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Wochenübersicht.
Widersachern
ist unseren
jüdischen Neujahrsfeste
Zum
eine Freude bereitet worden ; sie haben in der Person eines
gefunden,
einen Juden
aus Lemberg
Herrn Leopold Caro
„ Grenzboten"
Leipziger
antisemitischen
der in den annoch
stößt . Zwar will der Blaser anderen und
in ihre Posaune
jüdischer Schosar , dem
uns einreden , es sei ein moderner
er kreischende Töne entlocke , um uns aufzurütteln , uns zur
wenn
„Teschuwa " — Rück - und Umkehr zu mahnen ; allein
näher betrachtet , so sieht man allsogleich,
man das Instrument
Horn ist , dessen er sich bedient
daß es ein alt - antisemitisches
nur nachahmt , indem er unrein
und daß er den Schofarton
jüdischen Idealismus
gewissen
und — falsch bläst . Einen
vermeint man in den Zeilen za finden , in denen der Verf.
sich gegen jene Rücksichtslosigkeit wendet , die das Erwerbsleben
durchzieht , oder gegen die Käuflichkeit
in der Gegenwart
der Presse , die mit „ hochmütigen Witz¬
und Unwahrhaftigkeit
und
zwischen Sittlichkeit
den Zusammenhang
worten über
hinweggeht ; in ihrer Hexenküche Aufregung,
Volkswirtschaft
künstlich
Begeisterung , Gleichgiltigkeit , Haß und Verachtung
setzt,
versteht ; anstatt des Beweises die Phrase
herzustellen
den Hohn , die Jntrigue , den Schimpf oder das Totschweigen;
verschmäht u . s. w . ; "
die jede sachliche Auseinandersetzung
Zug aber giebt sich in dem
antisemitischer
ein unverfälscht
den Juden
für dieses Unheil
kund , die Schuld
Bestreben

Egoismus
des rücksichtslosen
Lande
aufzubürden . — Im
pur exce lence,
Geschäftsmacherei
und der reklamesüchtigen
Minder¬
eine verschwindende
in Amerika , bilden die Juden
zahl ; und in den Gegenden Deutschlands , wo die Juden
gar nicht und jetzt noch in
bis vor wenigen Jahrzehnten
der
sind , ist der Wettbewerb
sehr geringem Maße vertreten
und
unsittlich
nicht minder
um das Dasein Kämpfenden
Ländern , die dem Herrn
wie in denjenigen
rücksichtslos
„ gesessen"
Zeichnung
seiner
zu
Caro
sanwalt
Recht
anbelangt , deren
die Zeitungspresse
was
Und
haben .
bloßlegt , so giebt das Wiener
der Verfasser
Schwächen
Berliner
„ Tagblatt " ; die
dortigen
dem
"
,,Volksblattt
Zeitung mit demKreuz an derStirnedermitdemBürenamKopfe,
und der „ Reichsherold " dem „ Vorwärts " nichts nach : überall
Parteilichkeit , Befangenheit und Unehrlichkeit dem Andersdenken¬
der
im Wettbeberb
den gegenüber ; überall Rücksichtslosigkeit
sind
um das Dasein Kämpfenden . Alle diese Mißverhältnisse
mit Haut und Haar
unserer , dem Materialismus
Produkte
Parteihaß
unversöhnlichen
einem
von
und
verfallenen
Racen
einzelner
Zeit , nicht aber die Schöpfung
erfüllten
— wenn ich
oder Klassen . Doch ein jüdischer Gelehrter
auf den
nicht irre : Zu uz -— sagte einmal , das Schimpfen
zur Apostasie ; das Schimpfen
sei der erste Schritt
Talmud
Nun,
eines Juden ist der lötzte .
seitens
auf die Juden
christliches Blatt hat dem Herrn Caro bereits
ein frommes
die Hand gereicht — wohl bekomnüs beiden Teilen!
*

*

*

lauter Ehren¬
natürlich
Er wird bei unseren Nachbarn
über¬
männer finden . Und sollte Herr C . zum Katholicismus
und Professor
treten , so möchten wir ihn an den Kanonikus
in seiner
verweisen , der sich zwar
Aug . Rohling
Herrn
blamiert
wieder einmal
und Eidesfestigkeit
Wahrheitsliebe
Mann " ist — wie Figura
hat , aber trotzdem ein „ ehrenwerter
an einen
des Briefes , den Herr Rohling
zeigt . — Der Inhalt
in Cöln gerichtet und in welchem
Zeitungs -Korrespondenten
hat , daß die Buschofss
ausgesprochen
er seine Überzeugung
haben , daß der Clever Prozeß
begangen
einen Ritualmord
zur Verhöhnung
aufgeführt
eine Komedie war , mit Judengeld
der Gerechtigkeit und des ehrlichen christlichen Volkes , daß er
Esel halte —
für superlative
mindestens
die Geschworenen
ist unseren Lesern aus der politischen Tages¬
dieser Brief
des Brief s kam dem
presse bekannt . Das Bekanntwerden
desselben jedoch ungelegen . Was thnn ? Je nun.
Schreiber

\

V
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glaublich , daß sie niemals von dem argen Zustande etwas
das , was nur ein Mann vom Schlage des Herrn R . thun
erfahren hätte , daß ihr niemals das wüste Treiben mancher
konnte . Er schickte an die Neue Freie Presse in Wien und
Rabbiner hinterbracht worden wäre . . . .
an die „Politik " in Prag je eine „ Berichtigung ", die der
Durch die in letzter Zeit veröffentlichten Rabbinerhalber hier folgen möge . An die erstgen . Ztg.
Kuriosität
im k. k. Militär -, wollte sagen Amtsblatte
schrieb er am 17 . Sept . : „ Heute erst werde ich darauf auf¬ Beförderungen
wahres Tohu wa boliü . . .
ein
aber
entstand
."
Pr
.
Fr
.
N
„
der
Nummer
der
merksam gemacht, daß in
Rabbiner
der
die Pflicht
E s ist daher
vom 15 . September 1892 unter dem Schlagworte : „ Ein
er¬
das
Statthalterei
die
an
Böhmetts
Brief Rohlings " ein Brief citiert wird , welchen ich unter
zur
bis
,
stellen
zu
n
z
Ansuchen
gebene
Cöln
in
Hummelsheim
dem 24 . Juli l . I . an einen Herrn
u n s e r e r Gemeindee u d g i l t i g e n Regelung
gerichtet haben soll . Auf grund des ß 19 des Preßgesetzes
zu
Ernennungen
derartige
Verhältitisse
ersuche ich, in der nächst erscheinenden Nummer Ihres
u."
e
r
e
i
st
i
s
an
habe
Ich
„
:
aufzunehen
folgende Berichtigung
Blattes
Und auf eine direkte Aufforderung an den Herrn Ober¬
Herrn Hummelsheim nie einen Brief geschrieben, folglich
rabbiner in Prag , sich der Sache anzunehmen , erklärte
Myftifikaeiue
als
Brief
st e l l t sich dieser
bereits gethan
Dr . Ehrenfeld , die erforderlichen Schritte
t i o n h e r a n s ." Und an demselben Tage an die „ Politik :"
zu haben.
,, . . . . Der Name Hummelsheim ist mir ganz unbekannt.
*
*
-iWohl entsinne ich mich bei weiterem Nachdenken , daß
Jn jüdischen Gemeinde - Angelegenheiten scheint die öster¬
auf Anfrage
Inhaltes
ich einen Brief des erwähnten
reichische Regierung gar oft Verordnungen zu erlassen , die in
habe .
geschrieben
dem Nachsatz das aufheben , was in dem Vordersatz verfügt
Es ist ein großer Vertranensbruch , ein für die Öffentlichkeit
worden . Zn dieser Species gehört auch die nachfolgende
übergeben.
zn
Publiknm
dem
Schreiben
gar nicht bestimmtes
Notiz : Das österreichischeMinisterium für Kultus und Unterricht
Ausdrücke , mit welchen wan privatim briefliche oder mündliche
erlassen , durch welche das für das
eine Verordnung
hat
Kritik übt , erlaubt man sich nicht in der Öffentlichkeit.
Galizien erforderliche Maß all¬
in
Rabbiners
eines
Amt
mitgeteilt
"
Presse
Freien
Neuen
„
der
Nachdem ich bereits
haben die
festgesetzt wird . Darnach
gemeiner Bildung
habe , daß . ich, soweit es sich um einen Brief an Hnmmels, daß sie
nachzuweisen
Hauptgemeinden
20
in
Kandidaten
heim handelt , mtr an eine Mystifikation glauben kann , bitte
gutem
mit
vollständig
Obergymnasium
das
mindesten
zum
Aufklärung
näheren
zitr
,
Güte
die
ttin
ich Sie ergebenst
Erfolge absolviert haben . Die Kandidaten für das Amt
des Falles das gegenwärtige Schreiben in der „ Politik"
Galiziens haben
eines Rabbiners in allen Kultusgemeinden
ehestens abzudrucken , damit man erkenne, daß ohne meine
zum
Bildung
allgemeinen
ihrer
Nachweisung
behufs
Aus¬
ch
r
u
d
m
ku
i
l
b
n
P
geehrte
das
Schuld
Entlassungsausgestelltes
e u r o- mindesten ein vorschriftsmäßig
der
, welche
wurde
überrascht
drücke
Zeugnis über die mit entsprechendem Erfolge zurückgelegte
's,
—
." Schaun
p ä i s ch e n S i t t e n i ch t entsprechen
für
vierklassige Volksschule beizubringen . Der Statthalter
hat
„Religion
der
,
Mann
ein
noch
doch
ist
Herr Caro , das
mtd Nationalität . "
Galizien ist jedoch bis auf Weiteres ermächtigt den RabbinatS-iKandidaten in Galizien behufs ihrer Anstellung als Rabbiner
*
daselbst in rücksichtswürdigen Fällen die vorgeschriebene
Böhmerdes
Geistlichkeit
jüdischen
der
Kreisen
den
In
im
allgemeine Bildung
Nachweisung über die erlangte
laudes macht ein anderer Fall von sich reden . Dr . Ziegler
doch!
Also
—
.
erlassen
zu
Kultusministers
des
Namen
durch
in Karlsbad will das folgende gedruckte Rundschreiben
Zufall in die Hände bekvmnen haben : „ Der Gefertigte giebt
ander¬
allen seinen Freunden und Gönnern st a t t jeder
diesem Wege die geziemende
auf
Anzeige
weitigen
Die „ 15 Grundsätze der jüd. Sittenlehre ."
Erlaß der hohen k. k. Statthalterei
Nachricht , daß er laut
Von I . Herzbern.
befähigt
vom 9 . Juli 1891 Nr . 76157 als Rabbinner
11.
zu
erklärt wurde ." Folgt Unterschrift . Die Veranlassung
Die Erfolglosigkeit in dem eifrigen Bemühen so mancher
diesem und ähnlichen Rundschreiben darf als bekannt vor¬
ausgesetzt werden und darum sei nur noch einiges aus dem Wackeren, die auf dem Kampfplatze erschienen, gepaart mit
der eben gekennzeichneten, traurigen Wahrnehmung führten
Artikel des Dr . Z . hinzugefügt : „ Ich komme wahrlich nicht,
zn der Erkenntnis , daß ein anderer Weg eingeschlagen werden
jene armen Teufel anzuklagen , die in der Hoffnung auf
müßte , um die Welt eines Bessern zn belehren . Was der
eine ausgiebigereLebensstellung diese krummen Wege Anschlägen,
Einzelne nicht zn erreichen im stände war , das war eindr
Rabbiuatssolches
ein
die
,
Der Vorwurf gilt nur denen
größeren Vereinigung berufener Vertreter der Judenheit
Zeugnis ausstellen , und er gilt der Statthalterei . Welch'
niedrige Wichte müssen denn jene sein, die nicht bedenken, wie des Judentums gewiß erreichbar . Getragen von dieser
wie sie Jahre hindurch sich abgemüht hatten , um vom Überzeugnng übernahm nun die Leitung des Deuffch -Jsraelitischen Gemeinde -Bundes die Verteidigung bezw . RichtigMeister die Reise zu erhalten und jetzt um ein paar
sie eine öffentliche
stellnng . Zn dem Ende veranlaßte
eine Ohr¬
Gulden ehrlichem , wissenschaftlichen Streben
Sätze bekannt
wesentlichen
die
„
welcher
in
,
Kundgebung
keine
,
Entschuldigung
keine
feige zu versetzen! Da giebt es
das Ver¬
Ausflucht . Wer sich unterfängt , einem Unverdienten durch werden , in denen die Religion des Judentums
Nebenmenschen,
einzelnen
n
d
zu
halten seiner Bekenner
ein solches Zeugnis den Namen „ Rabbiner " zu verschaffen,
verdient es , daß sein Name an den Pranger gestellt werde . . . zur allgemeinen Kultur , zum Vaterlande und zur Mensch¬
heit vorschreibt, " und in welcher betont wird , „daß jeder
Der weitere nicht minder herbe Vorwttrf gilt den Behörden
, welcher in seinem Verhalten von diesen Grundsätzen
Jude
je nachgeforscht, woher,
in Prag . Hat die Statthalterei
, den Geboten seiner Religion zuwiderhandelt ."
abweicht
un¬
ganz
ja
ist
Es
?
kam
von wem ein solches Zeugnis
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und Talmud für die 15 Grundsätze der jüdischen Sitten¬
Infolge dieser Anregung waren am 9 . Dezember 1883 im
lehre darbietet , wodurch jedem Zweifel an der Berechtigung
jüdischen Gemeindehause zu Berlin Mitglieder
des Vor¬
zur Normierung
derselben in der vorliegenden Fassung die
standes und des Repräsentanten -Kolleginms der dortigen
Grundlage genommen ist.
Gemeinde zu einer Beratung über „allgemein -jüdische An¬
An eine Kundgebung , die, wie die vorliegende , von
gelegenheiten " versammelt . Es wurde einstimmig beschlossen,
einer so großen Anzahl von Autoritäten beglaubigt worden
die Abfassung einer Anzahl von knrzgefaßten Sätzen herbeizufichren , in denen die Hauptgrnndsätze
der jüdischen ist, konnte man die beste Hoffnung auf Erfolg knüpfen,
namentlich weil sie sich vor so mancher ihrer Vorgängerinnen
Sittenlehre
klar und faßlich ausgesprochen werden , um
nach verschiedenen Richtungen hin auf das vorteilhafteste
denselben die weitmöglichste Verbreitung
zu verschaffen.
unterscheidet .
(Ein Schlnßartikel folgt .)
Zur Abfassung dieser Sätze wurde eine Kommission von
Männern eingesetzt, welche teils dem Gelehrten - und LehrerStande . teils dem praktischen Leben angehörten .
Diese
Wissenschaft
Kommission hat nun zunächst allgemeine Gedanken über die
Aufgabe und den etwaigen Umfang der abzufassenden Sätze
sestgestellt und eine Snbkommissivn zur Herstellung eines
Drei Rätselbücher der Menschheit.
Von
Entwurfs
derselben ernannt . In dieser Subkommission
Dr . Ludwig A. Rvsenthal .*)
wurde alsdann der Stoff , welcher in den Sätzen ungefähr
Rätselbücher der Menschheit ! Und gleich drei an der
nach dem Umfange der Maimonidischen Glaubenssätze behandelt
Zahl ! Hat es nicht den Anschein, als ob ich damit die Neu¬
werden sollte , durchgesprochen . Ans mehreren Entwürfen sind
gierde meiner Hörer hätte spannen wollen ? Das wäre , ich
schließlich die bekannten 15 Grundsätze endgültig hervorge¬
gangen , die am 14 . Dezember 1885 , also nach zweijähriger , > muß es gestehen, ein nicht sehr edles Mittel zum Zwecke
sorgfältiger Arbeit , dem Vorstände der jüdischen Gemeinde > gewesen. Hoffentlich wird es sich am Schlüsse meiner Worte
Herausstellen , daß für die drei von mir zu berührenden
zn Berlin von der Kommission überreicht wurden.
Werke
eine andere Bezeichnung nicl; t gefunden werden
Der Ausschuß des Gemeindebnndes hat diese Sätze zu¬
konnte . —
nächst den deutschen Rabbinern und sonstigen Kennern des
Merkwürdig , daß die tiefsten Schriften , welche die Mensch¬
jüdischen Schrifttums unterbreitet , damit dieselben sie durch
heit
besitzt, in ihrem Grunde rätselhaft sind und sich mit
ihre Autorität
beglaubigen und durch ihre Unterschrift be- j
ewigen Rätseln befassen. Wie Tnrandot ihren Bewerbern,
stätigen , daß ihr Inhalt
in der jüdischen Religivnslehre
so hält das Dasein dem Menschen stets Fragen entgegen;
begründet sei. Und mit einer seltenen Einhelligkeit stimmten
über 200 Männer von Autorität , welche den verschiedensten aber bei der chinesischen Prinzessin handelt es sich schlimmsten¬
falls um den wirklichen Kopf des Ungeschickten, während
Parteirichtungen
angehören , dem Manifeste zn . Außerdem
bei eingehenden Grübeleien über die ewigen Rätsel schon
hat letzteres auf eine Aufforderung
der „ Wiener Allianz"
Tausende in anderer Beziehung ihren Kopf verloren haben.
hin , die Billigung der Majorität der österreichischen Rabbiner
Welche Werke ich hier meinen kann ? Nehmen wir die
gefunden . Endlich haben die Oberrabbbinate
von Paris
am meisten bewanderten Dichter der Neuzeit , nehmen wir
und London ihre volle Zustimmung knndgegeben.
ihre am höchsten gehaltenen Werke , und wir erhalten dann
So war denn ein Manifest geschaffen, dessen Inhalt
keine abgeklärten Bilder des Daseins , keine tadellos geglätteten
die Irrenden
und Zweifelnden belehren , die Ankläger und
sogenannten Musterstücke , sondern unberechenbare , in der
Verleumder verstummen lassen mußte , da derselbe nunmehr
zur allseitigen Anerkennung nötigte und die Grundlage dar¬ Form regellose und dem Inhalte nach rätselhafte Dichtungen.
Wer wird noch daran zweifeln , daß wir hier den Göthe 'schen
bieten konnte, ans welche alle Berichtigungen fußen konnten.
Faust
und den Shakespeare 'schen Hamlet zunächst
im
Vor etwa drei Jahren erfolgte die Zusendung dieses Mani¬
festes an alle Gemeinden des deutschen Reiches , und es ist Auge haben?
Was ist wohl das Packende in jenen alten Volksüberaußerdem , um eine Massenverbreitung namentlich in Ruß¬
liefernngen
des deutschen Faust und des dänischen Hamlet,
land , Frankreich und England zu ermöglichen , eine authentische
Übersetzung der „Grundsätze " bewirkt worden . Ja , um sie deren Handlungen so überaus einfach sind ? Die Grundlage
des Faust , daß der Gelehrte , seines Wissens überdrüssig,
den Bekennen : des Judentums ans dem ganzen Erdenrunde
mit
dem Teufel einen Bund schließt, daß nach der kurzen
zugänglich zu machen, welchem Volke und welcher Sprache
Abschweifung in Auerbachs Keller und der Hexenküche die
sie auch angehören mögen, ist endlich eine Übertragung in
in verhängnisvoller Weise vor uns
die hebräische Sprache — das einzige Band , das alle Ange¬ Liebe zn Margarethe
sich
abspielt
,
bis
Faust
die Geliebte aus dem Kerker retten
hörigen unseres Stammes
noch verbindet — veranlaßt
worden . Hierdurch wurde zugleich ein Pendant
zu den will und dort nun die himmlische Rettungsstimme vernimmt,
— dieser Stoff ist eben so wenig reichhaltig , wie die
Maimonidischen 13 Glaubensartikeln , welche sämtlich mit
den Worten : „ Ani maamin “ , d. h „ich glaube " beginnen ! Erzählung von Hamlet . Der Geist seines Vaters fordert
und Aufnahme in unser Gebetbuch gefunden haben , ge- ! ihn auf , den eignen Tod an dem regierenden Könige Claudius
schaffen, das ebenfalls vermöge der ihm anhaftenden An - | zn rächen , aber Hamlet steht zögernd und unschlüssig da.
torität Anspruch darauf erheben kann , unserem Gebetbnche , Schließlich sendet ihn der König mit einem Uriasbriefe nach
England , aber Hamlet entkommt , während seine beiden
einverleibt zn werden ! — Überdies wurde , um zn zeigen, daß
Reisegefährten auf seine Veranlassung
die verhängnisvolle
die aufgestellten Sätze im religiösen Schrifttum des Juden¬
Reise
nach
England
machen
.
Er
selbst
fällt schließlich in
tums ihren Grund haben , seitens des Geheimrats Krifteller
in Berlin , des verdienstvollen Förderers der Bestrebungen > einem Duell gegen Laertes , und zwar als Opfer eines vergifteten
des „ D .-J . G .-B .", ein Buch der Öffentlichkeit übergeben , I Degens ; auch der König sinkt, der Rachestimme wird Genüge
das in fast erschöpfender Weise die Belegstellen ans Bibel j
*) Vertrag , gehalten in der Aula des Gymnasiums zn Rogasen.
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geleistet , wenn auch mit dem Opfer des Rächers selbst.
Mißtrauen gegen alles menschliche Wissen und Grübeln
Weiteres enthält der Stoff des Hamlet nicht , denn alles ! ist also die in den drei Werken herrschende Seelenstimmung,
andere ist nnr scheinbare Handlang , mir Verzierung
des
und die Kehrseite davon ist, daß der in seinen dunkeln
Ganzen.
Empfindungen dahinlebende Mensch glücklich gepriesen wird.
Greifen wir in das biblische Schrifttum
hinein , so
Dem unbefriedigten Denker gegenüber zeigt sich nämlich
zeigt sich uns in dem salomonischen
Predigerbuche
in all den drei Werken der selbstzufriedene Mensch , dem
etwas entsprechendes , und wir Hütten darin das dritte
der Zwiespalt zwischen dem Grübeln und der Wirklichkeit
Rätselbuch der Menschheit vor uns . Da tritt uns eine nicht zum Bewußtsein gekommen ist . Der Grübler
sieht
Herrschergestalt entgegen , der Hintergrund der Darstellung ist jene glücklichen Menschen und kann an ihrer Freude nicht
die Lust im Herrscherhause , wie es im Hamlet der Fall ist,
teilnehmen . So sagt Kohelet:
und der Mittelpunkt ist zugleich ein Denker und Gelehrter,
„Der Weise hat das Auge vorn ; der Thor
wie im Faust.
Wandelt im Dunkel : Eins doch trifft sie beide ."
Und an anderer Stelle:
Von den drei Trägern dieser Werke befindet sich keiner
im eigentlichen Lebenskampf , nicht einer hat die Rot des !
„Die Weisheit hat den Vorzug vor der Thorheit,
Daseins kennen gelernt , nicht einen treibt es durch die innere
Wie vor dem Dunkel Vorzug hat das Licht . "
Kraft seines Willens zu gewaltsamen Entschließungen , und
Darin
liegt kein Widerspruch
vielmehr ein bitterer
die großen Irrungen
des Lebens haben sie nicht hinter sich. Spott . Im Dunkel erscheint die Welt dem Menschen besser
Nicht Salomo , der uns höchstens von seinen Geistesarbeiten , ! er erfährt nicht zuviel von ihr ; der Thor ist dabei glücklich.
Weltbetrachtnngen
und Bauten zu erzählen weiß ; nicht | Wie oft spricht es Kohelet aus , daß es eine Gottesgnade,
Hamlet , der vor dieser Zeit irr Wittenberg ein geistig an - ! wenn der Mensch essen, trinken und sich seiner Habe freuen,
geregtes Stndentenleben , frei von aller Erdensvrge geführt , ! könne. Das scheint ihm für seine eigene Person unmöglich
nicht Faust , dessen Bereich seine Denkerkammer ist und der ! zu sein . Und Hamlet ? Er steht nachts auf der Terrasse,
in den Forschungen keine Befriedigung findet .
! und an sein Ohr tönt der Lärm des wüsten dänischen
Auch das haben sie mit einander gemein , daß sie keine Be - ! Trinkgelages . Die Flachköpfe , Rosenkranz und Güldenstern,
friedigung in ihrem Thun finden . Sie werden nicht von großen ! sind glücklich bei jenem Mahle und die Kanonen , welche den
Leidenschaften bewegt , sie sind nicht mit dem ruhmsüchtigen Wallen - > Sieg des Claudius über seine Genossen empordonnern , sind
stein zu vergleichen , nicht mit der begeisterten Jungfrau von ! Musik für ihr Ohr . Nnr Hamlet , der Gesinnungsgenosse
Orleans , nicht mit dem rasenden Othello , nach mit dem des grübelnden Kohelet , hat dafür keinen Sinn . Er hat
ehrgeizigen Makbeth : alle diese Helden irren , indem sie sicher z bloß tadelnde Worte für dies Treiben.
sind , auf dem gewählten Wege das Glück zu finden — sie
„Bin ich auch heimisch hier,
glanbenr also an ein Glück, zilm mindesten an eine Bessernng
Dazu geboren , scheint mir 's doch ein Brauch,
ihres Zustandes und gerade dadurch rufen sie unser Mitleid !
Den mehr der Bruch als die Befolgung ehrt.
hervor , daß ihr Schicksal eine jähe Wendung von Freude !
Dies Toben bringt uns Schand ' von Ost und West
zu Schmerz nimmt . Wie ganz anders die Helden der !
Und nimmt den Glanz hinweg von unfern Thaten ."
genannten Rütselwerke ! Was will es heißen , wenn Faust sagt : !
Er ist eben in Wittenberg zum Grübler geworden und
„Habe nun , ach! Philosophie
j da blickt er mit Verachtung auf die genießenden Dänen.
Juristerei und Medizin
j
Sollte dieser Zng in Faust fehlen ? Wie weise hat Göthe
Und leider auch Theologie
dazu die Überlieferung
benutzt , welche den Doktor mit
Durchaus studiert in heißem Bemühn ! —
Mephisto in Auerbachs Keller führt!
Und sehe, daß wir nichts wissen können,
„Ich muß Dich nun vor allen Dingen
Das will mir schier das Herz verbrennen .
In lustige Gesellschaft bringen,
j
Bilde mir nicht ein, was rechts zu wissen,
!
Damit Du siehst, wie leicht sich's leben läßt,
Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren ,
Dem Volke hier wird jeder Tag ein Fest . "
;
Die Menschheit zu bessern und zu bekehren. "
j Da fehlt auch nicht das für unfern Zweck tiefbedeutende Wort:
Was will es heißen , wenn Hamlet dem Horatio in !
„Mit wenig Witz und viel Behagen.
Hinblick ans die Geistererscheinnng sagt :
!
Dreht jeder sich im engen Zirkeltanz ."
„Es giebt mehr Ding ' im Himmel und auf Erden
!
Das heißt doch wohl , wenn sie viel Witz besäßen , wäre
Als eure Weltweisheit nur träumen kann " :
| ihr Behagen an solchen Dingen geringer . Faust steht denn
wenn der geistreich-spottende Dünellprinz
den närrischen ! auch schweigsam und linkisch den Brander , Frosch und Ge¬
Denker Polonius ans die Seite nimmt und ihm beweist, wie von ! nossen gegenüber , mit Mühe bringt er sein
verschiedenen Standpunkten
aus eine Wolke verschieden !
„Seid uns gegrüßt , ihr Herrn,"
gesehen und beurteilt werden kann ; wenn der weise Salomo ! heraus . Mephisto sagt:
erzählt :
!
„Das Volk ist frei , seht an , wie wohl 's ihm geht !"
kann aber nur die trockenen Worte von ihm hören:
„Erforschen wollt ' ich, was bisher geschehen,
Was unterm weiten Himmel ist geschaffen,
„Ich hätte Lust, „nun abzufahren . "
Das ist ein Trieb , den Gott dem Menschen gab,
In merkwürdiger Übereinstimmung stehen also Salomo,
Daß er damit sich quäle . Hamlet und Faust Verständnis - und teilnahmlos den innigen
Gekrümmtes wird durch Grübelei nicht grade
Freuden flachköpfiger Menschen gegenüber und zwingen uns
Und Mangelndes wird nicht dadurch ersetzt —
zum Ausruf : Die Thorheit und Kurzsichtigkeit ist ein Glück
Und nun ? Wer mehrt die Weisheit , mehrt den Schmerz
zu nennen , da sie dem Menschheit die Wirklichkeit verhüllen.
So mehrt ' ich Weisheit , mehr als alle Alten.
(Fortsetzung folgt .)
Und wer Erkenntnis , mehrt des Herzens Kränkung ."
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Pharisäertum.

inne hatten und mit den „ Chasidüern " , den „ Frommen " in
den Makkabäerbüchern , welche sich ja eben Juda anschlossen,
gleich zu sein. Nimmt man nun die unter Hyrkan schon,
also gleich nach den Syrerkriegen , hervortretenden Pharisäer,
die ebenfalls nicht von ihrer Gelehrsamkeit , sondern von
ihrer „ Absonderung
von der Unreinheit
der Heiden " ,
ihren Namen hatten , und nicht allein Gelehrte waren,
wie der ausgezeichnete Forscher auf diesem dunklen Gebietes
den Namen der Pharisäer
(syr. Usriselliu „ Abgesonderte"
indem angegebenen Sinne dem der Nibhdalim
gleich erklärt,
so haben wir hier dieselbe Erscheinung ununterbrochen
in der Geschichte des Judentums von Esra an aufgefunden:
es waren überall dieselben Männer , die für dieselben
Prinzipien : die Erhaltung des Gottesgedankens dem Heiden¬
tum gegenüber und die Absonderung von dessen Unreinig¬
keiten, Ünsittlichkeiten gekämpft und unter verschiedenen Namen,
aber mit derselben Grundbedeutung , wiederkehren : Nibhdalim
bei Esra und Nehemia , Naiskhilirn bei Daniel , Chasidüer in
den Makkabäerbüchern , Perischin , Pharisäer , in den späteren
Schriften.
Allerdings haben die Pharisäer
die Entwickelung der
äußeren Gesetze immer weiter ausgesponnen , besonders als
nach der Zerstörung des Tempels und noch mehr nach dem
Bar Chochba ' schen Kriege die Römer zu wirklichen , und zwar
den schwersten , schrecklichsten Religionsverfolgungen
über¬
gingen und diefe die Sorge um die Erhaltung des geistigen
Erbes inmitten des von allen Seiten die Inden bedrängenden
und beherrschenden Heidentums den Fanatismus auf dasHöchste
steigerte und Tausende dem Märtyrertvde zuführte . Erst in
dieser Zeit haben auch die Reinheitsgesetze ihre außerordentliche
Ausdehnung erhalten . Aber alles dieses war nur sekundär,
aus dem Boden , auf den man sich einmal gestellt , fast mit
Notwendigkeit sich entwickelnd. Der Grundgedanke
des
Pharisäismus
blieb
immer
derselbe : der Kampf
gegen
das Heidentum
zur Erhaltung
des reinen
Gottesgedankens
und
für
die
Heiligkeit
des
ganzen
Volkes , das allgemeine
Priestertum.
Diese eine und bedeutendste Seite des wesentlichsten Strebens
des Pharisäismus : sein Kampf gegen das Eindringen des
Heidentums und für Erhaltung des reinen Gottesgedaukens
tritt überall klar hervor und wird vom Talmud selbst
von mehreren talmudischen Ritnalgesetzen als Grund an¬
gegeben . Der ganze talmudische Traktat , der von dem
Maskhilim (die Verständigen
) bei Daniel nicht bloß als Götzendienste handelt , und dessen Gesetze zum Teil tief in
die Gelehrten
aufzufassen ; sie scheinen vielmehr in den das praktische Leben eingreifen , giebt Zeugnis von jenem
Streben . So verboten sie den Wein der Heiden , auch den,
Drangsalen der Syrerkriege dieselbe Rolle gespielt zu haben,
welcher nicht zu Opfern diente , das Öl , selbst das Brot
welche die „Nibhdalim “ , „die von der Unreinheit der Heiden
derselben , bloß um eine um so stärkere Scheidewand zwischen
sich absondernden Frommen " unter . Esra und Nehemia
Juden und Heiden aufzuführen . — Nicht minder zieht sich
der Kampf gegen das Priester¬
b 1 Makk . 7, 14, 15, 43 . Die letztere Zusammenstellung beweist , durch den ganzen Pharisäismus
die Wichtigkeit , die man dem Sabbat beilegte , und daß er als der ! tum . Mit diesem letzteren Kampfe verband sich bald der
Ausdruck des Gottesgedaukens und seine Entweihung als Ableugnung
Kampf gegen die vornehmen vom Volke sich hochmütig ab¬
Gottes galt . Nur dadurch läßt sich auch die außerordentliche Strenge
schließenden Geschlechter , und auch nach dieser Richtung
seiner Feier erklären , so daß man sich im Anfang der
syrischen
vertritt der Pharisäismus
den in der Offenbarung schon auf¬
Kriege sogar der Verteidigung des eigenen Lebens am Sabbat ent¬
hielt (1 Makk . 2, 34 - 38 ), bis man wenigstens die Verteidigung
gestellten demokratischen Grundsatz von dem allgemeinen
bei bem Angriffe ausdrücklich gestattete , über welche hinaus man auch
Priestertum , von der gleichen Berechtigung und Heiligkeit
in dein Römerkriege nicht ging . (Jos . Ant . XIII . 8, 4 . Bell . Jud . I,
aller in seiner Konsequenz.
7, 3. u . s. w.)
(Ein Schtußartikel folgt .)
2) . Dan - 11 , 38 . 22 . DieAbfaffungszeit
wenigstens
des zweiten
Teils
Von
Dr . G. Grünevanm.
II.
Eine genauere Betrachtung des geschichlichen Ganges der
jüdisch-religiösen Verhältnisse wird uns die angegebene Ent¬
stehung und Bedeutung des Pharisäismus
völlig klar legen.
Unter der syrisch-griechischen Herrschaft sollten die Inden bald,
obgleich ihnen Antiochus d. Gr ., der Besieger des Ptoleinäns
Philopator , anfangs wohl wollte (Jos . Ant . 3, 3 .), mit
List und Gewalt zu dem Heidentum bekehrt werden . Manche
gingen auf den Wunsch der syrischen Könige ein und
begünstigten den Abfall : „ Sie erbauten ein Gymnasium za Jeru¬
salem nach dem Gebrauche der Heiden ; sie fielen ab von
dem heiligen Bunde ; sie verbanden sich mit den Heiden
und verkauften sich zu Schandthaten ." „ Sie opferten den
Götzen und entweihten den Sabbats ." Es sind dies „ die
Frevler am Bunde , die sich durch Schmeicheleien zu Schand¬
thaten verleiten ließen " , „ die verlassen den heil . Bund " ,
„mit denen der Feind sich versteht ^) " . Der Gottesgedanke
und mit ihm die Sittlichkeit stand wieder in Gefahr , von
dem Heidentum und seinem sittenlosen Wesen verschlungen
zu werden . Und an der Spitze dieses neuen Verderbens
und als die eifrigsten Helfershelfer stand , wie schon früher,
ein verderbtes
Priestertum
, ein Alkimos , Jason , Menelaos
so daß das heidnische Wesen überhand nahm und die aus¬
ländischen Sitten sich immer mehr verbreiteten , „ die Priester
sich nicht mehr um den Dienst am Altar bekümmerten , sondern
verachtend den Tempel und die Opfer vernachlässigend , an
den ruchlosen Spielen in d ' r Ringschule und an dem Werfen
des Diskus teil zu nehmen sich beeilten . Es kann nach den
Quellen keinem Zweifel unterliegen , daß unter dem reichen
Patriziat
Unterstützer des abtrünnigen Priestertums waren.
Diese Religionsschändung fachte die Glut der Begeisterung
für den Glauben der Väter auf 's neue an . Nicht bloß fromme
Priester , wie die Hasmonäer , auch die angesehensten Lehrer
des Volkes trotzten den ruchlosen Forderungen der heidnischen
Tyrannen
und gaben sich den grausamsten Martern
für
ihren Glauben hin . Diese Lehrer (Nustrils Am, später
Chachamim, ypafAfiareiZ) waren offenbar Mitglieder der
bestehenden Religionsbehörde , wie ja einer der bedeutendsten
Lehrer , Jose b . Joeser , ausdrücklich im Streite mit Alkimos
von der Überlieferung angeführt wird . Dennoch sind diese

des Buches Daniel von c . 7 — 12, mit dem wir es allein zu Ihn»
haben , während der Makkabäerkämpfe kann keinem Zweifel unter¬
liegen , s. Philipvson , Israel . Bibel , Einleitung in das Buch Daniel:
vgl . die scharfsinnige Erklärung der betr . Stellen bei N . Krochmal
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giebt eine ähnliche Erklärung des Wortes , nur daß er sie allgemein
faßt und auf die alten „Abgesonderten " zurückführll
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-Unterricht.

Von
Dr . M . Grünwatd.
und ist das
Religion bedeutet zu deutsch Verbindung
Band , das die Erde mit dem Himmel verbindet . Die
also will nur lehren , wie wir , für das
Religionslehre
Irdische Sorge tragend , unseren Pflichten als gottähnliches
Wesen ebenfalls gerecht werden können und sollen . Unsere
genannt,
Religion wird die jüdische oder auch mosaische
Sie wird die jüdische genannt , weil nach der Teilung des
Reiches das Land Juda der Sitz des Opferdienstes und
zehn Stämme
war . Israels
die Stätte des Gotteswortes
gingen im Strome der übrigen Völker unter und verfolgt
man vergebens bis auf den heutigen Tag ihre Spuren.
genannt,
Die jüdische Religion wird auch die mosaische
dieserReligion ist, sondern
nicht etwa weil Mose der Stifter
weil dieser einzige , unvergleichliche Mann mit Hintansetzung
die
jeglichen Vorteils und der größten Selbstverleugnung
göttlichen Gebote in ihrer Wohrheit und Klarheit dem jüdischen
Volke übermittelte . Die Grundlehren dieser unserer Religion
Dieselben
sind in den fünf Büchern Mosis enthalten .
werden auch kurz Pentateuch (Fünfbuch ) genannt.
Das Wesen der mosaischen Religion läßt sich kurz in
den Glauben an die Einheit Gottes und in die Gottes¬
ähnlichkeil des Menschen zusammenfassen . Das Wesen Gottes
zu begreifen , ist und wird dem Menschen stets unmöglich
sein . So sagt der deutsche Dichter (Friedrich Rückert ) ganz
treffend:
„Begreifen willst du Gott , oh, laß den blöden Eifer;
Denn mehr muß sein als das Begriffene sein Begreifen ."
äußert sich hierüber
Ein anderer Denker des Mittelalters
wie folgt:
„Wenn ich wüßte , was Gott ist, so wäre ich Gott selber ."
Wenn es uns also unmöglich ist, das Wesen Gottes ganz
zu begreifen , so können wir andererseits mit Bestimmtheit
behaupten , daß Gott ein einig - einziges , reingeistlges
Wesen ist und keinerlei körperliche Eigenschaften besitzt.
Wenn wir daher sagen oder lesen : Gott sieht, Gott hört
u . s. w ., so dürfen wir keineswegs dabei denken, Gott habe
ein körperliches Auge oder Ohr . Es ist nur die Armut der
menschlichen Sprache , die ja für Menschen bestimmt ist,
schuld daran , daß wir übermenschliche Begriffe , die die
Gottheit betreffen , auszudrücken nicht im stände sind.
Aber selbst geistige Eigenschaften , wie Güte , Weisheit,
Gerechtigkeit , die sich bei den Menschen getrennt vorfinden,
können wir nur insofern Gott beilegen , als wir damit
ausdrücken wollen , daß bei Gott jede Art Tugend , die wir
vereinzelt bei den Menschen vorfinden , im höchsten Grade
und in unerreichbarer Vollkommenheit sich vereinigt . Bei
Gott ist Allgüte , Allwissenheit , Allmacht nicht etwas Ge¬
trenntes ; diese drei Eigenschaften sind vielmehr mit Gottes
Wesen innig verknüpft , ja sind Gott selber . Haben wir es
nun erkannt , daß Allgüte , Allmacht und Allwissenheit
Gottes Wesen bilden , so wird er für uns nicht nur der
Schöpfer der unendlichen und unzähligen Welten , sondern
auch deren Erhalter und Leiter sein. Der Allgüte Gottes
entspricht zunächst, daß er jedem geschaffenen Wesen , vom
kleinsten bis zum größten , ein bestimmtes Ziel gesteckt und
daher auch dem Menschen eine seinen Fähigkeiten entsprechende

Aufgabe znerteilt hat . Der Güte Gottes entspricht ferner
der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele . Da wie
nämlich auch in einem sehr kurzen Leben die Beobachtung
machen können, daß edle und tugendhafte Menschen gar oft
ein kurzes und trauriges Leben fristen , während lasterhafte
ein hohes Alter in ungetrübter Freude erreichen , so würde
dies dem Begriffe der göttlichen Güte und Gerechtigkeit
widersprechen , wenn wir nicht den Glauben an die Unsterblich¬
im jenseit besäßen.
keit der Seele und an eine Belohnung
im jenseit beschaffen sein wird,
Wie jedoch die Belohnung
können wir naturgemäß so lange wir im diesseit weilen
nicht erkennen ; nur soviel ist gewiß , daß Lohn und Strafe
rein geistiger Natur sein werden . Empfinden wir doch
auch Schmerz , der unser körperliches Wohlbefinden be¬
einträchtigt , wenn unsere Handlungen gerügt werden , obwohl
die Rüge rein geistiger Natur ist . Das Wesen des Menschen
besteht eben in seiner Gott entsprossenen Seele und diese
empfindet am ersten und tiefsten die geistigen Eindrücke . Da
aber der Mensch , solange er auf Erden weilt , nicht nur
einen göttlichen Geist besitzt, sondern auch Träger eines,
aus irdischen Stoffen zusammengesetzten, Körpers ist, so
hat Gott in seiner Allgüte ihm nicht nur geistige Gebote,
sondern auch äußerliche , in Formen kristallisierte , Satzungen
zu seiner Ausbildung und Vervollkommnung hienieden , gegeben.
Allerdings haben diese äußeren Formen , solange sie nicht
erfüllt sind, keinen ,Wert ; wie aber
von sittlichem Inhalt
aus der Sitte mit der Zeit sich die Sittlichkeit entwickelte,
so wird aus äußeren Gebräuchen , die der warme Hauch
der Gottinnigkeit durchweht , na ch und nach das siegesfreudige
Bewußtsein , ein gottühnliches , unvergängliches Wesen zu sein,
nufer Teil . Doch gilt trotz alledem des Dichters (Phiruz 's)
ergreife , denn
Wort : „ Wirf hin die Form , den Sinn
er ist Zucker , sie gemeines Rohr " . —
Wir werden nun die drei wichtigsten Kapitel unserer
Religion in gedrängter Kürze vorführen . Und zwar 1. die
Pflichten gegen Gott , 2 . die Pflichten gegen unsere Neben¬
menschen und 3 . die Pflichten gegen uns selbst.
(Fortsetzung folgt)

Die Methode
in
Unterrichts

des hebräischen Übersetzungsmit einer
der Religionsschule
Lehrkraft.

Ein Vortrag

von I . Sturmann.

II.
Wir sehen also , daß , wenn wir von der alten Methode
man von der neuen bekennen
HDSH
sagen konnte : mm
und aus diesem Grunde sind
im
muß : HDsm
viele Lehrer in der letzten Zeit zu der alten Methode wieder
zurückgekehrt. Welche Unterrichtsweise wäre bei dem hebräi¬
schen Übersetzungs -Unterricht anzuwenden ? Der gewiß be¬
rechtigten Forderung , daß nur aus der Bibel und dem
Gebetbuche übersetzt werde , treten folgende Schwierigkeiten
entgegen : erstens sind die Schüler für ein rein grammatisches
Verfahren nicht vorbereitet , sodann enthält jedes Kapitel der
Bibel , jedes Stück des Gebetbuches die verschiedensten , mehr
als regelmäßigen Formen . Es ist also
unregelmäßigen
nicht möglich vom Leichtern zum Schwerern , vom Einfachen
zum Zusammengesetzten überzugehen und sich auf jeder Stufe
auf die Einübung bestimmter Sprachgesetze zu beschränken.
Wir müssen daher auch hier die goldene Mitte aufsuchen
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und uns eines Verfahrens bedienen
, das die alte und die und hin und wieder zur Erleichterung etwas aus derselben
, ist die von Levy besonders zu empfehlen.
neue Methode in sich vereinigt. Wir müssen zunächst den durchzunehmen
Ich fasse nun die Hauptgedanken meines Vortrages in
Schüler auf den Geist der hebräischen Sprache aufmerksam
machen und besonders betonen, daß diese nicht wie die folgende Leitsätze:
1. Der hebräische Unterricht in der Religionsschule mit
deutsche die Begriffe durch besondere Worte , sondern meist
einer Lehrkraft muß, wie aller Unterricht, auf eine
durch Anfügung einzelner Buchstaben , von Vor- und Nach¬
geistesbildende Welse betrieben werden und in erster
silben, die Veränderung bewerkstelligt
. Wir nehmen z. B.
Reihe religiöse Bildung bezwecken.
das Wort
für die Übersetzung dieses Wortes
ins Deutsche brauchen wir einen aus fünf Worten bestehenden 2 Der Übersetzungsunterricht darf daher nicht in mecha¬
nischem Vor- und Nachübersetzen bestehen
, sondern muß
Satz: ,,Und du sollst sie einschärfen
." Wer bewundert nicht
auf grammatischer Grundlage beruhen.
da — muß den Schülern gesagt werden — die Herrlichkeit
3. Jedoch empfiehlt es sich nicht die rein grammatische
unserer heiligen Sprache, die bei der größten Klarheit mit
Methode in der Religionsschule mit einer Lehrkraft
so wenigen Mitteln einen ganzen Gedanken ausdrückt! —
anzuwenden.
Welche sprachliche Vorbildung, wie viel Zeit ist erforderlich,
bis die Kinder alles das, was in dem einen Worte gegeben
4. Gegenstand des Unterrichts bilde Übersetzen der Bibel
und der Gebete.
ist, klar erkennen
! Welche Menge von grammatischen Kennt¬
5. Jedes zu übersetzende Stück muß seinem Inhalte nach
nissen setzt das Verständnis dieses einen Wortes voraus!
vom Lehrer besprochen werden.
Es ist somit ganz unmöglich die Kinder bei jedem einzelnen
Worte mit allem, was zum Verständnis desselben notwendig
ist, bekannt zu machen. Aber wohl sind wir im stände
oem Kinde — wenn auch etwas dunkel— einen Begriff
Revue der
von dem Inhalte des Wortes zu geben, wenn wir dasselbe
vor den Augen des Kindes entstehen lassen, oder es in
Unter dem Titel : „Die Schofartöne der messianischen
seine Bestandteile zerlegen
. Wir sagen: schonan — er hat ein¬
geschärft
,schonanto —du hasteingeschärst
;weschinanto = und Zeit" schreibt Dr . B. Rippner in der Rvsch-Haschanah.": „ .
Die Mahnung
dnwirst(oder sollst) einschürfen
;^vsKodiuautom—nnddusollstsie Nnmmer der „Jsr . Wochenschr
einschärfen
. Und so denke ich mir die neueste Methode, die ich seit des Schofar führt uns an den Schluß der Zeiten zu dem
Jahren — wie ich glaube — mit dem besten Erfolg anwende. ersehnten Tage, da die Verstoßenen und Verlorenen sich
Der Lehrer trägt ein Stück des Chomesch oder Siddur vor, wieder zusammenfinden werden, um sich vor Gott zu beugen
übersetzt es Wort für Wort und erklärt kurz den Inhalt ; schon in Jerusalem; sie führt uns zu der messianischen Zeit."
dadurch behalten viele Schüler — die befähigten und fleißigen Es sei viel darüber gestritten worden, ob wir an einen
natürlich— eine Menge Wörter, namentlich solche
, die oft Vor¬ persönlichen Messias glauben, oder nur die Ideen einer all¬
kommen
. Dann wiederholt der erste — und beste — gemeinen Menschen
-Verbrüdernng, eines Reiches des Friedens
Schüler den ersten Vers und der Lehrer zerlegt viele Worte und des Rechtes festhalten sollen. Dies scheine ein müssiger
in ihre Bestandteile
. Beispielsweise wird bei 68 haschomajim Streit ; „denn ein großes Werk tritt nicht ins Leben, ohne
eine große Persönlichkeit
. . . Richtig ist es, jedes Zeitalter
dem Kinde gesagt: „schomajim — Himmel; haschomajim —
der Himmel; 68 haschomajim = den Himmel" . Oder hat Ideen, von denen es beherrscht wird; aber daß diese
di^ rcchcrn —eure Worte: do^vor — Wort, chvorirn—Worte Ideen Gestalt und Leben gewinnen, ist das Werk des Genies,
diwre, dwori, dworaj . u s. w." DerSchülerlernt diesesZer- der großen Persönlichkeit
. Und gerade bei der Niederwerfung
legen mit Leichtigkeit
, ohne etwas von Grammatik zu wissen; er der Herrschaft der Gewalt und dem Ausbau des Reiches
kennt noch nicht die Redeteile, keine Deklination, keine Kon¬ des Friedens , sollte sich alles von selbst machen
, sollte kein
jugation, trotzdem lernt er mit der Zeit viele Formen und Baumeister notwendig sein, der nach einem klaren Plane das
Stämme kennen, bei Substantiven Zahl , Geschlecht und ansfnhrt, was die andern dunkel wollen und ersehnen? . . .
Snffixa, beim Verbum Wurzel, Zeiten, Personen in der Ein- Das alte Israel hat auch dem Messias eine bestimmte
und Mehrzahl unterscheiden
, und das genügt für unsere Gestalt, einen bestimmten Namen verliehen. David wird
Religionsschule vollständig. Nach dem Zerlegen der Wörter der Messias sein; . . . was soll dies anders bedeuten
, als
und nach dem Vorträge ist das Übersetzen dann ein Leichtes daß der Messias wie David ein Sänger und ein Held zu¬
und nur die jüngeren und unbefähigten Schüler brauchen gleich fein müsse. Die alten Weisen haben über das
dann einen jeden Vers zu wiederholen
, um sich dieselben messianische Zeitalter ernstlich nachgedacht
; sie haben es
einzuprägen Und nur bei dieser Methode ist es möglich ausgesprochen
, daß es nicht ohne ernsten Kampf emporsteigen
einen größeren Teil der Sidra in drei Stunden wöchent¬ werde; mir ein rastloser Held, wie David, besitzt die Thatlich durchzunehmen
. Der Unterricht ist nicht so starr und kraft und den Mut . um die Feinde niederzuwerfen
, und
nicht langweilig, indem die Schüler den Fortschritt selbst wieder nur ein frommer Sänger, wie David, besitzt die
bemerken und bald im stände sind ganze Sätze zu über¬ Vorzüge der Seele, deren der Fürst des Friedens bedarf. . . .
? Der Talmud hat
setzen
.^ Wenn wir dieses alles ins Auge fassen, so brauchen Aber wann wird der Messias erscheinen
. Einer nannte den
wir eigentlich von dem Nutzen für den Lehrer nicht erst zu darüber die mannigfachsten Ansichten
sprechen
. Indessen muß doch noch hervorgehvben werd n, Messias ><793q,- Sohn des Umsturzes, denn so heißt es:
daß der Unterricht nach dieser Methode für den Lehrer selbst „An diesem Tage werde ich anfrichten die Hütte David's da
leicht ist, daß er keine besoudern Anforderungen an die Kräfte deren Einsturz nahe ist." Rad Jehnda meint: „Es wird
desselben stellt, itub was die Hauptsache ist: es giebt fast eine Zeit sein, in der die Lehrhänser in Stätten der Lust
gar keine häuslichen Aufgaben. Wo es sich ermöglichen nmgewandelt werden, und die Männer des Gesetzes werden
läßt, eine kleine hebräische Grammatik zu Hilfe zu nehmen wandern von Ort zu Ort und werden keine Aufnahme und
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kein Erbarmen finden , und die Weisheit der Gottesgelehrten
wird gering geschätzt, und die Gottesfürchtigen werden ver¬
wird überall
achtet werden , und cynische Schamlosigkeit
herrschen ; die Wahrheit wird schwinden, und wer vom Bösen
läßt , den wird man für einen Starren halten . " Was haben
mit diesen und ähnlichen Sätzen im
nun die Talmndlehrer
Sinne ? Wirft doch die ausgehende Sonne vorher ihre
Strahlen über die Landschaft , und dem messianischen Reiche
und
sollte nach dieser Meinung eine Zeit der Zerrüttung
der Zerstörung vorangehen ? Run es hat zu allen Zeiten
eine Betrachtungsweise gegeben , die sich kurz ungefähr so
ausdrücken läßt : „Es muß recht schlecht werden , damit es
gut werden kann ." . . . Auch die Geschichte lehrt , daß die
Erhebung und Verjüngung mancher Nationen gerade dann
erfolgt ist, wenn sie am tiefsten in Sittenlosigkeit und Elend
verfallen waren . So meinen jene Talmudlehrer , daß Sünde
feiern müssen,
und Schande erst ihre größten Triumphe
bevor der Messias kommen kann . Andere Talmndlehrer
meinen , die messianische Zeit werde mit helleren Zeichen sich
nahen . Einer sagt : „ Der Messias wird kommen, wenn die
unwürdige Herrschaft über Israel anshören wird " ; Israel
ist gering und wehrlos ; wenn man das Recht des Wehr¬
da . Ein anderer
losen ehrt , dann ist der Messias
Meister sagte : „Die messianische Zeit kommt, wenn die Hoch¬
mütigen ans Israel schwinden werden . " Der Hochmut ist
in der That der e;gcnttid )c Feind des Menschengeschlechts,
er entfacht zumal die Völker wider einander und nationale
Eifersucht ist der Engel mit feurigem Schwert , der uns den
Einzug in das Reich des Friedens wehrt . — Der Talmud
wieder , den unser eigenes Nachspiegelt nur den Streit
denken erzeugt , wenn wir an die Zukunft des Menschen¬
geschlechts denken. Bald hoffen wir , daß in ruhigem,
die Menschheit sich dem hohen
allmählichem Fortschritt
Ziele nähern wird ; bald fürchten wir , es werde die Gesamtheit
erst in die Schnle der schwersten Leiden geführt werden , erst
erdulden müssen , bevor sie sich
die härtesten Prüfungen
aufrafsen und dauernd das Joch der Sünde b rechen tverde.
Von der Hoffnung aber ans die messianische Zeit kann kein
Denkender lassen ; das Leben wäre auch nicht zu ertragen,
wenn wir nicht die Zuversicht hätten , das gegenwärtige
des künftigen . . . .
Geschlecht arbeite für die Wohlfahrt
Was Israel von der Zukunft erwartet , es ist keine Herr¬
und der Frieden.
schaft, keine Macht , sondern die Wahrheit
Wie einst der Schosar im alten Israel je nach Verlauf von
fünfzig Jahren im Jubeljahr durch ' s Land ging und Freiheit
kündete und jedem seinen Anteil wiedergab am heimatlichen
Boden , so hoffen wir , wird der Schoiar des Messias die
Gegensätze der Völker , die Gegensätze innerhalb der Völker,
"
ausgleichen und versöhnen .
-i-

-I-

*

vr .J . Babad berichtet in der Neujahrsnummer des AZdJ.
unter dem Titel „Die Inden in Rom " über einen Besuch,
den er an einem Nenjahrstage dw Synagoge in Rom ab¬
gestattet : Die römischen Inden gleichen den deutschen darin , daß
sie ebensowenig wie diese Hebräisch verstehen ; dabei seien
die Pijutim , die sich mit denen unseres Machsor nicht
decken, in reinstem Hebräisch abgefaßt , ungekünstelt und
tokef fehlt in dem
wahrhaft ergreifend . Das Unesaimeli
römischen Machsor ; der „Trvp " beim Vorlesen ans der
Thora ist ein ganz anderer als bei uns und die Melodien
der Gebete eintönig . ,,Mit derselben langweiligen , wahr¬
wurden sowohl der Kol
haft einschläfernden Monotonie

Nidre wie die Awodah und Ne'ila am Jom - Kippur
in Rom gebetet ." Zum Schluß seiner Skizze erwähnt der
Vers , noch einer schönen und einer unschönen Sitte im
Gottesdienst der römischen Synagoge . Es ist nämlich dort
Brauch , daß während des p *n der Kohanim das älteste
Mitglied der Familie , natürlich , soweit sie männlichen Ge¬
anwesend ist, seine Hände
schlechts und in der Synagoge
auf die Köpfe seiner Angehörigen legt , während er den
Segen mit dem Kohen mitspricht . „ Das hatte für mich
etwas Patriarchalisches und Ehrwürdiges . Unschön dagegen
war es , daß an den drei hohen Feiertagen nicht ein Kantor,
sondern deren vier , die nicht etwa „ Sänger " , „ Begleiter"
waren , wie in den polnischen Synagogen , vorbeteten , und
zwar entweder alle vier zusammen , oder drei oder wenigstens
zwei zugleich, aber nie einer allein . Es gab übrigens nur
einen Al -Memor , aber keinen Omad , was , wenn ich nicht
irre , auch bei den Juden in Spanien der Fall war . Daß
der geschilderte eintönige Gesang durch die oben genannte
nicht gerade schöner wurde , kann man
Art des Vortrages
wir heutzutage einen geregelten
tvas
,
Kurz
denken.
sich
Gottesdienst nennen , war in der römischen Synagoge nicht
im entferntesten zu finden ."

Kleine Chronik.
Bürgerliche Verhältnisse.
des Stöckerschen Antisemitis¬
* Eine Beschönigung
gegen die
mus wird im „Volk " in einer Polemik
„N . D . Ztg . " versucht . Das Leiborgan des verflossenen
Hofpredigers meint , Stöcker und die christlich-soziale Partei
und
stehe nicht auf dem Boden des Rassenantisemitismus
der Nadaumacherei . Die Christlich -Sozialen bekämpfen nur
einräumen
diejenigen , welche den Juden ein Justizprivilegium
wollten , indem sie jüdische Verbrechen aus Aberglauben für
unzulässig erklärten . — Sonderbar ! Uns ist es so, als
hätten die sog . Christlich -Sozialen auch bevor man uns ein
„Justizprivilegium " einznräumen gesucht, gegen die Juden
gehetzt. In jedem Falle beweist diese Polemik , daß St.
nebst Anhang allgemach anfangen , sich des ihnen entstammenden
Nachwuchses zu schämen.
etliche wackere Glaubensge¬
* In Leipzig befolgen
nossen eine nachahmenswerte Taktik . Da diese Stadt mit
antisemitischen Preßhelden in überreichem Maße bedacht ist,
und die öffentliche
terrorisieren
die dort das Publikum
Meinung vergiften , so nahmen einige opferfreudige „ Bürger
jüdischen Bekenntnisses " — wie sie sich richtig nennen — den
Kampf auf , u . zw. in der Presse . Und da ihnen der redaktionelle
Teil der gelesensten Leipziger Blätter nicht offen steht,
scheuen sie die Kosten für seitenlange Inserate nicht, um
die Angriffe der Gegner abzuwehren . Diese sehr geschickt
haben allseitige Zu¬
zusammengestellten Abwehr -Inserate
stimmung gefunden , und es ist auch ein Erfolg wahrzu¬
nehmen . Damit nun ein gleicher Erfolg auch an anderen
Orten erzielt werde , sollen jene Aufsätze in einer Broschüre
herausgegeben und so billig hergestellt werden , daß sie von
den einzelnen jüdischen Gemeinden oder Personen in Massen
angekauft werden und gratis verbreitet werden können . Die
Broschüre wird außer jenen sechs Aufsätzen auch die „ 15
Glaubenssätze " , über die an anderer Stelle und von anderer
Seite im „ Jeschurun " referiert wird , enthrlten.
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* Im öfterr .- schles . Landtage beantragte der antis.
behandeln : „Die Bedeutung
des Judentums
in der
Abg . Türk , das Gesuch der jüd . Gemeinde in Troppau
Gegenwart in religiöser , sittlicher und sozialer
um eine Subvention
für die israelit . Schule abzulehnen.
Beziehung/'
Die Subvention wurde jedoch mit allen gegen zwei Stimmen
Preis : Ein neues , Halbfranz , gebundenes Exempl . der
bewilligt . Die Tschechen und Polen hatten sich vor der
„Volkstümlichen
Geschichte
der Juden " von Graetz
Abstimmung entfernt.
(3 starke Bände .) Endtermin
für
die Einlieferung:
* Ganz wie — anderswo ! In Mako Ungarn , wurde
15 . November 1892 . — Bedingungen : Die Darstellung
das Gerücht verbreitet , daß für die jüdischen Feiertage ein
muß gemeinverständlich sein ; es können auch fremde Arbeiten
Christenknabe von einerJüdin umgebracht worden sei. Obgleich ! benutzt, jedoch muß stets die Quelle angegeben werden . — Das
der Knabe bereits unversehrt gefunden wurde , mußten dennoch ! Manuskript muß leserlich geschrieben und , ohne den Namen
die Behörden einschreiten , um eine Ruhestörung zu ver - ! des Autors zu verraten , mit einem Motto versehen sein.
hindern . — Also auch zum Rosch - Haschanah - Feste sollen > Dasselbe Motte ist auf einen Briefumschlag zu schreiben,
wir Christenkinder schlachten ! Natürlich
wird der brave
in welchem sich die Adresse des Absenders befinden muß . —
Herr Rohling
„angesichts des Todes und seines ewigen
Der
Umfang des Manuskripts
darf 6 Druck - Seiten
Richters " dies aus dem Talmud „beweisen " können.
„Jeschurnn " nicht wesentlich überschreiten . Die Namen der
* Die „ Zionisten " in Lemberg geben vom 1 . Oktober
Herren Preisrichter werden demnächst bekannt gegeben werden.
*
*
ein neues Blatt in polnischer Sprache heraus , das ihren
nationalen Bestrebungen dienen soll . Der Titel des Blattes
* Wie alljährlich , so sind auch in diesem Jahre kurz
vor den hohen Festtagen an verschiedenen Orten neue
lautet „ Przyszlosc “ . Wie dieses konsonantenreiche Wort
ausgesprochen wird , wissen wir nicht , aber es soll „ die Synagogen eingeweiht worden . So in G log an , wo unter
Zukunft " bedeuten.
Beteiligung der politischen , Kommunal - und Justizbehörden,
* Der Bis Hof von Digne
hat den Geistlichen seines
sowie der christlichen Geistlichkeit , der Weihakt von dem
Bezirkes die Lektüre der Drumontsichen „ Libre parole " j Gemeinderabb . Dr . Rippner
vollzogen
wurde (Text:
und der „ Autorite " untersagt . Dagegen unterstützt die ! Psalm 24 , 3— 4) ; in Groß -Gerau , wo Rabb . Dr . Selverkatholische Partei
in Brüssel einen Versuch , welcher auf j Darmstadt die Feierlichkeit leitete und die Weiherede hielt.
Gründung einer Antisemiten -Partei in Belgien abzielt .
! (Anknüpfend an die Worte der Schrift : „ Sie sollen mir
* Der kürzlich verstorbene Kardinal Howard
soll als ! ein Heiligtum machen, auf daß ich in ihrer Mitte wohne " ,
Jude geboren sein, wie etwa Ratisbonne , dieser gefeierte
schilderte er in erhebender Weise die Bedeutung der Syna¬
Kämpe Roms . Und angeblich war er gar ein Prager
gogen als Siegesdenkmal
des erhabensten Gottesglaubens
Judenkind und soll früher Austerlitz geheißen haben . Vor
und der wahren Gottesverehrung
in der Weltgeschichte) ;
einigen Jahren lief nämlich eine Erzählung durch die Blätter,
endlich in Straßbnrg
i . E ., wo die Religionsgesellschaft
welche den englischen Kirchenfürsten zum Helden eines Ronians
(orthod . Separat - Gemeinde ) die Einweihung eines neuen
Gotteshauses feierte.
machte, der in Prag , Wien und Ischl spielte und , wenn
* Die Bemühungen der hochdeutschen Jsraeliten -Gemeinde
wir nicht irren , nicht einmal ein entschiedenes Dementi
erfahren hat.
in Altona , eine Bestätigung des Dr . Rosenfeld ans Ungarn
* D :e Beratung über die „ Judenfrage " in Rußland
, , zum Oberrabb . zu erlangen , hatten kei>en Erfolg . Der
hat dem Vorstande der genannten
die in der Herbstsession des Reichsrates erfolgen sollte , ist \ Minister des Innern
hinausgeschoben worden . Diese Hinausschiebung soll mit j Gemeinde mitgeteilt , daß er die Wahl des Dr . R ., weil
derselbe Ausländer ist, nicht bestätige.
der Reise des Domänenministers
Ostrowsky
in die Krimm
in Verbindung
stehen.
Der Minister
will vorher die !
* Fräulein
Amalie Falk in Höchberg bei Würzbnrg
jüdischen Kolonien , die sich wegen ihrer musterhaften Land - j hat der dortigen israelitischen Präparandenschule die Summe
Wirtschaft in ganz Rußland
eines ausgezeichneten Rufes j von 75,000 Mark vermacht.
* Wie politische Blätter berichren hat das General -Kommando
erfreuen , eingehend inspirieren , und von dem Ergebnisse
des VH . Armeekorps auf das Gesuch, den israelitischen
dieser Inspektion werden viele Bestimmungen des projektierten
Einjährig - Freiwilligen , die auf den 1. Oktober einberufen
Gesetzes abhängig gemacht werden.
sind , wegen des Versöhnnngsfestes , die Gestellung auf
* Einem englischen Blatte wird aus Odessa gemeldet,
die russische Regierung habe den Juden verboten , ihren j Montag , den 3 . Oktober zu gestatten , unterm 26 . September
Kindern christliche Vornamen zu geben, nur hebräische, also ! ablehnend geantwortet . Dagegen hat das bayrische Kriegsdurch Erlaß vom 29 . August genehmigt , daß
Wohl alttestamentliche würden erlaubt . — Diese Verordnung j Ministerium
die
ist jedoch keineswegs neu ; sie wurde schon vor etwa vier ; in diesem Jahr in Rücksicht auf den Versöhnungstag
der jüdischen Einjährig -Freiwilligen
auf den
Jahren erlassen , so daß an gar manchem Firmenschild der ! Einstellung
Vorname des Geschäftsinhabers geändert werden mußte . ^ j 3 . Oktober zu verlegen sei. — Unseres Wissens ist es bisher
üblich gewesen,
* Nach amtlichen statistischen Aufnahmen
leben in ! auch bei den preußischen Truppenteilen
Palästina
gegenwärtig 61,000 Juden .
j auf die größeren Feiertage der verschiedenen Konfessionen
Rücksicht zu nehmen , (vergl . auch „ Prag " .)
Gemeinde , Synagoge und Schule .
!
* Ans Prag wird berichtet : Da das 8 . Korps -Kommando
* Preisausschreiben . Wir gedenken in jedem Quartal j sich nicht für berechtigt hielt , auf das Ansuchen der hiesigen
mindestens ein Thema zur Preisbearbeitung
zu stellen. Die ! Rabbiner Qr . Ehrenfeld und Kisch den Rekrnten -EinrückungsPreise werden jedoch ausschließlich
in nützlichen wissen- ! Termin für die Israeliten
wegen des Versöhnungstages vom
schaftlichen Werken bestehen, die nach dem talmudischen j 1. auf den 2 . Oktober zu verlegen , eilte Her Dr . K ., der
Grundsatz :
frnjA * C3isb bald mehr , bald weniger ! seit sieben Jahren die Seelsorge bei den hiesigen israelitischen
kostbar sein werden . Die erste Preisarbeit soll das Thema ! Soldaten versieht , nach Wien , bewarb sich um eine Audienz
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beim Reichskriegs-Minister und erlangte die erstrebte Ver¬
günstigung für den Bereich des 8. Armeekorps. Gleichzeitig
wurde auch den Angehörigen des 2. Armeekorps dieselbe
Vergünstigung zugestanden.
* In Fiorenzuola starb der Nestor der italienischen
Rabbiner , Herr Tobias Foa , im Alter von 80 Jahren.
* Um das vakante Rabbinat in Zürich bewerben sich
und haben „geprobepredigt" n. a. Dr . Landsberg -Kaisers¬ i
lautern , Einstein-Laupheim, Lazarus - Köln, Plato (vom
Rabb .-Sem ) in Berlin.
* Der Beschluß der unter der Führung des Dr . Wise
stehenden amerikanischen Reform -Rabb ., in Zukunft bei der
Aufnahme von Proselyten die Zeremonie der Beschneidnng
nicht mehr zu beachten, hat eine Entgegnung der Orthodoxen
hervorgerufen. Der Oberrabbiner Jakob Joseph erläßt !
einen Aufruf , worin alle orthodoxen Rabbiner der Vereimgteu Staaten zu einer vom 9. bis 10. Oktober dieses
Jahres in New-Aork abznhaltenden Versammlung eingeladen
Werden Dr . Wechsler-New-Iork fordert alle Reform-Rabb.
zu einer Disvutation über die Streitfrage heraus und sprich
die Überzeugung aus , baß es ihm gelingen wird, seinen
Gegnern die Irrlehren des Reform -Judentums nachznweisen.
Wir werden über den Verlauf dieser Versammlung s. Z.
berichten.
* In der Universität
von Kioto in Japan ist die
hebräische Sprache als Lehrgegenstand ausgenommen worden.
Professor Nasa hat 38 Studenten in der hebräischen ?
!
Abteilung.
!

AiMienMiulg.
Das böse Atasel.
Erzählung

von Moril; Lcherbel.
Fortsetzung.
So erscheint sie uns jetzt in ihrem häuslichen Walten
als der gute Genius , den die Vorsehung vielleicht aus
ganz besonderen Gründen nach dieser Stätte verpflanzt.
Denn die Verhältnisse, wie sie in diesem Hause walteten
waren nur wenig dazu angethan aus Röschen ein
Musterbild zu schaffen. Wir haben bereits gesagt, wie !
wenig die Eltern selbst dazu geeignet waren , für die geistige I
und ästhetische Ausbildung ihrer Tochter etwas zu thun, j
wenn sie auch den guten Willen dazu hatten, ja daß sie ;
vielmehr unbewußt den schädigendsten Einfluß auf die von
ihnen sonst wie ein Aleinod geliebte Tochter ausübten , und
wenn die Folgen davon ausblieben , es eben nur dem ganz
;
eigenartigen Tharakter ihres Rindes zuzuschreiben war.
Röschen hatte eine gewöhnliche Elementarschule besucht,
aber das , was daselbst gelehrt wurde, hatte sie mit vieleni
Ernste in sich zu befestigen gewußt.
So viel Einsicht besaßen indes doch die Eltern Röschens,
daß sie diese niemals auf den Markt zum Handel Mitnahmen,
dazu war sie ihnen doch zu gut.
Es war an einem Septembervormittage und der scheidende
Sommer goß noch die ganze Fülle seiner Lieblichkeit in der
Natur aus , wo Himmel und Erde sich zusammenthaten,
die Welt schön und begehrenswert zu machen.
Aus dem kleinen Häuschen Leiser Mayers trat dessen
Tochter , Röschen, — sein „ lichtig Masel " , wie er sie mit
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Vorliebe als Entschädigung für seine eigene, unglückliche
Namensbereicherung — nannte.
Sie ging dem Markte zu, um daselbst einige Einkäufe
im Manufakturgeschäfte zu machen. Ihr kam eine offen?
Aalesche entgegen, an der sie gleichgültig vorüberging.
Nicht so gleichgültig erschien sie selbst aber dem Herrn,
der in der Aalesche saß. Er sah sich nach ihr um ; dann
befahl er dem Rutscher zu halten . Er stieg aus dem
Wagen , und trat an einen vor der Thür eines Hauses
stehenden Mann heran , den die umgeschnallte Lederschürze
als einen Mann des Schmiedehandwerks kennzeichnet.
„Meister, " begann der Herr zu ihm . „Aönnt Ihr mir
vielleicht sagen, wer die junge Dame ist, die dort die Straße
hinauf dem Marktplatze zugeht? " Der Angeredete wendete
seine Blicke nach der bezeichneten Richtung hin und antwortete:
,,Diese? Das ist die Tochter des bösen Masel " . —
„Zch verstehe Euch nicht." — sagte der andere.
„Nun , ich wiederhole es Euch : das Mädchen ist die
Tochter des bösen Masel , des Geflügelhändlers , der hier
nebenan ’rn dem kleinen Haufe wohnt ."
„Also Geflügelhändler ist der Vater und wohnt hier"
sagte der Fremde und merkte sich das Haus.
Er war ein hübscher junger Mann tritt schwarzen!
Vollbart , Heinrich Wollheim war sein Name . Er hatte
in der Nachbarschaft B .'s , wo unsere Erzählung spielt,
ein Gut , das er selbst verwaltete . Heinrich Wollheim war
Jude . Sein Vater , ein reicher Aaufherr in Berlin,
hatte .ihn Ökonomie studieren lassen und ihm später das
Gut Ageln zur eigenen Verwaltung angekauft . Und man
mußte sagen, Wollheim verstand sich auf die- Landwirtschaft,
er genoß den Ruf dafür . Das Gut gedieh unter seinen
Händen und ließ voraussehen , daß es einmal zu den besten
der Umgegend gehören werde. Wollheim trug noch sehr
viel jüdische Gesinnung in sich. Wenn auch in der Aus¬
übung aller Zeremonialgesetzes nicht rigoros , so war ihm
doch das Judentum in seiner eigentlichen Bedeutung an 's Herz
gewachsen.
Er hatte wieder den Wagen bestiegen, besorgte dann
noch einige Angelegenheiten und fuhr hierauf nach seinem
Besitztum, welches eine kleine halbe Meile von der Stadt
entfernt lag.
Raum heimgekehrt berief er Marianne feine Wirtschafterin zu sich.
„Zch glaube annehmen zu müssen, Marianne ." —
sagte er, — „ daß eine Vermehrung unseres Geflügels
nötig ist, da in nächster Zeit eine große Anzahl von
Gästen hier eintreffen wird.
Marianne staunte, denn noch niemals hatte ihr Herr
sich um das Geflügel gekümmert. Das war sozusagen
ihr Ressort, das sie sich selbst nach Gutdünken gestaltete,
die geflederten Haustiere entweder sich selbst zog oder nach
Bedürfnis käuflich ergänzte und vermehrte ; sie begriff
den Eingriff des Herrn in ihren wirtschaftlichen Zweig
in diesem Augenblicke durchaus nicht.
Sie staunte, und sie, die bereits mit den Dreißigern
abgeschlossen und sich selbst unrecht gethan hätte, wenn
sie sich in den jungen Zähren zu den Schönheiten gezählt,
geriet unter dem Eindrücke dieses Erstaunens ganz
und gar aus allen Formen der Anmut und Lieblichkeit.
„Ich habe, Herr Anitmann " — so titulierte man den
Gutsherrn — „noch meinen Vorrat an Hühnern und
Gänsen und werde nicht in Verlegenheit kommen, wenn
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auch eine größere Anzahl Gäste in nächster Zeit hier ein¬
träfe . — Ich fyabe mich ja immer einzurichten gewußt ." —
Zum Laubhüttenfeste.
Wollheim , der in Marianne ein gar vortreffliches
Bon Dr . I . Goldschmidt.
Wirtschaftsstück besaß, wollte die Selbstbewußte nicht gekränkt
'ge
wissen. Er antwortete daher im besänftigenden Tone:
, Iflijif umt Myrte— würz
, £ufaiu
Eßrog
„Das weiß ich ja Marianne , aber Sie sprechen ron
|t Du,
ffaudt
Hühnern und Gänsen , wie, wäre es nicht nötig, daß wir
lieleelt,
?
Lief
non
Wie
§!
SDimCef itirfi jum Strau
auch Eliten und Enten hätten ? "
Dimmer Dirff zn srffümen
esfteude
Itff
juc
feiiirnff
(
Dodi
Nochmaliges Erstaunen der Wirtschafterin. Sie ver - ;
liraurffst Dn
nicht
gar
;—
Hänget mit ins Haus
suchte die Nase zu rümpfen , allein, das war
nötig, da dieselbe schon von Natur auf eine diesbezügliche ! Sduningt itrii Mfffraufj in die Gli autff Hrucfff Dir sefflt!
Darlegung des Mißbehagens eingerichtet war.
Lüste,
Hidit kann stolz znrHöke ragen
„Zch weiß nicht ob dasselbe nötig ist" sagte sie etwas ; „Sduiffeff,
iffn,
,
Hrudec
“
Zeder ffodigeleffrt,
piquiert — „doch, wenn der Herr Amtmann es wünschen. . ." j
roieHIumeiidüffe,
,
TiefenSinn
Fremde Leiden mitzntragen,
Gewiß , Marianne , ich wünsche es, und werde mir dabei !
’n!*)
fleinem ist nermeffrt.
| Soff ec um (Budi fpriili
die Einkäufe selbst besorgen." — —
Erstaunen von seiten Mariannens in dritter Potenz 1
Weide— an des Hadtes
Eßrog Hei der Seifte Fülle
mit einer starken Dosis von Gereiztheit . Was hatte er
Hände
umkreist:
Duff
Dein
Hlirff
sich in den Einkauf des Geflügels zu mischen; wie, hatte !
edler
uon
Manns
des
ffeimfurfff:
Hüll
nie
Didi
Hot
sie ihm jemals Veranlassung zum Verdacht gegeben ; war j
, ff eff'Deine Srffande!
Dir allein
sie nicht die Anhänglichkeit und Gewissenhaftigkeit selbst? '
,
welchem
Zener fuhr fort : „SagenSie mir doch einmal , bei
.—
Groß an Herz und Geist
Fefflet Dust und Fendd
Händler in der Stadt , man wohl dabei am besten ankäme." — j Hüt Du, der nidit ffdi affeineHdi
Deines's
genug giefft
,
„Ich kaufe meist nur bei den Landleuten auf dem !
gleidlen
Hligeldiloffen lebt,
Markte , selten nur von den Händlern " antwortete sie kurz. !
Welt,
der
in
Leiller
„Aber wie heißen sie denn eigentlich diesehändler ?" — j Deß Gemüt fiiu zum Vereine
' als
~
Dem"
.—
„i) ch höre mitunter nennen : Esther Berils , Nicke mit 1 Mit den Hrüdern strelit
i
dem halben Fuß , und das böse Masel ." —
Hu[am— Palme—
!
„Das böse Masel , — was bedeutet denn das ? "
. —
Früdüe reifst Du Hist Du zngesellt
„Ich weiß es nicht, aber man nennt den Mann .
, Myrt'und
, Lnlam
Eßrog
! Dorff Dir Duff gebridd;
einmal so."
Weide,
„Es ist gut" sagte Wollheim wtd gab ein Zeichen, ! Stolz znrWolkenfföffe ffffmeisst
Du,
daß sich die Wirtschafterin entfernen könne. And sie ging, !
Hngleidi iffr erldieint;
die gute, jetzt sehr gekränkte Marianne . Und in ihrem , Strekst zll andern nitfit:
Freijedodi nomStolz nndHeide
Kopfe arbeitete es wie in einer Maschine : der Herr !
u Endi der Strauß vereint:
Hist ein Sinnfiitd mir des kalte
erkundigt sich nach dem Stand des Geflügels , er ist nicht j
, [mit in dieler Stunde
Hrüder
Herz,
offne
Denkers
i
will
er
und
—
Vorrat
vorhandenen
dem
zufrieden mit
'n,
sich den Einkauf derselben ferner selbst besorgen? Große , i Der für ffdi allein6eff alten Hießen und nerzeiff
gewaltige , weltbewegende Fragen , — die selbst in einem ! Will das edle Erz.
Heiner soll vom Hrmlerffnnde
Gehirn wie es die groß und stark gewachsene Wirtschafterin j *)Nach Midrasch rabba Levit.30. Hnsgeldilollen sein!
besitzt, nicht Raum haben . — Es war am andern Tage j
!
vormittags ungefähr (0 Uhr .
Zn der kleinen Wohnung Leiser Mayers sah es bereits i
Schreibebrief des autisemitifcheu Studiosus
sauber geordnet und aufgeräumt aus , denn das ließ sich ;
Teutobold in Wien an seinen Freund in Berlin .*)
Röschen, seine Tochter nicht nehmen , die innere Verwaltung
-Bereine.)
L>tudenten
(Nach der Auflösung der antisemitischen
des Hauses nach ihrem Sinne und ihrer Weise zu ge¬
stalten, und da trat denn in allen Ecken und Enden des
Liebenswertester Kumpane Pumpo!
einfachen Raumes in Anordnung der bescheidenen Möbel,
Eigentlich sollte ich Dir diesen meinen Brief auf Papier
in allen dem, was dem Zimmer zur Verzierung dienen mit fingerbreitem schwarzem Rande schreiben, aber der
konnte, der wohlgefälligste Geschmack zu Tage.
Marqueur meines Stammcafos , der mir immer die BriefKein prachtvoller Teppich bedeckte den Fußboden ; dafür Papiere borgt — ich besorge meine Korrespondenzen stets
aber hob sich die Helle Weiße der sorgfältig gescheuerten im Kaffeehause — hat kein derartiges ans Lager. Also
Dielen wohlthuend dem Auge ab , zeichnete sich die peinlichste teile ich Dir ohne Trauerrand die düsterste Kunde der Welt
Sauberkeit auf allen vorhandenen Gegenständen, auf mit : Wir sind sämtlich gestorben, ohne Ausnahme ! Es kann
welchen kein Stäubchen zu sehen war.
nichts Betrübenderes für ein honoriges Mitglied der wohlDurch die geöffneten Fenster zog ein erfrischender Luft¬ löblichen Specie bipedes geben, als wenn dasselbe seine eigene
strom in das Zimmer und wurde getränkt von den: Aroma
Auflösung erlebt. Diesen Erlaß — den hätten sie uns erlassen,
der auf einem zierlichen Tischchen stehenden Blumenstöcke, ; oder vielmehr nicht erlassen sollen, wie Du willst. — Ich
welche mit künstlich gezackten bunten Papierstreifen um- ! bin in namenlosem Jammer , ganz aufgelöst , daher verzeihe
j diesmal, wenn mein Schreiben nicht die gewohnte sorgfältige
hüllt waren .
(Fortsetzung folgt.)
. Wochenschr.
) Nachd*er „Österr

Seite

28.

I e s ch u r n n.

Nr. 2.

stilistische Toilette gemacht hat . Dafür ich selbst desto mehr ! ' gebüffelt und geochset hat . Ich kann Fleiß selbst bei andern
Ich habe zwar nicht wie meine Komilitonen meine Bücher ! nicht vertragen.
verkitscht, um die erste Rate für einen schwarzen Anzug aufzu¬
Was sagst Du zu bauten ? Sprachen die den Juden
bringen — das nicht, und deshalb nicht, weil meine Bibliothek ! frei ! Ist so was erhört ? Weil er unschuldig ist ! Ja eben
auf zwei ältere Jahrgänge Postbüchel und ein Exemplar i deswegen hätten sie doch den Semiten nach jahrtausend altem
„Judenspiegel " von Ehren - Brimanus reduciert ist. Letzteren
Gewohnheitsrechte in Grund und Boden hinein verurteilen
nimmt kein Antiquar mehr , nicht eimnal ein antisemitischer
müssen. Das ist mir eine saubere , weltliche Gerechtigkeit!
mag in den Spiegel hineinsehen . So ein Spiegel ist arrogant
Lassen die den seltenen Vogel laufen ! Wann kriegen wir
genug , dem hineinschanenden Arier sein eigen Bild zurück¬ denn wieder einen echten, wirklichen Schächter zu fassen ? In
zuwerfen . Also ich mußte mir erst ein Paar Bände Pandekten
diesem Jahrhundert
vielleicht gar nicht mehr.
ausbvrgen , um dieselben zu verschachern, mit ) jetzt bin ich in
Die Zeugen haben uns die Suppe versalzen . Ich weiß
schwarzem Wichs , wie ans dem Schachterl — dem Wichs¬ nicht , hat man denen zu viel oder zu wenig zu trinken ge¬
schachterl nämlich . Auf zwanzig Schritt sieht mir ein Blinder
geben . Sie sagten durch die (Geschworenen -) Bank alle judcnden Leidtragenden an . Wir trinken den Stoff nur mehr aus
knechtisch aus . Sie halten keine Ahnung von der Bedeutung
Gläsern mit schwarzer Einfassung , — Tarvckkarten mit Trauer¬
des Falles für uns . Und die Geschworenen dachten nur
rand sind schon bestellt — wir haben unser Biltardbrett
mit
an Buschoff und vergaßen
uns . So schön war
der
schwar^ m anstatt grünem Tiu ^ e überziehen lassen — und ich j Ort gewählt , geradezu meisterhaft : bauten . Das ist die
sewst stabe eigenhändiß zum Zeichen des allergrößten Schmerzes
rechte Lokalität . Am Rhein ! Die schöne, mittelalterliche
bereits drei Löcher a fl. 5 . — hineingestvßen . Die Semiten
Szenerie , das düstere , gotische, engwinkelige Städtchen , wie
zerreißen als Symbol der Trauer ihre Kleider , wir rassen¬ zum Schächten geschaffen. In Lauten durchzufallen ! Wie
reinen Arier jedoch die Billardtücher . Wir sind inwendig
schön sich nur das L allein in dem Namen der Stadt machte.
zerrissen , einige behaupten gar boshafterweise — geflickt. Es ist zum Zerbersten . Schmachvoll!
Jammer herrscht bei uns , eitel Jammer ! Wir sind tot Bruder,
Womit ich verbleibe mit unverfälscht deutschem Gruße,
tot und begraben ! In Frieden ruhten wir zwar schon lange , >
Dein „aufgelöster"
aber nun ist es ganz aus mit uns . Nach dem lauten Suff >
Teütobold.
ergeben wir uns dem stillen . Früh trinke ich nur etliche !
Schwarze ; — keine Schale Braun mit oder ohne Haut benetzt !
mehr meine Lippen und dann Bier aus obig bemeldeten Gläsern
vom Morgen bis zum — Morgen.
Kritische
Es ist noch ein Glück, daß die Hochweisen und Wohl¬
mögenden nicht für gut befunden haben , uns den Trunk des
Stoffes zu wehren und zu verfügen , wir müßten eitel saure
* Ludw . Philippson
, gesammelte Schriften . — Von
Milch in unsere Kadaver flößen . Das ist noch Trost ! —
Ich frage Dich , was ist jeder einzelne von uns , wenn er dieser , im Verlage der Schles . Kunst - und Verlags - Anstalt
zu Breslau , erschienenen Sammlung liegen uns die 10 ersten
keiner antisemitischen , keiner deursch- nationalen Verbindung
Lieferungen vor . Die Sammlung wird lediglich die belle¬
angehört ? Ich will Dir die Antwort auch gleich verraten:
Minus null sind wir , eine Ohrfeige von vorgestern, ein Landes¬ tristischen Schriften des verewigten Autors umfassen , und
sind auch die meisten derselben bekannt , so wird doch
verrat von übermorgen , eine ungehaltene Brandrede , ein
manches bisher ungedruckte zur Veröffentlichung gelangen.
wandelndes „Nichtgenügend, " ein aus der Wählerversammlung
Wir beschränken uns auf diese unkritische Notiz , weil über
hinausgeworfeuer Krakehler , das Spundloch eines bodenlosen
des Autors litterarisches Schaffen die Akten geschlossen sind
Bierfasses , eine nicht verlesene Interpellation und eine geräumte
Gallerie, ich glaube , die Verzweiflung wird uns noch und eine Kritik füglich nicht am Platze wäre . Nur eines
sei bemerkt , nämlich : daß die Schriften Philippsons , inbezug
dem Ltudium in die Arme treiben . Das verhüte Teut ! Es
fahre Tonar mit seinem Keil dazwischen und bereite dem ! auf ihren dichterischen Wert und ganz besonders auf ihr
jüd . Empfinden , trotz ihres Alters gar manchem zum Vorbilde
ganzem Elend ein schleuniges zermalmendes Ende!
dienen könnten , der sich in der Gegenwart herausnimmt,
Zeit habe ich nun allerdings noch weit mehr , als früherdas
jüd . Leben der Vergangenheit zu schildern.
Ich glaube , mein Tag hat mehr als 24 Stunden , der reine lange
* „ Schiddach (sie !) und Schiddnchim . " Humoresken
Tag , da sah ich mir denn dieser langen Tage von der Gallerie
aus eine Vorstellung im Valuta -Circus *) an , wo jeder ! von E . Rossi . Hamburg , G . Fritsche . — Das ist just
auf seinem Steckenpferd die hohe Schule reitet . Aber wie ' so ein Produkt der modernen jüdischen Belletristik , bei deren
Lektüre man nicht recht weiß , ob man schadenfroh lachen oder
der Sueß loslegte , ergriff ich. die Flucht — ich kann
keinen Professor
reden hören ! Das macht mich nervös . ! wehmütig lächeln soll . Diese neue , von Sacher «.Masoch
begründete , Schule arbeitet nach einem bestimmten Rezept:
Aber Lueger hörte ich mir an und ich wäre bald geräumt j
worden , so entzückt war . ich. Und nun gar Liechtenstein . ! sie giebt einer gehalt -, saft - und kraftlosen Fabel einen
Auch der sprach ! Aber schon wie , Bruderherz ! Und doch ; drastisch klingenden Titel , stattet die handelnden Personen mit.
beschlich mich während seiner , wie ich annehme überaus ! jüd . Namen aus , „würzt " den Dialog mit den gewagtesten
Judendentsch -Floskeln und setzt uns dann diesen Brei als
geistvollen , Auseinandersetzungen wieder jenes geheimnis - j
volle , ahnungsreiche , quälende und drückende Gefühl , das ! gute jüd . Kost vor . Solch eine Kost können wir in der
mich immer überkommt , wenn ich einen reden höre , der! Gegenwart nicht vertragen ; wir brauchen Kräftigung , religiöse
und geistige . Und sind auch Pfeffer und Salz als Würze
genossen, ungesund und
*) Gemeint ist der Reichsrat , wo über die österr . Valuta - Frage ! unentbehrlich , so sind sie, allein
verhandelt wurde .
.,
„Jeschurnu ."
i widerlich.
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und der
der Religionswissenschaft
* Den Freunden
Altertumskunde dürfte bei den gegenwärtigen Fehden für
und gegen den Talmud die Nachricht nicht unwillkommen
und
für Bibel
sein , daß die „Real - Encyklo 'pädie
in
, Landesrabbiner
Talmud " von Dr . I . Hamburger
Strelitz (Mecklenburg ), nunmehr in dritter Auflage erscheint
und zur leichteren Anschaffung in Heften von 10 Bogen
Lexikonformat (a 2 Mark ) ausgegeben wird . Anmeldungen
auf dieselbe werden in jeder Buchhandlung , sowie vom
Verfasser entgegengenommen . Das Werk , zugleich ein „ Ko n", hat 3000 Artikel
des Judentums
versationslexikon
aus der Geschichte, der Ethik , dem Kultus , der Dogmatik,
in Bibel und Talmud mit der
der Rechts - und Staatslehre
Zwischen -, Neben - und Nachlitteratnr dieses Schrifttums . Die
bedeutendsten Fachgelehrten : Prof . Dr . S . Munk s. A . und
Prof . Dr, . Ernst Renan in Paris ; Prof . Dr . Franz Delitzsch
s. A . in Leipzig ; Dr . Leopold Zunz s. A . in Berlin u . a . m.
sprachen sich über die Arbeiten in demselben sehr günstig aus.
schlossen sich unter andern an:
Dem Empfehlungskomite
Prof . Dr . Bacher in Budapest , Dr . Ad . Jellinek in Wien,
Oberrabb . Dr . Feilchenfeld in Posen , Rabb . Dr . Perles
in München u . a . m.
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1892.

WochenDonnerstag.
Freitag . .
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Mittwoch .
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Tischri j
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Kalender.
1. Tag Sukkot
„
2. „
- Chol hamoed.
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Hosch
Schemini Azeret.

14. Tischri. 1875 starb in Szegedin Oberrabb . Leop . Löw , einer

16.

17
19.

20 .

21.
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seiner
der scharfsinnigsten und bekanntesten Männer
Zeit . Die von ihm länger denn ein Jahrzehnt redigierte
theologische Wochenschrift „Ben Chanansa " zeugt von
seinem tiefen theologischen Wissen . Obwohl Böhme,
führte er in Ungarn die Landessprache auf der Kanzel
ein ; L. hinterließ neben einigen größeren Werken
eine große Anzahl von Broschüren über jüd .-wissensch.
und Emanzipations -Fragen.
1878 starb Rabb . S . B . Bamberger in Würzbnrg , ein
begeisterter und energischer Vertreter der strenggläubigen
Richtung im Judentum . Von einer bewunderswerten
Belesenheit , behandelte er verschiedene Zweige jüd.
Satzungen in populärer Weise . Verehrt ob einer
und hohen Charakter¬
ungeheuchelten Frömmigkeit
festigkeit von allen die ihn kannten , verschied er während
des Gottesdienstes in der Synag . mit einem „Amen"
auf den Lippen.

1867. Todestag des Prager Oberrabb . S . L. Rapaport — 1869 starb in Glogau der als hervorragender
Kenner des hebr . Sprache bekannte Rabb . Arnheim.
1450 ließ Ludwig, Herzog von Bayern die Juden aus
von
seinem Lande vertreiben . — 1697 . Todestag
(des „Wilnaer Gaon " ), über den
R . Elia Wilna
wir demnächst einer Aufsatz bringen.

1857. Einweihung der ersten ungar .-israel . MusterHauptschule in Pest.
1841 wurde die jüd. Lehrerbildungs-Anstalt in Berlin

eröffnet . — 1884 Todestag des bekannten Pred . Dr . Ad.
Hübsch in New Bork und der Begründerin des Fröbelin Hamburg.
vereins Fran Johanne Goldschmidt

Nereinskote.
Ein deutsch-israelitischer Lehrerbund.
Von Hermann

Becker.

II.
Aus unseren bisherigen Darlegungen geht also zur Genüge
Lehrerhervor , daß sowohl die bestehenden provinziellen
Vereine , als auch die Lehrer -Unterstützungskassen völlig un¬
genügend sind , und es gilt nun , etwas Neues , Größeres
deutschund Allgemeineres zu schaffen: Einen allgemeinen
Es ist hier folgendes zu
Lehrerbund
israelitischen
erörtern : a ) Ist neben dem bestehenden allgemeinen deutschen
Lehrerverein noch eine konfessionelle Gründung notwendig?
b ) Bejahenden Falls , welche Aufgaben hat ein deutsch¬
israelitischer Lehrerbund ? o) Ist mit dem Lehrerbunde auch
eine allgemeine Unterstützungs -, Darlehns -, Pensions - und
Sterbekasse zu verbinden ? cl) Wie ist die Vereinigung der
bestehenden provinziellen Verbände anzustrebin ? e) Welche
zu dem
soll der deutsch-israelitische Lehrerbund
Stellung
„deutschen Lehrerverein " einnehmen ? —
„ Deut¬
allgemeinen
a) Ist neben dem bestehenden
Grün¬
" noch eine konfessionelle
schen Lehrerverein
dung notwendig?
Hebun 'g der
zur
Lehrerverein
Der „ Deutsche
Volksschule " hat nach seinen Satzungen zum Zweck:
Förderung der deutschen Volksschule und Hebung des LehrerStandes , mit oer ausdrücklichen Einschränkung : „ Politische
." Diese
sind ausgeschlossen
Fragen
und religiöse
Einschränkung hat indes kein einziges Organ des „ Deutschen
Lehrervereins " gehindert , alle Erziehnngsfragen vom speziell
ans zu beurteilen und die Er¬
Standpunkte
christlichen
als den Endzweck aller Er¬
zum Christentume
ziehung
ziehung gelten zu lassen. Hat doch selbst der , ob seiner
vorgeblichen Religionslosigkeit vielgeschmühte Dr Dittes in
seiner Gedächtnisrede auf Diesterweg am 27 . Mai v. Js.
auf dem 8. deutschen Lehrertage in Berlin , nur von christ¬
der christlichen
licher Erziehung und von der Ewigkeit
lehrt , gesprochen.
, welche die Gottähnlichkeit
Religion
Es giebt also einen allgemeinen deutschen Lehrerverein , zu
dessen Mitgliedern Bekenner aller Konfessionen gehören , der
aber trotzdem nur christliche Erziehung und Erziehung zum
Christentume kennt ! Was aber in allgemeinen deutschen LehrerVersammlungen von jüdischen Lehrern nicht gerügt wird oder
nicht gerügt werden kann, das müßte doch mindestens in
allgemeinen jüdischen Lehrerversammlungen besprochen werden,
und dazu ist ein deutsch-israelitischer Lehrerbund , der durch
die große Anzahl seiner Mitglieder ans allen Gegenden des
deutschen Reiches imponieren kann, das geeignetste Organ.
hat ein deutsch - israelitischer
b ) Welche Aufgaben
Lehrerbund?
Neben der obenbezeichneten Aufgabe hat ein deutsch¬
Aufgaben zu er¬
israelitischer Lehrerbund noch so wichtige
füllen , daß .man thatsächlich staunen muß , wie es möglich
war , so lange ohne einen solchen Bund auskommen zu können.
Wir wollen zunächst nur in großen Zügen diese außer¬
ordentlich wichtigen Aufgaben bezeichnen, um einen Über¬
blick über das reiche Arbeitsfeld eines solchen Bundes zu
gewinnen . Da ist zunächst : I . Die wichtige statistische
zur
von Material
Aufgabe , welche in der Sammlung
Beantwortung folgender Fragen besteht : 1. Welche jüdischen
Volksschulen in Deutschland haben den Charakter der Öffent-
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lichkeit ? d. h. an welchen Schulen werden die jüdischen Lehrer
mit Pensionsberechtigung
angestellt , bezw. nach vorheriger
Wahl durch Gemeindevertreter , von der Regierung bestätigt?
2 . Welche Vorbildung haben die angestellten L 'hrer an den
öffentlichen jüdischen Volksschulen ? 3. Von welchen Ver¬
bänden — Schul -, Synagogen -, Stadt -, Kreis -, Prvvinzialoder Staatsverbänden — oder aus welchen besondernStiftnngssvnds werden die Unterhaltungskosten aufgebracht ? 4 . Welche
Gehälter beziehen die augestellten Lehrer ? 5 . Welchen Nebenberuf üben die Lehrer noch aus ? — II . Aufgabe : Die
Stellung
der jüdischen Schulen
und ihrer Lehrer zu
den christlichen
Schulen , Lehrern
und Aufsichts¬
behörden . Hierbei hätte der Bund folgendes zu erstreben:
1. Die Aufsicht über die jüdischen Volksschulen soll womöglich
von jüdischen
Pädagogen
und Fachmännern
ausgeübt
werden . 2 . Den jüdischen Lehrern sollen gleich den christ¬
lichen, auch solche Ehreuämter von der Aufsichtsbehörde
übertragen werden , welche — nach Wahl der Berufsgenossen —
auch diesen zugänglich sind . Solche Ehrenämter find : Vor¬
stand der staatlichen
Kreislehrer - bezw. Prvviuziallehrer
Witwen - Kasse, Kreislehrer - Bibliothekar Rendant u. s. w.
Konferenz -Vorsteher , bezw . dessen Stellvertreter . 3 . Jüdische
Lehrer an Simnltanschnlen
sollen nach der Anciennität
sowohl im Gehalte als in der Fortführung der Schulklassen
aufrücken , so daß also bei etwaigen Neusetzungen auch
ein jüdischer Lehrer seinem Dienstalter
entsprechend , zum
ersten Lehrer oder Leiter aufrücken kann . 4 . Die jüdischen
Lehrer an Simultanschulen
sollen an Sabbaten
und Fest¬
tagen nur in solchen Gegenständen unterrichten , wobei sie
das Schreiben entbehren können . 5 . Die jüdischen Lehrer an
Simultanschulen sollen ferner an gewissen Festtagen ganz vom
Unterrichte befreit sein. 6. JnhöherenSchulen
an solchen Orten,
wo kein akademisch gebildeter Rabbiner ist, soll der Religions¬
unterricht von dem, an der öffentlichen jüdischen Volks - bezw.
Simultanschule , angestellten jüdischen Volksschullehrer o bli go¬
to ris ch erteilt , honoriert und in den Zeugnissen und Prüfungen
als gleichberechtigter Lehrgegenstand angesehen werden . —•
(Ein Schlnßartikel folgt .)

Für und Wider
Der in der Probenummer des ,,Jeschurun " gebrachte
Artikel über einen deutsch- israelitischen Lehrerbund wird
hoffentlich neue Anregung für die einzelnen Vereine zur
Zusammenschließung geben . An unid für sich ist der Gedanke
nicht neu ; so wurde z. B . der Vorstand des jüdischen Lehrer¬
vereins für Hannover in der letzten Versammlung beauftragt
die einleitenden Schritte zu einer Vereinigung aller jüdischen
Lehrervereine Deutschlands zu thun.
Vereint nur find wir eine Macht . Daß es aber gerade
für den jüdischen Lehrer noch sehr, sehr viel zu thun giebt,
um die Stellung und die Rechte zu erlangen , die ihm ge¬
bühren , davon wird wohl jeder Lehrer überzeugt sein,
und daß Einzelne wenig oder gar nichts in dieser Beziehung
leisten können, wird auch jeder wissen.
Ich erlaube mir nun bei einer ev. Vereinigung auf
einiges aufmerksam zu machen. Zunächst wäre es nötig,
daß wir ein Vereinsblatt
hätten , das alle Berichte des
Vereins aufnähme , und das zugleich zahlreiche pädagogische
Artikel brächte damit der Vereinsgenosse sich nicht nur auf dem
Laufenden erhalten könne, sondern auch Anregung zur
Weiterbildung
habe . Gerade an einem speziell jüdisch¬
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pädagogischen Blatte mangelte es bisher . (Die pädagogischen
Artikel , welche ab und zu von einzelnen jüdischen Zeitungen
gebracht werden , können jedenfalls ein solches Blatt nicht
ersetzen, abgesehen von dem Werte , den die Aufsätze an sich
bisher gehabt haben .) Ich halte nun den „ Jeschurun"
für am besten geeignet , als Vereinsorgan zu dienen ; denn
erstens ist der Redakteur ein Lehrer , der auch mit den
Lehrerverhältnissen wirklich vertraut zu sein scheint ; zweitens
kenne ich wenigstens kein Blatt , das den Lehrersachen
soviel Raum zur Verfügung stellt , wie der Jeschurun in
seiner ersten Nummer es thnt , und es ist zu erwarten , daß
die Redaktion dieses auch ferner thun wird.
Ob eine Vereinigung der verschiedenen UnterstützungsKassen möglich ist, wie Herr H . Becker dies meint , glaube
ich schwerlich, aber es wäre dies sicherlich kein HinderungsGrund für eine Znsammenschließung aller jüdischen Lehrer¬
vereine Deutschlands , und gäbe es für einen deutsch-israel.
Lehrerbund noch genug zu thun.
Jeder jüdische Lehrerverein setze deshalb die Beratung
über einen ev. deutsch-israelitischen Lehrerbund auf die
Tagesordnung
der nächsten Versammlung.
Nachbemerkung der Red .
1. der Aufsatz des Herrn
Kollegen Becker ist vor etwa 9 Monaten geschrieben und
seit fast 6 Monden dem „ Jeschurun " zur Versügnng gestellt;
2 . Der „ Jeschurun " wird das sein, was er versprach , oder —
er wird nicht sein.

Brief - und Fragekasten.

Für alle freundliche » Zuschriften anläßig des Erscheinens des
„Jeschurnn " und liebenswürdigen
Aufmerksamkeiten ans Anlaß
des Jahreswechsels ans diesem Wege herzlichen Dank . A. L.
Herrn O . P . in H . Die Rubrik „Vereinsbote " steht den Vor¬
ständen und Mitgliedern
aller unserer Vereine und Unterstützungs¬
kassen zum Austausch von Anregungen und Meinungen
zur Ver¬
fügung . Wir stehen übrigens mit sämtlichen
Vereinen in Nord
und Süd
in Verbindung . Königsberg
. Über den dortigen
Li tt er a tu r - Verein demnächst eine längere Abhandlung aus guter
Quelle.

Vakanzen
Steinau
a . O . Rel .-L ., Kant . Schoch zum
1. Januar . Einkommen 1200 Mk ., fr . Wohn . u . Heiz. —
Meld . an M . Hauck. — Trebur
(Hessen) Sofort gepr.
Rel .-L ., Kant . Schoch . 800 Mk . fr . Wohn . n . Garten . —
Meld . an Jakob Kahn . — Angenrot
(bei Alsfeld ) . Sofort
Rel .-L., Kant ., Schoch . — Fixum 700 Mk ., fr . Wohn . u.
Nebeneink . — Meld . an Moses Justus . — Zwittau
(Mähren ). Rabb . u . Rel .-L. — fl . 900 und Nebeneink . —
Meld . anJosef Stein . — Beningen
(bei Edenkobeu , Pfalz ).
Lehr ., Kant ., Schoch . 879,80 Mk . — Meld . an Aron Teutsch.

— Billmar a. d. Lahn. — Per 22. Okt. unverh. Lehr.,

Kant ., Schoch . — 800 Mk . — Meld . an Wolf Ackermann . —

Merzig a. d. Saar

— Siehe Anzeige.

Frankenstein
(Schlesien ). Knltnsbeamter . Zum 1. Dezember.
1200 Mk ., Nebenverdienst , u . fr Wohn . — Meld . a . d.
Vorst . — Düsseldorf
. Rel .-L ., Kant . u . Sekretair sofort
zu besetzen. Geh . 2400 Mk . Meld . a . d. Vorst.

Synagogen -Gemeinde Königsberg i. Pr.
Gottesdienst
: Mittwoch , abends 5 l /4. — Donnerstag:
vormittag 87 4; Predigt
9 3/ 4; Nachmittag 4 ; abends 5 3/4.
Freitag : vormittag 8V 4; Predigt
9 3/ 4; Nachmittag 5 . —
Sonnabend
: vormitt . 8V 2; nachmittag 4V 2; abends 5 58.
Cholhamoed : morgens 6 l/ 2; abends 5y 4.
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^Jeschurun

Getrei- e-Reinigungscylin - er,
Unsere geehrten Leser
Draht - and ^ aar -Srebe mit Ran - ,
bitten wir , sich bei Bedarf an
Gran - - nn - Rres-Durchtvürfe,
die im  ״Jeschurun" inserieren- kauft man am besten direkt in der
Aeller - nn - Luftfenster zu Fabrikpreisen
den Firmen mit Bezugnahme
liefert die Drahtgitter - und Tiebwaaren -Fabrik
auf unser Blat t gefl. wenden ! "“
"  י-  •" יSchuster
in Marknenkirchen i./T . Jtlustr.
Pani Moritz JLevinsohn,
_
zu wollen. דא
.: A. über

Uusikiuslrumeute

Spott

Katal . umsonst u. portofr

billig!

Königsberg, Weidendamm 25.

alle Streich - u. Blasinstr ., Zithern,

i.Pr.Passage 5.
״Das literarische Bureau, " Königsberg
1000 Hanfcouvert Postgröße Mk. Guitarren , Trommeln , Saiten , Be2,20. 1000 Hanfconverts Couvert- siandtheile rc., B.überZugharmoni- empfiehlt sich zur Anfertigung literarischer Arbeiten jeglicher Art,
sowie Tisch- und anderen Reden, Gedichten, Prologen , Nekrologen
große Mk- 2,60. 1000 weiße kas, Spieldosen, Mnsikw. rc.
bei Vorkommnissenin Familien oder Vereinen.
Couverts Poftgröße Mk. 3,00.
1000 Octavbriefbogen ohne Linien
Mk. 4,00. 1000 Octavbriefbogen,
mr Teilzahlungen ! ~m
^
Sichere Garantie !
Mäßige Preise . ״NF ׳
liniert oder cariert Mk. 5,20. pä
1000 Billetbogen für Damen ä
Vertretung 11. Niederlage
\
-Nied erläge
Mk . 3,75 u. 4,50. 1000 passende 8 Pabrik
Louis
der
ג
Couverts Mk. 3,00, 3,50 bis 4,50.
von
in Firma:
ל
MitNamen rc. entsprechend thenrer.
Permanente
>
J . Badrian , Berlin, C.22.1 .II.
von Scliiedmayer in
^ \ Industrie -Ausstellung
jDianinos
I
Dr. Papilsky ’s
> in kreuzsaitiger Eisen - ! \
und der
Stuttgart
Breslau,
von Vorzug-  כשר1| Construktion
 כשרFlklslh' Wrlllt
C11iea״o־Cottage־Orgeln.
J \ Schtveidnitzer Straße 31 , I.
licher Güte .

9

בהכשר הרב הג אבד דקיק
קאורנא

Mit ersten Preismedaillen prämiirt.
In Büchsen von
— 1/1
—
1/8 — l/4 1/p
125 — 230 — 242 — 800 Pfg.
Zn haben überall in den bessern
jüdischen Fleischwaaren- resp. Delikatessenhandlungen. — In Königsberg bei B . L<ewineck,
Bord . Vorstadt.

גארנטיערט
עכט רוסישע ציגארעטען
ro

Stück von Mk. 1,00—4,00.

ארנד דיטא טאבאקע

in Original - Verpackung, sowie
Hülsen, Stopfmaschinen rc.

עמפפיעחלט בילע אוגד גוט
ברוך מיללער אין טילזיט

Größere Aufträge franko ganz
Deutschland.

כשר
[Prima

כשר
Prima!

Mk. 1,30 ij
I Salamp ä Pfd .
ff. Schlagwnrst
Schlagwurst II.
,!Mettwurst
Dampfwurst
Eff. Leöerwurft
kLeberwurst II.
| Wiener ä Dtzd.
ELungenwürsteä Dtzd.
I empfiehlt gegen Nachnahme
H Aevin , Berlin,
Prenzlauer Str . 9.
Wieder-Verkäufer erhalten j|
 ןRabatt . Nachnahme und Ber - jj
I!Pa ckung nicht berechnet.
IWWWWM!

I

|
Aügsl und (

Seliger &Sohn׳

Harmoniums

Beste Empfehlungen stehen uns zur Seite , n. a. von dem Herrn Dirigenten des
Synagogen -Ehor's der neuen Synagoge zu Breslau.

l« Pütt Ed. Birnbaum
Aleyer
zu beziehen.

sind durch die Buchhandlung von Rruns

$c

in

(Trauungsgesang für Solo, gemischten Thor u. Orchester.
Partitur .
RI Addir ]
Fünf Singstimmen
() ) מי אדיר
{ Orchesterstimmen
Psalm 133 (hebräischer und deutscher Text) für Männerchor , harmonium - und Pianofortebegleitung . . .
 אל מלא רחמיכם, Synagogal -liturgischer Trauergesaug auf weil.
Se. Majestät den Kaiser Wilhelm 1. für eine
Singstimme mit Orgelbegleitung . . . . 1
Psalm 23 (deutscher Text) für dreistimmigen Anabenchor . . .
.
 ] זכרונרת] מי לא נפחדfür vier Männerstimmen
.
Clianuca -Melodie  ״Maos Zur “ für pianoforte
. Text) für Solo und Männer(
' ׳אשרי כל־ירא הPsalm \28hebr
.
stimmen, partitur
Vier Singstimmen a
 רנז ושירP611611 wa־Scl11r , zwei Synagogengesänge für die hohen
 ׳הלוף וקראתfür Solo , MännerFesttage .
chor und Orgelbegleitung . 2.  ׳ויאתיוsüddeutsche tradionelle Melodie für Solo und
Orgelbegleitung .
la ־El , drei Synagogengesänge.
 ׳תהלות לאלTeliillötli
 קדושהfür Solo und 4 Männerstimmen
2.  השכיבנוfür Solo und Orgelbegleitung.
3.  ״Auf, jubelt laut " für gemischten Thor

Sclilacli

fRitucUe

in allen Größen empfiehlt unter Garantie die Messer-Fabrik von
NB. Specielle Preislisten gratis und franko.

jüdische

t messe

i . j ) r.

Königsberg

ZTcf. 5,—
1,—
״
4 ,—
״
״

2 ,—

״
״
״
״

,—
1,—
1,—
1,—

,,
״

2,—
0,20

.

2,50

,,

3,—

1י
Held

& Wien,

Königsberg i. Pr ., Steindamm 55.
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Kein Betrug, nur reell!
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. Scheitel mit Tressen genäht von italiener
Halbe mib ganze Perrücken kann kein deutscher Friseur billiger liefern,, als der Unterzeichnete
oder chineser Haar , 10 Mark . Scheitel auf feiner Gaze oder Haartüll von präparirtem Wirrhaar mit prima gemischt 15 Mark.
Haartüllscheitel ganz auf Gaze geknüpft und nur Prima Schnitthaar kosten 25 Mark bei

Wilh . Salzbach , Hoffriseur,

Einsendung der Haarprobe erforderlich.

*f

H
J
^
H
$|

J

In meinem Verlag erschien
soeben : עמק הבא
Thal der Thränen.
Grabreden , unter Mitwirkung
namhafter Rabbiner und Prediger, herausgegeben

vonI. Gossel.

^ Preis eleg. drosch. Alk. 2,40.
H Das -Werk enthält 52 ans*b gesuchte Grabreden von Jelliuek, Cohn , Feilchenseld,F ״ank,
Blumenau , Hulisch, Kurrein,
Dessauer, Lewinger, Gossel,
Landsberger , , Blumenfeld,
Wiener, Laubheim, Gotthelf.

Wiesbaden.

-Austalt siir Leop. Dann &C0.
Hol- und Psikge
Nerven - u. Gemütskranke
04, Zell 54,

Israrlitiftie

Sayn (Kahnsiatisilj briCoblenz».Rhein. Sefermanteln

Anfertigung ־von

Sechzig Toaste
Hause.

Benedict

.25

u.
n
link Jigurrett
Echt russische

aus meiner eigenen Fabrik
liefere ich auch nach außerhalb
b i l l i g st.
Musterseudnngen postfrei.
H . Brande,
Zigarretteu - u. Tabackfabrik
Königsberg i. Pr.

Haarell
grauen
Haar Regenerator
von

August

Sc

11

weingrub er,

Berlin N 49. Chorinerstrasse 81.

Preis eleg. brosch. Mk. 2.80.
Bestes
195 Seiten umfassend, enthält das
Werk 17 Toaste bei einemHochzeitsWelt — giebt jedem erder
oder Verlobungsmahle , 11 Toaste
grauten Haar die natürliche
bei einem, Beschneidungsmahle, 3
Farbe nieder.
Toaste bei der Auslösung eines
nicht,
Sehinutzt
Erstgebornen, 7 Toaste bei einem
Barmizwahmahle , 4 Toaste bei der Hehrälsclie
fleckt nicht — ist 1111
Feier einer silbernen Hochzeit, 2
schädlich.
Toaste bei der Feier einer goldenen Nach bewährter Methode bearbeitet Beseitigt Schinnen und verHochzeit, 2 Totste bei der Geburis- von Du. Bernhard Fischer.
meidet das
Zum Selbstunterricht.
agsfeier eines Siebenzigjährigen,
Ausfallen der Haare!
Pfg.
5,75
Lieferung.
10
digi.
llstän
Vo
tl Toast bei der Geburtstagsfeier
und
gratis
sende
1
Heft
AM"
bei
Toaüe
2
Neunzigjährigen,
eines
ä Flacon Mk. 1,25 u. 8,00 Mk.
Nach außerhalb 30 Pfg . Verder Einweihungsfeier eines,Wohn- franco zu. .
U . A . Koch ’s
Packung.
Hauses, 2,Toaste bei- der Feier einer Leipzig .
Thoraweihe , 2 Toaste bei ChewraPorto extra.
Verlagsbuchhandlung^
Mahlzeit, 4 Toaste bei einer LehrerKonferenz, iBewilükommuung einer
Stuttgart. Neue weinsteige \2.
Lehrerkonferenz S d. Gemeinde,
Israelitisches
2Toaste bei der Feier des 25 jährigen
Dienstjubiläums eines Lehrers.
Sowohl nach Jnha lt als nach Form
sind diese Toaste vorzüglich.
Gründliche Ausbildung in Sprachen , Wissenschaften, Mxisik und
J . KällfflHällll, sowie Anleitung zur Erlernung des Hauswesens. Beste Referenzen.
Frankfurt a. M .
I . Schloß.
Vorsteherin
Prospekte durch diSoeben erschienen:
Franz, Organist der SynagogenJüdische
Im Verlage des Unterzeichneten
gemeinde zu Königsberg i./Pr.
ist erschienen:

V

11. Kostenbe-

reclinung gratis.
Anfertigungaller

Posamenten
für Decorationen.

m

er

-111

e

sser

in allen Größen und mit feinem
Schnitt liefere zu billigsten Preisen.
Größere Aufträge franko ganz
Deutschland.

Robert
HaarfärBemittel

üiiterriGhtsMere.

an

Zeich
nungen

J. Kauifmaim,

für alle festlichen, Ereignisse des
israelitischen Familien- und Vereinslebens, von

töüM

Seit 1869 bestehend. , Auf's komfortabelste eingerichtet. Aufin Seide Peluclie
nähme zu jeder Zeit bei mäßiger Pension . Für geistig zurückgebliebene
Kinder besondere Abteilung.
jParoches , Schul - /
chandeckeii
Prospekte und nähere Auskunft durch die Unterzeichnten. ..
in echter
. Dp. Rosenthal.
. Dp. Behrendt
II . Jacoby
GoldStickerei.
«•

Organ für Jedermann au8 dem Mke.
Chef-Redakteur: Reichstags-At geordneter Karl Vollrath.
Die ״Volks -Zeitnng " erscheim tüglich zweimal , Morgens
Frankfurt aM . Buchhandlg.
Abends . Abonnemeutspreis 3 Mark 50 Pfg . pro Quartal.
und
^.-0^  >־2ן2<מ1:^ ;־׳
Sonntagsblatt , redigirt von
Gratis -Beigabe : Jllnstrirtes
Rudolf E l cho
In meinem Berlag erschien soeben:
1Keine l
H

A. M.

FRANKFURT

Zu

^a
^

derber in Tilsit.

unser Kultusbeamter , welcher

38 Jahre hier thätig war, gestorbeu ist, suchen wir einen streng

religiösen Kantor , Religionslehrer
und Schochet, der ein geübtes Chor
leiten kann, musikalisch gebildet ist
und womöglich auch einen Vortrag
halten kann, gegen ein Gehalt von
1800 Mk . u. noch Nebenverdiensten.
Offerten und Zeugnisse,sind an den
Unterzeichneten baldigst einzusenden.
Der Vorsitzende des Vorstandes
Benzin Weil, ל
Mer zig a. d. Saär.

Ein Kantor
*? ; ומור, שוחט.
dauerhaften, friedliebenden Gemeinde amtirt , und geneigt
wäre, sich zur Ruhe zu begeben, erhält
von einem tüchtigen und braven
Kollegen für die Überichhme der
Stelle mehrere hundert Mark Vergütung. Meldungen sub P . N. 318
nimmt entgegen die Expedition d.Bl.
der in einer

k höhere Töchterschule.
Pensionat

bin unter  מוהל,ט
u n!
11.
 קורא׳ תוקע3 « Jahr alt, sucht
vom 1. Januar 1803 od. später
AhsEhltsi
frei für Piano bearbeitet. Preis
Stellung.
verändernngshalber
de ׳. Musikalien- nach, der Lautiermethode stufen- Skschiikidunssinksskr
1 Mk.
Meldungen unter E. 5005 nimmt
von M. Puczynski
Handlungen von M. ,Takubowski

P. Kol nidre
Zu haben in

Schlachtmesser
Jüdisch-Neytsrhs Hrhrmümäßig geordnet

u. E. Möser in Königsberg i./Pr. in File hne .
0.20 Mk.

Verantwortlich : A. Levin , Tilsit .

Preis

Bl . zur Weitergebunden in guter Qualität empfiehlt billigst die Exped.
H . Pape , Memel (Ostpr ) besördernng entgegen. _

Druck von H. Post in Tilsit . Verlag : E. Moser , Königsberg.

Nr . 3.

Königsberg

Israelitisches
Herausgeber

:

1892.

i. Pr ., den 13 . Oktober.

OeWeiaHeA . Uevin in Tilsit.

Vertag :

Erscheint jeden Donnerstag.

G . Moser , Königsberg.

Preis vierteljährlich 2 Mark.

Zu beziehen durch die Post oder die Expedition.

Anzeigen die viergespaltene Petitzeile

20 Pfg.

Spr . d. Väter 1, 2

Inhalt:
Wochenübersicht.

Die „ 15 Grundsätze der jüd.

ölttenlehre ."

Von

I . Herzberg
(Bromberg .)
Drei Rätselbücher . Von Rabb . Dr . Rosenthal (Rogasen .)
Das Pharisäertum . Von Bezirksrabb . Dr . Grünebaum (Landau .)
Homiletische Briefe . Von Dr . H . S.
Mädchen - Konfirmationsunterricht . Von Rabb . Dr . ' Grünwald
(Jungbnnzlau .)
Revue der Presse . — Kleine Chronik.
Das böse Masel . Erzählung von M . Scherbel (Gumbinnen .)
Gedicht . . Von R . Streitet ( Karlsruhe .)
Kritische Blätter . —
Gedenktage . — Vereinsbote . — Lose Blätter . — Anzeigen.

Ir --

Wocheniiberßcht.
In der Woche zwischen dem Versöhnungstage und dem
Suckotfeste , da in Israel , den göttlichen Schutz symbolisierend,
Laubhütten errichtet werden , ist das Unvergängliche in dem
Menschen , sind Intelligenz
und Gerechtigkeit zu Worte
gekommen. In dem Lande , wo der Judenhaß sich in seiner
rohesten und kulturfeindlichsten Gestalt zeigt , in Österreich,
hat Kaiser Franz Joses , beim Empfange der österreichischen
Delegierten in der Ofener Burg , Gelegenheit genommen
sich über das unwürdige Treiben der Antisemiten im nieder¬
österreichischen Landtage mit einer Schärfe zu äußern , wie
man sie aus dem Munde eines Fürsten noch nie vernommen.
Er nannte die Vorgänge im Landtage einen „wahren
Skandal,
der
zu keinem guten Ende führen könne,
eine Schande
vor der ganzen Welt " . Zum erstenmal
erklingen diese Accente von der Höhe des Thrones
herab
mit schneidender Schärfe gegenüber jenen , die das ihnen
anvertraute Mandat eines Volksvertreters dazu mißbrauchen,
um die Bevölkerung aufzureizen , die Wissenschaft zu ver
höhnen , die Staatsgewalt
zu unterwühlen , den Aberglauben
zu verbreiten und den sozialen Krieg gegen unsere Glaubens¬
genossen zu predigen . Und nicht zum erstenmale spricht es der
österreichische Kaiser ans , daß er seine schützende Hand über
seine jüdischen Unterthanen hält . „Ich will
Frieden
unter
meinen
Völker
n !" „ Ich dulde
keine
Judenhetze
in meinem
Reiche !" „ Ich
weiß

es , die Juden
sind
gute
Patrioten
." So
hat
der .. Monarch zu wiederholten Malen gesprochen , ohne daß
die Hetzer und Wühler diese warnenden Worte hatten ver¬
stehen wollen.
-!-i*
Und so stellen sie sich auch jetzt an , als ob die ganze
Sache sie nichts anginge . Das antisemitische „ Deutsche
Volksblatt " in Wien und nach diesem die gesinnungsverwandten
Blätter im Reichsdeutschland verzeichnen die Äußerung des
Monarchen und fügen heuchlerisch hinzu : „ Wir meinen,
der Kaiser hat da wieder einmal ein gutes Wort zur
rechten Zeit gesprochen. Die Zustände im niederösterreichischen
Landtage sind unhaltbar , da bei dem Terrorismus , den
die liberale Partei daselbst ausübt , an eine sachliche Arbeit
unserer Landesvertretung nicht zu denken ist . D i e w ü st e n
S c e n e n , d i e die Liberalen
i m n i e d e r ö st e r r.
Landtage hervorgerufen
haben , sind
noch in
aller
Gedächtnis.
Das
ist eine Schande und ein
Skandal ! Und da muß Wandel geschaffen werden !" —
In Prag sitzt der k. k. Profsessor Rohling,
der
mit
Meineiden in d 'r ganzen Welt hausieren geht ; im Reichs¬
rate sitzt der Prinz L i e ch t e n st e i n , der seine eigene
Vergangenheit verleugnet ; im Landtage sitzt Ernst Schneider,
der Stammpiglien und Stimmzettel fälscht und zu falschen
Zeugenaussagen verleitet , und in der Redaktion eines Wiener
Blattes sitzt Ernst Vergani , der seines Kaisers Worte in ihr
Gegenteil verkehrt . Diese Worte werden so gedeutet , als
ob sie auf die Liberalen gemünzt wären , obwohl die Ent¬
rüstung des Kaisers gegenüber einem antisemitischen Delegierten
in unzweideutiger Weise zum Ausdruck kam. Nicht ohne
Abscheu kann man an diese verrottete Gesellschaft denken.
*
*
Ein anderes Bild wird in einem Budapester Tageblatt
von französischen
Juden
entworfen , denen die
Drumont
und Konsorten
nachsagen , daß ihre hervor¬
ragenden Männer nur auf dem Handels - und Bankwesen zu
finden seien. Wie sehr diese Anschuldigung jeden Grundes
entbehrt , beweist
folgende
Statistik , 'welche durchaus
keinen Anspuch auf Vollzähligkeit mache will .
In
der
Journalistik
und Litteratur
haben sich einen bedeutenden
Namen erworben : Albert Millaud , Mitarbeiter des „ Figaro,"
und dessen Vater Polido ^ Millaud , der das „ Petit Journal"
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, Samtäts - und Schuldie verbreitetste Zeitung in ganz Frankreich, gegründet hat; die Sorge über die wirtschaftlichen
in der Kolonie zu
Polizeigewalt
die
und
Angelegenheiten
der
, Mitglied
Jules Claretie, hervorragender Romanschriftsteller
Akademie und Direktor der ersten französischen Bühne; übertragen. Je fünf oder zehn Kolonien bilden eine Ge¬
Anatol, Mitarbeiter des „Temps", dessen Begründer gleich¬ meinde oder einen Bezirk, an deren Spitze ein Bezirksamts¬
falls ein Elsässer Jude namens Neffzer gewesen ist; Jules verwalter oder Inspektor, von dem aber unbedingt zu ver¬
Simon, ehemaliger Minister und Mitglied des Instituts, langen, daß er höhere agronomische Bildung besitze und
, welcher ursprünglich Simon Suisse hieß. Bei der„Republique dessen Hauptaufgabe die rationell-ökonomische Verwaltung
Francaise “ arbeitet Ludwig Halevy, dessen Romane und des ihm unterstellten Bezirks ist. Endlich vereinigt sich in
Theaterstücke großen Erfolg hatten, ferner Louis Bloch und ihm die oberste gerichtliche und polizeiliche Instanz des Be¬
Josef Reinach; beim „Figaro" Adrien Marx und Rosenthal, zirkes. Was schließlich die oberste Kolonien-Verwaltung
dieser unter dem Pseudonym „St . Eire", beim«Journal des anbetrifft, so hat dieselbe nur ausschließlich aus russischen
Debats u der berühmte National Ökonom Georg Michel, der Juden zu bestehen und scheidet sich in folgende Teile: in
- administra¬
, in eine gerichtlich
-finanzielle
bekannte Dramaturg Adolf D'Emery und der Lyriker und eine wirtschaftlich
geistliche und
für
bteilung
einev
in
,
sanitär-medizinische
tive,
Mayer
Romaneier Catull Mendes. Ferner ist Arthur
Ab¬
polizeiliche
militärisch
eine
in
und
Schulangelegenheiten
der
Mitarbeiter
Meyer
Eugen
„Gaulois“,
vom
Redakteur
,,Lanterne “ und Blvvitz Korrespondent der „Times". Be¬ teilung. Einer sogenannten Haupt- und Centralverwaltung
deutende Schriftsteller sind Abraham Dreyfuß, Louis Ratis- wird die Oberleitung, oberste Kontrolle und Oberaufsicht
bonne, Albiu Balabregue und Ernest Blum. Zu den übertragen.
Koryphäen der Buhne gehören: Zelie Hadnmart, Amalie
Hirsch, Rvsina Bloch, welche an der großen Oper wirken,
Die „ 15 Grundsätze der jüd. Sittenlehre ."
und Worms und Beer vom Theatre Franoais . Als Malerin
Von I . Herzberg.
genießt Rosa Bonheur eines Weltrufes. In der Armee
]JI.
haben sich ausgezeichnet die Generäle Lambert, Brissac,
(Schluß.)
Alvaris, Lewy, See und Salvador, ferner stich auch die
Manifest die einzige derartige
dieses
ist
Vor allen Dingen
Obersten Lyon, Fix und Hinstin Juden. Auf dem Gebiete
Polemik sich frei hält
licher
jeg
von
welche
,
Publikation
der Politik haben sich hervorgethan: Camill Dreyfus, Lockroy
ging bei der Abfassung
Man
.
vorgeht
angreifend
nicht
und
Leo
aus
sich
zeichneten
Gelehrten
den
unter
;
und Reinach
Philippin und Loewy, welche hervorragende Astronomen sind; von dem richtigen Gedanken aus, daß eine Kundgebung,
Lippman, der Erfinder der farbigen Photographie und der welche„Sittenlehre" predigt, nicht von dem „Irrtum ", von
" von dem „Undank" anderer sprechen
Schwiegersohn Dumas', Germain Bee, berühmter Arzt; ! der „Gehässigkeit,
, muß viel¬
Emil Javal und Michael Breal, beide Mitglieder der fran¬ j dürfe. Sie darf nicht anderen Vorwürfe machen
vortragen.
Lehren
ihre
Tones
milden
und
ruhig
mehr
, wie gesagt,
. Aus dieser Liste, welche
zösischen Akademie
wollen.
kämpfen
zugleich
und
lehren
Frieden
nicht
kann
Mau
er¬
zu
ist
,
macht
Vollzähligkeit
auf
Anspruch
durchaus nicht
Sodann ist es die unbedingte Einigkeit aller Parteisehen, daß die Drumont' sche Behauptung durchaus aus der
Richtungen innnerhalb des Judentums, das diesem Mani¬
Lust gegriffen.
*
seinen besonderen Wert verleiht. Männer von so ver¬
feste
*
, wie Fr . Hildesheimer, Leiter
schiedenartiger Anschauung
Im Interesse der russichen Judenemigration
, und die Prediger
Rabbinerseminars
orthodoxen
Berliner
des
wird demnächst die Bildung eines Petersburger'
, inbezug auf
erklärt
haben
,
Reformgemeinde
Berliner
der
,
Generalder
,
Feinberg
Herr
.
Eentralkomitees erfolgen
Bevollmächtigte des Barons Hirsch für die Judenemigration die jüdischen Sittenlehren völlig einig zu sein, was durch
, wo er sich seit Monaten ihre Unterschriften beglaubigt ist. —
in Rußland, kommt aus Kischinew
Und die Erfoge selbst? Sie haben sich schon in erfreu¬
aufhielt und bisher die
Angelegenheit
derselben
in eben
licher Weise gezeigt. Die Grundsätze haben bereits in
um
dortige Emigration regelte, nach Petersburg,
, wie in nichtjüdischen Kreisen eine gewisse Autorität
unverzüglich zur Bildung des Centralkomitees im Sinne jüdischen
, haben
, wie Gizycki
der mit dem Ministerium des Innern getroffenen Verein¬ erlangt. Christliche Moralphilosophen
. Außerdem hat Herr F. ein Projekt dieselben als jüdische Ethik in ihre Lehrbücher aufgenommen.
barung zu schreiten
ausgearbeitet, das auch bereits die Zustimmung des Barons ! Das Herxheimer 'sche, das Levin 'sche und andere Lehrbücher
Hirsch erhalten, wonach von jetzt ab in allen jüdischen > der jüdischen Religion bringen die Sätze. In Prozessen,
.Kolonien die Selbstverwaltung j wie in Marburg und Luxemburg, wo es sich um eine Be¬
transatlantischen
einzuführen wäre, indem es bislang zwischen Kolonisten leidigung von Juden und Judentum handelte, haben die
und Administrationen beständig zu Reibereien gekommen ist, Gerichtsbehörden in ihren Urteilsbegründungen auf die
. Dies war jedoch nur
die bis zu offener Auflehnung führten und sogar ein Ein¬ l5 Grundsätze Bezug genommen
in dieser Frage ihr
Autoritäten
viele
so
indem
möglich
schreiten mit Waffengewalt zur Folge gehabt haben. Nach
haben.
abgegeben
Sätze
die
für
einhellig
Votum
vollständige
eine
Kolonien
südlichen
den
ist
Projekt
diesem
Die 15 Grundsätze sind, ob mit Recht, möge hier unAutonomie einzuräumen , sodaß sich in Zukunft die
Administrationen der Kolonisations- Gesellschaft in keiner erörtert bleiben, auch hie und da innerhalb unserer eigenen
. Man mäkelte
Weise mehr in die inneren Angelegenheiten der Kolonien zu Gemeins chaft Gegenstand des Angriffs gewesen
Inhalte . Wer
ihrem
an
auch
als
Form,
ihrer
an
mischen haben. Die von jeder Auswanderungsgruppezur sowohl
Aussprüche,
diese
daß
,
hinstellen
unmöglich
als
es
wollte
und
Besichtigung der zu wählenden Kolonisativnspunkte
Anlage von Kolonien vorausgeschickten Delegierten und Ver¬ wie überhaupt alle menschlichen Satzungen, nicht in irgend
trauensmänner sind als Gemeindeälteste zu wählen und welcher bessern Form aufgestellt werden könnten, aber •—
, welches die Zustimmung
außerdem ein sogenannter GemeiHderat zu installieren, dem indem uns hier nun etwas vorliegt
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so vieler Berufener erhalten und somit deren innersten Über¬
zeugung Ausdruck leiht , wäre es unverantwortlich , ja geradezu
sündhaft , daran mäkeln zu wollen , auch eine nachträgliche Um¬
änderung der Form , wie des Inhalts
dem Manifeste in
den Augen der Nichtjuden gewiß nicht zum Vorteil gereichen
kann . Auch würden zu jeder Änderung andere wieder neue
Änderungen hiuzuzufügeu haben.
Hinsichtlich des Inhalts
betonte man u . a ., die Sätze
seien unvollständig und bieten teils manch Nebensächliches,
teils vermisse man bei ihnen gewisse Hauptmomente
der
jüdischen Ethik . Endlich warf man ein , die Sätze trügen
mehr den Stempel eines Dogmas , und das Judentum sei
doch jeglicher Dogmatisierung seines Lehrinhalts abhold.
Es kann nicht meine Aufgabe sein, diesen Einwürfen in
ausführlicher Weise entgegenzutreten , es würde dies zu weit
führen und über den Rahmen meines Themas hinausgehen.
Jedoch kann ich es mir nicht versagen , hier zu betonen , daß
die Grundsätze ursprünglich weniger für die Bekenner des
Judeutulns , als vielmehr für die Nichtjuden zu deren Be¬
lehrung geschaffen worden sind, wie aus der eben vernommenen
Entwickelungsgeschichte zu ersehen ist. Es mußten daher
all die Beziehungen , in die wir zu unseren nichtjüdischen
Mitbürgern
im Einzelnen , oder in der Gesamtheit treten,
Berücksichtigung finden , und es mußten für diese Beziehungen
die Normen fixiert und klargcstellt werden . Was hier nach innen
nebensächlich erscheint, charakterisiert sich oft nach außen hin
all) etwas bedeutsames . So kann sich etwa ein Laster ein¬
genistet haben und vornehmlich Gegenstand der Anklage
sein, das an sich im Verhältnis
zu andern Lastern gar
nicht so verdammenswert
erscheint, dennoch vor den be¬
deutenderen Erwähnung finden muß , weil es öfter in die
Erscheinung tritt und weil betont werden muß , daß die
Sittenlehre des Judentums es scharf verurteilt . Was nun
endlich den Vorwurf einer Dogmatisierung betrifft , so kann
wohl behauptet werden , daß eine solche keineswegs beab¬
sichtigt ist, da es ihrer -gar nicht bedarf , indem die Grund¬
sätze das in kurzen, prägnanten Worten wiedergeben , was
unser religiöses Schrifttum an gar vielen Stellen in größeren
Zügen längst darbietet , oder was in naturgemäß
fort¬
schreitender Entwickelung aus dem Geiste dieses Dargebotenen
geflossen ist. —
Vergegenwärtigen
wir uns nunmehr das im vorher¬
gehenden in kurzen Zügen vorgeführte Bild der EntstehungsGeschichte der 15 Grundsätze und deren Bedeutung und
Notwendigkeit im allgemeinen , so werden wir nicht anstehen
zu erklären:
1. daß die in neuester Zeit wiederum unaufhörlich zu
Tage getretenen Verdächtigungen der Sittenlehren des
Judentums
und die irrigen Ansichten über dieselben
eine öffentliche, mit größtmöglicher Autorität
aus¬
gestattete Kundgebung , welche sowohl diesen Ver¬
dächtigungen jeglichen Boden nimmt , als auch die
irrigen Ansichten berichtigt , notwendig gemacht habe,
2 . daß die von der Leitung des D .-J . G .-B . veröffent¬
lichten „ 15 Grundsätze der jüd . Sittenlehre " das in klaren
kurzen Worten aussprechen , was die Religion des
Judentums
bezüglich des Verhaltens ihrer Bekenner
zu dem einzelnen Nebenmenschen , zur allgemeinen
Kultur , zum Vaterlande und zur Menschheit vorschreibt,
3 . daß diese Sätze wohl geeignet sind , nach innen hin
fördernd und kräftigend , nach außen hin abweisend,
klärend und berichtigend zu wirken , eine richtige Ansicht
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über die jüdische Ethik bei den Nichtjuden zu be¬
festigen und somit das Verhältnis zwischen den jüdischen
und nichtjüdischen
Mitbürgern
heilsam
zu beein¬
flussen . —

Wissenschaft und

Weratur.

Drei Rätselbücher der Menschheit.
Dr

Ludwig

Von
A . Rosenthal.

(Fortsetzung .)
Und wie erscheinen ihnen Welt und Menschheit ? Bei Faust
verschwindet der Eiuzelmeusch vor der Gesamtwelt ; vor
dem Erdgeiste , der das Kleid der Gottheit webt , ist der
Mensch winzig und sch'.vach, er gleicht nur dem Geiste , den
er begreift . Der Mensch hat sich von seiner ursprünglichen
Einfachheit entfernt , darum sind auch seine Weltverhältnisse
falsch geworden . Mephisto hält dem Schüler einen Welt¬
spiegel vor , der da zeigt , wie verzwickt das gesamte Leben
der wirkenden und thätigen Menschheit ist, so daß man
nur den spütern zurufeu muß : Weh Dir , daß Du ein
Enkel bist ! Eine Sehnsucht nach Einfachheit , nach ursprüng¬
lichen Verhältnissen , nach einer arkadischen Welt tritt an
vielen Stellen
im Faust empor und würde noch ..w -l
erschütternder klingen , wenn es in Göthes Art läge , derartige
Töne in voller Kraft anzuschlagen . Seinen Faust hat nie
nach einer Wirksamkeit in den weiten Kreisen der Menschheit
verlangt , darum tritt nur in Nebenzügen der Schmerz
über die Vergänglichkeit alles Irdischen darin hervor . Doch
fehlen nicht die Worte:
Das ist die Welt:
Lie steigt und fällt.
Und rollt beständig.
Sie klingt wie Glas,
Wie bald bricht das?
Ist hobt inwendig Mein lieber Sohn,
Halt dich daran!
Du mußt sterben!
Sie ist von Thon,
Es giebt Scherben.

—

ist recht götheisch, daß er diese Worte nicht seinem
Helden in den Mund legt ! sondern sie- von einem Kater
in der Hexenküche sprechen läßt , wie er überhaupt
gern
gerade ( das Entsetzliche mit dem Schein des Spaßhaften
überkleidet hat.
Daß in einem Buche dieser Art , wo nach dem Zwecke
des Menschenlebens gesucht wird , dieser Zug nicht fehlen
darf , zeigen uns Kohhleth und Hamlet . Saldmo fragt:
Was bleibt dem Menschen
Von seiner Mühe,
Mit der er unter der Sonne sich plagt?
Ein Geschlecht geht hin,
Ein anderes kommt.
Die Erde nur bleibt dauernd bestehn.
Die Sonne geht ans,
Die Sonne sinkt,
"Nach ihrem Orte strebet sie hin.
Nach Süden geht hin,
Von "Norden schnaubt her.
In weiten Windungen wütet der Wind
In weiten Windungen kehrt er zurück.
Alle Ströme
Gehen in 's Meer
Dennoch ^wird es nicht voll , das Meer,
Wo die Ströme hingegangen.
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Daher kehren sie wieder zurück.
Wieder zu fließen.
Was gewesen ist, wird wieder sein.
Was geschehen ist, wird wieder geschehen. —
Nichts neues unter der Sonne.
Kein Gedächtnis bleibt von den Ahnen uns.
Kein Gedächtnis wird einst den Später » sein,
Bei spätester Nachwelt.

Nr . 3.

ragen immer nur wenige
geweiht . Ans einem Jahrhundert
Namen in 's nächste Zeitalter hinein , mit weiterer zeitlicher
Entfernung vermindern sie sich bis zuletzt aus einem Jahr¬
tausend nur wenige Häupter noch in die Ferne leuchten,
die in weiter Entfernung sich auch verlieren.
(Fortsetzung folgt .)

So stellt sich dem weisen Könige eilt stetes Wiederkommen
früherer Verhältnisse im Leben der Menschheit dar , was j
wir mit unserer Mühe schaffen irnd für die Ewigkeit hin - j
Das Pharisäertum.
zustellen wähnen , verfällt dem vernichtenden Schritte der Zeit ; j
Von
unerschöpflich ist er darin , zu zeigen, wie verschiedenartig
Dr . E . Grünebanm.
vor sich geht , wie die Schwäche und
dies Zerstörungswerk
UI.
der Leichtsinn späterer Geschlechter preisgeben kann, was
die Mühe der Ahnen geschaffen.
In dem Kampfe des Pharisäismus gegen das herrschende
ist uns auch der Schlüssel zum Verständnis
Priestertum
Sollte die Menschheit an sich den Weisen befriedigen?
wie vom Talmud erzählten
des sowohl von Josephus
Auch er sieht sich selbst und seine Mitmenschen ihrer
mit Hyrkan gegeben . Der
ersten Streites der Pharisäer
ursprünglichen Einfachheit entkleidet , oder vielmehr umgeben
in eine spätere Zeit , weil
Geschichte
die
nur
versetzt
Talmud
fremde Hüllen Menschensinn und menschliche Empfindimgen —
mit den
ihm Hyrkan noch in voller Übereinstimmung
wie viele Zerrbilder malt er uns davon vor , um den Satz
kennzeichnet genau das
Pharisäern erscheint . Der Streit
zu rechtfertigen , der sich auch wörtlich im Hamlet findet:
pharisäische Streben nach dieser Seite hin , und wir wollen
Einfach und schlicht schuf Gott die Menschen,
Sie nur suchten die Grübelei.
ihn daher nach dem Berichte des Josephus , mit welchem der
Wie ' s im Hamlet heißt:
im wesentlichen übereinstimmt , kurz hier an¬
des Talmuds
Gott gab Euch ein Gesicht, und ihr macht Euch andere . j
führen . „ Die glücklichen Erfolge , erzählt Josephus , hatten
X , Das entfremdet auch Hamlet der Menschheit . Wenn ! dem Hyrkan den Neid der Juden zugezogen und besonders
er ficht ans Claudius und Gertrud , ans seinen närrisch¬
Ansehen
der Pharisäer . Diese waren von so großem
weisen Polonins , ans die wedelnden und bedeutungslosen ! bei dem Volke , daß alles
ward , was
angenommen
Rosenkranz und Güldenstern , ans den geckenhaften Osrick , !
sagten.
sie gegen den König oder den Hohenpriester
so begreifen wir die Hamletfichen Worte:
Auch Hyrkan gehörte zu ihnen und war ihnen besonders
„Welch herrliche Schöpfung ist der Mensch ! Wie !
wert . Bei einem Mahle fragte er sie einst, ob sie ihm
erhaben seine Vernunft ! Wie unendlich in Fähigkeiten!
nicht eingeständen , daß er ganz in ihrem Sinne handle,
In Gestalt und Bewegung wie herrlich undbewundernsübe und alles thue , was Gott
nämlich Gerechtigkeit
wert ! Im Handeln eugelgleich ! Und doch — was
sei ; sie möchten es ihm aber offen sagen,
wohlgefällig
ist diese Ansammlung von Staitb ! Mich kann der ;
wenn sie einen Makel an ihm wüßten . Da sprach einer
!
Mensch nicht erfreuen !"
der Gäste zu ihm : Wenn Du in der That gerecht sein willst,
Und das sagt er in Gegenwart der beiden Höflinge,
und laß Dir an
so entkleide Dich des Hohenpriestertums
die freilich nur die Gestalt von Menschen haben . Dieser j
der fürstlichen Krone genügen . Auf Befragen gab er als
entarteten Menschheit gegenüber sucht er ein unverfälschtes , >
Grund seiner Forderung ein Gerücht an , wonach Hyrkans
wahres Menschenwesen , er drängt , wie Faust seinem Wagner !
Mutter eine Gefangene der Heiden gewesen (wodurch ihm das
gegenüber , bei den Schauspielern auf Ungezwungenheit und !
Hohenpriestertum zu bekleiden nicht gestattet gewesen wäre,
Wahrheit — freilich ahnt er kaum , welche Falschheit und j da sie als solche in Bezug auf jungfräuliche Reinheit als
j
Verzerrung sich in ihm selbst findet
entstand nun , wie Josephus
Verdächtige galt ). Daraus
Blickt er , der zum Herrscher Geborene mit seinem finstern !
weiter erzählt der von jetzt an sich immer mehr erweiternde
Auge in die Welt , so wird sich bei der Frage nach dem Zwecke !
Riß zwischen Hyrkan und den Pharisäern , weil diese den
des Daseins dasselbe Herausstellen wie bei Koheleth . Das :
Kalumnianten — denn das Gerücht hatte sich als unwahr
>
Hier
.
Friedhof
bemerken wir bei seinem Gange über den
erwiesen — bloß zur Geißelung und nicht zum Tode ver¬
ist er auf seinem Gebiete und weiß in erschütternder Weise ! urteilten.
die Nichtigkeit des Irdischen darzustellen . Der Rechtsgelehrte,
Diese ganze Erzählnng wäre unbegreiflich , sowohl daß
tvie der Künstler , der ernste Denker itnd der Spaßmacher
einer der Pharisäer , zu welchen der Ankläger als geladener
Asorrik — hier haben sie alle dieselbe Gestalt , und es kann
Gast des Königs doch wohl gehörtes , auf ein vages Gerücht
soweit kommen, daß die Asche des großen Cäsar dazu
hin die unerhörte Forderung : daß Hyrkan dem Hohenpriester¬
benutzt wird , eine Matter zu flicken. So fliegen dem fürst¬
tum entsagen solle, gestellt habe , als daß Hyrkan allen
lichen Denker an dieser ernsten Stelle lustige und ernste
Pharisäern so feindselig gesinnt worden , weil sie nicht die
Bilder zu •— er befindet sich hier am Orte , wohin Salomo
Todesstrafe gegen den Ankläger ausgesprochen , da Hyrkan als
die Menschheit schickt, um zu sehen, wo das Ende des
Koryphäe des Pharisäertums , zu welchem er sich selbst
Menschendaseins zu suchen ist und es sich zu Herzen zu nehmen.
bekannt , wissen mußte , daß eine andere Strafe als die Geißelung
Würden wir in den drei Büchern nicht den reinen
gesetzlich über denselben gar nicht verhängt werden konnte.
vor uns haben ! Vor unfern Augen zersetzen
Schopenhauer
und entwerten sich alle Dinge , die unfern Stolz ausmachen —
J) Der Talmud nennt ihn ausdrückkich einen „Alten " Saken
unser Wissen entpuppt sich als Täuschung und als Veranlassung
was mehr sagen will als daß er von hohem Alter war , vielmehr
vielleicht sogar ein Mitglied des Synedrions . Jedenfalls wird er
mit
ist unzertrennlich
unserer Elends ; unsere Biloung
Kosri III , 65. mit Recht „Einer von den Weisen" genannt.
und alle unsere Mühe dem bloßen Untergange
Entartung
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Betrachtet man aber den Bericht des Josephus genauer und ! des ritualgesetzlichen Gewebes , und wen » er Äuch nach dem
im
vergleicht man damit den talmudischen Bericht , so wird es ! Tode d-s Hyrkan , durch den Sieg de» Pharisäismus
bald klar , daß es sich hier um etwas ganz anderes handelt , j Gerichte und in der Leitung der religiöin Angelegenheiten,
nämlich um den beginnenden Kampf der Pharisäer gegen das i äußerlich nicht mehr so heftig entbrannte » so wirkte er doch
M -rodes gegen die
herrs chende Priestertum . Zuerst sieht man , daß der Bericht | im stillen fort und tritt endlich unter
des Josephus nicht nur unwahrscheinlich ist, sondern auch an j Bosthusen , die eben wieder ihren priestertichen Hochmut und
Ge¬
leidet . Unwahrscheinlich oder j ihre Herrschsucht überall hervorkehrten , mit erneuter
einem innern Widerspruch
auf.
walt
!
Pharisäer
die
daß
:
Angabe
die
vielmehr sicher unrichtig ist
Das Streben des Pharisäismus , die Macht des Priester¬
neidisch auf die Siege des Hyrkan geblickt hätten . Einmal !
für das Leben zu brechen , wurde bald mit dem
tums
waren es Gelehrte , die ihren Ruhm in dem Wissen suchten !
Siege gekrönt und die Gleichheit des Volkes
vollständigsten
,
sodann
,
überließen
Kriegsruhm
und gewiß gerne andern den
des Lebens nach dem Geiste des
Verhältnissen
allen
in
j
und
Reiches
des
dienten Hyrkans Siege zur Verherrlichung
immer mehr zu voller Wahrheit . . Die Be¬
des Judentums , deren sie sich als gute Patrioten nur freuen ! Mosaismus
wurde den ^Priestern ent¬
Gerichtswesens
des
herrschung
Neid
ebensowenig
Hyrkan
gegen
sie
deren
konnten , und wegen
rissen ; die Vorrechte , welche sie früher im Leben offenbar
empfinden konnten , wie gegen seinen Vater und dessen große
besaßen , wurden immer mehr aus leere Höflichkeitsformen
Brüder *) . Ein innerer Widerspruch aber ist es , wenn
beschränkt, wie z. B . daß der Ahronide zuerst zur Thora vor¬
spricht
Juden
der
Neide
Josephus von diesem feindseligen
gerufen ward , und selbst darin wurde wenigstens der Gelehrte
und in demselben Atem erzählt , welch ein Freund Hyrkan
dem unwissenden Priester vorgezogen . Noch unter Alexander
von den Pharisäern gewesen, und zugleich deren Milde rühmt
, der sicher nie selbst mehr den Vorsitz fiihrte , denn es
Jannai
bemerkt.
hatten
sich
hinter
Volk
und wie sie das ganze
wird erzählt , daß er mit der Königin den Sitzungen oft bei¬
Betrachtet man aber den talmudischen Bericht , so wird alles
klar . Hier erscheint die Ursache des Streites nicht in dem wohnte . an welchem Vorsitz er übrigens auch jedenfalls durch
seine langen auswärtigen Kriege verhindert war , wie dies
Neide der Juden , sondern zunächst in der Aufhetzerei eines
als! wohl aus diesem Grunde auch schon unter Hyrhin nicht selten
elenden Denuncianten , der dem Hyrkan die Phariäer
in den Händen der
dessen heimliche Feinde denuncierte , und ihm riet , sie dadurch ! vorkam , scheint das ganze Synedrium
jedenfalls
Priesterfürsten
diese
die
sein,
zu
gewesen
Priester
auf die Probe zu stellen , daß er an der Tafel mit einem der j
ausgezeichnetsten Teile des hohenpriesterlichen Schmuckes , dem z begünstigten . Doch hat schon unter jenem der geistreiche,
Simon b. Schetach , der wohl ein naher
Stirnbleche mit dem heiligen Gottesnamen , erscheine und so j energische Gelehrte
Salome Alexandra gewesen, und
Königin
der
Anverwandter
!
,
Hyrkan
that
Das
.
ließe
aufstehen
sie vor diesem Schmucke
und das mußte die Pharisäer aus doppeltem Grunde gegen ; besonders nach dem Tode des Königs während der Regent¬
schaft der Salome , den Vorsitz in Synedrium selbständig inne
ihn aufbringen . Einmal mußte es ihnen als eine Profanierung
gehabt , und mochte damit wenigstens diese Würde des
nur
wohl
er
den
erscheinen,
des hohenpriesterlichen Schmuckes
ihr Ende erreicht haben . Welche Wichtigkeit
Priestertums
im Tempel bei seinen hohenpriesterlichen Verrichtungen tragen
diesem Siege des Geistes über Priesterder Pharisäismus
sollte, und sodann , und das war wohl die Hauptsache , hatte
, geht schon daraus hervor , daß er den
beilegte
Bevormundung
Zeitgenosse
als
der
,
Angabe
jenes Stirnblech nach Josephus
Siegestag als einen Festtag einsetzte, der bis in das dritte
mehr Glauben
des Schmuckes
in Bezug auf die Form
Jahrhundert unserer Zeitrechnung gefeiert ward . Die Priester
als der Talmud verdient , der nicht einmal die Ordnung der
aus¬
als solche wurden jedoch keinesfalls aus die Dauer
in
,
Krone
einer
Form
die
kennt,
Inschrift mehr genau
geschlossen, man hat sogar später einen Teil der Synedrialdes Hohenpriesters über
welcher Form wohl die Herrschaft
Mitglieder nur aus diesen genommen und war darauf bedacht,
die übrigen Priester angedeutet werden sollte, oder vielmehr
der Gerrchlshof aus Priestern (Khohanim ), Leviten und
daß
überhaupt
Herrschaft
die
welcher
in
,
noch aus der Zeit stammte
aus guten Familien bestand , wohl aber waren die
Israeliten
mit dem Hohenpriestertum vereinigt war ; womit der Streit!
Kastenwesen hul
, die dem abschließenden
erhielte , indem die I Sadducäer
noch einen weit Liefern Hintergrund
von Hillel an^
besonders
wurde
und
!
,
außerhalb
ausgeschlossen
,
digten
Priesterkrone
der
in dem Tragen
Pharisäer
des Tempels und dem Zwange , sich hier vor jenem erheben j in dessen Hause das Synedrial -Prüsidium herrschend ward,
auf
vielleicht eben aus diesem Grunde , kein Priester mehr Vor¬
zu müssen, die Ausdehnung der Piesterherrschast
Hyrkans
des Synedriums nnd begünstigte dies eben die Herr¬
Absicht
die
sitzender
wohl
auch
was
,
das Leben erblickten
schaft des Hillelffchen Hauses.
und seiner Ratgeber war . Nun erst verstehen wir auch den
Das eigentliche Lehramt war schon früher immer mehr
weitern Bericht im Talmud . Die Weisen Israels , heißt es,
den Priestern auf die Gelehrten , d. i . auf das Volk über¬
von
Hyrkan
sie
indem
,
Aufregung
höchsten
der
in
entfernten sich
gegangen , und dies war ohne Zweifel die hauptsächlichste
zuriefen : „ Laß dir genügen an der Königskrone , und überlaß
Waffe gegen die Priesterherrschaft , wie es überhaupt überall
die Priesterkrone einem andern !" Der Bruch war jedenfalls
über ein herschsüchtiges
Phari¬
vom
des Sieges
fiel
.)
Jan
.
Bedingung
(Alex
erste
Hyrkan
.
unheilbar geworden
zu ent¬
ist , ihm den Jugendunterricht
Priestertum
säismus ab und verfolgte die Pharisäer aufis grausamste
— darin stimmen mit dem Unterschiede der Namen , beide winden , und diese Herrschaft auch überall aufhören muß,
wo die Intelligenz im Volke sich ausbreitet . Dem alten , von
Berichte überein — und diese vergalten ihm seine Feindseligkeit,
wo sie es vermochten , und kämpften um so heftiger gegen die ihren Vorbildern , den Männern der großen Synagoge , ihnen
als heiliges , bedeutungsvolles Erbe überkommenen Grundsätze
Priesterherrschaft . Wie ein roter Faden zieht sich dieser
„Stellt viele Schüler aus !" getreu , eröffneterü die Pharisäer
Kampf durch die ganze Geschichte, bis in die fernsten Enden
mehr Lehrhänser und zogen so das ganze, nach Wissen
immer
i) Dies erkennt Josephus A . XIII , 15, 5 selbst an, wo er den
strebende Volk in ihre Kreise ; durchdrangen , verarbeiteten
Alexander die Salome damit trösten läßt , daß sie als Siegerin
lehrten mit lebendigem Geiste das Gesetz, bildeten seine An
heimkehrend , die Pharisäer um so leichter für sich gewinnen werde.
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Wendung , weniges allerdings auch ost gewaltsam und über¬
trieben ausdehiite, für das Leben aus und erhielten deshalb
auch Esra und
auch den Namen Joph ’rim , gauparsTp, den
seine Nachfolger, ^ „große Synagoge " , führten.

3 . Eben daher auch für den zweiten Grundgedanken der
Offenbarung : das allgemeine Pristertum und die Heiligkeit
und Gleichberechtigung des ganzen Volkes.
darum im staatlichen Leben auf den
4 . Er vertritt
Grund der Intelligenz und des Wissens den wahrhaft demokra¬
tischen Gedanken nach allen Richtungen.

Durch die zu Tausenden und aber Tausenden zählenden
Schüler , die siäuuter das ganzeVolk zerstreuten , hatten sie eben
so viele Wächicr und Lehrer des Gesetzes ausgesandt , das
Lehramt an sü genommen und an die Stelle des pnesterund
lichen und arMkratischen Einflusses die Aristrokratie des
Geistes gesetzt Äimmer mehr zur Geltung gebracht . Und nun
Homiletische Briefe.
Reinheitsgesetze , welche die
erst wurden U Priesterlichen
genom¬
sich
auf
früher
schon
,
Brief.
Zweiter
„Frommen " , M Teil wenigstens
men , immer metrauf alle Nichtpriester ausgedehnt , und wurde jene
Hinter Deiner , nur so nebenher gemachten Bemerkung:
Ausdehnung alsVaffe benützt gegen die Herrschaft des Priester - ! „ob ich denn schon die erforderliche Anzahl schlechter
Pre¬
tums , dem leMen sein Nimbus genommen und damit gleich- | digten gehört habe , um mit gutem Gewissen über Kanzel¬
sam die Gelehm umgeben , was freilich wieder eine neue Kluft ! beredsamkeit schreiben zu können, " habe ich etwas mehr als
im Volke selbf bildete, aber auch ein mächtiger Antrieb für j den paradoxen Schalk gesucht und — gefunden . Du willst
alle werden mf , der Bildung , dem Wissen sich zuzuwenden , ; damit sagen , es müsse bei allen Ratschlägen und Fingerzeigen
da schon zur Machtung jener Gesetze eine gewisse Kenntnis ! auf dem Gebiete der Homiletik mehr von den Dingen die
vorausgesetzt md ; was aber den demokratischen Gedanken nicht Rede sein, die der Prediger zu vermeiden
habe ; es soll dieser
störte , da einml, wie bereits bemerkt , die Herrschaft des
weniger auf die sich anzueignenden , in sein Fach einschlä¬
beruht , nur fördernd
Geistes , die Mars Staudesvorrechten
gigen Vorteil «' sehen, sondern er lerne vielmehr die Fehler
im gesellschaftlckn Leben wirkt und sodann jeder das Wissen
kennen, die er nicht machen darf . „ Zeigt mir das Gute,
erringen , nich^ er dem Priestergeschlechte sich einfügen konnte . ! was ich kann , lehrt mich das Schlechte , was ich soll" —
Und gegen daNetztere, das seine bevorzugte Stellung so oft : die Regel gilt allerwegen ! Das für den Prediger günstige
mißbraucht , gal! es den Männern des Geistes vor allem Front l Fahrwasser ist weit und breit genug , daß man es jedermann,
zu machen. Bc daher die Speise - und andere Gesetze immer j der nur irgendwie das oratorische Steuerruder
geschickt zu
mehr ausgedcht wurden , um das Volk von jeder Berührung ! führen versteht , getrost selbst überlassen kann , einen beliebigen
mit dem Heidkiitume fern zu halten und dadurch den Gottes - j Kurs einzuhalten , und es ist nur notwendig , daß man ihn
gedauken in feiner Reinheit zubewahren , so wurden die Priester - > mit den hie und da verborgenen Klippen und Sandbänken
auf alle Nichtpriester gesetzlich!
lichen Reinhiitsgesetze
bekannt mache. — Wie einem doch zuweilen die treffendsten
ausgedehnt , iß dem Priestertum seine kastenmäßig sich über - ‘ Vergleiche ganz unabsichtlich gelingen ! Der Lotse ist wirklich
hebende BesoMheit zu nehmen und den andern Grundgedanken ^ ein in jeder Beziehung passendes Bild des Predigers . Ist
der Offenbarn :zslehre : das allgemeine Priestertum , immer j es nicht ein weites , unendlich weites Meer , hin und wieder
mehr zur Geldig zu bringen . Mit unwiderstehlicher Gewalt ! von unergründlicher Tiefe , in das der jüdische Prediger mit
schreitet dieser Gedanke durch das ganze geschichtliche Leben , i seinen Gedanken und Forschungen hinaussteuert ? Kömmt
Ganz wie un;:r Mose dem Hohenpriester Aron gegenüber der j er da nicht manchmal in Regionen , wo fast immer Stürme
Ruf laut war : „ Die ganze Gemeinde ist heilig !" „ warum ; zu befürchten sind ? Muß er nicht auch gewisse „ Wende¬
erhebt ihe cii4 über die Gemeinde Gottes ? " sv tritt wieder
kreise" passiert haben , wenn er als erfahrener , wetterfester
in den Makkabierkriegen, wo fromme Priester selbst gegen die ' Prediger gelten soll ? Ist es nicht seine Lebensaufgabe , die
Entarteten irden Plan traten , dieser Grundgedanke hervor , ! seiner Leitung sich anvertrauende Gemeinde durch die Wirbel
„daß Gott a en das Erbe und das Königreich und das ! und
hinwegzusteuern?
der Zeit unversehrt
Brandungen
Priestertum r:d die Heiligkeit gegeben " , und so ward später ! Behält er nicht seine Berufsausbildung
auch „ über Bücher
als Glund deAusdehnuna der Reinheitsgesetze , der übrigens ! und Papier " , um sich dann später im Kampfe mit Fluten
aus den Gesell selbst hervortritt , ausdrücklich die Heiligkeit > und Wogen zu bewähren ? — Der ist eut schlechter Lotse , der
des ganzen ^ lkes, das allgemeine Priestertum angegeben . j wohl auf den Seekarten aller Breitegrade genauen Bescheid
R . Gamaliel gte : „ Auch das Gemeine (nicht bloß das Heilige ) > weiß , aber den Mut nicht hat einer tobenden , brausenden
! See den Durchgang
muß in Reiqeit genossen werden . Nicht dem Priester
abzuzwingen ; den Scharfblick nicht
j
die Heiligkeit
wurde
allein , sorrern ganz Israel
besitzt, um sein Schiff über Untiefen und gefährliche Stellen
vom Siuai gegeben . Möge man daher die außer - j sicher hinweggleiten zu lassen . Und was frommt dem Prediger
ordentliche Strenge und Ausdehnung der äußern Formen ' die ausgebreitetste theoretische Kenntnis und der gesamten
loben oder ^deln : eine gedankenlose Askese waren sie nie! homiletischen Litteratur , wenn es ihm an der nötigen Frei¬
und sollten re sein, sondern die Förderer der tiefsten gött - ! mütigkeit und Geistesgegenwart fehlt , wenn er angesichts so
j manchen unvermeidlichen Themas , das mit feinem , sicherem
lichen Offenbrungsgedanken .
j Takte behandelt sein will , ratlos dasteht , wenn er beim Eintritt
Resultat
als
muß
und
,
Das alsomar der Pharisäismus
z mancher Zeitläufe nicht weiß , soll er sich nach rechts oder
unserer Forstung festgehalten werden :
| nach links wenden ? — Oder , was nützt es auch dem
des
Reinhaltung
die
für
kämpfte
1. Der charisaismus
dem Heidentum gegenüber ; daher auch ! Prediger , in seiner Studierstube , in einsamer Stille auf
Gottesgedanlns
gegen jede httnische Unsittlichkeit mit unerbittlicher Strenge . j dem Papier die trefflichste Rede entworfen zu haben , wenn
, angesichts der harrenden Gemeinde
2 . Er kmpfte mit derselben Strenge im Innern gegen ! ihn auf der Kanzel
Zagen ergreift , sv daß er keinen Satz
und
Angst
jedesmal
^
Priestertum .
herrschendes

Katheder

Kanzel.
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und

der

Glanz ,

sie

ist

dieses

(Schluß

ohne

Klang

Briefes

folgt .)

Mädchen -Konfirrnations -Unterricht.
Von
Dr . M . Grünwald.
(Fortsetzung
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und Imit dem ganzen
Seele
ganzem Herzen , mit ganzer
und
und diese Liebe zu Gott Selbstverleugnung
Vermögen
von uns fordert , weil
und Entbehren
Entsagen
freiwilliges
wahre Liebe kund thnt , so ist dies gerade
sich nur darin
Glücks und der Möglichkeit
unseres
die mächtigste Säule
andere zu beglücken durch das Glück unseres Nebenmenschen
Die
Zu tell . —
Freude
reine , ungetrübte
uns
wird
gegen Gott sind in den ersten vier der Zehngebote,
Pflichten
von 600000
in Gegenwart
am Berg Sinai
die von Gott
und Frauen dem gesamten
Männern
erwachsenen , urteilsfähigen
verkündet worden , enthalten . Nicht wie bei andern
Volke Israel
Religionen , wo die meisten und wichtigstenLchren im Dunkel der
Nacht , in Höhlen und Schluchten , in Gegenwart einer oderzweier
bekannt gemacht worden , sondern am hellen Tage
Personen
wurden die göttlichen
Volkes
des gesamten
in Gegenwart
zehn Gebote , die seither nicht nur die religiöse , sondern auch
der gesamten zivilisierten Menschheit
die sittliche Grundlage
bilden , gegeben . Ja noch mehr , das letzte der zehn Gebote,
gehört,
das Verbot nämlich , nach dem , was einem andern
nicht zu gelüsten , und das der Urgrund fast sämtlicher Sünden
ist , wird sehr selten und da
gegen unseren Nebenmenschen
edlen Naturen
Geistern und wahrhaft
, nur von bevorzugten
j befolgt und beobachtet . Ünd dennoch ist das zehnte Gebot,
! obwohl der Reihe nach das letzte der ^ ehn Gebote , voll¬
! wichtig und gleichwertig
dem ersten der ^ ehngebote , welches
j lautet:
Gebot.
Erstes
:
Ich bin der Ewige , Dein Gott re.
|
Erklärung.
der Einheit Gottes knüpft hier augen¬
Die Verkündigung
scheinlich an den Auszug aus Ägypten ; sie'will den Israeliten
in seinem Herzen
dadurch lehren das Gefühl der Dankbarkeit
stets rege zu erhalten.
Danken und denken , es war und ist des Menschen Auf¬
!
! gabe , insofern er einem hohen Ziele entgegenstrebt . Israel
die
vergessen , daß es 400 Jahre
j soll es nie und nimmer
der Knechte,
in Ägypten , der Heimat
Jugendzeit
' goldene
Gnade allein aus dieser
und durch Gottes
! hat zugebracht
! Knechtschaft ist befreit worden.
der
ein Haus
Ägypten
nicht das ganze
war
Oder
;
an¬
s Knechte , wo jeder einzelne , vom königlichen Prinzen
hinab , vom Staate
Bettler
bis zum ärmsten
und j gefangen
! gezwungen
war , den Beruf seines Vaters zu üben ? War

kann , und
über die Lippen hervorbringen
zusammenhängend
mit seiner schönen Rede scheitern muß ?
dergestalt
hat es mit dem „ Predigen " eine eigentümliche
Überhaupt
ist strenge , ernste Wissenschaft ,
Bewandnis . Seine Grundlage
und geschlossener Regeln , — seine
voller eiserner Konsequenz
von den Genien
Spitze ist freie , heitere Kunst , umschwebt
der Phantasie , durchweht vom Hauche schöpferischer Geistes allein , sondern das
kraft . Nicht nur der öffentliche Vortrag
umsonst
ist Kunst . Nicht
einer Predigt
ganze Schaffen
den Schwung
des Wortes
preist die Kritik an den Meistern
und richtige Behandlung
der Sprache , die leichte Bewältigung
der Gedanken . Jede
die kunstvolle Anordnung
des Stoffes
ist ein Kunstwerk , das von einer
Predigt
gute gelungene
hat , um einen hin¬
die Weihe erhalten
höhern Inspiration
Eindruck hervorzurufen.
reißenden , mächtigen , begeisternden
und Pfuscher muß sich ja jede Kunst gefallen lassen,
Stümper
warum nicht auch die Predigerkunst ? Wäre sie wirklich nur
nur von den
allein , wäre ihre Vollendung
Wissenschaft
abhängig,
allein
und Erkennens
des Forschens
Ergebnissen
auf¬
wir bei weitem mehr tüchtige Prediger
müßten
dann
sind . Wissenschaft
weisen können , als in der Thal vorhanden
die Kunst .
frei von Manier , aber keineswegs
ist immer
oder jenes
dieses
Schule
zur
sich
die
,
Prediger
nicht
Ünd giebt es
Meisters bekennen ? Aber nicht in dem Sinne , wie z. B . der Arzt
folgt . Nein , beim
einem gewissen Systeme
oder der Jurist
Kunstform , die
die
nur
es
ist
Schule
seiner
und
Prediger
als Schibolet gilt . Mit der Wissenschaft sieht Regellosigkeit
im offensten Widerspruch , in der Kunst hingegen kann auch
sein . Und auch dort , wo der
noch genial
das Regellose
Gesetze hinaus¬
rhetorischen
aus dem allgemeinen
Prediger
Weg der Regel verläßt , auch
schreitet und den gewohnten
dort , ja gerade dort bekundet er den Meister . Wie in der
zwei!
und technische Ausführung
Kunst geistige Konzeption
sind , und nur der ein wahrer
einander ergänzende Faktoren
zu finden , so müssen
ist , bei demselben gleichmäßig
Künstler
seiner
wie der Vortrag
der Entwurf
auch bei dem Prediger
tragen ,
Vollendung
ebenbürtiger
den Stempel
Schöpfungen
ernten will . Wohl läßt
wenn er den Ruhm eines Meisters
der
und gedruckten Predigt
sich auch an der geschriebenen
erkennen ; aber sie gleicht dem Karton
Grad der Meisterschaft
des Tonkünstlers . Es mangelt
des Malers , der Partitur
ihm die Farbe
Leben .
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Erstes Kapitel . Pflichten gegen Gott.
Alles was wir sind und was wir haben verdanken wir,
der Güte Gottes . Es wird daher nicht so sehr eine Pflicht
gegen Gott , als vielmehr eine Pflicht gegen uns selbst sein
die göttlichen Gebote , die ja doch nur das menschliche Wohl
zum Zwecke haben , in Treue und Liebe zu erfüllen . Ver¬
das , was wir sind und
danken wir aber der Güte Gottes
was wir haben , so liegt es an uns , an unserem eigenen
Voll¬
Hinzuthun , das , was wir werden , zur möglichsten
kommenheit zu entwickeln . Wenn es , wie es in der heiligen
wird , des
hervorgehoben
Malen
zu wiederholten
Schrift
mit
zu lieben
ist , Gott , den Herrn
Aufgabe
Israeliten

!
!
!
l
!
'
!
;
!
?
!
!

! dieses nicht die ärgste Tyrannei , wo nbkHjede freie Regung
des menschlichen Willens , jede Selbstbe » (/ .imung in eherne
zum obersten
der Ävurt
Fesseln schlug , und den Zufall
Gesetze des Menschen stempelte ? In solcher Weise war jeder
an ein Knecht,
von seiner Gebürt
Ägyptens
Einwohner
ver¬
und Großeltern
seiner Eltern
willenlos , dem Berufe
fallen.
Ägypten ist der Herd und die Heimat des Kastenwesens,
denkbar ist . Aber so
der ärgsten Sklaverei , die überhaupt
sind die Wege Gottes , daß er gerade aus der
wunderbar
sich das israelitische Volk hat erwählt,
Heimat der Sklaverei
und
Freiheit
menschlichen
der
Verkünder
es zum
um
!
zu machen .
Selbständigkeit
ist , daß
wahr und anerkannt
Denn wenn es einerseits
wir das Gute in der Regel erst bumij erlernten , wenn wir
nicht
haben , so ist tes andererseits
es besessen und verloren
aus dem
fest und sicher , daß das Bekreitwerden
minder
und Selbst¬
uns die Freiheit
der Knechtschaft
Zustande
um so eher uiib so mehr , schätzen läßt . Mit
bestimmung
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. Hier
des Dichters Worten: „Riesengroß, — hoffnungslos," — Mannheimer und vom Oberkantor Sulzer eingeweiht
die den größten Gegensatz in sich enthalten, ließe sich am wurde zum erstenmale in Österreich der jüd. Gottesdienst
besten der geistige und sittliche Zustand der Welt vor und würdevoll und ästhetisch geordnet. Der eigentliche Ritus
nach der Verkündigung des ersten der Zehngcbote schildern. wurde nicht angetastet. Man begnügte sich einen Teil der
War nämlich der Zustand der Welt vor der Verkündigung der Pijutim oder mittelalterlicher hebräischer Dichtungen, die
, weil jedes höhere Streben geradezu schwer verständlich sind und nichts zur Hebung der Andacht
Zehngeboteeinhoffnungsloser
. Sonst wurden keine Veränderungen
unmöglich war, und Ungebundenheit und Zügellosigkeit die beitragen, zu eliminieren
. Mannheimer, ein Meister
persönliche Sicherheit sogar gefährdeten; so war der Über¬ der Gebetslücke vorgenommen
gang zur völligen Freiheit, die nur die Unterwerfung unter des Wortes, predigte. Sulzer, ein unvergleichlicher Sänger
das göttliche Gesetz fordert, ein riesengroßer, von den und wahrhafter Künstler, riß das Publikum zur Andacht
damaligen Menschen unübersehbar. War der Mensch bis und Bewunderung hin. Beide verstanden es, die alte mrd
dahin nicht nur ein Sklave der Scholle, auf der er sich die neue Zeit durch Übergänge mit einander zu verbinden
bewegte, sein Beruf ein engbegrenzter und beschränkter, und dadurch zu vermitteln, Mannheimer benützte die Schütze
rechtlos und vogelfrei, sobald er oeu heimatlichen Boden der Hagada und gewann durch dieses jüdische Kolorit seiner
verlassen wollte; so war er nun durch das erste Gebot ein Predigten die Herzen seiner Zuhörer. Sulzer war kein
Weltbürger in des Wortes schönstem undumfasseudsten Sinne. Öpern-Sänger, sondern ein Vorbeter im schönsten Sinne
Daß jeder Mensch ein Weltbürger im guten Sinne des des Wortes, der überkommene jüd. Melodien in moderne
Wortes lei, lehrt uns die heilige Schrift schon dadurch, kunstgerechte Formen umprägte. Was die Melodien be¬
daß sie das gesamte Menschengeschlecht von einem einzigen trifft, so erzählte mir Mannheimer, daß diese ihm manchen
. Einige Vorsteher, welche den
Meuschenpaare Adam, und Eva, nämlich ableitet. Unsere harten Kampf verursachten
alten Weisen bemerken hiezu ebenso innig als sinnig, daß Bau des Tempels ausführten und einen geschmackvollen
als Gott die Menschen erschaffen wollte, er hiezu den Staub Kultus im Gegensätze zur alten Jndenschule einführen wollten,
, dem kalten Norden, dem heißen beharrten darauf, daß ein unbedeutendes Gebetstück wegen
aus allen vier Weltgegenden
Süden, dem Hellen Osten und dem dunklen Westen ent¬ seiner Melodie beibehalten werde und hierin hatten diese
nommen habe, damit der Mensch — wo er immer sei, sich praktischen Männer nicht ganz Unrecht. Denn liturgische
auf heimatlichem Boden fühle und überall gleiche Rechte zu Melodien, woran man seit Jugend an gewöhnt ist, spielen
eine große Rolle im öffentlichen Kultus.
beanspruchen befähigt sei.
Dieser Tempel in der Seitenstettengasse glich einer Sonne,
Der Abstammung des gesamten Menschengeschlechtes von
ihre Strahlen weithin in alle Gemeinden der öster¬
welche
einem Menschenpaare folgt nun naturgemäß der Glaube an
einem einig- einzigen Gott. Es enthält daher dieses erste reichischen Monarchie aussandte. Er war Muster und Vor¬
Gebot gleichzeitig die Pflicht, jeden Menschen — welch bild für den sogenannten geregelten Gottesdienst, der all¬
Stammes und Glaubens er auch sei— aufrichtig zu lieben. mählich den alten und hergebrachten in Österreich ver¬
Aufrichtige Liebe jedoch besteht darin, wenn wir unserem drängte. . . .
Der alte Tempel in der Seitenstettengasse ist ein Monu¬
, soweit dies in unserer Macht liegt, nützlich
Nebenmenschen
aus den Anfängen der Kultusgemeinde in Wien und
ment
und angenehm zu sein uns bestreben. Daß dieses Streben
nützlich und angenehiu zu sein nur auf rechtlicher Grundlage auf dem historischen Boden des jüdischen Gottesdienstes.
beruhen muß, das heißt, daß wir zu keinem Unrechte die In diesem Tempel ist demnach eine Örgel durchaus nicht an
helfende Hand reichen dürfen, ist bei dem Gotte Israels , der ihrem Platze. . . . Ich selbst schwärme nicht für eine Orgelja der Gott der gesamten Menschheit ist und nicht nur Begleitung in der Synagoge. Die langgestreckten Orgeltöne
Schöpfer und Erhalter, sondern auch Richter der ganzen entsprechen nicht meinem Gefühle und meinem wisfenschaftlichen
. Fassen wir Bewußtsein, dem Charakter des Judentums. Die Erhaben¬
Welt genannt wird, wohl selbstverständlich
, Schlichtheit,
nun die Lehren, die das erste Gebot uns kündet, kurz heit desselben besteht in seiner Einfachheit
, so lautet die erste Lehre: „Glaube an einen ewig Gradheit, Klarheit, die von allen mystischen Nebeln frei ist.
zusammen
einzigen Gott imi^ blnd überall; und dein Leben wird, wenn Das Wesen des Judentums läßt sich durch drei Worte aus, sicherlich ein zufriedenes, drücken: Gott, Mensch, Welt.
auch nicht immer, ein beneidetes
, das jeder menschlichen Er¬
Gott ist das Einfachste
das heißt wahrhaft glückliches sein. Die zweite Lehre lautet:
seine Anhänger vor dem
daher
und
entzieht
sich
gründung
Liebe deinen Nächsten wie Dich selbst und hasse niemanden,
behütet. — Der Mensch
Grübeleien
mystischer
Dämmerlichte
Sünder."
die
hasse die Sünde und nicht
soll sein göttliches Ebenbild entwickeln und vervollkommnen
(Fortsetzung folgt.)
, Demut und eifrige Wahrung
durch Liebe, Gerechtigkeit
. — Die Welt ist kein Ausdruck des
seiner Menschenwürde
Bösen, sondern der Güte, und sie erscheint auch gut,, wenn
Rerue der
man ihren Gang nnd ihre Einrichtungen nicht vom kleinlichen
Standpunkte des Einzelnen, sondern sub specie aeternitatis
, oder, wie die Schrift sagt: Gott überschaute
Einen instruktivm Aufsatz, wiederum aus der Feder betrachtet
er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut,
was
alles,
des oft citierten Obwrabb. Dr . Jellinek finden wir in der
die Gesamtheit der Erscheinungen über¬
muß
inan
h.
d.
„Neuzeit." Der Aufsatz beschäftigt sich mit dem Tempel
, um sie in ihre Totalität zu beurteilen und
in der Seitenstettenzasse in Wien, dem Gotteshause, „das schauen können
nicht bloß eine Stätte ist, wo die Bekenner des Judentums sehr gut zu finden. . . .
, sondern
zum Gebete und zur Belehrung sich versammeln
auch ein ehrwürdiges Denkmal in der Geschichte des jüdischen
Kultus. Der Tempel wurde im Jahre 1826 vom Prediger

Presse.

Nr. 3.

->• | t f ilf um

n. k-

Seite 41.

* Über Leop. Caro, mit dem wir uns in der vorigen
Nr. beschäftigen mußten, schreibt der in Lemberg erscheinende
„Israelit " u. a.:
, absol¬
„Mehr mit Fleiß als mit Verstand ansgestattet
Bürgerliche Berhältnisse.
vierte C. hier das polnische Gymnasium und widmete sich
* Zu dem konservativen Parteitag sind jetzt die Ein¬ auf der hiesigen Universität den juristischen Studien, die er
auch
ladungen an konservative Vereine und hervorragende konser¬ vermöge des einzigen jüdischen Stipendiums
der
Teil
überwiegende
der
Wie
.
absolvierte
keinen
rechtzeitig
enthält
Einladung
Die
.
erfolgt
vative Parteigenossen
bestimmten Termin für den Parteitag, sondern nur die jüdischen Juristen wählte er die Advokatur zu seinem
Aufforderung an die konservativen Vereine u. s. w., die künftigen Berufe, erntete aber in dieser Praxis keine Lor¬
Delegierten für den Parteitag dem Gesamtvorstande der beeren, denn er wanderte anfangs von Kanzlei zu Kanzlei,
Partei mitzuteilen. Ein neuer Plogrammentwurf ist der bis es erst einem seiner Gönner aus dem Vereine„Agudas
Einladung nicht beigesügt; dieselbe nimmt vielmehr, wie Achim" gelang ihn in eine Advokaturkanzlei unterzubringen,
die Kreuzzeitung bereits angedeutet hat, auf das konservative wo ihm jedoch genug Zeit gelaffen wurde seinen Geist in
. Herr Caro versuchte es,
Programm, von 1876 Bezug, erwähnt yber nicht die beab¬ anderer Beziehung zu schärfen
sichtigten Änderungen des konservativen Parteiprogramms, auch schriftstellerisch thätig zu sein, aber gleich seine erste
in der hiesigen„Gazeta Narodowa “ veröffentlichte Arbeit
insbesondere nicht die Judenfrage.
* Zum Nachfolger unseres Gönners Theodor Fritsch wurde als Plagiat attaquiert und er übte"dieses Fach gleich
(Leipzig) in der Redaktion der Deutsch-Sozialen Blätter nach dem ersten Versuche nicht mehr aus." — Man sieht,
und der Fabrikation judenseindlicher Flugblätter ist ein Dr. der Mann gehört dahin, wohin sein„Genius" ihn geführt: —
Tesdorpf erwählt, der für dieses Amt wie geschaffen scheint, unter die Äntisemiten.
* In Leer in Ostfriesland hat ein reformierter Geist- '
indem er dem Berichtigungs-lüsternen Kanonikus Rohling
kürzlich von der Kanzel herab gegen den Antisemitis¬
licher
Organ
Das
andern.
dem
Antisemit
ein
ähnlich sieht, wie
es wahr
: „Das Vaterland" nämlich mus protestiert. Er sagte unter anderem:
der sächsischen Konservativen
ist, daß die Juden ihre Eltern mehr ehren fuud lieben als
, daß Dr . T . bis vor kurzem freisinniger
wußte zu berichten
. Letzterer druckt diese Notiz in seinem die Christen, so weiß ich nicht, wie mau' in aufhetzenden
Agitator gewesen
Versammlungen und in der fanatischen Presse gegen die
Blatte nach und bemerkt pathetisch:
, wie evange¬
„Daßdiese unwürdige Verdächtigung unserer monarchischen Juden Vorgehen kann. Ich begreife auch nicht
den armen
die
,
können
beitreten
Partei
jener
Geistliche
lische
ausgeht,
Seite
konservativer
von
Loyalität
und patriotischen
ist überaus betrübend". Das heißt also zu Deutsch, die bedrängten Juden keinen Platz auf der Erde mehr gönnt,
, daß es heißt: „Liebe deine Feinde."
Mitteilung des „Vaterland" ist unrichtig. Nun folgt aber wenn man bedenkt
des jüdischen Waisenhauses in Odessa
Verwaltung
Die
*
haben
gemacht
Unehre
alle
Rohling
, der selbst
ein Nachsatz
würde:
, die Weltausstellung in Chicago mit Arbeiten
hat beschlossen
„Wir haben allerdings früher in dem bodenlosen Sumpf der männlichen und weiblichen Zöglingen dieser Anstalt zu
. Daß wir beschicken.
der jüdisch-liberalen Allerwelts-Duselei gesteckt
* Von einer jüdischen Geheimlehre spricht die „Kreuz¬
aber die Kraft gehabt haben, uns aus dem Sumpf heraus
auf den festen Boden des deutsch-sozialen Gedankens zeitung" in einem neuerlichen Hetzartikel und fordert zu
zu retten, ist ebenso sehr ein Beweis für die werbende einer behördlichen Prüfung dessen auf, was, in den jüdischen
-sozialen Idee wie für unsere persönliche Religionsschulen und in den jüdischen Katechismen gelehrt
Kraft der deutsch
Besserungs-Fähigkeit." — Wie gesagt, Dr . T . ist für einen wird. Das Junkerblatt nimmt die Behauptung der anti¬
. Oder auch nicht, denn er semitischen„Forscher" auf, daß das heutige Judentum mit
Antisemitenführer wie geschaffen
. So stößt er dem alten Testament fast garnichts mehr'ffzu thun habe,
hat manchmal Anwandlungen von Ehrlichkeit
folgenden Seufzer aus : „Das große Mundwerk— sagen sondern daß die Quelle der jüdischen Glaubens- und Lebenswir es offen heraus — spielt noch eine größere Rolle in Anschauung einzig der Nichljuden ganz unbekannte Talmud
unserer Bewegung als ihrem Gedeihen förderlich ist. Unsere sei. Wenn das wahr wäre, müßten doch alle Juden gründ¬
Massen sind noch zu sehr für rhetorische Knall-Effeckte liche Talmudkenner sein. Thatsüchlich aber ist der übergroßen
. Sie verlangen kernige Schlagwörter und große Mehrzahl der Juden der Inhalt des Talmuds nicht mehr
empfänglich
Trümpfe, eine Forderung, der überall in dem gewünschten bekannt als den Nichtjuden. Der jüd. Religionsunterricht
Maße nachzukommen einem ehrlichen Redner überaus wird nach Katechismen erteilt, die nicht etwa mit hebräischen
schwer fällt. Wer aber der rechte Mann ist, dieser Neigung Lettern, sondern in deutscher Schrift geschrieben sind. Diese
, sondern
, der, vermag leicht so Hinzureißen, Katechismen sind nichts weniger als Geheimlehren
der Menge zu schmeicheln
" , lcknn sie dazu ein
daß darüber Vernunft und Überzeugung flöten geht. " — auch der Redaktion der „Kreuzzeitung
Aber schadet nichts, der Mann wird sich schon noch einarbeiten! Bedürfnis zur Stärkung ihres Gewissens fühlt, zugänglich.
* Der Csander Bischof Alexander DesseWy weilte jüngst
*Das Disziplinarverfahren gegen den Rektor
Tage in Arad. Bei einem Banket, zu welchem auch
drei
Ahlwart ist seinem Abschlüsse nahe. Das Ergebnis wird
aller Konfessionen geladen waren, richtete
Vertreter
die
Anklage
die
ist
Oktober
4.
Am
—
.
gehalten
noch geheim
gegenA. wegen Beleidigung des Berliner Magistrats in der Oberrabbiner Dr . Rosenberg an denK rchenfürsten eine
, worin es u. A. hieß: „Die katlolischen Bischöfe
, auf Ansprache
der Revisions-Instanz verhandelt und das erstinstanzliche
vier Monate Gefängnis lautende, Urteil bestätigt worden. glänzten immer durch ihre Vaterlandsliebe sie ehrten stets
Von seinen Freunden soll nun dem großen Phantasien eine die Selbständigkeit und Konstitution des ungarischen Staates
Genugthuung gewährt werden in Gestalt einer Durchfalls- und verteidigten dieselbe nicht nur nach untm, sondern auch
nach oben. Wir sind überzeugt, daß Bischof Dessewffy in
Kandidatur in Arnswalde-Friedeberg.
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den Tagen , M angesichts der stets heftiger werdenden
* Dem Oberlehrer der israelitischen Realschule (Philan¬
sozialistischen Ltrömungen die Pflege der Religion und Ver¬ thropin ) Herrn I . Blum in Frankfurt a. M . wurde ge¬
edlung der «Sitten in erhöhter Weise notwendig wird , auf legentlich seiner Versetzung in den Ruhestand der Kronen¬
dem Pfade seiner Vorgänger wandeln wird ." Die Rede orden 4. Klasse verliehen und ihm durch eine Deputation
des Rabbiner » war von überraschender Wirkung . Der des Schulrats überreicht.
Bischof erhob sich von seinem Sitze und eilte zu dem
* Der Magistrat in Elbing hatte im laufenden Steuer¬
Rabbiner , den er küßte und dem er erklärte, daß jedes Wort
jahr die jüdischen Knltusbeamten zu den Kommnnalabgaben
ihm bis ins Herz drang . Die Gesellschaft aber feierte den herangezogen. Auf eine Beschwerde, welche die Betroffenen
Rabbiner in der auszcichncndslen Weise für seine männliche, dieserhalb an die Stadtverordneten -Versammlung richteten,
der Aktualität licht entbehrende Rede.
beschloß letztere, die Veranlagung niederzuschlagen und den
* Bei der limtennarfeier der französischen Republik
Magistrat zu ersuchen, diesem Beschluß beizntreten.
war der isr -e iche Kultus offiziell durch das Konsistorial* Beamten-Elend ! Die katholische Frankensteiner Zeitung
mitglied 9J?uaj den Oberabbiner Ab . Cahen und den schreibt unter Redaktionszeichen:
In der hiesigen jüd.
Oberrabbiner Dvh Lehman, Direktor des israelitischen Gemeinde sind schon seit längerer Zeit zwischen dem KultusSeminars , vertl. u
Beamten und einzelnen Mitgliedern Zwistigkeiten ausgebrochen,
* Ein Berlincr Blatt schreibt sich ans Kasan Gouv. die zu einem sonderbaren Auftritt führten . Aus Anlaß des
jüdischen Neujahrs fand Gottesdienst statt und wurde der
Kowno in RuMzd:
„Bekanntlie können die Juden im Gouv . Kowno rhr Kultusbeamte , als er das Betpult zwecks Eröffnung des
kümmerliches Dein fristen, jedoch diese Freiheit haben die ! Gottesdienstes betreten wollte, durch die jüdischen GemeindeJuden nur in eiädten zu genießen; dagegen ist ihnen der Mitglieder daran gehindert und schließlich aus der Synagoge,
Aufenthalt auf km Lande , wo sie ihr Brot leichter er¬ hinausgewiesen. DerKnltusbeamte , welcher erfahren hatte, daß
werben lönntemnt denk Jahre 1882 streng verboten. Nun ein Vorbeter aus Breslau bereits eingetroffen sei, hatte,
giebt es manche iirave Russen, welche die Unglücklichen auch j nichts Gutes ahnend, sich vorher schon polizeilichen Schutz
aus br.i Städri verbannen möchten. Rußland ist aber ! erbeten, und schritt dann der anwesende Polizist auch bald
ein Reich, wo u gesetzlich verfahren wird . Eines dunklen > ein. Der Vorgang hat in unserer Stadt begreiflicher weise
Morgens ersahen denn die Einwohner der Stadt Kasan, Aufsehen erregt und wird allenthalben besprochen. Da der
daß die Stadt fetzlich in ein Dorf verwandelt worden ist, jetzige Kultusbeamte der dritte ist, welcher infolge Konflikts
und auf solche Weise sind die vom Unglück Betroffenen mit den Gemeindemitgliedern die Stellung hierfelbst aufgeben
muß, so mißt man demselben in der Bürgerschaft keine
gesetzlich gezwuym, ihre Häuser für die Hälfte des Preises
den guten Rum zu verkaufen und ihren Wohnort zu Schuld bei. Die ganze Sache wird vor dem Strafrichter
verlassen." — I : Gouv . Kowno giebt es keine Stadt Kasan, ein für die Beteiligten unangenehmes Nachspiel haben,
noch ist in den letzen Jahren irgend eine andere in ein denn es liegt Störung einer gottesdienstlichen Handlung vor."
Dorf verwandeli worden. Es ist eben ein schwierig Ding,
js* Aus Ostviecin
meldet der Telegraph unter dem
in Berlin zu whnen und „aus Rußland " zu „ korre¬ 8. Oktober : „Während des gestrigen Gottesdienstes in oer
spondieren."
Synagoge hat die strenggläubige israelitische Sekte(I) der
* Der Gouvmenr von Woly n ien hat verfügt, daß alle Chassidim
gegen die Mitglieder der Reformgemeinde
Juden , welche, den gesetzlichen Verordnungen zuwider, große Ausschreitungen begangen. Die Gendarmerie schritt
Immobilien in !en Dörfern seines Gouvernements besitzen, ein und verhaftete mehrere angesehene Kaufleute." — Die
unverzüglich zm Anzeige gebracht werden sollen. Im ge¬ Sache wird wohl auf einen Streit zwischen Chassidim und
„Mithnagdim " (Nichtchassidim
) hinauslaufen , der in gewissen
nannten Gouverrment wohnen fast 315,000 Juden.
* Berliner Rtungen bringen Berichte, welche den An¬ Provinzen durchaus nicht selten ist.
schein erwecken
, rls wolle man jüd. Ausländern für den
* Der algerische Rabbiner Stora hat vor einiger Zeit
Besuch Rußlands wiederum Erleichterungen zugestehen. in der Synagoge zu Bona eine Predigt über den hebräischen
Hiernach sollen nistrussische Juden — gleichviel welcher Staats¬
Unterricht gehalten, in welcher er das Studium des Hebräi¬
angehörigkeit, — ohne Weiteres ein Visum nach Rußland
schen ausschließlich empfahl, weil das Studium der fran¬
mit der Erlaubnis sich dort drei Monate aufhalten zu dürfen, zösischen Landessprache und der modernen Wissenschaften
erhalten, falls si Inhaber oder Bevollmächtigte, Angestellte, den jungen Israeliten schade, aus ihnen untüchtige, herzlose
Agenten re einerhandelsgerichtlicheingetragenen Firma sind. Menschen mache. Diese paradoxe Predigt rief von seiten
Jüdische Ausländr , die in Rußland erste Gildesteuer zahlen, der Gemeinde einen solchen heftigen Wortwechsel und lär¬
genießen in Bezlg auf das Reisen nach Rußland und den menden Auftritt hervor , daß der Gottesdienst aufgehoben
Aufenthalt daselfft dieselben Rechte wie die ausländischen werden mußte. Nach stattgehabter Untersuchung wurde der
Christen. Leider stimmen diese Berichte mit anderweitigen Rabbiner von dem Kultusminister durch zeitweilige Gehaltsperre
Nachrichten nicht überein.
bestraft. Diese Strafe nennt nun der „Gaulois " für den
Rabbiner „die Ehre , gleich einem Pfarrer
behandelt zu
Gemeirde, Synagoge und Schule.
werden."
* Von dem jüdischen Gelehrten Professor
Frederico
* An seinem 15. Geburtstage starb am ^ ouidockaig'uLandist jetzt ein Werk über die Musik
rabb . Dr . Buchlolz in Emden. Der Heimgegangene war Console in Florenz
der alten Israeliten erschienen, zu dem Professor Castelli
ein Gelehrter uni Wohlthäter zugleich, eine Stütze der Armen,
Witwen und Weisen in seinem Bezirk. An seinem Grabe eine Studie über die jüdischen Musiknoten geschrieben hat.
sprachen Landrabö. Dr . Gronemann -Hannover und die Haupt¬ Das Werk hat in Italien eine recht günstige Aufnahme
gefunden.
lehrer Dr . Finck aus Aurich und Levy-Norden.
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Da pochte es an die Thür . Röschen !fuhr erschrocken
* In Warschau soll ein großes jüdisches Hospital er¬
, denn das pflegte sonst hier nickst zu geschehen.
zusammen
richtet werden dessen Kosten auf eine halbe Million Rubel
bereits
man
In die Wohnung Leiser Mayers trat jfoitft allesfeiun¬
veranschlagt sind. Mit den Vorarbeiten hat
—
, man zeigte in eigener Perfon , dcvß man da
angemeldet
Hospital
bestehende
Gebäuden
begonnen. Das aus mehreren
bald
indes
sich
^
hatte
Röschen
—
?
Anpochen
das
wozu
wird 500Kranke anfnehmen können. Das alte Hospital, welches
gefaßt und „Herein !" — tönte es klangvoll von ihren
150000 Rubel wert ist, wird verkauft werden.
j
Lippen.
Leon
,
Gegenwart
der
Dichter
* Der größte hebräische
>Masel , der
bösen
des
Tochter
die
,
nun
Wie sie sich
Gordon , ist nach langer Krankheit am 15. Sept . in Peters¬
Rahmen
ihrem
in
und
dieselbe
sich
öffnete
,
zugewandt
Jahren
Thür
burg gestorben. Gordon hat nur ein Alter von 54
—
wornehm
schön
,
groß
Herr,
stattlicher
gar
ein
seit
lebte
erschien
und
geboren
Wilna
zu
erreicht. Er wurde 1838
1872 in Petersburg , bis 1881 als Sekretär der jüd. und nach der Meinung Röschens ein Doktor, einer vom
jj
Gemeinde, von 1881 — 1888 mit geringer Unterbrechung Gericht wenigstens .
Nachdem er gegrüßt , sprach er : „Sie verzeihen, mein
als Redakteur des „Hamelitz" .
* Die neue Synagoge in Moskau soll laut Beschluß Fräulein , wenn ich nur die Frage erlaube, ob ich hier
"
der städtischen Behörde in einen — Circus umgewandelt recht bin bei .
werden.
Hier hielt der Sprechende inne. Warum ? Hatte er den
* Am 2 . Oktober starb zu Paris Ernst Renan , der Namen desjenigen vergessen, nach den: er sich erkundigen
berühmte Verfasser des „Leben Jesu und der Apostel " , wollte? Das war in der That nicht recht anzunehmen,
sowie der „ Geschichte des Volkes Israel ", von der drei denn man sucht nicht jemanden auf , dessen Name man
Bände bereits erschienen, der 3. und 4 . drucksertig zurück¬ nicht fest im Gedächtnisse hat . — Aber warum stockte der
gelassen sind. Er war der Nachfolger Munk's am „College Herr in der Rede?
äs France " , Professor und später Rektor der orientalischen
Röschen mochte es wohl wissen, warum , und sie wußte
Sprachen und Mitglied der Akademie der Inschriften . In
in der That . Der Armen war nur zu gut bekannt,
es
seinen zahlreichen Schriften hat er auch die Resultate der daß ihr Vater in der Gemeinde und in der Umgegend
. Er strebte nach Wahrheit und nur das böse Masel genannt wurde, und der Fremde —
jüd. Forscher berücksichtigt
Andenken auch in Israel gesegnet. wie rücksichtsvoll, wie gut ! — er nahm Anstand diese garstige
sein
sei
darum
sie,
förderte
* Unter den palastähnlichen Tempeln New Iork 's ragen Bezeichnung auszusprechen. Dieses alles ermaß die Tochter
5 besonders hervor. Es sind dieses: der Tempel Emauel,
Leiser Mayers klug und verständig und ergänzte daher
der Tempel Israel , 2 Tempel in der Lexington Aven. und di-» Rede des Fremden dahin , daß sie sagt.-tz
der Tempel Beth El . Letzterer ist das großartigste und
„Mein Vater heißt Weiser Mayer Bänkemacher."
eleganteste Bauwerk unter den modernen Gotteshäusern,
„Ganz recht, ganz recht, ihn möchte istoben sprechen.
dessen Baukosten sich auf ungefähr 600,000 Dollars beliefen.
Name ist Wollheim . Ich bin Grundbesitzer, meine
Mein
Silvermann
und
Als Rabbiner fungieren Dr . Gottheil
liegt in der Nähe der Stadt ." mWirtschaft
am Tempel Emanuel , Dr . Alex. Ko Hut und Dr . Aaron Wise
mein Vater, " — sagte sie unter dem Blicke
„Aber
all den 2 Tempeln der Lexington Aven. Dr . Harris,
— „mein Vater
und Rabbiner errötend, den Wollheim auf sie richtete,
und Dr . Köhler
am Tempel Israel
—
Hause."
zu
nicht
sehen,
Sie
wie
Bemerkenswert ist,
an Tempel ; Beth El .
Groß mann
„Doch, ich würde ein Viert .lstündchen warten, vielleicht
find auch die Kantoren der beiden Tempel Beth
kommt er inzwischen, ich habe geschäftlich mit ihn: zu
El und Emanuel , welche, nach amerikanischen Blättern
— „Vielleicht kommt er" sagte auch sie und bot
reden."
zu den hervorragendsten Sängern gehören, die je in einer ihm einen der massiv gearbeiteten Stühle an, die umher¬
Synagoge oder im Konzert oder in der Oper gehört wurden.
standen.
Ein wenig amerikanische Reklame dürfte schon noch dahinter
„Ich bitte Platz zu nehmen. Wie aber wenn der
Er
.
kennen
Kantoren
dieser
einen
, indem wir den
stecken
länger ausbliebe ? " wagte sie schüchtern zu bemerken.
Vater
amtierte vor etwa 12 Jahren in einer Winkelsynagoge in
„ £), das weitere Warten würde mir in Ihrer werten
Breslau und war herzlich wenig bedeutend. — Die Zahl
nicht schwer werden."
Gegenwart
der konservativen und orthodoxen Tempel beträgt ungefähr
mit ihren großen schönen Augen verwundert
ihn
sah
Sie
300 und rangieren diese von den gewöhnlichen Minjanim
an , sie schien nicht zu verstehen, was er;' damit meinte.
bis zu den respektabeln Gemeinden der portugiesischen, engli¬ Was wußte sie auch von dergleichen galanten Redensarten!
schen, französischen, holländischen, ungarischen und polnischen
Aber Wollheim war ganz entzückt von diesem naiven,
Juden.
unwiedergeblichen Wesen des Naturkindes ^— er hätte sie
stundenlang so sehen mögen.
Sie schwieg noch immer und er versuchte das Gespräch
auf die Blumen , auf die Nelkenkelche zu bringen , die
unter ihrer Pflege zum Aufbruch gekommen waren . Sie
Das böse Masel.
bedauerte , nickt inehr Platz im Zimmer zu haben , um
!.
Scherbe
eine größere Anzahl ihrer Lieblinge un^ sich zu sehen.
Erzählung von Moritz
bewegte sich das Gespräch einige Zeit fort um die
So
Fortsetzung.
Floras . —
Rinder
üppige
Röschen hatte bereits Toilette gemacht. Das
dem kleinen Hause Leiser Mayers wohnte
Geradeüber
um¬
eng
sie
dem
in
Haar sauber geordnet, stand sie jetzt
ein GeflügelhändlHr, einer der bös¬
ebenfalls
,
Ietteles
schließenden Rattunkleide vor dem Spiegel und hielt strenge Rüben
jenem.
von
Konkurrenten
artigsten
Musterung über ihre äußere Erscheinung.
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Er ha durch sein Fenster Wollheim bei Leiser
rang es sich aus der Brust Röschens hervor . Doch jetzt
Mayer eint t sehen; er kannte den Gutsbesitzer. Rüben
mußte
sie sich an die Bereitung des Mittagsmahls machen,
Ietteles
za ich sich den Ropf darüber , was der
denn es war bereits ll Ahr.
vornehme
r wohl dort drüben wollte, „ sicherlich
Nachmittags wird der Wagen Rüben Ietteles aus
ein Geschc sprach er für sich hin — „vielleicht
geschoben. Auf denselben wurden Puten
aber auch ' 1 Na , ich werd ' es erfahren , ich schicke dem Thor
und
Enten
in
reicher Zahl geladen, dann setzte er sich
den Mordä änüber , er ist klug, er wird sich eine Aus¬
selbst
auf
und
fort geht es durch die Stadt hinaus auf
rede mache und dabei erfahren , was der Wollheim
die Thauffee , die da zu dem Gute Ägeln führt.
drüben will Gesagt gethan.
Er gelangt nach dort und läßt das Fuhrwerk abseits
Wollheir uterhielt sich eben auf 's angenehmste mit >
an dem Waldsaum stehen, während er sich selbst
zum
Röschen , gls^ Thür sich öffnete und der Lohn Rubens,
Gutsherrn begiebt.
ein rothaarA verschmitzt aussehender Junge , mit der,
Es ist vier Uhr . Wollheim hat Raffee auf der verranda
Frage in da Ammer trat : „ob das böse Masel nicht zu !
eingenommen.
Hause sei?" furpurröte ergoß sich über das Gesicht Rös¬
Eben greift er nach dem neben ihm liegenden Zeitungs¬
chens. Sie nr fast verlegen , was sie dem Burschen
blatt , als er die lauten Tritte eines sich nähernden Mannes
antworten soid, während Wollheim auf den Eingetretenen
vernahm , der bald darauf um die Ecke biegt.
mit allen Ze:ien des Ärgers blickte.
Wollheim kennt den Ankommenden nicht, vermutet in¬
Der Rottarige machte Miene seinen Aufenthalt im
des in ihm einen Juden aus B . Wir jedoch haben nur
Zimmer zu nlängern , denn wiewohl ihm Röschen gesagt
hatte , daß fc Vater nicht zu Hause sei. verharrte er hinzuschauen , um in ihm Rüben Ietteles , den argen
Äonkurrenten von Leiser Mayer zu gewahren.
nichtsdestoweMr auf seinein Platze und glotzte Wollheim
Er war herangekommen , riß die Mütze vom Aopfe
mit neugierig Blicken an.
und sprach : „Sie entschuldigen, Herr Ämtmann , Sie
„Nun Drüast ja gehört und siehst es eben auch, daß
der Vater nis! zu Hause ist, was willst Du noch hier ?" waren bei mir wegen Ankaufs von Federvieh und ich
habe solches jetzt hierhergebracht , mein Wagen steht dort
sprach Rösche im verweisenden Tone zu ihm.
hinten am Walde ."
Der Iungmtfernte sich. Nachdem er aber die Thüre
Der Mann machte auf Wollheim einen häßlichen,
von draußen »gemacht, legte er das Ohr an das Schloß,
unangenehmen Eindruck.
Wollheim w: eben aufgeftanden . „Ich werde wohl
„Wer sind Sie ? " fragte er.
ihren Herrn )aler nicht erwarten können" sprach er —
„Ich bin das böse Masel " antwortete jener un¬
„Darum werd- Sic wohl die Güte haben , ihm zu sagen,
verfroren.
daß ich die lbsicht habe , mehrere Arten von Gesiügel
(Schluß folgt.)
zu kaufen, al Puten und Enten — , vielleicht ist er im
stände mir dr verlangte zu liefern".
„Sehr schi,, mein Herr , ich werde das ganz genau
Das Sterben
Moses.
beim Vater btellen".
Nach einer arabischen Sage.
Zn diefemllugenblicke sah man den Rothaarigen quer
Von Rebecca Treitel.
über die Strch in das Haus seiner Eltern stürzen.
Mitten in dem Wüstensande,
Wollheim hatte bereits Hut und Stock ergriffen, —
Der Arabiens Land durchzieht,
allein es hielt hn wie mit eiserner Gewalt noch bei dem
Ragen himmelhohe Felsen
Mädchen fest an dessen Wesen er irgend etwas ihn
Riesenpfeiler
von Granit.
Bezauberndes ;efunden hatte.
Wuchtig dumpfe Hammerschläge
„Ihre Blmen sind herrlich, mein Fräulein " — sprach
er seinen Bliäauf die duftenden Nelken richtend — , ,so
Fallen in den Mauerstein,
herrlich, daß e mich fast zum Wiederkommen einladen."
Engel graben eine Höhle —
Soll noch heut vollendet sein.
„O, es gieb noch viel schönere Blumen ; die öffentlichen
Gärten Habepeine reiche Auswahl davon . Ich glaube,
Heißer Tag — und nirgend Kühle
mein Herr, da Sie meinen Pfleglingen fast zu viel Ehre
In der glüh'nden Wüstenluft;
anthun ." —
Nur der Fels schützt vor der Schwüle,
„Es giebt roch viele andere schöne Blumen , — aber
Schatten nur gewährt die Gruft.
wenn ich dock dieser Blume wegen wieder herkäme —
Seht , ein Greis mit Silberhaaren
werde ich Ihnn nicht unangenehm sein?"
Naht , von Thatendrang durchglüht,
„O nein, gwiß nicht. Bitte schön, mein Herr ." —
Von Jugendmut die Augen strahlen
„So werde ich mir gestatten von Ihrer Erlaubnis
Arm
und Geist sind ihm nicht müd'.
Gebrauch zu nachen." —
Er war flrt. Sinnend saß die Tochter des bösen
Mose ist's, der Gottesstreiter,
Masel da ; da Aöpfchen in die liebliche Hand gestützt,
Der dem Volk die Thora gab,
schaute sie auf >ie im schönsten violet leuchtenden
Juda 's Lehrer, Juda 's Leiter
Nelken.
O , sie hat sie mmer lieb gehabt , diese von ihrer eigenen
Auf dem langen Wüstenpfad.
Hand gezogener Blumen . Aber jetzt um wieviel mehr.
. Müde von des Tages Hitze
„Gewiß , ihr nüßt noch schöner werden, an Stengel,
Eilt er auf den Felsen zu,
Blatt und Bitten , dachte sie — wenn er wiederkommt,
Sucht nach einem schattigen Sitze
dann soll er euch reizend flnden. O , glückliche Blumen!
Sehnend sich nach kurzer Ruh.
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Und im kühlen Felsenschoße
Halten noch die Engel Wacht.
„Sagt , für wen habt Ihr " , fragt Mose
„Diese frische Gruft gemacht ? "

jüdische
WochenDonnerstag
Freitag .
Sonnabend
Sonntag .
Montag .
Dienstag .
Mittwoch
Donnerstag

Ahnungslos finkt Mose nieder —
Und ein Engel aus dem Kreis
Fächelt Paradiesesdüfte,
Und entschlummert ist der Greis.

21 . Tischri.

Ja , es schlummert dort nur Mose;
Herz und Geist sind wach noch heut,
Denn sie leben in der Lehre —
Leben fort für ew'ge Zeit.

25 . Dischri.

Wtter.
27

. Hervorragende jüd . Persönlichkeiten
* Gedenkblätter
Von Dr . M . Kayserling : Leipzig
des 19 . Jahrh .
Th . Grieben 's Verlag (L . Ferman ). — „Ob die charakterisierten
Männer alle das Prädikat hervorragend verdienen , und ob
nicht andere ansgelassen wurden , für welche ein pietätvolles
Gedenken mit gleichem Rechte gefordert werden kann —
darüber wolle man mit mir nicht rechten " , bemerkt der
Verf . im Vorwort . Wir wollen daher nur die Unparteilich¬
keit', mit der der Autor die biographischen Notizen giebt,
gebührend hervorheben ; Sams . Raph . Hirsch und Samuel
Hold he im erfahren eine gleich objektive , von jeglicher
Polemik weit entfernte Charakterisierung , bei der nach dem
Grundsatz : „De mortuis nil nisi bene “ verfahren wird.
Das ansprechend ansgestattete Büchlein wird jedem Freunde
jüd . Geschichte ein willkommener Führer sein, es sei darum hier¬
durch aufs beste empfohlen.

Kalender.

1 5653.
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13
15
16
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18
19
20
21

| Schemini Azeret.

1
i

22
23
24
25

|
|

26
27

!
I

j
|

28
29

1Simchath Thora.

Bereschith (Neumondweihe .)

Ereb Rosch Chodesch.

1806 (6. Okt .) Erlaß des Aufrufes an die Juden
Frankreichs für das Zusammentreten eines Synhedrions.
Oberrabb.
1839 starb R . Moses (Sopher ) Schreiber
in Preßbnrg , ein Heros talmud . Gelehrsamkeit , „von
rigoroser Frömmigkeit — wie Kayserling in seinem
„Gedenkblatt " schreibr — voll glühenden Eifers und
kein Freund von profanem Wissen . Er unterhielt
stets mehrere hundert Schüler . Seine in 6 Bänden
gesammelten Rechtsentscheidungen (Chah am Sopher)
genießen autoritatives Ansehen . Von seinen Schülern,
darunter über 1000 Rabb ., wird er wie ein Heiliger
verehrt ."
1866 starb der um die Gleichstellung der Juden in
Württemberg wohlverdiente I . H eß . — 1877 Eröffnung
der Landesrabb .-Schule in Budapest.

Dereinskote.
Ein deutsch-israelitischer Lehrerbund.

Bei der Redaktion eingetroffen:
." HeftI
: „ÜberdenZnsammenhangderMischna
1. L. A .Rosenthal
und II . Straßburg , K . I . Trübner.
: „ Der Pred . Salomonis in historischer Beleuch¬
2. D . Leimdörfer
tung ." 2. Ausl . Hmbrg , G . Fritsche.
des Thomas von Aguino
: „Das Verhältnis
3. I . Guttmann
zum Judentum " , Göttingen.
4 a . Th . Krön er : „ Gebet - und Religionsbuch für die reifere
,
Jugend " und
4d . desselben : „Übersetznngsbuch zu den Gebeten der Mittelstufe ."
Hannover -Linden , Carl Manz.
5. Rossi : „ Schiddach und Schidduchim " Hmbrg ., G . Fritsche .
der Religion rc.
: „ Die Verteidigungsrede
6. C . Seligmann
(2 Pred .) Ebenda
7. I . Rülf : „ Die russischen Juden ." Memel , Selbstverlag .
: „ Lichtstrahlen aus den Reden Jellineks ." Wien
8. Ad . Kurrein
^
Bermanu u . Altmann .
9—18. Hebr . Schriften historischen und polemischen Inhalts aus
dem Verlage von Faust , Krakau.
: „ Gedenkblätter ." Leipzig , Th . Grieben.
19. M . Kayserling
20. Vallace : „ Ben Hur ." Sttgrt ., Deutsche Verlags -Anstalt.
Liefer . 11—20.
: „ Gesammelte Schriften ."
21 . L. Philippson
Breslau , Schles . Kunst - und Verlags -Anstalt.
22—23 . I . Herzberg : „Ez cliajjim .“ Lesefibel, und „Jüdisch¬
deutsche Kurrentschrift ." Bromb ., Selbstverlag.

Gedenktage.
Tischri
i

„Diese Gruft, " antworten jene,
„Gott uns auszuhau ' n gebot,
Will in dieser Felsenhöhle
Bergen ewig ein Kleinod ."

Kritische

Oct.
1892.

45.

j
j
j
!

Becker.
Von Hermann
(Schluß .)
der öffentlichen
111. Aufgabe : Die Organisation
Religion eine
jüdische
die
soweit
,
Volksschule
jüdischen
besondere Abweichung von den bestehenden gesetzlichen Be¬
stimmungen notwendig macht, oder von diesen Bestimmungen
nicht besonders berücksichtigt worden ist. Dazu gehört:
nach Ziel , Umfang,
1. Der jüdische Religionsunterricht
Methode , sowie die Auswahl der geeignetsten Lehrbücher
für dieselben . 2 . Die Auswahl bezw. Abänderung oder
Neuabfassung eines deutschen Lesebuches, welches auch die
jüdische Religion , Geschichte und Litteratur berücksichtigt. 3 . Ein¬
heitliche Ferien für jüdische Volksschulen , welche — möglichst im
Anschlüsse an die Ferien der christlichen Volksschulen — die
jüdischen Fest - Halbfest - und Fasttage , berücksichtigt. 4 . Auswahl
und Besprechung von Jugendschriften , welche sich zur Gründung
von jüdischen Schülerbibliotheken eignen . — 1Y. Bufg abe:
zur
Volksschullehrers
des jüdischen
Die Stellung
-Gemeinde . Hierbei ist folgendes anzustreben:
Synagogen
1. Die Befreiung des jüdischen Volksschullehrers von kirchlichen
Nebenämtern , wie Kantor -, Schächter - und KultusbeamtenDienst ; nur das Amt eines Predigers , nicht das RabbinerAmt soll der Lehrer , auf Wunsch der Gemeinde , bekleiden
dürfen , weil ihn dieses Amt allein ziemlich unabhängig von
nicht
macht und dem Schuldienste
Gemeindeparteiungen
entzieht . 2 . Kleinere Gemeinden sollen durch Wanderlehrer
oder durch Errichtung von Bezirksschulen versorgt werden . —
die
sowie
Hebung ,
sittliche
Y . Aufgabe : Die
der jüdischen
und sachliche Fortbildung
religiöse
. Dieses geschieht: 1. Durch die LehrerVvlksschullehrer
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tage des allgemeinen deutsch- israelitischen Lehrerbundes ; auf
diesen Lehrertagen sollen diesbezügliche Vorträge gehalten
werden. 2 . Durch Provinzialversammlangen der jüdischen
Volksschullehrer, in denen methodische Erfahrungen ausgetauscht
und provinzielle Fragen besprochen werden. 3. Durch die Ein¬
richtung einer Zentralbibliothek , aus welcher die jüdischen Lehrer
leihweise und kostenlos teurere und seltenere wissenschaftliche
Werke erhalten können. 4 . Durch Schaffung eines besondern
Vereinsorgans oder durch die Wahl einer schon bestehenden
jüdischen Fachzeitschrift zum Vereinsvrgan . VJ. Die Ver¬
wirklichung aller dieser Wünsche durch Petitionen,
Vorstellungen
und Deputationen
bei den zustän¬
digen Behörden . —
c. Ist mit dem Deutsch -israelitischen
Lehrerbund
auch eine Pensions - Zulage
und UnterstützungsSterbekasse zu verbinden?
Wir stehen nicht an , diese Frage mit einem runden und
glatten Ja ! zu beantworten . Daß die bestehenden Kassen
der Provinzialvereine ungenügend sind, ist bereits oben nachgewüseu. — Nun bestehen aber in einzelnen Provinzen
bereits Pestalozzi-Vereine, Sterbekassen-, Unterstützungs- und
Emeritenvereine im Anschlüsse an die allgemeinen
Lehrervereine welche wohl auch jüdische Lehrer zu ihren
Mitgliedern zählen. Allein auch diese Kassen find zum
großen Teile ungenügend dotiert und können darum , bei
der großen Anzahl ihrer Mitglieder , auch wenig Mittel
für den Einzelnen verwenden. Die jüdischen Lehrer zahlen
also Beiträge für zwei oder mehrere kleinere Kassen, ohne
daß die Gesamtunterstützungssumme nennenswert ist. Wenn
wir hingegen einen etwas erhöhten Beitrag für euren
einzigen Verein zahlen, in dessen Kasse dann auch die angesammelten Fonds der einzelnen Provinzialvereine fließen
wiirden ; wenn ferner dieser Zentralkasse auch die Fonds
der durch Private gegründeten Unterstütznngskassen znfließen
würden, wie z. B . die „Hilfskasse für jüdische Knltusbeamte
in Berlin, " „Verein zur Unterstützung jüdischer Lehrer in
Preußen " oder der Unterstützungsfond des Deutsch- Israe¬
litischen Gemeindebnndes; wenn endlich durch besondere
Verträge des Deutsch-Israelitischen Lehrerbnndes mit Bnchund Papierhandlungen , mit Nähmaschinenfabrikanten und
Pianofortefabriken , mit Feuer - und Lebensversicherungs-Ge¬
sellschaften ein besonderer Prozentsatz zugesichert wird von
jedem Geschäfte, das mit einem Mitglied des Bundes abge¬
schlossen wird, wenn endlich Gemeinden und Private sich zu
einem jährlichen Beitrage an diese Zentralkasse verpflichten,
dann könnte bei der geringen Anzahl der jüdischen Lehrer
in jedem Einzelfall eine recht bedeutende Summe ausgezahlt
und viele Thränen getrocknet, vielen den Stand entwür¬
digenden und die Geber belästigenden Betteleien der Boden
entzogen, durch Bewilligung vonDarlehen so manche hoffnungs¬
volle Existenz vom wirtschaftlichen Niedergange errettet
werden. Es ist also notwendig, daß eine allgemeine Unter¬
stützungs- und Darlehenskasse für alle jüdischen öffentlichen
Volksschullehrer und K u l t u s b e a m t e n des deutschen
Reiches, mit dem Deutsch-Israelitischen Lehrerbnnd vereinigt
werde. Diese Kasse könnte allerdings auch im Anschlüsse
an eine bereits bestehende Kasse, z. B . die Achawa in
Frankfurt a. M . oder an eine Versicherungsgesellschaft
z. B . die Victoria in Berlin geschehen
, welche emeritierten
Lehrern eine Pensionszulage zusichert, in Notfällen den
Lehrern ein Darlehen oder eine Unterstützung bewilligt, bei
Todesfällen ein Sterbegeld und den Hinterbliebenen eine
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fortlaufeude jährliche Unterstützung oder Pension, zu den
gesetzlichen Witwen- und Waisenpensionen in Aussicht stellt. —
Wahrlich, es sind große und schöne " ufgaben, welche
eines Deutsch-Israelitischen Lehrerbunbes harren und für
viele Jahre hinaus ist da Arbeit genug geschaffen
, ja
manche Aufgaben sind wohl Aufgaben für die Ewigkeit und
verbürgen einem solchen Bunde eine beständige Dauer.
Gerade in heutiger Zeit, wo in höheren Kreisen eine
Trennung der Schulen und ihrer Lehrer nach Konfessionen
mit allen möglichen Mitteln , welche die herrschende Macht
besitzt, durchzuführen versucht wird, ist die beste Gelegenheit,
unsere Wünsche durchzuführen, und zugleich solchen Ver¬
dächtigungen, als ob die jüdischen Schüler und die jüdischen
Lehrer nachteilig auf die christlichen Schüler und die christ¬
lichen Schulen wirkten, mit aller Macht entgegen zn treten.
Sind solche Aufgaben nicht des Schweißes der Edlen wert?
Aber freilich, Resolutionen von Vereinen, die 30 bis 50
Mitglieder zählen, machen eben keinen Eindruck. Und
wenn heute ein jüdischer Lehrerverein diesen Wunsch aus¬
spricht und morgen ein anderer
jenen und wenn diese
Wünsche noch obenein einander widersprechen, wie das
bisweilen geschehen ist, dann hat freilich Börne recht mit
seiner Behauptung , daß zwei deutsche Inden drei Meinungen
haben ! Was sollen die Behörden da von dem jüdischen
Lehrerstande denken und was von einer Religion , deren
Bekenner so uneinig und über die Grundlehren ihrer Religion
so verschiedener Meinung sind? —
(Schluß folgt).

jose

Kliitter.

Fabeln und Erzählungen unserer alten Lehrer.
von Dr. £ Levynsohn.

Obwohl einige der Fabeln jedermann bekannt sind, so
bleibt doch das eigentümliche Gepräge , wie es von unseren
Alten ihnen gegeben wurde , interessant, und selbst die Wissen¬
schaft kann ihm rnanche natnrhistorische womente entnehmen,
wir beginnen mit dem berüchtigten Reinecke.
l) Der Fuchs sah einst die . Fische, wie sie aus Furcht
gefangen zu werden , tiefere Orter im Wasser aufsuchten.
„Rommt herauf und heraus , meine Freunde, " rief er ihnen
zu, „ wir wollen nach Sitte unserer Vorvordern friedlich
bei einander wohnen !" — „Thor, " erwiderten die Fische,
„bewährst Du so Deine Klugheit , die man Dir nachrühmt !?
Wir sind am Orte unseres Lebe ns nicht sicher, wie könnten wir
es am Orte unseres sicheren Todes fein ? " (Berachot 6(, 6.)
2. Der Fuchs riet einst seinem Freunde Isegrimm
am Rüsttage zum Sabbat in der Rüche eines wohlthällgen
Israeliten sich einzufinden, um bei der Zubereitung der
Speisen recht artig seine Hülfe anzubieten. Als nun in¬
folge dessen der Wolf eine Portion Schläge sich geholt
hatte , zog er den Verräter zur Rechenschaft. Dieser aber
meinte , sein Freund habe deshalb das Mißgeschick erfahren,
weil dessen Vater früher einmal bei gleichem Besuche in
der Rüche, statt behülflich zu sein, nur den eigenen wagen
bedachte und die besten Stücke gestohlen hatte . — Der wenig
getröstete Wolf fragte : „ warum soll ich aber für meinen.
Vater büßen ?" — „Ja, " antwortete jener mit frommer
Wiens , „ so will es die heilige Schrift : Die Litern verzehren
unreife Trauben , und die Zähne der Rinder werden stumpf
darob ." (Jeremias 3 \, 29 ). (Sanhedrin 38, b ).
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4- Zwei Hunde grollten mit einander ; als aber eines
3. Lin anderes Mal quälte Reinecke ein brennender Durst
ein lvolf sich an einen heranmachte , da sprach der
Tages
einem
zu
ihn
und er lud daher seinen alten Freund ein,
ihm, morgen mir ; ich muß
Brunnen zu begleiten. Es war eine Helle Mondnacht und andere Hund : „ heute gilt es
und der Wolf erlag
eilen,"
hülfe
zu
Genossen
die Mondscheibe spiegelte sich auf der Wasserfläche des tiefen meinem
(Sanhedrin \05 , a).
Hunde.
beider
Aräften
vereinten
den
Tölpel,
zum
Brunnens . „Schau hinab, " sprach der Schlaue
„welch' herrlicher Aahn !" Der Wolf wurde lüstern. Da
ihm der Fuchs jedoch nicht ganz vertraute , so beging er
, wo sämtliche
. Siehe künftig den Anzeigeteil
Vakanzen
eine doppelte List. Er legte in einen Eimer der an der
werden.
gebracht
Ausführlichkeit
voller
in
Vakanzen
Balkenkette befestigt war , einen Stein , der schwerer wog
als der Fuchs selbst; er stieg alsdann in einen zweiten
Eimer , nachdem er auch in diesen einen Stein gelegt,' mit j
Synagogen -Gemeiride Königsberg i. Pr.
dem er zusammen jenen ersten Stein überwog . Er hielt j
diese Vorsicht für nötig, damit er im Falle , daß der! Gottesdienst
vorm.
: Mittwoch , abends 5 ; Donnerstag
Wolf in den oberen Eimer nicht bineinftiege, nur den bei !
9 3/ 4; abends Predigt
und Seelenfeier
4V 4, Predigt
sich gehaltenen Stein hinauswerfe und so von dem ober» j
4 3/ 4. Sonabend
abends
4;
87
vormittag
—
Stein in die höhe geschnellt werde. Diese Vorsicht war i 5V 2 Freitag
'
in
stieg
47z , abends 5 **.
N)olf
nachmittag
2
) 9 4/
vormittag (Neumondweihe
aber am Ende doch unnötig : der dumme
j
schnell
ebenso
,
Tiefe
die
in
jählings
fuhr
,
den obern Eirner
der Fuchs in die höhe , und in dem kurzen Moment des !
Zusammentreffens wünschte Reinecke dem lVolf einen guten j
1
Appetit . (Sanhedrin ibid .).

Anzeigen,
.Pr.Passage 5.

„Das literarische Bureau, " Königsbergi
WU °° Unsere geehrten Leser
sich zur Anfertigung literarischer Arbeiten jeglicher Art,
empfiehlt
bitten wir , sich bei Bedarf an sowie Tisch- und anderen Reden, Gedichten, Prologen , Nekrologen
die im „ Jeschurnn " inserieren¬ bei Vorkommnissen in Familien oder Vereinen.
den Firmen mit Bezugnahme
auf uuser Blatt gefl. wenden
zu wollen.
beginnt in diesem Monat.
Wer über alle wichtigen Fragen schnell und gut unterrichtet
sein will, der lese die in Berlin täglich erscheinende
Echt russische

Die politische Saison

u.
“,
„Freisinnige von CngeuZeitung
Richter.
begründet
. Iigumttrn
türk
.

ans meiner eigenen Fabrik
liefere ich auch nach außerhalb
b i l l i g st.
Mustersendungen postfrei.
II . Braude,
Zigarretten - u. Tabackfabrik
Königsberg i. Pr.

M . 3,60 pro(ÖucnM
■ .... . IGounemeiitspcets

Volks

*.

- Zeitung

Organ für Mcrmatin aus (fern Doffie.
Chef-Redakteur : Reichstags-Abgeordneter Karl Bollrath.
Die „Volks -Zeitung " erschein: täglich zweimal , Morgens
und Abends . Abonnementspreis 4 Mark 50 Psg . pro . Quartal.
Sonntagsblatt , redigirt von
Gratis -Beigabe : Jllustrirtes
1000 Hanfcouvert Postgröße Mk. Rudolf Clcho.
2,20. 1000 Hanfcouverts Quart¬
größe Mk - 2,60. 1000 weiße
Couverts Postgröße Mk. 3,00.
Stuttgart . Neue weinsteige \2.
1000 Octavbriefbogen ohne Linien
Israelitisches
Mk. 4,00. 1000 Octavbriefbogen,
liniert oder cariert Mk. 5,25.
1000 Billetbogen für Damen ä
Mk. 3,75 u. 4,50. 1000 passende Gründliche Ausbildung in Sprachen , Wissenschaften, Musik und
Couverts Mk. 3,00, 3,50 bis 4,50. sowie Anleitung zur Erlernung des Hauswesens. Beste Referenzen.
Mit Namen rc. entsprechend thenrer.
I . Schloß.
Vorsteherin
,C.22.1.II. Prospekte durch diJ. Badrian, Berlin

Spott

billig!

Pie weltbekannte
üVälimaMcIiiuenfahrifc,
Berliner
Lieferantinf. Lehrer- u. Beamtenvereine,
liefert neue, hocharmige Singer - Nähma¬

, sehr elegantem
schine mit Fussbetrieb

, Verschlusskastenauf reich
Nussbaumtisch
vergoldetem Gestell mit allen dazu ge¬
hörigen Apparaten incl.Verpack, für 50 Mk.

Wäscheroflmaschinen„Militaria“ 50 „
40 „
Waschmaschinen„Herkules“
18 „
Wringmaschinen„Germania“

Meine Maschinen liefere ich auf 14 tag.
Probezeit und unter 3jähriger Garantie.
Seit Jahren liefere ich bereits an die
verschiedenen Vereine: Militär-Anwärter, Altona, Stettin, Thorn,
Vereine Bromberg
sowie Post-, Spar- u. Vorschuss -Vereine

khöhere Töchtersihnle.
Pensionat

m Posen, Düsseldorf, Hannover, Gum¬
binnen, Cöslin. Beamten- Krieger- Ver¬
eine Glogau, Lambrechti. B., Crefeld,
Halberstadt, Limburga. Lahn und dem
Post- und Tolegr.«
Verband deutscher
Assistenten Berlins.
Anerkennungen werden franko versandt.

M. .lacobsollu

, BerlinN„ Linienstr. 12ü»

Mein Betrug, nur reell!

kW

' ü >5 3g

'Jus

. Scheitel mit Tressen genäht von italiener
Halbe und ganze Perrücken kann kein deutscher Friseur billiger liefern, als der Unterzeichnete
von präparirtem Wirrhaar mit prima gemischt 15 Mark.
oder chinefer Haar , 10 Mark . Scheitel auf feiner Gaze oder Haartüll
Mark bei
KM" Haartüllscheitel ganz auf Gaze geknüpft und nur Prima Schnitthaar kosten 25
} <£)offrifeut,
SulzbäCil
Einsendung der Haarprobe erforderlich.
Wiesbaden.
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Im Verlage des Unterzeichneten
Die Stelle eines
D )ie Unterzeichnete Gemeinde sucht
ist erschienen:
zum sofortigen Eintritt einen
Kuttnsbeamten
in hiesiger Synagogen-- Gemeinde
Jüdisch -Mutsrhk Ichrmü- Cantor und Religionslehrer. Of¬
ferten mit Gehaltsansprüchen sind der in einer dauerhaften, friedlieben¬ist mit sährl. Gehalt von 1.200 Mk.
Il ^srlibs)
erbeten an den Vorsteher
den Gemeinde amtirt, und geneigt (excl. Nebeneiukünfte und freier
nach der Lautiermethode stufen¬
Albert Abraham, wäre, sich zur Ruhe zu begeben
, erhält Wohnung) per 1. Dezember er.
mäßig geordnet von A. Puczynski
Bendorfa . Rh.
von
einem
tüchtigen
und
braven zu besetzen. — Bewerber muß die
in Filehne . Preis gebunden
Kollegen
für
die
Übernahme
der Berechtigung zum Religionsunter¬
Die hiesige Gemeinde sucht einen
0,20 Mk.
Stelle mehrere hundert Mark Ver¬ richt Nachweisen können und preußi¬
gütung. Meldungen sub 1\ N. 318 scher Unterthan sein. — Der Be¬
Cantor,
welcher gleichzeitig
9 - 10 Kindern nimmt entgegen die Expeditiond.Bl. werbung ist selbstgeschriebener
Lebenslauf beizufügen.
den Reli.qionsnnterricht zu er-

Ein Kantor

Uu

8iKi» 8lrum6iitv theilen hat,

anzustellen. Gehalt ^a

unter Beifügung ihrer

Der Vorstand der Tynagoaen-

unser Kultusbeamter, welcher

38 Jahre hier thätig war, ge¬Gemeinde Frankenstein in Schles.
Zeugnissestorben ist, suchen wir einen streng In ber hiesigen Gemeinde wird

kauft man am besten direkt in der 800 Mark. Bewerber wollen sich ^

bei dem Unterzeichneten melden. religiösen Kantor, Religionslehrer 1. November die Stelle eines
Der Vorstand
in Marknenkircheni./S . Jllustr.
und Schochet
, der ein geübtes Chor Sdirtdifers uiuf Boificfers
der israel . Gemeinde
Katal. umsonstu. portofr.: A. übet:
leiten kann, musikalisch gebildet ist vakant. Gehalt in kl. Nebenein¬
und womöglich auch einen Vortrag kommen ca. 1100Mark. Geeignete
Berleburg (Westfalen)
alle Streich- it. Blasinstr., Zithern,
F. Beifus.
halten kann, gegen ein Gehalt von Bewerber wollen sich baldigst
Guitarren, Trommeln, Saiten, Be1800 Mk. u. noch Nebenverdiensten.
standtheile rc., L.überZugharmonimelden.
kas, Spieldosen, Musikw. rc.
In hiesiger Gemeinde ist die Offerten und Zeugnisse sind an den Arqennn, den 11. September 1892.
Stelle eines
Unterzeichneten baldigst einzusenden. Der Korporations-Vorstand.
des Vorstandes
Kurban.
Eeftgioiistelims
, äaiifors, Der Vorsitzende
Benzin Weil,
Die Lehrer- u. Cantorstelle an mit welcher das Amt eines
Die
hiesige
Merzig a. d. Saar.
^ der hiesigen öffentlichen Schule Gemeindesekretairs verbunden ist,
Kantor , Schächter - und
ist zu besetzen. Qualifizirte Be¬ sofort neu zu besetzen
. Gehalt:
Religionslehrerstelle
werber wollen unter Einreichung2400 Mark. Bewerber wollen sich Gin guter ÖD
sfN verbunden mit einem sixirten Gehalt
von Zeugnisabschriften und Angabe unter, Beifügung ihrer Zeugnisse
ypin ,« Tip 36 Jahr alt, sucht von 1666 Mark und kleinen
der Faunlienverhältnisse und des und ihres Lebenslaufes bei dem vam
1. Januar 1863 od. später Nebeneinkonnuen ist zu besetzen.
Lebensalters sich melden.
Unterzeichneten melden.
verändernngshalber Stellung.
Reisekosten werden nicht vergütet. Düsseldorf , d. 19. Sept. 1892. Meldungen unter L. 5605 nimmt Bewerbungsgesuchenebst Zeugnisse
sind an den Unterzeichneten zu
Burgsteinfurt i Wests.
Der Vorstand
die Cxped. d. Bl. zur Weiter¬ richten. Reisekosten
werden nur
Der Schulvorstand.
der Synagogen-Gemeinde. beförderung entgegen.
dem Gewählten gewährt.
Landeck Westpr .,
den 11. September 1892.
Der Vorstand
der Synagogen-Gemeinde.

, ..v

i

.Ed. Birnbaum

sind durch die Buchhandlung von Bruns
Meyer
zu beziehen.

& Ls . in Dlsirrgsberg

i . H) r.

8 . JacoBy.
Gaben für die Nnterstnlzungskasse

der israelitischen Lehrer West¬
falens und der Rheinprovinz:
>Lynag
.-Gem. Minden f. d I.
Trauungsgesang sür Solo , gemischten Thor u. Orchester.
1892 15 M ., Cantor Wetzstein,
Ni Addir
Partitur.
iVif . 5,—
Elberfeld, auf einer Hochzeit ge¬
(lH « >D)
Fünf Singstimmen
„
1,—
sammelt 12M ., Synag.-Gem. Essen
Orchesterstimmen
„
4,—
f. d. I . 1892 75 M ., Prediger
Psalm 133 (hebräischer und deutscher Text ) für Männ ^ hol , Har¬
Blumenfeld, Essen, auf einer Hoch¬
zeit gesammelt 50M , Lehrer Spier,
monium - und pianofortebegleitung
. . .
,,
2,—
Bocholt, gesammelt von Coßm.
ZD^DiTl « Ö *?« / Synagogal - liturgischer Trauergesang auf weil.
Cohen 20 M ., von A. Weil 20 M .,
Se . Majestät den Kaiser lvilhelm 1. für eine
von Wwe. Weinholt 50M .,Synag .Gem. Unna f. d. I . 1892 20
Singstimme mit Orgelbegleitung
. . . . 1,—„
Nora Wolff, Neheim, für den Be¬
Psalm 23 (deutscher Text ) für dreistimmigen Anabenchoc . . .
,,
1,—
zirk Neheim, Hüsten, Arnsberg und
HPSJ « '«7 ' D [rVOl-lDtJ für vier Männerstimmen
.
„
1
Warstein 40 M ., durchA. Roth¬
Chaiiuca -Melodie „ Maos Zur “ für Pianoforte
.
„
1,—
schild
, Cöln, ans dem Armenfond
«1Ö2
*W ’« / Psalm (28 ( hebr. Text) für Solo und MännerL. S . Rothschild 75 M ., LehrerSauger, Schwerte, auf zwei Hoch¬
stimmen . Partitur
.
„
2,—
zeiten gesammelt 33 M . 30 Pf .,
Bier Singstimmen a
„
0,20
Synag.-Gem. Gelsenkirchen
f. d. I
S’ttn pl Renen wa -Selnr , zwei Synagogengesänge für die hohen
1892 20 M , Lehrer Lucas, Soest,
auf einer Hochzeit gesammelt 26M .,
Festtage . (. n « lp1
für Solo , Männer¬
I . Goldstein, Grevenbroich ge¬
chor und Orgelbegleitung . 2 . vfWb
süd¬
sammelt 29 M . 80 Pf ., Lehrerdeutsche Lradionelle Melodie für Solo und
Weinberg, Wickerath, auf einer
Orgelbegleitung .
,,
2,50
Hochzeit gesammt 5 M . 20 Pf.
Synag .-Gem. Bonn f d, I . 1892
m 'inri / Tehillöth la -El , drei Synagogengesänge.
30 M ., Synag.-Gem Linz do.
(. nttllp
für Solo und 4 Männerstimmen
12 M -, Lehrer Speyer, Büren,
2.
für Solo und Orgelbegleitung.
aus der dortigen Heldesch
. Kaffe,
3 . „ Auf , jubelt laut " für gemischten Thor
15. Mk.
„
3, — _
Essen , im September 1892.
i Blnmenfeld, Vorsitzender.
Verantwortlich: A. Levin , Tilsit . Druck von H. Post in Tilsit . Verlag: E. Moser , Königsberg.
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WocheMerßcht.
in solchem Maße der
„Nichts ist seit Jahrhunderten
preisgegeben,
und Verlästerung
Verachtung , Verspottung
als das Werk mehr denn eines halben Jahrtausends , das
Werk großer Lehrer , weiser , opferfreudiger Männer , vieler
Märtyrer , die ihre Seele unter grausamer Henkerhand
ausgehaucht haben , als der Talmud . Was Bosheit und
Böswilligkeit , Haß und Feindseligkeit , Verlogenheit und
Verkommenheit \e ersinnen konnten , das wurde und wird
ihm aufgebürdet , von ihm erzählt und verbreitet . Unwissen¬
heit , Verleumdung und Schlechtigkeit haben sich gegen dieses
erfordert,
umfangreiche Werk , dessen Studium Jahrzehnte
verbunden und verschworen und werden nicht müde , es als
eine Schmach , als eine Schande und ein Scheusal zu
verschreien ." — Diese herben Ausdrücke tiefster sittlicher
Entrüstung , die einer unserer gefeiertesten Kanzelredner *) vor
einem Jahrzehnt den Verleumdern Israels entgegengeschleudert,
könnten noch heute wiederholt werden , ohne sich der Aktualität
zu entäußern . Denn wiederum hatte ein deutscher Gerichts¬
hof sich mit dem „Archiv der jüd . Religionsgeschichte , mit
den „Protokollen scharfsinniger Gerichtsverhandlungen , in
denen die Gerechtigkeit den Vorsitz führt, " mit dem
beschäftigen . Auf der Anklagebank saß
zu
Talmud
der Redakteur der „ Ulmer Schnellpost " und — unsicht¬
bar aber unleugbar . — dicht an seiner Seite der Talmud.
wegen
Der Redakteur war von der Staatsanwaltschaft
Beleidigung der israelitischen Religionsgesellschaft angeklagt,
*) Jellinek „Der Talmudjude ."

weil er versucht hatden Talmud vor dcm Fvruni der Öffentlichkeit
derGemeingeführlichkeit anzuklagen . Beide Angeklagte brachten
ihre Verteidiger mit ; der Redakteur wurde von Juristen,
der Talnkud von Theologen verteidigt . Die Theologen —
und Pfarrer PresselKirchenrat v . Wassermann -Stuttgart
Kaunstadt erklärten übereinstimmend , daß die von Rohling,
auf den der angeklagte Redakteur sich berufen und aus
dessen „ Werke " er seine antisemitische Weisheit geschöpft,
angeführten Zitate im Talmud ni ht Vorkommen. Und die
Juristen behaupteten , daß nur die jüdische Sittenlehre ange¬
griffen sei und daß da irgend eine jüdische Gemeinde noch
nicht das Recht — wenn auch die Pflicht — habe , einen Straf¬
antrag wegen öffentlicher Beleidigung zu stellen . Zwar der
war einer andern Ansicht, indem er auseinander¬
Staatsanwalt
setzte, daß die jüdische Religionsgesellschast durch den Artikel
des Redakteurs zweifellos beschimpft worden sei, allein die
Geschworenen verneinten die Schuldfrage und so wurde denn
nicht bloß der Talmud , sondern auch sein Lästerer freigesprochen, allerdings jener aus sachlichen , dieser aus
Gründen.
formellen
*
-i*
Sie haben einmal kein Glück in Talmudprozessen , unsere
Antisemiten , und darum wühlen sie manchmal der Tapferkeit
bessern Teil . Monate sind verstrichen , seit die , ,Führer der
Berliner Bewegung " der gesamten antisemitischen Welt ver¬
kündet haben , daß sie den Dr . Hirsch Hildesheimer , der sie
aus einem bestimmten Anlaß — auf den wir später einmal
zurückkommen werden — „ niederträchtige Fälscher , Ehrab¬
schneider und Verleumder " genannt , verklagen wollen ; seit
mehr als drei Monaten wird in der gesamten antisemitischen
Presse unter der Spitzmarke „Talmud " um Geldbeiträge
dieses Prozesses in rührseligen Worten
zur Durchführung
geschnorrt , allein bis heute war von der Klage nichts zu
vernehmen ; es gewinnt somit den Anschein , als ob die bisher
gesammelten ca. 520 Mark — wie das so manchmal vor¬
kommt — für andere Zwecke verwendet werden und die
ruhig auf sich sitzen
Herren die schweren Beleidigungen
lassen wollen.
*
*
*
Diesem Gelichter geht selbst das in Konstatinöpel
erscheinende Organ der römisch-katholischen Deutschen , die
„Osmanische Post " hart zu Leibe . „Wenn es einer der
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Vorzüge des Deutschen ist, so führt das Bl . u . a . aus ,
wahr und ehrlich zu sein, dann haben die Antisemiten wohl
kaum etwas mit dem Deutschtum gemein, denn schon ihr
Name ist eine Lüge und undeutsch . Sie behaupten gegen
die semitische Rasse anzukämpfen , stehen aber nicht den Semiten,
sondern den Juden feindlich gegenüber . Wären die Anti¬
semiten wenigstens ehrlich und aufrichtig , dann müßten sie
sich einfach Judenfeinde nennen , denn das find sie, nnd nicht
Semitengegner , allerdings klingt aber der Ausdruck „ Inden feinde " so unendlich roh , daß selbst diese Herren ihn zu benutzen sich scheuen. Wenn wir gegen die Antisemiten auf treten , so geschieht es im Sinne der Verurteilung , die
dieselbe von der höchsten autoritativen Stelle , vom Heiligen
Vater selbst erfahren
hat , der diese ganze Bewegung
als
unchristlich
verwarf .
Wer aber , wie es die
Antisemiten thun , den Juden
wegen dessen Abstammung
verdammt , wer behauptet , daß der Jude von Natur aus
der Inbegriff des Schlechten sei, beleidigt die Mutter
des
Stifters unserer Religion , die Jüdin war , der beschimpft
die Apostel , die als Juden geboren wurden , der Rasse nach
aber immer Juden bleiben . Und darum haben wir recht,
wenn wir behaupten , daß niemand Antisemit sein nnd ans
den Ehrennamen eines Christen Anspruch machen kann ."

!
!
>
!

*

I

*

!
!
;
i
j
;

*

Auch ein in Triest erscheinendes Journal ( „11 Natckino ") !
bringt einen bemerkenswerten Aufsatz über den Antisemitismus,
welcher desto interessanter ist, als in der Redaktion des
Blattes
kein einziger jüdischer Mitarbeiter
sich befindet.
Anknüpfend an die jüngsten Judenverfolgungen
in Galizien
wird bemerkt,wieerniedrigend und beschämend diesesPhänomen
von Rassenverfolgnng , Haß und Neid am Ende des 19 . Jahr¬
hunderts ist, da man doch in unseren Zeiten des Fortschrittes
und der freiheitlichen Bestrebungen erwarten dürfte , daß
alte Vorurteile geschwunden , welche uns wie eine bleierne
Kappe bedecken? Was bezwecken die Antisemiten ? Sie
appellieren an die niedrigsten Gefühle der Menschen , an die
verwerflichsten Vorurteile , an die unlautersten Leidenschaften,
an die unsauberste Rachsucht . Ja , sogar in Frankreich,
„1a terra naaclre ckella liderta "' dem Mutterlande
der
Freiheit , regt sich der Antisemitismus
unter der Maske
der politischen , finanziellen , ökonomischen oder sozialen Frage.
Man will ihn mit dem Sozialismus vergleichen . Nein , der
Sozialismus
wendet sich gegen das Kapital , nicht gegen
den Glauben . Was sind die Antisemiten ? Spekulanten
auf den niederen Volkssinn , welche im trüben fischen und
nur im Gerichtssaale entlarvt werden können. Hiuzugefügt
wird , daß im freien Italien man den Antisemitismus
nur
vom Hörensagen kennt und im Lande diese häßlichste der
Leidenschaften nie festen Fuß gefaßt.
*

So sonderbar es auch klingen mag , aber es ist Thatsache, daß ähnliches wie von Italien man von — Rußland
sagen könnte . Das russische „ Volk " , d. i. der Kleinbürger
und der Bauer , kennt keinen Judenhaß
; unterdrückt und
ausgesogen von jedem „offiziellen " Organe , erblickt er in dem
Juden zumeist einen Leidensgefährten . Selbst an manche
Eigenart des russ.-jüdischen Gemeindelebens hat der griechischorthodoxe Nachbar sich gewöhnt ; er nimmt sie als natür¬
lich und selbstverständlich hin .
Anders die Leiter des
Argentinischen Ansiedelungs - Projektes ; immer wieder sind
es innere Schwierigkeiten , die den segensreichen Fortgang
des Projektes hemmen, immer mehr wächst die Unzufrieden¬

heit auf beiden Seiten . Neuerdings wird in englisch-jüdischen
Zeitschriften ein Brief des Kolonell Goldsmith veröffent¬
licht, der sich sehr ungünstig über die seiner Pflege und
Leitung anvertrauten russischen Emigranten äußert.
„Der Kolonisationsplan
des Baron
Hirsch , schreibt
G . , nimmt immer
mehr , wenn auch nur
langsam
und Schritt
vor Schritt , eine greifbare
Gestalt
an.
Die Schwierigkeiten und Hindernisse gegen die ich anzukümpfen hatte und noch habe , auch nur annähernd
zu beschreiben, fehlen mir die geeigneten Worte . Leute , die
zuverlässig und zugleich arbeitsfähig sein sollen , sind leider
selten zu finden . Trotzdem sind in den Kolonien bereits
Häuser erbaut , die von arbeitsamen , dem Ackerbau obliegenden
jüdischen Kolonisten bewohnt werden . Als ich hier anlangte,
fand ich Mauricia
als eine von circa hundert Familien
bewohnte Stadt vor . Leider befanden sich unter denselben
viele Faulenzer nnd Nörgler , die ihren schädlichen Einfluß
auch auf die Nüchteren und Strebsamen geltend zu machen
suchten. Es gelang mir aber , insofern Remedur zu schaffen,
als ich die Familien getrennt von einander ansiedelte , damit
sie nicht allzu oft mit einander verkehren können, und sie
zur Arbeit anhalte . In einem jüdischen Blatte las ich
eine abfällig gehaltene Kritik über die Administration
der
Kolonie . Diese Mitteilungen
aber beruhen zum Teil auf
Übertreibungen und zum Teil auf Lug und Trug . Wahr
ist nur , daß 120 Familien nach Europa zurückgekehrt sind
und zwar nur solche, die in Argentinien zu verbleiben
keine Lust hatten oder nicht arbeiten wollten , oder solche,
welche ihren rebellischen Einfluß auf die Soliden
und
Arbeitsamen
auszuüben
bestrebt waren . . DerZ Bau
von Gotteshäusern und Schulen wird recht bald in Angriff
genommen werden . Ich hielt es für meine Pflicht , zuvörderst
für die Fertigstellung
von Häusern für die Frauen und
Kinder der Kolonisten , die sich früher in Zelten und Hütten
aufhielten , Sorge zu tragen . Was die mich betreffenden
Anschwärzungen nnd Verleumdungen anbelangt , so wundere
ich mich gar nicht darüber : Jeder Aufseher , den ich, gewiß,
weil er es verdient , seines Amtes entsetze, und jeder Kolonist,
den ich wegen seiner Faulheit und wegen lüderlichen Lebens¬
wandels aus den Kolonien verweise , sind selbstverständlich
nachher meine Feinde ." Hoffentlich werden die in voriger
Nummer mitgeteilten neuen Maßnahmen den rechten Erfolg
haben!

Höre, Israel!
Von Jbri Anochi.
„Was Du ererbt von Deinen Vätern hast,
Erwirb es, um es zu besitzen."
Goethe.

1.
Rückblicke

und Ausblicke.

Frag ' Deinen Vater , er kündet' s Dir;
Deine Ältesten, sie sagen's Dir.
V 32, 7. Job . 8, 8. Ps.
Eine Stimme ruft:
„Höre , mein Volk , ich warne dich ; Israel , daß du
„mir gehorchest ! Nicht sei in dir ein fremder Gott nnd
„beug ' dich nicht anderem Gott . . . Würde mein Volk
„auf mich hören , Israel in meinen Wegen wandeln:
„wie bald seine Feinde demütigte ich, und widerseine
„Dränger kehrt ich meine Hand ." (Ps . 81 .) —
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Dieser Mahnruf an Israel erscholl zn einer Zeit , da die in der Litteratur und Sozialpolitik , in den Wissenschaften
fortbildungsfühigen Glieder der großen Adamitenfamilie nur
und Künsten , im Gewerbe - und Verkehrswesen , zur Be¬
zum kleinsten Teil von den gröbern Ur - oder Naturzuständen
reicherung , Erweiterung
und Vertiefung
der menschlichen
entwöhnt waren . Seitdem ist die Kulturmenschheit in ihrer
Gedankenwelt und Weltgedanken bereits allgemein anerkannte
Entwickelung der Höhe und der Breite nach vorwärts ge¬ Scherflein beigesteuert ? Eine solche fanatische Verstoßung
schritten . Sie hat ihre Kinderjahre und ihr Jugendalter
Eurer Geisteskinder fordert ans Eurer Milte niemand , der
zurückgelegt ; sie hat in diesen langen Zeiträumen ihres bis¬ logisch richtet und sachlich schlichtet. Und niemals haben
herigen Erziehungsganges all das sich erworben , woran eines
Eure berufeneil Führer an Euch das Ansinnen gestellt , sich
jeden denkfähigen Sterblichen Herz und Gemüt hienieden
dem Kulturleben der Mitwelt fern zu halten . Vielmehr,
Freude und Gefallen hat , und wonach sein aufwärts strebender
wie in nuferer Zeit schon tausendfach darauf verwiesen wurde:
Geist Verlangen trägt . —
Jafa talmud thora im derech erez . „Thorakenntnis sei mit
Jene Stimme aus grauen Zeiten aber , sie erschallt heute
Weltbildnng harmonisiert ." So heißt es in Eurem soviel
noch, sie ist noch lange nicht verklungen , sie tönt , so oft geschmähten und heutzutage so wenig gekannten
Talmud.
Gefahr droht , immer wieder zn Euch herüber : „ Höre , mein
Überhaupt seid Ihr zu keiner Zeit von dem engherzigen
Volk !" — „Höre , Israel !"
Absondernngsgeist beseelt gewesen. Wann immer Ihr außer
Prüfet Euch und was Euch umgiebt mit psychologischem allem Zusammenhang
mit der übrigen Menschengesellschaft
Blick, Ihr späten Nachkömmlinge des Semiten aus Ur -Chaldäa
gestanden seid, spielten weittragende Beweggründe die be¬
am Euphrat , schauet um Euch und in Euch , Ihr regsamen
stimmende Rolle . Schon Eure Urahnen mußten ein Wander¬
und bewegsamen Pfadfinder für den Fortschritt des mensch- leben führen und durften sich mit den sittenlosen Kanaanitern
heitlichen Fleißes und für Erweiterung der materiellen Kultur.
nicht verschwägern , vermischen, sollten sie nicht ihrer großen
Was sehet Ihr da ? In Politik und Wissenschaft, in Volks¬ Zukunft verlustig gehen . Darauf im Pharaonischen
Pyramiden¬
und Weltwirtschaft : alles vereinigt sich, wie ein guter und
land konntet noch mochtet Ihr in die blutschänderischen Tiertrotz verneinender Gegenströmungen , deren Toben nur noch vergötterer anfgehen . Ihre Despoten ließen es
dazu gar
mehr Leben erzeugt , zu gemeinschaftlichem Handeln , zu ein¬ nicht kommen ; sie zeigten Euch über kurz ihre innerste
Natur;
heitlichen Zielen und Zwecken.
Es ist ein humanitär und
sie stellten die Wahrheit auf den Kopf und sahen Euch für
kosmopolitisch nivellierender Solidaritätsdrang
aller zivi¬ ; die verächtlichste ihrer Kasten an , so daß später herüber¬
lisierten Menschen und Völker.
kommende antike Geschichtsforscher allerhand Ammenmärlein
So thuet desgleichen ! Gehet zusammen , Ihr rings um
über Euer Sittenleben für echte Münzen auffingen und zur
die Erde zerstreuten Kinder Israel ! .
Weiterverbreitung hinübertrugen.
Nicht daß Ihr Euch mit einer chinesischen Mauer ein¬
Nachdem Eure Abhärtungszeit , die Eurem Nationalgeist
zuhegen und äußerlich
unabhängig zn werden trachtet , nach allen künftigen Drangsalen gegenüber gestählt , um war und
politischer Selbständigkeit begehret .
Nicht das kommt hier
der Leidenskelch so voll , daß es Euch ans Leben ging —
in Erwägung . Selbst wenn Ihr die heutigen , dem universal„ins Wasser mit den Knaben !" (ll 1, 22 ) da—
fuhr ein
historischen Harmonisierungsgesetze scheinbar zuwiderlaufenden,
Stern vom Himmel herab zn Eurer und der Menschheit
Absondernngsversuche der Nationalitäten Euch zum Exempel
Erleuchtung und Befreiung . In dem bis auf btefeu Tag
nehmen und ihnen folgen wolltet — Ihr vermöchtet es nicht. | größten und zugleich
bescheidensten Meuschengeist , in dem
Das Zeitalter Eurer Rückkehr in das Jordanland
däucht dem ! unerreichten Mnstermenschen , der nur aus Gerechtigkeitsgefühl
Geschichtsknndigen und Beobachter der noch nirgend fertigen
und wider tyrannische Gewaltthat
znm Zorn anfwallen
und gefestigten Kultur -Verhältnisse , des nun bereits hundert¬
konnte, ward Euch Euer Lehrer und Erzieher geschenkt. Er
jährigen Rüstens der Menschheit die Schwelle zn ihrem
ward wunderbar vom Ertrinken gerettet und durch ihn wurdet
Mannesalter zn überschreiten , noch nicht angebrochen ; eine ! Ihr nun vom Untergang errettet , wurdet wunderbar
hergeraume Weile noch werden , menschlicher Voraussicht nach, > ausgeführt aus dem Haus der Knechtschaft. Ihr
zöget hin¬
die Zedern des Libanon , die schon so viele Staats - und
aus in die Ferne mit frohem Mut ; mit freudigem Gesang
Kultur -Umwälzungen nah und weit rrm sich her geschaut der Freiheit , als das gerechte Strafgericht , welches
Eure
und solche auch ferner erleben dürften , wehmütig ihre alters¬
Verfolger ereilte — „ins Wasser sanken sie, von den Fluten
müden Häupter schütteln , bis Ihr sie ihrem Endzweck weihet.
verfolgt , wie die Steine " (11 15 ), — Eure damalige (und
Vielmehr habt Ihr überall , wo Ihr hinlängliche Freiheit
noch oftmalige !) schwankende Zuversicht auf den allwaltenden
hierzu genießt , Euch mit allen Euren Kräften der Wohlfahrt
Vater des Menschengeistes gestärkt hatte . Durch die Wüste
des Staats , in dessen Schatten Ihr Euch berget , zu widmen,
zvget Ihr nun und empfinget da die ewigen Worte der
sein Heil zu suchen und für ihn zu beten*) ; und Ihr thut
Wahrheit , des Lichts und der Liebe , die unerschöpfliche Labung,
dies auch ohnehin aus iunerm Drange.
welche Ihr späterhin in der Völkerwüste verteilen solltet,
Also „ nationalistische " Bestrebungen im gewöhnlichen
und an der in fernen Zeiten noch die Nachgebornen sich er¬
Sinn sind nichts für Euch.
quicken werden . Im Libanonland , wo lebendige Gewässer
Auch werdet Ihr Euch nimmermehr Eures Natnrrechts
einem toten Meer zueilen , hattet Ihr , im Besitz der himmlischen
begeben und vor der Völker geistigem Leben und Weben
Weltperle , die Heranweisung Eurer damit zn schmückenden
verschließen . Was darin Bein von Eurem Bein und Fleisch
Schwesternationen abzuwarten ; denn anderthalb Jahrtausende
von Eurem Fleisch , - - so manchenDenker -, Dichter - und Forscher¬
sähet Ihr die Welt ringsum teilnahmlos , tot für den Lebens¬
namen von internationalem Klang solltet Ihr verleugnen ? —
born , der sich Euch erschlossen hatte , keines der Völker kam,
verleugnen , daß Ihr auch im letzten Jahrhundert
wieder in
das schöpfen wollte ; nur selten einzelne Geister vielleicht,
jedem Kreise nach Eurer Weise zum Aufschwung des Geistes
derer zu allen Zeiten in Eurer Umgebung erstanden . Ihr
aber durftet die in den Naturbanden schlummernde Menschen¬
*) Jer . 20, 7; vgl. Talmud P. Ab. 3, 2.
welt nicht wecken, es war nicht Eures Amts ihr gewaltsam
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etwas aufzudrängeu , zu dessen geistiger Erfassung sie noch
nicht befähigt war.
Siehe , mein Knecht , den ich nütze,
Mein Erkorner , an dem Gefallen har meine Seele,
Meinen Geist legt ' ich auf ihn:
Das Recht den Völkern er verkünde!
Nicht schreir er , nicht ruft er laitt,.
Läßt nicht hören draußen seine Stimme;
Geknicktes Rohr zerbricht er nicht,
Und glimmenden Docht verlöscht er nicht:
Mit Wahrheit bringe er das Recht!
-Nicht müde wird er, nicht entkräftet,
Bis er gegründet auf Erden das Recht,
Und seiner Leh: e Inseln harren.
So spricht Gott Ihvh
Der erschaffen die Himmel und sie ansgespannt,
Der gebreitet die Erde mit ihren Sprößlingen,
Ter da giebt Odem dem Volke auf ihr
Und Geist den ans ihr Wandelnden:
Ich Jhvb berief Dich zu.n Heile,
Ich faß ' Deine Hand und bilde Dich,
Ich setz' Dich ein zum Bund des Volks —
Zum Lichte der -Nationen!
Zu öffnen blinde Augen,
Zu führen ans dem Kerker Gefangene,
Ans dem Haus der Haft die da wohnen in Finsternis.
(Jesaja 4L.)

Ihr aber seid dazumal von der hiermit unzweideutig
noch nicht
Israels
gekennzeichneten Idee der Sendung
völlig durchdrungen gewesen, wohntet teilweise selber noch in
Finsternis , wäret nicht hinreichend durchleuchtet vom Thora¬
geist. „ Ihr hinkt nach zwei Seiten " : so hielt Euch Euren
Wankelmut vor jener feurige Kampfer wider die falschen
Propheten und Priester (t Reg . 38 , 21 .) Ihr verfielet bis¬
weilen in Zweifel , welchem Gott nachzuwandeln sei : „ ob Baal,
ob Ihvh " ; ob Ihr die Natur oder ihren Schöpfer anbeten
sollt ! Euer Stamm war bis aufs Herz geborsten , und mit
geknickten und abgestorbenen Reisern war er über und über
belastet . Seinem fernern Gedeihen hinderlich , mußten sie
fallen , die Krebsschäden ansgemerzt werden . Der Tag kam,
der Euch das eistemal ans dem Lande , wo , richtig bebaut,
wirklich „ Milch mit ) Honig fließt " , verbannte in die Fremde.
Hier saßet Ihr nun an den Strömen und vergosset Thränenströme in Erkenntnis Eurer Bergangenheit , in den Weiden
ließet Ihr die Harfen hängen , schier verzweifelnd an die
Zukunft . Ihr hattet aber nur die nationale Wiedergeburt
zu überstehen , Euren ersten welthistorischen Verjüngungsprozeß . Zwei Menschenalter hindurch währte die große
Mauser , und Ihr kehrtet , an Gliederzahl zwar ganz bedeutend
vermindert , doch der Rest geistig und sittlich geläutert und
gehoben , zur geliebten Adulter zurück. Jetzt ging es ver¬
ständnisvoll an die Vorbereitungen — zu Eurer weltgeschicht¬
lichen Pilgerschaft . „ Esra " , der Beistand ward Euch in
dem schriftgeübten „ Gehilfen " , der Euern heiligen , geistigen
Erbbesitz gewissenhaft sichtete und ordnete ; das Beispiel , wie
der Wahrheit Fackel allezeit
Ihr mit Überzeugungskraft
hochznhalten und für sie zu bluten und zu siegen habt , kam
Euch in jenem Priester mit den Heldensöhnen , der schmerzlich
empfand den erneuten Bruch seines Volks , der mit neuem
weithin strahlendem Glanz bedeckte seines alten Familien¬
wappens Devise (Mal . 2 ): „ Nur Lehren der Wahrheit führe
er , niemals falsch ; in Frieden und Redlichkeit wandte er mit
Gott und bringe viele von Sünden zurück; denn seine Lippen,
sollen die Erkenntnis wahren , daß man Unterweisung suche
aus seinem Mund , weil er ein Bote Jhvh 's ist." So be¬
standet Ihr die Vorprüfungen für die Wettreise . Die bittere,
die unvergeßliche Abschiedsstunde schlug, in der Ihr frisch
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blutenden Herzens aus Eurem geweihten Wnrzelreich durch
des fernen Tibervolks Arm auf unabsehbare Zeit gerissen
wurdet . Hinter Euch ließet Ihr eine Verwüstung zurück,
Zeugnis Eures Patriotismus ; an geheiligter , uralter National¬
gedächtnisstätte hausten alsbald Füchse und Schakale . Vor
Euch that sich eine neue Kulturwelt auf , aber eine von sitt¬
licher Ümnachtung befangene ; von einer Dunkelheit , in der
Ihr Romas Dichtern wie Gespenster erschienet ; so wenig
begriffen und schätzten sie den Geist Eurer Gesetze.
Doch schon war , um die Kälte der allgemeinen Zer¬
fahrenheit draußen mittels der Wärme des:

„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst^*

zu verdrängen — „ Denn das Heil kommt von den Juden"
(Ev . Joh . 4,22 ) — ein Licht an Eurer Flamme entzündet,
später auch ein zweites . Beide , das eine mehr von der
Lippen Kunst , das andere auf des Schwertes Schärfe ge¬
tragen , flackerten schnell auf und durchdrangen , nach entgegengesetzteuHimmelsrichtnngen , allmählich des dichten Nebels
Weite . Was das klassische Altertum , auf immer ein Denk¬
zeichen für die Machtgrenzen des reinen Naturdienstes , nicht
zuwege gebracht , das vollführte die Sittenlehre , welche aus
der Eingottidee von
Zion ausging , und die Verbreitung
Jerusalem her : viele Völker , ja mit der Zeit alle fortüberhaupt , wurden aus geschichtsthatenloser
bildungsfähigen
Hindämmerung aufgerü telt und gelangten im Verlauf der
zu höherem Kulturleben , zu einer Welt¬
Jahrhunderte
zivilisation , deren Fortschritt , von heute noch unverarbeiteten
Fermenten des mosaischenRealidealismus getrieben , sich immer
erhabenere Ziele setzt.
Eures ewigen Verdienstes an der Aufhellung des Horizonts
ward indes rasch vergessen, besonders als ein neuer Pharao,
der auf Petri Stuhl , erstand . Der wollte von Josefs
Thaten nichts wissen. Er zeigte seinen sklavischen Unterthaneu , wie sie mit Euch umzugehen hätten . „ Sie behandelten
die Juden , als wären es Hunde und nicht Menschen —
gingen mit Lügenteidiug um, " ruft entrüstet der biederbe
deutsche Kirchenspalter aus . Was Euch einst in der Wüste
wurde
vierzig Lehrjahre wiederholt vorausgesagt
Eurer
( JJ. 26 u . V . 28 ) erfüllte sich nun wörtlich in der Wüste
Eurer achtzehnhundert und noch fortdauernden Wanderjahre,
während welcher Ihr , „unter Palmen einst geboren, " der
wenig rastende „ Wanderer wandert durch der Erde Räume,
durch der Zeiten Träume . Von des Euphrats
Pilgrim
Schilfgestade , von des Jordans Rieselbett , von Memphis
Pyramiden , von Morijah 's Rücken, habt Ihr , ewig in der
Flucht bedrängt , Eurer Füße Schritt gelenkt bis zum kalten
Norden . " (L. Philippson , Rat des Heils 1859 .) Jene Straf¬
androhungen aber mußten in Erfüllung gehen, damit Ihr,
ein Phönix , aus dem Feuer der Läuterung um so strahlender
hervorgehet . Eure Geschichte ward zur tragischen Haupt¬
episode im Staaten - und Völkerdrama ; „das jüdische Volk
ist ein symbolischer Auszug des ganzen menschlichen Ge¬
schlechts, es repräsentiert in seinen Erlebnissen alles , was
im Weltall vorgekommen ist und Vorkommen kann ." (Chateau¬
briand bei I . Salvador , Gesch. d. Zerstör . Jerus . durch d.
Römer , 1846 Bd . 1. S . 2 .) Und wenn in Zeiten , die verschollen,
Holzstoß flammend Dich umloht,
* 11119,18 (vgl . 17 n . 34 ) : im Talmud hervorgehoben bes. von
Nassi Hillel u Rabbi Akiba ; ins N . T . ausgenommen Gal - 5,14.
Jak . 2,8 . Matth . 5.43 . 22,39 . Mark . 12,31 . Röm ., 13,9 . - Der
Koran zeigt in jeder Sure u . auf jeder Seite seine nahe Ver¬
wandtschaft mit dem Judaismus.

_Der
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Da sangen sie Dich in den Tod
Psalmenklang , die Mitleidsvollen!
O , schön're Rache ward Dir nie:
Der Psalmen heil 'ge Melodie,
. Von Deinen Dichtern singen sie
Die Hymnen , wenn sie beten wollen.
Die Sänger aller Völker dichten
An Deiner ew'gen Elegie,
In Stein und Farben frommen sie
Die ewig heiligen Geschichten.
Es rst unsterblich nur allein.
Wen sanft umfließt der Myte Schein Und ist die Gegenwart nicht Dein,
Es muß sich Deine Zukunft lichten,
O Volk , auf Deinen Dornenpfaden!
Du hast der Denker bleichen Ruhm,
Du hast purpurnes Märtyrtum
Und einen Bund mit Gottes Gnaden!
Zerstreut auf Deiner Erde hier,
Wir beten , ew'ger Gott , zu Dir;
Gedankenscharen weiden wir,
Jhv 's heilige Nomaden.
(L. A . F r a n kl , Nach Jerusalem , 18561 .)
Mit

Jhvh stört der Völker Beschlüsse, wendet der Nationen
Gedanken . (Ps . 33 .) Wenn nicht so, wenn nicht Befreiung und
Rettung Euch „von einem anderen Orte " erstanden wäre —
sie hätten in ihrem blinden Wüten Euch lebendigen Leibes
und
zu Grabe getragen . Ihr wäret aber von altersher
seid gewissermaßen jetzt noch der welthistorische Dornstranch,
der brennt , aber nie verbrennt . Dieses überflüssige " und
mißachtete Gewächs , das seid Ihr , seine Stacheln , das ist
Euer ätzender , scharflaugiger Geist , der gährende Sauerteig
oder das Salz in der Menschheit Geschichte. Während
Eure Bedränger nach achtzehnhnndert Jahren Sysiphusarbeit
ermüdeten , ermatteten , wurdet Ihr in Euren Hoffnungen
auf den Helfer aus allen Nöten , ans den nie schlummernden
und nie schlafenden Hüter Jsrals , nicht getäuscht . Ihr
wechseltet die Kraft , höbet die Schwingen wie Adler , liefet
und wurdet nicht müde , Ihr wandeltet und wurdet nicht matt.
Und dereinst , an jenem „Tag, " da „ Ein Gott " mit Einem
Namen einziger „König " sein wird auf dem ganzen Erdball ,
wenn seiner „ Erkenntnis die Erde voll sein wird wie Wasser
auf dem Meeresgrund " und die solidarische Menschen - und
Völkerverbrüderung beendet unter Alleinherrschaft von Wahr¬
heit , Recht und Frieden (Jes . 2 , 2—4 . 11 , 6 — 9 . 25 , 5 — 8.
66 ,15 ff; Micha 4, 1—7 ; Hab. 2,13 —14.) ; an jenem großen
Tage , da „zur Abendszeit Licht anbricht, " wird es im An¬
heißen:
schluß an die Vollbringung der Sendung Israels
Frühvermeldetes — siehe, es ist eingetroffen!
Darob singet Jhvh neuen Sang,
Seinen Ruhm am Ende der Erde,
Die Ihr das Meer befahrt , und was es füllt,
Eilande und ihre Bewohner ; aufjnblle die Wüste und
ihre Städte !" . . .

Leon

Gordon.

Ein Gedenkblatt von Rüben Brainin.
Unser größter Dichter , Jehnda Leb Gordon , ist dahin ♦
Welcher Verlust , welches Uuglück ! Solche und ähnliche Aus¬
rufe hört man jetzt von allen Seiten innerhalb der russichWir wissen, daß diese gewaltige
jüdischen Intelligenz .
unseren
Rußlands
Klage der jüdischen Geistesaristokratie
westeuropäischen Brüdern fremdartig und unverständlich er¬
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scheinen wird . Sie können zur Not noch begreifen , wenn
die russischen Inden über das Versiegen ihrer Brotquelle,
über die Austreibung ans Jnnerrnßländ , über die Unmög¬
lichkeit, Karriere 311 machen , weinen — aber daß sie Ströme
von Tyränen vergießen und wehklagen über den Tod eines
gewissen Gvrdon, das ist ihnen unverständlich . Wer war
denn eigentlich dieser Gordon? Wir haben den Namen nie
gehört , weder unter den russischen Generälen , noch unter
oder Eisenbahnunternehmern . Auch unter
den Banquiers
findet er sich nicht,
den großen Professoren Rußlands
Warum weint also das Volk?
Ja , meine lieben westeuropäischen Brüder , Gordon
war kein General , kein gewaltiger oder reicher Herr , kein
Professor der alter : Sprachen — Ihr habt vielleicht auch
heute zum ersten Male seinen Namen gehört , — und dennoch
trarrern wir alle an seinem Grabe . Denn dieser Gordon
war der größte hebräische Dichter der Gegenwart und die
jetzt lebende Generation der rrffsisch - jüdischen Intelligenz,
und seiner Sprache treu ist, verliert
so rveit sie Israel
in ihm ihren Meister , der sie mit seinen Schriften erzogen
in
Wie weit ist doch das kalte Nvrdland ,
hat .
welchem Gordon geboren wurde und starb , in welchem
er seine schönsten Lieder saug , vom sonnigen Lande Israels,
und
wie ferne doch die Zeit , irr der irnsere Propheten
Seher lebten , von der Gegenwart ! Und doch hat uns
Dichtnngen die Stimme
Gordon in seinen wunderbaren
in aller ihrer Macht , Schärfe und Pracht
der Propheten
erstanden,
hören lassen . In ihm war ein neuer Jesajas
der die Sprache fast noch anmutiger und lauterer zu gestalten wußte , als der alte Jesajas ; ein zweiter Jeremias,
der es verstand , fast noch herzbewegender , verzweislungsvoller zu klagen, als der erste ; ein neuer David , der fast
noch sehnsüchtiger und erhabener zu singen wußte , als der
ist eine
königliche Psatmist . Der Stil der Lieder Gordons
Elite der poetischen Stile aller Propheten.
Gordons viele und verschiedene Dichtungen zeichnen sich
nicht bloß durch ihre wunderbare Form , ihre vollendete
Technik, ihre Schärfe , ihre ästhetische Feinheit , ihre An¬
mut aus , sondern noch mehr durch ihren Inhalt , ihren
und ihren kühnen Geist . Viele dieser
Gedankenreichtum
verdienen einen ersten Platz in der
Schöpfungen Gordons
Weltliteratur . Doch nun etwas ans seinem Leben.
Gordon wurde am 21 . Kißlew 1830 in Wilna geboren.
Seine Eltern waren Besitzer eines Hotels , in welches der
polnische Adel einkehrte . Jehnda siel schon als Kind durch
seine Fähigkeiten auf ; man bestimmte ihn zum Rabbiner.
hatte er den ganzen Talmud durch¬
Mit siebzehn Jahren
studiert . Damals lernte er schreiben. Ungefähr zwei Jahre
im Russichen und in
später vervollkommnete sich Gordon
1852 wurde
einigen allgemeinen Kenntnissen . Im Jahre
er zum Lehrer an der Krvnschule in Poniwesh im Gouv.
Kowno , ernannt . Im Jahre 1859 wurde er Schullehrer
in Schawel im selben Gonv . und fünf Jahre später Ober¬
lehrer und Leiter der Schule in Telschen.
dem Vorstande
Im Jahre 1871 wurde Gordon von
der jüdischen Gemeinde in Petersburg zum Gemeinde - Sekretär
des „Ver¬
gewählt . Gleichzeitig erhielt er das Sekretariat
eines zur Verbreitung von Aufklärung unter den Juden in
Rußland " . In diesen Stellungen verblieb der Dichter sieben
Jahre , worauf er sechs Jahre in der Redaktion des hebräi¬
schen Blattes „Hamelitz " und zwar die ersten drei Jahre
als ständiger Mitarbeiter , die letzten drei Jahre als Mit-
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redakteur des Chefredakteurs A. Zederbanm
, wirkte . Zu¬
letzt arbeitete er an der russischen Übersetzung des Brockhaus ' schen Konversationslexikon mit , wie er denn auch zahl¬
reiche gediegene Artikel in russischen Zeitschriften und Sammelbüchern veröffentlichte.
Außer den Gedichten , welche in der von dem Peters¬
burger „Vereine der Freunde der hebräischen Sprache " zur
Feier des 25jährigen Jubiläums
der hebräisch -dichterischen
Thätigkeit Gordons
heransgegebenen Sammlung
enthalten
sind , erschienen noch viele andere Gedichte in verschiedenen
Zeitschriften und Sammelbüchern . Auch seine großen und
kleinen Erzählungen erschienen in eigenen Ausgaben und in
älteren und neueren Zeitschriften . Mehrere Jahre redigierte
Gordon
den wissenschaftlichen und kritischen Teil
der
russisch-jüdischen Zeitschrift „Woschvd " . Auch für jüdische
Zeitschriften in deutscher Sprache schrieb er . Er übersetzte
endlich die fünf Bücher Moses in 's Russische mib unter
seinen Manuskripten finden sich anch ritssische Übersetzungen
einiger anderer Teile der heiligen Schrift.
Gordon hat Aufklärung und Liebe zur heiligen Sprache
überall , wohin er kam, verbreitet.
Die großartigsten Leistungen des unsterblichen Dichters ,
namentlich aus epischem Gebiete sind :
„Ahabhath
David u -Miclial “ in 12 Gesängen . Sein
Stofs ist der Bibel entnommen . Dieses Lied wird so lange
in unserem Volke leben , als die hebräische Sprache . In
ihm sind alle Bilder plastisch und rein , die Farben richtig
und zart , die Phantasie , die darin waltet , ist glühend,
die Sprache ist lauter und anmutig . Über das Ganze ist
der Gest des Morgenlandes ausgebreitet , jede Strophe er¬
freut das Herz . Wie ein Edelstein wird dieses Lied stets
inmitten der ewigen Poesie erstrahlen ; der Duft dieser
Blüte wird noch dauern , wenn die Dichterblnmen anderer
Völker schon längst verwelkt sein werden.
„Latst Botixstsra .^ An richtiger Zeichnung der Natur,
der Gefühle , der heftigen Leidenschaften der Töchter des
Orients , an morgenländischem Kolorit , an wilder Schönheit
kann dieses Gedicht mit den bekanntesten Poemen dieser
Gattung in der Weltlitteratnr
konkurrieren.
„Bim ’zuloth jam “ nimmt seinen Stoff aus der Zeit
der spanischen Judenvertreibnng . Das Gedicht schildert
den Sieg eines heldenhaften jüdischen Mädchens über eine
Rotte von Eroberern und Unterdrückern . Die Verse , welche
von den Verbannten
und der Verbannung
sprechen , sind
furchtbar erschütternd , fast wie die Verbannung selbst.

Nr . 4.

Gordon mit einer eisernen Zuchtrute die Eiferer . Es ist
ein scharfer satyrischer Zug , der durch die Dichtung geht
und sich mit Zorn und Spott
gegen überlebte Bräuche
richtet . Dagegen weht der Hauch liebenden Erbarmens mit
der armen Jüdin , „einer Pflanze des Herrn , die ans dürrem
Boden zu Grunde geht, " durch das Gedicht.
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In „ Sehne Jossef
ben Schimeon “ , einem epischen
Gedichte , dessen Stoff unserer Zeit entnommen ist, erklimmt
Gordons
Muse die höchste Stufe der Vollendung . Er
zeichnet in demselben den grellen Gegensatz zwischen den
Idealen der Besten unserer Jugend und der bitteren nackten
Wirklichkeit . Erbarmungslos
zergliedert er mit zweischnei¬
digem Messer die Eigenschaften unserer Seele . Die Ge¬
meindevorstände und ihre Gewaltakte gegen die besten Ge¬
meindemitglieder schildert er nach ihrer ganzen Verderbtheit,
Unreinheit und Widerwärtigkeit . In diesem Gedichte atmet
Gordons Genius loderndes Feuer , er tritt in furchtbarer
Majestät ans . Wie ein verwundeter Löwe springt er ans
dem Dickicht, los aus die Niederreißer und Zerstörer in
unserer Mitte . Doch auch im Zorne und Grolle beherrscht
er seine Feder und läßt sie Maß , Anstand und Form be¬
wahren . Auch wechselt an einigen Stellen das Löwengebrülle mit dem sanften Girren der Taube , dort nämlich , wo
er von den Leiden unserer Jugend und ihrer mächtigen
Sehnsucht nach Lehre nnd Wissen spricht.

Die „ M ’schalim
k ’tanim
lij ’lodim
g ’dolind ' sind
Perlen , jede ein Meisterwerk . In diesen Gedichten hält er
unserer Generation
einen Spiegel vor , offenbart ihr ihre
Schmach und züchtigt sie mit der Rute seiner Entrüstung.
Es giebt in der europäischen Litteratur
nichts den ange¬
! führten
Dichtungen
an Großartigkeit
Aehnliches .
Als
hebräischer Dichter speziell ist er einzig an Schreibart , In¬
halt , Geist nnd Charakter . Einsam steht er unter hebräi¬
schen Dichtern durch seinen Wermutbittern Spott , der aus
! den Tiefen der jüdischen Volksseele geschöpft ist, nnd alles
was er schreibt , ist durchaus originell.

Hier wurden nur einige von den Dichtungen Gordons
ans den Teilen 3 und 4 der Sammlung
genannt , aber
aus Raummangel nichts von Gordon dem Novellisten , dem
Publizisten , dem gebildeten Kritiker , dem Gelehrten , nichts
von seiner schriftstellerischen Thätigkeit in russischer Sprache
Auch seine Artikel betreffs der Kolonisation
! erwähnt .
Palästinas und seine Mitarbeiterschaft beim „Hamelitz " wurden
„Ben scliinne arajoth u behandelt eine talmirdische nicht zur Besprechung gebracht . Denn in einem kurzen
Bericht über Gordon erschöpfend zu schreiben, ist ebenso
Sage aus der Zeit der zweiten Tempelzerstörnng
In
unmöglich , als den Eisielthurm
ans einem Granpenkorne
Versen , scharf und schneidig, malt der Dichter die Grau¬
aufzuführen
.
Unsere
hervorragenden
Größen , Weisen , Dichter
samkeit des Feindes und die Nachlässigkeit der Großen,
und Schriftsteller werden von Tag zu Tag weniger . Aber
welche in den Tagen der äußersten Not Rabulistik treiben,
wir hoffen , daß auch speziell bei den Dichtern das Wort
aber auch den Heldenmut und das traurige Ende eines
Jünglings , der den Feinden in die Hände fällt , und die unserer Weisen : „ Wenn die Sonne des Einen erlischt , er¬
strahlt die Sonne des Anderen " sich erfüllen , daß uns die
Liebe eines hebräischen
Mädchens
Sonne noch leuchten nnd uns Dichter hervorbringen werde,
In „Kozo schel jud “ , einem epischen Gedichte, das
— und zwar Dichter welche Sänger
(m ’schorrini ) und
seinen Inhalt aus der Gegenwart schöpft, giebt uns Gordon
nicht Wehklager (m ’kon ’nim )*) sein werden.
das getreue Bild eines jüdischen Weibes im „AnsiedlnngsRayon " ; die Last des Erwerbes ruht auf ihr , die Pflege
*) Mit dem Verlust der nationalen Selbständigkeit
hörte die
und Erziehung der Kinder obliegen ihr . Sie weint über
hebräische Poesie auf schir (Lied) zu sein, und wurde zur Kinnali
ihr trauriges Los , in den Händen eines Mannes zu sein, (Klage ) Gordon selbst nennt sich einen m ’kon ’nen.
der ihr Denken und Fühlen nicht versteht und ihr die ganze
Das Manuskript dieses Artikels ist in hebräischer Sprache
Sorgenbürde
aufhalst , während er selbst in der Welt um¬ verfaßt und in deutscher Übersetzung in der „Selbstemanzipation
herirrt und nach Glück sucht. In diesem Gedichten geißelt
wiedergeben.
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Auch in dem finsteren
Bilde , welches
der große Brite
uns vorführt , auch im Hamlet
darf
dieser Lichtblick nicht
fehlen . Auch er hat ja nur den Fehler
daß er zuviel nach
den Wolken blickt , deshalb
sowohl Aussaat , wie Ernte ver¬
säumt , daß er sich ängstlich fragt , wohin
wird
der Baum
fallen ? und folglich gar nicht daran geht , ihn zu fällen.
Spricht
es doch Hamlet selbst aus:
Die angeborne Farbe festen Willens wird
Durch des Gedankens Blässe angekränkelt
Und Unternehmungen voll Wert und Nachdruck
Durch schwache Rücksicht von der Bahn gelenkt,
j
Verlieren so den Namen einer That.
>
Seiner
Grübelei
und seinem Zögern hat der Dichter mit
gutem
Bedacht
die Gestalten
der schnellen
und
thätigen
j
Fortinbras
und Laertes
entgegengestellt
und so gezeigt , wie
weit der entschlossene Mensch sich dem großen , an Fähig¬
keiten reichen Geist gegenüber
im Vorteile
befindet , wie
dieser seine Gaben nicht thätig verwertet . Hantlet ist Denker,
Redner , Dichter , nur nicht im stände , mit fester Entschlossen¬
heit etwas heilbringendes
zu leisten.
Und braucht
man im Göthe ' schen Faust
vielleicht nach
dem Lobe „der Entschiedenheit
und der That lange zu suchen?
Ist seine Übertragung
des griechischen Wortes
Logos , des
Logos , der am Anfang
war , nicht überaus
deutlich
und
bekannt?

Von
Dr . Ludwig A . Rosenthal.
(Fortsetzung .)
Sollte hieraus nun die Lehre des bloßen Genusses gefolgert
werden und wir an allem Bessern verzweifeln ? Oder sollen
wir uns selbst der Freude entziehen , die mit dem klarern
Bewußtsein
des
Menschen
unvereinbar
scheint
und
in
schopenhauer ' scher Sehnsucht
dem Nichts
entgegenträumen
?
So
oft derartige
Lehren
aufgetaucht
sind , so oft sie in!
weiteren Kreisen Befolgung
fanden , hörte der Sinn für alles
kräftige
streben
auf , und doch stärkten sich alle rohen und
vernichtenden
Triebe im Menschen , der entweder bauen oder
niederreißen
muß.
Kohelec
wäre aber kein heiliges Buch geworden , wenn
allein dieser weltfeindliche
Standpunkt
sich darin hätte auf¬
decken lassen . Shakespeare
und Göthe wären nicht diese be¬
wußten
Zeichner des Menschenlebens
und der Menschenseele
gewesen , wenn sie mit all ihrer Dichterkraft
in ihren be¬
wunderungswürdigsten
Werken uns nur so traurige
Weis¬
heit gepredigt
hätten . Allerdings
wühlen diese Rätselbücher
in den Wunden
der Menschheit herum , und in ihneil klagt
Ich kann das Wort
so hoch unmöglich schätzen;
die zum
Bewußtsein
ihrer
selbst gebrachte Menschenseele
Ich muß es anders übersetzen,
über die Schranken
und Hemmnisse , welche die Wirklichkeit
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin.
unseren Glücksbestrebungen
entgegensetzt .
Geschrieben steht : Im Anfang war der Sinn.
Aber die großen
Bedenke wohl die erste Zeile,
Ärzte des Menschentums
bleiben dabei nicht stehen — haben i
Daß Deine Feder sich nicht übereile!
sie das Wesen der Krankheit
und ihre Ursachen erkannt , so
Ist es der Sinn,
der alles wirkt und schafft?
hat das schwächliche Klagen ein Ende , und sie sinnen auf l
Es sollte stehn : Im Anfang war die Kraft!
Heilmittel . So wird im Kohelet in der zweiten Hälfte der I
Doch auch, indem ich dieses niederschreibe,
Schon warnt mich eins , daß ich dabei nicht bleibe.
stete Ruf „ alles ist eitel " seltener , die anfangs
verachteten >
Mrr hilft der Geist ! Auf einmal seh' ich Rat
Dinge gelangen zu ihrem Werte.
Und schreib getrost : Im Anfang war die T hat!
Die Weisheit macht den Weisen mächtiger,
Als zehn Gewaltige , bie die Stadt beschützen.
Sv
preisen
diese Werke im herrlichen
Dreiktang
das
Weiß sei Dein Kleid zu jeder Zeit,
thätige Leben . Sie sehen in der That des Menschen
die er¬
Es fehle nie das Oel auf Deinem Haupte,
lösende Kraft von all den Schmerzen
und Unzulänglichkeiten
Denn längst gefiel dem Herrn Dein Werk.
des Daseins . Wer nur
lebt um ein selbstsüchtiges
Glück
Wie ist dieser Umschwung
in den Anschauungen
möglich , j zu erlangen , wen es nach der Ewigkeit
seines Werkes und
den man so oft als Widerspruch
im Predigerbuche
angesehen !
nach dem ewigen Ruhme seines eigenen beschränkten Menschen¬
hat ? Hier findet sich ein Teil
des salomonischen
Rätsels !
wesens verlangt , der wird in der Welt seinen Wünschen kein
gelöst , wenn er , im Hinweis
auf die Kürze unseres Erden¬
Genüge leisten können und beständig , gerade
mit weiter¬
lebens , uns den Rat giebt:
schreitendem Bewußtsein
und mit mehr sich entwickelnden
Wozu Du Kraft in Deinen Armen hast,
Das üb ' auch ans ! Geisteskräften , sich der Eitelkeit und Nichtigkeit seines eigenen
Und weiterhin:
Wesen - ttnd Strebens
bewußt
werden .
Wer
aber
das
Wirf ' Dein Brot auf das Wasser hin.
Schöpferwort
versteht „ Überwinde
die Welt und beherrsche
Findest es wieder nach langer Zeit!
sie " , wer die Lehre begreift : „ Im Schweiße Deines Angesichtes
Gieb sieben Teile , gieb acht dahin,
sollst Du Dein Brot
essen " , der wird
sich nur
als
ein
Du weißt nicht, welch Leid auf Erden wohnt.
Wie 's kommt , wenn die Wolken von Regen schwer?
winziges
Glied des Weltganzen
und der Menschheit
ansehen
Sie schütten ihn nur auf die Erde ans.
und sich nur bemühen , nach Kräften zu wirken . Im Anfang
Ob nach (Lüden der Baum , ob nach Norden er fällt?
muß die That
sein ; dann kommt alles Andere , wonach der
Wohin er fallen wird , da wird er liegen.
Mensch
verlangt , was
er aber nur
gelegentlich
findet.
Wer zuviel auf die Würde achtet,
Der höret nicht.
Die Liebe zu seiner Lebensaufgabe , zu seinem Berufe
raubt
Wer zuviel auf die Wolken blickt.
dem Menschen alle diese kleinlichen Wünsche und Ansprüche
Der erntet nicht.
und läßt ihn glücklich und zufrieden
leben , wo der selbst¬
Wie Du des Sturmes Bahn nicht weißt,
süchtige nur das öde , trostlose Nichts finbet . Ja , wird man
So ist Dir unbekannt die Gottesschöpfung,
Wie er 's hervorgebracht.
erwidern , der hochstehende , dem die Gelegenheit
zu Thaten
Am Morgen bestelle die Aussaat.
geboten wird , mag diese Grundsätze zu seineil eigenen machen
Am Abend lasse nicht ruhen die Hand,
— was soll das uns , die wir Tag für Tag im Kreise der
Du weißt nicht, welches gedeihen wird?
gleichen
Gewohnheiten
dahinleben ? Bleibt
für uns
der
Wie gut , wenn beides
gedeihet.
Dann ist das Lickt dem Äuge süß.
Grundsatz
„ Im Anfang war die That"
nicht
eine inhalts¬
Dann schaut der Blick so gern den Strahl der Sonne.
lose Redensart ?
( Fortsetzung
folgt .)

^ I e s chu r u n. r<-

Seite 56.

Kayel.

Nr. 4.

und deren Anlagen, Talent und Kräfte durch Unterricht
entwickeln läßt.
Dies ist, wie gesagt, ein einziges Beispiel, das ich zur
, was ich behaupte, liefere. Wird
Veranschaulichung dessen
Znm hebräischen Sprach - und jüdischen
Religionsunterrichte.
es nicht die Kinder erfreuen, wenn ein Lehrer in der Schule
^ dies mit freundlichen Mienen, mit heller und heiterer Stimme
Bon Dr. Ad. Jellinek.
Eine wichtige pädagogische Anleitung, speziell für den ! vorträgt? Die Antwort überlasse ich andern.
Unterricht in der Religion und in der hebräischen Sprache, j
finden wir im 18. Psalm. Da lesen wir Vers 9: Die
Gebote Gottes sind gerade und erfreuen das Herz . Fröhlich
Homiletische Briefe.
soll das Herz bewegt werden, wenn Verstand und Gedächtnis
Zweiter Brief.
, um dem Geiste des
mit vereinten Kräften zusammenwirken
*(Schluß.)
Lernenden Kenntnisse einz»prägen. Auch ein anderer Psal- i
also, wie zu jeder andern Kunst
gehört
Prediger
Zum
mist, der Verfasser des 119. Psalms ries aus : Gesänge
zu sagen angeborne Fähigkeit.
nicht
um
,
natürliche
allem
vor
freundlich
so
,
lieblich
so
klangen
Sie
!
Gesetze
waren mir Deine
wie die entzückenden Töne des Gesanges. Dies erklärt uns Denn das eben hat die edle Kunst mit dem groben Hand¬
auch das Geheimnis, daß der Talmud mit so vieler Hin¬ werk gemein, daß sie sich aus Bücheru nie und nimmer
gebung und großem Erfolge studiert wurde sowohl von Knaben ! erlernen läßt. So unendlich weit jene beiden auch sonst
, in drei Beziehungen berühren sie sich,
wie von gereiften Männern. Die talmudischen Debatten, welche auseiuandertiegen
daß natürliche Anlage, Anschauung und
,
nämlich
darin
, welche
mit brillantem Scharfsinnegeführt werden, die Antithesen
sind. — Hier wäre wohl der
Hauptbedingungen
ihre
Übung
aufgeworfen werden und einen überraschenden Ausgleich
finden, die Fragen und die Antworten, welche den Mittel¬ Platz, wo ich die natürlichen Geistesanlagen eines Predigers
, daß dies
punkt der talmudischen Dialektik bilden, waren eine Quelle der beschreiben sollte. Doch wirst Du mir zugestehen
möglich,
denn
es
Ist
wäre.
Wagestück
unausführbares
ein
Freude oder freudiger Befriedigung für den Forscher.
Der Unterricht in der hebräischen Sprache und in der das Entstehen, Wachsen und Gedeihen des Talents oder gar
? Ist noch je einer in die geheime,
jüdischen Reügion niuß dieses psychologische Moment zu des Genies zu belauschen
Werkstätte geistigen Schaffens
rätselvolle
und
unsichtbare
Hilfe rufen, um sein Ziel leichter und sicherer zu erreichen.
, daß er sich anheischig machen könnte die Vor¬
Ich gebe hier ein Beispiel zur Veranschaulichung des eingedrungen
gänge desselben zu schildern! Geistige Fähigkeiten lassen sich
Gesagten.
, das
ahnen, erraten und das Ahnen ist eine gefährliche
nur
Alphabets,
hebräischen
Die ersten beiden Buchstaben des
verbunden mit einander, geben das Wort Ab, Vater. Schließt Erraten eine schweren Sache. Frage nur bei den Herren
psychologischen
man den zweiten Buchstaben durch einen einfachen Strich, so j Pädagogen an, ob sie im Besitze der vielgesuchten
sie ehrliche
wofern
Dir,
werden
Sie
.
sind
Wünschelrute
erhalten wir das Wort Em , Mutter. Nimmt man dann I
Pädagogik
die
was
Alles
antworten.
„nein"
mit
,
sind
Leute
!
so
,
weg
Strich
untern
den
Buchstaben
zweiten
diesem
von
hohem
von
wohl
ist
hat,
geleistet
hin
Richtung
dieser
nach
haben wir das Wort Och, Bruder. Setzt man an die j Werte. Weshalb aber sollten diese Leistungen mehr Wert
Seite des zweiten Buchstabensb einen langen Strich d. h. j
, die sich ebenfalls mit einer
n oder Nun, so entsteht das Wort Ben, Sohn. Die ersten! haben, als die der Astronomie
beschäftigt und deren Resul¬
Welt
unbegreiflichen
,
unfaßbaren
beiden Buchstaben des hebräischen Alphabets mit einigen!
, wenn
als Hypothesen
anderes
nichts
noch
Teil
zum
tate
Modifikationen zeigen uns also ein Famielienhaus, in welchemz
sind?
Hypothesen
kommende
nahe
ganz
Warheit
der
auch
|
und
zusammenleben
Vater, Mutter, Sohn und Geschwister
geistiger
Entdecken
beim
sich
man
setzt
Täuschungen
vielen
Wie
im Boden der Familie wurzelt die Moral, wie ja auch j
die Thora ihren Moralkodex im 3. Buche Moses XlX 3 ! Fähigkeiten aus ! Wieviel Jrrtümer muß man bei der
mit dem Satze beginnt: Jeder sott seine Mutter und seinen1 Analyse derselben mit in den Kauf nehmen! Wie oft führt
. Die Beziehungen zwischen Eltern, Kindern man da sich selbst hinter's Licht, oder wird man hinter's
Vater ehrfürchten
, die Vorschule des sittlichen Lebens, wer in Licht geführt! Warum sollte ich also Dich und mich mit
und Geschwistern
? Geistige
einem so unfruchtbaren Rätselspiel beschäftigen
dieser nicht gebildet wurde, kann unmöglich das sittliche Ideal
woher,
nicht
weiß
man
,
kommen
Genie
und
Talent
,
Aulagen
verwirklichen.
Schleier
Den
wie.
nicht
weiß
man
,
geltend
sich
machen
Vater
der
ist
er
Ab, Vater bedeutet aber auch Gott;
, aller Menschen wie der Prophet Maleachi dieser Geheimnisse zu heben, wollen wir andern überlassen.
der Menschheit
ausruft. Der Mensch ist Ben, der Sohn Gottes und soll Worüber wir aber ja ausführliche Erwägungen anstellen
Gott ebenso lieben, verehren, ihm gehorchen und dankbar dürfen, das ist die körperliche Anlage zum Prediger.
Wer wird da nicht zunächst an die „Stimme" denken?
Aus
st in wie ein Sohn seinem Vater gegenüber es thut.
sonores Organ, dem die weichsten Töne der Innig¬
Ein
dieser einfachen These lassen sich die Hauptbeziehungen des
die härtesten Laute des Unwillens vollkommen zu
wie
,
keit
Menschen zu Gott entwickeln.
Die Menschen untereinander sind Brüder, jeder Neben¬ Gebote stehen, dem der dumpfe Klageton des Jammers
, bei
, wer und was er auch sei, ist mein Oeh, mein Bruder,den ebenso leicht gelingt, wie der Helle Jubel des Entzückens
mensch
überwältigend
ebenso
Trostesworte
einschmeichelndsten
die
dem
was
,
soll
zufügen
nichts
ihm
,
lieben
Bruder
einen
wie
ich
. Dieses einfache von den Lippen erklingen, wie der tief einschneidende Tadel,
, daß es auch mir nicht geschehe
ich wünsche
, ist der kürzeste Kate¬ die strenge, unwiderstehliche Mahnung, die durchdringende über¬
Bild, dem Familienleben entnommen
zeugende Lehre: das ist für jeden öffentlichen Redner ein unent¬
gegen einander.
Menschen
der
Hauptpflichten
der
chismus
Die Religion oder das Judentum gleicht einer Mutter behrliches und unschätzbares Geschenk der Mutter Natur. —
(Ern), die ihre Kinder hegt, pflegt, nährt, erzieht, belehrt „Auch für den jüdischen Prediger?" — höre ich Dich fragen.

Katheder und

v
\
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Sollte denn wirklich die Innerlichkeit , die seelische Ergriffen¬
heit , dieses alleinige Wahrzeichen des echten jüdischen Kanzel¬
redners von jener Äußerlichkeit , von einer solchen Gabe des
Zufalls abhängig sein und in ihre Fessel geschlagen werden
müssen ? — Ja , und abermals ja ! Der Gottesmann und
Prophet
sonder gleichen, derselbe Mose , welcher als Ver¬
kündiger der heiligsten Botschaften unübertroffen ist, mußte
im Anfänge , als er eben noch nicht ganz und gar von seiner
Sendung ergriffen war , sich seines redegewaltigen Bruders
als Dolmetsch bedienen . Er glaubte sich der ihm über¬
tragenen Sendung unfähig aus Mangel an Sprachgewandtheit
und Zungenfertigkeit ; er konnte und wollte sich nur dann
seiner Aufgabe unterziehen , als ihm in Aron ein tüchtiges
Organ beigegeben wurde . — Braucht es noch eines stärkeren
Beweises für meine Behauptung ? Ich stelle nicht in Abrede,
daß es Momente geben kann , wo selbst ein schwachstimmiger
Redwrmuud
die Zuhörer hinreißt . Wird doch zuweilen
sogar ein Stummer , in gewissen Augenblicken der heiligsten
Extase oder des tiefsten Jammers , vermittelst Handbewegungen
und Mienenspiel seine Zuschauer überzeugen und rühren?
Bedarf
es doch unter manchen Verhältnissen nur eines
einzigen Blickes , um gar vieles damit zu sagen ! Aber wer
als Redner
zu gelten trachtet , dem soll vor allem das
natürliche Medium der Rede : die Stimme in ihrer mög¬
lichsten Vollkommenheit eigen sein. Wenn es dem ungeachtet
einen oder zwei ausgezeichnete , vielbewunderte Prediger gab,
ohne , die besonders geeignete Stimme zu besitzen, dennoch
w ^hre Meister des Wortes und Zierden der jüdischen Kanzel
waren , so ist es eben nur die Großartigkeit , die seltene Kraft
ihres Genies , das ihnen über diesen Mangel ebenso leicht
htnwegeholfen , wie über manches andere , noch schwierigere
Hindernis . — Du kennst ja das anekdotenhafte Lob des
berühmten italienischen Malers : Er würde auch dann , nur
kraft seines Genies allein , unsterbliche Meisterwerke geschaffen
haben , wenn er ohne Hände zur Welt gekommen wäre . Und
ist es nicht ungefähr dasselbe, was uns die Geschichte von
dem Prototyp
der Redner , von Domesthenes , erzählt , daß
er , um seiner stammelnden , ungeschmeidigen Zunge Herr zu
werden , täglich hinausging zum Meeresstrande , woselbst er
keine Mühe und Anstrengung scheute, bis er endlich sogar
das Brausen undToben der Wogenübertönen konnte ? Ich werde
zwar nie ein Domesthenes sein, und auch meine Zunge stockt
keineswegs — aber mich lockt der freundliche Herbstsonnen¬
strahl hinaus in 's Freie ; ich lasse für heute die Feder ruhen.
Adieu !
Dr . H . S.

Revue der

Presse.

* Die gesamte Zeitschriftenpresse der vergangenen Woche
beschäftigte sich mit dem heiligen — nein ! nicht dem „heiligen,"
denn er ist nicht kanonisiert worden , weil er Beziehungen
zu einer Jüdin unterhalten haben soll ! — also mit dem un¬
heiligen Entdecker Kolumbus
. Auch in der jüdischen Fach¬
presse wird des kühnen Forschers gedacht. In der Wiener
„Wochenschr ." wird darauf hingewiesen , daß an der Ent¬
deckungsreise K/s sich auch mehrere Juden beteiligt haben.
Die Namen dieser Wackeren hat uns die Geschichte leider
nicht überliefert , wohl aber ist das Bild ihrer Thätigkeit
bei der Forschungsreise auf ewige Zeit aufbewahrt worden.
Und zwar war es der geniale Christof Kolumbus selbst,
der seinen israelitischen Mitkämpfern in seinen Berichten

und Memoiren ein unsterbliches Denkmal setzte. Die Mit¬
reisenden Juden befanden sich unter dem persönlichen Kom¬
mando des Genuesers . Von welcher Bedeutung dieser Um¬
stand für die Mitreisenden
war , hat sich später gezeigt.
Denn , wie mehrere zeitgenössische Schriftsteller
berichten,
wollten die unzufriedenenen Matrosen den am Bord der
„Gallega " befindlichen Juden die Schuld beigemessen haben,
daß die Unternehmung so lange nicht glücken wollte , allein
Kolumbus wußte seine Schützlinge stets vor Angriffe !! zu
bewahren und gab der Bemannung zu verstehen , daß gerade
die Anwesenheit der Juden allen Glück bringen werde.
Während der Reise hatten sich offenbar die aufgebrachten
Matrosen mit den Juden ausgesöhnt , denn kein Geschichts¬
schreiber — und auch Kolumbus in seinen Berichten nicht —
that in dieser Zeit der Juden Erwähnung . Am 2 . Novem¬
ber wurde eiu Jude mit einer speziellen Mission betraut.
Man hatte an einem Hafen der Insel Cuba Anker geworfen.
Kolumbus glaubte , sich auf dem Festlande und nur wenige
Meilen von Hang Aschen zu befinden . Diese Idee war in
seinem Geiste und in dem seiner Offiziere derartig festge¬
wurzelt , daß er sich damit beschäftigte, dem Groß -Khan
von China Geschenke zu übersenden . Am genannten Tage
beauftragte er einen Edelmann , der mit an Bord war,
und einen Juden , der hebräisch, chaldäisch und arabisch
sprach , sich zu dem Monarchen des Landes zu begeben.
Nach viertägiger Abwesenheit , am 6 . November , kehrten
die beiden Abgesandten des Admirals in den Hafen zurück.
Den Bericht über die kleine Expedition erstattete , wie Ko¬
lumbus erzählt , der Jude . Kolumbus äußerte sich, trotzdem
kein König gefunden wurde , über den Erfolg sehr befriedigt
und konstatiert in seinem Berichte , daß er später auch die
übrigen Juden zu Forschungsreisen
benützte und daß die
„Juden immer viel sahen und viel fanden ." Als Kolumbus
nach siebeneinhalbmonatlicher Seefahrt am 15 . März wieder
im Hafen von Palos gelandet war und sich hierauf nach
Barcellona an den damals dort weilenden Hof begab,
erstattete er im Palaste der Deputation
den Bericht über
seine wunderbare Reise . In demselben hatte er nicht ver¬
gessen, der Dienste , die ihm die Juden durch genaue Er¬
forschung der entdeckten Länder und durch ihre praktischen
Ratschläge leisteten , gebührend zu erwähnen . Den Inden
wurde auch ein Teil der mitgebrachten Schätze bewilligt,
allein ihre Namen durften bei Hof nicht genannt werden.
Was weiter mit den Genossen des großen Seefahrers
ge¬
schah, ist leider in den damaligen Annalen nicht verzeichnet.
Eines aber steht fest für alle Zeiten : oie Juden haben bei
der Entdeckung Amerikas mitgewirkt und wurden ihrem steten
Schicksale gemäß — nur in geringem Maße dafür belohnt.
*

*

In der A . Z . d. I . behandelt Dr . B . Rippner
die
Kolumbusfeier
von einem anderen Gesichtspunkt .
„Die
große Entdeckung
geht uns Juden
näher an , als es
für den ersten Augenblick
den Anschein
hat . Das
größte und traurigste Ereignis das die jüdische Geschichte
der Neuzeit zu verzeichnen hat , nämlich die Vertreibung der
Juden aus Spanien , stößt zeitlich hart an den Beginn der
großen Entdeckungsreise , die die Kultur des alternden Europas
nach Amerika gebracht hat . Am zweiten
August
des
Jahres 1492 mußten die Juden aus Spanien auswandern;
und am dritten August des Jahres 1492 trat Kolumbus
mit seiner kleinen Flotte aus einem spanischen Hafen die
folgenreichste Seereise an , die je stattgefunden hat . Das

-^ Jeschurun.
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Zusammentreffen/,

kem ZufEiges .

Länger als sieben-

-t ^nhre/ hatten über etuen Terl der spanischen Halb¬
bundssi
, mm waren sie
Muhammeds geherrscht
insel die
au» dem y^ ten Bollwerk ihrer Herrschaft verdrängt worden.
So lcv^^ E der Kampf gegen die Mauren tobte, fanden die
Vlärn^ des Kolumbus bei dem Fürstenpaar, das damals in
^ .Milien und Aragonien regierte, kein Gehör; erst nachdem
»-die Feinde niedergeworfen waren, wurde der kühne Seefahrer
hinausgesandt. Und die Vertreibung der Inden war wie¬
, das dies strengkirchliche Fürstenpaar
derum das Dankesopfer
für den Sieg darbrachte. So wuchs aus derselben Wnrzel
der Ruhm des Entdeckers und das Elend der Juden. . . .
Diejenigen, die mit Kolumbus ausgegangen sind, waren
sicherlich wohl meist von einem den Juden feindlichen Geiste
beseelt. Aber niemand hat unserer Gemeinschaft eine größere
, als diese Sendlinge einer Nation, die
Wohlthat erwiesen
uns vernichten wollte. Denn auf dem Boden des neuen
Erdteils, auf dem verjährte Überlieferungen und alte Vor¬
urteile keine Macht hatten, entfaltete sich zuerst der freie
Geist, der die Juden als völlig gleichberechtigt gelten ließ.
Wir sehen ehrfürchtend das Walten Gottes, der die
Völker auf wunderbaren Wegen zum Heile führt. Wer vor
vierhundert Jahren als Jude erfuhr, daß Spanien sich einen
neuen Erdteil erobert hat, der mußte zitternd daran denken,
, brutaler Ver¬
daß das Reich rücksichtsloser Unduldsanckeit
folgungssucht sich erweitere und an Machtfülle gewinne. In
Wirklichkeit begann von diesem Jahre der Verfall Spaniens,
des Horts und des Vorkämpfers der Intoleranz, und die Ent¬
deckung des neuen Erdteils war das wirksamste Mittel um
eine neue Zeit heraufzuführen. Wir Juden vor allen
müssen aus mannigfachen Gründen den Tag segnen an
welchem die Todfeinde unserer Gemeinschaft das neue Land
entdeckten und in Besitz nahmen. Diese beutegierigen Aben¬
teurer, die über das Land herfielen, waren das Werkzeug in
der Hand eines Höheren, der es mit der Menschheit wohl¬
meint und hier den Opfern der Unduldsamkeit eine Zu¬
fluchtsstätte bereitete."

Nr . 4

* Oberrabb. Dr . Adler in London erhielt von Mr . Cohen
Bagdad, ein Telegramm, welches
der Gemeinde Hamadan, Persielt
, von außer¬
Plünderung und Morden der Inden bevorstehe
ordentlicher Gefahr sprach und unverzügliche Hilfe unserer
Glaubensgenossen in London und Paris erbat. Dr . Adler
veranlaßte sofort das Nötige und dank der Intervention
der Herrn Leopold Schloß und Lewis Emanuel ging noch
am selben Tage ein Telegramm vom Lord Roseberry an
den britischen Minister Laseelles in Teheran ab, mit dem
, die Juden¬
Schah zu unterhandeln und alles dran zu setzen
hetze in Hamadan zu verhindern, welcher Ort viel näher
bei Teheran als bei Bagdad liegt.
* In Jerusalem wurde von einer arabisch und französisch
geschriebenen judenfeindlichen Broschüre aus Ägypten eine
große Anzahl von Exemplaren importiert, welche jedoch
auf Anregung der leitenden jüdischen Kreise konfisziert
wurde.
dem Leiter der Schule in
, daß in
ihn benachrichtigte

Gemeinde , Synagoge und Schule.
* Der Verbandslag der ostpreußischeu Gemeinden
findet demnächst statt. Es werden wichtige Fragen auf der
Tagesordnung stehen und es ist daher sehr wünschenswert,
daß der Verbandstag von allen Verbandsgemeinden beschickt
werde.
Waisenhaus zu Dinslaken
* Das Israelitische
versendet soeben seinen siebenten Rechenschafts -Bericht,
welcher eine recht erfreuliche Weiterentwickelung der Anstalt
konstatiert. Trotz der Opfer, welche leider die Gesamtjudenheit berührenden traurigen Ereignisse des letzten Jahres
an jeden Einzelnen gestellt haben, haben die Beiträge für
das Waisenhaus keine Einbuße erlitten. Die Zahl der
Pfleglinge betrug am 31. März d. I . vierundzwanzig.
Die Einnahme und Ausgaben bilanzieren mit ca. 24000 Mk.
Für die Sorgfalt , mit welcher die Ausgaben auf das
allernotwendigste beschränkt werden, spricht die Thatsache,
daß trotz der höheren Lebensmittelpreise die diesjährigen
Ausgaben die des Vorjahres nur wenig übersteigen.
* Der Oberrat der Israeliten Badens bringt in der
neuesten Nr. seines „Verordnungsblattes" das neuerlassene
Kleine
, soweit es den jüd.
Gesetz über den Elementarunterricht
Religionsunterricht und die Mitwirkung der israelitischen
Kultusbehörde bei der Aufsicht über die Volksschule betrifft.
Bürgerliche Verhältnisse.
Nach den neuen Bestimmungen kann jede Kultusgemeinde,
* w. Die israelitische Bevölkerung Elsaß-Lothringens zählt die, in Ermangelung eines angestellten Lehrers ihres Be¬
, den Religionsunterricht auf eigene Kosten ein¬
nach der Volkszählung vom 1. Dezember 1890 34645 Seelen kenntnisses
bei einer Totalbevölkernng von 1,603,505, gleich 21,6 gerichtet hat, in Zukunft einen von der Oberschulbehörde
, voraus¬
Israeliten auf 1000 Einwohner.
festzusetzenden Beitrag von der Staatskasse erheben
, daß die Zahl der Kinder während der vergangenen
* Einem polnischen Blatte berichtet man aus Petersburg , ! gesetzt
) mindestens 15 betrug
daß der neue Finanzminister Witte den jüdischen Ökonomistenj drei Jahre (das laufende abgerechnet
Rafalowitsck ins Finanzministerium berufen habe. — j und diese Zahl auch für das folgende Jahr gesichert erscheint.
* Aus der von den Israeliten des Grvßherhogtums
Eine getaufte Jüdin die Gattin eines Ministers und ein !
zur Unter¬
ungewüsserter Jude im Finanzministerium — wird da j Baden gegründeten„Friedrichs -Stiftung
j stützung badischer Volks - und Religionsschullehrer"
das „heilige" Rußland nicht aus den Fugen gehen?
* Man hat sich allmählich daran gewöhnt, über und aus ! werden für das Jahr 1892 wieder die statutenmäßigen
die widersprechendstenNachrichten zu erhalten. ! Gaben von mindestens je 35 bis höchstens 70 Mk. im
Rußland
Neben der vorhergehenden Mitteilung geht eine andere durch ! Gesamtbeträge von etwa 1200 Mk. an würdige und dürftige
, nämlich die, daß alle jüdischen! Bewerber verteilt werden.
die politische Tagespresse
* Die Ursache für die skandalösen Vorgänge in
Besitzer von Gütern, die jemals Eigentum christlicher Land- !
wirte waren, ausgewiesen werden. Ferner sollen die Leiter I Oswiencim , über die wir in voriger Nr. berichtet, liegt
des Polytechnikums in Riga angewiesen wordeit sein, keinem> darin, daß die dortige Gemeinde sich in zwei Lager spaltet:
." Während
" und die der „Chassidim
■ in die der „Deutschen
Juden den Titel eines Ingenieurs zu verleihen.
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" kostetete fl. 3703.11, wozu die
die ersteren die Oberhand haben und aus ihnen sich auch Tusschen en Burgerscholen
der Synagogen-Vorstand rekrutiert, wollen sich die letzteren israelitische Kirchenkasse fl. 2363.60 beigetragen. Die
den Anordnungen des Vorstandes durchaus nicht fügen. Bürgerschule wurde von 84 Knaben und Mädchen, die
. Als Lehrer fun¬
Das Zerwürfnis zwischen diesen beiden Parteien hat, wie Mittelschule von 312 Schülern besucht
überall, wo Chassidim neben „Mithnagdim" leben, dahin gierten: 3 Magidim (diplomierte Rabbiner), 3 Lehrer ersten
geführt, daß, während die deutsche Panei den Tempel besucht, Ranges und 4 Lehrer mittleren Ranges. Als Ober-In¬
sich die orthodoxe Partei absondert und für sich besondere spektor dieser Schulen fungiert Ober-Rabbiner Dr . I . H.
Betstuben eingerichtet hat. Das ging so lange, bis mit Dünner, von dem der Bericht hervorhebt, daß man die
Rücksicht auf die drohende Choleragefahr die Bezirkshaupt¬ Blüte dieser Schulen hauptsächlich der Art und Weise zu
mannschaft zn Biala die Abhaltung der gottesdienstlichen verdanken hat, wie er die Religionsschulen organisiert hat.
Übungen in den Betstuben untersagte und die Chassidim — Bei Beerdigungen spricht in der Regel ein Stiftsrabb .,
anwies, sich an dem Gottesdienst im Tenipel zu beteiligen. deren es 5—6 in Amsterdam giebt und die als Funktionäre
Diese Maßregel erregte unter der genannten Partei eine! der Hauptgemeinde betrachtet werden, die Trauergebete.
derartige Aufregung, daß sie sich am Laubhüttenfeste zu ! Bei besonderen Fällen halten die Rabbiner — Rabbinats. Der Ober-Rabbiner spricht nur
Gewaltthaten Hinreißen ließ, und erst die Aufhebung jenes Assessoren Leichenreden
Verbotes vermochte die Gemüter wieder zn beruhigen.
an der Bahre eines Rabbiners, Stiftsrabbiners oder eines
Mitgliedes des Kirchenrats, nebenbei bemerkt
, ohne Eutgelt.
* Die jüdische Gemeinde in Paris hat eines ihrer Als in Amsterdam das Kirchratmitglied Weizer starb und
bedeutendsten Mitglieder in Herrn Michel Erlanger ver¬ Dr . Dünner eine Leichenrede hielt, verweigerte letzterer die
loren, welcher vor einigen Tagen starb. Erlanger war ein Annahme von fl. 1000, die ihm die Kinder des Verstorbenen
treuer Jude, der sich seit mehr als 50 Jahren an allen als Honorar zuschickten
. Erst nachdem diese Summe dem
wohlthätigen Unternehmungen beteiligte. Er war Präses Ober-Rabb. mit der Bemerkung „zur freien Verfügung"
der jüdischen Knltusgemeinde
, Mitglied des Wohlthätigkeits- wieder zugeschickt wurde, nahm er dieselbe vorläufig an.
vereines, des Ceutralkvmitees der „Alliance Jsraelite" und Einige Zeit darauf las man unter den veröffentlichten
vieler anderer bedeutender Vereine. Ganz besonders interessierte Spenden für den „Waldadigheitsfonds
" N. N. fl. 1000.
sich Erlanger für die Ansiedelung der russischen Juden in Das Prinzip in Amsterdam ist nämlich das, daß ein Rab¬
Palästina.
biner sich nicht dazu hergeben soll, für Geld jemandem ein
* Es wird unsere Leser interessieren
, einiges über die Lob nachzusagen.
* Der eben erschienene dritte Bericht des Vorstandes
Einrichtungen in der Gemeinde Amsterdam zn erfahren. In
dieser, fast 40,000 Seelen zählenden Gemeinde werden zwei der Jaffa er israelitischen Gemeinde über die Thätigkeit in
Schulanstalten unterhalten, eine Volks- und eine Mittelschule. den letzten8 Monaten gestattet einen Einblick in die reiche
Die erste, „Godsd. Armenscholen voor lager onderwijs" Wirksamkeit dieser Körperschaft.
Personalien . Herr I . Gutmann aus Neustadta. W.
genannt, kostetete nach einem Rechenschaftsbericht fl. 17,928.11,
wozu die jüdische Kirchenkasse fl. 1200 beigetragen
. Ein¬ ist von der Gemeinde Ohlau i. Schl, zum Lehrer und
geschrieben waren 1200 Kinder, von denen aber täglich Kantor gewählt worden. Der Gewählte tritt am 1. Nov.
durchschnittlich bloß 780 zugelassen wurden. Die „Godsd. sein neues Amt an.

FamilieilzeitlUlg.
was nennt ihr mich denn heimatlos?

Von Max Elkau.
nennt ihr mich denn heimatlos, Zog ich nicht auch mit euch ins Feld,
Sprecht ich nicht eure Sprache?
Schlug ich nicht mit euch Schlachten?
Auf deutschem Boden ward ich groß, Hab' ich mich nicht dem Feind gestellt,
War Siegen nicht mein Trachten?
In Deutschland stand ich Wache.

IAas

Da kämpfte ich für Deutschlands Ehr',
Da stand ich fest dem Reiter;
Zwar brannte meine Wunde sehr.
Ich aber kämpfte weiter.

Ich trage hier am rechten Arm
Ein unvergänglich Zeichen;
Bei Gravelotte, da rann so warm
Mein Blut ; ich wollt' nicht weichen.

Weil ich als Jud ' geboren ward,
Drum wollt ihr schlecht mich heißen?
Für einen Ehrenmann ist's hart!
Das Herz thut's mir zerreißen.

(Deutsch
.Reichsbl
.)

so konnte es unmöglich den Vater in solcher Bekleidung
Das böse Masel.
und körperlicher Verwahrlosung umherreisen lassen.
Erzählung von Moritz Scherbe
!.
Der Mann , der vor wollheim stand, war von
(Schluß)
schmutzigen
, zerlumpten Kleidern umhangen, das Gesicht
wollheim sah sich den Sprecher genau an, er hatte mußte er heute zu waschen vergessen haben, im Haupthaar
also den Vater Röschens vor sich. Den Vater Röschens? und Bart befanden sich Federn sicherlich als ein Zeichen
nein, das konnte nicht gut sein. Wenn ein Mädchen im seines Gewerbes.
Hause alles so-sauber hält und an sicb selbst so adrett ist,
„Es hat Euch wohl Eure Tochter von mir erzählt?^
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A — a mtmann — i ch — ich bin das böse Masel —
„3a , bas/Mt sie ." —
schwö — r es bei Gott — ich bi in das böse Masel ."
ich
blos diese einzige Tochter ? ^
„habt
„Er lügt" sagte der Andere — „Lassen Ste sich
Der/ "Mann schien nicht recht einig mit sich zu sein,
dem Menschen nicht ein, Sie sehen es ja an seinem
mit
was / r hierauf erwidern sollte. Endlich sagte er : „ Es
Sprechen, was er für ein Geschäftsmann fein kann. Ich
ist «mein einziges Rind ." —
versichere Ihnen , daß ich der Mann , den Sie suchen, daß
/ ■' „ wie alt ist Ihre Tochter ? "
das böse Masel bin.
ich
er
bis
,
Rubens
seiten
von
Unentschlossenheit
Dieselbe
^
wieder flammte es in Leiser Mayer auf und er setzte
dann antwortete : „ Sie wird wohl so ungefähr \8—20
alles daran , um die Worte heraus zu bekommen : „Er
Jahre alt sein." —
ein Betrüger , i i ch allein bi i n das böse Masel ."
ist
wie
,
wissen
nicht
Vater
ein
muß
wie,
—
„Ungefähr
wollheim sah sich 6cu Mann genau an . wie er ihn
alt sein Rind ist?"
gewahrte , mit dem sauber gescheitelten Haupthaar und
„Sie ist zwanzig Jahre . Ich glaube , Herr Amtmann,
daß die j) uten gut und die Enten , die ich gebracht, aus¬ dem gebürsteten Bart , mit dem so eigen um den hals
geschlungenen und geknüpften Tuch , dem fest anschließenden
gezeichnet" .
„Gut , ich werde meiner Wirtschafterin Renntnis dovon Rocke, den blank geputzten Stiefeln — dieser nur konnte
geben. Allein, auf Eure Tochter zurückzukommen: wie der Vater Röschens , das wahre böse Masel sein, wenn
heißt sie doch? " — Rüben kam in der Thal mit sich in 's man den andern betrachtete, der von Schmutz triefte, dem
Gedränge , hatte er doch, der eine ganze Reihe eigener j Federn in dem Bart und die Rnöpfe halb abgerissen an
Töchter besaß, Mühe , die Namen derselben zu behalten , ! dem Rocke hingen, während seine Stiefel wie aus der
und nun kam der Gutsherr und wollte gar von ihm ? Düngergrube gezogen schienen.
wollheim wendete sich zu diesem : „Laßt mir " sagte
j
wissen, wie die Tochter des bösen Masel heiße.
„den Streit um das böse Masel und sagen Sie mir,
—
er
heraus:
nun
er
stieß
Unbedachtsam
wie Ihr deutscher Stammname lautet ."
„Ich glaube, daß sie Mirel heißt ." —
Rüben Ietteles stutzte.
„Ihr glaubet, — wie, Ihr wisset nicht einmal genau
Desto schneller war Leiser Mayer mit der Nennung
den Namen Eurer Tochter ?"
2lus der Ferne vernahm man das Rollen eines Magens ! seines Namens bei der Hand und es gelang ihm diesmal
und im nächsten Augenblicke sah man einen solchen auf j alle Schwierigkeiten seines Sprachgebrechens zu überwinden
j und ohne Anstoß zu sagen : „Ich heiße Leiser Mayer Bänkeldein Waldwege und der Verranda zu sich bewegen.
„wer mag das sein? " fragte Wollheim , und als sein macher." Nun war die Sache für wollheim abgethan.
Blick dabei auf den vor ihm stehenden Mann siel, merkte Er gab Rüben zu verstehen , daß er mit ihm nichts zu
thun haben wolle und dieser entfernte sich schimpfend,
er, wie dieser zusammenzuckte.
Der wagen war da. Ihm entstieg ein Mann , der, fluchend und suchte seinen wagen auf.
Nun aber lud wollheim Leiser Mayer ein, mit ihm
wenn auch gerade nicht elegant, so doch bürgerlich j
! nach seinem Zimmer zu kommen, während er Marianne
anständig und sauber gekleidet war .
Er nahm bescheiden die Mütze vom Ropfe , trat an ! rufen ließ, und ihr aufgab , das von dem bösen Masel
den Gutsherrn heran , öffnete die Lippen — aber der gebrachte Federvieh in Empfang zu nehmen.
Wollheim holte eine Flasche wein und zwei Gläser
Unglückliche vermochte anfangs kein wort heruszubringen.
ent — schu u u ldigen, herbei, die er voll goß. Er forderte Leiser Mayer zum
—
Endlich stotterte er : „Sie Sie
er selbst den Betrag für die
Trinken auf, während
Herr A amtmann —" weiter ging es nicht.
Rüben schaute mit boshaftem Lächeln auf seinen ! empfangene waare auf den Tisch aufzählte . — Dann setzte
Ronkurrenten , während Wollheim von einem gewissen ! er sich zu dem noch immer sich in großer Befangenheit
für den bedauernswerten Redner ergriffen ! befindenden Vater Röschens und trank mit ihm auf ein
Mitleid
wurde.
glückliches Gelingen des gemachten Geschäfts. Später
„Lassen Sie sich Zeit , mein Lieber" sagte er, „Lassen kam er mit ihm auf seine Tochter zu sprechen. Und da
Sie sich Zeit und teilen Sie mir langsam mit, was Sie vernahm denn wollheim , wie reich und glücklich der Mann
wünschen. Vor allem aber sagen Sie mir , wer Sie in dem Besitze dieses, seines einzigen Rindes sich befand,
wie dasselbe sein lustig Masel , wie ihm für das , was es
sind." —
Eltern ist, sicherlich das Ganeden offen stehe.
seinen
fei."
a
—
Ma
öse
—
„Ich bi — irt das bö — ö
Erst nach einer Stunde entfernte sich Leiser Mayer,
„was Ste sagen! hier steht schon einer, der das böse !
Masel sein will — was sagen Sie dazu !" wandte er sich i und der sonst blaß aussehende Mann war jetzt merkwürdiger
i weise hellrot im Gesichte, während die Weinflasche auf
an Rüben Ietteles .
„Er ist ein Narr , vielleicht noch schlimmer: ein Be - ? dem Tische tief blaß geworden war.
wollheim kam gar oft, wie er gesagt hatte, die Blumen
trüger , ich selbst bin, wie ich dem Herrn Amtmann gesagt,
das böse Masel " — sagte Rüben mit der größten Ruhe zu sehen, welche Röschen jetzt noch mit ganz besonderer
Sorgfalt pflegte und hegte.
und Gelassenheit.
Die Nachbarschaft sprach und kalkulierte viel über diese
Diese Behauptung schien den armen Leiser Mayer !
ganz und gar außer Fassung zu bringen . Seine sonst milden I öftern Besuche des Gutsbesitzers, aber niemand , selbst der
Gesichtszüge nahmen den Ausdruck höchster Gereiztheit. kluge Rüben nicht, dachte an den Magnet , der ihn
an und die heftige Erregung , in welcher er sich befand, ! dorthin zog.
Doch — unser Röschen hatte eine Ahnung davon,
machte es ihm vollends unmöglich zum sprechen zu kommen.
Endlich brachte er es unter heftigen Ringen und eine Ahnung , die ihr das Herz zum Zerspringen pochen
Gestikulationen fertig zu rufen : „N — n — nein ! Herr! ließ. So viel Seligkeit! — In der That , es war zuviel
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für das einfache Naturkind , daß sonst kaum von den
Freuden des Lebens genippt hatte.
dahingegangrn . Mollheim
So waren zwei Monate
von 3 — 4 Tagen
war in dieser Zeit in Zwischenräumen
gekommen.
in dem Hause Leiser Mayers
in dem
Und eines abends war ein großes Münder
geschehen : Mollheim hatte bei den
Hause Leiser Mayers
Eltern Röschens um deren Hand angehalten.
Die Leutchen waren wie in den Himmel versetzt. Menn
sie auch ihre Tochter — wie alle Eltern — für schön und
gehalten , wenn sie sich auch in dieser
begehrenswert
Beziehung ihre Münsche gebildet , — bis zu einer solchen
Höhe hatten sie sich nicht verstiegen .
Und nun erst die neidische Nachbarschaft , an deren
Spitze Rüben Zetteles , seine Frau und vier Töchter von
Schönheit standen . N) ie eine Bombe war
zweifelhafter
mit dem
Röschens
die Nachricht von der Verlobung
Geister
reichen Gutsbesitzer in diese Schar mißgünstiger
gefallen . Es war dies ein Ereignis , das alles Dagewesene
übertraf . Gute und böse Menschen
an Munderbarkeit
äußerten sich darüber in manichfacher Meise , doch während
die ersteren meinten , daß es recht vom lieben Gott sei,
daß er auch dem bösen Masel einmal ein Stück gutes
Masel verliehen , spotteten die letztern über den Gutsbesitzer
Mollheim daß er mit dem bösen Masel in so enge Der bindung getreten , und jedenfalls sein ganzes kommendes
Leben die Mißgeschicke voll machen mußte .
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nach den Grundsätzen
Lefefibel
 עץ ו־תיי, Hebräische
der Lautiermethode stufenmäßig geordnet von I . Herzberg,
Lehrer in Bromberg.
Jetzt zu Beginn des Semesters , das das arbeitsreicherej
in jeder Schule ist, sucht man nach geeigneten Lehrbüchern .
Bei der für den hebr . Unterricht knapp zugemessenen Zeit
werden diejenigen Bücher den Vorzug genießen , welche iubezug
des Stoffes , methodischen Gang
auf Anlage , Anordnung
in kurzer Zeit möglichst viel zu
geben,
Möglichkeit
uns die
leisten . Freilich wird der Erfolg immer von dem Lehrer
selbst abhängen , von seinem Lehrgeschick, seiner Methode,
seinem Eifer . An der Hand eines guten Lehrbuches kann
ein weniger geschickter Lehrer auch Zufriedenstellendes leisten.
Seit die Lautiermethode in den Schulen eingeführt ist,
hat man sich bemüht , diese auch beim hebr . Unterricht anzuwenden . Nach den Grundsätzen dieser Leselernmethode
sind auch mehrere hebr . Lesefibeln entstanden , unter denen
die vom Kolleg . Herzberg herausgegebene einer größern
Beachtung würdig ist. In genetischer Folge läßt er die
Lautzeichen vor den Kindern entstehen und sie zu Wörtern
Wörtern sollten
verbinden . (Verbindungen zu deutschen
doch unterblieben sein.)  ״Ähnlichkeiten sind die Klippen des
Gedächtnisses " , sagt Herder . Darum sollte die Reihenfolge
der Konsonanten nicht durch die Formähnlichleit bedingt sein,
Da die Kinder schon deutsch lesen können, ist die Reihenfolge der Konsonanten nach einem bestimmten Grundsatz
überflüssig . Die Verteilung des ganzen Leselernstoffes auf
drei Stufen , die lückenlos vom Leichtern zum Schwerern
u. s. w . fortschreiten , beweisen, daß die Fibel das Werk
ist, und mancher
eines wirklich praktischen Schulmannes

Lehrer , besonders der jüngere , wird die Fibel mit vielem׳
Vorteil benutzen. Im Interesse eines erfoglreichen Unterrichtes
im hebr . Lesen können wir die Fibel bestens empfehlen.
Jüdisch - deutsche Enrrentschrift . Vorschriften nebst
Schreib - und Leseregeln von I Hcrzberg . 15 Pfg . Der
jüd .-deutschen Currentschrift hat man vielfach ihre Berechtigung
abgesprvchen . Aber in vielen Gegenden Deutschlands , besonders im Osten , wird diese Schrift noch vielfach angewendet.
Vorliegendes Heftchen giebt in kurzen Zügen alle BuchstabenFormen und die erforderlichen Schreib - und Leseregeln , denen
wir unsere Zustimmung geben. Jnbezng auf ihre Schreibschwierigkeit müssen die Buchstaben eine andere als die
Hanptlehrer.
angegebene Reihenfolge haben . E Flantw
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Lehrerbund.

Becker.
Von Hermann
.)
(Schluß
Wir kommen nun zur Erörterung der vierten Frage.
der bestehenden
d .) Wie ist die Vereinigung
anzustreben?
Verbände
provinziellen
Schon aus unserer Fragestellung ergiebt sich, daß wir
nicht auflösen , sondern
die bestehenden Lehrervereinigungen
ihre wohlerworbenen,
Gesamtheit
großen
der
in
ihnen
alten Rechte als Glieder des Ganzen lassen wollen , selbstverständlich nach Ausscheidung aller der Elemente deren
Berus eben ein anderer ist als der eines jüdischen Volksschullehrers oder eines , im öffentlichen Schuldienst stehenden
jüdischen Lehrers . Ob die Mitglieder der bestehenden Provinzialverbände , welche diesem Berufe nicht angehören , also
Rabbiner , Prediger , Kantoren und Kultusbeamte , nicht als
Mitglieder dem ״Deutsch -israelitischen
außerordentliche
können um ihre durch langjährige
angehören
"
Lehrerbund
Mitgliedschaft der Provinzialvereine wohlerworbenen Rechte
nicht zu verlieren — namentlich in dem Falle , wenn diese
Vereine ausschließlich Untersiützungsvereine sind — das zu
entscheiden, ist wohl Sache der Satzungen des Deutsch -israelitischen Lehrerbundes . — Meiner Meinung nach ' würde
sich ein tüchtiger Stamm von Mitgliedern des ״Deutsch -israelitischen Lehrerbundes " schon aus der — mit obigen Beschränkungen — sich ergebenden Vereinigung der bestehenden
Herr Lehrer
ergeben .
und Landesverbände
Provinziale
Wolf in Aurich hat übrigens im Jahre 1888 durch Anbereits den Versuch einer
schreiben an die Provinzialvereine
solchen Vereinigung gemacht, ohne leider in irgend einem
einzigen Vereine Anklang gefunden zu haben . Allein ich
würde meinen Berufsgenossen Unrecht thun , wenn ich an-
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nehmen wollte, daß sie aus purem Ehrgeiz oder aus
„Ämterjägerei " sich diesem Vorschläge des Herrn Wolf
gegenüber und auch jetzt diesem ineinen Versuche einer Eini¬
gung gegenüber ablehnend verhalten wollten. Wenn die
Bezirks-, Provinzial -, und Landesverbände, ähnlich der
Organisation des allgemeinen „Deutschen Lehrervereines"
nach wie vor bestehen blieben und nur alljährlich einmal
nach Aufgabe der Satzungen des „Deutsch-israelitischen
Lehrerbnndes " sich zu Wanderversammlnngen vereinigen
würden, wie Großes und Herrliches könnte da für die
jüdiche Volksschule, für ihre Lehrer und für das Judentum
überhaupt geleistet werden! Wir haben eine Zeit der Ge¬
dächtnisfeierlichkeiten zu Ehren Diesterweg's überall durch lebt ; in
deutschen Landen begannen die Landes-, Provinzial - und amt¬
lichen Lehrer-Versammlungen ihre Tagesordnung mit einer
pietätvollen Würdigung des toleranten und humanen Mannes,
des Altmeisters der Pödagogik, dessen Leben ein einziger
Kampf war für seinen Grundsatz „Lebe im Ganzen." Und
meine israelitischen Berufsgenossen kennen die Quelle, aus
welcher vor Jahrtausenden der Born entsprungen ist, an
der sich Diesterweg, wenn auch erst aus zweiter Hand, ge¬
labt hat, es sind dies die goldenen Wort : „Trenne Dich
nicht von der Gesamtheit!" „Alle Israeliten sind Brüder !"
„Ganz Israel bürgt einer für den andern !" Ist es mög¬
lich, daß solch' großen und herrlichen Aufgaben gegenüber,
wie sie dem Deutsch-israelitischen Lehrerbund bevorstehen,
kleinliche persönliche Interessen Kirchturmpolitik u . dgl. in.
sich geltend machen können? Wollen wir in einer Zeit,
welche uns Angriffe, Zurücksetzung und Feindschaft von allen
Seiten bringt , unseren Feinden das klägliche Bild einer
Zersplitterung , einer Unzahl von Vereinen und Vereinchen
bieten? Nur geschlossen können wir dem Feinde eine Breit¬
seite bieten, Tirailleur -Gesechte haben noch niemals zum
Siege geführt. Ruft nicht auch der pflichtrene Schisfsführer
im Sturme : „Alle Mann auf Deck!" Und ein Sturm ist
gegen uns im Anzuge, ja er tobt schon lange Zeit gegen
uns ! Sind wir Fatalisten , daß wir glauben sollen es ist
Gottes Fügung , wir können und dürfen nichts dagegen
thnn ? Wollen wir ruhig zusehen, und die Hände in den
Schoß legen, wenn eine jüdische Volksschule nach der anderen
entvölkert und aufgehoben wird , wenn wir sehen, daß schon
die Kinder unserer geringsten Brüder ohne Religionsunterricht
aufwachsen, weil sie sogenannte Simnltanschulen besuchen,
an denen — mit einzelnen lokalen Ausnahmen — wohl die
Schüler aller Konfessionen vertreten sind, nicht aber die
Lehrer ! Wollen wir uns einzig und allein damit trösten,
daß Gott sein Volk dennoch nicht verlassen wird ? Ja das
Judenlnm
wird nicht untergehen , wohl aber die
jüdische Volksschule ! Lehren nicht schon unsere alten
Weisen: Nicht das Forschen ist die Hauptsache, sondern die
That ?! — Darum , meine lieben Berufsgenossen in Stadt
und Land , im Süden und Norden , im Westen und
Osten ! Scharet Euch um das gemeinsame Banner eines
„Deutsch-israelitischen Lehrerbundes !" Forschet nicht, wie j
gründen wir einen neuen Provinzialverein , wie werben wir i
Mitglieder für unsere kleinen Vereine, sondern übt die |
mannhafte, That schließet Euch zusammen zum allgemeinenDeutsch-israelitischen Lehrerbunde ! Praktisch könnte die Ver- !
einigung, meiner Ansicht nach, in folgender Form durchge- j
führt werden: Es werden durch die bestehenden Lehrer- j
verbünde im deutschen Reiche, auf den Provinzialversamm - !
lungen oder durch schriftliche Abstimmung, Delegierte ge- -
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wählt , welche zu einem Delegiertentage in Berlin , vielleicht
in den Chanukka- bezw. Weihnachtsferien, zusammen treten.
Diese Delegierten beraten zunächst über die Vereinigung
selbst, beschäftigen sich mit der Festsetzung der Satzungen,
wählen ein Vereinsorgan und beschließen die Gründung
einer zentralen Darlehens - und Unterstützungskasse für
amtierende Lehrer, sowie einer Emeriten- und Witwen- und
Waisen-Unterstütznngskasse. Ich hoffe, daß der Deutsch-israe¬
litische Gemeindebund, der stets ein warmes Herz für die
Lehrer hat , auch dieser Vereinigung seine Unterstützung
leihen wird . Denn „Wer die Schule hat, der hat die Zu¬
kunft," das wissen ja auch wohl jene edlen Männer , welche
an der Spitze des segensreich wirkenden Gemeindebundes
stehen. — —
Wir kommen nun zit dem fünften und letzten Punkte
unserer Besprechung:
6. Welche Stellung
soll der „Dentsch -israelitische
Lehrerbund " zit dem allgemeinen „Deutschen Lehrer¬
verein " einnehmen?
Der „Deutsch-israelitische Lehrerbnnd " drückt schon in
seinem Namen ein ganzes Programm ans . Er soll und
will vor allem deutsch sein, d. h. er will die Liebe zum
allgemeinen deutschen Vaterlande pflegen, will Achtung vor
den Männern hegen, welche unser deutsches Vaterland so
groß gemacht haben, Gehorsam den Gesetzen und der Obrig¬
keit leisten, wie es schon unsere israelitische Religion ge¬
bietet. Da aber auch der Deutsche Lehrerverein" diese Grund¬
sätze hat , so verbietet der „Deutsch-israelitische Lehrerbund"
keinem seiner Mitglieder , auch diesein interkonfessionellen
„Deutsch en Lehrer ver ein" anzugehören . Auch der
„Dentsch-israelitische Lehrerbnnd " hat die Hebung der Volks¬
schule, die Fortbildung des Lehrers , die Hebung des ganzen
Standes auf seine Fahne geschrieben. Darum will er stets
Seite an Seite mit seinem älteren Bruder kämpfen, er will
„getrennt
marschieren , aber vereint schlagen" So
lange aber die jüdische Volksschule und die jüdischen Volks¬
schullehrer vor den Gesetzen nicht den christlichen Schulen
und ihren Lehrern völlig gleichgestellt sind, so lange
ist auch des Bestehen eines „Deutsch-israelitischen Lehrer¬
bundes " notwendig. Es muß dieses ganz besonders be¬
merkt werden, weil von katholischer Seite und orthodox¬
evangelischer Seite versucht wird, einen Keil in den „Deutschen
Lehrerverein" hineinzutreiben, wir aber wollen nicht mit
lenen Störenfrieden und Friedensstörern zusammen genannt
werden. —
Indem ich nun glaube, Ziel und Zweck des „Deutsch-israe¬
litischen Lehrerbundes " ausführlich genug dargelegt zu
haben, bitte ich die geehrten Berufsgenossen, insbesondere
die Herren Vorstandsmitglieder der Einzelverbände, durch
weitere Besprechungen in diesem Blatte diese wichtige Angelegen¬
heit zu beleuchten und zu klären, oder aber mir selbst freundlichst weitere briefliche Mitteilungen machen zu wollen. —
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Dr . W . Haftin
Dieser in letzter Zeit durch jeine Erfindung der Choleraschutz-Jmpfung vielgenannter Mann ist seiner Geburt und
seinem Bekenntnisse nach ein Jude . Er ist in Lepeticha,
einer kleinen Stadt in Südrußland geboren , verbrachte jedoch
seine ersten Lebensjahre im Hause seines Großvaters , des
Herrn Landesberg , der Religionslehrer
an der Religionsschule in Odessa war . Seine Erziehung genoß er in
Berdiansk , von wo er nach Odessa zurückkehrte und als Student
der Naturwissenschaften in die dortige Universität eintrat.
Die außergewöhnlich hohe Begabung des jungen Studenten,
sowie seine Vorliebe für wissenschaftliche Untersuchungen
zogen die Aufmerksamkeit des berühmten Professors F . I.
Metchnikoff
auf sich, und er zog ihn mit besonderer Vorliebe zu sich heran . Hafkin wurde sein Lieblingsschüler und
unter seiner Anleitung betrieb er besonders zoologische
Studien . Nach Absolvierung feiner Studienzeit und seines
Examens blieb dem hoffnungsvollen jungen Gelehrten nichts
anderes übrig , als durch Privatunterricht
sich seinen Lebensunterhalt zu erwerben , zu gleicher Zeit setzte er seine wissenschaftlichen Untersuchungen , die in den Gelehrtenkreisen nicht
unbeachtet blieben , mit Eifer fort . Er hatte die Überzeugung
gewonnen , daß ohne Glaubenswechsel er niemals in Rußland auf einen Lehrstuhl berufen würde , und hierzu konnte
er sich um keinen Preis verstehen . Da wurde der bescheidene
Privatlehrer
an die Universität Genf als Professor berufen,
wo er drei Jahre blieb und von wo aus sein Ruf sich
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> immer weiter verbreitete . Metchnikoff , der in steter Ver! bindung mit ihm geblieben war , verschaffte ihm eine Bernfung an das Laboratorium
des berühmten Pasteur in
! Paris , in dem er gegenwärtig und wie der Erfolg zeigt,
j mit großem Erfolg und Geschick arbeitet
. Die Wissenschaft
darf noch vieles von ihm erwarten , da Hafkin nur 31 Jahre
alt ist. Es ist bemerkenswert , daß der Gelehrte , auf den
Rußland
als  ״auf unseren großen russischen Gelehrten"
stolz hinweist , selbst seinen hebräischen Namen — Wolf
Mordochai — beibehält und sich als ein aufrichtiger überzeugnngstreuer Jude bekennt.
Wir wollen nicht unerwähnt lassen , daß mit seiner
Choleralympfe der Amerikaner Stanhope geimpft ist, der
sich alsdann nach Hamburg in den Cholerabaraken
begab,
um die Wirkung an sich zu erproben . Andere Versuche
sind gleichfalls gemacht, Hafkin selbst und sieben andere
Herren haben sich impfen lassen, jedoch läßt sich heute noch
nicht feststellen, ob ein Schutz gegen die Choleraseuche in
der Lymphe gefunden ist._
Dr . S . K.
DE " Um sr. Einsendung des Abonu . wird hierdurch dringend
gebeten und zwar wolle man nicht an den Herausgeber , sondern
an die Expedition (ohne Nennung eines Namens ) adressieren.
An die H . H . Reklamanten ! Die Streifbandsendnngen
der vor.
Nr . konnten der Feiertage wegen nicht rechtzeitig versandt werden,
was man freund liebst entschuldigen wolle . Es will in der ersten
Zeit noch nicht alles klappen . In Zukunft gelangt der  ״Jeschurun"
regelmäßig
D onne rstag vorm . Zur Versen dung ._
_

Gottesdienst

in Königsberg.

Freitag,
ab . 4V 2. —■Sonnabend,
vormitt . (2 . Neumond ) 8V 2; Predigt
90z . Nachmitt . 4 י/ 2 ; abends 5 25. —
An Wochentagen:
morgens 7 , abends 4 ^/z.

An}t i tjt n.
Im
WU " Unsere geehrten Leser
Selbstverläge
des Verfassers
bitten wir , sich bei Bedarf an
ist erschienen:
die im ״Jeschurun " inserierenMT עץחייכם
den Firmen mit Bezugnahme
Hebräische Lesefibel,
auf unser Blatt gefl. wenden nach den Grundsätzen der LautirMethode, stufenmäßig geordnet , für
zu wollen . " WH

Schulen und für den SelbstunterUmsonst und portofrei versende
richt bearbeitet von
J . Herzberg.
Probedruck und Preis -Verzeichnis
meiner
rstem Lehrer an der Gemeinde - Religionsschule zu Iromöerg.

311 fi r,;rif 1ן
r1frufi 11Ti
!ffrr. A
Preis
Pfennig.
Diese Blätter , anerkannt
die Wiederverkäufer erhalten hohen
Rabatt.
geschmackvollsten
ihrer
Art,
bieten strebsamenBeamten GelegenObige Fibel , die bereits in zahlheit , sich einen lohnenden
und reichen Schulen zur Einführung
dauernden
Nebenverdienst
zu gelangt ist, kann nur aufs wärmste
empfohlen werden.
verschaffen .
8 . Neubauer,
Im Verlage von Hugo LewinZittau , i . S.
sohn , Bromberg , erschien soeben:

Bilder,

gerahmt und ungerahmt,

Geschenklitteratur
, Jugendschristen
, Schulbücher,
Imimaffesezirkef
(für 10
empfiehlt

3 Journale

pr . Woche)

Spott

billig!

1000 Haufcouverts Postgröße Mk.
u.
2,20 . 1000 Hanfcouverts QuartMk - 2,60 . 1000 weiße
türk. 311jnrrritf11größe
Couverts
Postgröße
Mk . 3,00.

Echt rusjlschk

aus meiner eigenen Fabrik
liefere ich auch nach außerhalb
b i l l i g st.
Mustersendungen postfrei.

H . Brande.
Zigarretten - u . Tabackfabrik
Königsberg i. Pr.

10<)0 Octavbriefbogen ohne Linien
Mk . 4,00 . 1000 Octavbriefbogen,
liniert oder cariert Mk . 5,25.
1000 Billetbogen
für Damen ä
Mk . 3,75 u . 4,50 . 1000 passende
Couverts Mk . 3,00 , 3,50 bis 4,50.
Mit Namen rc. entsprechend theurer.

J. Baclrian, Berlin,C.22.1.II.

״Das literarische Bureau, "Königsberg
i.Pr.Passage 5.
empfiehlt sich zur Anfertigung literarischer Arbeiten jeglicher Art,
sowie Tisch- und anderen Reden , Gedichten , Prologen , Nekrologen
bei Vorkommnissen in Familien oder Vereinen.

N1M -[Centfdie®ucceatfcficift. Isrnrlitische
Vorschriften nebst Schreib - und
Leseregeln von I . Herzberg.
!Preis 15 Pfennig.

Heil- und Wge -AnAalt für
Nerven - u. Gemütskranke
zu

Alle Drucksachen Sayn (Bahnstation
) bei Cobkenz «.Rhein.
liefert
schnell, sauber und billig

H . Post,

Buch - und Arcrdenxdruckerri
Königsberg i . Pr .,
Tilsit , Mittelstraße Nr . 49.
Kneiphöfische Langgaffe 21

Seit 1869 bestehend . Auf 's komfortabelste eingerichtet . Aufnähme zu jeder Zeit bei mäßiger Pension . Für geistig zurückgebliebene
Kinder besondere Abteilung.
Prospekte und nähere Auskunft durch die Unterzeichneten.

Fl. Jacoby . Dr . Behrendt . Dr . Rosentlial.

I e s ch u r u n. K-
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AM" Mein Betrug, nur reell!

£ü >

*J ®
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Halbe und ganze Perrücken kann kein deutscher Friseur billiger liefern, als der Unterzeichnete
. Scheitel mit Tressen genäht von italiene
oder ch ineser Haar , 10 Mark. Scheitel auf feiner Gaze oder Haartüll von präparirtem Wirrhaar mit prima gemischt 15 Mark
Haartüllscheitel ganz auf Gaze geknüpft und nur Prima Schnitthaar kosten 25 Mark bei

Willi . Salzbach , Hoffriseur,

Einsendung der Haarprobe erforderlich.

Im Verlage des Unterzeichneten
ist erschienen:

Mdisch - Aetttschk Irhrmb-

Wiesbaden.

Die hiesige

Stuttgart . Neue weinsteige 12.
Israelitisches

Elementar- u. Religionslehrerstelle

Penßümt
khöhere Töchterslljiile.
ist mit

dem 1. Novemb. d. I . durch

einen geprüften Lehrer neu zu be, Musik und setzen
nach der Lautiermethode stufen- Gründliche Ausbildung in Sprachen, Wissenschaften
. Besoldung 1120 Mk. nebst
. Beste Referenzen. freier, guteingerichteter Wohnung.
mäßig geordnet von M. Puczynski sowie Anleitung zur Erlernung des Hauswesens
in Filehue . Preis gebunden
Meldungen mit Zeugnisabschriften
0,20 Mk.
Prospekie durch di-_
Vorsteherin
I . Schloß.
sinda.den Unterzeichneten zu richten.
Memel , 16. Oktober 1892.
Der Rabbiner der Kreisbeginnt in diesem Monat.
Synagogen -Gemeinde.
blau, dauerhafte Waare z. Anzug
Dr . Rülf.
Wer über alle wichtigen Fragen schnell und gut unterrichtet
oder Damenmantel 3 Meter für sein will, der lese die in Berlin täglich erscheinende

Cheviot,

1^"־״
•־
!

9 Mk. franko per Nachn. Puck.
Fiicdholf , Raasdorf (Rheinl.)
כשר

fette Gänse,
iUUmcv, Enten,

Die politische Saison

״Freisinnige

Zeitung

Die Vsrbetern. Religisnslehrerstelle

“,

begründet von Engen Richter.
Hßonneinenfeiims Mb . ZW pro (DuartaC. =

כשר

ift in hiesiger Gemeinde baldigst
zu besetzen. Gehalt 1000 Mk.
nebst freier Wohnung, sowie ca.
300 Mk. Nebeneilikünfte
Qualificierte unverheiratete Be-

כשר

frischä 50 Pfg. pro Pfd. franko
bei Wolf Gerstel,
JPrima
Prima!
Rabbiner in Jaryczom iGalizien.) I!Salamy ä Pfd.
Mk. 1,30j
1ff. Schlagwurst
 <״1,4
PL-chlagwurst II .
״
2,1׳
IMettwurst
 ״1,0
Gin fdlönes Kmlenben
| Dampfwurst
״
7,0׳
sind meine unvergänglichen
ff. Leöerwurft
 ״1,1
!Leberwurst II .
״
0,0׳
Wiener ä Dtzd.
 ״1,0
prämiirt auf der Tilsiter
j Lungenwürste
ä Dtzd.  ״0,9
Gewerbe-Ausstellung.
!empfiehlt gegen Nachnahme
Fertige dieselben nach jeder
« . LevLn , Berlin,
kl. Photographie in künstPrenzlauer Str . 9.
lerisch
, tadellosester AusWieder-Verkäufer erhalten!
führung, dem Original
IRabatt. Nachnahme und Ver- [
getreu. Von Cabinet bis
^Packung nicht berechnet.
zur Lebensgröße von5—20
Mark. Jeder Bestellung
Keine
ift die Hälfte des Betrages
beizufügen
. Die Zusendung
grauen
Haare!
des Bildes erfolgt franko
ganz Deutschland.
Haar -Regenerator
von
Oscar Peters,
Zeichneru. Maler
August Schweingruber,
Tilsit , MittUftraße 13.
Berlin N 49. Chorinerstrasse81.
Bestes

Werber wollen sich unter Einreichung
von Zeugnisabschriften und Angabe
des Alters schriftlich wenden an den

Borstandd. Synagogen -Gemeinde
zu Neuenkirchen, R.-B . Minden.

Erledigte Stelle.

In der KnltuSgemeindeDiespeck
bei Neustadt a A. ist die defi«׳2 nitive Stelle eines Elementar-

Kreidk
-Prtraits,

lehrers

und

Borsängers

mit

einem

Mk.859
als Elementarlehrer und Mk. 170
als Vorsänger zu besetzen
. Hierauf
reflektierende inländische Bewerber
mit seminaristischer Bildung wollen
ihre Gesuche und Zeugnisse bis
jährlichen fixen Gehalt von

WWWW
1ie weltbekannte

Berliner
BrahmuNCliiuenfabrlk,
Lieferantinf. Lehrer- u. Beamtenvereine,
liefert neue, hocharmige Singer - Nähir.aSChine mit Fussbetrieb
, sehr elegantem
Kussbaumtisch
, Verschlusskastenauf reich
vergoldetem Gestell mit allen dazu gehörigen Apparaten incl.Verpack, für 80 Mk.
Wäscherollmaschinen ״Militaria“ 50 ״

Waschmaschinen״Herkules“

40 ״

längstens 5. November er. an den
unterfertigten Kultusvorstand einsenden. Unverheiratete Kandidaten
erhalten den Vorzug.
Diespeck, 4. Oktober 1892.
Der israelitische Kultnsvorstand.
8 Schönwasser.

Wringmaschinen ״Germania“
18 ״
Meine Maschinen liefere ich auf 14 tag.
Probezeit und unter 3jäh1־iger Garantie.
Unterzeichnete Gemeinde sucht
Seit Jahren liefere ich bereits an die
sofortigen
Eintritt
einen
verschiedenen Vereine: Militär-Anwärter- ^ zum
. OfVereine Bromberg
, Altona, Stettin, Thorn, Kantor und Religionslehrer
sowie Post-, Spar- u. Vorschuss -Vereine ferten mit Gehaltsausprüchen sind

Haarfärbemittel

Musikinstrumente
kauft man am besten direkt in der

der Welt — giebt jedem ergrauten Haar die natürliche
Farbe wieder.

Schmutzt

nicht,

Instrument.- ־er ־n
, ,
Fabrik vo» lj ■ '  ־Schuster
in Marknenkircheni./S . Jlluftr.
Katal. umsonstn. portofr.: A. über
alle Streich- u. Blasinftr., Zithern, Ausfallen der Haare!
Guitarren, Trommeln, Saiten, Beftandtheile rc., B.überZugharmoni- ä Flacon Mk. 1,25 u. 3,00 Mk.
Nach außerhalb 30 Pfg. Verkas, Spieldosen, Musikw. rc.
Packung.

fleckt nicht — ist uuschädlich.
Beseitigt Schinnen und vermeidet das

in Posen, Düsseldorf, Hannover, Gumbinnen, Cöslin. Beamten- Krieger- Ver- erbeten
eine Glogau, Lambrecht i. B., Crefeld,
Halberstadt, Limburga. Lahn und dem
Verband deutscher Post- und T«legr.■
Assistenten Berlins.

an den Vorsteher

Albert Abraham,

Bendorfa . Rh.

Anerkennungen werden franko versandt. <XMe Lehrer- u. Kantorstelle an
BI. Jacobsohn
, Berlin N., Linienstr. 12G, ^ der hiesigen öffentlichen Schule

ist zu besetzen
. Qualifizierte BeEin guter  מוהל, שוחט
 חזןWerber wollen unter Einreichung
 תוקע,  קורא36 Jahr au , sucht von Zeugnisabschriftenund Angabe
vom 1. Januar 1803 od. später der Familienverhältnifse und des
oeränderungshalber
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Worhknüberßlht.
Eine zu einem Elephanten aufgebauschte Mücke wandert
seit mehreren Tagen durch die verschämt und unverschämt
einigen jüdischen Zeitschriften
antisemitische Presse . In
wurde von studentischer Seite auf den starken Prozentsatz
der jüdischen Studierenden , andererseits auf die prekäre
Lage der jungen Leute hingewiesen , die, vom Wissensdurst
getrieben , gar oft vom leiblichen
nach der Universitätsstadt
Durst und quälenden Hunger heimgesncht werden , ohne,
wenigstens den letzteren , in primitiver zwar aber erträglicher
Weise stillen zu können. Der Appell an unsere satten
Glaubensgenossen , den darbenden Wissensjüngern in würdiger
Weise anfzuhelfen , hat das amtliche Organ der konservativen
Partei , die „Kons . Korrespondenz " schaudern gemacht,
und all die Blätter , denen die „ Korrespondenz " die politische
Gesinnung in Gestalt eines publicistischen Waschzettels liefert,
schaudern pflichtschuldigst mit . Denn — „ was kein Verstand
der Verständigen sieht, das übet in Bosheit ein „ arisch"
wird
Gemüt " — dieser Appell eines armen Studenten
",
Judas
„
Sucht
die
für
gestempelt
delicti
corpus
als
die Wissenschaft, die ihr obliegende Jugend und mit dieser
die Zukunft an sich zu reißen.
Wie das gemacht wird ? Je nun , nichts leichter als das.
Man verfolge und bewundere freundlichst die Kombinations¬
gabe unserer Gegner : Da die „ Rabbinerpresse " , trotz des
vor
in sieter Zunahme begriffenen Gelehrtenproletariats
dem Besuch der Hochschulen nicht warnt , während die
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„Judenpresse " eine entgegengesetzte Taktik verfolgt und
der Universitäten znrückden Pforten
jedermann vor
znschrecken sucht, so beweiset dies , daß die Judenschaft die
höheren Lehranstalten in ihre Hände bekommen will . Quod 'erat

demonstrandum .

Die „Kons. Kvrresp." verlangt

nun,

daß gegen „ die wachsende Hochflut der Juden " in den
getroffen werden,
akademischen Lehrkörpern Vorkehrungen
gespielt und
daß ferner hierzulande ein bischen Rußland
an den höheren Lehranstalten ein bestimmter Prozentsatz
jüdischer Schüler sestgetzt werden soll , den Überschlnß möge
man in jüdischen Gymnasien und Realgymnasien unterbringen.
Außerdem soll auch ein gewisser Prozentsatz für jüdische
Universitütsdozenten festgestellt werden , ans daß sich erfülle
der Wunsch , daß in Deutschland nicht einmal die Wissenschaft
jedem Bekenntnisse frei sei. — Und dieser Sturm in einem Fasse
wegen eines Zeitungsartikels , der am
Druckerschwärze
Ende nur um der Dvppelmark Honorar willen geschrieben
wurde!
Elephant Nro . 2 , der neben dem oben bezeichneten in
einhertrottet , ist noch be¬
antisemitischen Zeitungsspalten
achtenswerter als sein Genosse. Denn er scheint aus einer
Mücke gebildet , die gar nicht da war . Schreibt da ein
„unparteiisches " Blatt , die „ Deutsche Warte " benamset , eine
Philippika gegen das Schächten . Flugs erhält dieses weit
und breit , bei Juden und Christen unbekanntes Preßvrgan
einen Schreibebries , unterzeichnet von „ einem ergebenen
israelitischen Leser " des Inhalts : „ Sollten Sie sortfahren,
Weise, wie sie empö¬
bisherigen ungebildeten
in Ihrer
sich
Schmntzblatte
in keinem antisemitischen
render
des Schäch¬
findet , gegen die uralte Kultureinrichtung
hat , wie seiner
ten s , die ihre hohe sittliche Berechtigung
Zeit der Abgeordnete Windihorst anerkannt hat , weiterhin
zu Hetzen, so dürften sich doch die Folgen für das Bestehen
Ihres noch sehr jungen Blattes bald in einer sehr empfind¬
lichen Weise fühlbar machen. Sie dürften doch wissen, daß
ohne Protektion jüdischerseits ein litterarisches Unternehmen
Ihrer Art auf die Dauer nicht zu halten ist." Darob
natürlich Zeter in der gesamten gesinnungstüchtigen Presse;
ein Weheruf , gereimt und ungereimt , ob der Knechtung
des deutschen Volkes durch ein Häuslein Orientalen durch¬
anonym
zittert deren Spalten , obwohl der Schreibebrief
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ist und die ganze Art auf eine Mystifikation schließen läßt,
die entweder irgend ein Antisemitlein mit der Deutschen
Warte oder diese mit ihren Lesern sich erlaubt hat. — Es
sind moralisch defekte Kämpfer, die vorgeben auf der deutschen
Warte — ohne Anführungszeichen— zu stehen, um treue
und ergebene Söhne des Vaterlandes zu bekriegen
; neben
der sittlichen fehlt ihnen — Gottlob! — auch die physische
Kraft, um uns ein Leids zu thun, gleichwohl müssen auch
wir auf dem Posten sein.

der Reception spätestens anfangs Oktober dem Reichstage
unterbreiten und dieselbe mit Hilfe der allezeit getreuen
Majorität auch dnrchbringen werde. Seitdem sind nun
drei Vierteljahre ins Land gezogen
, allein die Versprechungen
sind auch nach dieser Richtung hin bloße Versprechungen
geblieben. Der Oktober ist vorüber, aber für die im Laufe
desselben fällige Receptionsfrage war kein Platz und keine
Zeit vorhanden. Das gegenwärtige ungarische Kabinet ist,
wie
ein gut unterrichteter Mitarbeiter der „Neuzeit" richtig
*
*
*
bemerkt
, infolge seiner Energielosigkeit überhaupt nicht ge¬
Unsere Glaubensgenossen in Galizien befinden sich in eignet, eine wirklich liberale Maßregel, wie es die Reception
einer Lage, in der unsere Gegner auch uns sehen möchten. ist, durchzuführen
. Diejenigen, welche entweder ein un¬
Ein warmtöuiger Aufsatz in dem Lemberger Organe des mittelbares Interesse an der Reception haben, oder welchen
Vereins , ,Schvmer Israel " gewährt einen Einblick in die daran liegt, daß ein langjähriges schweres Unrecht wieder
einschlägigen Verhältnisse.
! gutgemacht werde, werden sich also schon bis zu dem Tage
Zwar gab es Zeiten, in denen der Druck auf unfern ! gedulden müssen
, wo eine wirklich liberale Regierung das
Brüdern in jenem Lande weit wuchtiger lastete, als gegen- ! gegenwärtige Kabinet ablöst und endlich daran gehen wird,
wärtig, aber das waren andere Zeiten, das waren Zeiten ? all die Reformen und freisinnigen Institutionen durchzu¬
des Absolutismus, der staatlichen Willkühr, die mit den ! führen, welche die gegenwärtige Regierung in so reichem
Juden auch die Angehörigen anderer Konfessionen in gleichemj Maße nach allen Windrichtungen hin versprochen hat, ohne
Maße trafen. Heute aber, wo Galizien im Vereine mit \ auch nur daran zu denken
, dieselben jemals zu erfüllen.
den andern zu Österreich gehörigen Kronländern einen j
Rechtsstaat bildet, kann ein Zustand, wie der gegenwärtige'
nicht länger hingenommen werden.
!
jettende
Galizien zählt 800,000 jüdische Bürger, die in gleichem!
Maße mit allen Bürgern dieses Landes die Lasten tragen, >
Hören, sehen und schweigen.
sie entziehen sich nicht im geringsten irgend welchen Pflichten, i
Von Dr. Ad. Jellmek.
aber wo es sich darum handelt, daß auch sie an der ge- j
meinsamen Tafel teilneynnn — da wird ihnen ein Halt j
Sehen.
zugernfen! „Ihr gehört nicht dazu! Ihr seid Fremdlinge! !
Es kommt wohl nicht selten vor, daß man vom Hören¬
Nicht für euch ist die Tafel gedeckt
!" Man durchblätterej sagen etwas berichtet und verbreitet, aber nicht vom Sehen¬
die Listen der autonomen Beamten von dein kleinsten! sagen. Auch die deutsche Sprache hat das Wort „Sehen¬
Marktflecken bis zur autonomen Behörde im Lande, die j sagen" nicht ausgeprägt, während sie ein„Hörensagen
" kennt.
eigentlich berufen ist, die Rechte aller Bürger in gleichemj Durch das letztere wird viel gesündigt. Man sagt Nach¬
Maße zu schützen und für dieselben einzustehen
, und sage, ! teiliges von anderen, wenn man es auch bloß vom Hören¬
wieviele dort der Unsrigen vorhanden sind? . . . . Man ! sagen erfahren hat.
wird jedoch fragen: Besitzen die Juden irgend welche Mittel, j
Was ist wichtiger, hören oder sehen, Ohr oder Auge?
um dagegen anfzutreten? Ja ! Die Mittel dazu sind: ! Sehen! Das Ohr, wenn es auch verstopft oder geschlossen
Solidarität , Selbstachtung und zielbewußtes Vorgehen in , ist, hindert nicht, der Außenwelt Eingang in unser Bewußt¬
allen öffentlichen Angelegenheiten
, ohne sich einschüchtern
> sein zu verschaffen
, während das geschlossene oder lädierte
zu lassen, und mannhaftes Eintreten für die verletzten Rechte! Auge alle Erscheinungen außer uns verhüllt.
durch Wort und Schrift. Endlich wäre es an der Zeit, !
Allein, auch ein gesundes
, kräftiges Auge sieht nicht immer
daß die Juden in Galizien bei den Wahlen in die ver- ! richtig, objektiv, unparteiisch
. Wie sehenz. B . die Antise¬
schiedenen Vertretungskörper nicht blindligs zu Werke gehen, miten den Juden ? Mit gehässigem
, neidischem
, scheelsüchti¬
sondern treu dem jetzt herrschenden Systeme: do nt des gem Auge und daher entstellt, oft eine Karrikatur des echten
(ich gebe, damit du gebest
) nur denjenigen Männern ihre Juden. Alle jüdischen Nasen erscheinen ihnen krumm, ein
Stimme geben, die auch für ihre Rechte ein Herz haben jüdisches Charakteristikum
, was aber nicht wahr ist. Denn
werden. Das alte Sprichwort „Fortes fortuna adjuvat“ nicht alle jüdischen Semiten haben das Merkmal der ge¬
(die Tapfern fördert das Glück) hat sich stets bewährt. bogenen Nase und neuere Forschungen auf dem Gebiete der
Mögen auch die Juden in Galizien versuchen stark zu sein. Altertumskunde haben gezeigt, daß auch andere Volksstämme
Sie haben sich schon genug vergebens
geduckt und gebeugt! keine griechische
, sondern eine gebogene Nase hatten.
*
Die Augen der Antisemiten gleichen denen des Armillus,
Günstiger schienen die Verhältnisse unserer Glaubens¬ eines ist klein, ein anderes groß. Sehr klein ist das anti¬
genossen in Ungarn sich gestalten zu wollen, denn dort semitische Auge, wenn es schöne Seiten in der jüdischen Ersollte sogar die mosaische Religion den gesetzlich anerkannten scheumngswelt betrachten soll, ja es blinzelt kaum in einem
Konfessionen eingereiht werden, nachdem die ungarischen solchen Falle; groß aber, weck geöffnet ist es, wenn es gilt,
Juden bis dahin gleichsam Bürger zweiten Ranges waren. häßliche abstoßende Gestalten unter den Juden zu betrachten
Sie trugen diesen Zustand klaglos. Erst gelegentlich der dies¬ und zu beurteilen. Der Jude, der nach seiner ganzen äußeren
jährigen Wahlen regte sich in den Kreisen jüdischer Notabeln Haltung, seinen Manieren und Geberden, seiner Rede- und
der Geist des Widerspruchs
. Und da mail die Juden bei den Ausdrucksweise in nichts von den übrigen Mitbürgern sich
Wahlen brauchte,so gab der Kultusminister GrafCsaky im Ab¬ unterscheidet
, ist den Nachkommen des Armillus widerwärtig,
geordnetenhause das formelle Versprechen
, daß er die Frage ihr Ideal ist der polnische Jude in seiner Tracht, mit seiner
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Lebhaftigkeit , Beweglichkeit und Sprechart . Der Psalmist
sagt von den heidnischen Götzen, daß sie Augen haben und
nicht sehen, Ohren und nicht hören . Das gilt auch von den
Anbetern Stöckers und Rohlings . Sie haben Augen und
sind blind , wenn sie Schönes , Gefälliges und Anziehendes
unter den Juden sehen, haben Ohren und sind taub , wenn
sie das verdiente Lob jüdischer Tugenden hören sollen.
Lassen wir nun die Antisemiten mit den eigentümlichen
Ohren und Augen und dem Abzeichen des Abscheus auf der
Stirn und nahen wir uns unseren Glaubensgenossen.
EZ werden Klagen laut über den religiösen Jndifferentismns , der unter den Juden herrscht und Mittel vorgeschlagen,
demselben abzuhelfen . Dergleichen giebt es gar viele, wir
aber wollen hier bloß ein einziges hervorheben .
Es
heißt : Sehen!
In unserer Zeit wird zumeist das Ohr oder das Hören
der Heranwachsenden Jugend auf religiösem Gebiete in An¬
spruch genommen . Der Religionslehrer
unterrichtet , redet,
benutzt das Ohr der Schüler als Medium für die religiöse
Unterweisung . Das genügt aber nicht. Tiefer , mächtiger
und nachhaltiger sind die Eindrücke , welche das Sehen oder
das Auge auf uns macht . Dies zeigt sich auch auf dem
Gebiete der Kunst . Malerei und Skulptur
bringen Wir¬
kungen auf uns hervor , die länger andauern und in unserer
Seele sich erhalten , als musikalische Schöpfung . Soll da¬
her der religiöse Jndifferentismus
in unserer Mitte ab¬
nehmen , so muß man das Sehen oder das Auge zu Hilfe
rufen , d. h. mit anderen Worten , das lebendige , anschau¬
liche Beispiel , das natürlich nur im Hause der Eltern ge¬
geben werden kann . Was das Auge jahrelang von Vater
und Mutter sieht , das prägt sich dem Herzen tief ein und
ist noch in späteren Jahren
selbst als bloße Erinnerung
ein Präservativ
gegen den kalten , nüchternen , herzlosen
Jndifferentismus . Allerdings müssen die sichtbaren religiösen
Formen , welche gleichsam das künstlerische Element in der
Religion sind, gefällig , ansprechend , gemütlich , lieblich sein,
die Phantasie anregen und das Gefühl erwärmen . Religiöse
Ceremonien , welche der klügelnde und berechnende Verstand
mißt und abwägt , gleichen dürren Pflanzen , welche das
Herbarium einer Religion bilden . Allein sehen muß eine
junge Generation
und nicht bloß hören , wenn sie für das
Judentum begeistert und demselben treu anhangen soll . Der
Schule überlassen wir das Ohr der Jugend , das elterliche
Haus beschäftige das Auge derselben . Im hebräischen be¬
deutet Auge soviel wie Quelle , und es bleibt eine über¬
fließende Quelle der Erfrischung und Belebung , wenn es von
frühester Jugend an religiöse Bilder vor sich hatte.
(Ein Schlußarükel folgt .)

Höre Israel!
Von Jbri Anochi.
(Schluß dieses Kapitals .)
Man
finde , soweit Eure Niederlassungen
um den
Globus gehen, einen Ort , wo nicht Eure Ansichten über
die heutzutage wie jemals zu befolgenden Gebote und Ver¬
bote auseinanderklaffen .
Und da kommen kluge Köpfe
auf den „rettenden " Einfall , den „ Schulchan Aruch “ dem
jeweiligen Geschmacke entsprechend umzugestalten und aus¬
zuputzen ; wer wird sich ihren „Entscheidungen " fügen ? sie
selbst etwa ? — Fürwahr , die Meinungen über die Wichtig¬
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keit der Ritualgesetze sind so sehr geteilt , daß eine Wieder¬
verständigung beinah unmöglich erscheint . Das alles hat
mit ihrer Sinnlosigkeit die Flucht vom Thorastudium gethan.
Und dennoch spricht mau von Israels
Einigkeit in seinen
Gesetzen und Sittenideeu ! Erinnert das nicht viel eher an
die zügellose „Freiheit " (bif ’roa p ’raothi
in Israel , bis
Mutter Debora erstand ? Ja , so weit ischs mit der Brüder¬
lichkeit gekommen, daß wo sich eine Vereiniau ] Gelehrter
oder Laien für „innere " Angelegenheiten
bildet ,
wo
eine jüdische Versammlung tagt , vielversprechende und wenig¬
haltende „Synoden " und „Konferenzen " znsammentreten:
da gilt es als selbstredend , daß von vornherein die Be¬
sprechung alles spezifisch „ Religiösen " — ausgeschlossen werde!
Die Statuten oder Programme
bürgen für Umgehung der
Klippen ! Denn sonst ginge ja alle Vereiusgemütlichkeit
jäh in die Brüche . Die Katze meidet den heißen Brei , das
Kind soll nicht mit dem Feuer spielen und niemand mit dem
Schießgewehr . . . . Wer lacht da ? Es ist gar zu schaurig
und traurig , traurig . Gleicht solche Verträglichkeit nicht
auf einHaar derjenigen weiland der Pharisäer und Sadducäer?
Ist das Bild zu schwarz gemalt ? Ihr sollt doch ein Volk
von Brüdern sein, nicht nur dem Blute nach, sondern vor
allem im Thoragesetz und im Thorageist ! Wie anders könnt
Ihr einer für des andern Handlungen bürgen?
Es sei denn , daß Euch das Verstecktthun jenes Vogels vor den
Jägern behagt : sonst werdet Ihr Euch der betrübenden Zu¬
stände in Israel bewußt werden . Nach alledem bleibt es
dabei : „ Was Gott gebunden hat , kann der Mensch nicht
lösen . " Unternimmt dieser es, so bleibt es nicht ungestraft,
wie wir heute lebenden Juden es an uns sehen. Wollt
Ihr einen packendern, unwiderlegbarern
Beweis für die un¬
antastbare Heiligkeit Eurer überlieferten Sittengesetze ? . . .
Doch alles hat eine Zeit . Daß Ihr in Eurer neuzeit¬
lichen Mauser auf Abwege gerietet , war für die Realisten
unter Euch, welche nur an das Zunächstliegende , Handgreif¬
liche und an Genußleben dachten, bei den welterschütternden
und verwirrenden Umwälzungen Eurer wie aller sozialen
Verhältnisse historisch unumgänglich . So mußte es dahin
kommen, daß heutigen Tages viele von uns sich als „ Juden"
ausgeben , welche Israels
Bibel so sehr entfremdet sind,
daß wo sie in ihren Häusern überhaupt noch anzutreffen ist,
in einem Prachtband
als Luxusgegenstand den Salontisch
ziert , kaum berührt , geschweige studiert wird ! . . . Soweit
habt Ihr Euch vom Zug der Zeit verführen lassen. Daß
Ihr nun , da der Geschichtshorizont sich wieder zu klären
anfängt , die Verirrungen erkennet und wieder in den rechten
Pfad einzulenken suchet, ist eine historische Forderung , der
Ihr zu folgen habt — wenn Ihr noch ferner „Juden"
bleiben wollt ! Folgt Ihr nicht willig , so braucht sie Gewalt
— die „ Anti -Semiten " ! Ihr habt Euch erst in der neuen
äußeren Lage zurecht finden wollen , als sich Euch die morschen
Pforten des Ghetto öffneten ; nun ist es hohe Zeit , daß
Ihr Eurem inneren Wesen gerecht werdet . Nach einer Re¬
volution pflegt man einzusehen , daß man zu weit gegangen.
Was Euch von Bessersehenden gesagt wurde , als Ihr noch
im rechten Rummel -Tummel der Entformung stacket: Ihr
werdet zur Form des Judentums zurückkehren müssen, wenn
Ihr Euch mit Berechtigung dem Reste Israels
zuzählen
wollt . Daß mit jener , mit dem alten Freitagabend , mit
dem Empfang der Sabbatbraut
im Bethaus , dem Kindersegnen und Kiddusch am festlich geschmückten, linnenbedeckten
Sabbattisch im Lichterglanz , mit den gemütsbelebenden , von
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bis nach Hawdala
Alltagswerk befreiten Sabbatstunden
u . s. w . nicht bloß die Phantasie , sondern die Wirklichkeit
sehr wohl auskvmwen könne : dafür liefern den Beweis die
in Eurer Mitte noch setzt lebenden Brüder , welche sprechen:
Wie ? früher , da wir wie das Wild des Feldes gehetzt
wurden und man uns lebendig verschlingen wollte , sind wir
nicht gestrauchelt , haben wir von der Thora nicht gelassen,
sie war uns ein Baum des Lebens ; jetzt, da uns die wohl¬
verdiente Duldsamkeit , aller Widersacher imgeachtet , immer
mehr zuteil wird , könnten luir ermüden , ermatten ? Nein!
Jeschurun , werde nicht übermütig ! Die so sprechen stehen
Euch in gesellschaftlicher Bildung und öffentlichem Ansehen
keineswegs nach, und dessen unbeschadet füllt es ihnen nicht
ein , die Religions - oder richtiger der Thora - Sittenpslichten
hintenanzusetzen . Euer gesetzmäßiges Judentum bietet Euch
den Kompaß für den geraden Weg durchs Leben in allen
Verhältnissen . Auch solche „Inden " haben den Kompaß
verloren , die stets dem Ritus das Wart reden , aber der
Verwirklichnng des Sozial - imb Moralgesetzes der Thora
im Verkehr mit den Menschen mit der Faust ins Gesicht
Marktschreier ans der einen
schlagen. Es giebt in Israel
wie ans der anderen Seite . Sie schreien in einem fort.
Hie Form — hie Geist ! Die Zeloten imö Sikaricr haben
ihre Leiborgane , in denen sie ihr Steckenpferd , die unjüdische
gegenseitige persönliche Verhetzung nach Herzenslust reiten.
Euch aber muß man fragen : Wie lange hinkt Ihr nach
zwei Seiten ? L eid ganze Inden , wenn Ihr dieses Namens
würdig sein wollt ! „Höre Israel !"
Wenn Ihr Euch nun von dem „fremden " Gott wieder
lossagen , von dem beschämendetl Joch befreien , das verlorene
Paradies wieder gewinnen möchtet — Ihr könnt es , die
Radikalkur ist durchführbar , so Ihr nur engerisch, mit
ernstem Willen ans Werk geht . Der Simsvn vermag , so¬
die Fesseln
lange nicht zu spät , mit einigem Kraftaufwand
können
Israels
Gebeine
verdorrten
Die
zu sprengen .
wiederum ml Blut und Fleisch und Haut umgeben , zu
verbunden rverden und mit
einem einheitlichen Organismus
neuem - nein mit „ altem ", aber nie veraltendem Geist frisch
beseelt werden . Nach dem „ Wie " befragt nur nicht eines
Laien ungelenkigen Mund , der zu schwach an Worten , als
daß wie Regen seine Lehre fließe, wie Thau seine Rede
träufle . Auch fraget nicht, ich beschwöre Euch , Ihr Söhne
Jerusalems , fraget nicht jene Schönredner , die Euch in der
vormalen , welches
alten und neuen Welt ein Judentum
weder Eure Väter noch Eurer Väter Väter gekannt haben;
alleweil ein andres , „modernstes, " zeitgemäßeres Judentum,
bis daran nichts mehr zu modernisieren giebt , weil alles
Jüdische verflogen . Ihre Erleichterungs -Systeme , wahre
Kartenhäuser , stehen und fallen mit ihren Baumeistern.
Denn jene Schönredner sind mit Kriterien und Schluß¬
folgerungen über das Heiligste stets dienstbereit . Das alles
sind „falsche Propheten . " In verschiedener Weise haben sie
ohne Beibe¬
ihr Glück versucht , den Geist des Judentums
haltung aller seiner Formen im Volk zu konservieren . War
und sträflicher Mißbrauch
das nicht Kraftverschweudung
des Worts ? Hat sich nicht ihr Gebühren als verlorene
Liebesmüh ' herausgestellt ? Wind haben sie Euch gesäet und
Stoppeln geerntet . Also auch solche Prediger habt Ihr
nicht um Auskunft anzugehen . Was Euch not thnt und
wie Jhr 's mit dem Bessermachen beginnen sollt , ist nicht
im Himmel und nicht jenseits des Meeres zu suchen. Und
nicht Engeln ist die Thora erteilt . " Sondern ganz nah ist

Euch der Rat des Heils : in Eurem Mund und Herzen
steht ' s geschrieben seit den Tagen am Sinai vor über dreiEuch einstimmig
Jahren , seitdem Ihr
tansenddreihundert
verpflichtet habt zu thnn und zu hören (11. 24,7 ) . Euch ist
durch die Lippen des letzten historischen Propheten ungesagt
(Mal . 3,22 ) :
Der Lehre Moses
Pflicht und Recht

allezeit gedenkt!
auf Horeb Euch

ward

geschenkt.

(Ein Schlnßkapitel

Ein Mahnruf
Von

folgt .)

aus Lehrerkreisen.
Leopold

Kalz.

(Schluß .)
der Lehrer.
Anstellung
2 . Die definitive
Liebe Leser ! Ich hätte beileibe nicht gedacht, daß Ihr
ein solches Interesse an meiner Gedankenwelt gewinnen
beglücken
Die vielen anerkennenden Schreiben
würdet .
Mut
den
auch
mir
geben
allein
sie
mich geradezu . Aber
Euch zu einer zweiten Fahrt in den Schacht aufzufordern:
der Lehrer . Ja , unten,
Anstellung
Die definitive
Schatz ; er harrt lange
dieser
ruht
tief unten im Schacht
an ' s Tageslicht . Mancher Vorstoß , ihn
seiner Förderung
zu heben, ist bereits gemacht — aber Erfolg war nur teil¬
weise zu verzeichnen . Es bedarf wiederum der vereinten
Kraft — soll er in seiner ganzen Gestalt vor unseren
Augen liegen . Erfreuliche Schritte wurden unternommen
von den Provinzen : Hessen, Hannover , Posen und teilweise
Schlesien . Von einzelnen Städten nenne ich Dessau . Sie
alle stellen ihre Lehrer definitiv mit Pensionsberechtigung
Das ist eigentlich nur ihre Pflicht . Denn wer Rechte
an
haben will , muß Pflichten übernehmen . Doch dieser Pflicht
scheinen viele Gemeinden sich nicht bewußt zu sein. Mich
bedünkt , als hielten viele den Lehrer — gleichviel vb
Elementar - oder Religionslehrer — für ein notwendiges Übel,
das man nun einnial nicht beseitigen kann . Manche sogar
stellen dessen Thätigkeit unter diejenige ihres Vorbeters.
Dabei sollten sie doch berücksichtigen, daß letzterer vom Über¬
nicht
erste feine Schuldigkeit
fluß wäre , wenn der
Jüng¬
Heranwachsenden
den
aus
.
B
z.
würde
thäte . Was
lingen und Jungfrauen , wenn ihnen nicht die hebräische,
unserer
Band
die heilige Sprache , das einigende
, erschlossen würde ? Würden sie dann
Glaubensbrüder
imstande sein, den in hebräischer Sprache vorgetragenen
Gebeten beim öffentlichen Gottesdienste folgen zu können?
Nein , solchen Zuständen muß mit eherner Faust , mit
und Gerechtigkeit bewaffneter Zunge und
von Wahrheit
Hand für ein und alle Male ein Ende gemacht werden,
dereinst nicht Widersacher aus dem
sollen dem Judentum
eigenen Lager entstehn . Ist es nicht empörend , wenn eine
Gemeinde sich des alten Lehrers entledigt , der seine ganze
hindurch gewidmet , der sie geistig ge¬
Kraft Generationen
nährt — der nun nicht einmal die leibliche Nahrung für
um den
sich und die Seine mehr besitzt? von der Sorge
Tag ? O , wenn ich tausend Zeugen hätte , ich ver¬
möchte nicht den Gram zu schildern , der solch' einem Greise
das Herz ersterben macht . Drum geht mein zweiter Ruf
an Euch : Thut Eure Pflicht für Euer Recht . Seht aus
sicher stellt , der
den Staat , der jeden Dorfschullehrer
— und thuet,
scheut
nicht
,
riesengroß
sie
wären
und
,
Opfer
nach einem,
Lehrer
Eure
Stellet
ein Gleiches .
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wohl weder gegen seine Moral noch gegen seine Fähigkeit
an und!
definitiv
nach 3 Probejahren
p ätestens
Einwände erhoben werden . Daß ihm jedoch noch einige
. Das
sie nach den Staatsbestimmungen
pensioniert
Stimmen fehlen , kann dann nur auf rein persönliche VorPflichten
der
Erfüllung
der
in
ist Eure Pflicht . Israel ist
möchte
von jeher groß gewesen ! — wird es nicht treu bleiben dem , eingenommenheiten zurückzuführen sein, und deshalb
Lehrers
des
Wahl
der
bei
dich
Laß
״
:
fordern
zweitens
ich
!
edlen Prinzipe sich zur Ehre und zur Ehre Gottes ? !
leiten . " Seiwahrundaufj nur vomGerechtigkeitsgefühle
3 . Die Wahl des Lehrers .
des
Die Sünden gegen dieses Kapitel sind leider Legion , ! richtig . Hülle nicht Dein Interesse in den Mantel
Wahrheit
♦
אמבם
ושלות
אתבו
sich.
rächt
es
;
Allgemeinen
man könnte ein, hinsichtlich des Volumens , ganz nettes !
nicht verBüchlein über sie schreiben . Und eben, als ich im Be - ! ist die Bedingung des Friedens . O , möchten wir
griffe war , dasselbe zu beginnen , fühlte ich den weichen, ! geblich an unsere Glaubensgenossen appelliert haben!
unwiderstehlichen Arm meines verehrten Herrn Redakteurs !
um meinen Nacken und mir ins Ohr zwei Sprüchlein !
flüstern . Hier sind sie: ,,Kürze ist Würze " der eine ; der j
andere : in der Beschränkung zeigt sich der Meister ! Ich
weiß nicht , war es der Hauch seines Mundes oder das
Synagogen Gottesdienst.
Geheimnis der Sprüchlein , welches mich bestimmte , mein
Von
Vorhaben in etwas zu mildern . Aber es war gut so. .
Dr . I . Hamburgers
das
und
verstimmt
ihn
ich
hätte
so
Hätte ich nicht eingelenkt ,
Der Gottesdienst der Synagoge zum Unterschiede von
verdient er nicht, denn er ist ein liebenswürdiger , charmanter
des Tempels ist der ohne Opfer und Altar , ohne
'dem
(Na , na ! Der Setzer ) Mann ; andererseits möchte ich mir
und.
und Priester ; s. ine Bestandteile sind Gebet
Tempel
hat
Satze
zweiten
dem
mit
denn
auch keine Blöße geben ,
Lehre . Derselbe hat ein hohes Alter für sich; er existierte
er mir offenbar schmeicheln wollen . Und so ein bischen
als eine für sich bestehende Institution neben dem TempelEigenliebe — wer hätte die nicht einmal gern . Drum tvill
im zweiten jüdischen Staatsleben , den er überlebte.
kultus
einige
und
bemühen
wenigstens
mich
ich denn kurz zu fassen
In bezug auf das Gebet hatte derselbe schon in den pentasogenannte Thesen aufstellen , die mir als Leitfäden dienen
feine Stätte.
Leuchischen, gottesdienstlichen Institutionen
sollen.
bei den
Versammlungen
den
in
Anfänge
seine
sind
Geschichtlich
werden,
gewählt
sollte
Kandidat
1. Nur derjenige
Propheten am Sabbat , Neumond und Fest , in der exilischen
die
aus sich zu vereinigen
alle Stimmen
welcher
Zeit und nach derselben , wo man des Propheten Reden
Aussicht hat - Das gegenteilige Verfahren wird beiden Par, betete und fastete. Aus diesen Versammlungen
anhörte
den
wir
Setzen
.
Verhängnis
zum
Regel
Leien fast in der
mögen ständige Vereine zu Gebet und Lehre hervorgegangen
Fall , daß selbst wenige gegen die Wahl des Betreffenden
der Exulanten unter Esra durch
gestimmt Hütten, so können diese Wenigen genügen , dem sein, die nach der Rückkehr
einen festen Boden erhülteu.
Mannes
dieses
Institutionen
die
verbittern
zu
Leben
das
,
erschweren
zu
Lehrer das Amt
zwei Bestandteilen , Gebet
seinen
mit
Dieser Gottesdienst
und ihn zum Wechsel veranlassen . Beim Vorhandensein
so sehr eingelebt , daß
bald
Volke
im
sich
hatte
,
Lehre
und
!
des ersten Falles leidet die Jugend , sie empfängt keinen
für ihn eine Stätte,
Jerusalem
in
Tempel
wiedererstnndene
der
.
doch
Und
.
Wort
ermunterndes
kein
Blick,
freundlichen
mußte , wo er
hergeben
,
לשכת
הגזית
,
die Quaderhalle
sind ihr beide so notwendig , wie Licht und Luft den Blumen.
mit ihm,
vereinigt
gewissermassen
,
Tempelkultus
dem
neben
aber;
- Sie sind den Kindern Thau des Himmels . Verliert
des
Regeneration
die
für
erkannte
Esra
.
fortbestand
׳
\
auch
sie
es
verliert
so
,
Lehrers
des
Liebe
die
das Kind
Mittel
besseres
kein
Religion
seiner
und
Volkes
zum Lehrer und eins ohne das Andere — 's wäre kein  ׳israelitischen
ihrer Lehre ; er
Segen . Tritt die zweite Voraussetzung ein, so wird schwer! als die Verkündigung und Ausbreitung
und den mit
Thora
der
aus
Vorlesungen
den
mit
begann
׳
seines
Jahre
um
ihn
man
da
,
gesündigt
Lehrer
den
gegen
Synagogender
Teil
Ein
.
Belehrungen
ihnen verbundenen
Lebens bringt . Gleichzeitig wird auch ^wieder in unverdie schönen
und
,
zurückgeführt
Zeit
diese
auf
wird
gebete
seine,
man
der
,
antwortlicher Weise gegen die Jugend gefehlt
Schließlich hat der Wechsel der Lehrer; tiefen Gebete in den Büchern Esra und Nehemia waren
Kraft entzieht .
in späterer Zeit.
zahllose Nachteile im Gefolge . Fast jeder Lehrer hat seine das Muster für die Abfassmig von Gebeten
", ׳כנישתא
Knischta
״
:
aramäisch
",
Synagoge
״
Name
Der
nicht
was
—
eigene Methode . Haben nun die Kinder
 ׳ביתdeutsch :  ״Verhebräisch :  ״Bethhakneseth ", הכנסת
immer leicht vor sich geht, — an ihren Lehrer sich gewöhnt,
sammlungsstätte " , rührt von diesen frühern Versammlungen
verstehen sich beide Teile , dann soll dem Kinde die Aufgabe
gemeinsamen Andacht und Belehrung her . Im Gebet
zur
machen?
zu
bekannt
neuem
mit
neuen
zu fallen , sich von
redet der Mensch mit Gott , in ihm kommen sein Denken,
Da erlahmt gar oft die Lust zur Thätigkeit , die AufmerkFühlen , Wünschen und Hoffen zum Ausdruck ; dagegen
samkeit wird ungenügend , der Erfolg gering — und Lehrer
zum Menschen spricht;
es die Lehre , in der Gott
ist
es
wird
so
,
muß
So
.
Bürde
zur
und Lernende sind sich
Trost , Erhebung , Rat und Aufschluß , Mahnung und Anindes kommen, wenn der Lehrer nicht einstimmig gewühlt
sind dessen Belehrungen . Beide,
gäbe der Lebensführnng
ist. Mag er das Bestreben haben , seine wenigen Gegner
das israelitische Volk in seiner
nun
fand
,
Lehre
und
Gebet
Vorurteil
herrschende
einmal
das
:
für sich zu gewinnen
erwähnt , die Teile ihres
schon
wie
,
bildeten
sie
,
Synagoge
ist schwer zu beseitigen und au all seinem Thun und
daß dieselben je nach
sich,
versteht
Es
.
Gottesdienstes
Lassen wird unausgesetzt gemäkelt , wird so der gedeihliche
den Zeiten und den mit ihnen zusammenhängenden SituaBoden untergraben.
Sollte es denn so schwer sein, eine Einstimmigkeit zu
Wenn auf irgend einen
* Vgl. das demnächst erscheinende Suppl - Hl . zu meiner ״Realerzielen ? Kaum anzunehmen .
H.
für Bibel und Talmud ."
Enc.
konnten
so
ist,
gefallen
Stimmen
der
Teil
größte
Kandidaten der

pffiifdjuft inld
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war dem Götzendienste ergeben ; es
der Opfer . Israel
erhielten , wie
tionen andere Formen und Gestaltungen
brachte den Waldteufeln Opfer (3. M . 17 . 8 .), opferte
wir dies in bezug auf das Gebet aus den Psalmen ersehen.
auf Anhöhen , da befahl Gott , vor mir im Heiligtume sollen
Doch einigte man sich bald zu bestimmten allgemeinen
ihre Opfer darbringen , damit sie vom Götzendienste
sie
welche
Gebeten und entwarf darnach gewisse Gebetsformeln ,
werden ." Es waren diese und andere ähnliche
abgehalten
alle
für
zu stehenden Gebeten des israelitischen Volkes
Lehren eine richtige Konsequenz der Urideen , die den synaZeiten wurden . Das unter dem Namen  ״Schemone Esre ",
gogalen Gottesdienst geschaffen. So lesen wir in Pf . 40 . 7. :
Achtzehngebet , führt die Tradition auf diese erste Zeit des
״Ganz - und Sündopfer begehrst du nicht ; " in Hosea 6 . 6 . :
zurück, deren
in Palästina
zweiten jüdischen Staatslebens
״Liebe verlangst du , aber keine Opfern ; " in Micha 8 . 7 .:
Abfassung , wenn auch nicht ganz nach der gegenwärtigen
״Hat Gott denn Wohlgefallen an Tausenden von Widdern ? "
der großen Synode zugeschrieben
Gestalt , den Männern
zu euren
7 . 21 . : ״Füget eure Ganzopfer
wird . Ebenso geschah es mit den Vorlesungen aus dem in Jeremia
erinnerte
Man
!"
Fleisch
das
selbst
esset
und
Schlachtopfern
Pentateuch und den Propheten für welchen auch bald feste
war als Opfer
älter
Gottesdienst
synagogale
der
daß
sich,
Bestimmungen aufgestellt wurden . Aus diesen entwickelte
und Altar , Tempel und Priester des zweiten jüdischen
sich der tägliche synagogale Gottesdienst zu drei und vier
Staatslebens . Warum sollte und konnte derselbe ohne ihn
Tageszeiten : morgens , mittags , nachmittags und abends:
bestehen ? So war der Fortbestand des Gottesdienstes
nicht
der Morgengottesdienst , Mittagsgottesdienst , Mnssaf (an
gerettet . Nur einen Tempel auf Zion hat der Feind zerNeumond und Fest ), Nachmittagsgottesdienst , Miucha , und
stört , aber Tausende von Synagogen erhoben sich dafür in
Abendgottesdienst , Maarib . Diese gottesdienstlichen Tagesund Ortschaften . ״Ich schlafe, aber mein
allen Städten
zeiten standen mit dem Opferkilltus des Tempels in JeruHerz ist wach " (Hohelied 5 . 2 .), d. h., erklärt ein Lehrer,
des Morgen -, Mnssaf - und
salem , mit der Darbringung
der Opfer , aber mein
״ich schlafe von der Darbringung
Abendopfers , im Zusammenhang . Der abgehaltene Gottes" ״Früher, " so läßt
.
Schemagebet
das
für
wach
ist
Herz
dienst in der Synagoge an denselben begleitete die Opfer.
habt
, ״früher
zurnfen
die Agada Gott den Israeliten
zu jeder
So versammelten sich die Opferbeistandsmänner
beständige
das
täglich
zweimal
Vorschrift
laut
ihr mir
dieser Zeiten mit den diensthabenden Priestern in der zur
Opfer dargebracht , aber da der Tempel zerstört ist, wünsche
des
Abhaltung
zur
Quaderhalle
bestimmten
Synagoge
ich anstatt dessen die Verrichtung des Schemagebets am
fynagogalen Gottesdienstes , des Gebetes und der Lehre,
Morgen und Abend . " Die Synagoge wurde gewissermaßen
der Thoravorlesungen . Auch in den andern Synagogen
als das zweite Heiligtum anstatt des frühem in Jerusalem
und OrtJerusalems , sowie in denen der andern Städte
gehalten . Man lehrte : ״Und ich werde ihnen zum kleinen
fremder
schäften Palästinas und der verschiedenen Gegenden
Heiligtum sein " (Ezechiel 11 . 16 .), ״das sind, " lehrte
Länder , wo Inden wohnten , wurde an diesen Tageszeiten
R . Jizchak (im 2 . Jahrh .), ״die Synagogen ." Eine Zuflucht
gewisfermaffen der
bildete
Es
Gottesdienst gehallen .
אנשי
משטף
bist du uns von Geschlecht zu Geschlecht' ( (Pf . 90 . 2.), ״das
,
der Opferbeistandsmänner
Gottesdienst
und
sind, " mahnte Raba (im 4 . Jahrh .), ״die Synagogen
dem
auf
,
Synagvgenkultns
spätern
des
die Grundlage
diese
wie
sein,
es
dürfte
uninteressant
Nicht
."
Lehrhäuser
er sich aufbaute . Ohne Opfer und Altar , ohne Tempel
Auffassung ein Gemeingut des Judentums geworden und noch
und Priester sollte Israel seinen Gott anfsnchen , vor ihm
in den frömmsten Kreisen ihre Vertretung
im Mittelalter
sein erlittenes Geschick in Gebet und Klage aussprechen.
(Schluß folgt .)
.
hatte
Konnte es das ? Die Volks - und Gesetzeslehrer nach der
Zerstörung des Tempels antworteten daranf . R . Jochanan
zu:
b . Sakai (im 1 . Jahrh ) rief tröstend seinen Jünger
 ״Es blieb uns noch eine Versöhnnngsstätte , wenn auch der
Tempelaltar niedergebrannt ; es sind die Liebeswerke des
Eiuen gegen den Andern , geht und beschäftigt euch mit
denselben !"  ״Heil euch Israeliten , vor wem ihr euch reinigt,
״Bar Mizwa !"
und wer eilch reinigt ; es ist euer Vater im Himmel !" war
.
.)
Jahrh
.
2
des
Anfänge
(im
Akiba
.
R
die Mahnung des
Etwas für die Praxis.
Ein Dritter lehrte :  ״Wir haben keinen Altar , keine BundesVon Ben Israel.
lade , keinen Sühndeckel — , unsere Stütze ist nur unser
Die beiden Wörtchen , die an der Spitze dieser Zeilen
Vater im Himmel !" Von einem Vierten war die Lehre:
stehen, sind unserer männlichen Jugend überaus geläufig.
 ״Die Gebete sind gegen die täglichen Opfer angeordnet ."
regelmäßig oder
Ob der Knabe den Religionsunterricht
Ein Fünfter :  ״Groß ist das Gebet , vorzüglicher als das
aufmerksam
desselben
während
er
ob
besucht,
unregelmäßig
Opfer . " Ein Sechster , Raba (im 4 . Jahrh .) :  ״Wer sich
das weiß
ist,
"
Mizwa
״Bar
was
—■
oder träge gewesen
mit der Thora beschäftigt , ist, als wenn er darbrächte
MizwaBar
seinem
an
er
daß
,
weiß
Er
.
genau
ganz
er
Ganz -, Sünd - und Schuldopfer ."  ״Wer sich reinigt und
allen Seiten beglückvon
er
daß
,
gerufen
Thora
zur
Sabbat
betet , erbaut gleichsam einen Altar . " Einige gingen weiter
wünscht und von vielen Seiten — beschenkt wird , und darum
nach und
und sannen über den Grund des Opferkultus
sieht er diesem Tage mit lebhafter Spannung entgegen und
lehrten , daß das Opfer nur geboten war , um die Israeliten
läßt die Mühsal der Vorbereitung für denselben willig und
der Götzenopfer abzuhalten .  ״Ein
von der Darbringung
gern über sich ergehen . Diese Stimmung der Schüler müßte
Prinz " heißt es in einem Gleichnisse darüber ,  ״erlaubte sich
mehr , als es gewöhnlich geschieht, von dem Lehrer benutzt,
in seinem Hochmute den Genuß verbotener Speisen ; sein
ich möchte fast sagen : ausgenutzt werden . — Der Unterricht,
königlicher Vater hörte davon nnd befahl seinem Sohe , nunden unsere Bar Mizwa - Knaben erhallen , ist ein sehr vermehr an seinem Tische zu speisen , damit er von seiner
schiedenartiger und in den meisten Fällen ungenügender.
So verhielt es sich mit den Geboten
Sünde ablasfe .

Katheder and

Kanzel.
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dadurch auszeichnet , daß es einerseits nicht trocken, anderer¬
Die Einen begnügen sich damit , dem „ Konfirmanden " die
seits frei von jeglicher Salbaderei ist . Hier ist es:
„Beracha " vor und nach dem Pentateuch - resp ProphetenDankerfüllt gegen Gott , dessen Gnade meine Kindheit be¬
Abschnitt mechanisch beiznbringen , ohne diese kurzen Stück¬
hütet hat , gegen meine Eltern und Lehrer , die mich den Weg der
chen vorher auch nur übersetzt und erklärt zu haben . Andere
geführt haben , spreche ich in geweihter Stunde
vermeinen ein übriges zu thun , indem sie dem Knaben die Tugend
des Glaubens aus , dessen Lehre und Satzung
Bekenntnis
das
Haphtara — wo sie noch im Urtext vorgetragen wird —
ich meiner Seele tief einprägen will.
einpauken , wieder andere — und dies besonders in Posen,
Es giebt nur einen Gott ; er ist unendlich und ewig,
Westpreußen und Oberschlesien — suchen eine gewisse Force
reingeistig uud kein Auge kann ihn schauen . Er ist
ist
er
darin , den Bar -Mizwa den ganzen Wochenabschnitt , mit
der Schöpfer des Weltalls und waltet darüber in Weisheit
oder ohne Neginah , Herleiern zu lassen . Wie unbedeutend
Liebe . Er schützt die Guten , er straft die Bösen ; sein
und
die eiste , wie geisttötend und darum vom pädagogischen ;
blickt fürsorgend auf alle seine Geschöpfe. Ihn
Vaterauge
die letzte und wie gering¬
unbrauchbar
Gesichtspunkte
will ich lieben mit ganzer Seele und ganzer Seele und
wertig endlich die erste und letzte Art dieser Vorbereitung : i
ganzer Kraft , zu ihm will ich beten , auf ihn hoffen und
Zeitschrift
das brauche ich wohl den Lesern gerade dieser
vertrauen . —
nicht erst zu sagen . Es bemächtigt sich meiner ein Gefühl des
Gott hat den Menschen in seinem Ebenbilde geschaffen;
Bedauerns , so oft ich einen solchen in Unfreiheit dressierten
ihm die unsterbliche Seele verliehen , die Gott erkennt,
hat
er
sebe und ihn sein Sprüchlein
Konfirmanden vorführen
selbst erkennt in ihrer Gottähnlichkeit , die frei wühlen
sich
die
Herleiern höre — ein Gefühl des Bedauerns besonders ob
kann zwischen der Sünde und der Tugend.
des nutz-, zweck- und wertlosen Vergeudens einer Spanne
Sv will ich denn jede Kraft zum Guten , die Gott mir
Zeit , die gleich günstig nimmer wiederkehrt . Der Bar
gewährt hat , eifrig pflegen , den Trieb zum Bösen mit aller
Mizwa ist zum Lernen geneigt und darum sollte der Bar
Macht bekämpfen und freudig den Weg der Pflicht und
Mizwa -Unterricht zu einem förmlichen zielbewussten Konfirder Gerechtigkeit wandeln ; ich will in jedem Menschen
mations - oder sagen wir lieber : Religionsunterricht
das Ebenbild Gottes ehren und das Gebot erfüllen , welches
gemacht werden . Er darf aber nicht in einem Zeitraum
unseres Glaubens Grund und Kern ist : rnc j rnnS 5QN81
von 4 — 6 Wochen durchgepeitscht werden , sondern muß ein !
„Du sollst deinen Nächsten lieben , wie dick) selbst !"
volles Jahr , mindestens aber i.eun Monate in Anspruch >
dereinst unseren Vorfahren am 'Lnnai offen bart
Gotthatsich
für die Kinder ist eine I
nehmen . — Ein besonderer Sporn
des Muse ist ein heiliges Erbe , das Israel
Thora
verbunden mit einer kurzen z und die
Einsegnung
öffentliche
auf diesen Tag . Gott hat die Israeliten
bis
hat
bewahrt
Katechese an dem Bar Mizwa -Sabbat . Die Feier nmß !
die Kunde von dem Einzig -Eineu , der
sie
daß
,
erkoren
kurz sein und die aktive Beteiligung des Konfirmanden j die Allmacht , die Allgerechtigkeit und die Atllicbe ist , zu
auf ein Minimum reduziert werden . Schreiber dieses voll - !
allen Völkern der Erde tragen sollen . Wir hoffen , daß
zieht diesen Akt nicht ohne Anerkennung seit einer Reihe von j dereinst das Reich Gottes über die ganze Erde sich au ^wie folgt : Nach der Vorlesung aus der Thora , !
Jahren
breiten nstrd , daß alle Menschen Gott als ihren Vater und
wobei der Bar Mizwa selbstredend als „ Maphtir " „ auf - ;
als Brüder erkennen und lieben werden . Dieses
einander
gerufen " wird , folgt das Gebet für Kaiser , Reich und !
Gottesreich der Zukunft hilft jeder anfbauen , der die Sünde
Gmeinde , sodann ein auf die Barmizwa -Feier bezügliches!
Tugend und Wahrheit liebt.
einleitendes Gebet . Der Lehrer steht auf der Kanzel , der Kon - j scheut und
ich denn als treuer Israelit stets Gott vor
will
So
firmaud ihm gegenüber am BetpnU . Sodann folgt eine !
haben , die Liebe und Treue , die gute Eltern mir
sich beschränkende Katechese. ; Augen
kurze, auf etwa 10 Fragen
in dankbarer Seele bewahren und in froher Zu¬
,
erweisen
Die Reihenfolge der Fragen und Antwvrterr wird dem j
Gottes Beistand den neuen Lebensweg antreten.
auf
versicht
Konfirmanden erst am Freitag bekannt gegeben bis dahin >
nicht , denn mit mir ist Gott ! Amen.
bange
Ich
wird ihm wiederholt und eindringlich gesagt , daß er auf
meine in diesen Zeilen gegebenen kleinen
resümiere
Ich
jede Frage aus dem dnrgenvmmenen Unterrichtsstoff gefaßt
: Der übliche, auf die Berachvth und
dahin
Anregungen
sein müsse. Nach der Katechese spricht der Konfirmand
beschränkende Bar Mizwa -Unterricht
das Glaubensbekenntnis , worauf eine Ansprache des Kon¬ die Haphtarah allein sich
dieser Unterricht muß in einen
;
empfehlen
zu
nicht
ist
j
firmierenden an den Konfirmanden (nicht an die Gemeinde
verwandelt werden . —
-Unterricht
Konfirmations
förmlichen
folgt . Wo es irgend durchführbar , leitet und beschließt ein !
einer kurzen Katechese
Gotteshause
im
soll
Jeder Bar Mizwa
Gesang mit deutschem Texte die Feier . Ob das vom
werden , dann
eingesegnet
Lehrer
dem
von
und
unterzogen
Konfirmanden zu sprechende Glaubensbekentnis vom Lehrer
Gottesdienste
dem
und
Wert
der
Unterrichte
dem
wird
erst
oder vom Konfirmanden abzufassen fei — darüber gehen in
fehlen!
nicht
Weihe
die
Sabbat
an dem betreffenden
auseinander . Die Einen
Kvllegenkreisen die Meinungen
Wert
dann
nur
Bekenntnis
das
daß
,
Ansicht
die
vertreten
und Bedeutung habe , wenn es dem Herzen und dem Geiste
Mädchen -Konfirmations -Unterricht.
des Bekennenden entspringe , also von diesem selbst verfaßt
Von
jährigen
13
einem
von
man
daß
,
behaupten
sei; die Anderen
Dr . M . Grünwald.
Knaben eine geklärte religiöse Anschauung nicht erwarten
dürfe , ihm vielmehr , nach voraufgegangener Erklärung , vor¬
(Fortsetzung .)
schreiben müsse, was er zu bekennen habe . Die Erfahrung
sind : Peßach , Schewuoth und
Feste
-religiöse
National
spricht für die letztere Anschauung , und so hat Schreiber
historischen Bedeutung für
ihrer
außer
sie
weil
Suckoth ,
von dem amtierenden
dieses ein in der Gemeinde Glogau
Bedeutung
tiefreligiöse
eine
Israels
Volkswerdung
die
acceptiert , das
Rabbiner eingeführtes Glaubensbekenntnis
haben.
—sich vor allen andern — gedruckten und geschriebenen
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Das Schewnothfest fällt also seit der göttlichen Offen¬
Ausschließlich religiöse Feste sind: Rosch haschana und
Jomkipurundzwar nicht nurdeshalb, weil sie keinen historischen barung am Sinai stets auf den 50. Tag nach dem 1.
Hintergrund sür dos Volk bilden, sondern auch deshalb, Peßachtage.
weil sie einen internationalen Charakter an sich haben.
Auch das deutsche Wort .Pfingsten" ist aus dem griechi¬
Nachmosaische Feste sind:
. Auch bei
schen Worte „Pentekoste “ (der 50.) entstanden
1. Chanuka, das Einweihungssest des Tempels durch den Christen, bei denen der 1. Tag des Osterfestes stets
die Makkabäer,
auf einen Sonntag fallen muß, ist der 50. Tag nach Oster¬
2. Purim oder das Loosfest.
sonntag stets der Pfingstsonntag.
"ngsfest soll uns an den
Peßach- oder Überschreit
Weil 7 Wochen vom Peßachfeste bis zum Schewnothfeste
wunderbaren Auszug Israels aus Ägypten erinnern. verflossen sein müssen
, heißt dieses Fest Schewnoth- oder
Das Fest beginnt am Abende des 14ten Nissan und Wochenfest.

dauert 8 Tage.
Die ersten und die letzten zwei Tage sind Hauvt-, die
mittleren vier Halbfeiertage.
An den beiden ersten Abenden wird das Familienmahl
unter frommen Bräuchen nach einer festbestimmten Ordnung
, der in der hebräischen Sprache „Scder"
eingenommen
„Ordnung" bedeutet, daher die beiden2 Abende— Sederabende heißen. Nicht nur daß das Entree der Mahlzeit
ein Ei bildet, wie dies bei den römischen Mahlzeiten stets
der Fall war, die ganze Art und Weise des Sichanlehnens
beim Sitzen soll das Gefühl der Freiheit und Selbständig¬
keit in uns erwecken und zum Bewußtsein bringen. An
diesen Abenden ist der Genuß des ungesäuerten Brotes
und bitterer Kräuter ein Gebot, dem man sich ohne Pflicht¬
verletzung nicht entziehen kann; in den übrigen Tagen darf
allerdings nichts Gesäuertes weder in Speisen noch im
Trank genossen werden; der Genuß jedoch des ungesäuerten
Brotes ist keineswegs notwendig. Die bittern Kräuter
sollen uns an die Bitternisse der Israeliten , die sie in
Ägypten zu erleiden hatten, erinnern; das ungesäuerte Brot
nicht nur daran, daß Israel bei seinem Auszuge aus
Ägypten ans Mangel an Zeit den Teig in Säuere
, sondern auch wie die Säure (der
nicht übergehen lassen konnte
Sauerteig) den Teig in die Höhe aufgehen läßt, bei allem
Bewußtsein der Freiheit und Selbständigkeit jede Änfgeblasenbeit, jeden Stolz und Eigendünkel von uns fernhalten. So
sind selbst die Speisen, die wir am Peßachfeste genießen,
. Peßach ist
förderlich der Vahren Freiheit des Menschen
aber nicht nur das Feiheitsfest Israels als Beginn seiner
nationalen Freiheit •— es ist auch das Freiheitsfest der
gesamten Natur. Auch diese erwacht nach scheinbarem
Winterschlafe zu neuem frischem Leben, und indem sie sich
verjüngt, übt sie die gleiche Wirkung auf jeden, der Geist
und Herz am rechten Flecke hat.
Die Freiheit, die der Mensch erlangen kann, ist eine
zweifache und zwar 1. eine äußerliche und 2. eine innere. Äußer¬
, wenn er nicht Sklave eines anderen,
lich frei ist der Mensch
wie Israel dieses in Ägypten gewesen ist. Die innere
Freiheit jedoch ist von der äußeren unabhängig, wie auch
Schiller sagt:
„Frei ist der Mensch und wär' er in Ketten gebunden."
(Wilh. Tell.) Zur inneren Freiheit jedoch ist Selbstbeherr¬
, Ein- und Unterordnung in einen höheren Willen,
schung
, sei es nun göttlichen oder nienschlichen Ur¬
in das Gesetz
sprunges unbedingt notwendig.
Das Peßachfest brachte nun den Israeliten die äußer¬
liche Freiheit; die innerliche Freiheit sollten sie erst sieben
Wochen nach dem Auszuge aus Ägypten erhalten. Dieser
siebenwöchentliche Zkitraum war notwendig, um die
Israeliten auf die wichtigste Offenbarung Gottes am Berge
Sinai vorzubereiten.

Die wichtige Bedeutung dieses Festes besteht darin, daß
Israeliten die innere Freiheit, die Freiheit des Geistes
und Herzens brachte und ihnen die Mittel an die Hand ge¬
geben hat, dieses einzig wahrhaften Glückes stets teilhaft
zu sein und zu bleiben.
Das Schewnothfest führt ferner den Namen: „das Fest
der Erstlinge" — da nämlich der Orient — Morgenland —
sowohl die Erd- als auch die Baumfrüchte zur Pfingstzeit
schon zur Reife gelangen, mußten die Erstlingsfrüchte von
den Israeliten Gott dargebracbt werden.
Daß Gott der Früchte nicht bedarf, ist wohl selbstver¬
ständlich; der Israelit aber soll mit jedem Jahre , bei jeder
neuen Frucht daran erinnert werden, daß er und alles,
was ihni gehört, von Gott, dem Schöpfer und Erhalter des
Alls — abhängig und ihm daher freudigen Herzens dienen
soll. Auch das Fest der Erstlinge will jenes Selbstver¬
trauen, welches in Selbstvergötterung ausartet, uns ent¬
ziehen und das Hochgefühl des erlaubten Genusses durch
, fördern
den dankerfüllten Aufblick zu Gott in uns erwecken
und erhalten.
Das 3. Nativnalfest ist das Suckvthfest oder Laub¬
hüttenfest.
40 Jahre nämlich ließ Gott die Israeliten in der
Wüste in einfachen Hütten wohnen und trotz der manigfachen
Gefahren, die ihr Dasein bedrohten, blieben sie an Körper
und Geist frisch und unversehrt. So hatte sich der göttliche
Schutz zum zweitenmale in wunderbarer Weise bethätigt.
Das Suckothfest führt in der Bibel schon einen zweiten
Namen, der uns dessen Bedeutung für die Nachkommen
knndgiebt und zwar heißt es auch das Erntefest; dieses Fest war
das heiterste int alten Israel . Schwerbeladen wurden die
vollgefüllten Wagen durchs Hausthor geführt und wonnig¬
lich gestimmt übergab man den Ertrag des Jahres den Vorrats¬
kammern. Damit jedoch in der Zeit der höchsten Freude
der Jsraelite das Bewußtsein seiner wahren Bestimmung,
nicht verliere, sollte er gerade in dieser Zeit das feste Ge¬
mäuer, die bequeme Wohnung verlassen und in einfache
. Zur Zeit des größten Überflusses an
Hütten sich begeben
Einfachheit und Entsagung sich gewöhnen— das will uns
das Laubhüttenfest lehren, um so auf alle Wechselfälle des
Lebens und Geschickes gefaßt zu sein. 7 Tage dauert dieses
Fest und zwar vom 15. bis zum 22. Tischri. Der 23. Tag
: Schemini azereth , der 8.
dieses Monats heißt hebräisch
Tag als Beschlußtag des Freudenfestes.
Außerhalb Palästina wird auch der folgende Tag als
„Simchas Thora" d. h. als Freudenfest der Thora gefeiert.
An diesem Tage wird der Pentateuchd. h. die 5 Bücher
Moses öffentlich in der Synagoge abgeschlossen und un¬
mittelbar nach dem Abschlüsse sofort mit dem Vorlesen des
es den
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Anfanges des Fünfbuches
wieder begonnen . In
Weise wird im Laufe eines Jahres der Pentateuch
lich in der Synagoge verlesen.
Schluß folgt.

dieser
öffent¬

105.

hat und einen offenen und geheimen Vernichtungskrieg gegen
die deutschen Juden mit Mitteln führt , die nicht hinter den¬
jenigen zurückstehen, die in den finstersten Zeiten angewandt
wurden ." — Aber „ Patrioten " sind unsere Gegner dennoch,
trotzdem sie mit den Feinden Deutschlands , Franzosen und
Protestlern , fraternisieren.
* Aus Anlaß der von uns mitgeteilten Intervention
l der englischen
Regierung zu gunsten der mit Raub und
I Mord bedrohten Juden in Hamadan
( Persien ) spricht die
Bürgerliche Verhältnisse.
! edle „ Kreuzzeitung " in gehässigster Weise von einem
* In der vom Kaiser den Fürstlichkeiten und den hohen ! „ bezeichnenden Fall für die Thätigkeit der jüdischen Inter¬
nationale , wo es sich um Wahrnehmung vermeintlicher oder
Gästen anläßlich der Weihe der restaurierten Schloßkirche
wirklicher
Interessen fremder Juden handelt " . — Recht
in Wittenberg ausgestellten Urkunde heißt es : „ Wir vertrauen |
charakteristisch
für das fromme Blatt , dem es, wie es
daraus , daß die Unterthanen
treu an dem evangelischen '
Glauben festhalten und sich durch christliche Liebe , Duldung | scheint, lieber gewesen wäre , wenn das Massacre der Juden
seinen ungestörten Verlauf genommen hätte.
und Barmherzigkeit
gegen ihre Mitbürger — auch gegen j in Hamadan
* DieNachspiele zum Buschhoff -Prozessehaben begonnen.
Andersgläubige — als wahre Nachfolger Christi erweisen !
werden ." Und in seiner Rede beim Festmahl äußerte der : Am vorigen Freitag verurteilte die Strafkammer in Elber¬
feld den Redakteur
der antisemitischen
„ Rheinischen
Monarch : „ Wir Evangelischen befehden niemand um seines
des
Glaubens willen ." Jstastch hierbei sicherlich nur an dieKath o- Wacht " , Gerhard ten Winkel , wegen Beleidigung
Ersten Staatsanwalts
Baumgardt
und des Landgerichtslike n gedacht wurden , so wollen wir dennoch beide Äußerungen
an dem Landgericht in Kleve , begangen
gebührend registrieren , (vgl . das Gedicht in der heutigen Nr .) rats Brixius
durch den Vorwurf der Parteilichkeit für Buschhvss und die
* Sie haben endlich Farbe / bekannt , die Deutsch kon¬
Inden , zu drei Monaten
Gefängnis
; und am 17 . d. M.
servativen
Schlesiens und sind , vorläufig noch verschämt,
beginnt in Berlin die Verhandlung gegen den Buchhändler
in das Lager Hammersteins eingeschwenkt, wenigstens soweit
Oberwind
er wegen Beleidigung von verschiedenen richter¬
es sich um den repräsentantiven Verein in Berslau
handelt.
lichen Personen , die im Buschh ofs - Prozeß
amtlich thütig
In einer Hauptversammlung
dieses Vereins sprach speziell
waren . Für diese Verhandlung sind mehrere Sitzungstage
Pros . D . Schmidt
über die Judenfrage
. Der Vor¬
anberaumt worden . Die Zahl der aus Kleve geladenen
sitzende, Landtags -Abgeordneter v. Jtzenplitz hatte eine vom
Zeugen ist eine ziemlich große.
Vorstande einstimmig empfohlene Resolution vorgeschlagen,
* Die israelitische Kultusgemeinde in Dürkheim
a . d. H
an deren Spitze der Satz stand : „ Wir verwerfen
die
j
hat
eine Belohnung von 200 M. für denjenigen ausgesetzt,
antisemitischen
Ausschreitungen
, werden aber mit
durch dessen Anzeige die Urheber der aus dem israelitischen
allen Mitteln die materialischen Einflüsse auf die DenkungsFriedhofe
in Wachenheim verübten Beschädigung von Grab¬
weise weiter Volksschichten bekämpfen , mögen diese Einflüsse
mülern dermaßen kund gemacht werden , daß dieselben wegen
von Juden
oder Nichtjuden ausgehen , und wollen es zum
dieser brutalen Thaten durch gerichtliches Urteil zur Strafe
Bewußtsein der Nation bringen , daß ein christlicher Staat
gezogen werden . Es wurden nämlich aus besagten : Fried¬
vor allem auch einer christlichen Obrigkeit bedarf , und daß
hof 13 Grabsteine samt Einfassungen teils völlig zertrümmert,
die Lehrer und Leiter unseres Volkes nur Christen sein
teils stark beschädigt . Anzunehmen ist, daß bei dieser Roh¬
dürfen ." Der einleitende Satz wurde jedoch gestrichen.
heit mehrere Personen beteiligt waren , da ein Einzelner
Die Herren erklärten sich also nicht einmal gegen die antisemi¬
die schweren Grabsteine schwerlich bewältigen konnte.
tischen Ausschreitungen.
* Während der militärischen Manöver war Erzherzog
* Rektor Ahlwardt , der gegenwärtig in Plötzensee seine
Eugen von Österreich , der Bruder der Königin von Spanien,
Gefängnisstrafe
von 4 Monaten wegen Beleidigung von
einige Tage hindurch der Gast eines Juden . Er ist wohl¬
Mitgliedern
der Berliner Gemeindeverwaltung
verbüßt , ist
vertraut mit jüdischen National -Gesüngen , die er außer¬
dort im sogenannten Maskenslügel untergebracht , einer Ab¬ ordentlich liebt . So ließ er sich einmal in Pardubitz den
teilung , in welcher die strengste Jsolierhaft
durchgeführt
dortigen Kantor kommen, um von ihm einige hebräische
ist . Damit Ahlwardt nicht mit Anstaltsarbeiten
beschäftigt
Weisen zu lernen.
werde , haben politische Freunde seine Arbeitskraft , die er
* Aus Sanitätsrücksichteu wurde das Hausieren auf den
während der 4 Monate zur Verfügung der GefüngnisverStraßen
von der Stadtbehörde
in Lemburg
verboten.
waltung
zu halten
hat , gemietet und beschäftigen ihn i Dieses Verbot machte gegen 200 jüd . Hausierer und deren
mit national -ökonomischen Arbeiten . — Was wird der Mann
Familien ganz brotlos . Ein Gesuch um Aufhebung dieses
in seiner Einsamkeit erfinden ?
> Verbotes , welches die Kultusgemeinde an die Behörde ge¬
* Der deutsche Antisemitenb
und hat in letzter Zeit der - I richtet hat , blieb erfolglos.
sucht, auch unter der dänischen Protestpartei in Nordschleswig !
* In Lemburg
hat sich ein jüdisch - sozialistischer
Anhänger zu werben . Das führende Organ dieser Partei ! Verein gebildet , der den hebräischen Namen „ Jad hachawill von einem Paktieren mit den antisemitischen Elementen j suku “ (sic !) d. h die „starke Hand " führt und dessen
nichts wissen, und nennt das Treiben der Antisemiten eine ! Statuten die behördliche Genehmigung erhalten haben.
widerwärtig -scheußliche Bewegung . „Deutschland ", heißt es j
* Unlängst wurden die irdischen Überreste des Bischofs
weiter , „hat die Ehre oder die Schande , eine Partei wie j von Körriggrätz , Dr . I . Hais , der gemeinschaftlichen Mutter
die Antisemiten erzeugt zu haben , die am Schlüsse des 19 . j aller , der Erde , übergeben . Wir Juden haben allen Grund,
Jahrhunderts
den Rassenhaß auf ihre Fahne geschrieben i den Hingang dieses Kirchenfürsten zu beklagen . War doch
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bebauten Farmen,
behaglichen Häusern , umgeben von gut
Wortes
des
in
Oberpriesters
. Von den für
eines
Haide
der Entseelte das Muster
geworden ist, statt der früheren öden
nach
Hektaren sind
200
Antisemitismus
erstandenen
der
Als
Dollars
.
39000
Bedeutung
die Kolonie um
herrlichster
einen
parzel¬
Hais
Hektaren
Bischof
12
Böhmen verpflanzt wurde , erließ
ein Teil bereits in 62 Farmen von je
Hierdurch
.
Familie
Bewegung
Jede
.
diese
gegen
worden
fulminanten Hirtenbrief
liert und in Besitzung genommen
verpflichtet , zumal
, Aussaatkorn,
hat er sich uns alle zu großem Danke
erhält ein Wohnhaus , Scheune , Ackergeräte
— auf frucht¬
das Reise¬
welcher
,
Preis
Der
.
Hühner
25
seine Worte — wenigstens in seiner Diöcese
eine Kuh und
besuchte er
Jahren
etlichen
, welche
Vor
—
Dollars
.
1200
fielen
ist
,
baren Boden
geld von Rußland mit einschließt
und bei dem
Geburtsort
sind.
seinen
zahlen
zu
Firmung
der
Raten
in
anläßlich
innerhalb zehn Jahren
ihm der israelitische
feierlichen Empfange in Raby dankte
Hirten¬
den beregten
und Schule.
, Gemeinde
Synagoge
Kultusvorsteher in warmen Worten für
: „ Wir
Folgendes
ungefähr
antwortete
a . M . der
Bischof
Der
brief .
* Am 19 . Oktober starb in Frankfurt
ich danke für Euren
;
auf
Jugend
von
siebenunddreißig
hat
Bekannte
gute
ja
Derselbe
sind
Kantor M . Weintraub.
; den Hirtenbrief
gewirkt
Empfang , derselbe hat mich sehr erfreut
als Kantor an der dortigen Hauptsynagvge
Jahre
Pflichten/'
heiligsten
meiner
. Ein
eine
für
gemacht
ich
zu erlassen , hielt
und sich auch als Komponist einen Namen
berichtet
Südrnstland
S.
in
.
a
Halle
Kolonien
in
jüdischen
die
* Über
Sohn des Verstorbenen ist Kapellmeister
" u . a . „ Die
Woschod
„
im
am
Finkelstein
hat
.
L
Leben
Schriftsteller
der
* Ein reichverdientes , erfolggesegnetes
wurden im Jahre
Weich¬
das
über
weit
Der
meisten Kolonien des Bezirks Cherson
.
geendet
29 . Oktober in Wien
Gründen
seines Vaterlandes
1804 gegründet . Sie haben aus verschiedenen
bild dieser Stadt und über die Grenzen
Kolonisten,
der
Unerfahrenheit
.
durchgemacht
Professor Dr.
Zeiten
kritische
hinaus gefeierte Schriftsteller und Historiker
, Hungersnot,
Wiens,
Religiousschulen
aller
Mangel an Mitteln , ungenügendes Rindvieh
Wolf, der Inspektor
Gerson
re. Die Kolonien des Bezirks
Jahren ver¬
70
von
unzweckmäßige Verwaltung
Alter
im
Krankenlager
ist nach kurzem
von Nikolaus I.
Jekaterinoslaw stammen aus der Regierung
auf dem Gebiete des
schieden. Was der Dahingegangene
Kolonien
diese
welche
,
1844
von
, ist ebenso bekannt,
Nach der Verordnung
geleistet
in Österreich
Religionsunterrichts
Bodenflüche
. Am 16 . Jnli
Thütigkeit
organisiert , sind jedem Kolomsten 40 Desiatinen
wissenschaftliche
wie seine reiche
die Kolonisten ein
erhielten
derselbe
Wirklichkeit
In
.
vollendete
,
zugewiesen
) geboren
wurden zum allge¬ 1823 in Holeschau (Mähren
Universität.
Wiener
jeder nur 30 Desiatinen , 10 Desiatinen
der
an
seine philosophischen Studien
In folge der großen
der Wiener israelitischen
meinen Stutzen der Kolonie reserviert .
1850 wurde er Religionslehrer
zahlreich
sehr
Familien
deren
,
Kolonisten
der
für den israelitischen
Zunahme
Kultusgemeinde und 1884 Inspektor
unzureichend . Die
, welche
waren , waren die 30 Desiatinen bald
Religionsbüchern,
Religionsunterricht . Außer seinen
, bald einzeln , die
veröffentlichte
,
Kolonisten erbaten nun , bald vereint
sind
eingeführt
Österreichs
in allen Schulen
verwenden zu dürfen,
10 Desiatinen für jede einzelne Familie
insbesondere auf die
Kolonie
er zahlreiche Schriften , welche sich
die
dies
setzte
1868
. Sein Andenken
jedoch vergeblich . Im Jahre
beziehen
Geschichte der Juden in Österreich
unter den 17
Grachkaya durch , doch ist sie die einzige
sei gesegnet!
geblieben , deren
Kolonien des Bezirkes Jekaterinoslav
wieder begonnen.
hatten
Nun
.
besitzen
* Die Probepredigten in Wien haben
Desiatinen
Kolonisten mehr als dreißig
. Taglicht beim
Dr
.
Rabb
hat
.
anderen
Mts
die
,
d.
.
Freitag , den 4
ab -'-r die Kolonisten die Möglichkeit , Grundstücke
. Dr . Kleemann
Rabb
zu nehmen.
Abendgottesdienst gepredigt , ihm folgt
Besitzern gehörten , in Pacht oder Verwaltung
die Wiener
für
wichtiger
noch
den
, daß es
aus Nagy -Atad . — Fast
Das Gesetz oom 3 . Mai 1882 jedoch bestimmte
. Dr . Jellinek
Oberrabb
daß
,
Umstand
oder
der
war
Pacht
, in
Gemeinde
Juden vcrbo -en s i , ländliche ' Besitzungen
zu predigen
war ein furchtbarer
längerer Pause am 29 . Oktober wieder
Gesetz
nach
Dieses
.
nehmen
zu
Verwaltung
Patriarchen
des
Ausspruch
den
begonnen hat ; er sprach über
Schlag für die Kolonisten ."
und dir,
mir
zwischen
Streitigkeit
keine
sei
Abraham : „Es
des einjährigen
und er¬
"
* Bei dem Festmahl , welches zur Feier
Verwandte,
und
in
denn wir sind Stammesbrüder
jüdische Kinder
Statuts
neuen
Bestandes der Ackerbaukvlonien für
des
Feststellung
der kais. mahnte die Gemeinde , bei der
gegeben wurde , bemerkte der Direktor
wirken.
zu
Odessa
zusammen
brüderlich
und
friedlich , freundlich
in Beantwortung
Domänen in Cherson und Beßarabien
der
Oberkantvrs
einer der
als
er
daß
,
Toastes
* Der Grabstein des entschlafenen
ausgebrachteu
eines auf ihn
umfang¬
eine
des
enthält
gelegentlich
Friedmann,
Gemeinde Pest , Prof .
Begleiter des Domänenministers Ostrowski
Übersetzung nach
die Mitteilung
reiche hebräische Inschrift , die in deutscher
Besuches der jüdischen Ackerbaukolonien
" lautet:
für
Kultnsbeamten
„
dieses Besuches
dem in Budapest erscheinenden
machen könne, daß das Ergebnis
Israels,
Gesänge
der
Sänger
werde.
sich günstig gestalten
i „ Hier ruhet der große/gefeierte
die Juden
Friedmann.
Josef
Mose
Herr
hochgeehrte
der
der vollkommene
Verfolgungen
* Aus Jassy wird über grausame
und reich an Kenntvon
Er war ausgezeichnet durch Fähigkeiten
Hunderte
werden
Täglich
.
berichtet
dortigen Juden
. Der Oberkantvr
Israel
in
gekannt
sei eine l nissen . Sein Name ist
Für nächsten Sonntag
Familien ausgewiesen .
er seine Stimme,
erhob
gleich
Löwen
j unserer Gemeinde , einem
angevrenet , die 500 Familien
Massenausweisung
Pfosten vor der Stimme des
der
Säulen
die
erbebten
über
da
Winter
, den
betreffen soll . Ein Gesuch der Juden
er seine ^ Station.
abgeschlagen.
Rufenden . Mit seinem Munde pflegte
vor und mit heiliger
bleiben zu können , wurde vom Premierminister
es
er
trug
Verständnis
mit
,
Gebet
Sein
in NewKruge voll alten
* Über die jüdische Kolonie zu Woodbine
Andacht . Sein Gesang glich dem neuen
die
für
Niederlassungen
jener
, denen er
Weisen
.
altjüd
die
Jersey (Amerika ) , eine
auf
Weines . (Anspielung
des
Unterstützungsfonds
dem
aus
, der ihn
welche
jeder
,
war
russischen Juden
moderne Form verlieh .) Tiefgerührt
berichtet man der
sind,
66 Jahre
worden
,
5651
errichtet
Ab
.
26
,
Hirsch
Sabbat
Barons
Er starb am
hörte .
ein Städtchen mit
„Daily News " , daß dieser Platz jetzt
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alt . Dieses Denkmal errichteten ihm die Häupter unserer
Gemeinde, damit es bezeuge, daß dreiunddreißig Jrhre er
gestanden im heiligen Dienste seiner Brüder.
Wehe, daß wir ihn verloren !" —
So ehrt eine vornehme Gemeinde sich, indem sie ihre
Heimgegangenen Beamten ehrt!
* Der Rabbiner der Gemeinde Ung .-Brod hat im
Werke, dort eine Rabbinats -Vorbereitungsschule zu gründen
Jedoch liegt die Bewilligung noch beim Landesschulrate.
Vorläufig lernen 4 Kinder die Gymnasialfächer privat und
gleichfalls den Talmud.
Personalien. Herr S . Bernstein, bisher Lehrer in Memel
zum Lehrer und Kantor
ist von der Gemeinde Ortelsburg
gewählt . Herr B . hat sein neues Amt bereits übernommen
Herrn Em. Kahn , bisher in Rügenwalde, ist von der
Gemeinde Naugard zum Prediger Lehrer und Kantor
gewählt worden.

FaillilikMitung.
Dev Flickschneider.
Skizze von Klemens

Junosza.

Aus dem polnischen von 5 . Horowitz.
(Fortsetzung.)
Tischchen saß in der Stube der
separaten
An einem
Mann des Wissens und der großen Weisheit mit einem
sonderbar strengen Antlitze; vor ihm lag ein dickleibiges
Buch , die Fingerspuren vieler Generationen an sich tragend,
von welchen jede wahrscheinlich mehr Schnupftabak als
Seife benutzt hatte , denn die Ecken der Blattseiten waren
ganz schwarz geworden. Der Meister hatte eine strenge
Miene und der Blick seiner großen schwarzen Augen fiößte
der ganzen Schule Angst ein. Bon unter seiner verschossenen
Plüschmütze kam rötliches Haar zum Borschein und der
lange, kastanienbraune Bart wallte ihm auf die Brust.
Der Meister hielt eine lange Röhre mit einer tiefen
Porzellan -Pfeife im Munde . In diesem Gefäße , welches
ihm vor vielen Jahren ein großer Kaufmann direkt aus
Danzig gebracht hatte, glimmten Stückchen eines schwarzen
Tabaks , der am paquet die Aufschrift trug „Vorzüglicher,
dünn geschnittener Tabak ."
Das diesem vorzüglichen, fein geschnittenen Kraut ent¬
steigende bläuliche Rauchwölkchen, vereinigte sich mit der
schweren dumpfigen Schulatmosphäre , so daß der Geruch,
dem Duft von Rosen, Beilchen und Maiglöckchen ganz
und gar nicht ähnlich war . Der von Angst ergriffene
Juda schaute entsetzt auf den Meister , auf dessen kastanien¬
braunen Bart und auf die lange pfeifenröhre , von welcher
die Traditionen der zukünftigen Bürger und Kaufleute des
Städtchens behaupteten , daß sie sich überaus glatt an die
Schultern anschmiege und daß sie das Berständnis der
vernommenen Schriftzeichen des hebräischen Alphabets sehr
erleichtere.
Mährend des weitern Berweilens in der Stiftshütte
der Weisheit überzeugte sich Juda persönlich, daß diese
Überlieferungen nicht die Frucht der Erdichtung und der
Phantasie waren , sondern die aufrichtigste Wahrheit . Der
Meister hatte nämlich neben seiner großen Gelehrsamkeit I
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und überaus zartem Verstände einen kräftigen Arm und
in der edlen Absicht Aufklärung zu verbreiten schonte er
ganz und gar nicht die kostbare pfeifenröhre . Sein Lehr¬
system war sehr einfach und nicht wählerisch. Der Meister
ging den Verstand um und traf durch die — Schultern direkt
ins Gedächtnis.
Es war nicht feine Schuld, daß er so oft da hindurch
Der gelehrte Losieer Talmudlehrer,
führen mußte .
der achtbare Iojne Gewaltlehrer , las langsam laut mit
einer singenden Deklamation und sich fortwährend schüttelnd
vor , und die Kinder wiederholten unisono die gelesenen
Ausdrücke, die Stimme des Meisters nachahmend und
seine Geberden kopierend. Das ist eine vorzügliche Lehr¬
weise, die außer andern großen Vorzügen auch den, unfern
modernen Lehrern unbekannten, Vorzug besitzt, daß man
dadurch die Rosten erspart für die Schule eine Firmatafel
anschaffen zu müssen.
Der ungeheure Lärm , der viel billiger und weniger
kostbar als eine Tafel mit entsprechender Aufschrift ist,
verkündet schon aus der Ferne den paffonten und den
nahen Nachbarn , daß hier eine Stätte des Wissens existiert
und stellt dem Schulleiter gleichzeitig das beredte Zeugnis
aus , daß die Jugend nicht müßig geht, sondern eifrig
und fleißig dem Unterrichte obliegt und seinen Geist
übt.
R . Iojne erfreute sich deshalb auch mit Recht des
großen Ansehens als kluger und energischer Mensch, denn
er vermochte der Jugend die schönsten Sachen aus den
Büchern zu lehren — die er selbst zwar lehren — aber nicht
genau verstehen konnte.
Juda brachte in dieser Wissensstätte fünf Jahre zu
und nachdem er mit der Pfeifenröhre des R . Iojne nähere
Bekanntschaft gepflogen hatte , machte er solche Fortschritte,
daß er die heiligen Bücher mit der schönsten, weinerlichen
Intonation las , und sich dabei so geschickt und gleichmäßig
schüttelte, als säße ihm eine Sprungfeder im Rücken. Juda
entwickelte sich geistig, aber nicht körperlich: er war schmächtig,
blaß.
Auf seinem matt -blassen Gesichte ließ sich nie eine
Röte blicken, nur die großen , weitgeöffneten Augen, obwohl
sich in ihnen eine Ermüdung ausprägte , hatten einiges
Leben. — Für einen zukünftigen Schneider war die
Gelehrsamkeit, welche Juda aus R . Iojnes unversiegbarem
Borne schöpfte, mehr als hinreichend und deshalb wurde
ihm befohlen das Theder zu verlassen und bei der Schneider¬
werkstätte seinen Platz einzunehmen, — bei dieser berühmten
Familien -Werkstätte, in welcher Iuda 's Großvater jenen,
in der Geschichte der lokalen Schneiderkunst einzigen Frack
fertig gemacht hatte, der noch bis zum heutigen Tage in
der Erinnerung der ältern Stadtbewohner fortlebt . Juda
verließ das „Theder" ohne zärtliche Rückerinnung und ging
auch an die neue Beschäftigung ohne große Freude.
Er fädelte g)wirn ein, nähte Knöpfe an , setzte Flicken
ein, und erlernte von: Vater praktisch wie man die Kleider
auf dem Rücken der Kundschaft zu glätten hat und zu
begreifen, daß zu enge bequem heiße und was zu locker,
vorzüglich an die Figur anliegt, daß alle Personen von
Stand in der ganzen Untgegend den Schnitt loben müssen,
und daß selbst der Graf zu wynloki in seiner ganzen
warschauer und ausländischen Garderobe kaum ein besseres
Kleidungsstück besitze. Bei dieser Arbeit begann sich seine
bisher gerade Statur langsam und merklich zu krümmen
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und das linke Schulterblatt , welches sich mit feinem Genossen
von der rechten Seite nicht mehr auf einem Niveau er¬
halten konnte, senkte sich einigermaßen . ^Zufolge dieser
kleinen Mängel wurde aus Juda in der Zukunft nur ein
Givilschneider, denn wer weiß, vielleicht wäre er sonst ein
Held geworden und hätte auf dem Aampfschauplatze Lor¬
beeren geerntet, obwohl er hiefür keine angeborene Vor¬
liebe hatte . . . Seit seiner ersten Kindheit zog er die Nadel :
dem Bajonett vor und der Anblick vorbeimarschierender
Soldaten verursachte ihm eine Gänsehaut.
Mährend der fachmännischen Praxis kam es vor , daß
Zuda an der Seite seines Nalers Ausflüge nach der Um¬
gegend machte. Zn solchen Fällen nahmen sie außer dein
nötigen Merkzeug zwei Säcke mit und darin brachten sie '

immer etwas mit, um die Speisekammer der Mutter Ruchele
zu verproviantieren.
Nach sechsjähriger Praxis war Zuda bereits ein Züngling und ein fertiger Schneider. Für den Feiertag hatte
er einen selbstgenähten Kaftan aus Aainlot , einen schwarzen
wollenen Gürtel und ein paar Stiefel . Oie Mütze trug
er nach rückwärts zurückgeschoben und schickte sich an eine
Reise nach einer sehr entfernten Gegend beinahe ans Mell¬
ende, anzutreten.
Zn einem mit einem plane bedeckten Magen unternahm
er in Gesellschaft seines Oalers und einiger Familienmit¬
glieder eine Reise nach Sokolow, wo er ein gewisses, kleines
Geschäft abzumachen hatte . Gr sollte sich dort ver¬
(Fortsetzung folgt.)
heiraten .

%
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Dein Kaiser!
es inehr, als goldene Worte,
SS ' Die Du vor der Lutherpforte
Richtest an des Volkes Herz? !
Kaiser! Laß' sie Thaten werden,
Setz' ein Denkmal Dir auf Erden,
Dauernder als Stein und Erz!
Das
Neu
Es .
Sei
Sei
Der

Von Albert Lachs.
Duldung ! — Würdig Deiner Ahnen,
„Duldung " schriebst Du auf die Fahnen,
Die Dich grüßend heut' unweh'n.
Mahnend pocht's an die Gewissen:
Sieh das Vaterland zerrissen,
Sieh 's in blnt'gem Weh' vergeh'n!

vierhundertjähr 'ge Erbe
erkämpfe, neu erwerbe
durch Dich belebt, verjüngt:
der Liebe Triumphator,
der Welt ein Reformator,
ihr Friedenspalmen bringt!

Das New -Uorker Ghetto.

Glaubenskampf und Raeenhetze,
j Spottend göttlicher Gesetze,
j Wüten rings im Vcterland:
>Sänbr ' es von des Unkrauts Samen,
! Thu 's in Kaiser Friedrichs Namen,
! Vonder „Schmach" , — wie Er 's genannt!

Kaiser ! Laß' es Thaten werden,
Setz' ein Denkmal Dir auf Erden!
Ewiger, denn Stein und Erz!
Und, wie in der Lutherpfvrte,
Graben wir uns Deine Worte
Unvergänglich tief ins Herz'

(Dt . Rchsbl.)

I namentlich in den erstgenannten Straßen , wimmelt und

krabbelt es wie in einem Ameisen-Haufen. Die Passage ist
Von T, Wiener. 1j
fast unmöglich am Donnerstag nachmittag und Freitag vor¬
Sie vereinigen sich mit Vorliebe zu Gemeinden nach ! mittag , wo die Hallsfrauen ihre Einkäufe für den Sabbat
Lands-Mannschaften und Städten ihrer Herkunft und so l besorgen. Allerlei Gerümpel , Verkaufsstände , Karren und
Der Policefinden wir eine Galizianer , eine Warschauer, eine Ungarische, ? Urväter -Hausrat versperren den Durchgang
eine Bialystocker, eine Suwalker , eine Wilnaer , eine Grodnoer > mmul hat Mühe Ordnung zu halten und wirft in seinem
u . s. w. Synagoge . Jede Gemeinde hafl ihre besonderen! Amtseifer hier und da einer Höckerin den versperrten Korb
Kultnsbeamten , ihren Rabbi und meist auch ihr Gemeinde¬ mit seinem Inhalt um, worauf sich ein entrüsteter Schrei
bad (Mikweh). Das Haupt der Orthodoxie , zu welcher 1 erhebt. „Gerade wie bei uns in Rußland , Das ist die
sich alle daselbst bekennen, ist Rabbi Josef ans Wilna , eine 1 Freiheit !" Diese naive Freiheitsauffassnng charakterisiert eben
große Leuchte des Talmuds , aber iu weltlichen Dingen ganz > die rohe und ungebildete Masse. Auf und ab wogt eine
unwissend. Seine Hauptfnnktion besteht darin , das Schlachten ; dichtgedrängte Menge , deren Aussehen ineist nicht sehr
und den Verkauf des Koscher- Fleisches zu bewachen. Der : appetitlich ist. Die lange Tracht und die Ohrlvcken sind
andere Rabbiner Dr . Klein, ein geborener Ungar und auch ; zwar verschwunden und alles trügt den runden , schwarzen
schon weltlich unterrichteter Mann, ' hat .bedeutenden Einfluß ; Filzhut , dieses Uuisormstnck des heutigen Heerdenmenschen,
! aber man sieht es den meisten Männern an, daß ihnen die
in ungarischen Kreisen.
i kurze Tracht noch ungewohnt ist. Gang und Haltung sind
und
Gepflogenheiten
Jede Gruppe hat ihre besonderen
können
Litthauer
Die
-Dialekt.
schlotterig und von Nettigkeit und Reinlichkeit ist meist keine
Jargon
ihren eigentümlichen
Die
den Kehl-Laut h nicht Hervorbringen, die Wilnaer den Zisch¬ Spur . Haar und Bart sind wirr und unordentlich.
den
noch
tragen
und
verdüstert
die
und
;
lautet
s
vergrämt
sind
scharfes
Gesichter
laut sch nicht, der bei ihnen wie ein
Knute.
und
Knechtschaft
Sprechen,
beim
russischer
Stempel
Gewohnheit
singende
eine
haben
Polen
Freier grebt sich das junge Volk, das sich hier rasch
und die Sprache der Podolier und Wolhynier ist stark mit
— vielleicht zu rasch, da es häufig mit der
durchspickt.
modernisiert
russischen Wörtern und Wendungen
auch die Liebe zu den Eltern und zur
Alten
zum
Liebe
der
in
Leben
Am buntesten itnb bewegtesten ist das
Erschrecken verwildert und
Hester-Ludlvw-, Baxter -, Allen-, Essex-Suffolk-, Norfolk- Religion hingiebt und zum
verroht.
und in den angrenzenden und kreuzenden Straßen . Hier
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Hebräische und jüdisch-deutsche Aufschriften laden überall j tierung nicht greifen mögen . Daher ist es kein Wunder,
daß sie bei dem verneinenden Geiste , der sie vom Hause
zum Kauf ein, die mitunter recht drollig klingen , wie „Hier j
verkauft mau koschere Milch von einer jüdischen Kuh, " oder j aus beherrscht, sich hier mit Macht in die Bewegung stürzen.
gilt zunächst den herübergekoinmenen
Propaganda
„Hier werden die Haare vom Kopf für wenig Geld abge - > Ihre
schnitten " u . s. w . Auch an russischen Schildern fehlt es! gleichgesinnten Mädchen , mit denen sie ungezügelten Umgang
nicht , namentlich an Apotheken , denn die „russische" Apotheke ! nach der Lehre Tschernischewskis und anderer pflegen , nnd
weiter
gilt hier als Empfehlung , wie anderwärts die „deutsche. " > die ihrem sittlichen und materiellen Ruin hier
Stark vertreten sind die Kvscher-Fleisch - und Wnrstwaaren - ! entgegengehen . Dieses Ghetto -Labyrinth ist für derartige
ganz besonders geeignet und zeitigt gar
Maulwnrfsarbeit
Läden , deren Erzeugnisse recht lecker aussehen . ^ Der Jude j
Blüten.
seltsame
!
bereitete
fein
ist ,ein wenig Gourmand , und liebt recht
Speisen . Diesem Bedürfnisse tragen unzählige Restaurants !
Auch der Thespiskarren rasselt über das Ghettopflaster,
billige Rechnung , in welchen man nach dem Essen auch denn zwei oder drei jüdische Theater sorgen für theatralische
Kaffee mit Milch verabreicht , was nach jüdisch-religiösen! Unterhaltung und erfreuen sich eines ungeheuren Zuspruchs,
Begriffen strengst verpönt ist . Man giebt sich aber in: ! aber die göttliche Thalia ist zur schauderhaften Megäre
Lande der Freiheit auch in dieser Beziehung frei und dann! entstellt , und der Timtam führt den Orchesterstab.
„Les extremes se touchent “ findet hier seine volle An - j
Was ist dem Paria die Kunst , das Schönheitsgefühl?
Wendung . Der Kleinhandel und der Trödel bilden natürlich !
dieses Gassengewirres . ! Er will sich im freien Lande aud ) nach seiner Weise amü¬
die hervorstechende Physiognomie
sieren und die Tollheit unserer Zeit , das fin de siecle
Natürlich begegnen wir auch hier dem in Rußland üblichen
Gebäck, dem „ begel " mit dem großen Loch in der Mitte ! spiegelt sich auch hier wieder.
und der „ Matze, " die so groß ist, daß man sich, wie der
Dem religiösen Bedürfnis dienen , wie schon erwähnt,
Vvlkswitz sagt , damit zndecken kann . „Wo {nnmtt das Loch ;
Betschnlen und Synagogen , deren Hanptstvlz das
unzählige
hin wenn man den Begel anfgegessen hat ? " — „In die ;
in der Norsolk -Street gelegene und im maurischen Stil
Tasche " — lautet die Antwort . Der jüdische News -boy , j ausgeführte „Beth - Hamidrasch Hagodol " ist, wo , wie üblich,
der zungenfertig die verschiedenen jüdischen Zeitungen aus - |
„ gelernt " wird . Der hebräische Jugend¬
auch Talmud
schreit und der Händler mit jüdischen Gebet - und Unter - j unterricht wird auch zum großen Teile noch in herkömmlicher
Haltungsbüchern , Schaufäden , Gebetriemcn , Gebetmänteln,
Weise im dumpfen „Cheder " (Schul -Stube ) vom unwissenden
Papirossen (Cigarretten ) u . s. w . verleihen der Gegend ihr
Melamdim gehegt und gepflegt . Die Talmud -Thora auf
charakteristisches Gepräge.
und eine
zählt an 1200 Jünglinge
East -Broadway
dem
Das Ghetto erweitert sich, und die Atmosphäre wird
vor.
Talmudstndinm
höheren
zum
bereitet
"
„Jeschiba
etwas lichter , wenn wir den East -Broadway , die Grand
Street und Kanal -Street betreten . Ersterer ist für diese ;
Der Sabbat wird da noch wie in der alten Heimat
Gegend , was die Wallstraße oder die 5 . Avenue für den i begangen . Jeder Geschäftslärm verstummt , nnd in Sabbat¬
Westen ist, nämlich Verkaufs - und Wohnstätte der Krösusse ! kleidern sieht man alles . von und
nach den Synagogen
des Ghetto . Die Grand -Street ist in ihrem Anfang recht' rennen . Die einen tragen den „Tallesbeutel " mit dein
breit und mit eleganten Magazinen eingefaßt , während die I G ^betbuche unterm Arm , die anderen unterlassen auch dieses,
Kanal -Street den Hauptstapelplatz des jüdischen Buch - und j der Sabbatstrenge gemäß , und haben ans demselben Grunde
Zeitungsverlages , der hier ungewöhnlich entwickelt ist, bildet , j das Taschentuch um den Hals oder um die Lenden geschlungen,
es erscheinen allein in New -Iork sieben bis acht jüdische j denn in der Tasche darf es nicht getragen werden . Das
und eine in hebräischer Sprache.
Zeitungen im Jargon
Sabbatessen wird Tags vorher zubereitet , denn am Sabbat
Sie dienen dem Neuigkeitsbedürfnis und zum Teil auch der
darf kein Feuer angezündet werden . Jeder enthält sich des
Arbeiterbewegung , die hier recht rührig ist . Die RomanFahrens , des Rauchens , oder längerer Touren , doch habe
wird hier zum Schaden der unteren
und Sensationslitteratnr
ich noch nichts von den üblichen telegraphenähnlichen
Massen ans schreckliche Weise ausgebentet , die ganz erpicht j Sabbatgrenzen bemerkt, wie sie so oft di Außenseite russischer
ans diese Abart geistiger Erzeugnisse ist und dafür den letzten > Städte zieren . Festesfeier , Geburt , Hochzeitsschlüsse, Hochzeits¬
Cent opfert . Der häßliche Jargon bürgert sich auf ameri - I feier , Scheidung , Beerdigung — kurz das ganze russisch¬
ein, und die leidige Anfklärerei ! jüdische Leben , von der Wiege bis zum Grabe hat sich hier
kanischem Boden unausrottbar
j auf amerikanischem Boden gleichsam krystallisiert und alles
treibt ihre gefährlichen Sumpf -Blüten .
! vollzieht sich nach den strengen Forderungen der Tradition.
Wehe , die dem Ewigblinden
!
Des Lichtes Himmelfackel leihen !
Keineswegs anmutend ist das häusliche und wirtschaft¬
!
Sie strahlt ihm nicht ; sie kann nur zünden
Leben in den hohen und ungesunden , Mietskasernen
liche
j
.
Und äschert Städt ' und Länder ein. -—
, Wohnungen dieser quetschenden Enge beschaffen.
ähnlichen
oder der Anarchismus eine !
Hier findet der Sozialismus
entbehren vollständig des wirtschaftlichen und
Leute
Die
j
häßliche
dieser
gilt
Ihm
.
Nahrung
ergiebige
zu
nur
Sinnes , der ihnen in den slavischen Ländern
verschönernden
als ein durchaus berechtigtes und ebenbürtiges !
Jargon
worden . Sie hocken oft zu vielen Familien
eingepflanzt
nicht
j
willkommenes
als
desselben
Idiom , und er bedient sich
, und man kann
zur Aufstachelung der unteren jüdischen Arbeiter - ! in einem und demselben Raume zusammen
Mittel
der Reinlich¬
hinsichtlich
da
es
traurig
wie
denken,
leicht
sich
masten , die ihm treue Gefolgschaft leisten . Jüdische Studenten !
Hitze sitzt
Tages
des
Nach
.
anssieht
Hygienie
der
und
keit
!
dieser
Handlanger
und Gymnasiasten sind die furchtbarsten
mit der überreichen KinderBewegung nnd der betreffenden Redaktionen . Für solche j alles draußen vor der Hausthür
" ein . Hier sollte die
Personen giebt es keinen Raum in diesem Lande , wenn sie! - schar und atmet die „lieblichen Düfte
auf Beschaffung
zunächst
,
anlegen
Hand
allem
vor
Gesellschaft
!
Han
niedrigen
zur
kein Handwerk gelernt haben und
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bedacht sein und zu
billiger und bequemer Wohnungen
verhüten suchen, daß sich die Leute in solchen Massen an
einer Stelle mederlassen , was sowohl für sie selbst , als für
das gesamte amerikanische Judentum die höchste Gefahr birgt.
(Schluß folgt .)
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WochenDonnerstaii.
Freitag .
Tonnabend
Sonntag . .
Montag . .
Dienstag .
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Kritische

Kalender.

i

1
שרה

היי

Kliitter.

״Kritische Briefe " enthaltend eine Abhandlung über die Synodeder vierLänder in Polen und Lithauen mit kritischen Au 'merkungen von CH. N . Dembitzer . Krakau 1891 , Verlag der A.
Fanst ' schen Buchhandlung.
ans,
Ein Jahr vor seinem Tode , noch von Karlsbad
wohin er sich zur Herstellung seiner angegriffenen Gesundheit
begeben hatte , erbat sich der unvergeßliche , noch nicht ersetzte
Prof . Grätz von dem berühmten Verfasser der oben andie Vier - Länder über
näheres
gezeigten Schrift
Synode , durch welche sich die Inden Polens eine stramme
geben wollten . Und dieser Brief gab den
Organisation
Anstoß zu der von dem gelehrten Dembitzer heransgegebenen
kleinen, aber inhaltsreichen und von seiner umfassenden Gelehrsamkeit Zeugnis gebenden Schrift . Ihm sind die verborgensten Quellen zur Geschichte der Inden Polens bekannt
und mit der gewissenhaftesten Benutzung derselben belehrt
und Zweck der Vierer uns über Alter , Organisation
durch denselben , daß
erfahren
Wir
Länder - Synode .
nicht, wie Grätz meinte , R . Mordechai Jafe der Verfasser der
Lewnschim , sondern R . Scholom Schachna , der Lehrer des
R . Moses Jsserles und R . Jakob Polak , dessen Name mit
der pilpulistischen Methode verknüpft ist, zu den Begründern
der genannten Synode gehörte , daß dieselbe demnach schon
ihre Thätigkeit
in der ersten Hälfte des 16 . Jahrhunderts
begonnen hatte . Damals regierte der den Inden wohlgesinnte König Sigismund 11., der denselben viele Gerechtsame
verlieh und ihre ausgebreitete Handelsthätigkeit nach Kräften
förderte . Nicht nur die vielen Streitfälle , mehr noch der
Mißbrauch , den viele Juden von den ihnen gewährten
Privilegien und Freiheiten machten , ließen die Notwendigkeit
einer Behörde erkennen , die, weil durch das Vertrauen der
Gesamtheit getragen , als die höchsten Richter galten und die
Macht besaßen , jedem habsüchtigen Streben , welches den
Namen der Juden in Verruf bringen konnte, zu wehren.
Diese Behörde war nun die Vier - Länder - oder besser
Fünf - Länder - Synode , da sie die 5 Länder Kleinpolen,
Großpolen , Podolien , Ukraine und Lithauen umfaßte , die
aus kleinen Anfängen hervorgehend zu großem Einflüsse
gelangte und denselben bis zu der Zeit behielt , in welcher mit
August
des Königs Stanislaus
dem Regierungsantritte
Poniatowski die Vorboten der Auflösung des Reiches Polen

11
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sich zeigten . Der Einfluß dieser Behörde war so groß , daß
wichtige Fragen ihrer Entaus allen Ländern Europas
scheidung vorgelegtwurden und ihre religionsgesetzlichen Bestimmungen allgemeine Anerkennung fanden . Dembitzer weiß
noch, daß solche Synoden nicht eine Eigentümlichkeit Polens
waren , sondern daß , wie zur Zeit , als ׳die Inden noch auf
dem Boden ihres eigenen Landes lebten , so es auch später
zu allen Zeiten Synoden gab , die in Spanien , Frankreich
und Deutschland tagend über die wichtigsten Angelegenheiten
der Juden und namentlich über religionsgesetzliche Fragen
Entscheidungen trafen , und hebt mit diesem Nachweis seine
Schrift über die ersten Grenzen , die er sich steckt, hinaus.
über die Vier - Länder - Synode,
sich nicht nur
Wer
belehren
sondern auch über die Talmndgrößen ' Polens
will , greife zu der oben angezeigten Schrift Dembitzers , die
in einer klaren , von jedem Schwulst freien Sprache , eine Fülle
des Belehrenden und Interessanten enthält.
Dr . B.

Kr und Wider.
auf Frage in Nr . 6 des Jeschurun . Die
Antwort
Frage scheint mir der Thatsache zu entstammen , daß die
und Rabbiner " nicht genügend aufgeBegriffe ״Prediger
klärt sind . Ich bin der Ansicht , daß jeder predigen kann
und darf , der dazu berufen wird . Religions - und Elementarlehrer — oft solche, die die zweite Prüfung nicht bestanden
haben — bekleiden ja auch unbeanstandet Rabbinerstellen,
selbst solche, die vorher durch Annoncen ausgeschrieben
wurden , welche ״akademisch gebildete " Rabbiner verlangten.
Wenn Rabbiner und solche, die es sein wollen , Religionsunterricht für Geld erteilen und hierin als Konkurrenten
der Lehrer (Religionslehrer ) auftreten , so dürfen sie über
Eingriffe in ihre Rechtssphäre von seiten der Lehrer auch
keine Klage führen . Talar und Barett ? — Gott , das ist
nur eine Kostümfrage . Sv lange der Unterschied zwischen
und Rabbinern nicht durch die Einführung
Religionslehrern
von der Behörde kenntlich gemacht wird,
einer Amtstracht
mag darin der persönliche Geschmack entscheiden.
H . Cvhn - Rogasen.
Hauptlehrer
Bezugnehmend aus die Rezension meiner jüdisch - deutschen
Schreiblesefibel halte ich mich verpflichtet , zu erwidern , daß
Ansichten verschieden sind , und mögen diese Zeilen dem
dienen , daß ich von Kollegen
Rezensenten zur Beruhigung
und Rabbinern sogar , die die Fibel in ihre Religionsschnlen
bereits eingeführt , auch zustimmende Erklärungen erhalten
abhabe , weil mein Merkchen durchaus einem Bedürfnis
hilft . Jedenfalls hätte ich von einem Kollegen eine wohlwollendere Kritik erwartet . —
Puczy nski - Filehne.

Vereillsbote.
Berlin , den 4 . November.
Unter allen in Deutschland bestehenden Unterstützungswirkte bisher der
vereinen jüd . Lehrer und Kultusbeamten
Verein ״Esrah -Bazarah " am kräftigsten und nachhaltigsten
durch ausreichende Unterstützung der Witwen und Waisen
seiner Mitglieder . In Ermangelung jeder staatlichen oder
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^Jeschurun

sonst wie geregelten Reliktenversorgung für die Angehörigen
gerade dieser Beamtenklasse
, hat der Verein sich zum Ziele
gesteckt
, derselben als „Sterbekasse
" die Möglichkeit zu
schassen
, ihren Hinterbliebenen beim Tode des Ernährers
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* Lothar Bücher pflegte stets mit besonderer Vorliebe
durch Selbsthilfe ein kleines Not- und Hilfskapital zu einen Witz des 82jährigen Amschel Rothschild mitzuteilen.
sichern. Er hat dabei, ohne den Versicherungsgesellschaften,
! R. lag krank im Bett und sprach seinem Arzte die Befürchtung
bei welchen die fest an- und besser gestellten Beamten mit k aus, er würde sterben. Dieser tröstete ihn und meinte, er
größeren Beträgen sich versichern können
, konkurrieren zu j (Rothschild
) könne noch hundert Jahre alt werden
. Worauf
wollen, sein Augenmerk womöglich ans die ärmsten und ver- ! aber der greise Kaufmann: „Wird der liebe Gott mich
. lassensten gerichtet, um ihren verwaisten Familien schon bei ! nehmen zu pari , wenn er mich haben kann zu zweiundminimalsten Beiträgen eine zur Ergreifung einer eigenenj achtzig?!"
Erwerbsthätigkeit ausreichende Beihilfe gewähren zu können.
* Im September-Heft des „Little Folks Magazine“
Derselbe zahlte in den ersten vier Jahren seines Bestehens!
j
wird
versichert
, daß in Travaneor (einem Staate in Nordbereits an elf Familien Unterstützungssummen im Betrage
i
indien
)
eine
Rasse
weißer Juden lebe, so genannt wegen
von je 600—700 Mark, eine Leistung, welche gewiß die höchste
! der vollständigen Weiße ihrer Haut und ihrer Haare. Sie
Anerkennung verdient.
Gegenwärtig hat jedoch der Verein eine schwierige Lage waren einstmals sehr zahlreich; gegenwärtig aber sind sie
. Sie
zu überwinden, da ihm von seiten der hiesigen Polizei¬ auf eine Anzahl von nur 200 Seelen zurückgegangen
behörde Bedingungen zur Sicherung seines Bestehens in der bewohnen für sich allein einen Stadtteil im Städtchen Cochin,
an der Küste von Malabar.
Zukunft vorgeschrieben wurden, die aus den eigenen
, schwachen
Kräften der Vereinsgenossen schwer zu erfüllen sind. Um
* Der jüngst verstorbene englische Dichter Lord Tennynun dieses sehr wichtige und notwendige Unterstützungswerk son war aufrichtig betrübt ob der religiösen Verfvlungen
nicht sinken zu lassen, hat der zeitige aktive Vereinsvorstand und gab seiner Empörung über die grausame Behandlung
und Schriftführer, Herr Lehrer S . Nathan, es unternommen, der Juden bei mehr als einer Gelegenheit Ausdruck
. Beim
einerseits hier bei den Behörden die Genehmigung der Guildhall-Meeting im Jahre 1890 verlas der- Bischof von
Statuten zu betreiben, anderseits auch Gemeinde
-Ehrenmit¬ Ripon folgende Zeilen aus einem Schreiben des Lord
glieder und Wohlthäter — erstere zugleich als aktive und Tennyson, welches an einen jüdischen Herrn gerichtet war.
für ihre jeweiligen Kultusbeamten selbst anspruchsberechtigte „Ich verdamme selbstverständlich jede Art von Verfolgung,
Mitglieder — dem Vereine zu erwerben. Es ist dieses sympathisiere mit Ihren leidenden Glaubensgenossen und
wackere Unternehmen des Herrn Nathan zur allseitigen wünsche von Herzen, es möge irgend ein internationales
Förderung umso dringender zu empfehlen
, als es vorzüglich Arrangement getroffen werden, das ihre Lage verbessert
."
geeignet ist, nicht nur der schreienden Notlage vieler jüd. Im Oktober 1891 richtete er folgenden seinerzeit bekannt
Beamtenfamilien dauernd abzuhelfen
, sondern auch zugleich gewordenen Brief an ein Mitglied des russisch
-jüdischen
. „ Geehrter Herr! Wenn all das, was Ihr Blatt
die vielen kleineren Gemeinden in der ihnen — moralisch Komitees
mindestens— obliegenden Pflicht, für die Hinterbliebenen und die gesamte Presse über die Verfolgungen der
ihrer verstorbenen Beamten sorgen zu müssen
, auf Wahrheit beruht, so hat
, bedeutend zu Juden in Rußland schreiben
entlasten, ja in einzelnen Fällen wohl gänzlich abzulösen. Rußland seine Kirche und seine Nation geschändet.
Zur Durchführung dieser notwendigen Reorganisation wird Ich sprach einst den Czar. Er machte mir den Eindruck
der Vereinsvorstand demnächst eine Generalversammlung eines guten Menschen
, und ich kann daher kaum an¬
, daß er all die Grausamkeiten kennt, welche in
nach Berlin berufen, welche über folgende Tagesordnung nehmen
beschließen soll:
seinem Namen verübt werden." Vor lO1^ Jahren, als
1. Geschäfts
- und Rechenschafts
-Berichterstattung
, sowie das erste Meeting zu gunsten der Juden unter dem Präsidium
des Bürgermeisters I . Whittaker Elias abgehalten wurde,
Decharge
-Erteilnng;
2. Annahme der nach Vorschrift der Behörde neu¬ wurde ebenfalls ein an Herrn John Simon gerichtetes
bearbeiteten und zuvor von dieser approbierten Schreiben des Lord Tennyson verlesen. Sein Inhalt lautete:
Statuten;
„Es ist mir leider unmöglich bei dem Meeting am 1. Februar
3. Aufnahme der Gemeinden als anspruchsberechtigte zu erscheinen
, wo ich gern meiner Empörung über
Mitglieder;
die grausamen Verfolgungen der Juden Ausdruck gegeben
4. Verbindung, bezw. Vereinbarung mit andern Vereinen, hätte. Dieser Haß gegen die Juden grenzt an Wahnsinn.
behufs Centralisiernng des Unterstützungswerkes an Je strenger der allgemeine Protest, desto wirksamer
." .
ihren Hinterbliebenenen;
5. Einrichtung eines Centralbureaus für Vereinsan¬
Unsere verehrt
. Leser
, die den Abonnementsbetrag eingesandt
, gelegenheiten in Berlin, bezw. Anschluß an den werden demnächst Empfangsbescheinigung direkt erhalten.
Die Expedition.
D. I . G. B.;
6. Modifizierung der „Altersgrenze" bezüglich der Auf¬
nahmefähigkeit neuer Mitglieder;
Synagogen -Gemeinde Königsberg i. Pr.
7. Wahl eines Vereinsorgans; — re.
Gottesdienst : Fr eit ag,3 ^ ; So nnabend , vormittag 8/^
Predigt : 9% nachmitt. 3; abends 447. — An Wochen¬
tagen : morgens 77 4, abends 33/4.
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Anzeigen.
Die politische Saison

DE " Unsere geehrten Leser
bitten wir , sich bei Bedarf an
die im ״Jeschurun " inserierenden Firmen mit Bezugnahme
auf unser Blatt gefl. wenden
zu wollen. "MG

beginnt in diesem Monat.
Wer über alle wichtigen Fragen schnell und gut unterrichtet
sein will, der lese die in Berlin täglich erscheinende
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1,

'. Habe
A
|

gerade

ein

Stück

von

der „ Juden - ''

und

ein

anderes von der „ Rabbiner - Presse " vor mir liegen;
„Berliner Tageblatt " heißt das eine, „ Israelitische Wochen¬
schrift " nennt sich das andere , und in beider Spalten wird
w' e Rabbinerwahl
in Altona
behandelt . Wie wir zur
Zeit berichtet , hat der Minister des Innern
die Wahl
eines ungarischen Herrn zum Oberrabbiner der genannten
Gemeinde nicht bestätigt . Der Vorstand derselben aber
hat sich mit einer Immediateingabe
an den Kaiser gewendet
und gebeten , die vom Minister des Innern
verweigerte
Bestätigung des Dr . R o f e n f e l d zu vollziehen . Nun
weiß das „ B . T ." zu berichten:
„Kaum hatte eine Anzahl der übrigen in Deutschland
seßhaften Rabbinatskandidaten , welche sich gleichfalls um
die Stelle beworben hatten , Kunde hiervon erlangt ,
da
hatten sie nichts eiligeres zu thnn , als sich ebenfalls mit
einer Petition an den Kaiser zu wenden und unter Hinweis
Wie sie uns anheimelt , die Geschichte unseres Vaters
darauf , daß die Zahl
der st e l l e n l o f e n RabbinatsAbraham und unseres Vetters Lot , die wir vor kurzem ;
kandidaten im deutschen
Reich eine sehr
große
sei,
haben vorlesen Horen oder vorlesen müssen ! Wie wahr ist !
darum zu bitten , daß denk Ausländer Dr . R . die Bestätigung
sie und treu in ihrer Zeichnung des unersättlichen
mensch- j versagt werde ." Ein Korrespondent der genannten
jüdischen
lichen Egoismus einer - und des unversiegbaren jüdischen
! Zeitschrift widerspricht dieser Nachricht ,
indem er schreibt:
Idealismus
andererseits — so wahr und treu , daß man >
„Das scheint eine grobe Verdächtigung ehrenwerter deutscher
leicht ein Bild aus der Gegenwart erhält , sobald man die
j Rabbiner , wie sie ähnlich jüngst auch in den
Berliner
Erzählung ein wenig „ zeitgemäß " zustutzt . In Ermangelung j jüdischen
Blättern verbreitet wurde , deren eines von einer
eines Berufszeichners , sei mir gestattet eine Skizze zu ent ! Petition
einiger neunzig stellenloser jüd . Kultusbeamten
werfen , die dann von kunstfertiger Hand zu einem ordentlichen !
an
den
Minister
uni Abhilfe gegen die Überschwemmung
Bilde umgestaltet werden möge . Ort der Handlung : ein
! Deutschlands
mit
ausländischen Kultusbeamten
fabelte,
beliebiges Land . Handelnde Personen : zwei Reisende nebst !
während das andere daraus
deutsche Rabbiner
machte,
ihren Hirten . Diese geraten mit einander in Streit wegen
! gegen welche dann ein wahrscheinlich
nichtdeutscher Rabbiner
der Weide ; jeder n>öchte die üppigen Plätze für sich
haben ! einen geharnischten Artikel losließ ."
Und bei dieser Ge¬
und den Berufsgenossen überzeugen , daß er ein
gewisses ! legenheit weist
er auf das
himmelschreiende
Recht auf die ertragreichen Flächen habe . Doch keinem ;
Unrecht
hin , das in der Thatsache liegt , daß in Berlin
will dies recht gelingen . Da führt der Eine ein Ar
- I vier
Österreichische
Rabbiner
bereits
amtieren
und
gument ins Tressen , das seinen Gegner sichtlich verblüfft . !
daß auch der fünfte aus jenem Lande geholt
werden
„Ich , spricht er stolz und siegesbewußt , bin ein Kind dieses
solle. Und die Redaktion des Blattes
bemerkt , daß
Landes ; auf diesem Boden wandelten einst meine Ahnen;
sie „in der Wissenschaft überhaupt , und ganz
besonders
du aber bist fremd in diesem Lande , ein Fremdling
seinen in der jüdischen, durchaus keine
nationale
Bewohnern : wie willst du unsere nationalen
Abgrenzung
Heerden
oder Sperre
kenne, daß aber andererseits der rabbinische
weiden und fette Weiden heischen? " — Sprach - und wort¬
Beruf kein ausschließlich
wissenschaftlicher
sei, sondern
los steht der Andere da . Was sollte , was konnte
er
daß der Träger dieses Amtes nicht selten in die Lage
erwidern ? Da — -komme,
—
als Vertreter der Gemeinde zu fungieren und diese zu
reprä-
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welche die Olmützer Wahl allenthalben erwecken wird , macht
dieses Ereignis auch die Neugier gewaltig rege . Ganz
gewiß ist ein Mann , der aus dem Judentum tritt , katho¬
lischer Theologe wird und dennoch mit eigensinniger Treue
verblüfften
dem
von
bloß
ja
wollte
Ich
Der Tausend !
an dem Namen Kohn festhält , kein alltäglicher Mensch,
- und wortlos stand er
sprechen ! . . . . Sprach
Hirten
wenn dieser Mann sich trotzdem zum Kanzler eines Dom¬
und
da , und hilfesuchend schaute er zu den abseits stehenden
emporschwingt und endlich sogar würdig befunden
kapitels
bescheiden
sprach
und
näher
Herren hin . Da trat der Ältere
Bistums zu bekleiden,
und gemessen: „ Zwar , ich gehöre nicht eurer edlen Zunft — j wird , das oberste Amt eines großen
die über das
besitzen,
Eigenschaften
persönliche
er
muß
so
denn edel ist die Zunft der Hirten , erhaben der Beruf des Hüters z
in diese
Aber
.
hinansreichen
weit
Gewöhnlichen
des
Maß
ein j
und Leiters ! — an , aber laßt mich in eurem Streit
hinein , deren
Angelegenheit
andere
eine
noch
spielt
Wahl
!
dein
auf
,
Hirte
o
Pochest,
Du
sprechen.
Wort
offenes
Geburtsrecht . Schaue doch um dich — wie fremd blicken geheime Fäden wohl erst eine spätere Zeit aufdecken wird.
Fürstbischofs , des
die Bewohner dieses Landes dich an , wie wenig lassen sie Nach dem Tode des früheren Olmützer
eine Zeitlang ein Mit¬
wurde
Landgrafen Fürstenberg,
einen Unterschied walten zwischen dir und deinem BernfsEugen,
glied der österreichischen Kaiserfamilie , Erzherzog
genossen ! Dadurch , daß du mit mir , Abram , dem Jbri,
Kandidat
als
,
Spanien
von
-Regentin
Königin
der
Bruder
ein
Eindring¬
und
Fremdling
ein
ziehest, bist auch du ihnen
reichen Bischofssitz in
ling . Sage dich nicht los von deinen Freunden , du könntest ! für den erledigten , außerordentlich
ist Oberst -Lwutenant
Erzherzog
Der
.
genannt
Blättern
den
!
sonst zu schwach sein deinen , unseren Widersache n gegen, und man kann sich vor¬
-Regiment
Infanterie
einem
in
über . Zudem , mit Verlaub , dieser Streit , hinter dem man j
j stellen, daß seine Bewerbung um den Olmützer Krummstab,
auch egoistische Gelüste mutmaßen könnte — d ieser Streit
wenn sie schon einmal aufgestellt wurde , auch die nachdrück¬
nicht !" j
ziemt einem Hirten
!
*
*
lichste Begünstigung gefunden hat . Dennoch scheint man
bald eingesehen zu haben , vielleicht auf einen Widerstand
Mit einem Seelen Hirten hat sich in der verflossenen
Rom oder Prag oder Olmütz hin , daß ein Prinz , der
von
Woche fast die gesamte Zeitnngspresse beschäftigt : mit dem i
ist, nicht notwendigerweise die theologischen Eigen¬
Offizier
!
geisthohe
Der
.
neuernannten Fürsterzbischvf von Olmütz
, besitzen müsse.
liche Würdenträger führt nämlich den Familiennamen Kohn ! schaften, die man von einem Bischof verlangt
nicht
Erzherzogs
des
Kandidatur
der
von
war
Infolgedessen
und entstammt in der That einer jüdischen Familie . Nach !
hochadeligen
die
daß
,
an
nahm
man
und
,
Rede
die
weiter
!
Eltern
die
Anderen
nach
,
den Einen gehörten die Großeltern
zu
des Olmützer Kapitels einen der Ihrigen
an . Wohl auf diesen | Mitglieder
des Kirchenfürsten dem Judcntnme
zur
bloß
selbst
zumal
,
würden
wählen
Oberhaupt
ihrem
Umstand allein ist das Aufsehen zurückzuführen , das die!
ihren Kreis bis in die neueste Zeit der
hat . Die klerikal -antisemitische ; Aufnahme in
Ernennung hervorgerufen
ist . . . . .
Presse ist in der tötlichsten Verlegenheit . — Ein Erzbischof | Nachweis „höherer Geburt " unerläßlich gewesen
, an die
heißt
Kohn
der
,
Jude
gewesener
ein
tritt
nun
Und
mit dem verdächtigen Namen Kohn — es ist keine Kleinig - j
die
kennen
Wir
.
Bistums
altehrwürdigen
dieses
Spitze
!
hin
darauf
sie
indem
,
helfen
zu
feit ; sie weiß sich jedoch
aber
nicht,
Fürsterzbischofs
neuen
des
weist , daß der Kirchenfürst , wie der Name desselben (Kohn — ! Familienverhältnisse
Mann , —
Kohen — Priester ) besagt , einem „alttestamentarischen Priester - ! wir hoffen , — er ist ein vergleichsweise junger
Mähren,
in
irgendwo
Vielleicht
.
leben
noch
Eltern
seine
daß
;
Schadenfreude
gewissen
einer
Mit
—
.
geschlechte" entstamme
Vielleicht
.
hängt
Glauben
alten
am
streng
noch
nian
wo
beleuchtet die demokratische Presse diese Ernennung . Die 1
Menschen , die zwar von Herzen fromm sind,
„Franks . Ztg ." versteigt sich zu der folgenden Betrachtung : Nun j find sie schlichte
den Weg , der ihren Sohn so weit von
doch
deshalb
aber
!
merkwürdig
oen
In
.
lange
mehr
Fall
steht die Weit auf keinen
es ge¬
sten Anzeichen kündigt sich die nahe Götterdämmerung an . Was ! ihnen entfernt , nicht verdammen . Und dann mag
brennen
Kerzen
die
wenn
,
abends
Freitags
eines
daß
schehen,
von
die erhitzteste Phantasie als thörichtes Hirngespinst weit
und der Friede des Sabbats eingekehrt ist, d e Thür ihres
sich gewiesen hätte , ist plötzlich zur Wahrheit geworden:
Hauses sich öffnet und ein Kirchensürst in kindlicher Liebe
das Olmützer Domkapitel hat einen neuen Fürsterzbischof
ihnen niederkniet und die ölten Leute um ihren Segen
vor
gewählt , und dieser neue Würdenträger der alleinseligmachen¬
bittet.
heißt
er
sondern
,
Jude
getaufter
ein
nur
nicht
ist
den Kirche
*
*
-idieser letztere Umstand
obendrein auch noch Kohn, und
Jm Grunde geht diese Sache uns Juden nichts an;
ge¬
steigert die Merkwürdigkeit des unerhörten Vorgangs
sich' s zum Systen gemacht
radezu ins ungeheuerliche . Man weiß , daß die Bewegung , , allein nachdem unsere Gegner
zu werfen , dem sie an dem
denHals
an
Lumpen
jeden
uns
,
haben
die, aus dem Bündnis zwischen Roheit und Dummheit ent - ■
vermeinen ab¬
Abstammung
jüdische
seine
Nase
der
oder
Namen
bezeichnet,
glorreich
so
sprungen , das Ende des Jahrhunderts
Abkömm¬
jüdischen
der
Namen
die
wir
lesen zu können , dürfen
gerade diesen Namen mit besonderer Feindschaft beehrt —
haben ."
gebracht
etwas
„zu
es
die
,
ignorieren
nicht
linge
und nun ans einmal giebt es einen Fürsterzbischof Kohn,
würde
man
,
Antisemit
Drumontnicht
beispielsweise
Wäre
fürsterzbischöfliche
ihre
bekommen
lang
und über kurz oder
denn
,
haben
gehängt
Rvckschöße
unsere
an
ihn
schon längst
Gnaden den Kardinals -Purpur und — von jetzt an halten
jüdischer
ebenfalls
soll
Tadel
und
Furcht
von
Ritter
dieser
vereinigt
wir alles für möglich — ein nächstes Konklave
erscheinene Zeitschrift
in Paris
von Olmütz unb dieser j Abstammung sein. Die
seine Stimmen auf den Kardinal
über die Ahnen des
Lage
der
in
ist
"
nationale
’Alliance
,,L
Petri ! Und !
Kohn l . den Stuhl
besteigt als Theodor
des
Großvater
Der
.
geben
zu
Auskunft
Drumont
Herrn
|
Akiba
Ben
dann werden wir uns erlauben , dem verehrten
der bloßen Nennung des
bei
der
,
Franzosen
chauvinistischen
persönlich unsere Aufwartung zu machen und ihm den inter - j
Wortes „deutsch" schon einen Anfall von Tollwut bekommt,
essanten Fall eingehend zur Kenntnis zu bringen . Aber
in — Württemberg geboren und zu Hause sein. Allein
soll
>
,
Schadenfreude
der
,
abgesehen von der reinsten aller Freuden

sentieren , wo ihm der Brustton überzeugnngsvoller patriotischer
Gesinnung nicht fehlen dürfe . " — — — — — — —
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heute nun sich schon anständig und gemächlich fortbringen.
Auch die mangelnde Kenntnis der englischen Sprache bot
, denn es ist ja bekannt,
ihnen nur wenig Schwierigkeiten
wie leicht und schnell polnische Inden eine fremde Sprache
erlernen, es giebt in Bombay nicht nur russische Männer
und Frauen, sondern auch Linder, die binnen fünf oder
acht Monaten perfekt ?) englisch zu sprechen erlernten.
Nur im Innern des Landes, obwohl es auch daselbst
große und herrliche Städte giebt, finden sich gar keine oder
nur wenige russische Inden, man muß die Ursache davon
, da sie am liebsten solche
in ihren religiösen Gefühlen suchen
, wo schon arabische oder sephardische Juden
Städte aussuchen
wohnen, und auch diese leben am liebsten in den großen
, die sich von den englischen Hafenstädten nur
Hafenstädten
, daß man
. Auch muß inan bedenken
Was an diesen„Enthüllungen" des französischen Jour - ! wenig unterscheiden
herrscht,
Verkehr
lebhafter
ein
wv
,
Hafenstädten
beii
in
nals Wahrheit und was Dichtung, vermögen wir nicht fest- j
, denn die Wahrhaftigkeit der Zeitungspresse läßt ! eher eine Beschäftigung findet, als im Innern des Landes.
zustetlen
noch sehr viel zu wünschen übrig. Sv veröffentlichte jüngst In einigen Jahren werden daher in Bombay, dann in
-jüdische
das klerikale„Korrespondenzblatt für den Klerus in Öfter- i Kalkutta und Singapvra schon ansehnliche russisch
reich" die Behauptung, daß Alexander Dumas nach dein Gemeinden bestehen.
Tode Renarüs „in authentischer Form" mitgeteilt habe, daß
Renan für das „Leben Jesu" von Baron Rothschild eine
Million Francs erhalten und sich übrigens nicht geniert habe,
Leitende
. In folge dessen hat Alexander!
dies öffentlich einzugestehen
Dumas nachstehenden Brief an den Pariser Korrespondenten!
der „dt. Fr . Pr ." gerichtet: „Dieses klerikale Blatt hat !
Hören, sehen und schweigen.
Bon T)r. Ad. Jellmek.
, l
einen Irrtum begangen — einen absichtlichen vermutlich
III.
wie es die meisten der von klerikalen Blättern begangenen
Schweigen.
Jrrtümer find. Renan selber war es, der in seinem letzten!
Menenius Agrippa erzählte einst dem römischen Volke,
Werke„Lose Blätter", als er alle die Dummheiten und all
die Verleumdungen erwähnte, die man über ihn gesagt und wie die Glieder des menschlichen Körpers um den Vorrang
: „Ich duldete, ohne zu widersprechen, stritten, und daß der Magen in diesem Wettkampfe den
gedruckt hat, schrieb
, ich hätte von Herrn von Rothschild Sieg davvntrug, da ohne seine Nahrung und Verdauung
daß man veröffentlichte
eine Million erhalten, damit ich das „ Leben Jesu" schriebe. alle körperlichen Organe dahinsiechen und nicht fähig bleiben,
Ich erkläre von vornherein, daß, .wenn man das Faksi¬ ihre Funktionen zu verrichten. Dnrch diese Fabel tvurde
, nach Rom zurückmile meiner Quittung veröffentlichen würde, ich auch da¬ das römische Volk belehrt und betvogen
, die znkehren und sich zu unterwerfen.
gegen nicht reklamieren werde." In den Bemerkungen
Im Midrasch wird folgendes erzählt: Einem kranken
ich, schreibt Dumas, in der Buchausgabe meiner Stücke der
„Prinzessin von Bagdad" folgen ließ, citierte ich diese Ver¬ König wurae von seinen Ärzten geraten, sich Milch von
. Das war eine
, was der Haß gegen einen einer Löwin als Heilmittel zu verschaffen
leumdung als ein Muster dessen
Mann von Genie und Ehre zu erfinden und zu verbreiten schwielige Aufgabe. Da erbot sich ein Mann, sie zu über¬
im stände ist. Ich fordere das klerikale Blatt auf, den nehmen, um das Leben des Königs zu retten und verlangte
Beweis für die blödsinnige Anschuldigung zu erbringen, die ; zu diesem Zwecke zehn Ziegen. Mit diesen versehen begab
" ; er sich in der Nähe einer Höhle, wo eine Löwin hauste.
es gegen mich erhebt." — Ob das „Korrespondenzblatt
Am ersten Tage warf er ihr eine Ziege zum Fräße vor,
es thuu wird? —
I
*
*
j setzte diese Prozedur zehn Tage hintereinander fort, die
-i„Sijum b’clii tow," mit etwas Günstigem schließen zu Löwin gewöhnte sich an ihn, wurde zutraulich, so daß er
, und daher möge ohne j ihr Milch entnehmen konnte. Hocherfreut über das Gelingen
können ist erfreulich und erwünscht
Überleitung der nachstehende Bericht aus Bombay folgen. ! seines Unternehmens trat er den Rückweg an. In der
Die Einwanderung russischer Inden nach Indien nimmt ; Nacht träumte er, daß die Glieder seines Körpers mit¬
immer größere Dimensionen an, es find besonders die großen j einander stritten, wem das meiste Verdienst bei der Aus¬
. Da regte sich
, die eine große Anziehungskraft auf die neuen i führung dieses Rettungswerkes zukomme
Hafenstädte
Einwanderer ausüben und sie zur Ansässigmachung daselbst! die Zunge und sprach: Ich habe das meiste zur Erlangung
, denn das Wort setzt alles
einladen. So sind im Laufe der Zeit in Bambay, dann in des Medikaments beigetragen
Kalkutta, Madras, Singapor, Rangun rc. kleine Ansiede¬ in Bewegung und vermittelt den Verkehr der Menschen
lungen russischer Inden (in Indien werden gewöhnlich alle untereinander. Die Glieder verspotteten die Anmaßung
polnischen Juden, mögen sie aus Rußland, Galizien oder und die' Prahlererei der Zunge und riefen ihr zu: Du
, als „russiau jews “ russische weiches Organ, ohne Kraft, ohne Festigkeit und eingesperrt
Preußisch-Polen kommen
) entstanden, die im Anfänge zwar stark zu zwischen zwei beinernen Mauern, wagst es, dich über uns
Juden bezeichnet
kämpfen hatten, um sich daselbst eine neue Existenz zu zu erheben und den höchsten Vorrang im menschlichen
. Nun, wir werden sehen,
, ihrer Beharrlich¬ Organismus zu beanspruchen
gründen, die aber dank ihres Geschäftsgeistes
keit und ihrer Sparsamkeit, alle Hindernisse besiegten und erwiderte die Zunge in einem wegwerfenden Tone. Als

, aber noch nicht das Schlimmste; eben
das ist wohl schlimm
di-ser Ahnherr des Begründers des französischen Antisemi¬
tismus übte, nach der genanten Zeitschrift, in Stuttgart
das ehrsame Gewerbe eines — „Schochet" (Schächter),
wurde von der Stuttgarter Gemeinde wegen ccnehrenhafti. Er ging hierauf nach London, wo er
keit ausgeschlossen
sich aus Rache gegen seine Glaubensgenossen taufen laß
und einen Kleiderhandel betrieb. — In der That, man muß
. Drumonts
so etwas zweimal lesen, um es recht zu begreifen
Großvater ein Schochet in Stuttgart , der vielleicht gar ein¬
mal die rituelle Schächtnug eines Christenkindes vorgenommen
hatte — das geht entschieden noch über die Genealogie so
manches unserer strammen Antisemitenhäuptlinge.
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der Bote vor seinem König erschien, sprach er : „Hier ist! Verdikt über die Antisemiten ausginge , so wären sie mit
die Milch der Hündin . " „Was , Hündin " , brauste der ! dem Banne belegt und jeder wahrhafte Christ würde ihren
König in seinem Zorne auf , „ich verlangte die Milch von ! Umgang meiden . Leider geschieht es nicht und die Verkünder
einer Löwin ! Werft ihn in den Kerker ", befahl der Herrscher , ! des Glaubens überlassen es zumeist den Vertretern
der
„morgen soll er hingerichtet werden ." Am andern Tage ! Wissenschaft , die nicht immer sehr gläubig sind, den Kampf
bat er, indem alle Glieder mit Ausnahme der Zunge , vor j gegen die Schmach des Jahrhunderts
aufzunehmen , in
Angst erzitterten , man möchte ihn noch einmal dem König ! Wort und Schrift die an Herz und Gemüt Gesunden vor
vorführen . Dies geschah, und er erzählte dem König seinen ! der ansteckenden und häßlichen Krankheit des Antisemitismus
Traum und sagte , daß die Zunge , um ihren Vorrang zu : zu warnen.
dokumentieren , absichtlich Hündin anstatt Löwin aussprach ; j
Wir wollen hier nicht entscheiden, ob es besser sei, zu
die Milch ist wirklich von einer Löwin , und der König ! schweigen oder zu reden . Wir stimmen mit dem erfahrenen
würde sich von der Wahrheit überzeugen , nachdem er sie ! Kohelet überein : „ Es giebt eine Zeit zum Reden und
getrunken haben werde . Übrigens wird eine Löwin (Lewia ) j znm Schweigen " .
Unser Zeitabschnitt
verdammt
das
bei uns auch Hündin (Kalbata ) genannt . Der König ! Schweigen und verlangt lautes wiederholtes Reden gegen
trank die Milch , genas sofort und der Deliquent wurde i das antisemitische Treiben , welches den Sinn für Gesetzlich¬
frei entlassen .
I keit verdunkelt , die Kraft der Staaten und Gemeinden schwächt,
In Rom ist der Magen der Herrscher im menschlichen ! die Fundamente der Sittlichkeit untergräbt und die blutig¬
Organismus , in Judäa
die Zunge , das lebendige Wort , ! rote Fahne des Rassen - und Religionskampfes
den auf¬
die Rede.
geregten und aufgewühlten Massen voranträgt.
Allein die Aussprüche , welche das Schweigen preisen
und empfehlen , sind im jüdischen Schrifttum überaus zahl¬
reich. „ Wenn man schweigt, io kann man als ein Weiser
gelten ", lautet ein Satz des biblischen Spruchdichters und !
Mffknschast
mancher der predigt , thüte besser daran , zu schweigen oder j
mindestens seine Reden nicht drucken zu lassen , man würde j
ihn dann für weiser halten . Ein Lehrer der Mischna !
Die Juden in der polnischen Litteratur»
empfahl das Schweigen für das Wohlbefinden des Körpers , !
Von A . Ln ., Lemberg.
da der Schweigende sich nicht aufregt und alles gehen j
läßt , wie es einmal ist . Der weise Kohelet sagt : „ Alles
„Mit warmer Liebe im Herzen,
hat seine Zeit , auch Reden und Schweigen " .
mit reinem Anstreben des Guten
besiegt man allmählich die Vor¬
In unserer Zeit verlangt das Schweigen eine große
urteile , überwindet man das Miß¬
trauen — erwirbt man sich AnSelbstbeherrschung , denn wer kann schweigen, wenn er die
'
hänglichkeit und Vertrauen ."
Verlogenheit und die Verleumdungen der Antisemiten hört !
I . I . Kraszewski (Rachunki
),
oder ihr schamloses Treiben vor Augen hat ? Nein , die I
Weisheit des Schweigens ist den antisemitischen Hetzereien
Wenn wir über die Juden in der polnischen Litteratur
gegenüber nicht zu empfehlen . Man darf nicht müde werden
zu sprechen begirmen , so müssen wir zu diesem Gegenstände
diesen Vvlksverderbern und Verdrehern der Wahrheit ent - j vorerst keinem Geringeren als dem größten Dichter der
gegen zu treten und sich nicht denen unter unseren Glaubens - ; polnischen National -Litteratnr
, dem unsterblichen Sänger
genossen anschließen , welche sich in ein vornehmes Schweigen ! Adam Mickiewicz das Wort geben.
hüllen . Allerdings thäte mancher Verteidiger der jüdischen j
Adam dMickiewicz gehört zu jenen Dichtern von Gottes
Sache besser daran wenn er schwiege und sich nicht heraus - z Gnaden , die es sich zur Aufgabe gestellt, das Volk zu belehren,
nähme , der Sachwalter
des Judentums
zu sein. Nicht j damit es seine Brüder anderer Konfession nicht als Fremde,
jeder versteht die Kunst der Polemik und der Apologetik! sondern in erster Reihe als Menschen und
Mitbürger
im Interesse des Judentums . Dazu gehört Wissen , Sprach - ; behandle.
gewandtheit , Kampfesmut , Vertrautheit mit der litterarischen
In seinen Werken kommt Mickiewicz zu wiederholten
Strategik . Wir halten diese Bemerkung nicht für übel flüssig,
Malen auf die Juden zu sprechen und bei dieser Gelegenheit
da viele Inden ihrem inneren Drange nicht widerstehen j stellt er ihnen das ehrendste Zeugnis ans . So z. B . sagt
können, in der Öffentlichkeit zu erscheinen um als Schrift - ! Mickiewicz in seinen Vorträgen über slavische Litteratur:
steller zu gelten .
i
„Ohne Zweifel sind noch Juden in Vorurteilen
und
Das Schweigen kann durchaus nicht gebilligt werden,
Obskurantismus versunken , aber daraus kann man nicht auf
wenn mau au die Vertreter der Kirche in dieser antisemitischen . die israelitische Gesamtheit schließen.
Denn es ist
Sint - Flut denkt. Alle sollten sie laut ihre Stimme er- i nicht ohne Grund , daß dieses Volk seit
Jahrhunderten
in
heben im Namen Jesu und der Apostel und im Geiste des i Polen ansässig war , und daß sein Schicksal mit dem der
Christentums
gegen die antisemitischen Gotteslästerungen ; polnischen Nation so eng verflochten ist ."
protestieren . Kann
An anderer Stelle , in seinem „ Grundriß
ein glaubenstreuer
Jünger
Christi , j
der Grund¬
ein Schüler der Apostel , ein Christ im Geiste der Evangelien • sätze" heißt es:
ruhig bleiben , wenn er hört und sieht, mit welchen un„Israel , dem älteren Bruder , gebührt Achtung , Brüderlich¬
lauteren Mitteln , nichtswürdigen
Verleumdungen , leiden¬ keit und Unterstützung auf dem Wege zu seinem zeitlichen
schaftlichem Hasse christliche Arier die Juden , die Stamm - ! und ewigen Wohle . In
allem
gebührt
ihm gleiches
verwandten der Gründer und Lehrer der Kirche , bekämpfen ? ' Recht ."
Wenn an einem einzigen Sonntag , oder noch besser an !
Ans den vorstehenden Citaten geht Mickiewicz ' Gesinnung
einem einzigen Osterfeste von allen Kanzeln ein vernichtendes i gegen die
Juden deutlich hervor und erübrigt es uns noch

und
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trag des Reb Jojne zu erinnern wußte , war darin etwas
I Einwanderung im vorigen Jahre 62 .574 Personen , wovon
von der Lebenswonne ini Garten enthalten.
der Löwenanteil mit 54 .194 auf Rußland
entfällt . Die
t In der That verkündeten die Worte des Gedichtes , daß
Ausgaben betrugen Pf . St . 175,000 , auner Kleidungsstücken,
Winter und Regen vorüber seien ; die Blumen kommen auf
Medikamenten rc. Baron Hirsch hat für diesen Zweck die Summe
der Erde zum Vorscheine , jetzt sei die Zeit zum Singen und
von Pf . St . 67,684 .35 gespendet . Außerdem ging dieser
dre Stimme der Lachtaube läßt sich vernehmen , daß auf dem
Gesellschaft im November vorigen Jahres von dem Berliner
Feigenbäume die unreifen Feigen hervorzusprießen ^beginnen
Central - Komitee des russischen Hilfvereins eine außergewöhn¬
und die Weinreben aufblühen ." Ein prächtiges Lied von
liche in monatlichen Raten zahlbare Unterstützung von Mk.
Lenz und Liebe . Judas Glück war nur kurz.
800 .000 zu, die in j -mem Berichte noch nicht ausgesührt ist.
Es war kein glänzendes Geschäft : viele Früchte wurden
Man sieht, wie großartig dieses Hilfswerk bedacht ist,
vom Gewitter ruiniert , die Preise waren nicht besonders,
mit dem noch andere philanthropische Anstalten kooperieren,
etwas wurde von den Dieben gestohlen , man mußte für die
wie die „Hebrew Benevolent " und „Relief Asylum Society ",
Zukunft auf dieses Unternehmen verzichten und das um so diverse Ladies
Rocieties , deren eine nebst Office und der
mehr , als das kleine Kapital zur Verheiratung der ältesten
ans New -Jersey gelegenen Kolonie Woodvine ganz allein
zwei Töchter , welche mit ihren Männern
beim Vater sich durch die Hochherzigkeit des Baron Hirsch
unterhalten wird,
niederließeu , verwendet worden war . Zum Übermaße machte welcher zu
diesen! Zwecke die stattliche Summe von 10
sich in der Stadt ein neuer Schneider ansässig welcher der
Millionen Franks hergegeben hat . Diese Kolonie , 4884
„Petersburger " genannt wurde und das weil er beim
Acres umfassend , ist jetzt von 60 Kolonisten besiedelt, ent¬
Militär als Musikant gedient und mit seinem Regimente
hält Schule , Bethaus und alle den Ansiedlern nvtthuende
durch einige Zeit gar in Brzese garnisoniert hatte und jetzt
Einrichtungen und Kommunikations - Verbindungen.
von dort solch frische Moden mitbrachte , daß Judas altes
Trotz aller dieser großen Werke der Huinanität besteht
Journal gar keine Geltung mehr hatte.
aber doch das Faktum des Ghetto als drohendes Gespenst
(Fortsetzung folgt .)
und warnendes Mene -Tekel- Upharsin der, gesamten jüdischen
Einwanderung , das auch im Jnlande
leider seine ver¬
kleinerten Pendants aufzuweisen hat . Wir müssen notwendig
nach der Ursache dieser bedeutenden Erscheinung fragen,
Das New Uorker Ghetto.
die das ganze Hilfswerk in Frage zu stellen droht . Eine
Von T . Wiener.
aufmerksarne Untersuchung belehrt uns , daß diese sowohl in
(Fortsetzung statt Schluß .)
der Vorgeschichte, in der religiösen , sittlichen und sozialen
Ein schwacher und unvollkommener Versuch ist jüngst in
Erziehung der eingewanderten Juden , als auch in der Art
dieser Hinsicht gemacht worden , indem von Mitgliedern der
der heutigen Gemeindebildung und der geübten Wohlthütigkeit
Gesellschaft für ethical culture in der Cherry - Street Nr.
zu suchen ist.
339 — 342 ein großes Tenementgebäude für diesen Zweck
Aus religiösen und sozialen Gründen drängen sich die
errichtet worden , das auch Kindergarten , Bad - und Wasch¬ Massen zum
Ghetto zusammen , um ungestört und bequem
anstalt enthalt . Die Wohnungen sollen indes nicht ganz
in dieser Absonderung ihren eigenartigen Gebräuchen und
zweckmäßig und auch nicht billig genug sein.
Gewohnheiten nachleben zu können . Wohl sprechen die
Große und herrliche Anstalten hat der jüdische Wohlfortgeschrittenen amerikanischen Glaubensgenossen : „ Macht
thätigkeitssinn in New - Jork geschaffen, um die russische
wie wir ; lebt wie wir ; werft die Fesseln und den Ballast
Einwanderung
in ein nützliches Element zu verwandeln.
des alten Glaubens ab und bildet Gemeinden nach ameri¬
Das Kinderasyl „Hebrew Schelther Guardian Society " auf
kanischem Muster !" Schon recht. Aber einmal hält es un¬
Washington Highes gewährt ca. 600 Kindern Obdach und
säglich schwer sich vom gewohnten Alten so schnell zu trennen
Unterhalt . Eine besondere Abteilung für Mädchen , die und Knall und
Fall ins Neue zu stürzen , was in religiöser
in Handarbeit und Haushaltung unterrichtet werden , befindet
Beziehung gar nicht zu wünschen ist, da der Amerikaner so
sich Ecke Avenue A. und 87 . Straße . Der Unterhalt beider
radikal vorgegangen ist, daß vom Judentum kaum noch etwas
Anstalten beläuft sich auf Pf . St . 65 .000 im Jahre . „ The
übrig geblieben ist, und anderseits vergessen jene, daß die
Hebrew Technical Institute " in der Crosby Straße
mit
heutigen Gemeindebildungen , sowohl der Reformer , als
seinem Anbau an der Stuyvesant -Straße besteht seit 1884
älterer Neuerer , in Deutschland sowohl , als in Frankreich
und dient dazu , armen Einwanderern Unterricht in allerlei
und hauptsächlich in den Vereinigten Staaten
auf zu
Handwerken , im Zeichnen und Modellieren , zu erteilen . Die ! glänzendem
Fuße eingerichtet und nur für die Reichen
„Aqmlar Free Library " im East - Broadway mit Abteilungen ! bestimmt sind,
die Armen fast völlig ausschüeßend . Wer
in den Räumen der „Mens Hebrew Association " Ecke 38 . ,
beitrügt , ist Mitglied und hat Zutritt
zum Tempel , der
Straße
und Lexington Avenue und der „Hebrew Free ! Arme steht wie
ein Paria außerhalb
desselben.
Das ist
School ", Fifth -Str ., besitzt namentlich durch die Munificenz ! buchstäblich
wahr . Wenn wir die splendid eingerichteten
des Herrn Jacob Schiff , eine der bestausgestalteten Biblio - !
Gemeinden hierzulande mit ihren prächtigen Tempelbauten,
theken.
| ihrem pompösen Kult und ihren fürstlich besoldeten Reverends
Die „Hebrew Free School - Association " unterhält Kinder - , sehen, was
Wunder , daß sich die Armen in sich selbst, in
Garten und Industrieschule
für etwa 3000 Kinder . Die i häßliche Ghettos und schmutzige
Armen - Viertel zurückziehen
„United Hebrew Charities ", deren Office sich 2 . Avenue ! und ihrem
tief gefühlten religiösen Bedürfnis
nach ihrer
Nr . 128 befindet , haben sich zur löblichen Aufgabe gemacht, | alten
guten Weise zu genügen suchen! Die Gegensätze sind
die russische Einwanderung
zu regulieren und dahin zu | zu gewaltig in unseren Tagen und die
Kluft erweitert sich
leiten , wo den Armen Verdienst und Unterkunft winken . ! immer
mehr zwischen denjenigen , die der Leitung bedürfen
Nach ihrem letzten Rechenschaftsbericht betrug die jüdische I- und
denjenigen , die nur vermöge ihres Geldsacks die Leiter-
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Bino
7) Ritual (Chaje odom , Chochmas opom,
leittim , Orach ahajmi und More lasobchim
ihr eigentDie Anstalt hat stets im Auge gehabt, daß
heranLehrer
.
isr
,
war
der
Ucher Gründungszweck nur
gründliches
ein
auch
Wissen
profanen
dem
zubilden, die mit
. Man kann
Wissen in der Religionslitteratnr verbinden
Lehrerbildungsanstalt
die
daß
,
mit Bestimmtheit behaupten
Cheschalle übrigen
Nov. | >van
Kalender.
zu dl in jüdischen Fächern mehr leistet, als
zur FertiWochensogar
1892.
5653.
Seminarien in Deutschland. Wir wurden
wir allindem
,
angehalten
gung von religiösen Aufsätzen
27
17
- und
Moral
der
aus
Thema
Donnerstag. .
ein
wöchentlich abwechselnd
28
18
mußten.
vvrtragen
frei
Freitag .
Sittenlehre bearbeiten und dann
29 !  תולדתNeumondweihe .
19
anschaulich er-Sonnabend. .
Ivislev.
Die schwierigsten Talmudstellen wurden so
Chodescli
Rosch
i
1
20
13 Jahren bei
Sonntag . . .
klärt , daß sie ein geweckter Knabe von
2
21
, und wenn
müssen
.
.
Montag .
einiger Aufmerksamkeit hätte verstehen
!
3
22
Siegeln
sieben
mit
Buch
ein
Dienstag . .
sie dennoch manchen Schülern
4
23
Aufmerksaman
Mangel
dem
Mittwoch . .
lediglich
dies
blieben, so war
!
5
24 I
, welche
Donnerstag. .
keit der ״erwachsenen" Seminaristen znzuschreiben Internötige
das
nicht
leider den wichtigen Religionsfächern
, daß die
esse entgegen brachten. Ich bin fest überzeugt Stunden
jüd.
die
die
meisten derjenigen Unaufmerksamen,
sonstigen Andazu benutzten, sich von den Strapazen ihrer
, nachdem
haben
bereut
bitter
es
,
strengungen auszurnhen
ihre
jederzeit
thaten
Sie . von
die Praxis kamen. Die Lehrer
beiIn Nr . 6 Ihrer gesch. Zeitschrift bringenim jüdischen sie in
Schuld
keinerlei
daher
ihnen
Schuldigkeit ; man kann
einem L I Z eine Schilderung der Zustände
profanen
den
in
Unterrichte
dem
mit
welches
es
,
sah
erraten
messen. Und wie
Seminar zn £ . Es ist nicht schwer zu
ich meine Aus- Lehrgegenständen aus?
Seminar damit gemeint ist, und da auch
, und zwar erst
, Geographie (mathem. und Physik.) Physik,
Geschichte
bildung in derselben Anstalt erhalten habe
Fach, die teils
Verbesseeinige
Chemie rc. lehrten Professoren , Männer von
in den letzten Jahren , so erlaube ich mir,
anRealschule
muß
Ich
Kgl.
.
der
an
teils
vorzunehmen
,
am Kgl . Realgymnasium
rungen an dem schwarzen Bilde
man
, wenn
gestellt waren.
mich mit aller Entschiedenheit dagegen wehren
Bildungsstätte,
der
Bild von der
Anonymität
der
Deckmantel
dein
unter
Übrigens kann man sich erst dann ein
unverdienten
einen
man die
,
wenn
verdanke
,
der ich meine jetzige Stellung
Leistungsfähigkeit einer Schule machen
einer
nicht
drei
letzten
den
Schilderung
In
die
.
ich
erzielt
Wenn
sieht, welche dieselbe
Hieb versetzen will.
ich annehmen, Resultate
muß
sämtlich
so
welche
,
will,
Anstalt
zeihen
die
Zöglinge
Unwahrheit
31
boshaften
nochmals ans- Jahren verließen
an einem Kgl. Schullehrerseminare
daß sie uns ein längst verschwundenes Bild
Antrittsprüfung
ihre
geanders
längst
Resultat!
Verhältnisse
die
tischt; jetzt sind
mit gutem Erfolge bestanden — gewiß ein günstiges
beJahren
worden.
28
seit
Verdient es eine Anstalt , die schon
Methodik
für
gewir
hatten
öffentlich
hat,
Seminarzeit
ausgebildet
meiner
Während
bereits 242 Lehrer
uns in jedem steht und
der
,
Lehrer
als
Schulmann
praktischen
werden?
einen
hielt. brandmarkt zu
unbemittelten
Fache eine mustergültige Lehrprobe in der Volksschule
In dem bewußten Seminare erhalten die
Kindern
den
, BeleuchHeizung
,
Wir mußten auch zahlreiche Themata mit
Beköstigung
,
Wohnung
,
jedesmal scharfe Zöglinge Unterricht
diese Beist
—
;
der kath. Volksschule durchnehmen, wobei
tung und ärztliche Behandlung unentgeltlich
, welche
Leute
arme
für
Kritik geübt wurde.
Wohlthat
große
bei uns günstigung nicht eine
zu tüchtigen
Unvermögens
materiellen
Der Unterricht in der jüd. Geschichte wurde
ihres
trotz
zur Entstehung ihre Kinder
regelmäßig erteilt und erstreckte sich bis
Menschen heranwachseu sehen?
Ausgaben
des Islam.
Bedenkt man endlich, daß sich die jährlichen
frappiert
meisten
am
freiwillige
durch
Schilderung
der
in
größtenteils
chabcr
mi
welche
Was
belaufen,
des Unterrichtes auf 18000 Mark
werden,
bestritten
Glaubensgenossen
hat , ist der Versuch, auch die Erteilung
Beiträge hochherziger
Öffentlichder
so
Augen
den
in
Schwierigkeiten
in den hebr. Lehrgegenständen
und daß die Anstalt bei diesen großen
Vorwurf!
dieser
doch
ist
Dichter
dem
mit
ungerecht
Wie
.
unwillkürlich
man
keit herabzusetzen
Großes leistet, so muß
Fächer:
Im betreffenden Seminar gelten als hebr.
ausrufen:
1) Talmud,
״Es liebt die Welt , das Strahlende zu schwärzen
."
2) Mischua,
Ünd das Erhabene in dem Staub zu ziehen
D . M. in GL
3) Pentateuch mit Kommentar Raschi,
4) Propheten mit entspr. Erklärungen,
5) Hebr . Grammatik (Konjngation der unregelmäßigen
Deutschen ins
Zeitw . viele Übungen im Übertragen vom
,
)
umgekehrt
Hebräische und
's Reli6) Systematische Religionlehre nach Stern
gionsbuch.

einer wirkschaft in Händen haben. Aber nur auf Basis
Einfluß
möglich
es
ist
lichen Gleichheit und Brüderlichkeit
sich
zu
diese
,
gewinnen
auf die Massen zu
und zum Guten hinzuleiten.
(Schluß folgt .)

^

Nr . 8.

Uereinsbiite.
die
Am 23 . und 24 . Oktober wurde in Belgard
diesjährige Konferenz des Vereines jüd . Lehrer des Regbz.
abgehalten . Der Vorsitzende des Vereines , Rabb !
Coeslin
Dr . Hahn - Stolp , eröffnete die erste Sitzung mit einem !
und Tendenz des Vereines und j
Überblick über Stand
betonte besonders die Wichtigkeit der ״geistigen Hebung des z
|
Lehrerstandes " .
Vor Eint : itt in die eigentliche Tagesordnung übermittelte j
des ,
- Colberg , als Delegieiter
Rabb . Dr . Goldschmidt
D .-J . G .-B ., die Grüße an die Versammlung und sprach !
des D .-J . G .-B . den Wunsch j
des Vorsitzenden
namens
aus , den Unterricht in den ״51 ethischen Grundlehren des
Judentums " in allen Schulen ausgenommen zu sehen.
Daraufhin wurde von dev Versammlung eine hierauf bezügliche
Resolution einstimmig angenommen . Die Lehrprobe : ״Aus
der Geschichte des Passahfestes " die von Meyer - Bütow
gehalten wurde , leitete die weitere Tagesordnnndg . Nach einer
eingehenden Diskussion über die Lehrprobe erhielt KameraseBelgard als Referent der Kommission das Wort zu dem
die Anüber
Eine Einigung
״Minimal -Lehrplan " .
auch
war
-Lehrplans
Minimal
eines
fvrderungen und Ziele
Schließlich wurde ein von Dr.
diesmal nicht zu erzielen
Goldschmidt gestellter Antrag , eine Kommission zu erwählen,
und 3 Herren aus den
bestehend aus 5 Fachmännern
Gemeindevorständen , die in einem längeren Zeitraum einen
für den Regierungsbezirk maßgebenden Lehrplan entwerfen
soll , von der Versammlung angenomruen . In der Sitzung
am folgenden Tage erhielt Kahn - Rügenwalde das Wort
der jüd.
zu seinem Vortrag : ,,Über die sociale Stellung
Thesen
aufgestellten
Vortragenden
dem
von
Die
Lehrer " .
führten zu einer lebhaften interessanten Debatte und zu
dem endgültigen Beschlüsse : Es soll eine Kommission
eingesetzt werden , welche für die nächste Konferenz Vorschläge
vorzubereiten hat , in welcher Weise das Verhältnis zwischen
Genieinde und Beamten , namentlich bei Anstellung des
letzteren zu verbessern sei. In diese Kommission wurden
4 Geindevorstünde und 3 Beamte gewählt . Als Ort der
bestimmt und die
wurde Stotp
nächsten Versammlung
festgesetzt.
Mai
.
24
und
.
23
den
auf
Zeit

Loft

glatter.

Fabeln und Erzählungen
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unserer alten Lehrer.

Von Dr . L Levynsohn.

5 . Über das Wiesel werden folgende Sagen mitgeteilt:
saß in der Ratsdes Weltalls
Bei der Einrichtung
und verauch der Herrscher des Meeres
Versammlung
er sich
wogegen
,
Unterthanen
und
Bewohner
mehr
langte
verpflichtete , dieselben reichlich zu ernähren . Es wurde ihm
gestattet , worauf er von allen Landtieren ein Geschlechtspaar in 's Meer warf , so daß von den Landtieren ein
mehr oder weniger ähnliches Äquivalent auch im Meere
sich befindet . Das Wiesel jedoch entging dieseiu Geschicke
durch eine List. Es stellte sich auf ein erhöhtes Ufer , so
daß sein Abbild auf der Wasserscheibe sichtbar war und
sprach zu dem Wasserfürsten , als er es ins Wasser werfen
wollte : ״Siehe , ich bin ja bereits ins Meer geworfen

zu Sabbat
worden ." Der Fürst glaubte es . (Ieruschalmi
.)
3
.
col
cap . 14, fol . 14,
6. Bekannt ist die Sage oom Wiesel , welches das Rind
eines Mannes tötete , weil er den Eid der Treue , den er
gegeben , gebrochen
einer züchtigen Jungfrau
als Iügling
und mit einer anderen sich vermählt hatte (S . Tanit 8, a ) ;
weniger bekannt ist die Angabe eines arabischen Schriftstellers , sie lautet:
fing ein junges Wiesel und sperrte es
7. Jemand
derart in einen Räsig , daß es die Mutter sehen konnte.
Alsobald lief diese und brachte aus ihren : Schlupfloch eine
Münze herbei , welche sie dem Menschen hinlegte , als wollte
sie ihr Junges freikaufen ; als aber dieses nicht entlassen
den Gang,
wurde , so wiederholte die Mutter mehrmals
bis sie so nach einander fünf Münzen herbeigebracht hatte;
als aber noch jetzt das Junge nicht freigegeben wurde,
da brachte das alte Wiesel einen Lappen herbei , welchen
andes Goldvorrates
es ausbreitete , u ׳n die Entleerung
nicht
Gefangenwärter
der
wollte
jetzt
eudeuten . Aber auch
zinwilligen , und da machte die Alte Miene , das Geld
zurückwieder zurück zu nehmen , worauf sie das Junge
naturdie
liegt
Geschichtcheu
artigen
erhielt . — Diesem
historische Eigenschaft der kleinen , in Löchern lebenden
Raubtiere zu Grunde , nach welcher dieselben gerne glänzende Gegenstände verschleppen , deshalb heißt der Geizige
 ״die Ratte , welche auf den Denarien
׳עכבר
דשכיב אדינרי
ruht ." (Sanhedrin 29 , 5 ).
*

Sohn . Eine orientalische Legende erzählt:
* Noahs
des herabstürzenden Regens
Mitten unter dem Brausen
glitt Noahs Schiff ruhig
Menschen
der
und dem Wehklagen
und  ׳, ungestört über die Fluten . Da schaute Noah auf
die Gewässer hinaus und sah nicht weit von sich ein kleines
Schiff taumeln , in welchem einer von seinen Söhnen saß
und mit trotziger Anstrengung dem Strome entgegentrieb.
Schiffe mit uns , mein Sohn ! rief ihm Noah zu, und halte
Dich nicht zu den Sündern ! Ich werde mir selber helfen,
antwortete dieser . Dort auf dem hervorragenden Gebirge
dem Herrn!
will ich aller dieser Fluten lachen . Vertraue
. Da
nichts
Mühe
Deine
hilft
ihn
ohne
denn
,
Noah
sprach
schlug eine Welle zwischen beiden nieder und Noahs Sohn
ward in die Tiefe verschlungen . Noahs Schiff aber fuhr
auf das Gebirge , die Erde sog ihre Ströme ein, der Himmel
Und aus der Höhe kam eine gewaltige
ward heiter .
Stimme und sprach : Der Herr allein kann retten , wehe dem
Hochmütigen!

Brief - und Fragekasten.
der Gemeinden " , Höre Israel " , ver״Die Finanzwirtschaft
schiedene Beiträge für Rubrik ״Für und Wider " und anderes mußten
für die nächste Nummer zurückgelegt werden . In derselben werden
die Rubriken ״Revue der Presse " und ״Jüd . Gedenktage " wieder
beginnen . — Für alle teilnehmenden Erkundigungen herzlichen Dank;
ich bin , Gottlob , wieder auf dem Platze.

Synagogen -Gemeinde Königsberg

i. Pr.

, vormittag8/7
^ ; Sonnabend
: Freitag,3
Gottesdienst
Predigt : 9 1/, nachmitt . 3 ; abends 4 87. — An Wochentagen : morgens 7 1/ *, abends 372•
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UW " Unsere geehrten Leser
bitten wir , sich bei Bedarf an
כשר כשר
die im ״Jeschnrnn " inserieren- Prima
Prima ! !
den Firmen mit Bezugnahme
WSalamp ä Pfd.
Mk. 1,301
auf unser Blatt gefl. wenden
Schlagwurst
II.
zu wollen. " MG _
 ״1,40
1,201j
fff
Schlagwurst
Mettwurst
 ״1,001!
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״
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Garantiert echt

ISO Ctmrr.
U breit,
dauerhafte Waarez. Anzug
in der Preislage von Mk. 2—5 oder Damenmantel3 Meter für
ä 100 Stück und alle Sorten Ta- Mk. 9 franko per Nachn
. Und.
backe in Original-Verpackung von Fried 110 ü,Nonsdorf (Rheinl
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3,60- 13 Mk. pro Pfd-in V4-Pfd.
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. Allein zu haben bei
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0,701
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1,10m
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II.
0,60
Cigarretten
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geehrten
Gescheniüitteratur
, Jugend- Wienerä Dtzd.
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1,00
" 17V2 0/0 Familie, sehr tüchtig im Haushalte
schriften
, Schulbücher,
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Junge Leute
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K . lievin , Berlin,
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, welche
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fette
Prenzlauer
. Str. 9.
Gänse,
tieren, belieben sich unter Chiffre
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Wolf Ferstel,
- und Tuch-Geschäft
> Keine I
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besseren Genres wird ein

gerahmt und ungerahmt,

[grauen
Haare
!!
Haar Regenerator

Zlvri

EMluugen. gemelkter Fehrüng

1, I. ״Eine Lllandhafte
per sofort od. Januar 1893 ge."
. Sohn eines Knltusbeamten
II. ״Nemcsis" von W. Frank.sucht
| August Sch weingrulier, Verlag I . Kanffmann Frankfurtbevorzugt
. Selbstgeschriebene MelBsrlin ^N 49 . Chorinerstrasse 81.
düngen an
a./M. Durch jede Buchhandlung
Bestes
zu beziehen.
Kantor Mannheim,
Preis 2,25 Mark.
Landsberga./W.
der Welt — giebt jedem er- 1 2. ״Der Narr." von W. Frank._
grauten Haar die natürliche j
Zu
Neujahr
ist die hiesige
Zu beziehen durchI . Kanffmann
Farbe nieder.
Frankfurta./M ., oder durch den
Schmutzt nicht,
Verfasser in Westerburg
, Nassau mit einem seminaristisch gebildeten
fleckt nicht — ist uuPreis 2 Mark.
Lehrer zu besetzen.
schädlich.
Gehalt 1000 Mk. Schulgeld
Beseitigt Schinnen und ver- 1 Miisikinstrumcnte
100 Mark. Nebeneinkünfte
5- 600
meidet das
Mark. Meldungen an den
kauft
man
am
besten
direkt
in
der
Ausfallen der Haare!
Synagogen Vorstand.
pSchuster
Nügeiuval'de i. /Pom . 12.N ov.1892.
ä Flacon Mk. 1,25 n. 3,00 Mk. j
Nach außerhalb 30 Pfg. Ver- [ in Marknenkirchen
i./S . Jllnffr. HDAegen Berufung unseres LehPackung.
rers Nnßbaum nach Merzig
Katal. umsonstn. portofr.: A. über
1Porta extra. >
alle Streich
- u. Blasinstr.,.Zithern,ist die hiesige
Guitarren
, Trommeln
, Saiten, Be- Elementar-, Kantor- u.
Umsonst und portofrei versendestandtheile rc., P. überZugharmoniSchochetstelle
Probedruck und Breis-Verzeichnis
kas, Spieldosen
, Mnsikw
. rc.
meiner
bis 1. Januar 1893 zu besetzen.
Gehalt 1200 Mk. Schechita ca.
Sr JalttzeiigelleM Mer.
300 Mk. mit freier Wohnung.
Ein seminarist gebild.
Diese Blätter, anerkannt die
Hegen heim, Ober-Elsaß,
geschmackvollstenihrer Art,
4. Nov. 1892.
bieten strebsamenBeamten Gelegen-sucht Stellung als Hauslehrer
M. Hreyfns, Vorstand.
,
wo
heit, sich einen lohnenden und er sich zugleich dem Geschäfte etwaV ne diesige Gemeinde sucht
einen
dauernd en Nebenverdienst zu widmen kann. Offerten
beliebe
tüchtigen Kantor und Reliverschaffen
.
8 . Neuhauer, man unter 43 an die Expedit, d. gionslehrer zu engagieren
, welcher
Blattes zu richten.
Zittau, i. S.
^gleichzeitig die Befähigung besitzt,
BS
event. auch Religionsunterricht zu
SSW
erteilen.
Teilzahlnngen!
Sichere Garantie!
Gelsrnkirchen
, Reg. - Bez. Aachen.
von ׳

Haarfärbemittel

m$k
M

Kultnsftelle

Die weltbekannte
Berliner
Kähraaschiuenfabrik,
Lieferantinf. Lehrer- u. Beamtenvereine,
liefert neue, hocharmige Singer - Nähmaschine mit Fussbetrieb, sehr elegantem
Nussbaumtisch
, Yerschlusskastenauf reich
vergoldetem Gestell mit allen dazu gehörigen Apparaten incl.Verpack. für 50 Mk.
Wäscherollmaschinen  ״Militaria “ 50 ״
Waschmaschinen ״Herkules “
40 ״
Wringmaschinen ״Germania “
18 ״
לי
1eine Maschinen liefere ich auf 14 tag.
Probezeit und unter 3jähriger Garantie.
Seit Jahren liefere ich bereits an die
verschiedenenVereine: Militär-AnWärterVereine Bromberg, Altona , Stettin , Thorn,
sowie Post-, Spar- u. Vorschuss -Vereine
in Posen , Düsseldorf , Hannover , Gumbinnen , Cöslin. Beamten - Krieger - Vereine Glogau, Lambrecht i. B.. Crefeld,
., i>er!Ltadt » Limburg a . Lahn «hd dem
Verband deutscher Post - und T«legrt•
Assistenten Berlins.
Anerkennungen werden franko versandt.
M. Jacobsoliii
, Berlin N ״Linienstr. 1L«.

׳Mastige Preise . ׳

Itabrik-Nred erläge

Flügel u»d
PÜaninos

von

in kreuzsaitiger Eisen-

Conftrnktion von Vorzuglicher Güte.
j

Lehrer

Louis Seliger &Sohn
-Tn Firma:

Permanente
Industrie Ausstellung
Breslau,
Schmeidnitzer Straße 31, I.

Vertretungu. Miedertage
der

Harmoniums
von Schiedmayer

Stnttgart

in

und der

® Chicago -Cottage -Orgeln.

^
Beste Empfehlungen siehen uns zur Seite , u. a. von dem Herrn Dirigenten des
^Ynagogen-Chor's der neuen Synagoge zu Breslau.

Verantwortlich
: A. Levin , Tilsit .
m

r

.
Der Vorstand.
^ As. Hen. Fähen. Abr. Fähen.
ie Religionslehrer
- Kantor- u.
Schächterstelle dahier ist zu be-

setzen
. Gehalt Mk. 550, Neben-

einkommen Mk. 300 nebst freier
Wohnung und Heizung. Bewerber
wollen Offerten und Zeugnisse ein-

senden.
Erfelden , a. Rh.. 7. 'Nov. 1892.
b. Darmstadt. Der Vorstand.
M Sternfels I.

Druck von H. Post in Tilsit . Verlag! E. Moser , Königsberg.

