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Tilsit , den 30 . Januar.
Eine frische, fröhliche Judendebatte
hat es am Sonn¬
abend im preußischen Abgeordnetenhause
Die
gegeben .
Schlacht eröffnete Graf Limburg - Stirum mit einem Ausfall
gegen die Haltung des „ Reichsanzeigers " in Sachen Bis¬
marck, des Welfenfonds , und namentlich des Verweises gegen
den Landrat
von Bornstedt - Friedeberg , der einen Wahlaitfruf für Ahlwardt unterzeichnet hatte . Damit war das
Signal
zu einer ausgedehnten Debatte über den Antisemi¬
tismus gegeben , in der auf der einen Seite Rickert , Doktor
Meyer und mit großer Entschiedenheit auch der national¬
liberale Abg . Hobrecht das Gebühren der verschämten und
unverschämten Antisemiten geißelten , während auf der an¬
deren Seite die Herren von Minnigerode , Stöcker und der
brave Cremer sich ihrer antisemitischen Haut wehrten . Abg.
Hobrecht berührte auch die in der politischen Tagespresse
ventilierte Assaire Strack.
Der konservativ - orthodoxe , aber
wissenschaftlich ehrliche Professor der Theologie Dr . Hermann
L . Strack hat in einer soeben erschienenen Broschüre die
'
Frage zu erledigen gesucht, ob „ die Juden Verbrecher von
Religivnswegen
genannt werden dürfen " . Um diese Frage
zur Entscheidung zu bringen , hatte Verfasser am 16 . Juni
1892 eine Eingabe an die Staatsanwaltschaft
beim Land¬
gericht 1 gerichtet , in welcher der " ntrag gestellt war , die
Urheber und Verbreiter des berüchtigten „ Talmud - Auszuges"
zur Verantwortung
zu ziehen .. Der Antragsteller und seine

Genossen sagen in ihrer Eingabe , „ wenn die Behauptungen
des Flugblattes
wahr sind , so muß gegen das Judentum
als solches von Staatswegen
eingcschritten werden ; wenn
sie aber nicht wahr sind , darf ihre Verbreitung nicht unge¬
hindert bleiben . " Herr Strack legte zur Begründung seiner
Forderung seine vielgenannten wissenschaftlichen Widerlegungs¬
schriften gegen Rohling , Ecker und Justus - Brümann vor.
Da bis znm 19 . Juli noch keine Antwort eingegangen war,
machte Herr Strack eine Ergünzungseingabe , in welcher er
der Staatsanwaltschaft
weiteres Material zur Beurteilung
der Ritualmord - Frage zur Verfügung stellte . Hierauf er¬
ein ablehnender Bescheid . Ebenso
ging am 4 . September
lehnte , auf erhobene Beschwerde, - die Oberstaatsanwaltschaft
die Einleitung
des Strafverfahrens
ab .
Herr Strack
wandte sich nun am 30 . Oktober mit einem Beschwerde¬
brief an den Herrn Jnstizminister . Er beantragte , die Her¬
steller und Verbreiter jenes aufreizenden Schriftstückes zur
Verantwortung
zu ziehen und begründete seine Bitte um
Gerechtigkeit mit dem Hinweis auf jene vielgenannten Flug¬
schriften , „ die geeignet sind , zu Gewaltthürigkeiten aufzu¬
"
reizen . Am 19 . Dezember ergeht der Bescheid ohne ein
weiteres begründendes Wort , daß Herr v . Schelling „ nach
der Sachlage keine Veranlassung finden kann , die
Prüfung
Verfügung des Staatsanwalts
zu Berlin vom 23 . Oktober
im Aufsichtswege abzuändern . "
*

Diese Angelegeilheit streifte der nativnalliberale
Abg.
Hobrecht , allein er erhielt vom Ministertische keine Antwort.
Er apostrophierte daher die Regierung noch schärfer , indem
er mit glücklichem Hiunor hinzllfügte:
„ Ganz dasselbe sehen wir bei chinesischen Gelehrten , welche
aus unseren ( christlichen ) heiligen Büchern chinesische Über¬
setzungen publizieren , um darznthnu , zu welchen Scheunlich -keilen die christliche Religion führe . Wenn dann der Pöbel
dazu übergeht , die Niederlassungen der Christen anzuzünden
und die Christen totznschlagen , so zuckt der Mandarine
die
Achseln und lagt : „ Jchlhabe keine Veranlassung,tzetwas Beson¬
deres zu tl ) iur daß ich die Übertreibungen und Ausschreitungen
des Antichristianis . aus verwerfe , versteht sich von selbst . "
.
DaS ist nicht genügend . Wir haben es mit einer wirklich
ernsten , schweren Gefahr für den Frieden des Landes zu thmll
dagegen sollten wir alle Front machen Ich will nicht die
"
Thatsache leugnen,
fuhr der Abgeordnete fort , und erst jetz
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fand er Anklang und Zustimmung auf der rechten Seite , „ daß
eine gewisse Art antisemitischer Gesinnung vielleicht bei allen
verbreitet ist . Ich habe sie nicht Eine gewisse Ab Parteien
neigung gegen einzelne , besonders bei den Inden wiederkehrende
Eigenschaften wird bei vielen nicht überwunden durch die An erkennung unzweifelhafter Borzüge der Juden , meines Erach¬
tens sehr mit Unrecht . "

Aber
stummten

,

die zustimmenden Kundgebungen
ak ' Abg . Hobrecht fvrtfnhr:

5

Darob
zitterten alle Geschäftsantisemiten . Denn wenn
die Juden taufen ließen — wovon sollten jene Bieder¬
männer nun leben ? Und darum sucht der neueste Theologe,
Mühlentechniker
Th . Fritsch , seinen Gesinnungsgenossen
nahe zu legen , wie thöricht die „ Bekehrung " der Juden
wäre . Dieser Thevlog stellt zunächst fest , daß der jüdische
Gott nicht der der Christen sei.

!
i
j
>
!
!
!
!
!

der Jaden
bleibt ein nationaler Sonder - Gott,
„ Der Jahweh
der nichts von einer Liebe für alle Menschen weiß , nur auf das
Wohl and den Nutzen seines Sonder - Bolkes bedacht ist . Dem
Vorteile , der Bereicherung und der Herrschsucht seines Volkes
orfert der Juden - Gott alle übrigen Völker ; er giebt sie der
Unterjochung , Ausbeutung und Vernichtung preis . Im A . T.
laufen noch einige arische Einflüsse unter , die dem Wesen der
Gottheit eine allgemeiner und höhere Bedeutung geben ; darum
ist dort das Bild etwas verworren . Aber da , wo der IndenGeist sich in seiner ganzen Nacktheit offenbart , — i m T a l m u d,
— tritt der jüdische Gott mit seinem dämonischen
Menschenund Z e r st ö r u n g s - W u t erst
Haß , seiner Rachsucht
"
in die volle Erscheinung . — Und weiter : „ Die Juden ver¬
ehren nicht den Geist der Liebe und Wahrheit , sondern den
Geist des Hasses , der Hinterlist und Falschheit ; sie sind nicht
das Volk Gottes , sondern das Volk des Teufels . Die jüdische
Terminologie , die alle Dinge auf den Kopf stellt, ' sagt auch
hier nur die Wahrheit , wenn mau sie umkehrt . Mit Schaddai
— d . ist Seth — Satan
— schloß Abraham seinen Bund,
d . h . er verschwur sich dem Grundsätze , mit List und Trug
sich durch die Welt zu schlagen : verschrieb sich und seine Nach¬
"
kommen dem Teufel .

als er also schloß , begleitete ihn der lebhafte Beifall der
Linken , während die Rechte sich verhielt , wie die
gesamten
Herren am Ministertisch : — stumm , wort - und larttlos.
*

ist es , daß auch der Talmnd
Selbstverständlich
dieser Debatte hatte herhalten müssen. Abg . Meyer
schäftigte sich mit ihm.

.

! sich

„ Wenn irgend ein Volk seine Schäden und Gebrechen an erkennt und bereit ist an der Verbesserung mitznwirken , so ist
es gerade bei den Inden der Fäll . Sie haben sich uns Deut scheu ganz besonders angeschlossen ; es ist wahr , sie haben ihren
vollen Anteil an unserer Ehre , unserem Ruhm . " — Und als
er seine Rede schloß mit den Worten : „ Ich habe nicht zu richten
zwischen Antipathie und Sympathie , aber diese antisemitische
Bewegung , wie ich sie gekennzeichnet habe , bat mit jener Anti pathie nichts zu thnn . Dieser Antisenntismns . von dem wir
uns nicht schroff genug trennen können , er ist nicht edel , nicht
deutsch , nicht christlich, " —

,
!

,

"
sagte der Abg . Dr . Meyer u . a . , „ die
„ Ich behaupte,
gebildeten , wohlmeinenden Inden , die in unserer Mitte leben ,
sagen : Wir wollen Deutsche sein , nichts als Deutsche , wir
wollen vollständig dieselben Interessen , dieselben Ziele haben
wie jeder andere Deutsche nur das behalten wir uns vor , wir,
^
halten fest an unserer Religion , an unserem Bekenntnis , — können
Sie darin ein Unrecht erblickend Können Sie behaupten , es
liege in der jüdischen Religion irgend ein Satz verborgen , der
den Ansprüchen unserer modernen Kultur , unserer Sittlichkeit
widerspricht?
Es giebt nur zwei Böller der alten Zeit , deren geistige
Thaten fortgewirkt haben bis ans den heutigen Tag , es sind
die Griechen,
die uns erfüllt haben mit ihren Anschauungen
von Wissenschaft und Kunst , es sind die Inden,
die uns er füllt haben mit unseren Anschauungen über Sittlichkeit , welche
Giltigkeit behalten haben bis ans den heutigen Tag . und noch
beute von den Kanzeln verlesen werden als ein unübertroffener
Kodex menschlicher Sittlichkeit für alle Zeiten . "

Nr

l
lange sie ( die Inden ) sich als Feinde des kirch¬
„ Sv
!
lichen
Christentums
, des deutschen Volkstums
betragen , soll
I
mit Energie bekämpfen ; treten sie aber durch die
, man sie
? ehrliche Taufe in imfere Religionsgemeinschaft über und be¬
weisen einen christlichen Wandel , so hat der Kampf gegen
!
"
sie zu ruhen .

von rechts der - !

Trefflich und gediegen sprach der Abg . Alex . Meyer
und warmtvnig wie iminer der ltnermüdliche Rickert .
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Und von der Angst gefoltert
taufen lassen , ruft Fritsch ans:

,

die Juden

könnten sich

man endlich das thörichte Geschwätz von „ Juda , dem
Volke Gottes " ; es ist eine himmelan stinkende Lüge ! Wer sie
das „ Volk des Teufels"
nennt , der trifft haargenau das
— Werdet ihr
Richtige . — Und ihr wollt
sie taufen?
nicht auch den Teufel taufen wollen , wenn er mit gleißender
Miene zu euch kommt ? — Hütet euch , daß ihr heilige Dinge
nicht znm Gespött machet ? " —
Der Schluß ist klassisch . Die Taufe ist ein heilig Ding,
Lasse

!
!
;
;
,

in ;
be- j
Gott

aber nicht ! Hätte jemand ähnliches über den heiligen
Rock — ich wage nicht einmal das eine Wort mit Anfüh¬
„ Mir ist gesagt worden , es befinde sich im Talmnd man - !
rungszeichen zu versehen ! — zu Trier geschrieben — zwei
ches Verwerfliche , aber auch manches , was für alle Zeiten
mnstergiltig sei . Ich darf vollständig dahingestellt sein lassen , ! Monate Gefängnis wären ihm sicher!
ob dieses Urteil ein begründetes ist oder nicht . Ich bestreite
jedermann die Berechtigung , das heutige Judentum zu beur¬
teilen auf Grund
der Anschauungen , die im Talmud nieder¬
ist ein litterarisches Sammelwerk ,
gelegt sind . Der Talnmd
dessen neuester Teil jetzt wohl über , 800 Jahre alt ist , und für
niemand mehr eine Gewissensverbindlichkeit besitzt . Ich habe
es von jeher für ein unerlaubtes Kampfesmittel gehalten , wenn
man den heutigen Katholizismus
beurteilt nach den Nieder¬
schriften von Schriftstellern , die nur 200 Jahre alt sind — nur
200 Jahre
und doch veraltet . Ich halte es für ein um so
größeres Unrecht , wenn man das heutige Judentum beurteilt
nach Niederschriften , die vor über acht Jahrhunderten
gemacht
worden sind , und über deren dogmatische Unverbindlichkeit
in
"
den berufenen Kreisen kein Zweifel besteht .
*

Stärker , der Wahrheitsfrennd , benutzte diese Gelegenheit,
um uns die Hölle heiß zu machen , wenn wir Inden bleiben,
um jedoch uns den Frieden , jen - und diesseits , zu verheißen,
so wir Christen werden wolle » . Denn zu wiederholten
Avalen pries er die „ ehrliche " Jndeiltaitfe , und sein Leib¬
organ echote an demselben Tage in gleichem Sinne:

l

*

Jenseits des groß en Wassers macht man keinen Unter¬
" und
"
schied zwischen „ Ariern
„ Semiten
, sondern die Gegen¬
,'
sätze bestehen dort in der Bezeichnung als Jew oder Amerikan
! was denselben Effekt macht , wie der von unseren Gegnern
Einen kleinen Einblick in die
konstruierte
Gegensatz .
Amerikanischen Verhältnisse gewähren die oft recht interessanten
* Briefe , die Dr . G . Deutsch nach Deutschland sendet . In
seinem letzten Briefe schreibt er u . a . :
(

einem konfessionellen Grunde
kann es nicht erklärt
„ Aus
.
werden , daß die Juden
überall jüdische Geselligkeitsvereine
haben , da doch der orthodoxeste Jude kaum einen Grund da¬
für nnssen dürfte , daß Juden nur mit einander Karten und
Billard
spielen und nur bei jüdischen
Restaurateuren
t rep ha
Ein Methodistenpredige " , den ich
essen dürfen
über II Corinth . 11 , 22 . „ Sind sie Hebräer ? Das bin ich
auch " , predigen hörte , stellte seinen Zuhörern eindringlich vor,
den Hobre ^v ( Hebräer ) nicht zu verachten , weil er kein American
sei . Diese Rede hätte offenbar nicht gehalten werden können,
wenn das getadelte Vorurteil nicht vorherrschend wäre . . . .
überdies
giebt es Klubs und Sommerfrischen , bei denen
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annonziert wird : No Jew need apply .

f

f dj » r it

Ein Jude braucht
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sich Vertreter der Berliner Hochschule und machte durch bi•
Rede , die er bei dieser Gelegenheit hielt , einen tiefen und
als durch
angenehmen Eindruck , sowohl durch seine Worte , .
starb
Vor
sein Bruder,
einigen Wochen
seine Persönlichkeit .
Dr . Paulus Cassel , der bekanntlich zum Christentum über¬
in Berlin
getreten war und als evangelischer Geistlicher
dem
aus
Jndentume
Austritte
wirkte . Nach vollzogenem
hielt Dr . David Cassel von ftinem Bruder sich fern, als
aber derselbe in den antisemitischen Kümpfen mit großer
Entschiedenheit für seine früheren Glaubensgenossen eintrat,
gestaltete sich das Verhältnis der beiden Brüder zueinander
freundlicher.
Der Berliner Gelehrtenkreis verliert durch den Heimgang
des Dr . Cassel einen hervorragenden Repräsentanten der
ein
jüdischen Wissenschaft und das Judentum wird ihm
die
auf
er
Werke
die
,
ehrenvolles Andenken bewahren, für
dem Gebiete der jüdischen Litteratur verfaßt hat.
Dr . Ad . Jellinek.

„
" Das Merkwürdigste ist
aber , daß bei polinicht zu melden .
?
tischen Fragen solche Borurteile verschwinden . Bei den letzten
Wahlen z . B . wurde ein Jude von der republikanischen Partei
als Kandidat für das Amt eines Bürgermeisters von New - Bork
ausgestellt , und ich bin fest überzeugt, daß keine Zeitung
gewagt hätte, aus konfessionellen Gründen ^gegen ihn zu
schreiben , und wenn er unterlag , war nur der Sieg der Demo¬
kraten daran schuld Allerdings ist die Zeit noch sehr fern,
wo ein Jude Präsident der Bereinigten Staaten werden könnte,
aber ebenso wenig könnte die republikanische Partei es wagen,
den Atheisten Jngersoll , einen hervorragenden Parteiführer,
als ihren Kandidaten zu nominieren, und noch viel weniger
"
hätte ein Katholik Aussicht , dieser Ehre teilhaftig zu werden . —
Summa summarum : Fast alles wie bei uns.

Leitende

Artikel.

*

Dr . David Cassel.

*

Am 25 . d . M . wurde David Cassel bestattet . Trotz
der Unbill der Witterung hatte sich auf dem Friedhofe in
Weißensee eine nach vielen Hunderten zählende Trauer¬
gemeinde eingefnnden , darunter alle Vertreter der jüdischen
Wissenschaft Berlins und selbstverständlich die Kollegen und
Schüler des Entschlafenen . Die Tranerfeier gestaltete
eines
sich zu einer tiefergreifenden . Rach dem Vortrage

In der Nacht vom 22 . Januar starb in Berlin Doktor
David Cassel im Alter von 75 Jahren , und mit ihm schied
ein ausgezeichneter Gelehrter und Forscher ans der Reihe
der Lebenden.
Dr . David Cassel zeigte sich in den zahlreichen Werken,
in schmerz¬
die er veröffentlicht hat , gründlich, besonnen , zuverlässig. Chorals entwarf Rabbiner Dr . Maybanm
Seine litterarische Thätigkeit erstreckte sich auf verschiedene bewegten Worten ein Lebensbild des Heimgegangenen,
die
Gebiete des jüdischen Schrifttums . Die biblische Litteratur seine Bedeutung für die jüdische Wissenschaft und für
Gemeinde
Berliner
der
innerhalb
Schöpfungen
und die Geschichte der Inden wurde von ihm bearbeitet, wohlthätigen
Rabb . Dr . Rosenzweig
Quellenschriften mit meisterhafter Sorgfalt ediert, alte Re- schildernd . Hierauf widmete Herr im Amte
besindlichen
bereits
der
ehemaligen ,
sponsen mit einem Aufwand von talmudischer Gelehrsamkeit Namens
Worte der
und
warmherzige
Meister
dem
Lehrer
der
Man
Styl ist Schüler
sagt „
nach Handschriften veröffentlicht .
denen , die
allen
wie
er
der Mensch " ; man kann hinzufügen „ das litterarische Werk Dankbarkeit, indem er hervorhob ,
ein
"
nur
Unterweiser
, sondern
ist der Mann . Aus den litterarischen Erzeugnissen Doktor zu seinen Füßen gesessen , nicht
und Be¬
ein
und
Vater
Freund
war
liebender
ein
allezeit
Cassels spricht zu uns ein ernster, gewissenhafter , Pflicht¬
Dol¬
als
bewußter , ehrenhafter Charakter , der streng mit sich zu rater geblieben ist . Denselben Empffndungen gab
der
Herr
Lehranstalt
der
gegenwärtigen Schüler
Werke geht , wenn er in der Gelehrtenwelt mit einem neuen metsch
die
wurde
Bahre
Sodann
zum
Ausdruck
i
Dr
.
.
Seine
Blumenthal
Übersetzung
Produkte seines Fleißes erscheinen soll .
"
und Erklärung des religions - philosophischen Werkes Cusari! Grabe , das der Gemeindevorstand in der , ,Ehrenreihe an¬
Müller
von Juda Ha - Lewi ist ein vollgültiges Zeugnis für dessen , gewiesen hatte , geleitet . Dort rief Herr Dr . Joel
'
dem
Heimgegangenen
der
derDocenten
Namens
Lehranstalt
und
obwohl
Strenge und Ernst in litterarischen Dingen
das arabische Original des Cusari nebst einer auf Grund ! Kollegen tiefergreifendes Lebewohl nach.
desselben bearbeiteten Übersetzung erschienen ist , so behält
die Leistung Dr . David Cassels noch immer ihren Wert . !
Er war nicht bloß ein eminenter Gelehrter , Forscher
Wissenschaft und
und Schriftsteller , sondern auch praktisch in vielfacher Be - ;
"
ziehung thätig . Als Dr . Michael Sachs noch lebte , be - !
„ Uber den Zusammenhang der Mischna.
!
Kulus
von
der
an
er
Losung
sich schriftstellerisch
teiligte
Bon Di . B 1? lsatz.
fragen in der Berliner Gemeinde und schrieb gegen Pro - j
eines jahrelangen, mühevollen , redlichen
Das
Ergebnis
fessor Virchow , der den Juden die Humanität , welche in j
Forschens , einer eingehenden , das ganze Große wie das
Krankenhäusern sich äußert , streitig machte . Als Schulmann j kleineDetail umfassenden Beobachtung, eines nach Wahrheit
*
verfaßte er eine Geschichte der Juden für Schulen , die !
ringenden Studiums liegt in diesem Werke ) vor uns , in
mehrere Auflagen erlebt hat , und veröffentlichte Sabbat - !
vollen
wissenschaftlichen Rüst¬
welchem der Verfass r mit dem
Vorträge für die Heranwachsende Jugend. Eine sehr erfolg¬
von jeder vorgefaßten
frei
rein
sachlich ,
zeug ausgestattet ,
reiche Thätigkeit entfaltete er an der Berliner Hochschule
' r Mischna selbst ihr Entstehen
d
dem
.
ans
Inhalt
Meinung
zur Heranbildung von Rabbinern , indem er dort Bibel und ' darznstellcn sucht und nicht nur einen Beitrag — wie der
jüdische Geschichte doeierte .
Titel lautet — zu ihrer Geschichte geliefert,
Als Mensch war er milde , sanft, gutmütig , human und bescheidene
* > Über den Zusammenhang der Mischna. Ein Beitrag zn
hilfebereit zu jeder Zeit und heiteren Temperaments , so daß
man sehr gern mit ihm verkehrte . Als in Budapest die t ihrer Entstehungsgeschichte , Bon Dr . ^ . idnng A Rosenthal , Rabb.
Landes - Rabbinerschnle eröffnet wurde, erschien er dort als ! in Rogasen . — I . und II . Straschnrg , K . Trnbner.

Litteratur.
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sondern den Gang ihres Werdens von ihren Anfängen bis > sich erweisen sollte , immerhin bleibt ihm das Verdienst ge¬
zur Zeit verfolgt , wo das Material nur der abschließenden > sichert , die Wege gewiesen zu haben , welche zur wissenschaft¬
Thätigkeit der Redakteure harrt . Und wenn auch der Verf . ! lichen Lösung führen . Natürlich verdienen innerhalb des
mit Vorsicht die Ergebnisse der Forschung als bloße Ver - ; Planes auch die einzelnen Aufstellungen Beachtung , welche
mutungen hinstellt , so hat er doch manche dieser Vermutun - ^ die Bausteine zu der inneren Geschichte der Mischna selbst
gen mit solch zwingenden Beweisen zu stützen gewußt , daß ! bilden.
des vor uns
gelten können,
Folgen wir daher den Ausführungen
sie als begründete wissenschaftliche Theorien
den
■
in
Werkes
um
Inhalt des¬
Umrissen
mit denen jeder bei Behandlmtg
kurzen
liegenden
dieses Schrifttums
,
zu
mit
den bis¬
der
.
der
Verf
Male
wird
.
Nachdem
kennzeichnen
ist
selben
Versuch
hier
ersten
Zum
zu
rechnen haben
j
gemacht , die Frage nach der Ordnung der Mischna geschicht - j herigen Versuchen , den Zusammenhang der Mischna zu er¬
und im Laufe der Zeiten allmählich ! klären , abgerechnet , die Attgaben des Scherirabriefes , der
lich zu beantworten
Seder Tanaim w ' Amoraim , die Bemerkungen der Tossaentstehend und sich entwickelnd , als ein Produkt verschiedener
fisten , die Meinung Maimunis , die Bemerkungen Z . Frankels,
Epochen darzustellen . —
als
b
Simon
bis
werden
Die ersten Ansätze
. Schatach,
gänzlich unzulänglich nachgewiesen , und die Abhandlung
'
" — mit dem er
Dr
betreffs
der
bis
etwa
.
jahre
Hofman s „ die erste Mischna
letzten
Regierungs
Zeit
;
also
zur
vom
selben zu gleichen Resulta¬
JannaLs , ja Spuren
mischnischer Bildungen ^ der Urmischna , unabhängig
Alexander
bis in die Regierungszeit Johann
Hyrkaus 106 v . Ehr . ; ten gelangt — entsprechend gewürdigt , weist er tu zahl¬
die
und
Auffassung be - ! reichen Beispielen die Unregelmäßigkeiten im Baue der Mischna
so
herrschende
ist
bisher
verfolgt ,
nach und auf die rätselhaft Fassung einzelner Mischnastücke
seitigt , welche die erste Bildiurg der Mischna ans R . V! fiba
der
Denn nicht so sehr in der Aneinanderreihung
und sein Zeitalter zurückführt . Und wenn auch der Zeit « ; hin
!
nicht
bisher
worauf
sein
vielmehr
ge¬
der
sondern
fixieren
nicht
.
,
Massichtoth
Bildungen
ersten
zu
genait
Punkt
wird , jedenfalls haben obige Untersuchungen festgestellt, daß j achtet und was noch gar nicht in Erwägung gezogen wor¬
die ersten Mischnas aus einer vvrhillelitischen Zeit datieren . ! den , in der Aneinanderreihung der einzelnen MischncLs giebt
Auch ist die Annahme des Vers , nicht von der Hand zu sich eine Unregelmäßigkeit kund , die bisher keine genügende
Erklärung gefunden . So die ganz unvermittelten Einschiebsel
weisen , daß die ersten Mischnaansätze aus Anlaß der Kämpfe
mit den Sadduzäern entstanden , und im gegensadduzäischen in Sabbat IX 1 , Megillal , Sota V 1 , Chagiga 1 6 . u . a . ,
Sinne abgefaßt worden . — Von dem oben bezeichneteu Zeit - j die ganze Anordnung des Rosch - Haschana - und MegillaTraktats , so daß alles planlos zusammengewürfelt erscheint.
punkte ausgehend , verfolgt nun die Abhandlung die allmäh¬
in
Und
Sammelwerkes
daß diese Unregelmäßigkeiten nicht zufällig sind , beweist
welchem
,
liche Bildung dieses großartigen
vieler Jahrhunderte
die Geistesarbeit
aufgestapelt wurde . ! die Tossifta , die , wenn sie auch mit der Mischna im Zu¬
Und wenn auch im Einzelnen die Meinungen auseinaudersammenhänge steht — da sich die zwei Sammlungen beider¬
Anein
und
der
bei
und
^
Gruppierung
seitig ergänzen — so doch ein selbständiges Werk bildet,
auch
gehen sollten ,
eine andere Reihenfolge nachgewiesen werden j ttitb doch weist auch sie an den betreffenden Stelleit die¬
anderreihung
könnte , bedingungslos ist auzuerkennen , daß der Weg , den : selben Unregelmäßigkeiten auf . Für beide muß daher nach
maßgebend gewesen
der Verf . eingeschlagen , um die Frage der Entstehung zu , Annahme des Verf . eine Lehrordntmg
lösen , der einzig richtige ist , und wir nur auf geschichtlichem j sein , die sich in allen Schulen von Alters her eingebürgert.
Und all die Widersprüche werden gelöst , all die Unregel¬
Wege , in dem wir das allmähliche Werden beobachten , zu j
einem endgültigen Resultate gelaugen können . Und so wie
mäßigkeiten finden ihre Erklärung , das scheinbar Planlose
der Geologe das geheimnisvolle Werden der Erdoberfläche
fügt sich zu einem Planmäßigen zusammen , wenn wir eben
Erdinnere
indem
in
das
;
an der Hand des Verf . dem Entstehungsgange dieses Werkes
er tief
in den Urzeiten enträtselt ,
ver¬
in
den
und
Massen
scheinbar
folgen , in welchem Schichte auf Schichte sich gelagert , die
einförmigen
eingedrungen
schiedene Schichten und Ablagerungen voneinander geschieden , I einander durchbrochen , und sich ineinandergefügt , so daß der
aus der Eigenart des Gesteins und der gleichartigen Bildung
Mischnaredakteur schon festgewordene Gefüge vor sich hatte,
die oft nicht mehr von ihrer Stelle zu rücken waren , und
weit fernab liegender Schichten sie als aus einer gemeinsamen
denen auch kein anderes Gepräge zu verleihen war.
Epoche stammend erkennt , und so die einzelnen Blätter der
Die ältesten
Erde
der
Mischnastücke — und bezüglich der Urzusammengestellt , so hat unser
Entstehungsgeschichte
die Beobachtungen des Verf . mit denen
decken
mit
der
Boden
den
Halacha
sich
rüstigen
mischna
Halachaforscher
'
Spatenstichen aufgegraben , ist tief in das Innere eingedrun - I' Dr . Hofman s — kennzeichnen sich bereits durch ihren Ton,
durch die Art der Schilderung , es ist als ob sie von dichte¬
gen , hat die rätselhaften Bildungen bloßgelegt und hat mit
außerordentlicher geschärfter Beobachtungsgabe — die das ins : rischem Gleichmaß getragen wären . Sie enthalten keine
Einzelnste gehende Studium verschafft — die einzelnen Ab¬ Lehrmeinungen und Lehrsätze, sondern bieten Gesamtschilde¬
rungen , die das öffentliche Leben wiederspiegeln , und von
lagerungen , und seien sie noch so zerstreut herausgehoben,
und den öffent¬
die verschiedenen Schichten gekennzeichnet, so daß wir die den noch bestehenden Tempelverrichtungen
ein
Bild
uns
entwerfen . Die
geistigen Evolutionen der einzelnen Epochen verfolgen können, lichen Gerichtsverhandlungen
Stücke Joma VI 1 und Negaim XIV 5 sind durch ihre
und hat nunmehr die losen Blätter der Entstehungsgeschichte
Gleichartigkeit als aus einer Zeit stammend zu erkennen.
zu eineni Ganzen zusammengetragen . Unmöglich bleibt es
und
Ähnlich sind die Schilderungen des Tamidopfers , Pes . V I,
ihre Zeitgrenzen
immerhin , die einzelnen Formationen
des Pessachopfers Pes . V 5 des Wassergußfestes , Sucra V 1,
der
warum
.
Aufstellungen
Verf
seine
auch
genau festzustellen ,
als bloße Vermutungen missen will . Aber wie schon oben des Darbringens der Erstlinge Bice . M 1,2 . und im Nesikin
der Gerichtsverhandlung
Seder die breite Darstellung
bemerkt , wenn auch im Einzelnen die Aneinanderreihung
—
sich als irrtümlich , wenn dieser oder jener Teil als nicht . Sanh . IV 3 — VI 5 . Nun sucht der Verf . nachzuweisen ,
die
dies
und
interessanteste Partie seiner Darlegungen , —
ist
zu der Schicht gehörig , in welche sie der Verf . eingereiht,

Nr

.

5

- s^ Ieschurun.

von
daß
öffentliche
Kundgebungen
diese Schilderungen
den
seiten der Pharisäer
gewesen , um ihre Anschauungen
der
gegenüber siegreich dnrchzusetzen
Meinungen
Sadduzäer
und im Volke zu festigen . Die Mischna hat daher in den
der beiden
ihren
Parteien
Kampf
Ursprung , denn der
die
Streit
der Meinungen
veranlaßt , das
Pharisäer
hatte
weiß der Vers , bei den ein Bestrittene
zu fixieren . Dies
nachzuweisen , wodurch erst seine
zelnen Stücken überzeugend
ins
von einer
verhillelitischen
Mischna
These
aufgestellte
rechte Licht gerückt wird.
bei diesen öffentlichen Kundgebungen
Doch nicht bloß
der Ent ließ man es bewenden , auch die Einzelsatzungen
Sinne gefaßt worden,
scheidungen , die im gegeusaddnzäischen
wurden gesammelt und festgestellt , unb diese bilden nunmehr
den zweiten
Ansatz , welche den oben bezeichneten Stücken,
worden . Natürlich
den Urmischna ' s angereiht
berühren die
Leben und
das
gottesdienstliche
Streitpunkte
vornehmlich
das Strafverfahren
.
Nachdem sich so ein Grundstock durch den beiden Lage und Halacha ' s
Kundgebungen
rungen der gegeusaddnzäischen
hinzu.
sich gebildet , kamen neue Ansätze als neue Bestandteile
Dem Festopfer
ging der Tamid voran und dazu gehörte zu
und der Priestersegen , und so
dieser Zeit das Schemalesen
in der nächsten Zeit den oben bezeichneten Schilde¬
wurde
die Abschnitte
von
und Pessachopfers
des Tamid
rungen
Berachoth , welche die betreffenden Gebete behandeln , voran¬
gestellt . Es ist darauf
zu achten , daß die Zeitbestimmung
und Opfer mit Opfern
in Verbindung
des Schemalesens
die
Beweis
ein
neuer
für
These des
gebracht ist .
gebräuchen
Vers . , daß diese Bestimmungen
lange vor R . Akiba zur
als halachische
und
des Tempelbestandes
festgestellt
Zeit
wurde . Für diesen dritten
war
Ansatz
Satzung vorgetragen
die Schriftordnung
maßgebend.
für die Aneinanderreihung
mit den Sieg
der Pharisäer
Der Kampf
geendigt ,
hatte
und Lehrhaus
der Sadduzäismus
ist aus Gerichtshof
hinaus¬
die Feststellung
der Halachagedrängt , doch wird nunmehr
wird
alles , was
folgend
fortgesetzt , der Schrift
gebiete
das
und
war
Feststehende
zweifelhaft
streitig
, behandelt ,
und
als dritte Schicht kennzeichnen sich
wird
übergangen
Abschnitte in Berachoth , Schekalim , Succa , die ältesten Be von Taanith , hier fand auch seine Stelle , und
standteile
ihr Entstehen,
dieser Zeit verdankt wohl Erachin und Temnra
der Tanaim,
die sichtende Thätigkeit
dann
welche Teile
vor Augen gehalten,
der Gegenstände
welche die Gleichheit
der Ordnung
Kodoschim eingereiht.
die Schriftvrdnnng
ans für die
hört
Doch allmählich
die Mischna
Da
allein
.
sein
maßgebend
zu
Aufeinanderfolge
wurde , so suchten die Lehrer nach
auswendig
vorgetragen
dem Gedächtnisse
Hülfsmitteln , um das angehäufte Material
Gebiete durch
werden
und
nun
verschiedene
so
einzuprügen ,
und zusammen äußere Merkzeichen ineinander
verschlungen
gekittet . So entstehen die Zahlenmischnas
, in denen ver znsammengetragen
, die Zahl
Gegenstände
schiedenartige
die Merk dem Gedächtnisse
sollte — wird
nachhelfen
—
Sedarim
der
oder
am
so wie sie
Schluß
mischna
Anfang
,
sich bis dahin gebildet , — welche zumeist später in den Schulen
'
'
die
um den Schülern
Hillells und Schammai s entstanden,
die
über
erleichtern.
Übersicht
Gesamtvrdnnng
zu
ordnende Thätigkeit , da die Gleichheit
Eine
eigentliche
und Er¬
der Gegenstände
für die Behandlung
bestimmend
und
bei
tritt
wird
Schammai
erst
zielbewnßt
Hillel
örterung
,
und bei deren Schülern
hervor . Neue Gebiete werden da¬
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der
der Halachasorschnng
zngezogen , der Gegensatz
Weitcrdie
anregend auf
hat außerordentlich
Schulen
eingewirkt . Nun sind nicht mehr das öffent¬
entwickelnng
des Tem¬
Handlungen
liche Leben uub die gottesdienstlichen
das
der
häusliche
Beratung , sondern auf
pels Gegenstand
des Einzelnen
und den Gottesdienst
Leben
richtet sich das
und Bethvon Beth
! Augenmerk . Den Schulen
Hillel
den
Seraim
die
verdankt
außer
Ordnung
j Schammai
bereits vorhandenen
Bestandteilen
ihr Entstehen,
Berachoth
Teile in
und auch die Traktate Sabbat , Beza , die jüngeren
der
der
will
Succa
und
derselben
Vers
znThätigkeit
Pes .
. schreiben.
der Halachoth,
bildet die Gruppe
Einen neuen
Ansatz
bitrd
der
die an jenem denkwürdigen
Tage ,
) „ bo bajom“
wurde am
worden
wird
.
Bekanntlich
festgestcllt
bezeichnet
,
I . die Nassiwürde
Gamliel
entzogen
selben dem Rabban
b.
dem jitgendlichen
Eleazar
j und das Synhedrialpräsidinm
die betreffenden Entscheidungen
daß
so
übertragen
Asarja
,
j
! ein bestimmtes
tragen.
historisches Datum
>
nachdem
sucht der Vers,
In eingehender Beweisführung
er all die zerstreuten
Halachoth , die auf jenen Tag Bezug
nehmen , znsammengestellt , ttachznweisen , daß alle an jenem
mit dem Reinheits - und
Bestimutnngeil
Tage getroffenen
in Verbindung
stehen mib führt eine Reihe von
Opferritual
herbei.
seiner Behauptung
Midraschstellen
zur Bekräftigung
Aus den letzteren geht klar hervor , daß nach der Zerstörung
man
! des Tempels
getragen , ja der
sich mit der Hoffnung
! sicheren Erwartung
gelebt , daß das Heiligtum , wie schon
wieder
auch in den
errichtet werde , warum
früher , bald
der Erörterung , die das Heiligtum
betreffenden
Vordergrund
ist daher vollständig
berech¬
Gesetze stehen . Die Vermutung
der Kodoschim und Tohorothtigt , daß die Ausgestaltung
des Tempels
in der Zeit nach dem Untergange
' Ordnnngen
! füllt , und an jenem „ bo bajom “ ihren Abschluß gefunden.
der Mischna sind die Naschim
Bestandteile
Die jüngsten
die
und Nesikinordnungen
wenigsten
Unregel¬
welche
,
aufweisen , ja die Gesetze über Mein und Dein
mäßigkeiten
werden vollständig
! in der Nesikniordnung
sachgemäß behan¬
! delt . In diesen scheint die Darstellung
des Gesetzes Selbst¬
I zweck zu sein , denn die Gesetzesforschnng
war schon in ein
dem Höhepunkt
die
auf
ist
Darstellung
gebracht ,
System
angelangt . R . Akiba und seine Jünger
ihrer Entwickelung
dem Bestehenden
dieser Ordnungen
zu¬
haben das Material
—
.
gefügt
das
nun
So sehen wir
zusammen¬
ganze Material
des
nur
noch auf die Hand
nunmehr
getragen , welches
harrt , der die Grenzen der Massichtoth
letzten Redakteurs
Massen,
und Sedarim
ziehen konnte , doch die festgekitteten
! v ' ie sie im Laufe der Zeit sich gebildet , in ihrer überliefer¬
! ten Form
mußte . Nur so findet das scheinbar
beibehalten
I Unregelmäßige
der Zu¬
Erklärung , und
seine natürliche
und klargestellt.
der Mischna ist anfgehellt
> sammenhang
! durch
! beiden

l
!
!
!

Der Name „ Jude . "
Der zahlreiche Volksstamm , der aus den Nachkommen
stets
Jakobs
sich entwickelt , führt in den heiligen Schriften
da werden sie
Israels
den Namen der Söhne
hier und
,
genannt . Wieso kommt es , daß sie ihren Namen
Hebräer
im gewöhn¬
ganz und gar verändert , den alten Volkstitel
Stammnamen
einen
Inden
Leben
,
, vertauscht
lichen
gegen
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Wir kommen zu den Männern , die wieder nach dem
dieses letzteren !
haben ? Und welches ist das Verhältnis
nennt sie stets Jsgegen den allgemeinen : Israeliten ? Gehört ihnen der letztere gelobten Lande zurückkehrten . Esra
raeliten
nicht mehr ? Oder in welcher Beziehung steht er ihnen zu?
meint,
, selbst da , wo er nur Juda und Benjamin
Der Israeliten Feind , Rehum,
Diese Fragen lassen sich glücklicherweise und nicht mit allz . B . 2,5 . 59,70 . 8,1 . 4,8 .
aber schreibt an den König Artasastha Juden , 4,12 , und
zugroßer Schwierigkeit lösen.
Um dieses in seinem ganzen Umfange und Fortgange
ebenso der König , 6,7 . Aber schon V . 16 . heißen sie
Esra selbst wieder Israeliten , die als solche die Feste feiern,
nach und nach zu vvllführen , kehren wir zuerst zu unserer
V . 21 . Von Kap . 7 an heißen sie nur Söhne Israels.
ältesten Urkunde zurück, woraus die Anfänge des Verhältist im Auslande und fragt daher nach dem BeNehemia
nisses sich klar darlegen lassen.
der
sobald er aber betet , heißen sie
^
Juden
finden
, 1,2 .
Der Name (  ) יהודיכםJuden , kommt zu allererst im
Da
Sonneballat
Israels
1,6
.
Söhne
,
spottet , heißen sie
6
K
16
V
der
bei
einer
Be
vor
.
!
.
.
.
Könige ,
zweiten Buche
,
— Inden
3,33 . Als sie aber fasten und Feste feiern,
gebenheit , die um 776 vor der gewöhnlichen Zeitrechnung s
sind sie Söhne Israels
9,1 . Nachdem sie gänzlich in die
geschehen ist . Der König Rezin von Syrien und der König
alte
wieder
"
Verfassung
sind , heißen sie auch ihm
hergestellt
vertrieben
von
ans
Israel
die  ״Juden
Nekah
Eloth , wo !
nur Israeliten
11,13 , und nur noch einmal ( 13,23 ) nennt
hin Adamäer ( nach Einigen Edamiter ) versetzt wurden . Hier
er die Juden , welche Frauen aus den verboteten Stämmen
werden sie demnächst so als Männer aus dem Stamme
hätten und halb syrisch sprachen.
und
des
den
Reiches Israel
Juda ,
Unterthanen
Syriern
Im Buche Esther , dessen Schauplatz ganz allein die
l
—
Bald
rückte
San
darauf
gegenüber , genannt
Horib
ist , und das auch späteren Ursprungs ist , findet sich
Fremde
gegen Jerusalem , und seine Abgesandten , die das Volk aufder
Name Juden.
"
nur
wollten
(  ) יהודיתzu der Masse,
wiegeln
, sprachen  ״jüdisch
Die
werden
Resultate
, die sich hieraus
ergeben , sind folgende:
sie
ersucht
)
obgleich
zu sprechen,
, aramäisch ( ארמית
Aus der Trennung der Reiche Israel und Juda ergab sich
um dem Volke unverständlich zu sein . 2 . Kön . 18,26.
2 . Chrvn . 32,18 . Jesaias 86,11,16 . — Außerdem werden
gegen Ende des letzteren Reiches , für die Anhänger desselben,
" 25,25 .
Inden
einmal
sie noch
genannt , zum Gegensätze der Name Juden.
״
der Chaldäer , als beide mit dein Statthalter
Da nun , wo sie in ! Verhältnis zu andern Völkern treGedaljah in
! ten , und neben diese sich als Volk hinstellten heißen sie
Mizpa erschlagen werden , um 588 vor d . g . Z .
,
Juden . Überall aber , wo von innern
Sonst aber wo von inneren Angelegenheiten die Rede
Angelegenheiten,
die Rede ist,
noch mehr , wo von religiösem
ist , werden sic auch in den letzten Teilen des 2 . Buches
Verhältnis
Nie
und
der Kön . und der Chron . stets Söhne Israels
Israeliten
von einem
heißen
.
sie
ist
nirgends
genannt.
Gott der Juden , von einer Lehre , einem Gesetze der
8 . B . 21,9 . 2 . Chron 80,6 ». 21 . , wo Juda
und Israel
angeredet werden unter dem Namen Söhne Israels
31,1 . ! Juden u . s . w - die Rede , sondern stets heißt es Gott
u . s. w.
Israels
können
Nach der heiligen Schrift
Am wichtigsten in unserer Angelegenheit ist aber der
die
Volkes
demnächst
Nachkommen
dieses
sobald
sie als
der
die
Leiden
,
Jeremias
Volkes*
.
Dieser ,
Prophet
seines
Volk , als welches
für sich bestehendes
erlebt , der Jerusalem
sinken und fallen sah und seinem ! getrenntes
sie jetzt doch nicht mehr gelten sollen , angesehen werBruder in die Verbannung folgte , ist auch der Prophet,
den , Juden
aber Israeliten
in
heißen ; — sie müssen
welcher seinen prophetischen Stücken am nieisten auch Geallen
religiösen
Verhältnissen , als religiöse Gemeinschaft
schrchtliches
einreihete . Bei diesem kommt auch dem Name
heißen.
Inden , und zwar eigentümlich öfter , vor . Sv lange
innern
den
von
Werfen wir noch einen Blick auf die Apokryphen , ob
Jeremias
noch
Verhältnissen und deren
Verfall spricht , heißen sie auch ihm Söhne Israels , so zum diese die angegebenen Resultate bestätigen , oder nicht?
Beispiel K . 2 , ff ; in der Zeit Zedekias aber , da die fremBemerkenswert
ist , daß im Buche Judith , d . ssen Inimmer mehr überfluteten , fängt er an,
den Völker Israel
halt doch zu Nebukadnezars Zeit , aber in Judäa und in!
sie Juden
zu nennen , zuerst 82,12 . , wo aber in dem folBuche Baruch , das zu derselben Zeit und zwar im Ausheißen . Eigentümlich
genden Gebete sie wieder Israeliten
lande spielen soll , der Name Juden
durchaus nicht vorund dann gleich, kommt , sondern sie stets Söhne Israels heißen . Ebensoist die Stelle , 8 -1,9 . , wo erst sie Hebräer
uni sie gleichsam bestimmt zu bezeichnen , Juden nennt.
im Buche Tobia , das in
wenig kommt der Name Juden
Alle Israeliten
in der Fremde
nennt er Juden , so die, Ninive spielt , vor , und die Weisheit Sirachs , dessen Überwelche zu den Chaldäern
übergegangen , 38,19 . in Ägypten,
setzer der Enkel des Verfassers , unter Ptolemüus
Evergetes
44,1 . — Mit dem 40 . Kapitel beginnt die Zeit des baby - ! nach Ägypten kommt , redet nur von Söhnen
Israels.
tonischen Exils , da werden sie von ihm durchgehends Juden j
Anders verhält es sich in den Büchern der Makkabäer.
bei ihnen verweilt ; 1 Bekanntlich
genannt , so lange er sich geschichtlich
hat nur das erste dieser Bücher einige Autorität.
sobald er propyezeit
heißen sie wieder Israeliten ; so 1 Hier werden sie nun , obschon immer vom Lande Juda die
,
46,27 . 48,27 . 48,1 . Besonders 50,17 , wo auch von Juda ? Rede ist immer Israeliten
genannt , außer daß sie ebenso
,
insbesondere der Name Israel gebraucht wird . Dahingegen ; durchgehends in allen öffentlichen Urkunden
, Bündnissen und
in dem geschichtlichen
Anhänge Kap 52 über die Weg - j Briefen , die in diesem Buche Vorkommen , Juden
'genannt
führung heißen sie wieder Juden.
werden . Schon in den Botschaften nach Rom , Kap . 82,0 ff.
Sehr schlagend für diese Unterscheidung ist auch der
K . 10,22 ff . ,
Kap . 12 in den Büchern des Demetrius
Prophet Ezechiel, der , da er sich nur im Gebiete des Pro11,30 ff . , in den Botschaften an die Spartaner , und von
phetischen hält , obgleich Zeitgenosse des Jeremias und schon diesen 12,6 ff . 14,20 . Außer diesem Briefe findet sich der
früher im Exil , doch nie den Namen Juden , sondern stets
Name Jude
nur zweimal im Buche , nämlich 2,23 , ein
und Haus Israels
Israels
Mann ging hin und opferte auf dem Altäre
Söhne
braucht.
jüdischer

Nr

.

5,

^

I e

s

ch u r u n . Kr-

Jupiters , und 3 2 . als Gorgias das Heer der Juden überfallen will.
Hingegen das genannte zweite Buch der Makkabäer,
das einer viel späteren Zeit angehört , nennt sie stets Juden,
jedoch im Gebete und in Anreden Israeliten . — Seiner ־
kenswert ist , daß in diesem " uche auch zum ersten Male
das Wort Judentum
vorkommt , nämlich b / o ׳jdacdaZ fäap.
8 . B . 1 . Ja selbst die Zusätze zum Buche Esther da sie
,
meistens Gebete enthalten , sprechen nur von Israeliten.
L. P
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Denn die Priesterlichkeit eines jeden Israeliten , wird in
der jüdischen Litteratur unzählige Male betont.
!
 ואת מ־ תהיו לי. Ihr sollt mir sein
□ ממלכת כהני
von Priestern
heißt es im 2 . Buche Mosis.
! ein Reich
den Wert
z Auch in sozialer Beziehung kennt das Judentum
Das spricht sich in den Worten Ben Somas
j der Menge au .
aus .  ״Wie viel Mühe hatten doch die ersten Menschen
; bis
sie nur ein Stück Brot essen konnten , i t ) aber finde
1 mein Brot
und ollle köstliche Speisen ohne viele Mühe . "
die Wahrheit ausgesprochen , daß der Einzelne
damit
Es ist
von der Gesamtheit abhängig sei und dem arbeitenden Volke
! zu Dank verpflichtet sei.
Düse demokratische Art des Judentums
ist der beste
Die Bedeutung des Judentums
; Gegenbeweis
diejenigen , die Israel als einen Zweig
gegen
in religiöser , sittlicher und sozialer Beziehung.
! des
orientalischen Völkerbaumes
betrachten und
großen
Von I . Niemirower und Max Beermann.
meinen , Israel stimme mit diesen moraenländischen Nationen
in den Grnndzügen überein , d . h . in Abgeschlossenheit , Fortschrits( Schluß . )
Noch auf einen andern Vorzug unseres Glaubens ; Unfähigkeit 2 c . In einen berühmten Ausspruch sagt Herr von
wollen wir hier Hinweisen , auf Israels
Treitschke,daß man auf den Orient mit großem Rechte das Wort
Auffassung von
der Armut und vom Almosen . — Es ist fürwahr nicht
des Läugers anwenden könne :
Tausend Jahre
sind in
bloßer Zufall , wenn die hebräische Sprache
Deinen Augen wie ein Tag . " Wie geistreich und treffend
sich desselben Wortes Zedakah , das Recht bedeutet , zur Bezeichnung
dieses Wort auch im allgemeinen ist , in der Geschichte des
von Almosen bedient . Der Gedanke der darin liegt , ist Judentums
wird es durch die Thatfache widerlegt . Ist
leicht aufzufii '. den . Es ist eben das gute Recht des Armen,
etwa einem Volke , das sich das Beste aller Völker und
was Du ihm giebst . Was Du mehr hast , hat er weniger.
aller Zeiten aneignete und zur Kultur und Zeitbildung
Nicht Dein ist darum dieser Überschuß , Gott hat ihn Dir
redlich beigetragen , den Vorwurf zu machen es habe sich
zum Lehen gegeben , damit Du es zur rechten Stunde dem abgeschlossen? Nicht das Judentum
schuf die Männer des
wahren Eigentümer zustellft . Diesen Gedanken treffen wir
Ghetto , sondern es durchbrach sie . Ist etwa ein Volk , das
überall im jüdischen Armenwesen , nicht als schöne Phrase,
an der Spitze aller Fortschrittsbewegungen
stand und steht,
sondern zur lebendigen Thal gereift . Alle jene großartigen
fortschrittsunfähig zu nennen ? Man kann mit Recht sagen,
Institutionen , die im alten Israel
in sozialer Hinsicht grade in
dazu bestimmt waren,
daß die Bedeutung Israels
das Elend zu lindern , oder vielmehr es garnicht erst zum seinen Orietasiscb - europäischen Wesen , in seiner
Vereinigung
Elend kommen zu lassen , der Zehent der Armen , die Ecke des Ideale mit dem Realen beruht.
des Feldes , die Nachlese , die vergessene Garbe , all das war
Dieses doppelseitige Gepräge trügt auch der Sabbat,
nicht etwa ein Geschenk, das der Reiche dem Armen gab,
jene soziale Institution , die auch in nichtjndischen Kreisen
es war sein gutes Recht , sein von Gott ihm zugewiesener
immer fester ausgestaltet wird , an sich auf der einen Seite
Besitz . Daher auch die Bestimmung der Halachah , daß der
körperliche Ruhe , auf der andern Seite geistige Erhebung . ^ )
Reiche kein freies Verfügungsrecht haben durfte über diese
und Realismus
Diese Versöhnung zwischen Idealismus
Abgaben . Diese Idee ist dem Judentum so in Fleisch und
zwischen Recht und Liebe , zwischen Geistesaristokratie
und
Blut übergegangen , daß der jüdische Volksmund gar nicht ! Demokratie
die Inschrift
der
dritten
ist
( :) שלוב
das häßliche Wort  ״Bettler " kennt ;  אורהGast , Gastfreund
Säule O-snrillubll Chassadim . Und diese
welttragenden
nennt der Israelit
den Armen , den er in sein gastliches
Säule ist stark und schön , da sie die rechte Liebe darstellt,
Haus führt . Die jüdische Wohlthätigkeit nimmt dem Armen j die nicht beschränkt und nicht begrenzt ist , die alle Stände,
die Bitterkeit und Schande und den Reichen den Stolz und
den Kapitalisten
wie den Arbeitern , die Armen wie die
den Hochmut , sie lehrt uns eben den Menschenadel auch im
Reichen mit einander versöhnt.
Aus unseren Ausführungen wird der Leser die Antwort
Bettlergewande
achten und hilft so ihrerseits in nicht zu (
unterschätzender Weise die soziale Frage zu lösen . ; gefunden haben , auf die in der Einleitung gestellte Frage
Die Barmherzigkeilslehre
des Judentums
vereinigt in ! von der Existenzberechtigung und Bedeutung des Judentums
im Leben der Gegenwart . Es ist klar , daß eine Religion,
sich die Vorzüge der christlichen und der griechischen. Die
die das Diesseits und Jenseits schätzt , ein wahrhafter  ״Baum
Lichtseite der griechischen Barmherzigkeit , die als Freigebigkeit bekannt ist , besteht in ihrer Natürlichkeit , und ihre
des Lebens, " ein Glauben , der so voll und ganz mit der
Schattenseite in ihrer Öffentlichkeit ; der Grieche ist nicht Vernunft übereinstimmt , eine  ״Lehre des Lichtes, " ein Bekenntnis , das glücklich dem sozialen Elend abzuhelfeu weiß,
freigebig aus Pflicht , sondern aus Interesse . Seine Freigebigkeit bezweckt nicht Erhebung des Empfangenden , sondern
eine  ״Quelle des Heils " genannt zu werden verdient . Drum,
des Gebenden ? ) Der Vorzug der christlichen Elecmosyne
ונלכה ב אףף
, Israeliten , ergeht an uns die Mahnung
לכו
besteht in der geheimen Stille , mit der der gute Christ feine ! Auf laßt uns wandeln im Lichte Adonajs!
Wohlthaten erweisen soll .
j
* ) Selbst
Und wie in dieser Beziehung so auch in staatlicher . —
Herr v . Treitschke bemerkte nenlih in seinem Vortrage:
Das
Judentum verdiente schon deshalb den Dank aller gebildeten,
Das Judentum
eine
und
ist
durch
durch demokratische weil es
den Sabbat erfanden.
Religion , mag es auch König und Priestertum anerkennen.
'
)׳
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Nr . 5.

der hebr . Sprache
gewisse Gebetstücke , so das Verständnis
dürfen ? ?
fehlt , in der Landes- resp . Muttersprache lesen zu
der
Reformgemeinde
die
nur
Erfahrung
Dagegen führe ich
in Berlin an , die die hebr. Sprache in ihre Religionsschule
des
Die Berücksichtigung
Gebetbuches
wieder einführte. Sie muß also übele Erfahrung gemacht
beim systematischen Religionsunterricht .
; haben . Die hebr . Sprache ist unsere eigentliche Gebetsprache.
Konferenzvortrag von A Heilbrnnn.
Durch die Übertragung in eine andere Sprache verliert sie
i
( Schlußd
von ihrem ureignen Geiste , von ihrer Erhabenheit und
Die THPHillo oder das Gebetbuch ist das Buch für Größe . Wenn Referent mit allem Nachdruck die Kenntnis
׳
häusliche Andacht und wird bei jedem Gottesdienste benutzt. der hebr. Sprache zur Belebung und Erweckung jüdischen
In jeder Lage des Lebens, bei freudigen und traurigen Sinnes für notwendig hält , so soll andererseits das Lesen
MutterEreignissen, kann sie der Stimmung des Herzens die rechten von Gebeten u . der Bibel in unserer lieben deutschen
Im
werden
Gegenteil!
.
—
—
und
keinesfalls
hintenangesetzt
spradie
Worte leihen
so man sie versteht
gewöhnt ist
reck) t oft zur
nach ihr zu greifen . Das Gebetbuch ist Volksbuch und Wollte Gott , daß unsere Glaubensgenossen
—
erbauen
.
au
ihr zu
muß auch wieder durch das Verständnis , durch das liebe- Bibel griffen, um sid)
volle Einführen in ihren Inhalt Volksbuch werden . Das !
Nachdem ich die Vorteile für einen gedeihlichen ReliKind muß erfahren , welchen großen religiösen Schatz es in i gionsunterricht durch eine ausgedehnte Berücksid ) tigung des
es noch
seinem Gebetbuche besitzt . Sollte der Mensch nicht Wider - ! Gebetbud; es bewiesen zu haben glaube, erübrigt
— von der
dem
der
Jneinandergreifen
von
Lebens
des
und
die
Zeitersparnis
,
:
Versuchungen
Anfechtungen
stand gegen
zu sp > echcn . Sd) 0 n durd) die Auswahl
leisten , wenn es den ersteil  יהי רצוןnach den  ברכותrecht Konzentration
der Belegstellen aus dem Gebetbuche wird ein großer Teil
herzinniglich beten lernt ? !
der
in
die
Gewalt
in
Sünde
der
uns
!
Gebetstücke u . s . w . bekannt , ja eine grcßere Versenkung
nicht
, nicht
 ״Bringe
!
und
die
Be
über
s
ul
nicht
Vertiefung in den Inhalt der Gebete erreicht . Sie
böse
laß
herrschen
Versuchung ;
" u
die im Laufe der
. s . w . , und wenn Gott seine schützende Hand über : werden aus den versd ) iedenen Vorträgen ,
gierde
wurden,
in
gehalten
Aus
Min
das
.
Konferenzen
jüd
Jahre
den Menschen gehalten
hamezar ״
vergangenen
herrliche
der Not rief ' ick) Gott an ! " Sollte er nicht mehr Trost sin- die Forderung gelesen haben , man solle wöchentlich and)
den in dem Zadok haddin , als in der ergreifendsten Rede? nod) eine Stunde zur Einführung in die Liturgie ansetzen.
Sollte der Psalm 121  ״Id ; erhebe meine Augen zu den Die Forderung der Kenntnis der Liturgie ist berechtigt,
"
Bergen : woher komnit mir Hilfe ! nicht Vertrauen und aber auch noch dafür eine besondere Stande ansetzen ? Woher
die Zeit nehmen ? Doch geht dies bei meinem Verfahren
Zuversicht in das gütige Walten Gottes einslößen?
146
Gott
wo
den
erinnere
an
( nach Aschre) ,
ohne besonderen Zeitaufwand . Da sich der ReligionsnnterPsalm
Ich
als Beschützer der Schwachen , der Witwen , Waisen unb des rid) t an das Gebetbud) mit anschließt , so ' werden die BelegFremdlings gepriesen wird , au den Jnbelpsalm 148 u . s . w. stellen aus sehr vielen Stücken der Th phillo entnommen.
Und weiter . Wir freuen uns der klassischen Aussprüche Durd) eingestreute Bemerkitngen und Fragen kann ohne
von Dichtern und großen Männern , nehmen dieselben uns Zeitaufwand die nötige Belehrung gegeben werden und das
der
zur Richtschnur fürs Leben ; enthalten die —  פרקיnicht Kind bekommt gleichzeitig eine Sicherheit im Aufsinden
Gebete.
Stellen
?
die
in
man
nur
richtig
Lebensweisheit Menge Wühle
Wie praktisch für das Leben die Liturgie wird , will ich
für den Religionsunterricht rrnd erschließe das Verständnis;
sollte das Kind sein Gebetbuch alsdann nicht schätzen lernen? nur einige Beispiele anführen:
Bei der Besprechung der Allgüte Gottes kommen die
Nur was man in seinem Werte kennen gelernt hat , hält
man lieb und wert , hält man in Ehren.
Segenssprüd ; e in Anwendung. Hammozi lechem etc . —
Man hört so oft berechtigte Klagen über die kalte, Hatow wehametiw ; Bore Peri hoadomo resp . hoez.
schaurige Gleichgültigkeit , die sid) in Familien und Gemein- Hazur tomim poolo und Boruch dajjan hoemes . Bei
den zum Erschrecken breit macht ; man hört berechtigte Kla- der Besprechung über die Pflichten gegen den Fürsten
gen über spärlichen Besud) des Gotteshauses , über Teil- Bornch schenossan michwodo etc.
Aud) wird die Liturgie bei Einübung des Synagogennahmlosigkeit , Störungen mancherlei Art durch die Besuch>er
während des Gottesdienstes . Ja , weshalb ? Es fehlt reli- gesanges berührt.
Es erübrigt nun als Lehrer von der Technik des Untergiöser Sinn , Liebe und Verständnis zu unserem Judentum.
Es fehlt die Begeisterung für unsere altehrwürdigen Gebete. ridsts zu spred) en . Der Lehrer bereite sich gewissenhaft
Die Unkenntnis, das Fehlen des religiösen Geistes macht aus die Stunde vor , er trage das Material zusammen , dateilnahmslos , und die Zeit während des Gottesdienstes wird , mit er genau weiß , weld) er Stoff verarbeitet werden soll,
Um diesen großen um die kurz bemessene Zeit mit Plan und Umsicht zu Nutz
der störenden Unterhaltung gewidmet
Übelständen wieder abzuhelfen , müssen die Lehrer der Reli - ; und Frommen der ihm anvertrauten Kinder auszunützen. Die
gion durch einen Praktischen Religionsunterricht alle Kraft ! Belegstellen , also das Beweismaterial wird seitens der Kmder im
aufgesud) t und im
einsetzen . Die mangelhafte Kenntnis des Hebräisd) en hat ! Gebetbud) e , dem  חומשund den Haftoraus
'
die Gleichgültigkeit mit groß gezogen ; sie ist der Anfang Urtexte übersetzt . Sätze, die in der Th phillo und imn 'T' 7)
des Zerfalles jüd . Wesens . Ln hnr jere chet , welo am stehen, werden womöglich in beiden Büchern verglid) en . Das
Kind muß die Grundquelle kennen lernen. Leider haben so viele
hoorez chossid hat sich bewahrheitet.
Man konnte einwenden , warum das Kind abmühen mit ! Pentateuchübersetzer aus Sparsamkeits - oder Verdienstrückdem Erlernen der hebr . Sprache ? Man beschaffe sich nur j sichten die  הפטרותfür die Festtage weggelassen . Je nach
eine gute deutsche Übersetzung der Gebete und bete deutsch, ! Umständen , entweder des Zusammenhanges oder des Inhaben dock) Männer der alten Zeit die Konzession gemacht , ! Halts wegen , gebe der Lehrer das Stück, aus dem die Be-

Kathk- er und

Kanzel.
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legstelle entlehnt ist , im Zusammenhang . Jedoch wird auf
die Hauptstelle der Ton gelegt u . diese zum geistigen Eigentum
gemacht . Die Kinder besitzen ein Heft zum Notieren des
sowohl bei der
Diese Hefte sind Hilfsmittel
Spruches
häuslichen wie auch bei der allgemeinen Wiederholung . Die
der Wahrheit werden , wenn
Belegstellen zur Begründung
auch nicht alle in der Ursprache , dem Gedächtnisse eingeprügt.
Das Memorieren hebräischer Sprüche fördert nicht bloß die
Sprachkenntnis ; es wird auch die Einsicht in die Belegstelle
und die Beweiskraft bedeutend vermehrt . Die Stellen , die
als Träger
unserer Religion gelten , soll das Kind in der
und können . Zwar wird das Memorieren
kennen
Ursache
des Hebräischen anfänglich etwas Zeit in Anspruch nehmen,
doch wird man in der Tiefe gewinnen , was man in der
Breite verliert . Man beschränke in den ersten Jahren den
Stoff ; lasse eine Wiederholung desselben Stoffes aber mit
Hält der
der Belegstellen eiutreten .
einer Erweiterung
—
er
Momorieren
ein
anfänglich
nehme
strenger
Lehrer auf
diese Arbeit unter seiner Aussicht, erst einzelne unb dann
im Chore vor , so wird er die angenehme Erfahrung machen,
daß das Lernen des Urtextes leicht von Statten geht . Wer
die Berse in der Ursprache und in der Übersetzung lernen
läßt , wird noch die andere angenehme Erfahrung machen,
daß sie länger haften und sicherlich mehr auf Gemüt und
solcker Wahr¬
Leben wirken . Das Lernen und Behalten
heitssätze ist als hoffnungsvolle Ausfaat zu betrachten , welche
nicht bloß für den Augenblick auf das Gemüt wirken , son¬
dern auch für die Zukunft die erfreulichsten Früchte tragen.
Bei der katechetischen Behandlung der Lektion lege der
Lehrer möglichst die bibl . Geschichte als Anschauung zu
Grunde ; fte sei möglichst Anfangs - und Ausgangspunkt.
Er verwerte passende Stellen it . Begebenheiten auch aus der
nachbibl . Geschichte und Litteratur . Wer wollte bei der
Einigkeit Gottes das Sterben des Rabb . Akiba unerwähnt
unserer Religion , „ Liebe
lassen ? Bei dem Kardinalpunkt
"
Deinen Nächsten wie Dich selbst das Begegnis des Heiden
mit Hillel nicht wählen ? Hier hat der Lehrer nochmals
dankbare Gelegenheit , den Gang Gottes durch die Geschichte
dem treuen und reinen Kindesauge lebendig vor die Seele
und den
zu führen . Das Kind erkenne in dem Wirken
Gottes.
des
Wirken
das
der
ewigen
Zeiten
Gestaltungen
einer
die
zu
alle
Religionsstunde
macht
zusammen
Dieses
der
Stunde
Lehrer
Hat
herzerhebenden und weihevollen
der
so gewirkt , so gilt von ihm das Wort : „ Das Lernen
"
Thora bringt das Gottesreich ._

;

:
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Aus der Wüüe Felsenbergen dringet vor der Feinde schwärm,
und m ihrem stark en Arm
Windesschnell sind ihre Rosse
— die Gewänder flattern wild,
und
Speere
Schwingen Bogen sie
Bild.
Staub verhüllt die Sonnenscheibe ! Wahrlich , ein erschrecklich
Von dem Hügel überschauet Moses bang die Kampfesflur,
'
Ihm zur Seite zwei Genossen , Bruder Aron ist s und HurDa erdrönen die Posaunen — die Entscheidungsschlacht beginnt
Israel , o Weh Dir , wehe , wenn Dein Femd den Sieg gewinnt!
Wie die sturmgepeitschten Wogen wüteii in das Land hinein,
'
geschloffne Rech n
So nmbraust das Heer Amaleks Israels
Allgewalt,
Stoßes
des
ob
Und die Reihen wanken , weichen,
Und der Feinde Siegesrufen schaurig ans zu Moses hallt!
Dieser hebet seine Hände zum Gebete himmelan:
Wolltest Du dein Volk nicht bringen nach dem Lande Kanaan?
Sollen höhnend die Egypter , wenn sie es vernehmen , sagen: "
Weil der Herr sie haßte , ließ er durch Amalek sie erschlagen !
Und noch eh ' der Gottesdiener sein inbrüustig Flehn geendet,
Hat sich , wie durch Zauberwalteu , jäh des Kampfes Glück gewendet.
'
Denn des Feldherrn Donnerstimmen hennnet das erschrockne Flreh n
Vor den hergestellten Reihen muß der Feind zurück sich ziehen.
Da ! — Aufs neu in grauser Schnelle brausen an die Reiterhorden,
Morden!
Flutend brechen sie die Reihen , es beginnt ein grausig
Wiederum erhebt ' N Ängsten Moses feine beiden Hände : .
auch mem Ende!
„ Willst Du Herr Dein Volk vernichten , o , so sende
Hast Du mich dazu berufen , daß ich es zum Tode führe?
"
gedenke Deines Bundes , o erfülle Deine schwüre !
Da erdröhnt des Feldherrn Stimme durch das wogende Gewimmel
Wieder schließen sich die Reihen und der Feind flieht im
Getümmel.

>
;

Da durchzuckt den Gottpropheten plötzlich ein gewisses Ahnen:
ich Dein Mahnen,
„ Dank Dir , hehrer Schlachtenlenker , nun verstehe
Soll Dein Volk den Sieg erringen und den rauhen Feind zertreten.
Dann verlangst Du Gottvertrauen und ein innig starkes Beten.
Und er reckt empor die Hände ! — Was die Lippen flüsternd sagen.
'
Hört nur der , deff Hände mächtig der Nationen Schicksal tragen
Immer heißer steigt sein Flehen auf zu Gottes Majestät,
Flehensworte , andachtsschwellend , wie vordem kein Mensch gefleht.

1
i
;
;
;!
,

j
1

Bon Friedrich Saphra.
In des Meeres tiefste Schlünde starb Egyptens Roß und Mann,
Doch es dräut ein neu Berderben , denn Amalek zieht heran.
Jene Räuberschar , die tückisch jeden Schwachen niederhieb,
Der vom Zuge der Befreiten matt und schwach zurücke blieb.
Und es sprach der Gottprophete : „ Josua , du tapfrer Held,'
—
Wähle Dir beherzte Männer , zieh zum Kampf hinaus in s Feld
Dort , von jenem hohen Hügel will ich die Gebete senden
"
!
Zn dem Herrn , der Volksgeschicke trägt in seinen starken Händen
Josua und seine Mannen ziehen froh zum Kampf hmaus,
Durch der Wüste stille Räume dröhnt ihr Sang wie Sturmgebraus
Wer kann wider uns bestehen, ziehest Du mit uns zum Krieg?
Deine Rechte , Herr der Schlachten , schaffet Deinem Volke Sieg.

!

:
!
!
>

faimüenjfitimg.
Dir

!

n

!
!

Immer heißer glüht die Sonne , immer wilder tobt die Schlacht;
Doch aus jenem hohen Hügel hält der Greis Gebeteswacht ! —
Weh ! da schlaffen seine Arme ; die Erschöpfung zieht sie nieder,
Israel muß schmachvoll weichen und Amalek sieget wieder!
Doch die zwei Genossen wälzen
Und den Armen des Propheten
Als sich nun der Tag gewendet
Ist Amaleks Macht zerschmettert

einen Stein herbei zum Sitze,
dienen sie ^ als starke Stütze —
und der Sonne Strahl verklungen
und der blut ' ge Sieg errungen!

Auf der hohen Hügelspitze ruht erschöpft der hehre Greis,
In des Bartes Silberlocken rinnt die Dankeszähre heiß —
Freudenfeuer überstrahlen schier der Sterne Lichtgefunkel —
Aus dem Lager schallt der Jubel in das tiefe Wüstendunkel.
*

Mann des Glaubens , Mann des Flehens,
Wirst Du droben bittend stehen
Gottes
Vor dem Strahlenthrone
Für Dein Volk um Sieg zu stehen?
Denn noch immer kämpft es mächtig
Gegen eine ganze Welt ! —
Halte hoch des Flehens Hände
Und wir siegen , Gottesheld.
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Nr . 5.

Die versäumte Post als Heiratsvermittlerin.
Die Berufung des H . an eine altberühmte Anstalt war
Erzählung von
eine sehr ehrenvolle .
Pierrenne
Mit der Bestallungsurkunde trat
nun unser Freund vor den Vater seiner Erkorenen hin , um
( Fortsetzung und Schluß . )
So verging unserem I . ein Semester noch dem andern, dessen Einwilligung zur baldigen Verlobung zu erwirken.
Der Vater , ein praktischer Mann, der die Wahrheit des
ohne daß sich in dem Verhältnisse der N . zu ihm etwas
Spruches von dem Vorzüge des Sperlings in der Hand
geändert hatte.
Nach wie vor war er ihr in den selten eintreffenden durch eigene Erfahrung erprobt hatte , billigte wohl das
Briefen nur der „ verehrte Freund " , und der Ton , welcher Vorgehen des I . Was jedoch die Verlobung betrifft , so
in denselben angeschlagen wurde , war für ihn keineswegs machte er dieselbe von der Zustimmung der Tochter ab¬
ermunternder geworden . Im Gegenteil, er glaubte wahr¬ hängig.
sollte sich diese Zustimmung selbst holen. Allein
zunehmen , daß ihr Benehmen gegen ihn bedeutend kühler
war
dieses
nicht so leicht , wie man sich ' s vielleicht denken
geworden sei . Da nun die Liebe von jeher argwöhnisch ist,
Denn
.
unser Fräuletn, ein Kind der Neuzeit, deren
so konstluierte sich die Phantasie unseres Freundes einen möchte
unschwer in die beiden Worte , . L ’honneur et
leibhaftigen Nebenbuhler in der Person eines Onkels der Ideal sich
“
zusammenfassen läßt , dachte über die Sache ganz
N . , welcher gegen dieselbe über die Maßen aufmerksam war. largent
anders
Sie hatte sich schon in die glanzvolle Stellung
.
So oft nun das Fräulein in den Ferien nach Hause kam
und ?) . das N/sche Haus besuchte, gab es seltsame Scenen, als Frau Professor hineingeträumt , daß sie auf jede andere
Karriere vom Lehrfache von oben hcrabsah.
welche von Madame Eifersucht aufgeführt wurden . Er war
Sv mußte unser Freund seine Stelle antreten , ohne das
Mal
nur
Stunden
jedes
in dem Hause des
deshalb
wenige
Jawort
seiner Anserwählten erhalten zu haben
N . und suchte in der Residenz Zerstreuung für sein betrüb¬
Indessen ließ die Zähmung der Widerspenstigen nicht
tes Gemüt. Er fand dieselbe gewöhnlich in den Büchern,
seltener in der Gesellschaft seiner Freunde , unter denen sich allzulange auf sich warten . Denn als I . im nächsten Jahre
die Familie N . wieder besuchte, war von einem ernstlichen
sowohl Studierende als auch junge Kaufleute befanden.
Als er nun eines Tages seinem intimsten Freunde seine Widerstande der jungen Dame keine Rede mehr.
Und die Lehren, welche aus dieser Erzählung vor allem
mißliche Lage schilderte , gab ihm dieser den Rat , die Be¬
sich
ergeben , sind : 1 . Wahre Liebe besiegt alle Hindernisse.
suche in F . entweder gänzlich einzustellen oder dieselben so
2 . Vor der Macht der Thatsachen schwinden alle
Illusionen.
selten zu machen , daß es den Eltern der N . auffallen müßte.
Es würde sich daun Herausstellen , meinte er , ob ihnen daran
gelegen sei , daß das Verhältnis fortbestehe oder nicht.
Kleine
Allein auch dieses Experiment wirkte nicht . Nach wie
vor sträubten sie sich gegen eine förmliche Verlobung ihrer
Tochter mit ?) . , auf welche dieser um so mehr drang , je
Bürgerliche Verhältnisse.
stärker in ihm die Macht der Eifersucht wurde und je we.
*
dem Aufruf der Berliner Glaubensgenossen be¬
Zu
niger ihm Gelegenheit geboten war , mit seiner Angebeteten
merkt die „ Nation " : Dieses Vorgehen ist durchaus berechtigt,
zusammenzukommen . Er konnte die Befürchtung nicht los
und
es ist nur zu bedauern, daß die Juden nicht schon
werden , daß der Gegenstand seiner unbegrenzten Liebe ihm
früher
thatkräftig für ihre Selbstverteidigung eingetreten
doch am Ende von einem andern streitig gemacht werden
könnte . Ist es doch eine unbestreitbare Thatsache , daß wir sind ; denn die erste Vorbedingung , um im politischen Leben
dasjenige, was wir am meisten beben , auch am meisten zu respektiert zu werden, liegt in dem Beweise , daß ein An¬
verlieren befürchten . In diesem Falle war die Befürchtung gegriffener den nachdrücklichen Willea zeigt , sich mit allen
aber auch nicht ganz unbegründet . Denn es schoben sich gesetzlichen Mitteln seiner Haut zu wehren. Daß aber die
allmählich so manche Schatten zwischen die beiden Liebenden, zusammengebrachten Mittel eine verständige Verwendung im
die antisemitischen Agitationen finden werden,
welche teils in Gestalt von Heiratsvermittlern , teils in der Kampfe gegen
man
darf
hoffen
; denn zu den Unterzeichnern des Aufrufes
noch schlimmern von böswilligen Zungen , das Verhältnis
eine ganze Reihe von Männern , die in öffentlicher
zu stören drohten. — Wenn jemand unter den Lesern dieser gehören
Erzählung vielleicht das ausführliche Schildern dieser Epi¬ Thätigkeit erprobt sind.
* Die
"
soden für überflüssig und langweilig halten sollte , so möge
„ Antis. Korr. bringt jetzt in einer regelmäßigen
er bedenken, daß m denselben das Hauptmotiv für den von Beilage eine Übersicht über die Thätigkeit ihrer Partei¬
unserem Freunde H . unternommenen, sonst unbegreiflichen genossen . Nach einem Verzeichnis sind im Jahre 1892 in
Schritt enthalten ist - Dieser Schritt bestand in der Be¬ dem gen . Blatte 305 deutschsoziale Versammlungen besprochen
werbung um eine Stelle , wodurch ein Abspringen von der worden. Es wird dabei bemerkt , daß dies noch nicht alle
mit solchen Hoffnungen begonnenen Laufbahn herbeigeführt Versammmlnngen -seien . Es wurden folgende
Gegenden
wurde.
heimgesucht : Provinz Sachsen , Brandenburg , Hannover,
Mit diesem Schritte glaubte Ä) . jedoch , den gordischen Hessen- Nassau, Westfalen, Rheinprovinz , Schlesien , SchleswigKnoten, dessen Lösung ihm in so weite Ferne gerückt er¬ Holstein, Königr . Sachsen, Baden , Bayern , Braunschweig,
schien , einfach durchzuhanen. Er wollte vor die Eltern mit Hamburg , Bremen , Thüringen . In Liegnitz waren im
einem fait accompli hintreten . Denn er rechnete mit Be¬ vorigen Jahre schon drei antisemitische Redner aufgetreten.
*
stimmtheit darauf , daß die Macht der Thatsachen sich stärker
Im neuesten Heft |ber „Zeitschrift des königl preußi¬
erweisen werde , als die glänzendsten Aussichten in eine schen statistischen Bureaus" findet
sich eine merkwürdige
ferne Zukunft. Und der Erfolg sollte auch diesen Glauben Statistik über die Fruchtbarkeit der Ehen
zwischen Inden
rechtfertigen.
und Christen. Auf hundert christliche Ehen entfallen in

Chronik.
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* Rabb . Dr ,
Preußen 454 , auf 100 jüdische Ehen 421 Kinder . Auf - wendet sich in einem
Perls in Fünfkirchen
fallend geringer ist indessen die Kinderzahl bei Ehen zwischen j dortigen deutschen Blatte gegen die Zivilehe . Er könne
Inden und Christen , gleichviel , welches Eheglied jüdischer 1 sich mit dem Gedanken nicht befreunden , schreibt Tr . S . ,
Rasse ist , denn es kommen auf je 100 Ehen zwischen evangeli - ; daß die Ehe aus den Banden dir Religion geschieden und
und jüdischen Frauen nur 178 , zwischen ; zu einem einfachen Vertragsfaktum erniedrigt werden solle.
schen Männern
katholischen Männern und jüdischen,Frauen nur 166 , zwischen ! Er halte Ungarn für die Zivilehe noch nicht reif und die
und evangelischen Frauen nur 158,
jüdischen Männern
Einführung derselben entspreche keinem allgemeinen Wunsch.
und katholischen Frauen mtr
Die Juden sollten gegen dieselbe agitieren , denn man werde
zwischen jüdischen Männern
138 Kinder . Als einzige Ursache der nachgewiesenen Uu - ; mit derselben eine Verschmelzung der Bevölkerung nicht er¬
fruchtbarkeit nennt die zitierte Zeitschrift den Rassenunter - ; reichen . Zur Erreichung dieses Zweckes habe die Zivilehe
schied zwischen dem arischen und dem semitischen Teil einer
noch nirgend gedient . — Sehr wahr!
solchen Mischehe.
Ein Rundschreiben des russischen
des
Ministeriums
Die „ Kreuzzeitung " , die es doch sozusagen wissen muß,
Innern
ist an alle Gouverneure und deren Unterorgane
läßt sich über etwaige Neuwahlen zum Reichstage wie folgt ■ ergangen , in welchem eine strenge Beachtung der am
aus : „ Die nächsten Reichstagswahlen,
gleichviel aus , 10 . Juli 1865 und 3 . Mai 1882 herausgegebenen Gesetze
welchem Anlaß sie stattstnden , werden lediglich im Zeichen ! zur Schmälerung
der Besitzrechte
der Juden
anbe¬
des Antisemitismus stehen . Die Antisemiten haben , soweit fohlen wird . Zugleich wird aufgegeben , alle Pachtverträge
wir sehen , eine umfassende
über
über unbewegliche Güter mit Juden , die nach dem 3 Mai 1882
Organisation
und
nur
Deutschland
geschaffen
ganz
harren
; abgeschlossen worden sind , zu vernichten.
des Augenblicks , tim ihre Kräfte mit den j
erwartungsvoll
* Wie der
"
Fürst von Montenegro der „ einzige Freund ,
anderen Parteien zu messen . Auch die Annahme trifft nicht !
Regierung die eifrigste Nachässeriu
1 ist die rumänische
zu , daß es den Antiseniiten für den Fall allgemeiner Reichs in puncto Judenfrage . Aus Bukarest wird ge¬
Rußlands
tagswahlen an dem nötigen Gelde fehlen würde . Fa st in
schrieben : Das Recht , sich den Namen ändern zu dürfen,
keiner
Partei
ist die
Opferfreudigkeit
so
wurde von den rumänischen Juden besonders benützt . Nach
"
—
.
groß , a l s g e r a d e in der antisemitischen
einem im Senate vorgebrachten Gesetzesvvrschlage wird aber
Man vergleiche damit den Passus in dem , von uns mitgemir Arrest und zwar von 6
fortan jede Namensänderung
teilten Berliner Aufruf , wo von den geringen Mitteln , die
Monaten bis zu 2 Jahren ( ! ! ) und mit Geldstrafen von
der Abmehrbewegung
stehen , gesprochen
zur Verfügung
500 bis 2000 Franks bestraft.
wird!
* Ein in
aus
* Unter dem Titel
Malta
stationierter jüd . Marinesoldat
und Christen¬
„ Antisemitismus
" einen
die
in
"
an
richtet
Brief
Jewish
ChronicU
England
„
,
tum befindet sich in Braunschweig
eine Flugschrift unter
welchem er sich u . a . wie folgt ausläßt : „ Ich bin ein guter
der Presse , ivelche von dem früheren General - Hofintendanten
Jude , stolz auf meine Religion und ich mache durchaus keinen
des Prinzen Albrecht von Preußen , Freiherrn v . Löhneysen,
aus derselben . In der Kaserne ist man in dieser
Hehl
verfaßt ist und sich die Aufgabe gestellt hat , „ das Unmoralische ;
der antisemitischen Agitation vom Standpimkte der christlichen i Hinsicht sehr aufmerksam gegen mich , und der Oberst fordert
mich immer auf , die jüd . Festtage zn halten : am Bord Pin
" Das
Ethik zu beleuchten .
Erscheinen , dieser Schrift ist j
der einzige Soldat , der während des Gottesdienstes am
ich
mit so beachtenswerter , als deren Verfasser ein Mann von.
machen kann , was er will . Meine ^Kameraden
Sonntag
!
der
unter
es
unzweifelhaft konservativer Parteistellung ist ,
die
haben
größte Achtung vor meinem Glauben und wenn
nimmt , einer gerade unter seinen Parteigenossen gepflegten !
auf dem Küchenzettel ist , bereitet man mir
Schweinefleisch
Richtung entgegenzutreten und der damit ein anerkennens j
eine
Nie hat es Jemand
besondere
Mahlzeil .
gewagt,
wertes Beispiel von Charakterstärke und Unabhängigkeit der !
mit gegenüber zu machen , obwohl ich der
Proselytismus
Denkweise giebt .
j einzige Israelit
in dem Marinekorps
hier bin . Auf dem
*
in
Nach einer Korrespondenz aus Württemberg
dem
wurde
von
ich
Kapitän
Schiffe
letzten
zum Lehrer der
der „ Köln . Ztg . " ist der Abgeordnete Haug - Langenau aus j
unter vielen Kandidaten
bestimmt und in
Schiffsjungen
der deutschparteilichen Fraktion ausgetreten , weil er aus dem >
hatte ich viele Unterredungen über meine
dieser Slellung
"
Standpunkt
steht . Sein Austritt
sei j Religion mit dem sehr ehrenwerten und würdigen Geist¬
„ antisemitischen
!
"
„ ein erstes Wetterzeichen des auch bei uns heranbrausenden
lichen des Schiffes .
" — Die
Kammer
Sturmes
.
Württembergische
antisemitischen
* Eine
neue Verordnung des osmanischen Ministers des
hätte nun also die Ehre zwei Gesinnungsgenossen des Hrn.
verbietet
allen Juden das Ankäufen und Erwerben
Innern
in ihrer Mitte zu sehen : Essich und Haug.
Ahlwardt
und
Ländereien
von
* In der am 21 d M in Wien
sowohl als
Häusern in den Städten
.
.
.
stattgefundenen Plenar - !
den Dörfern der Provinzen Syriens
auf
Palästinas.
und
!
des
Kuratoriums
der Baron
Hirsch Stiftung
sitzung
die Juden , sondern auch
wurde auf Antrag des Vize - Präsidenten Herrn Dr Arnold j Dieser harte Schlag trifft nicht nur
in
sehr
empfindlicher
Weise
zahllose
Andersgläubige , die
v . Rappaport
an Stelle des verstorbenen Herrn Ritter v . !
' viele Häuser und riesige Strecken von Ackerbauland besitzen.
acclamationem
David
Ritter
Gutmann
v
.
Fürth Herr
per
Denn diese Leute machten bisher so gerne Geschäfte mit
als Präsident
stattete hierauf ;
gewählt . Das Kuratorium
den
Israeliten , die ihnen ihre verwahrlosten aber frucht¬
Herrn Dr . v . Rappaport für die intermistische Führung der ! baren
Felder und Wälder abkauften.
Geschäfte den Dank ab und sprach zugleich den Wunsch aus , j
daß sich derselbe auch ferner an der Seite des Präsidenten
so verdienstlich wie bisher an der Leitung der Geschäfte des
Kuratoriums
beteiligen möge.
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Gemeinde , Synagoge
* Die

^
und Schule .

Jeschurun.
,

Nr

.

5.

* In der Rede die Rabb . Dr . Schwarz aus Karlsruhe
,
bei der Einweihung der Synagoge in Pforzheim gehalten
und die jetzt — wie wir bereits mitzateilen wußten , im
Druck erschienen ist , liest man folgende Stelle : „ Wir sind
und bleiben Semiten und wahrlich , wir sind stolz auf diese
'
unsere semitische Abstammung , denn als Semitei . haben
Gott
einen
—
gegeben , sondern
wir
ich sage nicht der Welt
die wahre und klare Erkenntnis Gottes der Welt gebracht
und erhalten . Ja wir sind und bleiben Semiten , aber wir
sind und bleiben deutsche Semiten , denn deutsch ist unsere
Bildung , das Deutsche ist unsere Muttersprache , wir reden
deutsch, wir denken deutsch, wir fühlen deutsch , deutscher
vielleicht denn mancher , der sich als Urgermane geberdet.
ist
Unser Glaube ist der jüdische, aber unsere Nationalität
die deutsche, deß ist Zeuge unter anderem auch die Synagoge,
in welcher bloß nicht deutsch gepredigt wird , sondern in welcher
auch neben dein hebräischen Gebet das deutsche Lied Heimat¬
"
recht erlangt hat .
* Das
für Kirchen - und Schulwesen in
Ministerium
veröffentlicht die einschlägige Statistik pro
Württemberg
1891/92 . In den gelehrten Schulen finden sich 5978 Evange¬
und 17 anderer
lische , 1940 Katholiken , 317 Israeliten
Die
zählen 2967
Mädchenschulen
.
höheren
Konfessionen
israel
322
. Schülerinnen . Wenn
evang . , 722 katholische und
unter
ca . 1 . 900,000
evang.
bedenkt
man
, daß Württemberg
zählt , so
und kathol . Einwohnern nur 13000 Israeliten
sind die Letzteren unter diesen Schülern sehr stark vertreten.
in den Volksschulen .
Diese
Anders ist das Verhältnis
812 israelitische.
blos
darunter
721
317
Schüler
,
zählen
be¬
Die Zahl der israel . Schulen mit Elementarunterricht
eine
und
eine
27
LehrgeUnterlehrer
trägt bloß
, dazu
hülfenstelle . Viele Gemeinden behelfen sich mit Religions¬
lehrerstellen , und es dürfte , da kein Mangel an Schulamts¬
kandidaten herrscht , Aufgabe der Israel . Oberkirchcnbehörde
sein , auf die Vermehrung der Stellen mit Elementarunter¬
richt bedacht zu sein.

des ostpreußifchen
General - Versammlung
am
findet
Dienstag , den 7 . März, !
Gemeinde Verbandes
werden wir j
in Rastenbnrg
statt . Über das Programm
!
noch Näheres mitteilen .
* Der Rabbiner
der jüd . Gemeinde in Könitz
hatte !
bei der Stadtverordneten - Versammluug den Antrag gestellt , !
entweder ganz !
der Kommunalsteuer
ihn von der Zahlung
mit nur!
Beamten
oder
als
oder
Geistlichen
ihn
zu befreien
2 Prozent zu veranlagen . Diesen Antrag hatte die Stadt - !
befürwartet ; der
verordneten - Versammlung beim Magistrat
erklärt
, daß dieser Beschluß , !
Regierungs Präsident hat jedoch
weil der Städtevrdnung
widersprechend , ein gesetzwidriger
weder als Geistlicher noch als Be - !
sei , da der Rabbiner
amter zu erachten sei.
* h
einem Städtchen bei Rawitsch , nehmen , !
In Sarne,
wie uns mitgeteilt wird , die wenigen jüdischen Schüler , j
welche die dortigen evangel . Schulen besuchen, am evange - !
lischen Rel . - Unterrichte teil , und zwar aus Furcht vor dem j
Lehrer . Die dortigen jüd Eltern finden darin nichts böses |
und meinen , zuhause werden sie schon den christl . R . - U . !
wieder austreiben . Starke Logik!
* Ir
!
Aus Podzamtsche
, Kreis Kempen , Prvv . Posen
der
der
Kreis
an
Der
wird uns geschrieben :
Kempen ,
;
an manchen Übelständen.
russischen Grenze liegt , laboriert
So wird unseres Wissens an sämtlichen Schulen Preußens,
in welchen sich selbst eine kleine Anzahl jüdischer Schüler
erteilt . In der Stadt
befindet , derselben Religionsunterricht
Kempen existiert ein Progymnasium , eine höhere Töchter - j
schule , die beiden Schulen werden größtenteils von israel . !
jüdischer!
Schülern besucht und in beiden wird kein
erteilt . Während dort einige !
Religionsunterricht
Schüler privatim Religionsunterricht sich aneignen , so können
unsere Kinder einen solchen nicht erreichen , weil wir am
hiesigen Platze nicht die geringste jüdische Lehrkraft besitzen . !
Ünsere die hiesige evang . Schule besuchenden
jüdischen
* Aus Tab
in Ungarn wird der Allg . Jüd . Ztg . ge¬
etwa 20 , müsse n demnach ohne
jeg¬
Schüler,
der
meldet
Vorstand der Gemeinde und der der
daß
,
eine j
aufwachsen,
Religionsunterricht
lichen
des vor
kadischa
Chewra
sich jüngst an die Grabstätte
Abhilfe könnte aber ohne große Opfer insofern geschehen , !
be¬
Bräuer
Rabb
Wolf
.
verschiedenen
etwa
Wochen
sechs
wenn eine Lehrkraft aus einer Nachbaistadt etwa 2 mal!
der
bitten
wegen
erteilen würde . Unser ! geben haben , um ihn um Verzeihung zu
wöchentlich den Religionsunterricht
sio ! ) , die ihm dadurch widerfahren ist,
(
Verunglimpfung
!
der
an
Bahn . Vielleicht
Marktflecken lWilhelmsbrück ) liegt
Rab¬
daß inan an seiner Bat re einen sogenannten navlogen
schreitet der Ausschuß des D . I . G . B . zu Berlin hilfs¬
biner Dr . Herzog aus Kaposwar , hatte sprechen lassen . —
bereit ein , die hies . jüd . kl . Gemeinde dürfte wohl ihrer¬
"
"
scheint in Un¬
Die Kluft zwischen den „ Alten und „ Neu
"
seits einige Opfer nicht scheuen.
der
und
als
„ Zopf auch.
hierzulande
sein
,
größer
zu
garn noch
*
in
wie
>
das
zweiter
Schweinfurt
Bezirksamt
,
Sowohl
* Über die amerikanischen
urteilt Dr.
Rabbiner
Instanz die unterfränkische Kreisregiernng hatte die Israeliten !
"
Union
( Rab¬
Kollege
am
!
G
Hebrew
Professor
„
der
.
erklärt
Deutsch
,
in Theilheim
für verpflichtet
, zur Deckung
:
wie
Cincinnati
Wissenschaft¬
in
folgt
„
- ! biner -Seminar )
,
der katholischen
Filial
Kosten für die Reparatur
und Charakter sind bei amerikanischen
k i r ch c in Theilheim
mittelst Umlagen beizutragen . Beide j liche Ausbildung
dem Niveau als bei europäischen,
Instanzen gingen hierbei von der Ansicht aus , daß die j Rabbinern viel öfter unter
verkennen
sich hier rasch
, daß die Dinge
politische Gemeinde Theilheim seinerzeit die Kirchenbaulast I doch ist nicht zu
in Europa
meiner
was
Erfahrung
nach
und
stetig bessern ,
als Mit - i
übernommen habe , weshalb auch die Israeliten
Die gesellschaftlichen Pflichten,
.
der
scheint
sein
Fall
zu
nicht
der
Gemeinde
.
glieder
umlagenpflichtig snen z
politischen
obliegen , sind so erdrückende,
Gegen den Negierungsbescheid vom 4 . Mai 1891 wurde ! welche hier einem Rabbiner
kann , ohne seine beste
Rabbiner
ein
!
genügen
nicht
ihnen
daß
vom Handelsmann Lazarus Fink und Genossen beim Ver
der
Aufgabe des Amtes
eigentlichen
!
außerhalb
deren
diesem
in
Zeit
folge
waltungsgerichtshofe Beschwerde eingelegt ,
zu widmen . Die Sitte
die beiden vorinstanzlichen Beschlüsse dahin abgeändert wurden , i liegenden Reprüsentationsbedürfnis
( Lectures ) die sich
Vorlesungen
der
populärwissenschaftlichen
daß die Israeliten von Theilheim nicht verpflichtet seien, zu !
den betreffenden Kosten beizutragen.
auf alle möglichen Gebiete der Wissenschaft und des Lebens

Nr

.

5.

I

e s ch u r

erstrecken, müssen bei ihrer Häufigkeit dazu beitragen , daß
der junge Mann verslacht , wenn er auch mit dem Willen
ins Amt tritt , sich wissenschaftlich weiterzitbilden , abgesehen
davon , daß der Verhimmelungskultus
hier noch mehr zu
Hause ist , als in Europa , und in Folge dessen der 22jährigc
Mann , der ins Amt tritt von den männlichen und weiblichen
Weibern seiner Gemeinde sofort für den einzigen Mann er klärt wird , an welchem die Zukunft des Judentums
hängt .
Die sensationsbedürftige
Lokalpresse , verbunden mit der
jüdischen , vollenden den Rest , und ein junger Rabbiner
müßte nicht von Fleisch und Blut sein , wenn er sich nicht
für ein Universalgenie halten würde . "

Kritische

!
!’
!
!

Kliitter.

der Juden aus Spanien . Am
Die Austreibung
9 . Ab 5) 252
Ein Vortrag
(1 .
August 1482 ) .
geam Vorhalten im Tempel  ״Beth Jakob " zu Jassy
abende des 9 Ab 5202 vor der Rezitation der Klagelieder
von Dr . K . Lippe . Herausgegeben vom Vereine  ״Ohla
"
Schein in Jassy 1892 , H . Gvldner . 35 S.
Eine kleine treffliche Arbeit , welche die Ereignisse das
9 . Ab , die Zerstörung des Tempels und die Vertreibung aus
Spanien schildert und in der Betrachtung der Gegenwart
austönt .
Wie vor 400 Jahren , so werde auch jetzt
Amerika eine Zuflucht für die Bedrängten . Mit dem
Unglück habe Gott die Retter , die Baron
Rothschild
und Hirsch erstehen lassen , von denen insbesondere der
letztere einzig in der Geschichte dastehe . — Die Darstellung
ist bald pragmatisch , bald homiletisch . Möchte das vom Autor
gegebene Beispiel , au Stelle der gehaltlosen und Phrasendreschenden Predigt
gediegene und begeisternde Vorträge
über die Vergangenheit unseres Volkes zu setzen , auch bei
uns Nachahmung finden . Noch mehr als in Rumänien,
ist in Deutschland solche Belehrung notwendig . Die ZuHörer bereichern ihre Bildung , vertiefen ihr religiöses Gefühl und ihre Liebe zum Judentum und nehmen aus dem
Gotteshause
mehr in das Leben des Tages hinüber , als ן
wenn sie nur das Bewußtsein haben , sich eine halbe Stunde !
lang prächtig erbaut zu haben.
Moritz Stern , Kiel.
Bei Ser Redaktion eingetroffen:
l i n e k, Weiherede und Berfassungsfeier Wien,
S ch w a l b . Religiöse Zeitsragen Selbstverlag
a ׳. 7 Kanzelreden und ein Bortrag .
b . Gesammelte Aufsätze .
Bremen , Ed . Hampe .
des jüdischen Kur über die Berwaltung
XIX Jahresbericht
h ospitals in K o l b e r g .
,
M . Hirs ch . Das reine Menschentum im Ächte des Juden tums . — Frankfurt a . M . I . Kauffmann. Pr . 0,60 Mk.

Ad . I
Moritz

e l

Ar

und

Wider.

Iw den Briefkasten des  ״Jeschurun " liest man öfters
Notizen , welche sich auf das Minjan beziehen. — Da bei
einem gemeinsamen Beten nach dem  שלחן ערודstets eine
 עדה, welche niemals unter 10 männlichen Erwachsenen gedacht werden kann , vorhanden sein muß , so dürfte die Sache
damit als erledigt erachtet werden . Herr X. läßt in seiner
Notiz in Nr . 3 . des  ״Jeschurun " eine große Unkenntnis

!
;

!

z
j
'
!
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der jüd . Ritualgesetze durch blicken * ) . Gesetzten Falls , die
"
Hütten  ״die Bestimmung getroffen ,
betreffenden Rabbiner
daß der Gottesdieitst auch bei 9 Anwesenden abzuhalt - n sei,
so ist diese Entscheidung sehr zu bedauern , weil sie  ^ ד2
 !? דהist . — Daß aber nun Hr . £ . gar mit 8 und 7 Perverrichten will , ist ganz unbegreiflich.
sonen בעשרה
תפלה
Er spricht überhaupt von einer Minjanfrage . die durch
Eine Minjanfrage
Autoritäten ( ! ? ) gelöst werden soll .
kann aber gar nicht aufgestellt werden , da der  דעim
feststeht . Unter  מניןversteht man eine beשלחן ערוך
stimmte Zahl , nämlich 10 und בעשרה
heißt  ״ein
תפלה
Gebet , welches von 10 Personen verrichtet wird . " - An
solchen feststehenden Ritualgesetzen sollte man doch nicht
fortwährend zu rütteln versuchen.
Graudenz , 23 . Januar l893.
D . M Maimheiin , Lehrer.
* ) Hr . Man chenn hat den
Hr . 1 . mißverstanden . Die Frage:
"
 ״Warum nicht auch mit 6 . rc ? ist zur Widerlegung der Mitteilung
des Hr . Lewin - Eisleben in ironischem Sinne aufgeworfen worden.
Hr .\\ steht ebenfalls auf dem Boden des • ש׳יה
( Die Red .)

Bevor ich mich mit Herrn X. in eine Polemik cinlasfe,
wäre es mir erwünscht erst zu wissen mit wem ich die Ehre
habe öffentlich zu disputieren . — Sodann will ich Ihnen
Gelegenheit geben , mich etwas mehr ln der Minjan - Frage
auszulassen , da ich bereits eine langjährige Praxis hinter
mir habe und Erfahrungen genug gesammelt.
M . Lewin - Eisleben.
*

Eine

Bitte

an unsere Gemeinden!

die ausgeJe öfter ich in unseren jüdischen Blättern
schriebenen Stellen durchlese , desto mehr drängt sich mir die
Meinung auf , daß im Interesse vieler meiner Kollegen die
die Inserate
etwas ausführlicher
einGemeindevorstände
senden müßten . Was nützt es , wenn ich die Höhe des
Gehaltes und die gestellten Ansprüche kennen und weiß
nicht , ob es eine öffentliche
Volksschule ist . Bekanntlich
haben wir viele. Volksschulen , die aber leider noch keine
öffentlichen
sind . Schreibt uns z.
Elementarschulen
B . eine Gemeinde ihre vakante Lehrerstelle als Volksschule
aus , so muß der darauf reflektierende Lehrer sich erst erkundigen , was für eine Volksschule darunter verstanden wird,
es verursacht unnötige
Ausgaben , und , wenn es auch
nur einige Groschen sind , wir müssen auch mit diesen
recht sparsam umgehen . Was soll es ferner bedeuten , wenn
Gemeinden ihre Stellen
ausgar ohne Gehaltsangaben
chreiben . Kein Lehrer wird sich melden , ohne erst nach der
Höhe des Gehaltes angefragt zu haben , was hat er davon:
Unnötige Portoausgaben . Wie klingt es ferner , wenn eine
Gemeinde Gehaltsansprüche
seitens der Lehrer verlangt.
Sie stempelt dadurch das Lehreramt zu einem gewöhnlichen
Geschäftszweige . Was will übrigens eine Gemeinde damit
bezwecken ? Es ist doch leicht ersichtlich, daß eine solche
Gemeinde kein hohes Gehalt geben kann . Es werden sich
wird
wenige Lehrer melden und der Minderstfordernde
—
engagiert . Oder — und das wäre sehr erfreulich
geniert sich die betreffende Gemeinde die Höhe ihrer Lehrerbesoldung anzugeben , das wäre auch eine Zustimmung
zu
unseren vielfach noch recht kümmerlichen Gehältern . Diese
Zustimmung erfreut mehr als wenn , wie unlängst vorgekommen,

| f
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Sabbatai Donolo.
eine Gemeinde einen Lehrer , Vvrbeter , Schachet u . s . w.
—
800
aber
Mk
Mk
700
oder
.
der
.
erhielt
Der
,
zirka
erste hebräische europäische Schriftsteller ist ohne
suchte,
und das ist die humoristische Seite — unbedingt verZweifel Sabbatai Donolo , Arzt und Astronom. Er wird
hei ratet sein mußte . Man bedenke von 700 Mk . eine im elften Jahrhundert rühmend erwähnt von Raschi Erubin
Familie ernähren ! — Doch ich bin ganz von meinem ur¬ 56 a . ( s . Zunz Gottesdienst! . Vorträge 2 . V( uflage 1892
den Worten:
sprünglichen Thema abgekommen . Also , ihr verehrlichen S . 375. ) Auch Beza 33 , a meint Raschi mit
" Donolo
aus
Stellen
der
in
Bvmbardei,
Gemeinden , schreibt eure
präziser
, wie
, ihr erspart ! „ einem der Gelehrten
in
Die
4
'
bemerkt
Geld!
S
und
.
uns
in
und
.
Bnber
Bereschit
Pesikta suttarta
Zeit
euch
A. ! der genannten Talmudstelle sich befindenden Worte
*
müssen lauten
|
unvS - Das in der ersten
in
Erubin
! Raschistelle
soll heißen
stehende
Zur Frage der Lehrer- Vereinigungen melde ich mich zum !
in dem Städtchen
Donolo
eruierte
daß
Luzzattv
Filosseno
,
im
Worte und hätte, wenn Sie mir ein bischen Raum
Nameus
auf der Insel
einem
Uras
an
gleiches
"
Flusse
:
einen
wollen
Borschlag zu machen.
überlassen
,
'
„ Jeschurun
Donvlv
s
Sardinien
.
führt i » den
ist
Buch
geboren
Bevor ich jedoch diesen Vorschlag loslasse , möchte ich meinen
*
Titel
den
Kodiees
welches
Parma
rüt3^
zu
,
persönlichen Standpunkt in der Sache präzisieren!
benannt wird . Es ist das Buch ein
" und
von
Raschi
j
alle
alter
halte
Ich bin ein
„ Vereinsenthnsiast
Kommentar des Buches Jezira oder über die Schöpfung.
Bestrebungen, die auf äußere und innere Hebung unseres ; Die Vorrede
beginnt mit 35 Zeilen , welche das Akrostichon
Standes hinwirken , nur in der Vereinigung für erfolg¬
bar Abraham , genannt Donloo , welcher
i
: , ,Sabbatai
darstellen
mir
sehr
versprechend . Eine solche Vereinigung scheint
wurde aus Uras , Im Folgenden
in
>
geführt
Gefangenschaft
wohl durchführbar , wenn die Eivzelverbände der deutschen
9 . Tammus des Jahres 4685 , das
er
am
er
daß
erzählt
,
Länder resp . Provinze » in ihrem Einzeldasein fortbeslehen
der gew . Zeitrechnung 925 als Kind gefangen weg¬
und die wichtigsten , alle anwesenden Fragen durch Dele¬ ist nach
aus seiner Vaterstadt Uras von den Sarawurde
giertenversammlungen, die gar nicht so kostspielig zu werden geführt
10
der angesehensten Israeliten dieser Stadt
cenen
welche
,
brauchen , erledigt werden. Ein enger Zusammenschluß
Seine
ermordeten.
Familie wurde nach Sicilien und nach
der räumlich nahe Znsammenwohnenden inib darüber hinaus
und
; Afrika gebracht ,
er wurde in seinem zwölften Jahre
ein ideeller Zusammenschluß aller durch eine Vertretung wäre
Er widmete sich den Studien, trieb
Tarent
.
in
losgekanft
nötig und ist möglich.
und
Astronomie, über welche letztere er eine AbMedizin
Und nun mein Vorschlag:
In dem Buche Tachkemoni bekämpft er
.
schrieb
jüdischen Lehrervereine Deutschlands mögen in Handlung
„ Alle
und giebt weitläufige Erklärungen
^
den
Antropomorphismus
ihren nächsten Versammlungen die Frage eines mehr oder . über die
und Naturverhältniffe . Donolo hat
Schöpfung
minder engen Zusammenschlusses zu eingehender Beratung
den Ruhm der erste zu sein , der wissenschaftliche Materien
" *
bringen . )
in hebräischer Sprache behandelte , während Saadia und
Ich habe die feste Hoffnung, daß auf diesem Wege die j! andere
Autoren dieser Epoche , die unter den Mohamedanern
Sache einen tüchtigen Schritt vorwärts machen wird.
! lebten ihre Werke arabisch schrieben . Die Israeliten Italiens,
,
Ferdinand Eppstein. !
Hoppstädten a . d . Nahe .
Frankreichs und Deutschlands hatten damals keinen andern
Glaubensgenossen, aus dessen Werken sie wissen¬
* ) Wir treten in den nächsten Wochen dieser wichtigen Frage gelehrten
^
Kenntnisse schöpfen konnten , außer Donolo.
schaftliche
näher , damit sie bis zur Tagung der resp . Vereine etwas geklärt
L . Una.
Redaktion
Die
<
.)
werde .

Lose

Matter.

Eine Fälschung im Midrasch.

Wochen-

Februar Schebat.
Kalender.
5653. i
1893.
!
17
3
: *hjv
18
4
19
1
5
20
6
i
1
1
7 i 21
!
22
8 |
I
9 ! 23
24
io
i
_

Am Ende des achten Kapitels in Massechet Derecherez Freitag . . .
Sutta berichtet die Sage, daß neun Personen gewürdigt | Sonnabend . .
wurden, lebend in das Paradies zu kommen . Dieselbej Sonntag . . .
Stelle befindet sich im Jalkut Genesis Nr . 42 , Nr . 76 und Montag . . .
.
Jecheskel Nr . 367 und in Maase Thora hinter dem Büch¬| Dienstag . .
lein Ben Sira sä . Amsterdam 1697 , 12 S . 40 , b . Unter ' Mittwoch . .
diesen verschiedenen Namen wird auch n ' TO genannt . Da¬ Donnerstag
.
.
.
gegen in dem eben erwähnten Werkchen S . 15 b wird | Freitag
in
Maase Thora hinter
nicht erwähnt , auch nicht
Reschit Chachnm von R . Elia Vidas ed . Venedig 1593.
Jüdische Gedenktage.
S . 379 , b , woselbst noch bedeutsam hinzugesügt wird nach
Znsammengestellt von Lehrer D . Mannheim.
Aus letzterem Buche geht
unserer Religion
18 . Schebat. Während der Regiernngszeit Alfons V . von
offenbar hervor, daß ein Falsum vorliegt mit dem Namen
ein
in
Konvertit
obige Midraschstellen Arragonien war die jüdische Gememoe in Saragossa sehr angesehen
rWB , welchen einst
in
das
haben
eingeschoben
unbegreiflicher Weise , un¬ nnd zählte 5000 Familien und 12 Synagogen . Die dortigen
mag ,
L . Una.
Inden hatten den Brauch , am Geburtstage des Königs mit allen
bemerkt und unbeachtet geblieben ist .

Nr . 5.

^ Jeschurnn

.

^
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Thorarollen , welche in Futterale ( Thikin ) gelegt und mit silbernen am Vorabend des 18. Schebat diese Megilla verlesen , was darauf
Kronen geschmückt waren , durch die Straßen der Stadt nach dem hinweist , daß dieselben Abkömmlinge der Emigranten aus Sara¬
königlichen Palaste zu ziehen , woselbst der Oberrabbiner , die zwölf gossa sindAm 10 . Schebat 5) 642 ( 8 . Februar 1882 ) starb Berthold
Synagogenrabbiner und 24 Rabbinatsadjunkten , jeder mit einer
Thorarolle in der Hand , die königliche Majestät und deren Reich Auerbach , einer der populärsten deutschen Dichter , zu Cannes.
segneten und alles Gute vom Himmel herabflehten. Einmal be¬ In der Jugend zum Rabbiner bestimmt , trat er schon als junger
Mann den Angriffen auf seine Glaubensgenossen mit Mut und
schlossen die Bertreter der Gemeinde, nur die Futterale mit den
Sohn armer Eltern , hat er sich durch die
Schmnckgegenstäuden bei der feierlichen Parade zu benützen und die Wärme entgegen .
seines
Geistes
Schöpfungen
, welche veredelnd auf Herz und Gemüt
Thorarollen in der Synagoge zurückzulassen , da es ungeziemend
ei . dieselben durch Umhertragen auf öer Straße zu profanieren - * wirken , zu einer hohen Stufe der Würdigung in den Palästen der
Dies geschah auch eine Reihe von Jahren , ohne daß es irgendwie ! Fürsten wie in den Hütten des Volkes emporgeschwungen und sich ein
segensreiches Gedenken gestiftet . Er war ein Kämpfer für die
bemerkt worden wäre . Da trat ein Jude , namens Chajim Sciami,
zum Christentuin über und wußte sich beim König so in Gunst zu ! Freiheit und die rdealen Güter der Menschheit, der iiu Dienste des
deutschen Geistes rastlos geschaffen und auch für die deutsche Einheit
setzen , daß dieser ihn mit Auszeichnungen überhäufte und sogar zum
Ratgeber ernannte . Am Vorabend des Geburtstages sprach sich wacker gearbeitet hat . Von seinen Werken sind besonders hervor¬
der König vor seinen Räten sehr belobigend über die Juden aus , , zuheben : 1 . das Judentum und die neueste Litteratur , 2 . Gallerie
die es nie an Beweisen der Liebe und Anhänglichkeit fehlen ließen . ! der ausgezeichneten Juden, 8 . Dichter und Kaufmann , 4 . Spinoza,
Der Proselyte war voll Haß gegen seine früheren Glaubensgenossen ; 5) . Gesammelte Schriften.
erfüllt und erwiderte : „ Mein Herr und Gebieter irrt sich sehr,
n . In Weilburg a . d . L . ist , wie uns mit¬
Personalie
wenn er glaubt , die Juden hegen Liebe für ihn ; bei diesem Volke ! geteilt wird , Rabb . Di-. Landau aus Zürich zum Bez . - Rabb . gewählt.
ist alles Heuchelei und Verstellung. Ihre feierliche Parade ist auch ! Rabb Rubinstein, früher in Sorau , ist durch das Umstürzen eines
nur eine Heuchelei , da die Futterale leer sind und die Thorarollen ! Schlittens in Buuzlau sofort getötet und seine Gattin tötlich ver¬
wundet worden.
n den Synagogen zurückgelassen , um sie nicht von dem Anblick eines :
christlichen Fürsten entweihen zu lassen . " Der König geriet in Zorn !
Brief - nnd Fragekasten.
und schwur , daß wenn diese Angaben richtig seien , alle Juden Sara - j
M
B . u D . L . in A . ( Bessarabieu) . Der Hamug.
Herren
'
gossa s und seines ganzen Reiches getötet werden sollten . In der - > gid heehadasch ist sehr empfehlenswert. Er erscheint in Krakau
selben 'Nacht , so wird erzählt, hatte der gottesfürchtige Synagogen - ! ( Galizien ) . Sie würden uns sehr verpflichten , wenn Sie uns diener Efrajim Baruch im Traume eine visionäre Erscheinung, | gleichviel in welcher Sprache — gelegentlich mitteilen wollten,
wie unsere Brüder in Ihrer Gegend leben , y -p
welche ihm den Auftrag erteilte, sofort in die Synagogen zu eilen ;
Herrn F . G . in W . Ihre Frage müßte schon etwas aus¬
und die Thorarollen in die schon vorbereiteten Futterale hineinzu- ;
gestellt werden . Soll es ein gründlicher Konf . - oder ein
führlicher
legen . Der Schammes schenkte diesem Traumgebilde keine Beach - ; sog . Bar
Mszwa - Unterricht werdend
tung und schlief noch einmal ein . Da hatte er zum zweiten Male !
Herrn I" . A . in E . Wir würden sehr ge r n die Rubrik
dieselbe Vision. Länger konnte er es nun auf seinem Lager nicht ; „ Personalien . ausführlicher bringen, wenn die Koll . uns mit dem
versehen wollten.
mehr aushalten ; er eilte von einer Synagoge zur andern , um noch : nötigen Material
^
Herrn A . G . in Tr . ( Bayern ) . <- ie hätten uns aber auch
vor Sonnenaufgang sämtliche Thorarollen in ihre Behälter zu ! mitteilen können daß >Lie bei der Post abonniert sind damit
,
,
legen . Am Geburtstage des Monarchen erschienen die jüdischen ! Ihnen der Jeschnrun durch die Exped . nicht mehr gesandt werde!
Herrn I . E . in Pl . Die schles . Mnstergemeinde hat noch
Gemeindevorsteher und Rabbiner mit den Futteralen ihrer Thora- |
'
rollen nach gewohnter Weise vor dem König ; dieser fuhr sie aber immer keiner Beamten . Den Urhebern des Skandals droht — was
allerdings des Cliilhil liaschera wegen sehr zu bedauern ist —
hart an und sprach : „ Wollt ihr mich höhnen, daß ihr mit leeren ! sogar ein Prozeß . Sie drehen aber den Spieß um , indem sie behaup¬
Futteralen vor mir erscheint ? Diesmal sollt ihr den Spaß uiit dem ! ten , der Beamte habe den Gottesdienst gestört , weil er die An¬
Leben bezahlen ! Öffnet einmal diese Pappendeckel - und Holzschachteln , j dacht zur festgesetzten Zeit eingeleitet , ohne erst das Zeichen des
. — In jedem Falle ist die Ange¬
damit alle meine Unterthanen sehen , wie das verdammte Juden- l Syn . - Vorst , abgewartet zu haben
betrübend. Gott beff ' re es!
legenheit
"
gezücht seinen Spott mit mir treibt ! Bei diesen Worten erschraken !
die Juden gewaltig und Todesblässe malte sich auf ihren Gesichtern . :
i . Pr.
Synagogen Gemeinde Königsberg
Als der König ihre große Verlegenheit sah , befahl er seinen !
4 * ', ; Sonnabend,
vor¬
Gottesdienst : Freitag,
Dienern , die Futterale mit Gewalt zu öffnen . Aber welche Über - j mittag 87 ? ; Predigt: 9 ' ^ nachmitt. 4 % ; abends 5 24 . —
raschung für die jüdischen Gemeindevertreter, als sie in den ver - 1 an Wochentagen:
morgens 7 1/ 2 , abends 4 l / s .
meintlich leeren Behältern die Thorarollen erblickten ! Und ferner !
wird erzählt : Als man in Gegenwart des Königs die Thorarollen !
Heusers Verlag ( Houis Heuser) , Neuwied a . Nh.
Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen
öffnete , zeigten sie alle den Vers : „ Und dennoch , wenn sie sein j
werden im Lande ihrer Feinde, werde ich sie nicht verachten und j
und sein
" Der
Dag
nicht verabscheuen u . s. w .
König bereute es , einem lügen¬
Dl
von
Pohlmann
.
Gymnasialoberlehrer.
,
haften und falschen Ratgeber Gehör geschenkt zu haben und befahl,
Preis 60 Pfennig.
den Verräter auf der Stelle zu enthaupten. Die Juden wurden
-E " von diesem Werke wurden in wenigen Sagen 6 Auflagen
aber von dieser Zeit an von Alfons außerordentlich begünstigt . — vergriffen. Gegen Einsendung von 55 Pf . in Briefmarken erfolgt
Da sich dieses Wunder am 38 . Schebat ereignete , bestimmten die franko Zusendung. >
Rabbiner von Saragossa , daß dieser Tag in ihrer Gemeinde als
Das Vollkommenste und Unentbehrlichste zur Gesundheitspflege ist das
Festtag begangen werde , der vorhergehende 17 . Schebat aber ein
Neue Thermometer - Besteck
Fasttag und ein Tag der Buße sein sollte . Abends wird der '
5 garantiert richtigen Thermometern als 1 Bade - , 1
aus
"
bestehend
„ Purim Saragossa gefeiert und die Saragossa - Megilla vorgelesen , ;
Zimmer- , I Maximal - , 1 Fieber- , 1 Taschenthermometer. Preis
welche den Hergang dieser erfreulichen Begebenheit beschreibt. Noch ! Mark 6,00 bei 4 - M . Siebert , Gotha.
Wiederverkäufe): erhalten Rabatt.
jetzt wird in vielen sephardischen Gemeinden des türkischen Reiches !

„

Judentum

Recht"

I
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In dem Unterzeichneten Berlage
Unsere geehrten Leser E . Pierson s Verlag in Dresdeu
_
ist erschienen:
bitten wir , sich bei Bedarf an
M . Schwalb, Dr . theol . Prediger
Geflügel.
die im ״Jeschurnn " inserieren- Bor Kurzem erschien:
an der reformierten Kirche St- gemästetes
insbesondere
Martini zu Bremen.
den Firmen mit Bezugnahme
Satoma und
Religiöse Zeitfragen
auf unser Blatt gefl . wenden
Eine Dichtung von Rabbiner
I . Bd . Mk . 1,50
fette
zu wollen.
Br . Biek - Marienburg
II , .  ״8 —
Qualität 65 Pfg .. ׳zweite
Preis L Mk . geb . 2 Mk Eduard Hanipe , Bremen. Erste
Qualität 55 Pf . pro Pfund,
Aron Ackermann:
Hervorragende Blätter haben
 ורנה, צהלה
dieses Werk aufs Wärmste em- Für eine demnächst erscheinende
Sologesänge f d . jüd . Gottes- pfohlen u . findet es auch im Pub- Sammlung suche ich noch
liefert die Geflügel - Mastanstaltvon
dienst . IV ( letzte ) Lieferung iifimt allseitige Anerkennung
S.
«
.
'
j
Leonh . Worth u
'
alle
Buch;  ^ שבו00 Dt . soeben erscliie- Zn beziehen durch
in Form von Gedichten , kl . ErHandlungen.
nen . — Gesammtpreis 8,60M.
zählungen oder Anekdoten . Jeder Groß Zimmern (Hessen) .
H . Engel
f 0 Ptd . uetto
angenommene Beitrag wird an- ReferenzHerr Lehrer Spier , dahier.
KlllllUfrankoNachu.
Berlin C . , Klostr . 10
gemessen honorirt, doch bitte
ich für eventl Rücksendung Marke
פשה
Die Lehrer - , Schachet- und Vor9Nk
beizu legen.
frisch
8,00
.
,
,
In meinem Verlage erschien so ׳Süßrahmbutter
־
beterstelle in Groß - und Kleinchleud er Honig , feinst .
eben:
 ״4,80 Jac . Kaufmann
Lehrer,
,
Bockenheim wird pro 18 . März
garantiert frisch geEssen a . d . Ruhr.
vacant und wollen sich Bewerber
Das reine
schlachtet, sauber ge
den Vorstand in Kleiu- Oockenan
und
portofreiversende
Umsonst
als
fett
Gänse
Enten,
rupft
,
, jung ,
,
im Vichte des Judentums
- Verzeichnisheim wenden.
und
Probedruck
Preis
0
6.
LNk
Hühner rc . , Psd .
von D 1\ M . Hirsch,
meiner
Direktor d . Realsch . d . Jsr . Rekg . jjSf 3 arir ^ ritflnrr11 fifnffrr . 4g Durch die Wahl des Herrn
Gesellsch . z . Franks, a . JJ 1.
zum Rabbiner in
pro
. Mk 1,60 , desgl.
staubfrei
Psd
,
Diese Blätter, anerkannt die Dr . David
Preis ■« 0,60
fein geschlissen Mark 2,40. alles geschmackvollsten ihrer Art, Düsseldorf ist die Stelle eines
lfm an 11, franko liefert
• F . Kau
dreien strebsamenBeamteuGelegen- ersten ordentlichen Lehrers an
vakant geK . Streusand,
a . 9Ji.
Frankfurt
heit , sich einen lohnenden und unserer Religionsschule
soll möglichst
Nebenverdienst zu worden . Dieselbe
dauernden
Tinste, (Kalizien.
Neu!
Neu!
z . 1 . April d -. I . wieder besetzt
על פפה
S . Neubauer^
In meinem Verlag erschien so- verfchaffen .
werben. Bei dem anznstellenden
Feinste
Zittau , i S.
eben:
Lehrer wird akademische Bildung
־
(
HumGecgec ffileii fiefifturiim,
zwar gewünscht , aber nicht als
in eleganten Kartons mit Nürn- Der Traktat
unerläßliche Bedingung gefordert,
ie
V 2 ( Nach der Wiener Ausgabe vom
berger Ansichten verpackt ,
falls derselbe mit tüchtiger pädagomit
und
allen
in
feinem
Großen
Dutzendsortiert,vorzüglichesPesackJahre 1867 ed . Schloßberg.
gischer Schulung einen höheren
Preisen.
liefere
zu billigsten
Gebäck, unter streng ritueller Aus- Jus Deutsche übertragen und mit Schnitt
Grad allgemeiner Bildung vererläuternden AnmerkungenversehenGrößere Aufträge franko ganz bindet. Das zahreseiinommen besicht fabriziert , empfiehlt
'
Deutschland.
Weiskopfs s Konditorei,
von
trägt 1800 - 2400 Mk.
N ü r n b e r g.
Robert Gerber in Tilsit.
Dr . M . Rawiez,
_ Der Vorstand
Res. bez .  פשהu . Preiskourantgrat. Bezirks- Rabbiner in SchmieheimIn meinem Verlage ist erschienen der Synag. - Gem . Hannover.
״Das Gold . ׳Buch des JudenPreis 6 Mk.
tums " Biographisches Lexikon mit Ä :n hiesiger Gemeinde wird die
’
 כשר4g
gf streng
.
Porträt . Von Alfr . Schönwald.
Stelle eines Elementar - ReliWurstfabrik von
Heft I . Preis 1 . 00 Mk.
gwuslehrer und Vorbeters am l.
hebr. Buchhandlung,
Salzuflen
Silberbach
Hugo
,
Ad . Friedländer in H a m bürg. Mai d . I . vakant. Aufangsgehalt
F r a n k f u r t am Main
versendet perdcachuahmein pri m a
jährlich 1100 Mk . Geeignete BeVor kurzem wurde vollständig:
Qualität
Werber belieben sich an den Unterfolgendes:
Pa . Cervelatwurst . Psd . 1,80
zeichneten zu melden.
 ״1,40
H . Seligmann i . Kettwig a . d . Ruhr.
 ^ ״alamiwurst . .
'
 ״Kochwurst z . Kochen  ״0,90 siVe Lexicon Vocabula et res , quae in libris Targumicis , Talet Midrascbicis , continentur , explicans , auctore Nathane,
!feberwurst .
. .
.,
 ״0,80 mudicis
KLesucht für die hiesige israelilllio Jechielis , corrigit , explet , critice illustrat et edit
 ״Rauchfleisch z . Kochen  ״1,10
tischeGemeindeschnle geprüfte
l > r . Alöx . Kohut.
 ״Rauchfleisch z . Rohessen 1,80
Lehrerinnen per sofort und zum
8 starke Bände mit Supplement und Index
Wiederverkäufer erhalten Rabatt
I . Juli d . I
Gehalt 900 Mk.
unter sehr günstigen Bedingungen.
jährlich — Meldungen und Zeug.
Außerdem viele ^ andere Sorten
nisse sind an das Gemeiudesekreworüber Preisliste.
oder in 5 eleganten , soliden Halbfranzbdn . M . 76 ׳
tariat, kl - PapagoYenstraße 8 zu
Das Werk ist von der Kritik allseitig mit ausserordentlichem richten.
wir kl . autoill , sei Ostbär
Beifall aufgenommen und z . B . von Prof . Müller in Wien als Die Schirlkomm d . Hochd . Jsr . matische
Ventilationsan- ein un vergängliches
Denkmal jüdischer
Wissen schaff
Gern in Altona.
_

Leigzig.

Zu jeder Zeit

Zulamit

prima

Gilnse.

streng ksscher,
Krittlige
^ III

Menschentum

Sauhedrin - Messer

A . I Hofmann,
Aruph

S

statt

oompletum,

160 MG für M

65

läge f . alle u . jed Bureau - , bezeichnet worden . Es ist ein den gesamten
Wortschatz
-,
-,
rabbinischen
L itteratur
erschö
pfendes
ie hiesige Lehrer - , Schächter-,
erklärendes
besonders wertvoll auch ^ ^ und Vorbeterstelle
Lexikon,
soll am
6
Schlaf Raum . Zufuhr, v .
durch die , etymologischen Erläuterungen wie Sprachvergleichen- 15 . März d . I .
werden.
besetzt
u . Abführ . v . 8 Mk . an , je nach den Untersuchungen
750 Mk . bei freier WohDer Preis wird nach Verkauf einer bestimmten Anzahl Gehalt und
Baumgrösse u . Lage der BauchFestgeschenke. Verheinung
rohre u . Kamine unt . Garantie. Exemplare wieder wesentlich erhöht werden.
ratete Bewerber , welche die BeEin ausführlicher Prospekt steht Interessenten gern gratis
Prosp . grat.
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des deutschen
der bevorstehenden
Auflösung
Angesichts
Rabbiner
bekannten
einem
von
wird
schon
jetzt
Reichstages
die
Inden
wen
ventiliert
,
\in der Jsr . Wochenschr . die Frage
vordem
Wenn
?
Fragen
sollen
den
in
wählen
„
Reichstag
dieser Art das Land bewegten , so ging dies den Juden
über
als solchen nichts an , denn man kann eine Entscheidung
Tal¬
oder
Bibel
ans
oder
nicht
Dienstzeit
dreijährige
zwei
ans die
mud holen . " Das Judentum
habe keinen Einfluß
in
Das
letzter Zeit
der jüdischen Bürger .
sei
Parteistelluug
die
daraus
und
es
Konsequenzen
anders
gilt ,
geworden
vielfach
kommen sollte .
es zum Konflikte
„ Eine
zu ziehen , falls
wenn
die
Antisemiten;
neue Partei
hat sich anfgethan ,
der einzelnen Führer,
wir von den innern Beweggründen
sich dieser Partei anzuschließen , absehen , so ist die Anschauung
dieser Leute dahin zu präeisieren , daß die Gefahr , die dem deutschen
von den Juden
drohe , die größte , so daß die
Vaterlande
bilde . "
Abwendung dieser Gefahr daher die dringlichste Aufgabe
der
einzelnen Fraktionen , deren
Rach einer Beleuchtung
und zu der Militärvorlage
einerseits
Stellung
zur Judenfrage
erbaulichen
andererseits , gelangt der Verf . zu dem wenig
bei dieser
Wahl jeden Nicht Schlüsse , daß wir Inden

antisemiten wählen dürfen , mit Ausnahme derer „ um Richter,"
lnr Regierungsvorlage,
der Gegner
d . h . mit Ausnahme
seien.
trotzdem diese unsere ehrlichsten Freunde
nicht entziehen : welche
„ Ein Jude kann sich heute der Erwägung
Folgen hat deine Abstimmung für dich als Juden ' , für das Juden¬
tum , für die deutschen Juden überhaupt . Gott sei s geklagt , daß es
so gekommen ist , aber es ist so gekommen . Was dem einzelnen
auferlegt wird durch die Bewilligung der Militärvorlage
Israeliten
der Gleichberechtigung,
ist geringfügig gegenüber der Gefährdung
gegenüber der Steigerung des sozialen Unfriedens , wenn wir als
die erklärten Feinde der Regierung anftreten . Wir haben ein leb¬
haftes Interesse , daß ein Ehrenmann wie Caprivi am Ruder bleibt;
wir machen kein Hehl von den zum Teil durchaus selbstischen
Gründen , die den jüdischen Wähler veranlassen sollen , falls er zur
Wahlurne schreitet , seine Stimme zu gunsten der Regierung abzu¬
geben ; es sind freilich keine erbaulichen Zustände , die den Juden
unseres Erachtens dazu zwingen , sein Urteil bei einer militärischen
Vorlage abhängig zu machen von religiös - politischen Erwägungen.
Aber wir haben diese Zustände nicht geschaffen und können nicht
aus Liebe zur Fortschrittspartei , so sehr wir die Verdienste der
Partei und ihrer Führer ehren , unsere bürgerliche Existenz gefährden.
Wir verlangen geradezu , die Juden sollen für die Verteidiger der
stimmen und hoffen , daß unsere" liberalen Freunde
Militärvorlage
unsere Zwangslage zu würdigen wissen werden .
Werweiß ? Viel wahrscheinlicher ist es , daß diese Schwenkung
ans Opportunität
ans Kommando , diese politische Apostasie
derer zuziehen würde , die uns
uns die gerechte Mißachtung
verteidigt , und daß wir auf der einem Seite nichts
bisher
würden.
aber viel verlieren
der anderen
gewinnen , auf
dem
stark gegenüber
Denn entweder ist die Reichsregierung
irnd
dann
dieser
Gesinnungs
ist
der
Judenfeinde ,
Drängen
oder
nicht
widerstandsfähig,
ist
sie
,
überflüssig
Frontwechsel
nichts.
dann nützt uns die uns empfohlene Fahnenflucht
iu anderer Hinsicht beschäftigt sich
Mit der Fahnenflucht
u n d d a s f r e iAntisemitismus
eine kleine , „ Der
"*
von Fritz
betitelte
t
Schrift
n
m
d
,
e
n
)
I n
sinnige
die
der
von
Schädigung
Der
spricht
Verfasser
.
Auerbach
wird.
mittelbar
zugefügt
dem Judentum
durch die Hetze
Judentum
Es seien vornehmlich
zwei Gefahren , die das
vor
es
eine
wirlkichen
die
daß
zurückweiche
:
,
bedrohen
—
die
das
ist
Bedrängnissen
oder
vermeintlichen
einen
es
auf
die
andere
daß
verzichte
,
nach außen ;
Flucht
Kampfe,
mühevollem
der Position , die es in langem
Teil
*
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in dem seine besten Geister des letzten Jahrhunderts
sich
bewährt haben , errungen und verteidigt hat , und sich zurück¬
ziehe auf sich selbst — das ist die Flucht nach innen . Die
eine Gefahr heißt Fahnenflucht , die andere heißt Absonde¬
rung und Rückschritt . Verfasser wendet sich sodann dem
heiklen Thema „ Glaubenswechsel " zu . Wenn ein Jude
glaube , den Frieden seiner Seele im Christentum
besser
finden zu kvnen, so werde man ihn ebensowenig verdammen
können , als den Christen , der aus ähnlichen Gründen dem
Judentum sich zuwende . Nur sei der mit der Ablegung eines
Bekenntnisses verbundene Religivnswechsel für den Freisinnig e n ein Schritt , der ohne Vorbehalt
nicht vollzogen werden
könne . , ,Es ist etwas anderes " — schrieb der Vater des
Vers . , der entschlafenen Berthvld Auerbach vor etwa einem
halben Jahrhundert an einen Freiend , — „ Religion der Geburt
oder Religion der Wahl — diese müßte die absolute Wahr¬
heit selbst sein , wenn wir uns zu ihr bekennen könnten.
Hier gelten keine poetischen Ausschmückungen und keine
Rücksicht auf Zeittendenzen , sondern die gegenwärtige in die
endliche Fassung gedrängte , zur positiven Gestaltung verengte
Wirklichkeit . . . . Ich erkenne eben hierin einen Vorzug
des Judentums , daß es von dieser Fessel ( des Bekenntnisses)
frei ist . " — Aber vollzieht denn heutzutage , in einer Zeit,
in der das religiöse Moment mehr und mehr zurückgedrängt
wird , der Glaubenswechsel in der Mehrzahl der Fälle sich
wirklich aus iunern , religiösen Gründen ? Zumeist sind
es Gründe äußerer Art , die ihn veranlassen ; gewöhnlich , um
den unangenehmen Äußerungen desAntisemitismus zu entgehen.
„ Und wenn nun gar dieser Glaubenswechsel
erfolgt , um
auszuscheiden aus der Reihe derer , die gekränkt und be¬
kämpft werden — wie wäre er vom Standpunkte der Moral
zu entschuldigen , sei es jüdische, sei es christliche Moral ? !
Die Moral aller Religionen , aller Völker und aller Zeiten,
sie war einig in der Verurteilung
desjenigen , der in der
Stunde
der Gefahr sich feige von den Seinen lossagt . "
Noch packender ist der folgende Abschnitt.
„ Acer,

"

jo antwortet man , „ wenn das alles auch richtig
wir es mit unseren Kindern ? Wir selbst wollen
die Fahne nicht verlassen . Aber sind wir nicht berechtigt , sind
wir nicht verpflichtet , unseren Kindern das zu ersparen , was
_
uns beschieden, ihnen die Wege zu ebnen für das Leben , für
sie bie Schranke niederzureißen , die sie von ihren Mitbürgern
trennt ? ? Es ließe sich darauf entgegnen : „ Wenn ihr nicht
feige sein wollt für euch selbst, wer giebr euch das Recht , feige
zu sein für eure Kinder ? Wer sagt euch , daß diese es euch ein¬
mal danken werden , losgelöst worden zu sein von der Gemein¬
schaft, der ihre Eltern angehörten ? " — Ich möchte aber die
Frage doch tiefer fassen . Zwei Fälle sind möglich : entweder
der Antisemitismus wird verschwunden sein, wenn die nächste
Generation
herangewachsen ist , — dann ist der GlaubensWechsel überflüssig , oder die künftige Generation wird noch
unter ihm zu leiden haben , — dann wird der Glaubenswechsel
sich voraussichtlich als nutzlos erweisen . Trifft aber die letztere
Alternative ein , was wir nicht hoffen wollen , quält euch denn
der Gedanke nicht , daß eure Kinder dann vielleicht in den
Reihen derer kämpfen werden , welche die Glaubensgemeinschaft
befehden , der die Eltern angebört haben ? Eine schlimme Mög¬
"
!
ist , wie halten

lichkeit

Aber sie fällt noch nicht so schwer ins Gewicht , als die
Schädigung , der man die Kindesseele aussetzet . Es ist kein
Kleines , das Kind von allen Traditionen loszureißen , ihm
zu sagen , du hast einen anderen Glauben als deine Eltern,
du betest anders zu deinem Gotte als diese. Wer kann er¬
messt n , welche Zerstörung
in der Kindesseele dieser Zwie¬
spalt bewirken kann , bewirken muß . Oder will man dem
Kinde bie Lehre geben : das alles sind nur Äußerlichkeiten,

ch
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die Verschiedenheiten der Religionen bestehen nur in den
Köpfen ihrer Priester ? Damit würde man den gefährlichen
Schritt
wagen in der Kindesseele mit der Religion auch
das Gefühl für Religiosität zu zerstören , imd welche Be¬
deutung der einzelne auch immer je nach seiner Denkart der
Religion beilegen mag , in diesem Falle hat er mit der Ge¬
fahr zu rechnen , das Moralgefühl im Keime schwer zu be¬
einträchtigen . „ Wahrlich , wenn ich - vor der Wahl stehe,
diese Verantwortlichkeit zu übernehmen , oder meinem Kinde
gewisse Lebensbahnen
vielleicht nicht zu eröffnen , — ich
glaube , die Entscheidung wird in diesem Falle nicht schwer
"
sein .
Man mache den Inden häufig den Vorwurf unbeschei¬
denen Wesens . - „ In der Erscheinung des Glaubenswechsels
zeige sich nun gerade , meiner Ansicht nach , ein übergroßes
Maß von Bescheidenheit .
Bescheidener kann mau nicht
handeln , als indem man die eigene Religion zu gunsten
einer andern aufgiebt . Ich möchte ein anderes predigen:
mehr Selbstgefühl , mehr Stolz auf unser Judentum ! Wenn
wir die Religionen auf ihren ethischen Gehalt untersuchen,
so werden wir finden , daß das Judentum
fürwahr nicht
"
zurückzutreten braucht .
Und nachdem er auch gegen die Flucht nach innen , die
Absonderung plaidiert , bemerkt der Vers , in dem letzten Ab¬
schnitt seiner Schrift:
^ llles überflüssig Trennende zu beseitigen dabei aber
,
den innern Kern unserer Religion zu erhalten , das sei die
hohe Ausgabe des modernen , fortschreitenden Judentums.
„ Möge man uns nicht entgegen , daß unsere Religion dabei
ihren Charakter verlieren würde . Sie wird im Gegenteile
ihren wahren Charakter herauslösen aus dem überflüssigen,
die Entwickelung hemmenden Beiwerke , das sich im Laufe
der Jahrhunderte , im langen Kampfe um die Existenz an¬
gesetzt hat . Nicht aufgehen soll das Judentum in anderen
Religionen , aber sich so entwickeln, daß es allen Religionen
ein Vorbild sei ! " — So sehr auch einzelnes den Wider¬
spruch des Lesers herausfordert , so kann die Schrift von
Fritz Auerbach auf das wärmste empfohlen werden , weil
aus jedem Satze warme Begeisterung und unerschütterliche
Überzeugungstreue spricht , und weil die ganze Schrift durch eine
schöne , obwohl ungesuchte Sprache anregend und anmutend
wirkt.

jettende

Artikel.

Zum Peßachfeste.
Von W - Reich.

Arthur
haßte die Juden
Schopenhauer
wegen ihres
"
„ unverschämten Optimismus . Die frohe Hoffnungsfreudig¬
keit der jüdischen Natur war ihm von Herzen zuwider
; ihr
felsenfester Glaube an die Menschheit , welche einer großen,
messianischen, friedensreichen Zeit entgegenstrebt , war dem
des arischen Pessimismus unverständlich und
Philosophen
rätselhaft.
Wenn es aber je ein Volk geben könnte , welches den
Glauben an die Menschheit zu verlieren berechtigt wäre , so
ist es gewiß das jüdische.
Viertausend Jahre Kulturgeschichte sind an demselben
vvrübergerauscht mit ihren mächtigen Schwingen , alles ist,
wenn auch langsam und auf vielfach gekrümmten und ge-
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der Zertrümmerung gekommen, heute noch stoßet
njfrtfbcncn Wegen , fortgeschritten im Lichte der Zeit , nur ; ist der Tag
"
das
und
jüdische Volk ist tot für immer !
? zu
der finstere Haß wider Zion ist ewig unveränderlich.
die
an
Menschheit,
Und du , Israel , glaubest dennoch
Nob , noch droht die Hand,
„ Noch rostet der Tog vor
könnte!
werden
Namen
gerecht
daß sie je ihrem
die geschwungen gegen den Berg Zions , gegen den Hügel
gequält , tritt unser Volk
Bon solchen Empfindungen
" wie zur Zeit , da der Prophet , der also klagte,
Jerusalems,
der
näher . Mit einem
Erlösung
jetzt wieder dem Feste
dies mit eigenen Augen sah.
wie die Lerche das
es
des
sollte
Jubels
Gekrönte Häupter , geistliche Fürsten , schwerterschwin¬ Freudenschrei
mit schmet¬
Beamte und Räte
Frühliugsfest der innern und äußern Befreiung ,
gende Feldherren , adelsstolze Geschlechter ,
dem
indes
erstickten
es
begegnet
ternden Tönen begrüßen ,
aller Völker und Staaten , bis herab zum niedrigen Bettler
und ans
der
,
seine
zuschnürt
Kehle
der Verzweiflung ,
und gemeinen Verbrecher haben mit dem Hoch mute der Schrei
Gefühlen
, die
paralysierenden
sich
gegenseitig
der
zweien
mit
Hab¬ diesen
Großen und der Engherzigkeit der Kleinen ,
beiden
das
drittes
ein
entwickelte
sich
,
seiner sich bemeistern ,
der Besitzlosen deni Zions¬
sucht der Reichen und der Roheit
und doch kein ihnen gleiches ist : das der un¬
verwandt
elend
und
bitter
wurde
nah
das
,
ihm gelassen
,
volke das Leben ,
nennbaren Schwermut und der Melancholie.
zu machen gewußt.
Es sieht , daß Liebe und Zuneigung der Völker sich nicht
noch
Nicht Bildung , nicht Wissenschaft , nicht Religion
lassen ; das Erregen , das Erwecken derselben durch
Humanität , nicht Aufklärung oder Philosophie vermochten erzwingen
das
Bestreben edelster Empfindungen nützen nichts , führen
gegenüber
die feindliche Gesinnung zu dämpfen , die Israel
ans Ziel.
die
wir
uns
nicht
gedrückten
tief eingewurzelt sich zeigt , und wenn
auch eintreten für Freiheit , Bildung und
!
Israel
wie
Mag
sie
in
zurückrufcn
Väter
,
Erinnerung
Gestalten unserer
Kultur , thät ' g sein in Handel , Industrie und Verkehr, seine
gedemütigt und gebeugt auf Erden gewandelt , ausharrend j
leisten , WohlBlutsteuer mit Opferwilligkeit
! Geld - und
in der Hoffnung , daß es ihren Kindern einst besser ergehen
fördern
, Kunst und
Institute
! thätigkeit
üben
, gemeinnützige
werde , so müssen wir uns sagen , sie haben umsonst gelitten,
—
■
der
Jude wird ver: es nützt nichts
denn auch vor uns , ihren Kindern , steht noch der Tag still, ! Wissenschaft pflegen
die
papiernen Gesetze , die ihn
die aus den ! dächtigt , ungestraft verhöhnt ,
die eigene
erhebt sich die drohend geschwungene Hand ,
ein
nur
, um
Feigenblatt
deutet.
schützen sollen , sind
"
Berg Zions und den Hügel Jerusalems haßgerüstet
nützt dem
Gedankenblöße zu bedecken . Die „ Assimilation
nach der talzur Zeit Sanheribs
Was der Prophet
wird.
überall
zurückgewiesen
nicht , der hartnäckig
das erschauen wir
mudifchen Tradition selbst mit angesehen ,
erinnert uns : „ Ich habe euch beschworen , ihr
Snlamith
mit
drohenden Zeichen.
noch heute
des Feldes,
aus den Kinder Jerusalems , bei den Rehen und Gazellen
Er sah mächtige Heerscharen mit Sturmeseile
Liebe
die
, bis
nicht
sie
,
wecket sie nicht , erreget
die Höhen Palästi¬
"
Thälern Assyriens sich heranwälzen gegen
.
giebt
von selbst sich
nas , an der Spitze den sieggekrönten Welteroberer mit blitzen¬ sie
kommt
Die gesuchte Liebe der Schwesternationen , sie
dem Auge der Stunde harrend , in der seine Mauerbrecher
Intelligenz,
der
Ende
allgemeiner
Zeiten
nicht bis einst am
den Tempel Gottes in Trümmer legen werden , den ganzen
von
sich entwickelt.
selbst
des
diese
Tages
vor
Abschluß
und
Weg entlang danach schmachtend,
Und wenn die Zeit zu lange uns däucht und hie
einzu¬
die
an
noch in Nob , der Jerusalem beherrschenden Position ,
Glauben
den
daran
ist
,
An
da das jüdische Volk nahe
:
treffen , weil seine Zeichendeuter ihm geweissagt hatten „
mit
Peßaches
jedem
erinnert
da
sich
verlieren
,
werde er Menschheit zu
diesem Tage , den Kampf gegen Juda beginnend ,
mit dem Beginne des
"
feste an die Schwüre , die Gott ,
es bestimmt besiegen .
auserlegt.
der
und
Menschheit
Exiles , Israel
Mit Riesenschritten wälzen sich noch heute die Massen.
Talmud , die ab¬
die
Jenes wurde beschworen , sagt der
voran
die
ihnen
Schritte
sie
,
Keuchend beschleunigen
wollen , und
die sie anfeuern zum schließende Mauer nicht mit Gewalt ersteigen zu
heiser sich schreienden Wegzeiger ,
Israel
nicht zu
diese
,
Treue
zu bewahren ;
den Regenten
die Gift¬
Sturme , ihnen das Ziel zeigend , nach welchem sie
hat
Schwures
dieses
Das
Nichteinhalten
bedrücken
.
Seite die bekuttelten
sehr zu
pfeile zu schleudern haben , ihnen zur
sich gerächt , an
traurig
den
Eidbrüchigen
an
immer
die
noch
wenn
günstige
Zeichendeuter , die den Sieg Vorhersagen ,
wird , den den Eidestreuen glänzend sich belohnt.
Römer
Zeit so rasch und schnell als möglich ausgenützt
Wie ist der gottlose Syrer - Grieche vom harten
unter¬
Bar¬
tötlichen Vorstoß mit wuchtiger Kraft unverzüglich zu
nordischen
der Tag , es niedergetreten und dieser vom herabziehenden
nehmen . „ Nur jetzt los "gegen Juda , heute ist
vom
menschenmvrwie
diese
sind
baren in Stücke gerissen ,
muß unfehlbar verenden !
niedergeschlagen worden,
mit
denden Schwerte des Jsmaeliten
Übermut
gepaart
,
dieser
Wie oft hat sich doch
vergessend , in sich
der
Menschlichkeit
dann
um
,
gleichfalls
Israels
Auge
Feindeswut , schon dem thränenerfüllten
! selbst zusammenznsinken!
gezeigt?
Das schöne Spanien , das eine Weltmacht war , cs ist
auch
vorbei
nicht
ohne
an
,
ihm
Welteroberer
Kein
zog
eine Ruine geworden;
durch seine grausame Unduldsamkeit
den Fall Jerusalems in seinem Ruhmeskranz miteinslechten
von
Führern miß¬
es
bigotten
hat
,
des Jordan
flössen das herrliche Italien ,
zu wollen . Mehr als die Gewässer
; das große Deutschland
geseufzt
Tyraunenketten
unter
leitet
Ländkleinen
,
schon des Blutes Ströme um den Besitz dieses
in alle Welt
hat in einem aus Religionshaß entzündeten Bürgerkriege
und
Bewohner
dessen
es
als
und
zerstört
chens
verblutet ; das mächtige
Mann der Weltgeschichte j auf zwei Jahrhunderte hinaus sich
zerstreut worden , ging nicht ein
bis Cromwell an un¬
von
Löwenherz
Richard
der
ist
Kinder
England
über die große Bühne , ohne wiederum Israels
die südamerikanischen
erblindet
;
Alle Machtfaktoren
duldsamen Pietismus fast
Vernichtung anheimgeben zu wollen .
der
Verlotterung preis¬
gegenwärtig
Republiken sind noch
wurden in Bewegung gesetzt , die heuchlerischen Zeichendeuter
als Erbschaft
Mutterland
intoleranten
vom
die
sie
gegeben ,
der Zeit postieren sich an der Seite , aneifernd , anfeuernd,
der
dort
wo
freie Geist
,
im Blute mitgenommen ; während
aufmunternd : „ nur los mit den gewaltigen Scharen , heute
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dem jüdischen Volke gegenüber gewaltet, wie von Gott ge¬
segnet , lachende Fülle sich ansbreitct.
Das Heine Holland , das die verfolgten Marannen freund¬
lich ausgenommen , es lebt seitdem strotzend von Glück und
Wohlstand ; das weltbeherrschcnde Britannien , das dem Bibel¬
volke wohlgesinnt, es ist die Königin der Meere , über alle
Weltteile sich ausbreitent ) ; die großen nordischen Staaten
der neuen Welt und die Kolonien des jüngsten Kontinentes,
in denen wahrhaft religiöse Toleranz heimisch, haben es zu
nie geahntem Reichtume gebracht.
Diese Thatsachen stärken in uns den Glauben an die
Menschheit , wenn mir nahe daran .sind , ihn zu verlieren.
Wir durchwandern int Geiste die Welt , mit dem Stabe
in Händen, den wir in der Peßachnacht sinnbildlich reisebereit hallen sollen und wir finden wieder den Glauben an
die Menschheir , den Glauben an uns.
" erscheinet ! Es ist
, ,Mit dem Stabe in eueren Händen
der alte semitische Stab , aus dem , wie nuf dem Stabe
Moses , der Namen Gottes prangt ; der alte semitische Stab,
der nicht zum Losschlagen , sondern nur zur Stütze benützt
werden darf und kann.
Es ist der Stab der Religion , auf den Jakob sich ge¬
stützt, als er in der Fremde war ; mit dem Moses sein Volk
geleitet , als es in der Wüste irrte ; der dem Hohepriester
erblühte als Zeichen seiner weihevollen Würde.
Es ist derselbe , der nach der Legende von Adam ans
dem Paradiese zum Tröste mitgenommen wurde, der von
diesem zu Noah , Abraham , Josna ttnd schließlich itt Israels
Hände kam , mit dem es die Welt durchwanderte.
Während die Mordwaffen der Römer vor den Mauern
der Stab in den Händen Rabbi
Jerusalems rasselten , blühte
'
Jochanan den Saklai s , als er unbeirrt vom Kriegslärm
tausenden von Jüngern die religiösen Lehren einprägte.
Während die Urgermanen in den finstern Wäldern ihr
abgöttisches Unwesen trieben , lag der Stab in voller Blüte
in den Lehrhäusern von Liberias, Sura und Pumbeditha.
Während der Islam im Blute gewaltsam Bekehrter sich
wälzte, begeisterte der Mosesstab die Dichterfürsten Gabirol
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bald aus dem Hause jagen werde , um dann sie , die Negerin,
selbst als Herrin einznführen. Nach der Ursache dieses Ent¬
schlusses befragt , antwortete die Magd , ihr Herr habe ent¬
"
deckt , daß seine Frau schmutzige Hände habe .
"
die
da
Mägde der
„ Wie närrisch bitt doch du ! riefen
Negerin zu , „ wenn dein Gebieter seine Frau verjagen sollte,
wert sie einmal schmutzige Hände hatte , um wie viel weniger,
wird er dich zur Herrin des Hauses machen , da du doch
"
ganz schwarz und schmutzig bist !
Nein , fürwahr ! wo die Feinde so beschaffen sind,
braucht Israel den Glauben an die Menschheit nicht zu

verlieren.

Gewiß, sie wird sich anfraffen ; noch steht zrvar der
Tag stille und die Kläffer strecken die Hände drohend ans
gen Zion und Jerusalem , indes schon fühlt man im Sturme
das Wehen einer besseren Zeit , noch unklar in den Zielen,
allein umfassend den ganzen Bestand der gegenwärtigen

Ordnung.

Täuschen wir uns nicht , die Welt wird bald zu ent¬
scheiden haben , über die wichtigsten Dinge , die je die Mensch¬
heit bewegt haben.
Es ist ein neuer Stand , der aurückt mit seinen Forde¬
rungen , der nicht nach Land und Staat , nach Religion und
Rasse , nach Station und Bekenntnis fragt , es ist die große
Entscheidung zwischen Arbeit und Kapital überhaupt , ohne
Unterscheidung , ob es semitischen oder arischen Ursprunges
ist ; das ist die Zeit , in der es sich nicht um Israel , welches
jetzt nur als Aushängeschild für andere Bestrebungen be¬
nützt wird , handeln werde , sondern nur den Gesamtzustand
der Weltordnung , in der die kleinlichen Bürgerherzen vor
ganz anderen Problemen erzittern werden. „ Da schlägt
der Herr der Heerscharen nieder die Zweige und die hohen
Wuchses sind werden niedergeschlagen , jedoch der Libanon,
der fällt nur , wenn es der Mächtigste der Mächtigen will ! "
Fliehet dann ihr Schatten , die ihr den Horizont ver¬
düstert ; verschwindet in eure Höhlen , es leuchtet die Sonne,
der Lenz erwacht , die Liebe erblüht und auf der Höhe der
Entwickelung belvährt sich der Glaube an die Menschheit,
der Israel nie verlassen hat.

und Jehuda Halevi.
Als mittelalterliche Horden Länder verwüsteten , Scheiter¬
haufen im Namen der Religion der Liebe den Weltplan be¬
leuchteten , schrieben, allen Gefahren trotzend , Arama und
Jüdische Wundermäuner.
Abarbanell Kommentare zur Bibel , bauten Karo und seine
J.
die
dos
feste Ringmauer um
Nachfolger
nachexilische Juden¬
tum auf , als schützende Festung bis mm Ailfdämmern der
Unter dieser Bezeichnung bringt Herr B . W . Segel
humanistischen Zeit , in welcher die Blüten des Mosesstabes aus Lemberg im .. Globus " Schilderungen aus dem Leben und
Treiben des Chassidismus, wie es in den slavischen Ländern
auch den andern Völkern wieder aufgeknospet sind.
So haben wir uns den Glauben an die Menschheit in herrscht ; der Verfasser hat bereits schon früher in der ge¬
den bittersten Zeiten bewahrt , und dilrch denselben auch uns nannten Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde eine Reihe
selbst rein erhalten.
jüdischer Märchen und Sagen aus jener Gegend gegeben
Und wenn wir die Anklagen unserer Feinde hören, daß und sich als einen gründlichen Kenner und scharfen Beo¬
wir Träger der Korruption sind , das arme Volk ausbeuten bachter des Volkslebens erwiesen . Auch in den „ Jüdischen
und bethören , seine Unkenntnis uub seine Not zu einer Wundermännern " schildert er diesen Auswuchs des Juden¬
Quelle des Reichtums für uns gestalten , wenn wir die tums , den viele Leser dieses Blattes kaum dem Namen
tugendsamen Prediger auf den Straßen vernehmen , welche nach kennen weiden, recht anschaulich , und es dürfte ihnen
in rührenden Worten das Volk ermahnen, die , ,Judenherr¬ nicht unwillkommen sein, einen Einblick in die dort herr¬
"
schaft abzuschütteln , den Kampf gegen die Korruption auf¬ schenden Verhältnisse zu thun , indem wir ihnen nach dem
zunehmen , so erinnern wir uns jener Erzählung , welche die Artikel des Herrn Segel von jüdischen Wundermännern
Schriften unserer Alten uns aufbewahren.
erzählen.
Wenn auch im jüdischen Volksglauben sich seit jeher
„ Eine Städterin hatte einst eine Negerin als Magd,
und als diese mit andern Mägden auf einem öffentlichen Männer finden , die durch die Kraft ihres Gebetes, oder
Platze zusammen kam , erzählte sie , daß ihr Herr seine Frau durch Beschwörungen Wunder zu thurl sich fähig hielten,
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hat es doch niemals bei den Juden ein professionelles,
Pilgerfahrt
zu seinem Zaddik oder Rebbe , von dessen
dem Schamanentum nicht ganz unähnliches Wnnderthütertum
Stellung , seinem Einfluß und seinem Ansehen , demnächst
vr . 8 . K.
gegeben , und die Rabbiner , die Hüter des Gesetzes, waren
ausführlich erzählt werden soll .
zu allen Zeiten die strengsten Gegner solcher Erscheinungen.
Seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts
besteht der
Glaube an Wnndermänner in gewissen Schichten der jüdischen Be¬
und
völkerung in Polen , Südrußland , Nordnngarn und Rumänien.
Sie verrichten nicht allein leibliche Wunder , das geschieht
Die hervorragendsten
nur nebenbei , ihre Hauptthätigkeit gipfelt in der Verbesserung,
Apologeten
ja Erhaltung der Welt und der seelischen Hebung ihrer Er¬
in der talmudischen Zeit.
gebenen . Zu dieser „ Madregah " ( Stufe ) kann selbstverständlich
Bon Dr . M h Friedliinder
nicht jeder Sterbliche ohne weiteres gelangen , dazu g hört nicht
i i.
bloß eine lange Vorbereitung durch Fasten , Waschungen , Gebete
R . Jochanan b . Saeeai.
und besonders „ Hisbodedoth " ( Verweilen in der Abgeschiedenheit
Nachdem der Tempel verbrannt , die Stadt zeistört lvurde,
von jedem Verkehr mit Menschen ) und andere fromme
so daß kein Stein
auf dem andern blieb , die Edelsten des
Übungen , sondern vornehmlich eine „ hohe " Seele , welche Volkes , sowie überhaupt ein großer Teil der Bevölkerung
"
das Synhedrialoberhanpt
„ mesngvl ( geeignet ) ist , den Grad der „ Kednschah " ( Heilig¬ schonungslos
niedergemetzelt ,
keit ) zu erreichen , ein „ Zaddik " ( Gerechter ) zu werden . Der
R . Simeon b . Gamliel durch des Wüterichs grausame Hand
" wird
" oder im Volksmunde
auch „ Rebbe
„ Zaddtk
umgebracht und der schwache Rest der einst so groß gewe„ guter
"
Jüd
senen Nation teils als Sklaven verkauft 1111b teils zu den
genannt . Jeder Zaddik hat eine Gemeinde seiner
Gläu igen , die Gesamtheit der Gläubigen nennt sich „ ChassiBleiwerken Agygtens oder znm Kampfe mit wilden Tieren
dim " d . h . Fromme . Ein Chassid ist schon an seiner Tracht
verurteilt wurde , schien das geistige , weltbelehrende Juden¬
erkenntlich , durch die er sich von den übrigen Juden unter¬
tum seinem Ende entgegen zu gehen . Allein es entstand
scheiden will . Sein Kaftan ist länger als gewöhnlich , der
ihm in der Person des R . Jochanan b . Saeeai , der umso¬
Gürtel , den andere beim Gebet über dem Oberkleide um
mehr ein Römerfreund sein zu müssen glaubte , als er von
der Idee durchdrungen war , daß die Aufgabe des Judentums
ihren Leib wohl zu schlingen pflegen , verläßt ihn den ganzen
Tag nicht , er trügt stets „ Schuhe und Socken " und die nicht im blutigen Kampfe mit erbitterten Feinden , sondern
"
Ceitenlöckchen , „ Peoth , läßt er sich sehr lang wachsen. in der Verbreitung der erhabenen Gottesidee , in der Förund Zivilisation
Nachlässigkeit , besonders in der Kleidung , ist in der Regel ! dernng von Kultur , Bildung , Humanität
die Eigentümlichkeit der Chassidim und es gehört sozusagen
besteht , sein Erretter und Restaurator.
zum guten Ton , ohne Halsbinde , mit geöffnetem Vorder¬
Gleich seinem großen Lehrer Hillel , hatte auch er die
hemde zu erscheinen . Der Chassidismus lehnt sich an die schönsten Tugenden und Eigenschaften , die einen Volkslehrer
des Lnrja und seines Schülers Litaljüngere Kabbalah
zieren und schmücken sollen , in sich vereinigt . Nach Maimonides und Raschi ( Sabb 34 ) soll er einer Priesterfamilie
Calabrese an , aber man kann nicht behaupten , daß viel von
dem Inhalte
derselben in ihn übergegangen wäre . Der
entstammt sein , was jedoch von Tvsafvt ( Menach . 21 ) in
" wird von den
Chassidim zwar fleißig „ gesagt " , Abrede gestellt wird . Sv viel ist gewiß , daß er zu den
„ Sohar
aber nur in sehr seltenen Fällen verstanden ; denn schon dem ! hervorragendsten verdienstvollsten Persönlichkeiten seiner Zeit
bloßen Wortklange , ja den Buchstaben dieses Buches wird 1 gezählt und der Glanzpunkt
der Gelehrsamkeit genannt
eine der Seele heilsame Wnnderkraft zugeschrieben . — Die j wurde ( Sota 15 ) . Im Jernschalmi Nedarim 7 . wird erChassidim halten nicht die für die drei täglichen Gebete be¬ j zählt , daß Hillel seinem Schüler Ben Saeeai , der unter
inne , sondern lieben es , die Zeit ihres j 80 Schülern der jüngste gewesen ist , prophezeiht habe , er
stimmten Stunden
Betens willkürlich 51t wählen , denn sie stehen zu Gott über¬ i werde einst eine bedeutende Rolle zu spielen berufen sein.
haupt ans vertrautem Fuße . Ein Chassid wird sich nicht ! Lange Zeit vor der Zerstörung Jerusalems hatte R . Jvchaeher znm Gebete hinstellen , bevor er die gehörige „ Hisla- j nan im Synhedrinm Sitz und Stimme nnb hielt int Schatten
"
habvth ( inneres Entflammen ) in sich spürte ; er nimmt es | des Tempels in Gegenwart großer Ztthörermassen wissenzuweilen mit dem strengsten Verbote nicht genau , um eine j schaftliche und gottesdienstliche Vorträge . Nicht nur die
andere Vorschrift um so eifriger anszuführen ; er denkt > Saddneäer
suchte er gründlich zu widerlegen und sie von
durchaus nicht an eine Auswahl der Vorschriften , Wichtiges > der Leerheit , Hohlheit und Nichtigkeit ihrer Grundsätze und
und Unwichtiges , Erhabenes und Gleichgültiges , alles ist j Prinzipien
zu Überzeltgen, sondern er war auch zur Zeit
ihm gut , besonders wenn man darin einen „ Sod " , ein j der furchtbarsten Revolntivnsstürme aus allen Kräften betiefes Geheimnis , hineindichten kann , welches zu enträtseln | müht , die Zeloten , die lieber alles aufs Spiel setzeit wollten,
er aber nicht sehr neugierig ist
Freudigkeit , ein heiteres j als die Stadt gutwillig zu übergeben , zur Unterwerfung
Gemüt und eine gehobene Stimmung sind ihm beim Gottes¬ j zu mahnen, um wenigstens den Tempel retten zu können,
Es gab nämlich um jene Zeit eine Zeloten Partei in
dienste unerläßlich , was er durch den Genuß geistiger Ge¬ i
tränke am meisten errreicht . Sorglosigkeit in bezug ans seine I Jerusalem , die von dem Geiste des Vandalismus
derart
weltlichen Interessen ist dem Chassid eigen , und ein bis znm ! durchdrungen war , daß sie in ihrer Zerstörungswut
oft die
Fatalismus
des Volkes , weil
gesteigertes Gottvertrauen
ist das Merkmal des > würdigsten und verdienstvollsten Männer
echten Gläubigen . Es herrscht übrigens noch hente unter
und
um
Vaterland
retten
an die Milde
sie
Tempel
,
zu
,
j
den Chassidim eine Art Kommunismus , und die Reichen I des Feindes zu appellieren empfohlen haben , meuchlings
verschließen ihre Hand nie den ärmeren Genossen , welche j überfielen und schonungslos niedermachten. Diese Verblendas gelegentliche Betteln als eine ganz natürliche Sache > deten wurden Sikarier genannt , weil sie kurze Dolche ( Sika)
ansehen . Jeder Chassid thut einige Male des Jahres eine unter den Gewändern
Einst ließ R . Jochanan
trugen .
so
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b . © nccai den Führer dieser Gesellschaft , namens Ben Batiach,
mit dem er nahe verwandt war , zu sich kommen , um ihn
auf die vergebliche Anstrengung und nutzlose Mühe seiner
aufmerksam zu machen . „ Hab doch Mitleid
Parteigänger
mit dem Tempel und dem Wenigen , was vom Hungertod
"
verschont geblieben ist, rief der Fromme wehmutsvoll aus.
"
„ Ich sehe wohl ein, entgegnete ihm der Sikarierhäuptling,
„ daß unsere Anstrengung nicht nur vergeblich , sondern auch
thöricht und verderblich sei , allein ich besitze uidjt die Kraft,
die Wütenden zu beschwichtigen . " R . Jochanan faßte daher
den Entschluß - - wozu ihm besonders der beregte Sakirierhäuptling riet — Jerusalem zu verlassen imb ins feindliche
und Nachsicht
Lager überzugehen , um mit Schonung
Bespasian
persönlich bitten zn können . Wie aber hinüber
kommen , da die wütenden Sikaner strenge Wache hielten?
fragte R . Jochanan . — „ Als Leiche in einem Sarge lasse
Dich zur Stadt hinaustragen , entgegnete ihm Ben Batiach.
Rabbi Jochanan , der diesen wohlmeinenden Rat annehmbar
fand , ließ sich von seinen Schülern R . Josna und R . Elieser
in der Abendzeit in einem Sarge , in welchem auch ein
Stück vertvestes Fleisch , das einen Leichengeruch verbreitete,
lag , durch die Stadt hinanstragen . Beim Stadtthore , wo
die Sikarier Wache hielten , angelangt , wollten diese die
Leiche nicht unbesehen passieren lassen . Allein Ben Batiach,
der sich ebenfalls dem Leichenznge angeschlossen hatte , rief
ihnen warnend zu - „ Versündigt Euch ja nicht an der Hülle
des von ganz Israel
hochverehrten nub nunmehr tief betranerien frommen Lehrers ! " Dieser Mahnruf genügte und
der Kondukt konnte weiterziehen . Als R . Jochanan
sich
dann dem Feldherrn Vespasianns vorstellte , wurde er von
ihm , dem er prophezeiht haben soll , daß er römischer Kaiser
werden tvürde ( Gittin 50 ) , aufs freundlichste empfangen.
R . Jochanan , der wohl einsah , daß der Fall Jerusalems
unvermeidlich sei , stellte bescheiden die Bitte , man möge ihm
gestatten , in Jabne ( Jamnia ) ein Lehrhaus
zu gründen.
Bespasian , der wohl kaum geahnt haben mochte , daß durch
die Gründung einer Schule in Jamnia das ideale Jndetttum
ans seinen Trümmern sich erheben und mit verjüngter Kraft
werde , gewährte
das Römertnm Jahrtausende
überdauern
Rabbi
weiteres
dem
seinen
frommen
Wunsch ( ibid . ) .
ohne
In Jamnia , dem neuen Schauplatze seiner überaus segens¬
ver¬
reichen Wirksamkeit , wurde ihm die Patriarchenwürde
R . Simeon
liehen , da G .imliel II . , Sohn des Märtyrers
b Gamliel , noch zu jititg war , um dieses hochwichtige und
durch die mittlerweile eingetretene Katastrophe so schwierig
gewordene Amt bekleiden zn können . Hier entwickelte er
eine staunenswerte Thütigkeit . Sein ganzes Streben , For¬
schen nub Denken war dahin gerichtet , das Judentum
zu
erhalten . Jamnia , Sitz des gesetzgebenden Körpers , erklärte
R . Jochanan
auch für den Fall einer Ortsveränderung,
als die Stellvertretung
des einstigen Synhedrions , womit
auch so manche Vorrechte verbunden waren.
Viele Veränderungen , die auS jener Zeit stammen , wer¬
den ihm zugeschrieben . Wir wollen hier blos das eine erdas Recht er¬
v ' ähnen , daß er der Synagoge zu Janinia
teilte , am Neujahrstage , selbst wenn er ans einen Sabbat
fiel , das Horn blasen zu lassen.
R . Jochanan
mußte oft Religionsgespräche mit Heiden
führen , die ihn häufig mit sonderbaren religiösen Fragen
belästigten . Ein Heide rief ihm zn : „ Ihr erscheint oft mit
vielen Euren Zeremoniell wie Zauberer . So z . B . schlachtet
Ihr eine junge Kuh , verbrennt sie , zerstoßet sie , sammelt
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die Asche , lver dann die Asche berührt , wird unrein , und
den Unreinen bespritzt Ihr mit Wasser , und so lvird er
rein . " R . Jochanan
entgegnete ihm : „ Warst Du schon
"
"*
einmal von einem bösen Geiste besessen ? ) „ Nein ! er¬
—
widerte jener .
noch keinen vom bösen Geiste
„ Hast Du
" antwortete
"
der
besessenen Menschen gesehen ? — „ O ja,
?"
bei
—
werden
wie
Und
frei
gemacht
Euch
diese
.
Heide
„
— „ Wir nehmen verschiedene Kräuter , räuchern sie , gießen
"
Wasser darauf und der böse Geist entflieht . — „ Nun denn,
"
entgegnete R . Jochanan , „ hat es mit
diese Bewandtnis,
dem Unreinen . Er ist für uns wie ein vom bösen Geiste
Besessener , mall bespritzt ihn mit Wasser itub der böse Geist
"
entweicht .
Als der Heide sich entfernt hatte , stellten die Jünger
R . Jvchanans dieselbe Frage an ihn , wobei sie bemerkten:
ans geant¬
„ dem Heiden hast Drr von seinem Standpunkte
"
wortet , wie wirst Dll rrns gegenüber diese Frage beleuchten ?
Der fromme Rabbi antwortete : „ Nicht der Leichnam ver¬
reinigt , allein
unreinigt , nicht das Entsündigllngswasser
Gott hat es so geboten , uiiö dagegen zn handeln oder
darüber weiter zu forschen ist uns nicht gestattet ( Sabb.
" Im Talmud
sowohl als auch im Midrasch wer¬
p . 244 ) .
den noch mehrere Religionsgespräche
wiedergegeben , die
R . Jochanan mit gebildeten Heiden geführt , lvobei er stets
ihre Fragen , durch welche sie ihn « Verlegenheiten bereiten
wollten , glänzend zll widerlegen verstanden.
Daß er trotz feiner wahrhaften Frömmigkeit tolerant
Ulld milde war , beweist die Äußerung , die er in Gegenwart
seiner Jünger , als es sich um die Erklärung lind Erläute¬
rung der Spr . 14 , 34 handelte , gethan . Er sagte : „ So
wie Israel durch Sündofer gesühnt wurde , so sühnen die
Heiden ihre Sünden durch gute Werke ; man müsse daher
das Gute , das sie thun , als gut anerkennen ( B . B . 10 ) .
Sein Wahlfpruch war : „ Hast Du viel gelernt , so thue Dir
selber nicht viel zu gute darauf ; denn dazu bist Du von
Gott geschaffen ( Aboth 11 . 8 ) . " Als er einst fünf seiner
hervorragendsten Schüler fragte , welches denn der Weg sei,
an den sich der Mensch zn halten habe ? sagte Elieser : ein
gutes Auge , R . Josna meinte : ein guter Freund , R . Jose:
ein guter Nachbar , R . Simeon : wer in die Zukunft zu
schauen vermag , R . Eliasar aber sagte : ein gutes Herz.
Hierauf bemerkte R . Jochanan : Ich ziehe Eliasars Worte
beu Eueren vor ; denn in den seinen sind die Eueren ent¬
halten ( Aboth II . 9 ) .
Vor seinem Hinsckieiden segnete er seine Schüler mit fol¬
Worten : „ O , daß in allen
genden bedeutungsvollen
die Gottesfurcht,
Eueren
Unternehmungen
Euch
wie die Furcht
vor den Menschen . "
vorschwebte,
( Ein drittes
Kapitel folgt . )

Litteratuv - Briefe.
Bon Dr

.

Ludwig A . Rosenthal.
Zweiter Brief.

— wenn ich auf einer Schrift
Dr . Adolf
Jellinek
Namen
überkommt
diesen
lese , so
mich stets ein wohliges Vor¬
gefühl , wie wenn ich mich in eine anregende Gesellschaft be* ) R . Jochanan
pflegte gewöhnlich in der Beantwortnng
ähn¬
licher Fragen sich auf den Standpunkt des Gegners zu stellen , um
'
jenen mit seinen eigenen Waffen zn schlagen , während er seinen
Schülern gegenüber dieselben Fragen vom theologischen Standpunkte
ans beleuchtete.
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gebe . Ohne Genuß wird es da nicht abgehen , man baif
getrost den Umschlag öffnen , man braucht nur einig Blicke
in das Büchlein zu werfen um einem
,
guten Gedanken , einem
geistreichen Worte , einer kernigen Äußerung zu begegnen.
„ Weihfest und Verfassuugsfeier . Rede beim ersten
nengeordmten Freitag - Abend - Gottesdienste d . 16 . Dezem¬
ber 1892 , gehalten von Dr Ad . Jellinek . Wien
"
, Selbstverlag .
DasGroßstadteleben , welches leider so vielfach den Menschen dem
Zusammenhänge mit der Religion entzieht , hat zur Ein¬
richtung der Freitagabendpredigt Veranlassung geboten . Man
muß t ie Ursachen als Thatsachen hinnehmen und es ist
dankenswert genug , wenn Behörden einer Gemeinde den
Übelstünden nicht unthätig gegenüberstehen , dankenswert ge¬
nug , wenri sie , wie in vorliegendem Falle , zu Mitteln greifen,
die ans dem Boden des religiös Gebotenen stehen und das¬
selbe nicht anfheben.
In der vorliegenden Chanukapredigt beleuchtet der jugend¬
lich - greise Kanzelredner
das Üble , das im Streben
nach
Glaubenseinheit liegt , zeigt seinen Hörern , welch Unglück für
die Menschheit das Schwinden Israels
ans der Mitte der
Völker gewesen wäre , welche Lücken die Entwicklnngsgeschichte der
Menschheit dann gezeigt hätte . Welche wichtige Worte in einer
Zeit , die so oft den Abfall von : Väterglanben
zu einem
Mittel des „ Fortkommens " macht ! Und wenn die Worte
des sterbenden Mathatias
an seine Kinder als bewegende
Mächte in deren Herzeil dargestellt werden — wie not¬
wendig und wie nligezwungen der Hinweis auf ben Familien¬
des Judentums , die auch
zusammenhang , diese Grundlage
der Entfremdete in seinem Innern findet ! Mit einem Male
versetzt uns den Redner aus jenen grauen Zeiten in mrser
Jahrhundert , in jene Kämpfe , die mit Festsetzirng der Ver¬
fassung des gleichen Rechtes für alle , ihren Abschluß fanden.
Mit der Erneuerung des Gelöbnisses unverbrüchlicher Treue
gegen das Halls Habsbnrg imd mit dem Gebete um dessen
Wohl schließt der Redner.
Versetzen Sie sich mit mir iit die Synagoge , in welcher
Jelliilek spricht , denken Sie sich die dreifache Feier des
Sabbatabends , des Channka u . der Verfasstingsfeier , denken
Sie sich die Hörer , von denen viele dem Jndentnm völlig
fern steheil — kann es da wohl etwas Wirkungsvolleres
geben , als solch eine Rede ? Muß nicht mancher Schwankende
durch derartige Eindrücke dem Jildentume
wiedergegeben
werden?
Rur noch eNvas Gedllld , ich kann mich von diesem
greisen und rüstigen Ritter des Geistes ilvch nlcht trennen.
'
DIESV ? betitelt sich eine Jellinek sche , in der
'
Lippe schen Buchhandlung erschienene hebr . Schrift . Sie enthält
auf den ersten 21 Seiten das Verzeichnis von 221 Schriften
über Maimunis „ Jad hachasaka " , nebst wichtigen geschicht¬
lichen Nachrichten über ihre Verfasser , ihre Druckwerke ll . s . w.
Darauf folgen einige Perlen mittelalterlicher
jüd . Geistes¬
welke , z . B . ans dem Werke des Mathat ! a Jizhari , der in der
Verbannung sich mit den Pirke Abvt tröstet ; aus Jsak Pnlgars
philosophischen Schriften , auch ausdembekannten „ Streitgespräch
des Schriftglänbigen mit dem Denker . " Nach einem Briefe aus
der Zeit des Napvleonischen Winterfeldzuges folgen Gedichte
ans einem Jernsalemischen Divan , und das Ganze schließt
mit launigen Rätseln . Auch in diese m Schriftchen zeigt
sich uns der Verfasser von einer anmutenden Seite .
Er ist
einer eigenen Büchersammlung mit
er Liebe eines jungen
Gelehrten zugethan , und in seinen Mußestunden unterbricht
er feine ernsten Arbeiten mit dein Umherstöbern in den
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Foliailten , Qllartailten , Oktav - linb Dnodezbänden . Alle
Wahrnehmungen verbinden sich ihnl zll einem Ziele : Die
gottgeweihtc Thätigkeit des Jndentnms
* it allen Zeiten zir
zeigen . Der vielgeschmähte Rohling ' sche „ Adler " , Mamonides
— zu wieviel Dank muß ihm die Welt nicht verpflichtet
sein , wenn er die Geister von so vielen Gelehrten so ver¬
unb Länder
schiedener Zeitalter
zur
wissenschaftlichen
Thätigkeit angeregt hat ! Da fofgeit wir den Schritten eines
Flüchtigen , er hat Vaterland , Hab lind Gut verloren — er
richtet seine Seele all den Pirke Abot auf
Im
fernen
Osten singen die Dichter feierliche Hymnen , aber auch mnutere Rätsel sind nicht verstummt in ihrer Mitte . So geht
in verschiedenen Zeiteil und Läilderil für llns der belebende
Funke von der Thora ans und die Thätigkeit so vieler
bezieht sich wieder barnnf zurück.
Ich schließe — Sie atmen erleichtert auf . Jubeln Sie
nicht zu früh : Ich gehe , aber ich komme wieder!

Katheder and
Die Weisen

Kliiykl.

in Bene

Berat.

Bon I . M . W.
Die ganze Nacht seien die Weisen in Bene Berak
vom Aus¬
gesessen und haben besprochen die Erzählung
Das dient dem
zuge laus Ägypten , wird uns erzählt .
Hagadisten znm Beweise für seine Aufstellung . „ Und wer
recht viel erzählt vom Auszllge alls Ägypten , der lvird ge¬
priesen . " Die Ursache dessen ist , daß diese Erzählung
eine
Fülle moralischer Momente bietet , die es wohl verdienen
des Langen und des Breiteil besprochen zu werden . Versllchen
wir einige dieser Momente hervorzuheben.
Gott hält sein Wort , erfüllt sein Versprechen , was er
den Vätern verheißen , erfüllt er an ben Kindern , seine Vor¬
Es strebe der Mensch Gott
sehung waltet über alles .
ähnlich zll werden , als Ebeilbild seines Schöpfers besitzt er
die Fähigkeit und Anlagen dazu . Treue und Wahrhaftig¬
keit sei der Grnndzug des menschlichen Charakters.
Freiheit und Gleichheit werden im Exodus als Gottes
Wille proklamiert , frei sei der Mensch uub erkenne in jedem
Nebenmenschen ein gleichberechtigtes Kind des himmlischen
Vaters.
Die Gerechtigkeit Gottes ist offenbart im Schlltze , den
er den Seinigen , den unschuldig leidendeil , geknechteten und
entwürdigten Kindern Israels
angedeihen läßt , die Erlösung
aus Despotengewalt
und die Strafe , die über Übelthüter,
über König und Volk hereinbricht . Gerecht sei der Mensch,
lvie Gott aus liebevoller Fürsorge für seine Geschöpfe
gerecht
ist , eine moralische Weltordnnng
festgestellt hat . Gottes
Gerechtigkeit offenbart feine Liebe.
Es waltet ein allmächtiger Gott über das Weltall
, der
nicht nur Könige und Völker , wie mächtig sie auch sein
mögen , sondern auch das ganze Reich der Natllr beherrscht,
nach feinem Willen lenkt und leitet . Das ist die Stimme
der Wilnder in Verbindung mit dem Exodus , es beherrscht
der Geist die Materie . Diesem Allmächtigen soll und kann
der Mensch vertrauen.
Dieser Allmächtige , diese liebevolle gerechte Vorsehung,
will geehrt und verehr
sein . „ Und die Ägypter sollen
wissen , daß ich Gott bin " „ und ich will geehrt werden
von Pharao
und seiner ganzen Heeresmacht " heißt es in
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ber Erzählung . Gott ähnlich sei der Mensch . Ehre sei
ein Grundton seines Charakters . Ehre , Treue und Wahr¬
haftigkeit . Freiheit , Gleichheit , liebevolle Gerechtigkeit , Vertranen auf Gott und Verehrung
des Höchsten seien das
leitende Gestirn im Himmel der Erkenntnis und der That.
All das und noch viel mehr lernen mir aus der Erzählung
vom Auszüge Israels
aus Äggypten , und das genügt , das
erhabenste System der Moral darauf zu errichten . Darum
haben die Weisen des Altertums so viel von dieser Episode
der Geschichte zu erzählen gewußt.
s* .

Drei Lehrbücher für die
Angezeigt

sraelit

.

Volksschule.

von Z. Tpal;

Wer im Gerüche steht , pädagogische Tinte verschrieben
zu haben , der muß sich darauf gefaßt machen, von irgend
einem Autor um Beurteilung seiner Geisterkinder angegangen
zu werden . lind da eine gewissenhafte Rezension manchnial
gar kein Spaß ist , so kommts oft vor , daß dieselbe mit
Widerwille und Unmut geschrieben nurd . Mir gehts nun
heute doch etwas aitders . Kollege Straßburger
Buchau
bittet mich um Beurteilung seiner drei Schulbücher : Fibel,
l . Lesetuch und Memorier
und Gesangbuch und ich komme
mit Vergnügen dieser Aufgabe nach . Alten Bekannten Em¬
pfehlungsbriefe zu schreiben ist immer ein Vergnügen . Und
alte Bekannte von mir , traute Genossen in meiner Schulstnbe , sind die Straßburger ' scheu Bücher und das , was ich
über sie zu schreiben habe , ist kein verdammendes Urteil,
sondern ein Empfehlungsbrief , ein Werbebrief.
Wer je einmal mit dun oben bezei 'chueten Trio gearbeitet
hat , wer die Drei in der Praxis erprobt hat , der muß ihnen
mit auf die Weiterreise
unbedingt einen Empfehlungsbrief
geben . Mir sind unter den gegebenen Umständen und für
die gleichen Verhältnisse noch keine besseren Lehrbücher indie Hand gekommen als Straßburger ' s Trio . Darum rate
ich meinen lieben .Lollegen im werten Reiche : Führt Straß'
bnrger S Memorierbuch , Fibel und 1 . Lesebuch in Euere
Schulen ein , Ihr thuet damit unserer Sache , Eurer Schule
und Euch selbst einen großen Gefallen ! Damit aber niemand
"
„ eine .Latze im Sacke kaufe , will ich die drei Schulbücher
vorführen und nacheinander besprechen.
Da ist einmal das Memorier
- und Gesangbuch
von Straßburger . Es ist , rvie dre Vorrede sagt , aus der
Praxis
heraus entstanden . Im Aufträge der israelitischen
Sberkircheubehörde war zwar schon lange früher ein Spruch¬
buch erschienen ; aber es litt neben anderen Mängeln an zu
großer Überfüllung . Der württembergische Normallehrplan
schrieb bedeutend weniger vor , daneben verlangte er jedoch
19 religiöse Lieder . Straßburger
sammelte nun die im
Normallehrplan vorgeschriebenen Sprüche und Lieder , ordnete
dieselben nach einheitlichen Prinzipien und verteilte sie auf
die verschiedenen Schuljahre . Tiefe Verteilung ist jedoch
infolge Anpassung an ben Württemberg . Normallehrplan
und an andere spezifisch württembergische Verhältnisse nicht
zu empfehlen . So hat z . B . bei den Sprüchen Schuljahr
4 ohne Zweifel viel zii viel Stoff , Schuljahr 6 und 7 da¬
gegen viel zu ivenig Stoff . Doch es kanns ja jeder nach
seinem Beliebeii einteilen!
Im Schuljahr 1 — 3 bringt Straßburger
Sprüche
zum
der biblischen
und zwar 25 kleine,
Beleg
Geschichte
meist ein - , höchstens zweizeilige Sprüche für Schuljahr 1,
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30 drei - bis vierzeilige Sprüche für Schuljahr 2 und 37
3.
drei - bis fünfzeilige Sprüche für Schuljahr
Diese
Sprüche sind in klassischer Sprache und runder , knapper
je einer bibli¬
Form gehalten . Sie fassen den Lehrinhalt
der
schen Geschichte ganz trefflich zusammen . Zum Beleg
wählt Straßburger
ebenso herr¬
Religionswahrheiten
liche als passende Sprüche aus . Die Anordnung ist die
der systematischen Religionslehre ; verteilt sind die Sprüche
4 , 5 , 6 , 7 . Die 10 Gebote sind dem
auf Schuljahr
3 Schuljahre — also den biblischen Belegsprücheu auge¬
hängt ; meines Erachtens würden sie besser an den Anfang
der zweiten Hauptordnung , also, ins Schuljahr 4 verlegt.
Die 19 ( bezw . mehr ! ) religiösen Lieder , die im Straß'
burger schen Buche Vorkommen , sind gemütergreifende , herrliche
jüdische Poesie , vielfach Psalmnachdichtnngen . Sie feuern
das Herz mächtig an und sind zur Darbietung religiöser
Wahrheiten recht gut geeignet . Verschwiegen darf zwar nicht
werden , daß manche - der dargebotenen Lieder für die betr.
Stufe zu hoch und inhaltsschwer sind . Am schönsten sind
die Festlieder . Den heiligen Schauer des Jomkippnr glaubt
man herauszuhören ans dem Gedichte:
Ich erhebe mein Geinüte
Sehnsuchtsvoll , mein Gott , zu Dir;
Ich verehre Deine Güte,
O , wie teuer ist sie mir!
Gott der stiebe und des stebens,
Keiner harrt auf Dich vergebens,
Nur Verächter Deiner Huld,
Stürzet ihre eigne Schuld , — rc.
lind des Lanbhüttenfestes Jubelton ruft mächtig hervor das
Singt unserm Gotte Jnbellieder,
Ihm , der so freundlich sich gezeigt ! : c.
Man mag über das Memorieren solcher Lieder denken , wie
man will , man mag auch geltend machen , sie bürgern sich
nicht in der Synagoge ein ; das bleibt wahr : sie feuern die
Jugend mächtig an , Poesie wirkt ja immer mächtiger aufs
Herz als Prosa , und da diese Lieder auch mit Noten ver¬
sehen itnd für den Schulgesang bestimmt sind , so dürften
auch sie den Schulmännern jeder Richtung herzlich willkom¬
men sein.
Anhangsweise sind dem Memorierbuche noch bekannte,
mit Noten versehene Arien , darunter auch solche biblischen
Inhalts , mit altsiidischen , bekannten Melodiken , sowie eine
Hilfstabelle für hebr . Grammatik beigegeben . Das Büchlein
— 104 Seiten groß — kostet nur 1,20 Mk . Es hat schon
die zweite Auflage erlebt.
Da das religiöse Memorieren
in den letzten Jahren
immer mehr seinen Einzug auch in die israelitischen Schulen
hält , da die Methode des Unterrichts in bibl . Geschichte
und im Religionsunterricht
heute abgerundete , inhaltsreiche
und Ein¬
Kernsprüche zur Kennzeichnung , Hervorhebung
des Lehrinhalts
prägung
für recht nötig hält , kann das
'
Straßburger sche Memorierbuch , das allen diesen Ansprüchen
Rechnung trägt , nochmals recht eindringlich
empfohlen
werden .
( Schluß
folgt . )

Kleine
*

Chronik.

Bürgerliche Verhältnisse.

In einer am 28 . d . M . in Tilsit abgehaltenen Ver¬
sammlung freisinniger Wühler wurde folgende , von Herrn
Professor Dr . Thimm
vocgeschlagene und verteidigte Reso¬
lution einstimmig angenommen : „ Tie heutige Versammlung
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freisinniger Männer
hat zu der Bevölkerung Tilsits das
Vertrauen , daß sie den von der konservativen Partei ge¬
machten Versuch , Unfrieden und Haß zwischen den Ange¬
hörigen verschiedener Religionen
zu stiften , mit Verach¬
und eS wie bisher für einen besonderen
tung zurückweift
Ruhm unserer Stadt und Bevölkerung ansehen wird , daß
alle achtbaren und gesetzmäßigen Burger , gleichviel welcher
Religion und Konfession , in Frieden und gutein Einver¬
nehmen miteinander leben . "
* Die
des Herrenhauses , so
erleuchtete Versammlung
schreibt die „ Nation " , überwies der Regierung zur Prüfung
und Berücksichtigung eine Petition des deutsch- sozialen Reforiuvereins zu Strehlen unb anderer deutsch- sozialer Ver¬
eine
Die Petition
die amtliche Prüfung
der
verlangt

„ jüdischen tzZeheimgesetze " .

Was

sind jüdische

Geheim¬

Wie jüdische Kinder erzogen werden , luiffen die
Millionen deutscher Christen ; keine jüdische Schule besteht,
ohne daß sie vom Staat überwacht würde ; es ist and » noch
nie gelungen , geheime jüdische Bücher anfzrrfinden , unb vor
allem der Talmud ist ein Werk , das in jeder großen Biblio¬
thek vorhanden , und Christen und Juden gleich zugänglich
ist . Der Regierungsvertreter
sagte daher auch ganz zu¬
treffend , mit einer solchen Petition sei nichts anzirfangen;
über den Talmud hätten hervorragende Gelehrte ihr Gut¬
achten abgegeben ; nran möge daher die Petition abweiseu.
Strnckmanu
von Hildesheim
Oberbürgernreister
warnte,
gleich denr Regierungsvertreter
Geheimrat Althvfs . Allein
diese Kammer der preußischen Pairs nahm die Petition an,
und überläßt es nun der Regierung , „ die jüdischen Geheim¬
"
gesetze zu prüfen , von denen niemand weiß , wo sie zu fin¬
den sind , und die , wenn sie im Talmud stehen sollten , so
geheimnisvoll sind , daß sie in jeder großen Staatsbibliothek
nachzulesen wären . Auch diese Überweisung an die Regie¬
rung kann daher keinen Erfolg zur Aufklärung des Volkes
des Volkes.
haben . Wohl aber einen Erfolg zur Irreleitung
gesetze ?

*

Als der Kardinal Kopp aus Rom nach Breslau zu¬
rückkehrte, wurde er auf dem Zentralbahnhof
auch von den
im Ornat erschienenen beiden Rabbinern , Dr . Rosenthal
und Dr . Gnttmanu , begrüßt .
Wie schlesischen Blättern
von Ohrenzeugen erzählt wird , trat der Kardinal an die
Rabbiner
mit den Worten heran : „ Ich freue mich , daß
Seien
Sie
auch Sie erschienen sind .
versichert , in
meinem Bezirk
wird
der konfessionelle
Friede
ge¬
"
bleiben , ganz so wie er es bisher
wahrt
gewesen .
Ergänzend wird aus Breslau berichtet , daß die beiden Rab¬
biner von dem Empfangskomits
zur Teilnahme an der
Empfangsfeierlichkeit eingeladen waren.
* Das
Märchen vom Ritualmord , das in kanten vor zwei
Jahren zu so erregten Szenen führte , hätte jüngst in Posen
beinahe ähnliche traurige Erscheinungen gezeitigt . Der Ar¬
beiter Max Przychalla wollte gleich nach 8 Uhr den kleinen
eines seiner Verwandten nach seiner
dreijährigen Jungen
Er hatte , da
10/11 , bringen
Wohnung , Breslauerstraße
der Kleine laut schrie, denselben auf seinen Arm genommen
itnd suchte ihn so viel als möglich zu besänftigen . Sein
eiliger Schritt wie sein etwas jüdisches Aussehen müssen
nun wohl den Verdacht der Passanten erregt haben . Es
verbreitete sich nämlich mit Blitzesschnelle in der Straße
das Gerücht , daß das Kind entführt sei und von den Juden
zu Ritualzwecken geschlachtet werden solle. Im Augenblick
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hatten sich Hunderte angesammelt , die auf den Manu ein¬
drangen und demselben den Knaben zu entreißen suchten.
Der Arbeiter wurde zu Boden gestoßen und er wäre schwer¬
lich mit dem Leben davongekommen , wenn nicht die Polizei
dazwischen - getreten und ihn vor der Wnt der Menge ge¬
schützt hätte . Erst nachdem die Schutzleute , welche den Mann
kannten , die Leute über den Sachverhalt aufgeklärt hatten,
wieder herzustellen . Przychalla
gelang es , die Ordnung
hatte indessen derartige Verletzungen davongetragen , daß er
nach dem städtischen Krankenhaus gebracht werden mußte.
wirft ein interessantes Licht auf die
Dieses Vorkommnis
Entstehung
derartiger Beschuldigungen , wie sie in dem
Buschoff - Prozeß eine Rolle gespielt haben , wie auch —
und das ist für die Poseuer beschämend — auf das Bil¬
eines Teiles der Bevölkerung
dungsniveau
jener Stadt
* Das
interkonfessionelle Gesetz treibt ganz eigentümliche
Blüten . Einem jungen Manne m Ebien gefiel sein bib¬
lischer Vorname nicht , er trat arrs dem Judentume arrs,
um einen anderen Vornamen einzutauschen , Nach erfolgtem
Airstritte
fand er sich aber getäuscht , da inan einen Vor¬
namen gesetzlich nicht ändern kann . Er kehrte zum Judeutimie zurück und ist nun der alte mit dem Patriarchennamen.
*

Im Hinblicke auf den im Gemeinderate in itovafr
von antisemitischer Seite eingebrachteir Antrag , das rituelle
im Stadtgebiete
Schächten
hat sich
zrr verbieten,
im Wege der Statthalterei
an das
nunmehr der Stadtrat
Ministerirrm des Innern mit der Anfrage gewendet , ob die
Regierrrug der Ansicht fei , daß ein derartiges Verbot gegen
das StaatSgrnndgesetz verstoßen würde und ob die Gemeinde
zu einem derartigen Verbot kompetent sei.
* Aus
Amsterdam wird dem „ Wiener Tageblatt " geschrieben:
In
Ihrem
geschützten Blatte lese ich , daß Mvriz Scharf ge¬
„
storben sei . Gestatten Sie mir , die betreffende Notiz richtig
zu stellen . Vor allem ist es unrichtig , daß Moriz Scharf
gestorben ist , er denkt lauge nicht darall zu sterben , sondern
erfreut sich des besten Wohlseins . Ferner ist es unrichtig,
daß er in Antwerpen das Diamautenschleifen lernt , nachdem
er noch nie in Antwerpen war , sondern hier in Amsterdam
das Diamantenschneiden lernt . Moriz Scharf ist ein sehr
anständiger Mensch geworden unb sehr bescheiden in seinem
Auftreten . Nachdem ich ein Landsmann von ihm bin , hat
er zu mir Vertrauen und besucht mich oft . Ich besprach
einmal mit ihm den Tisza - Eszlarer Prozeß
und machte
er mir das wichtige Geständnis , daß er die Ester Salvmosy
niemals persönlich kannte , mithin die ganze Anschuldigung,
welche er vor Gericht seinem Vater ins Gesicht sagte , er¬
logen war . Ich dringe in ihn heilte , nachdem er majorenn
ist , die ganze Geschichte zil veröffentlichen . Unter anderem
erzählte er mir and ) , wie man ihm das ganze Märchen
eindrillte.

"
zufolge soll im russischen
„ Börsennachr .
des Innern in diesem Herbst eine Rabbiner¬
Ministerium
kommission zur Prüfung einiger Angelegenheiten zusammentreten . Es handle sich um einige vom Gesetze bereits vorgesehene
Maßnahmen . In der ^ Kommission würden ans jeder israe¬
litischen Kultugemeinde der Städte Rußlands , wo Israeliten
ansässig sind , zwei Deputierte gewählt . Dem , ,Woschod"
zufolge haben in Ismail und Kischinew bereits Wahlen für
die Kommission stattgefnnden.
* Den
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Nach dem „ Woschod " werden die Jilden , darunter
auch Handwerker , ans Tobolsk
ausgewiesen . Die Zeitung
Nedeljo " befürchtet mit Recht , daß diese
„ Jekaterinoburskija
Verbannung ein Stocken im Handel hervorlnfen wird.

Gemeinde , Synagoge
*

Man schreibt ans Glbing : Unsere Knltnsbeamten,
welche bis dahin von der Kommnnalsteuer
befreit waren,
wurden 1802 zu derselben herangezogen . Auf eine Be¬
schwerde der Beteiligten hin beschloß die StadtverordnetenVersammlnng am 60 . September
v . I . , die jüdischen
Knltnsbeamten
der bisherigen Praxis
gemäß von der
Kommnnalsteuer freiznlassen .
Der Magistrat trat diesem
Beschlüsse nicht bei , sondern zog noch erst bei einer Reihe
von Städten Recherchen in dieser Angelegenheit ein . Wäh¬
rend in mehreren Städten , wie Königsberg Danzig Gran,
,
denz re . diese Beamten von der Steuer befreit sind , ist
dies in anderen Städten nicht der Fall . Der Magistrat
ist schließlich dem Beschlüsse der Stadtverordneten
beige¬
treten und werden die jüdischen Knltnsbeamten
in Zukunft

.

1
—

* Der

.
'
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- Verein
in Dresden
Mendelssohn
, zn dessen
und Prinz Georg , sowie
Albert
Mitgliedern auch König
noch eine , kleine Anzahl angesehener Christen zählen , hat
wieder Studierende
auch im abgelaufenen Rechnungsjahre
der Medizin , Theologie , des Kunstgewerbes , des Konser¬
vatoriums , sowie Handwerkerlehrlinge
unterstützt unb auch
Darlehen zur Unterstützung von Geschäfts resp . Gewerbe¬
treibenden gewährt.
* Das Ableben des
Distrikts - Rabbiner Wormser hcrlte
die Auflösung des 52 Jahre bestandenen Rabbinats Gers¬
feld zur Folge . Die bayerischen Kultusgemeinden , welche
zu jenem Rabbinatsbezirk gehörten , wurden in das DistriktsRabbinat
Kissingen einbezogen und verblieben noch die
preußischen israelitischen Gemeinden Gersfeld , Tann a . d . Rh . ,
Wüstensachsen und Schmalau - HettenhausemWephers , welche
auf den Anschluß an ein in Hessen belegenes Rabbinat angewiesen waren . Nunmehr ist auch diese Frage entschieden.
In der vergangenen Woche fand vor dem köuigl . Landrats¬
amt in Gersfeld , durch je zwei Vertreter der betreffendem
Kultusgemeinden die Wahl eines Rabbiners statt und wurde
als solcher Herr Provinzialrabbiner
Dr . Cahn in Fulda
gewählt , dem hiermit die Wahrnehmung der religiösen An¬
gelegenheiten und die seelsorgerische Leitung übertragen ist.
* n
Jehudah
Cassutto der Chasan und Prediger der
ist am Freitag,lden
Portugiesischen Gemeinde in Hamburg
10 . d . M . in seinem 85 . Lebensjache gestorben . Cassutto
war ein großer Sprachkenner ; er soll 12 — 14 lebende
Als 18jähriger
beherrscht haben .
Sprachen
Jüngling
kann er ans seiner Vaterstadt Amsterdam nach Hamburg
und wurde 1828 als Chasan und Prediger angestellt und als
solcher sehr beliebt unb geschützt . Außerdem war er als ver¬
bei den Hamburger
eideter Translator
Behörden thätig.
* k Am 15 und 16 d M
die
.
.
. fand
Entlassungsprüfnng
an der Lehrer - Bildungsanstalt
unter Vorsitz
zu Hannover
des Herrn Schulrat Wendland statt , es waren in diesem
Jahre mir zwei Abiturienten , die beide die Prüfung bestanden;
der eine wurde auf grund seiner schriftlichen Arbeiten und
seiner Schulzeugnisse voll dem mündlichen Examen dis-

j pensiert.
*

|
j
;
>
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von ihrem Gehalte — gleich den anderen Religionsdienern
von der Kommnnalsteuer frei sein.

*

AntisemitischeHetzereien haben am Donnerstag , 16 . März,
auch in Athen
zu Ausschreitungen geführt , und all das
wegen eines Tischlers allzu lebhafter Phantasie . Ungefähr
um die zehnte Stunde
früh hatte sich in der Nähe der
Hauptkirche und der Apollostraße eine erregte Volksmenge
bei dem kleinen Laden eines armen Juden Raphael Monsypsr , welcher Kessel flickt und anderes Hausgerät ausbessert,
angesammelt . Die Menge tobte und schrie , Stöcke wurden
geschwungen uitb Fäuste geballt gegen diesen Unglücklichen,
von dem ein Geriicht behauptete , er hätte versucht , zwei
kleine Christenkinder zu ergreifen , um ihr Blut zu rituellen
Zwecken zn gebrauchen . Die Nähe des israelitischen PeßachFestes hatte die Meinung
begünstigt . ( Es muß bemerkt
werden , so bemerkt die „ Akropolis " hierzu , daß dieser Aber¬
glaube bis vor einigen Jahren in Griechenland unbekannt
war unb erst durch die Vorgänge in Österreich ntib Deutsch¬
land hier Einlaß fand . ) Zum Glücke befand sich ganz in
der Nähe das Gebäude der Provinzial Präfektur
, dorthin
führte ein Gendarm den Mann , indem er sich durch die
Menge hindurchdrängte . Die Menge fuhr aber fort , zn
lärmen und verlangte , man solle den Schuldigen sogleich
zur Staatsanwaltschaft
bringen . Dies geschah, und zwar
mit Hilfe eines geschloffenen Gefängniswagens
um den
,
Mann vor thätlichen Angriffen zu schützen . Die Meuschenmafse folgte tumultnierend hinterher , während der Vertreter
des Staatsanwaltes
von Zeit zu Zeit ansstieg und sie zum
Auseinander g " hen zn bewegen versuchte . Und was stellte
sich schließlich als Ursache des ganzen Aufruhres
heraus?
Raphael Monsypsr hatte zwei Tage vorher ein kleines Ge¬
fäß , das er gekittet , zum Trocknen herausgestellt . Die beiden
kleinen Kinder des Nachbarn Epitos , von denen das
größere
kaum ein Alter von acht Jahren hatte , versuchten dasselbe
heimlich wegznnehmen . Der Handwerker lief den Kindern
nach und nahm ihnen den Gegenstand wieder ab , allein
nach einer Stunde war derselbe wieder verschwunden . Als
er Donnerstag
früh die Kinder wieder Vorbeigehen sah,
hielt er das eine fest , bis das andere das entwendete Objekt
wiederbringen würde . Sogleich erhoben die Kinder ein
großes Geschrei, welches die Aufmerksamkeit der Nachbarn
erregte . Für den besagten Tischler genügte dies , die obige
Fabel zn verbreiten.
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S Die Kgl . isr . Oberkirchenbehörde für Wörtern
berg hat Pohlmanns Schrift „ Das Judentum u . sein
Recht " an alle Gemeinden des Landes unentgeltlich verteilen
lassen und mittelst Erlasses angeordnet , daß die Mitteilnugen
aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus auf Kosten
der Gemcindekassen angeschafft werden können.
* 8 . Der
Nr . 40
für Württemberg
Staatsanzeiger
kündigt Folgendes au : Bei der israelitischen Kirchengemeinde Stilttgart
des Bezirkssind infolge der Erledigung
rabbinats Stuttgart
unb der Errichtung eines weitern geistlichen Amtes zwei Rabbinerstellen
zn besetzen . Die Stelle
des Ersten Rabbiners
ist mit einem pensionsberechtigten
Gehalte von 4800 Mk . nebst freier Amtswohnnng
unb
Stolgebühren , diejenige des Zweiten Rabbiners , welcher zu¬
in den übrigen
gleich die Funktionen eines Bezirksrabbiners
zum Rabbinatsbezirk Stuttgart
gehörigen israelitischen Kir¬
chengemeinden zn versehen hat , mit einem pensivnsberechtigten
Gehalte von 3200 Mk nebst einer Mietzinsentschädigung
von 1012 Mk . und Stolgebühren
verbunden , woneben die

Nr

.

13.
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die
Was
Inhaber beider Stellen nach Ablauf von dreiJahren 100 Mk . zu zeigen dem Ursprung desselben nachzuspüren .
beim
Gottesdienste
der
des
Sitte
beiden
den
Rabbinern
Kopfbedeckung
der
Die
Ausbehaltens
erwarten baben .
Verteilung
obbetrifft , so scheinen die herrschenden Begriffe darüber sonderinnerhalb der israelitischen Kirchengemeinde Stuttgart
barer Natur
zu sein . Die eine Version nimmt an , daß
liegenden Amtsgeschäfte und der ihnen von den Angehörigen
der
ein
der
Kopfbedeckung ans den östlichen TempeGemeinde
Gebrauch
dieser
zu entrichtenden Stolgebühren ist durch
herrühre , und somit mit dem Leben in
raturverhältnissen
von der Aufsichtsbehörde genehmigtes Statut geregelt . Den!
den westlichen Ländern inkongruent ist . Diese Annahme ist
Ersten Rabbiner wird nach Umständen zugleich die Stelle
eine irrige . Die Geschichte sowohl als auch die Monumente
des theologischen Mitglieds der K . israelitischen OberkirchenMit
werden
oder
.
;
lehren uns , daß die alten Ägypter , Assyrer und Babylonier
übertragen
provisorisch
definitiv
behörde
dieser Stelle ist ein , im Falle der definitiven Ernennung ! ohne Kopfbedeckung ihre Gebete verrichteten . Thatsächlich
die Kopfbedeckung
pensionberechtigtes Gehalt von 1650 Mk . verbunden , neben > sind die Mohamedaner die Einzigen , welche
beim Gottesdienste anfbehalten . Die Bekenner des Islam
eine nicht pensionsberechtigte
welchem erforderlichen Falls
von 400 Mk . gewährt werden kann . Beübernahmen diesen Brauch von den Juden , wie sie überPersvnalzulage
von uns aeceptiert haben.
> Haupt viele andere Observanzen
die
beiden
andere
von
und
eine
die
um
Bewerber
um
fähigte
werden aufgefordert , sich unter eingehender i Die Juden aber beten mit bedecktem Haupt aus drei GrünRabbinerstellen
den ; erstens , weil der Hohepriester Ahron ohne Kopfbedeckung
ihrer persönlichen Verhältnisse , ihres BildnngsDarlegung
in das Allerheiligste treten durfte , da er sonst ein
binnen
und
nicht
ihrer Dienstlaufbahn
ganges , ihrer Befähigung
>
4 Wochen bei der K . israelitischen Oberkirchenbehörde zn
□  מחוסר בגףlz  ״w Teil unbekleidet ) wäre . Später waren
die
Rabbinerdie
Erste
melden . Hiebei haben die Bewerber um
j Sklaven der Römer und Griechen gezwungen barhäuptig
des Hauptes als
eventuellen
über
einherzugehen , weshalb die Entblößung
Übernahme
ihre Geneigtheit zur
stelle sich
Da wir Inden
wurde
.
Sklaverei
der
ein Zeichen
der Israelitischen
angesehen
der Stelle des theologischen Mitgliedes
Sklaven
keine
aus
dem
Ägypten
, sondern freie
erklären.
Auszüge
seit
Oberkirchenbehörde Zn
in sklavischer
Gott
wir
wollen
nicht
Männer
so
sind
,
* Wir erhalten folgende Zuschrift : Mit Rücksicht ans
Demut , sondern als freie Männer voll Ergebung anbeten.
die der Gabelsberger Stenographie kundigen und für diese
Ein anderes Argument , das dritte für die Beibehalung
Kunst sich interessierenden Herren Kollegen gestatte ich mir
der Kopfbedeckung beim Gottesdienste , ist die Anordnung
auf eine meine stenographische Thätigkeit betreffende , in
der christlichen Religion , welche die Kopsdes Gründers
Nr . 11 des ״Jeschurun " enthaltende Notiz berichtigend mitbei
Handlungen deshalb verbiettet , um
religiösen
"
bedecknng
zuteilen , daß ich nicht erst ״vor einigen Tagen , sondern
von den Inden
zu unterscheiden . Wahrlich
dadurch
sich
I . 1887 die stenographische Lehramtsprüfung
schon i .
Grund genug , die Hutfrage als abgethan zn betrachten!
vor der K . Prüfungskommission zu München bestanden habe,
und daß ferner die erste ״Prüfung für künftige Lehrer der
"
( ausschließlich Gabelsbergers
Stenographie in Württemberg
System ) , bei welcher ich als Mitglied der Prüfungskommission
Professor Dr . Erbe
( Vorsitzender und Regiernngskvmmissär
Das Lied am Meere.
in Stuttgart ) mitgewirkt , nicht erst stattfindet , sondern schon
Bon F . Laphra.
stattgefunden hat.
am 23 . und 24 . Febr . d . I . zu Stuttgart
Der Herr hat gerichtet , der Feind ist vernichtet —
N . Hühnlein in Schw . - Hall.
Da stieg in gewaltigem Jubel - Chor
Dieser Lobgesang zn Gott empor:
* Wie aus Neutra
gemeldet wird , fand daselbst eine
Dir
in
Ewiger ertönt ! nein Stieb;
welcher
statt ,
Sitzung der isr . Gemeinde - Repräsentanz
Du bist hoch erhaben!
Denn
in
Gemeinde
der
Rabbiner
FrankDr . Breuer ,
ortodoxen
und Reiter des jDharao
Die
in
Neutra
Rabbiner
Ober
Rosse
M
a
.
einstimmig
.
zum
fnrt
,
Du
Meere begraben!
inr
wurde
Hast
ihm außer freier
aeceptiert wurde . Als Jahresgehalt
2400
Gulden
von
ein
Nebeneinkommen
und
Fixum
Wohnung
Mein Sieg und Sang ist Gott,
bestimmt.
Er hat sich als Hort erwiesen —
"
* b Vor
berichtet,
einiger Zeit hielt , wie im ״Jeschnrun
Er ist mein Gott , er sei gepriesen.
einen Laienvortrag in der
Sir Julian Goldsmidt in London
Der Väter Gott , wir wurden nicht zum Spott!
Berkelystreet - Synagoge , in welchem er unter vielen anderen
Der Ewige ist ein Ariegesheld!
Reformvorschlägen noch den machte, daß beim Gottesdienste
die Kopfbedeckung entfernt werden möge , weil die AufbeDie Magen und die Mannen schlaitg das Meer hinein;
Die Edelsten versanken wie ein Stein,
Haltung derselben eine orientalische Sitte sei und den Sitten
und Gebräuchen der Oecidentalen nicht entspreche . Ans
Von Deiner starken Hand gefällt.
beiden Lagern , der Orthodoxen und Reformer , ließen sich
Deine Rechte , o Herr , ist herrlich an Araft,
vernehmen , die nichts weniger als
verschiedene Stimmen
Adler
Dr
Deine
Der
.
hüllte
waren
Chiefrabbi
Rechte hat den Feind hinweggerafft!
.
schmeichelhaft
StandDu fährst daher , die Feinde sinken nieder,
sich in Schweigen : in der Zeitung ist wenigstens sein
Gleich dürren Stoppeln lohen seine Glieder.
pnnkt zur Frage nicht bekannt geworden . Der Chiefrabbi
der portugiesischen Gemeinde , Dr . Gaster jedoch nahm am
Vor Deinem Haupte türmten sich die Mögen
Sabb . P . Parah das Wort und von dem Worte ״Parah
Und standen aufrecht wie ein fester Mall —
wies
er
erklärend
daß
hin
darauf
und
,
dasselbe
,
ausgehend
Das
Herz des Meeres glich härtestem Krystall,
die Unwissenheit sehr oft geneigt sei , manch geheiligten
Und
das
jubelnd kam Dein Volk hindurchgezogen!
Verlangen
zu
Brauch lächerlich zu machen, ohne jedoch
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Da sprach der Feind : ״Ich verfolge und
erreiche,
Ich plündre , und ich sätt ' ge meine Wut.
Es zuckt mein Schwert , ich bade auch in Blut,
Ich stürme an — wer ist ' s , der mir nicht weiche ? !
Da blies Dein Hauch , die Feinde deckt das R7eer;
Sie sanken in die Tiefen wie das Blei,
vernichtet ist das stolze Ariegesheer,
verhallt der Siegesrui , das Aampfgeschrei!
wer ist wie Du in der Schar der Götter,
wer ist wie der Heilige , so mächtig und hehr —
An £ ob unermessen , Du größter Erretter,
An Wundern so reich , den Schwachen zur wehr!
Du reckest die Hand — den Feind schlingt die Erde,
Allmächtig führest Du Deine Herde
Zu jenen Stätten , die Du auserkoren —
Und ihren Vätern zugeschworen!
Es Hörens die Völker , und sie erbleichen,
Und Edoins Fürsten faßt Schrecken an,
Es zittern die Ulächt ' gen in woabs
Reichen,
Es erbeben die Bewohner von Aanaan . —
Es überfällt sie Zagen und Bangen;
Dein Schrecken erstarret sie zu Stein,
Bis daß Dein Volk vorübergegangen,
Das Volk , das Deitt Eigen sollte sein.
Du
An
Ein
Der

führest und pflanzest Dein Eigentum
den Berg , von dem einst wunderbar
Tempel erglänzen wird Deinem Ruhm,
Herr wird regieren immerdar!

Drum tönet Dir , Ewiger , nrein Iubellted;
Denn Du bist hoch erhaben!
Die Rosse und Reiter H >harao ' s
Hast Du im Uleere begraben!

*

d Folgende interessante Spielerei finden wir in
einer alten Schrift als Antwort eines Rabbiners
auf die
Frage nach dem Genuß des Bienenhonigs
( J 0r 6 dea , 81,8)
פרשנו

רעבתן

ש
ר

ב
ע

ש ב ד
נ ת ב

ונשרף
Dl et es Akrostichon kann
vvir allen Seiten gleichlautend gelesen werden .
Mancher Leser wird wahrscheinlich auch
die Erklärung dieses Gedichtchens wünschen da dessen Sinn
,
nicht so leicht anfzusassen ist . Wir wollen hiermit eine
doppelte Erklärung und zugleich die Regel angeben , wonach
es jedem in der hebräischen Sprache etwas Geübten
möglich
werden wird , ein derartiges Kunststück selber
anzufertigen.
Im Talinud lBechor . 7 . b . ) wird die Frage aufgeworfen,
wie der Honig , der einem unreinen Insekte
entspringt,
dennoch zum Genüsse erlaubt werden kann ? Die Antwort
lautet : weil die Birne den Honig nicht von
ihrem eigenen
Wesen , sondern aus den Kräutern produziert , die sie in sich
aufnimmt . Hierauf wird von den Kommentatoren ( Jore - Dea
81,8 ) eine zweite Frage erörterr , wie der Honig noch immer er¬

11)

n r

u

11.

Hg״

Nr

.

13.

laubt werden kann , da ja Teile von der Biene selbst darin
vermengt zu sein pflegen ? Diesen Einwand will obiges Gedichtchen widerlegen . Unser Abgesondertes , rufen die Bienen
dem Honigesser zu , ist in der Menge der Masse vernichtet
und verzehrt worden . Eine zweite , und wie mir scheiilt,
viel richtigere Erklärung ist folgende : Im Syrischen heißt
der Stachel :  רשא£^ wovon auch die hebräische Sprache
das Zeitwort  רש2 tu der Bedeutung von Stechen " besitzt
״
( Spr . 23 , 32 . )
Unser Gedichtchen ist eine Apostrophe der Biene an den
Honigesser , daß er nch unbekümmert dem Honiggennsse hingeben möge , da die Kraft des etwa darin zurückgebliebenen
Stachels bereits verloren gegangen und vernichtet morden ist.
Wir kommen nun zu unserem zweiten Teile
nämlich
,
nach welcher Regel derartige Gedichte anzusertigen sind.
Obiges Gedichrchen ist nicht zufällig entstanden , sondern beruht auf einer mathematischen Berechung . Zur leichtern
Übersicht geben wir folgendes Schema.
~
2 3־j 4 ; 5 ■ Man sieht , daß jede dieser fünfzifserigen
; 1
i 2'״i 8 ; 7 f6 | 4  ןZeilen nach allen Seiten ein gleiches
! 3
7 9 ! 7 1 3 1 Resultat giebt , nun braucht man bloß
statt der Ziffern Buchstaben zu wählen,
! 4
6 j 7 1 8 1 2 i aus denen
ein Satz hervvrgeht
wie
~
'
5 41 3 1 2 . 1 viel Buchstaben in einem Wort,
, so
viele Zeilen sind erforderlich .
Als Regel ist Folgendes
zu beachten : 1 ) Man wähle ein Wort , welches Znrückgeleseu
ebenfalls ein Wort giebt , ersteres bildet die erste und letzteres
die letzte Zeile.
2 ) Man wähle ein zweites Wort , das mit dem zweiten Buchstaben der ersten Zeile ( 4 ) beginnt uub mit dem vierten Buchstaben
( 2 ) schließt . Dieses Wort muß ebenfalls auch rückwärts gelesen
werden können , ersteres diene für die zweite , letzteres für die vorletzte Zeile . Sind die Zeilen bloß vierbnchstabig , so ist das
Gedichtchen hiermit schon vollendet und würde auch nicht
viel Schwierigkeiten bieten ; zwei derartige Wörter sind leicht
zu finden und in einen Znsammhangen zu bringen.
3 ) Die Hauptschwierigkeit besteht bei einem fünfbuchstabigen Gedichte , die mittlere Zeile herauszusinden . Diese
muß mit dem mittleren Buchstaben der ersten Zeile ( 3)
beginnen rmd auch schließen, ferner muß der mittlere Buchstabe der zweiten Zeile ( 7 ) hier als zweiter und vierter
Buchstabe figurieren und bloß der fünfte , d h . der hier
zur Mitte genommene Buchstabe ( 9 ) kann wdlkürlich gewühlt
werden , so daß diese mittlere Zeile vor - und rückwärts
! gelesen , dasselbe
geben muß . Aber auch das ist leicht zu
! finden , da es in ! Hebräischen Reduplikation - Stämme
giebt,
! die mit Sufixen
hin und zurück gelesen werden können , wie
! z . B . ' ושנעשו
 • ידידיWir wollen einige Beispiele
׳כציצך
! für die drei - , vier - und
fünfbnchftabigen Gedichtchen mitteilen.
עשר
א נ י ך
חמורך
שרש
בגני
ר
ת ש ת מ
ינגב
רשע
ותבתו
כ י ב א
ר ם ת ש ם
ן

ברומח

!
1

Der Sinn des fünfbnchstabigen Gedichtchens ist : Dein
Esel wird wohl gehütet , stelle nur seinen Futterkasten hoch
wie eine Lanze auf . Man sieht , daß alle diese Gedichte
noch allen Seiten zu lesen sind . Wer der Verfasser des
Honig - Gedichtens , ist mir unbekannt und glaube ich kaum,
daß es , wie manche behaupten , der geniale Jbn - Esra gewesen, dem kasuistische Spielereien kein Lieblingsthema waren.
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.
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Indes hat die Tradition ein anderes Kunststück von diesem
Kraftgenie altbewährt , das wir hier mitteilen wollen . Es
enthält eine Nachricht an seine Kinder , daß er bald zurückkehren werde . Das Briefchen vor - und rückwärts gelesen,
giebt denselben Sinn und lautet:

דעו מאביכס כי לא בוש אבוש שוב אשוב אליבס כי בא מועד
Gin jüdisches Volksmärchen.
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Die Friedensstifter.

!
׳

Einst beklagte sich der Todesengel bei dem Herrn des
Weltalls über Salomos Worte ( Kohelet 7 , 28, ) daß ein
böses Weib bitterer sei . als der Tod , ( der Todesengel . )
Woher konnte Salomo das wissen ? fragte der Kläger.
Der Herr erwiderte chm : ״Du sollst Dich von der
Wahrheit dieser Worte selbst überzeugen . Gehe hin , durchwandere die Erde , suche Dir ein Weib , begieb Dich in das
Joch der Ehe ! "
Der Todesengel befolgte diesen wohlgemeinten Rat.
Es gelang ihm , ein Weib zu finden . Anfangs war die
Ehe eine recht glückliche . Nachdem aber wenige Jahre
verstrichen waren , zeigten sich die Spuren
voll Unzusriedenheit , die immer wettere Kreise zogen . Das Leben
ans Erden ward nun dem Todesengel zur itnerträglichen
Bürde , die ihn zum Verlassen seines Weibes bestimmte.
Er stellte sich krank , ließ seinen bald erwachsenen Sohn zu
sich rufen und eröffnete ihm , daß er der Todesengel
sei
und die Erde wieder verlassen wolle.
Um des Sohnes Glück zu fördern , teilte er ihm Folgendes mit . Er solle sich als Arzt ausgeben . Wenn er
git einem Kranken gerufen würde , und der Vater erschiene
zu Häupten , so könne er der Wiedergenesung des Kranken
versichert sein : erscheine er aber zu Füßen des Kranken , so
sei alle Mühe vergebens , denn dann sei der Kranke unrettbar verloren.
Der ärztliche Ruf des Sohnes verbreitete sich, und
dadurch , daß ihm der Vater den erwähnten Beistand verlieh , erwarb er sich eine große Praxis.
Einst erkrankte der Sohn des Königs . Man ließ den
berühmten Arzt kommen, aber , 0 Jammer , der Todesengel
erschien zu den Füßen des Schwerkranken . Auf die Erklärung des Arztes , daß der Kranke verloren sei , drängte
der König heftig in denselben und versprach ihm bedeutende
Summen , wenn er das . Unheil abwenden werde.
Daraus lies der Arzt die Bettstelle umkehren , so daß
der Todesengel zu Häupten stand , wodurch der Kranke denn
auch wirklich genas.
Nicht lauge nachher erkrankte auch die Königstochter.
Der König versprach dem erwähnten Heilkünstler außer
herrlichen Geschenken auch die Prinzessin zur Ehe zu geben,
wenn er die Kranke am Leben erhalten könnte.
Trotz der vorhergegangenen Warnung des Vaters , nie
mehr bei Verlust seines Rufes die Bettstelle umzudrehen,
wurde er dennoch durch die vielverheißenden königlichen
Versprechungen verlockt und er rief dem erzürnten schon zu
Füßen erscheinenden Vater zu : ״Mama kommt ! "
Sofort verschwand der Todesengel , als er den ominösen
Ruf horte , die Kranke wurde gerettet , das Versprechen des
Königs ging in Ersüllimg , die Worte Salomo ' s wurde von
dem Viel - und Schwergeprüften in voller Wahrheit anerkannt.
Grimm ״Kinder - und Hausmärchen " .
( Vgl . Gebrüder
Baumbach : ״Der Pate des Todes 1884 . " )

1t . ־

Eine talmndische ? ege de
Ein Gelehrter ging , in Gedanken versunken , inmitten
einer dichten und zahlreichen Menge , die sich auf dem
Marktplatze von Lest ans - und abwogte . Gehindert und
zurückgehalten von der wogenden Menge blieb er endlich
stehen und folgte mit den Gedanken den Bildern seines erhitzten Gemütes . Ans einmal stellt sich ihm eine himmlische
Erscheinung dar , es war der Prophet Elijahu . Der Gelehrte
erschrak nicht , da er an solche Erscheinungen gewöhnt und
mit den Propheten
sehr befreundet war . Er nimmt ihn
vielmehr mit gefälligen ! Lächeln auf und knüpft ein verer von sehr
trauliches Gespräch mit ihm an . Während
ernsten Dingen redete , kam cs dem Gelehrten in den Gedanken , an den Propheten eine sonderbare Frage zu richten.
"
sagte er , ״wer von dieser Volksmenge wird der
״Prophet
ewigen Seeligkeit teilhaftig werden ? " Der Prophet dichtete
den Blick um und um , dann antwortete er langsam und
ernst : ״Niemand ! " ״Keiner tviederhalte bei sich selbst der
Gelehrte ; ״keiner unter so vielen Reichen , unter so vielen
Mächtigen , unter so vielen Weisen , weeche die Welt bewundert,
— keiner . " In diesem Augenblick kommen inmitten der Masse
zwei Männer
hinzu , die sich freundlich die Hm . d drücken
und sich mit ihr vermischen . Nichts Ausgezeichnetes lag in
ihren Gesichtern , keine Spur von Reichtum in ihren Kleidern.
Verwundert betrachtet sie der Fromme , da die Farbe ihrer
Schuhe die damals herrschende jüdische Sitte verletzte , und
an ihren langen Gewändern keine Schansüden ( Zizith ) sichtbar waren . Keiner achtete auf sie , niemand grüßte sie.
Aber der Prophet beachtete sie , wies auf sie hin und sagte
dem Gelehrten : ״Diese zwei Männer werden der künftigen
"
Der Gelehrte , neugierig und
Seligkeit teilhaftig werden .
ehrerbietig , begiebt sich eilig zu den beiden Hinzukommenden
und liebreicher Stimme:
und spricht mit achtungsvoller
״Meine Herren , möchtet ihr mich doch in Eurer Freundschaft
"
mit Eurem Vertrauen
״Ihr
großer Gelehrter
beehren .
wollt Euch unserer Freundschaft empfehlen ? Viellicht kennt
"
״Euch nicht kennen ? Ich weiß , daß Ihr
ihr uns nicht ?
rechtschaffen, fromm und heilig seid . Bitte saget welches
sind Eure Werke , welches Eure Tugenden , welches Leben
"
führt Ihr ? ״In der That , Ihr verwechselt uns mit anderen.
Wir sind arme Leute von gutem Herzen , immer froh,
immer heiter
Wenn wir jemanden treffen , der betrübt
scheint, so schließen wir uns ihm an und machen und reden
so viel , bis auch er munter und froher Laune wird . Wenn
wir von welche« wissen , daß sie Streit mit einander haben,
so treten wir dazwischen und reden und wenden so viel an,
bis wir sie wieder zu Freunden gemacht . Das ist unser
"
ganzes Leben . ( Taanith pag . 22 . ) Diese ׳sch lichten Arbeiter,
diese Friedens - und Freudenstifter , welche nach dem Ausder künftigen Seligkeit teilhaftig
spruche des Propheten
und Vorbild dienen
! verden , können so manchem als Muster
0 . D.
auf dem Markte des Lebens .

Die Silberwährung

und die Bibel.

Es ist seltsam , wenn die Bibel in den Streit der gegenwürtig auf der Tagesordnung stehenden Silberfrage
hineingezogen wird . Ein mit der Times in Beziehung stehender
Korrespondent will eine Parallele zwischen der Herabsetzung
oder Entwertung des Silbers der gegenwärtigen Zeit und
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entdeckt haben . In dem ersten
jener zu Zeiten Salomos
Buche der Könige wird uns berichtet , daß zur Zeit König
das Silber in solcher Menge war , daß es „ den
Salomos
Steinen an Wert gleich kam . " Professor Max Müller , auf
diesen Passus sich beziehend , meint , daß in alten Zeiten das
zwischen Gold und Silber , wenn geprägt , stets
Verhältnis
genau aufrecht gehalten worden wäre , und daß die kom¬
zwischen Palästina , Phönicien,
merziellen Transaktionen
Ägypten , Persien und Griechenland durch die Herabsetzung
des Metalls niemals gestört worden zu sein scheinen. Das
Volk Israel aber halte höchstwahrlich vor der Zerstörung
des ersten Tempels keine Münzprägung , und weist er auf
die Thatsache hin , daß die Geschichte vom geprägten Gelde erst
mit dem Jahre 700 v . Ehr . ihren Anfang genommen habe.
Die Entwertung des Silbers zur Zeit Salomos muß allen¬
falls infolge ökonomischer Störungen herbeigeführt worden
sein . Allein dieser Annahme müssen wir unsere Zustimmung
versagen , indem wir für dieselbe keine Anhaltspunkte in den
Daß in fpätern Zeiten der
angezogenen Stellen finden .
Wert des kursirenden Silbers ein Gegenstand der Schwankung
wurde , gabt Professor Max Müller selbst zu . Seltsamer
Weise finden wir auch im Talmud eine diesbezügliche Notiz,
die allerdings anscheinend widersprechender Natur zu sein
scheint. Im Jerusalemischen Talmud Traktat Kidduschin ( l 58)
wird im Namen von Rabbi Chanina gesagt , daß die Kupfer¬
münzen stets denselben Kurs behielten , lvährend die Silber¬
münzen manchmal teurer und manchmal billiger waren.
Dieser Behauptung des Rabbi Chanina widersvricht daselbst
Rabbi Mona , indem er das gerade Gegenteil berichtet , näm¬
lich , daß das Silbergeld stets seinen Wert behielt , während
die Kupfermünzen bald teuer bald billig waren.
Bernstein.
* In Ä
unter dem
seufzten die Israeliten
gypten
unerträglichen Drucke der Pharaonen . Gott erhörte ihr
Wehklagen und befreite sie vom Tyrannen . Sie fanden die
lange angestrebte Freiheit und zogen mit Reichtümern und
mit Schätzen — die sie sich mit Recht als Lohn für die
Jahrhunderte lang den Ägyptern geleisteten Dienste angeeignet
Allein in
— versehen , aus der Knechtschaft Ägyptens .
folge der errungenen Freiheit und der erworbenen Reichtnmer wurden sie übermütig , wollten keine Autorität an¬
erkennen und überhaupt von Entsagungen und Entbehrungen
nichts wissen . Als sie nach Refidim kamen und Mangel
an Wasser hatten , überhäuften sie Moses , ihren edelsten
Wohlthäter , mit den bittersten Vorwürfen . „ Es fehlt nicht
"
mehr viel und sie würden mich steinigen,
klagte er bitter.
Übermute
in
waren
ihrem
sie so vermessen,
Ja , noch mehr ,
daß sie das Dasein Gottes , des Einzig - Einen in Frage zu
im ojim ? “
Adonai bekirbenu
stellen wagten . . . Hajesch
" Die Antwort
?
oder
Gott
einen
es
auf diese
nicht
, ,Giebt
Amalek . “ , ,Und
schmähliche Frage lautete : „ Wajowo
es kam Amalek . "
In folge dieses gewaltigen Sturmes er¬
innerte sich das so sehr bedrohte Israel
seiner Pflichten
und hohen Aufgaben , scharte sich um Moses und Jvsua,
besiegte glänzend den gefährlichen Feind und kam dann bald
zum Sinai , wo es mit wahrer Begeisterung ansgernfen:
„ Alles , was der Herr gesprochen , wollen wir befolgen und
" So war es aber nicht nur im Altertum,
beherzigen .
und in den modernen
sondern auch im finstern Mittelalter
Zeiten . So oft Israel übermütig und gottvergessen wurde,

II

r

II

9ir . 13.

n . Hg-

mußte es durch das Erscheinen Amaleks an seine hohe Auf¬
gabe , seinen heiligen Beruf erinnert werden . „ Des Glaubens "
werden .
wegen muß von Geschlecht zu Geschlecht gekämpft
Dr . M . H Friedlünder.

Aus der

Schnlprims.

Bei Behandlung der Geschichte der „ Gesetzgebung am Sinai"
ist es mir ausgefallen , daß sämtliche mir bekannten Leitfäden und
Lehrbücher der biblischen Geschickte die eigentliche „ Bnndes" wie sie im 2 . B . M . Kapitel 24 . B . 4 — 8 erzähl
schließung,
wird , unerwähnt lassen . An bezeichneter Stelle heißt es : „ Und
ans und machte sich
des Ewigen
Worte
Mose schrieb alle
am Berge , und
unten
Altar
einen
baute
und
in
der
Frühe
ans
42
Israels
Stämmen
. Und er schickte hin
den
Säulen
nach
zwölf
Ganzopfer
die Jünglinge der Kinder Israels und sie brachten
und opferten Mahlopfer , Stiere dem Ewigen . Und Mose nahnl
die Hälfte des Blutes und that es in Becken und die Hälfte des
Blutes sprengte er auf den Altar . Und nahm das Buch des
und las es vor den Ohren des Volkes , und lie sprachen'
Bundes
und
wir thun
geredet , wollen
Alles , was der Ewige
das
imb
auf
Blut
das
sprengte
Und Mose nahm
befolgen.
der
den
des
Bundes,
Blut
das
da
:
und
Siehe
Volk
sprach
,
"
auf alle diese Worte .
Ewige mit euch geschlossen
b Mose
:
Momente
Dieser Abschnitt enthält sehr wichtige
eines Al¬
2
nieder
.
Erbauung
.
(
)
des
Worte
Gesetze
die
Ewigen
schreibt
tars und Darbringung eines Bundesopfers . 8 . Mose hält dem Volke
Vortrag über das Gottesgesetz . 4 . Das Volk wiederholt sein früheres
Versprechen . 5 . Mose vollzieht die Bundesschließung dadurch , daß er
das Blut auf das Volk sprengt . —
Welcher pädagogische Grund mag wohl die verschiedenen Herren
"
veranlaßt haben , diesen
von „ biblischen Geschichten
Verfasser
wesentlichen Abschnitt einfach mit Stillschweigen zu übergehen ? Ick
darauf
empfinde hier eine Lücke und möchte die Kollegen hierdurch
"
aufmerksam machen . Die Geschichte der „ Gesetzgebung zergliedere
ich folgendermaßen:
1.

Die Ankündigung

2 . Die Vorbereitung

der Bundesschließung.
des Volkes zur Gesetzgebung.
der 40 Bundesworte.

3 . Die Offenbarung
4 . Die Bundesschließung.
Bei dieser Gelegenheit nehme ich Veranlassung , auf den Nutzen
in
aufmerksam zu machen , welchen derartige Stoffzergliederuugen
Wenn
.
Kindern
den
und
gewähren
dem
Lehrer
kleinere Einheiten
'
der Lehter größere Stoffganze in solch kleineren Einheiten vorer¬
zählt , mit treffenden Überschriften versieht oder , was noch besser ist,
von den Kindern versehen läßt , dann wird den Schülern die Arbeit
des Nacherzählens und Behaltens der Geschichte ganz wesentlich
erleichtert und es wird nicht mehr Vorkommen , däß es ein Lehrer
nickt dahin bringt , daß seine Schüler ein Abschnittchen im Ganzen
nicht nacherzählen können.
Baumgart

- Stadtlengsfeld.

Mischt Gedknktligr.
Zusammengestellt

von Lehrer D . Mannheim

an den Auszug aus
Der 45 . Nissan , welcher zur Erinnerung
der jüdischen Ge¬
in
ist
t
als
hat
Peßachfest eingesetzt ,
Ägypten
schichte eine große Bedeutung , weil zahlreiche und wichtige That^ achen an demselben stattfaudeu:

Nr

13.

2

t f dj « r int ^

1 . Belschetzer , Sohn
des Ewilmerodach , Enkel des großen
Nebukadnezar ' s und König von Babilonien ließ ein Gastmahl für
seine Hoflente halten und entweihte dabei die heiligen Tempelgeräte.
Da kam eine Hand zum Vorschein , welche die Worte „ Mene , mene,
tekel , upliarsin “ an die Wand schrieb. Daniel deutete diese Schrift
auf den baldigen Untergang des babylonischen Reiches . In der¬
selben 'Nacht wurde Belschetzer ermordet und der Mederkönig Darius
nahm sein Reich in Besitz . ( Daniel 5 .) Vgl - Belsazar v . Heine.
2. TitnS begann Jerusalem zu belagern . Eine Million Men¬
schen wurden getötet , 2000 begingen Selbstmorde
und 07000 wur¬
den in die Gefangenschaft nach Rom geführt ( Josephus de bello V
Ende , und Joseph ben Gorjon ) .
0 . Kobad , Regent von Persien , führte 500 nach der g . Zeitr.
Krieg gegen den griechischen Feldherrn Belisar und verlangte einen
Waffenstillstand , um den Juden , die in seinem Heere dienten , am
Peßachfeste Waffenruhe zu gewähren ( Grätz V . S . 16) .
4 . Justinian , Kaiser des byzantinischen ( und palästinischen)
Reiches verbot den Jaden , das Peßachfest vor den christlichen Ostern
der Provinzen
zu feiern . Die Statthalter
hatten den Befehl
darüber zu wachen . So oft also in einem dem Schaltjahre voran¬
gehenden Jahre das Peßachfest vor den christlichen Feiertagen fiele
wurden die Juden mit schwerer Geldstrafe belegt , wenn sie Festgottesdieuste hielten und ungesäuertes Brot aßen ( Grätz V. 28 ) .
5 . In München ward ( 1285 ) ein Gerücht verbreitet , daß die
Juden von einem alten Weibe ein Christenkind abgekauft hätten.
Der rohe Pöbel zündete das Bethaus an und etwa 180 Personen
fanden darin den Feuertod . Ein Jahr darauf wurden wegen ähn¬
lichen albernen Geschwätzes in Oberwesel und Boppard 40 Juden
erschlagen . - • 1348 wurden in Zürich die jüdischen Gemeinde¬
und teils verjagt . 1387 sind mehrere
mitglieder teils verbrannt
unschuldige Inden in Messina hingerichtet worden.

6 . Don Emanuel , König von Portugal , gab » ( 1507 ) anfangs
April den Befehl , daß alle jüdischen Kinder unter 14 Jahren ihren
Eltern gewaltsam geraubt und getauft auf die Ortschaften verteilt
und als Christen auf seine Rechnung erzogen werden sollten . Am
Peßachfeste töteten Diele zuerst ihre Kinder und dann begingen sie
Selbstmorde . Die übrig gebliebenen Greise , Männer , Frauen und
Kinder wurden gewaltsam getauft.
7 . In
der Nacht des Peßachsestes ( 17 . April 1507 ) entdeckte
man in Lissabon mehrere geheime Juden ( Neu - Christen ) , welche
Mazoth , bittere Kräuter n . s . w . vor sich hatten , nach der bestehen¬
den Vorschrift . Spät in der Nacht kam plötzlich der Untersuchungs
richter mit Schergen , ergriff die andächtig Betenden , nahm 17 von
ihnen gefangen ; die übrigen ergriffen die Flucht . Man berichtete
dies dem Könige , der sich in Abrantes aufhieit . 'Nach zwei Tagen
"
entließ man einige der Eingezogenen „ aus Ursachen . Das Volk
murrte , redete von Bestechung und schwur Rache . Die Domnikanermönche mischten sich in die Sache und hetzten den Pöbel noch mehr
"
auf . Sie durchzogen die Straßen , schrieen „ Ketzerei ! Ketzerei ! und
nun begann ein entsetzliches Drama . Alle geheimen Juden wurden
ermordet und halb und ganz tote Menschen aus Scheiterhaufen
Der Kriminalrichter , welcher mit seinen Schergen
verbrannt .
herbeigeeilt war , konnte kaum entkommen . Über 500 Menschen
wurden an diesem Tage aus der Welt geschafft. Die Unmenschen
griffen die Häuser , in welchen sich die Geheimjuden zurückgezogen
hatten , mit Mauerbrecher an , stürmten sie mit Leitern , rissen die
Menschen heraus und warfen die Alten und die Jungen , tot oderlebend , alles bunt durcheinander , auf die Scheiterhaufen . Die
zarten Kinder in der Wiege selbst blieben nicht verschont ; sie wurden
an den Beinen ergriffen und an Mauern zerschellt. Die Gräuelthalen häuften sich bis znm Nachmittag des dritten Tages , an

2u7.

Beite

welchem das Militär heranrückte und dem Unwesen ein Ende machte
Der König Don Manuel
hörte von den Grausamkeiten und ließ
sofort 50 Lissaboner Haupträdelsführer
gefangen nehinen , welche
teils gehenkt , teils erschossen wurden . Zwei Mönche hielten sich
einige Tage versteckt , wurden aber bald ergriffen und verbrannt.
Alle , welche beim Morden und Plündern beteiligt waren , verloren
entweder ganz ihre Habe oder erhielten sonstige empfindliche Strafen ;
den Rest der Geheimjnden
aber gab der König besondere Privi¬
legien , Gleichstellung mit den übrigen Ovationen und freien Abzng
nur wenige
nebst ihrem Vermögen ; doch verließen verhältnismäßig
das Land , weil sie auf bessere Zeiten hofften.

Jn

Leser!

unsere

Mit Nr . 13 beschließt der „ Jesckurnn " das erste Ouartal
des
laufenden Jahrgangs . Für das nächste Vierteljahr stehen uns fol¬
Beiträge ^ zur Verfügung : Der Talmndjnde,
gende größere
Kabbalistisch - liturgische Reformen , Die hervorragendsten Apolo¬
geten in der talmnd . Zeit , Religion der Liebe , Wie hat sich die
Predigt im Jndentnm entwickelt ? Rabbi Jonathan Gibenschüt ; ,
Maimonides , Litteratnrbricse , Zur Geschichte des Kalender¬
wesens , Knlturzustände Halbasiens , Der Zionismns , Lrzestkos
jüd . Erzählungen , Ackerbau und Handwerk unter Sen Inden,
in Galiläa , Legenden nach dem Talmud , Ans dem
Liberias
schriftlichen Nachlasse Aley . Elsäster ' s , Die mosaische Emgottidee,
Briefe an einen jungen Lehrer . ( Alle den Lehrer - und Kultnsbeamtenstand berührenden Fragen behandelnd ! ) Ferner eine
große Anzahl von kleineren
Aufsätzen , teils polemischen oderbelehrenden , teils pädagogischen und liturgischen Inhalts , sowie ,
Erzählungen aus dem jüdischen Leben , Gedichte über jüdisch- religiöse
Themata u . s. w . u . s. w.
"
KM Unsere geschätzten Leser, die den „ Jeschurun " durch die P o ft
beziehen — Zeitungsliste
das Abonnement

baldigst

pro

1803 QU' . 3031 — werden

erneuern zu wollen .

Diejenigen

gebeten,
,

welche

das Blatt durch die Expedition — in Tilsit — beziehen , erhalten den
" fortlaufend
zugesandt ; es sei denn , sie bestellten das
.„ Jeschurun
Blatt

ausdrücklich ab.

"
Reduktion und Uerlag des „ Jeschurun .
WochenFreitag . .
Sonnabend .
Sonntag . .
Montag . .
Dienstag . .
Mittwoch .
Donnerstag
Freitag . .
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Synagog . - Gem .

TW.

Freitag abends 6 ^ \lr
!!) ?einen werten Freunden nnb
Sonnabend
vorm
. 8 , Sonnabend
Kurgästen die ergebene Mitteilung,
Abends 7 , Sonntag vorm 8
Das Deatslhdaß ich in meinem am St . 'NikolaiSchlaf - Raum . Zufuhr, v . 6 Die Stelle eines mttsik geb.
kirchplatz Nr . 8 gelegenen Hanse u Abführ . v 8 Mk an
.
.
.
, je nach
verschiedene größere nnb kleinere
Kantors,
u . Lage der RauchRaumgrösse
der
an
Lahn
Diez
w
zu
. auch einzel . eleg. rohre
Wohnungen ,
u
. Kamine unt . Garantie. der zugleich Vas Schächteramt überbittet wohlthätige Glaubensge- Zimmer ( mit u . ohne Pension) ztt Prosp . grat.
nehttwn muß , wie einige Stunden
mäßigen Preisen zn vermieten habe.
nosfen um Zuwendung von
Religionsunterricht zu erteilen hat,
J
Fahr
.
.
.
Nepp
,
H v ch a ch t e n d
ist sofort zu besetzen .
Gehalt
Jahresbeiträgen , Spen
20jähr Specialität.
1200 Mark , außerdettt NebeneinFr. Ranior Xadikow.
den u . Stiftungen.
Ledizig - Plag witz.
fünfte ca . 1000 Mark.
Der Borstand der Synag . - Gem
׳
Bei
zu Schwedt a . Oder
"
"
Million Maier
Mil.
m Kollier«; .
Weinbau u . Weinhandlnng
Für den Betsaal unserer Anstalt
wird für die Badesaison ein Beiu MnUheim ( Baden ) giebt es
amter gesu ht , der würdig vorzuכשר
beten und als קורא בע״ת
zu
Markgräßkr Weiß funktionieren versteht , auch die
in den bekannten seinen Qualitäten ä M . 1,70 , 1 , 80 , 1,90 2, — das Qualifikation eineI  שוחטbesitztAuch in diesem Jahre wird vom 20 ^ Mürz bis Pessach Nlelduugen nebst Zeugnissen unter
Pfund .
sowie selbftgekelterteu
mein la gebr . Java - Kaffee unter der Kontrole Sr . Hochwürden des Angabe der persönlichen VerhältItaliener
Rotlinein
Herrn Rabbiners Pr . Plato aus Köln gebrannt und jedes Packet niste sind sofort zu richten an
die Flasche zu 7g Pf ?,.
mit dem st! V2׳Siegel dieses Herrn versehen werden . Berpackung Rabbiner Dr . Goldschmidt hierin Packeten von 1 Pfund , sowie in leinenen Beuteln von 8 , 5 und selbst , der auch eventuell über die
10 Pfund Die Qualität wird , wie stets , den höchsten Anforderungen Bedingungen der Austellting AusDer/ Borstand.
genügen . Zn haben überall in den bekannten Niederlagen , auf kunft erteilt
Kutter !
Wunsch auch direkte Zusendung in 5 und 10 Pfnnd- Benteln frei
der isr . Kultusgemeinde in
כשר
durch die Post. Frühzeitige Bestellung ist im Jntetesse des pünkt- \ ) Mün ch e n soll ein weiterer
'
Süßrahmbutter, frisch , , Mk . 8,00 ilchen Bersandts dringend erwünscht.
jüngerer Religionslehrer, welcherSchleuderhonig , feinst .
 ״4,80
auch befähigt ist , die Funklion eines
A Zimt / sei . Wwe . , tönigl
. Ilod.
ßlirantiert frisch ge(föfliiiflfi
1887. Kantors aushilfsweise zn versehen,
, V - l UtllAtl , fchlachW ; tguhex gy- D nmp fkaffer - Brennereien Baun , Berlin , Hamburg gegründet
mit einem Gehalte von jährlich
..
'
rupft , jung fett , als Gäüse, Enten,
2000 Mk . vom Beginn des komHühner rc .  ״9 Pfd . Mk 0.
menden Schuljahres ab ( September
1898 ) angestellt werden . Meldungen
Günseftder« ,
ks» I.
bis längstens 80 . April d - I.
staubfrei , pro Pfd Mk 1,60 , desglMünchen, 80 . März 1898.
fein geschlissen Mark 2,40, alles
Verwaltung der isr . Kultusgem.
der lieliräisclieii
zur
Erlernung
franko liefert
von
^ ^ ie hiesige Lehrer- , SchochetK . Streusand,
Iiliahu Saphir , Lehrer der hebräischen und arabischen
1t Borbeterstelle erledigt sich
Tluste , Galizien.
Sprache an der Schule in Pethach Thikwah ( Palästina ) und ab 8 . Juni l . I . ' Gehalt inclDr . Nathan Birnbaum erscheint in mindestens SO Briefen ( die Wohnungsznschnß 7i 0 M . NebenNeu;
Neu! halben Bogen stark ) ä 20 kr.
Verdienste trägt die Stelle 7 — 800
על פכר
Feinste
Bei voransbezahlung erhält man den ganzen Kursus um 12 fl, Mark.
den halben ( 40 Briefe ) um 7 fl.
Ermetzhofen, 19 . März 1898.
Eümlierijer ffifni  ־foGRudieii,
Adresse
Stark , Kultnsvorstand.
: Pr . Nathan Bierbaum , Wien , IX,/1 . D, 01 ־saygasse 7.
Gabriel
xn eleganten Kartons mit 2 ? ürnDie erste Lieferung ( Doppelbrief ) ist bereits erschienen
/ Ltesuckst wird auf den 1 . April
berger Ansichten verpackt , je 1/ 2
c . ein S ch o ch et u . H i l fs - Ch a sa u
Die hiesige Gemeinde sucht bis
Dutzendsortiert,vorzüglichesPesacbspätestens bä . d . I . einen unver- mit besten Referenzen . Offerten
Gebäck , unter streng ritueller Aufan den Vorsteher
heiratheteu
sicht fabriziert , empfiehlt
John Gras , Bremerhaven.
Weiskopfs ' s Konditorei,
Gfemmin ^ strer , ilorfidn* u.
N ü r u b e r g.
Die israel. Kultusgemeinde in
Schachet
Ref. bez .  כשרn Pretskourant grat. Bliescastel ( Rheiupfalz ) sucht per zu engagieren . Gehalt bei freier
sofort einen
Beim Herannahen des PastachWohnung . Feuerung und Bedie.- כשר
nnng 1000 M . Gelegenheit zu Festes bitten wir höflich um ntilde
Kantor. Religi »
Sr Streuj
Nebenverdiensten ist geboten.
Gaben zum Beschaffen von_ מצןת
Wurstfabrik von
Der Vorstand
und
irlirrr
und anderer Lebensmittel für die
Salzuflen
HugoSilberbaeh ,
jüdischen Epileptiker in der Anstalt
Der fixe Gehalt hierfür beträgt der isr . Gemeinde Wittmund
versendet per Nachnahme in prim a
Jsaac Cohen.
Carlshof bei Rastenburg.
750 Mark. Die Schechita ist sehr
Qualität
folgendes:
das mitunterPa . Cervelatwurst
Pfd . 1,80 einträglich ; für Nebenverdienste^ ^ ie hiesige Religionslehrer- und Spenden nintmt
zeichnete Borstattdsmitglied Herr
100
werden
Mk
. zugesichert , jedoch
Salamiwurst . .
1,10
,,
Kantorstelle , mit etnent fixen
Moritz Meher hier entgegen ttitb
ein ; ׳ferner
dieselben mehr
׳
 ״Kochwurst z . Kochen  ״0,90 fbringen
Gehalte von 7 — 800 M . , freier wird über den Empfang öffentlich
•••
«Es» > ׳können
u
-ete
׳eberwurst . . .
R
Wohnung
.
'
!
״
nur,Wohnung und ca . 200 M . Neben ״0,80
 ״Rauchfleisch z . Kochen  ״1,10 verheiratete Bewerber angestellt einkommen ist sofort zu besetzen.gnitttiert.
im Adar 5658.
den
we׳
>
Semin geb . Lehrer wollen sich bis Rastenburg
^ ״Rauchfleisch z . Rohesten 1,80
Die Kommission:
Anmeldungen mit Einsendung zum 15 . April l - I . au den nnterz.
Wiederverkäufer erhalten Rabatt
A Davidsohn
M Meyer
an den Borstand wenden.
unter sehr günstigen Bedingungen. von Zeugnissen sind
Kantor.
Außerdem viele andere Sorten Kultus - Vorstand ztt richten.
Londorf ( Oberheff . ) , 19 März. Vorsteher .
H . Ozarlinsky.
worüber Preisliste.
Der Borstand d - isr . Religionsgent
Redigiert und verlegt unter Beranwortlichkeit des Herausgebers - — Druck von H . Post in Tilsit.
OZottesdienst
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Freitag

,

1893.

den 7. April.

Zeitschrift für die religiösen und IsziakM
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Zu oeziehen durch die Post , die Expedition uuo alle
Buchhandlungen des In - und Auslandes.
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nach Übereinkunft.

A . Hemn in Tilsit.
"
mich ? Jedoch

Anhalt:
Wochenübersicht.
Israel am Meere . Bon Rabb . Dr . Eckstein ( Bamberg .) .
Jüdische Wundermänner . II . Nach den : Globus Bon Dr . S . K.
Aus Elsäßers schrifl . Nachlaß.
Litteratur - Briefe . III
Bon Rabb . Dr . Rosenthal . ( Rogasen ) .
Ein Bild Moses.
Israel und der Mond . Bon M . Beermann . ( Berlin ) .
Drei Lehrbücher . Bon S . Spatz ( Affaltrach . )
Kleine Chronik . — Feuilleton . —
Wochenkalender . — Anzeigen.

Wochenilberßcht.
ü Tilsit

,

5 . April.

Unter dem bekannten Hillelschen Motto : „ Sorge ich nicht selbstfür mich,
wer sorgt für mich ? Bin ich allein , was bin ich ? " schreibt man uns ans
Berlin : In einem jüdischenBlattewird derMeinuug Ausdruckgegeben,
daß die Juden bei einer etwaigen Wahl infolge einer Auflösung
des Reichstages keine Wahl haben , daß sie in dieser kritischen Zeit
dem Todesurteile , das der „ gerechte Richter " über die Militärvor¬
derer
lage gesprochen , ihre Zustimmung versagen und auf Seiten
treten müßten , die der Borlage nicht feindlich sind . Kurz , äus
Selbstinleresse müssen die Israeliten , nach jenem Blatte , ein Opfer
Dieses Opfer ist nicht nur ein Geld - und Blutbringen . ovfer — Gut und Blut sollen wir stets !als Frieden - und Freudenopfer darbringen — sondern auch ein Opfer der Ideale , der teuer¬
sten Güter — es ist eine Aufopferung der politischen Überzeugung,
ein Verlassen der alten Freunde , ein Treubruch gegen die Fahne,
die noch immer im Geiste aufgepflanzt ist , und im Herzen thront!
Ein Opfer von solcher Tragweite , eine Berleugnung der Überzeu¬
gung darf keinem ehrlichen , politisch geschulten Manne zugemntet
werden . Jeder freisinnige oder konservative Jude , der sich ent¬
schlösse , aus Dankbarkeit gegen den Herrn Reichskanzler oder gegen
die liberalen Verteidiger des Jsraelitentums , gegen seine Partei¬
genossen zu stimmen , müßte selbständig , unabhängig , nach bestem
Wissen und Gewissen , auf eigne Verantwortung beschließen. Anemp¬
fehlen darf man solche Opfer nicht , überhaupt dann nicht , wenn nur
selbstische Gründe für dieselben sprechen. Der Jsraelite darf freilich
sein Selbstinteresse nicht außer Acht lassen , nicht selbst die Äste absägen
auf denen er ruht . „ Sorge ich nicht selbst für mich , wer sorgt für

hoch ist das Selbst , höher die Partei , am höchsten
die Wahrheit , die Überzeugung ! „ Bin ich allein , was bin ich ? ' '
Das „ Ich " allein darf u . soll nicht der . entscheidende Faktor , der höchste
Maßstab sein ! Die Frage ist nicht ob die Caprivi - oder RichterLeute den Interessen des Jsraeliren
entsprechen ; auch nicht , auf
"
welcher Seite die klerikal - antisemitische „ Germania
sich befindet,
:
im
die
was
ist
Deutschlands
Interesse
sondern
Frage
liegt und was
zum Heile des Volkes ist . Die Juden Deutschlands haben nie die
mit einer jüdischen Brille angesehen , sondern
Reichstagskandidaten
Gesichtspunkte betrachtet , und auch jetzt
sie stets aus deutschem
giebt es keine Veranlassung den nationalen , den vaterländischen
Standpunkt zu verlassen . Die Befürchtung , daß ein Kanzlerwechsel
einen Umschwung in der Haltung der Regierung dem Antisemitismus
gegüber zur Folge haben werde , kann man bei einer aufmerksamen
des Grafen
der
Reden
Caprivi
nicht teilen.
Betrachtung
Die deutsche Judenheit
ist dem gegenwärtigen Leiter des Reiches
dankbar , die Dankbarkeit ist die Religion des Herzens , jedoch nicht
aus Liebe zu den Inden nimmt der Reichskanzler gegen den Anti¬
und politischer
aus Patriotismus
semitismus Partei , sondern
Vaterlandsliebe
und
gebieten
jedem Lenker
Staatsklugheit
Klugheit .
des Reichs dieser Flut unreinen Wassers einen Damm zu setzen.
Auch Staatsmänner , die den Antisemitismus großgezogen , würden
bei seiner gefährlichen Entwickelung ihm haben entgegen arbeiten
müssen . Selbst die Parteien , die mit den wilden Gesellen liebäugeln,
Auge!
thnnes mit einem lachenden und mit einem thränenden
Ein Personenwechsel im Kanzelpalais , den die Israeliten übrigens nicht
zu verhindern vermögen , wäre für sie als solche kein besonderes
der Überzeugung , ein
ist ern Preisgebeu
Unglück ; andererseits
Sich - Lossagen von den Freunden , ein Übergeben zum Feinde in
Zeiten des Kampfes des Judentums unwürdig und der Judenheit

unheilvoll.
'
^
Ähnlich hatten wir an dieser Stelle in >er vorigen Nr . den
Blattes
viel
glossiert
der
in
genannten
Artikel des
letzten Woche
und Ähnliches enthielten mehrere Zuschriften , die wir erhalten
haben . Wir geben diese nicht wieder , weil wir gegründete Ursache
haben dem Aufsatz keine allzugroße Bedeutung beizumessen.
Es war im Jahre 1887 nach der sog . Septennatswahl , da schrieb,
gegen Prof . Lazarus und seine Broch üre „ An die deutschen Inden"
polemisierend , dieselbe Feder in demselben Blatte in ganz anderer
Weise.
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und wollen
es nicht vergessen, " heißt es da , daß
, Wir können
die Deutsch - Freisinnigen in den letzten schweren Jahren sich uns als
die echten Erben jenes Liberalismus bewährt haben , der für uns
Juden die Gleichberechtigung
errungen hat ; darum werden wir
freilich denjenigen nicht kränken und tadeln , der nationalliberal oderkonservativ wählt , aber so wenig wir es verstehen würden , wenn
ein Jude für die Aufhebung der Judenemanzipation
wirkt , ebenso
unverständlich ist uns ein Jude , der in normalen Zeitkäufen einem
Antisemiten in den Reichstag hilft . " — Und der effektvolle Schluß
lautete : „ Das Purimfest , das die Juden in dieser Woche feiern,
erinnert an jenen wackeren Mann , der nach dem Wort der Schrift
„ sich nicht beugte und nicht niederwarf, " und dennoch siegte und
durchdrang . Dieser Mann scheint itn § immer noch ein besseres
Borbild
für die politische Arbeit der Inden , als — Prof.
"
Lazarus .
*

Reben diesem Aufsatze hat der Beschluß der Herrenhausmitglieder,
der die Regierung zur Prüfung der „ jüdischen Geheimgesetze " auf¬
fordert , die Gemüter erregt , und ebensowenig wie der Zeitungs¬
artikel wird der Majoritätsbeschluß
der Kammer unserer Pairs
irgendwelche Folgen haben . Denn die Regierung wird dem Be¬
schluß nicht nachgeben können , weil die Forderung eine gänzlich
sinnlose , auf einer vollständigen Berkennung von Thatsachen be¬
ruhende iff . „ Angenommen , es ständen in jenen Büchern alle die
von den gewerbsmäßigen Judenhetzern behaupteten Abscheulichkeiten,
schreibt ein Leitartikler des „ B . T . " , was folgte denn daraus?
Nichts anderes , als was der Freiherr v . Schorlemer schon in seiner
Entgegnung
angedentet , daß „ nämlich in diesen alten Büchern
Dinge stehen , die in früheren Zeiten gegolten haben , jetzt aber nicht
mehr gelten " . Das ist eine richtige Antwort , wenigstens ist sie in
einem gewissen Sinne richtig . Nicht darauf kommt es an , daß jene
vermeintlichen Sätze in den jüngst so oft genannten hebräischen
Werken sich finden , sondern darauf , daß sie zur Zeit noch Geltung
haben . Nun sind aber diese vermeintlichen Sätze , Anssprüche , Ge¬
bote den allerwenigsten deutschen Israeliten auch nur dein Wort¬
laute nach bekannt ! Bon der halben Million deutscher Israeliten
sind ganz gewiß nicht Tausend auch nur im stände , jene Werke zu
lesen ! . . . Man soll die jüdischen Geheimgesetze auf ihren sittlichen
Gehalt prüfen , und von dem Ansfall soll alsdann das staats¬
bürgerliche Geschick der deutschen Israeliten in Gegenwart und Zu¬
kunft abhängen ! Was würde man wohl dazu sagen , wenn jemand
auf den Gedanken käme, eine Beschwerde - und Bittschrift an den
Reichstag zu senden , um eine staatliche Prüfung der katholischen
Geheimlehren oder Geheimgesetze zu veranlassen , und wenn er sein
Gesuch mit einer Anzahl von Sätzen aus den Schriften des Jesuiten
Mariana , Bellarmins
oder aus der Moraltheologie
des Pater
Gurv begründen wollte ? Genau so verhält es sich mit jenen Be¬
hauptungen über einzelne Aussprüche , die sich vielleicht in den
hebräischen Büchern finden mögen . Für die in antikisierenden An¬
schauungen wurzelnden Behauptungen
einzelner Jesuiten aus der
Renaissancezeit kann man die katholische Kirche ebenso wenig ver¬
antwortlich machen , wie für gewisse Aussprüche einzelner israeliti¬
das moderne Judentum . Wer das dennoch thut,
scher Theologen
der handelt sowohl gegen die katholische Kirche als auch gegen das
Judentum in vollkommen bewußter Weise böswillig.
*

im preußischen Herrenhause
Infolge der Verhandlung
Dr . Jellinek
sendet Herr Oberrabbiner
uns ein „ kurzgefaßtes ethisches Glaubensbekenntnis
über die Be¬
ziehungen von Inden zu Nichtjuden " , das von dem greisen
Meister , aus primäre Quellen sich stützend, verfaßt ist.

ch
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Wir lassen das Glaubensbekenntnis
im Interesse
derer,
die das Judentum lehren oder über dasselbe sich belehren
lassen wollen , wörtlich folgen:
Auf grund von Bibel und Talmud , in denen die schrift¬
und die traditionelle
lichen Religivnslehren des Judentums
und Entwickelung derselben enthalten sind , an¬
Erläuterung
erkennen und bekennen wir als die religiös - sittlichen Grund¬
sätze und unverbrüchlichen Moralgesctze , deren Beobachtung
und Befolgung allen obliegt , die zur jüdischen Gemeinschaft
sich rechnen , ohne Unterschied der Bildung und der Lebensrichtnng , ob sie orthodox - konservativ oder liberal - fortschrittlich
gesinnt sind , Folgendes:
1.
Das Gebot der Thora : „ Liebe deinen Nächsten wie dich
"
des weisen Mischnalehrers
selbst , und die Erläuterung
Hillel , die er einem Heiden , der dem Jndentnme
sich an¬
schließen wollte , als die Summe und den Mittelpunkt der
Thora gegeben hat : „ Was du nicht willst , daß man dir
"
thne , das thue auch andern nicht , umfassen alle Menschen
ohne Unterschied der Abstammung , der Sprache , der Natio¬
nalität , der Staatsangehörigkeit
und des konfessionellen
Glaubens.
Jeder Israelit ist verpflichtet seinen Nebenmenschen , Inden
wie Nichtjuden , als ein im Ebenbilde Gottes geschaffenes
Wesen und als ein Mitglied des Menschenbundes zu lieben,
ihn als seinen Mitbrnder
zu betrachten , brüderlich und
liebevoll zu behandeln , ihm nicht zuzufügen , was er nicht
will , daß man ihm selbst thue.
Das Judentum spricht auch keinem Menschen , in welcher
Weise nnd durch welche Formen sein religiöser Glaube und
sein Gottesbekenntnis in die Erscheinung treten möge , die
Seligkeit ab , sobald sein Lebenswandel den Forderungen des
im Lause der Jahrhunderte
zur sittlichen Norm aller euro¬
päischen Kulturvölker
gewordenen jüdischen Moralgesetzes
entspricht ; stellt ihn vielmehr als einen „ nicht - jüdischen Frommen"
demjenigen gleich, welcher im Judentum
geboren ist und
dessen Satzungen und Gebote beobachtet.

II.
Gleichwie das biblisch - talmudische Judentum im Punkte
der Nächstenliebe keinen Unterschied zwischen Juden
und
Nichtjuden kennt , sondern das Band der Liebe um alle
Nationen und Konfessionen , um die gesamte Menschheit
schlingt und sie dadurch zu einem Bruderbünde
macht:
ebenso ist ihm eine solche Unterscheidung im Handel und im
Verkehr , in allen bürgerlichen , staatlichen und sozialen Be¬
ziehungen vollkommen fremd.
Es verlangt von seinen Bekennern Rechtlichkeit , Redlich¬
keit , Ehrlichkert , Wahrhaftigkeit , Aufrichtigkeit , Gewissenhaftig¬
keit , Treue dem gegebenen Worte , der gemachten Zusage und
dem geleisteten Eide schlechthin, unbedingt , ohne Vorbehalt,
ohne Einschränkung , ohne Ausnahme gegen jeden Menschen,
welchem Volke , welchem Staate und welchem Glauben er
angehören möge.

III .
Das biblisch- talmudische Judentum gebietet allen seinen
Bekennern , die in der Zerstreuung in allen Weltteilen leben,
treu und ergeben zu sein dem Vaterlande , welchem sie an¬
gehören , seinen Gesetzen zu unterwerfen , seiner Obrigkeit zu
gehorchen , den Regenten des Landes als hehr und heilig
zu ehren , die Sicherheit , die Macht , die Ehre und den Ruhm
des Vaterlandes , im Kriege wie im Frieden , zu wahren
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„ Stürzen wir
ließen :
und zu fördern , den Mitbürgern ohne Unterschied der Kon¬ den Ruf vernehmen
" Jit es ein Wunder , wenn die wenigen
!
Meer
ins
uns
fession sich innig und brüderlich anzuschließen , mit einem
in einem Stumpfsinn , den
Worte : Das Wohl des Vaterlandes als ihr eigenes zu be¬ Edlen unter den Freigelassenen
die
völlige Aussichtslosigkeit der Lage hervorgleichfalls nur
trachten.
den
kann
vernehmen ließen : „ Laßt uns lieber
Ruf
,
briugen
VI.
"
es ein Wunder , wenn es
Das biblisch - talmudische Judentum schärft seinen Be¬ nach Ägypten znrückkehren ! Ist
Und
sich sehr und die
:
fürchteten
sie
kennern mit unerbittlicher Strenge ein , alles zn vermeiden von allen heißt „
? " — Aber einer
auf
Ewigen
!
Kinder
zum
schrieen
Israel
und zn unterlassen in Wort und Thal, wodurch der Name
der
im Toben
verzweifelten Menschen
Gottes entweiht, die Lauterkeit des israelitischen Glaubens - | war da , der mitten
Elemente
unbeweglich wie der
dastand
- ! und der losgelassenen
bekenntnisses getrübt , die Ehre des jüdischen Namens ver
eine
war
Mose, der Mann
und
!
Meere
dieser
im
der
,
Fels
dunkelt werden, überhaupt alles , wodurch auch nur
Gottes , der in unvergleichlicher Hoheit des Mutes dem
leiseste Schatten auf Israels Glauben und Israels Namen
ein Wort znruft , das die Haltlosen bannen mußte
‘
fallen könnte , mit einem Worte : Chillul ha - Schem ; dagegen Volke
Ort
den
an
ihres Standpunktes , das Wort : l ^ nn ItfTn iX
kein Opfer und wäre es noch so groß , zu scheuen , wenn es
ansharren!
gilt , den Namen Gottes lzu heiligen , d . h . vor der Welt Fnrchtlossein , feststehen ,
Gvttesdie
das
Judentum
reinste
Wiiti , die Furchtlosigkeit und das Ausharren ist gewiß
Zeugnis abznlegen , daß
erkentnis, das strengste und lauterste Sittengesetz und all¬ eine sittliche Forderung , aber giebt es nicht eine Grenze,
über welche hinaus diese Forderung an einen Menschen
gemeine Menschenliebe lehrt , mit eine Worte : Kiddusch
des
Männer
Heiligung
diese
Die
für
ha Schem .
kaum mehr gestellt werden kann ? Und diese Grenze, wo die
, welche
>
als nicht mehr
werden
daher
Leben
Namens
haben
,
geopfert
ihr
göttlichen
Forderung und Erwartung der Furchtlosigkeit
| berechtigt erscheinen muß , scheint sie hier nicht bereits über¬
in Israel Heilige g mannt .
i schritten ? Und dennoch spricht der Mann Gottes noch ein
V.
Das biblisch - talmndische Judentum bestärkt seine Bekenner ! zweites Wort, dennoch stellt er eine zweite Forderung , eine
>32 SX 121 vorwärts,
in der Hoffnung, daß alle Völker durch immer fortschreitende \ noch höhere Forderung : lyovi
in die rauschenden
!
oas
Meer
Zn
durch
hinein
und
das
Erkenntnis
,
abgründige
Veredlung , herbeigeführt
hinein in
und
Männer
Geister
j
besten
,
weisesten
ihrer
faiiiniemuirfeii
Fluten!
- >
zn einer solchen Höhe sittlicher Vollkommenheit sich empor
Zuerst feststehen, dann vorwärtsgehen , das Stehenbleiben
ringen werden, daß das höchste Ideal der Liebe , des Friedens zur rechten Zeit und die Vorwärtsbewegung zur rechten
und der Verbrüderung unter den Menschen auf Erden erreicht
— Zeit , das Ausharren am rechten Orte und das Thatkräftigdie sittlichen Forderungen
sein wird , und legt es ihnen — seinen Bckennern nämlich
sein am rechten Orte , das sind
ans Herz, selbst mit dem Beispiele voranzugehen, in Frieden und
in der Vergangen¬
Israels
die Verhaltungsmaßregeln
und in Eintracht brüderlich und liebevoll mit allen Menschen
der
in
wie
Gegenwart.
ideale Zu¬ heit
zn verkehren , um dadurch beizutragen , daß dieser
aus . " — Nicht
in
eine
welcher
werde
Zeit
,
„ Seid ohne Furcht , stehet fest , harret
,
stand allmählich herbeigeführt
denn die Furcht läßt sich
kein Volk über das andere herrschen , sondern frei für sich i die Furcht will Mose verbieten ,
was im Ge¬
!
verbieten
aber
Eine
wird
; sondern
nicht
leben
jüdische wohl bekämpfen ,
.
und friedlich mit den übrigen
das
tollkühne Wagen
!
pflegt :
Weltherrschaft kennt und lehrt das Judentum durchaus ! folge der Furcht sich einzustellen Die
gehen ja in
Menschen
.
ein
die
oder
und
That
Gottesreich
unbesonnene
eine
Gottesherrschaft
nicht , sondern
I
unter
sowohl
wegen der
nicht
häufig
schwierigen Lagen
allgemeiner Liebe und allgemeinen Friedens .
weil
sie nicht feststehen
Schwierigkeit der Lage , sondern
können , weil die Furcht sie zu einem unbesonnenen Schritte
treibt , der sie in den Abgrund führt . Das Schwerste, was
Leitende
die Gefahr uns znnmtet, ist die Ruhe , die Besonnenheit,
das Ausharren, das Feststehen . Wissen ja auch Kriegs¬
in der Stunde
Israel am Meere.
scharen zn erzählen, daß es viel leichter ist ,
als
Dr
A
Eckstein
Von
, wenn die
.
.
der Gefahr sich in den Feind zn stürzen ,
in
verharren
es
zu
nnthätig
die
zwei
des
in
sich
gebietet ,
Freiheit vollzieht
Feldherrn
Israels Gang
Einsicht
Akten . Israels Freiwerdung und sein Auszug aus dem und festzustehen, ohne ein Glied zn rühren , bis der geeignete
Glieder
Sklavenhause beschäftigt uns am Eingang des Freiheitsfestes; Augenblick gekommen, wo in die scheinbar gelähmten
wieder
ströntt.
und
und
kaum
die
es
Handlnngsfreudigkeit
wie
Meere
Leben , Bewegung, Thatkraft
errungene
Israel am
,
des
hat
damit
Feldherrn
Größe
verdient,
und
und
sich
auch
imponierende
behauptet
Einsicht
bedrohte Freiheit
Diese
das ist das Thema , das unsere Aufmerksamkeit in Anspruch der Mann mit dem Gottesstabe in der Hand bewiesen , als
er den in fürchterlicher Enge zwischen feindlichen Elementen
nimmt am Ausgang des Freiheitsfestes.
Israel am Meere,, vor ihm die drohenden Meereswogen, und elementaren Feinden Eingekeilten , die von den
hinter ihm die drohenden Heereswogen , und nirgends ein Schrecken des Augenblicks zu einem unbesonnenen Schritte
rettender Ausweg, das ist die verzweiflnngsvolle Lage , in vorwärts oder rückwärts getrieben werden mußten , als er
die sich in das Meer
welcher wir Israel am Meere erblicken ; eine Lage , in wel¬ den tollkühn Vorwärtswagenden ,
wie
ein
war
den
und
feige Znrückweichenden , die in das
stürzen wollten,
cher der Aufschrei der Verzweiflung berechtigt
wollten, das Wort zudas
denn
Wasser
ist
o
znrückkehren
gekommen
Naturlaut : „ Hilf , Herr ,
Sklavenjoch Ägyptens
"
bis ans Leben . " In einer solchen Lage , ist es ein Wunder, rief : „ Furchtlossein, feststehen, ausharren !
völli¬
bis
die
den
nur
Mitte
zur
,
wenn die Einen mit einem
*)
Vgl . Mechiltha zu II . B . M . 14,13.
Aussichtslosigkeit gesteigerte Not hervorbringen kann,
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Dieses Beharrungsvermögen , diese Widerstandskraft,
dieses Ausharren und Aushalten , dieses Feststehen auch auf
schwankendem Boden war die Tugend und Tapferkeit Israels
im Mittelalter . Das Mittelalter war ein unendliches Meer
von Drangsalen
und Leiden , dessen hochgeheuder Wogenschwall und Wogendrang Israel
zu verschlingen drohte,
" deren
 ״und hinter ihnen verfolgten sie die Ägypter,
Tapferkeit sich immer im Verfolgen der Eingeengten zeigte . Da
gab es auch solche , denen die Verzweiflung den Gedanken
eingab : ;! הףל אל היה3 vorwärts , wir stürzen uns ins Meer,
daß wir am jenseitigen Ufer zur Freiheit gelangen , laßt
uns brechen mit der Vergangenheit und preisgeben die Religion , die doch nur ein Unglück ist . Aber zur Ehre Israels
sei es gesagt , die Zahl der verzweifelten Abtrünnigen stand
in gar keinem Verhältnis zur Größe der Gefahr ; es waren
ja auch nicht mehr die Scharen der freigelassenen Sklaven
am Meere der Leiden , denen der Mut des Dulden » und
die Tapferkeit des Feststehens noch fehlte , es waren ja Nachkommen von Propheten und gvttbegeisterten Männern , welche
die Ideen , für die sie kämpften und litlen , höher stellten
als das Leben und eine durch Trenbrnch erkaufte Scheinfreiheit.
Man pflegt den Angehörigen unseres Stammes
einen
an Manneseigenschaften nachzusagen und geringMangel
schützig zu sprechen vom Mut und der Tapferkeit der Juden.
Aber zur Überwindung
des Mittelalters
gehörte ungleich
mehr Mut und Kraft , mehr Ausdauer und Tapferkeit als
zum Kampfe in der münnermordenden
Schlacht . Denn
Männer , welche die Synagogen , in die sie sich vor den Verfolgern nu Zufluchtsstätte des Altars geflüchtet , über ihrem
Kopfe mit eigener Hand anzündeten , um sich und ihre Familien in die Flammen zu sttirzeu , jene barmherzigen Frauen
und Mütter , die ihre Kinder mit eigener Hand hinschlachteten , damit die Unschuldigen nicht ein Opfer der Feinde
würden , wahrlich tapferer und mutiger waren sie als diejenigen , welche die Wehrlosen um ihres Glaubens willen
verfolgten und überfielen . Und dieses duldende Heldentum,
wie es beispiellos in der Geschichte dasteht , für welches
keine Mitwelt
und keine Nachwelt den Lorbeer hatte , es
des Mittelalters
die Kraft des Feststehens
hat dem Israel
und Ausharrens
gegeben , bis endlich das andere Wort
Gottes erscholl : ישראל וייסדן
 דבר אל בניvorwärts , sie
sollen sich in Bwegung setzen!
Und es kam die Zeit , wo Israel
sich in Bewegung
setzte . Das Mittelalter , das Meer des Leidens , war durchschritten , das andere Ufer der Rettung erreicht . Die ägyptische Sitte des Verfolgens und Unterdrückens war gewichen
edler Menschlichkeit , die verrosteten Riegel des Ghettos auch
,
des geistigen Ghettos , waren gefallen . Israel feierte einen
neuen Auszug aus Ägypten , es stimmte an ein neues Freilebte nicht mehr blos nach
heitslied am Meere . Israel
innen , der Außenwelt blos die starre Unbeweglichkeit entgegensetzend, es beteiligte sich am Gesamtleben der Menschheit , sein eigenes Innenleben kam dadurch in eine heilsame
Bewegung , es verjüngte sich unter freierem Hauche der Geist
seiner Lehre und es verjüngten sich die Formen seiner gottesalte Gewöhndienstlichen Verehrung . Aber jahrhunderte
heilen und Vorurteile schwinden nicht dahin und fallen anheim der Vergessenheit , ohne bisweilen wie Gespenster wiederzukehren und zu beunruhigen . Was wir für längst verschollene Mähr hielten , es tritt auf und wird zur Geschichte,
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das erleuchtete Jahrhundert
der Aufklärung wird von einer
ägyptischen Finsternis verdunkelt . Wie verhält sich nun das
zwischen dem Meere des Leidens und den verfolgenden
Ägyptern eingeengte Israel der Gegenwart?
Es zeigt sich im Leben von Gesamtheiten die eigentümliche Erscheinung , die wir häufig auch im Leben der Einzelnen zu beobachten die Gelegenheit haben , daß man zwar
großen Gefahren sich gewachsen zeigt , aber der kleinern Ge'
fahr gegenüber sich kleinlich benimmt und von enger Kraft.
Dasselbe Israel , welches das kühne Wagnis am Schilfmeer
unternahm nnb sich seinen Weg bahnte durch mächtige Ge'
Wässer , es zeigte sich unmutig und verzagt bei jeder kurzen
ans seinem Wege durch die Wüste . DasEntbehruugssorge
selbe Israel , das in den Gefahren des Mittelalters
durch
die unvergleichliche Tapferkeit des Feststehens die Bewunderung des Betrachters herausfordert , es hat in der Gegenwart noch nicht die rechte Haltung gewonnen.
Es bilden sich Gruppen , wie damals am Meere . - Die
!
 נפול אלvorwärts ! brechen wir mit der
| Einen sagen : היפס
! Vergangenheit , lösen wir den Bund der Väter , daß wir das
! jenseitige Ufer der Freiheit erreichen .
Ihnen ruft das Moses! wort
zu : התיצבו
fest stehen!
 אל תראוfurchtlossein
,
Wer furchtlos dagestanden in den mächtigen Stürmen der
Vergangenheit , wird wohl auch den scharfen Luftzug der
Gegenwart
aushalten . Was soll das Wimmern über die
Zurücksetzung , was soll das Klagen über die Anklagen , denen
wir ausgesetzt sind , was soll es bei den Nachkommen von
Märtyrern
gegenüber der moralischen Stärke , mit welcher
wir einst viel Schwereres erduldet und überwunden ? — Die
Andern , die bedächtigen Männer
des Rückschritts , sagen:
□  נחזור לבשריzurück ! Israel ist bereits zu weit vorwärtsdas Heil des Judentums besteht in seiner Rück! gegangen ,
würtsbewegung
zum Mittelalter . Ihnen ruft das Gotteswort zu :  דבר אל בני ישראל ריסערvorwärts
! und lassen wir
uns nicht beirren , das Judentum
ist keine Rückwärtsreligion , es ist eine Religion der Freiheit und der Vorwärtsbeweg un g.
Unsere Haltung in diesen schweren Zeitläuften kann uns
nicht zweifelhaft sein . Nach besten! Wissen und Gewissen,
nach bestem Können und Vermögen haben wir unentwegt
und unbeirrt unsere Pflichten zu erfüllen in religiöser , in
bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung . Im übrigen
aber gilt von uns Juden erst recht das Wort : Wir Juden
Gott
allein
und sonst niemand . Der Verfürchten
achtung setzen wir die Verachtung entgegen , das Judentum
aber bedarf nicht unserer
rechtfertigenden  ״Erklärung " .
Seine beste Erklärung
und Rechtfertigung
besteht darin,
daß es besteht , besteht ungeachtet einer Welt von Feinden.
Vom Judentum
gilt das Wort : *ירב לן
אלהים הוא
אם
was Göttliches darin ist , das wird selbst für sich streiten
und sich den Weg bahnen in die Zukunft ; was Ungöttliches
darin ist , das wird der Zeit anheimfallen.
Das Freiheitslied am Meere anzustimmen , dazu ist freilich die Zeit noch lange nicht gekommen. Schon unsere
Alten bemerken mit bezug auf das einleitende Wort des
Freiheitsliedes :  ישיר,  )* שר לא נאמר אלאdaß hier wohlweislich nicht eine Form der Vergangenheit , sondern eine
Form der Zukunft gewählt sei . Das Freiheitslied
ist
ein Znkunftslied
.
Heil demjenigen , dem es vergönnt
sein wird , mit einzustimmen in das Freiheitslied am Meere . —
*)
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Haben die Wundermänner
eine gewisse Berühmtheit
er
langt , so giebt es für sie täglich vollauf zu thun
, bald einen
Kranken
einem Besessenen den bösen
zu heilen , bald aus
Geist auszutreiben , oder einen Verfolgten
oder
zu retten
die Geburtswehen
einer Kreisenden
zu ei leichtern . Bei Erkrankungeli in chassidüischen Familien
wird
der Arzt
zwar
gerufen , aber gleichzeitig zum Zaddik
geschickt , ohne dessen
Gebet der Arzt kaum helfen könnte
; wenn die ärztliche Hilfe
versagt , dann greift der Zaddik
oder
zu seinen Amuletten
sonstigen Mitteln.
Der Monat
Elul
ist für den Chassidismus
von ganz
besonderer Bedeutung , zu den allgemein
geübten Gebräuchen
kommen noch Fasten , Hersagen
aus dem
gewisser Partien
und gegen Ende des Monats
Sohar
die Fahrt
zu dem
Zaddik , die wohl keiner unterläßt .
Bis
nach dem Ver¬
verweilen
söhnungstage
sie in seiner Nähe und werden , wenn
sie arm sind , auf seine Kosten
die Klans
gespeist .
Faßt
die Menge der Betenden nicht so wird eine
,
Bretterumzännuug
gemacht , oder es wird ans der Straße
gebetet . Schon von
der Ferne macht sich das Getöse der Betenden
vernehmbar,
die alle sehr laut schreien orwr auch
weinen.
wohl krampfhaft
Dabei schlägt der Eine mit dem Kopse
gegen die Wand , der
Zweite hämmert
auf seine Brust los , ein Dritter macht heftige
und ein anderer
Sprünge
bewegt seinen Körper
heftig hin
und her , und schlügt sein
schweißtriefendes
Gesicht schonungs¬
los , oder rennt unausgesetzt
hin unb her . Jeder bedeutendere
" bewirtet
„ Rebbe
aus seine Kosten eine größere oder kleinere
1’'
Anzahl von „ Joschvim
(Sitzer ) , Leute , die Heimat
und
Familie
verlassen , um in der Nähe des Zaddik zu sitzen und
sich in seinem Lichte zu sonnen . Hier entstehen
jene zahl¬
reichen Wundermürchen
und Sagen , die von Mund
zu Mund
wandernd , tu die große Masse
des Volkes
und
dringen
willig weiter erzählt werden .
Dr . S . K.

und Ehrerbietung
Hochachtung
wurde
von jeher den
der heiligen Lehre gezollt
Trägern
, eifrig lauschte inan ihren
Worten
und folgte ihren Weisungen
, wie alles , artete
auch
die Stellung - des Rabbiners
im Chassidismus
aus und der
"
"
ober der „ Zaddik
„ Rebbe
gewann einen Einfluß
auf die
und ihm wurden
Menge
Kräfte
zugetraut , die jüdischen
Anschauungen
vollständig
fern liegen.
Bestimmte
Sabbate
sind es besonders , wo in der Aähe
de ) heiligen „ Rebbe " der innere und
äußere Segen herab¬
und in seinem
strömt
wimmelt
Residenzstüdtchen
es auch
dann von Fremden . Er betet in
vor , and
eigener Person
vor seinem glühenden
Gebete müssen die bösen Geister bebend
zurückweicheu , die den Bitten den Weg versperren
oder sie
aussaugen ; die drei heiligen Sabbatmahle
werden gemeinsam
unter deni Vorsitz des Zaddik "
eingenommen , der von jedem
Gerichte nur wenig kostet und den Rest unter die
Anwesen¬
den verteilt .
die Chassidim
Gierig
greifen
nach diesen
“
Schiraim
„
( Überbleibsel , Reste ) , die durch die
Berührung
des
einen besonders
Zaddik
hohen Wert
erlangt
haben.
Vorzugsweise
wichtig ist das dritte Sabbatmahl
, denn es
"
nun
die
ist
derawa
, Scha,atha
des besonderen
, die Zeit
göttlichen Wohlwollens , wo der Zaddik alles erwirken kann.
Die begleitenden Umstände
erhöhen den Reiz : in der „ Klaus " ,
wo die Mahlzeit eingenommen wird
, herrscht ein Halbdunkel,
die chassidäifchen Melodien
in ihrem eigentümlichen
Tonfall
erschallen , bald verzückt und sehnsüchtig
, bald ausgelassen
heiter , bald erhaben und himmelstürmend
Der Zaddik sagt
.
dabei „ Thorah " , indem er einen Vers
kabbalistisch ausdeutet,
wovon die Hörer meistens nichts
verstehen , umsomehr aber
davon entzückt sind . Wenn er dabei einnickt
ist sein
, dann
Geist gewiß gen Himmel gefahren , und sein
be¬
Schnarchen
weist sein heftiges Ringen
mit den himmlischen
Mächten,
um ein drohendes
Unglück abzuwenden ,
Nach dem Abend¬
gebet , und nachdem über einen Becher Weines
beim Lichte
“ der
zweier Wachsfackeln „ Habdala
Aus des verstorbenen Oberlehrers
,
Scheidesegen , gesprochen
"
Clsäßer
wurde , beginnt das „
Geleitmahl
zu Ehren der scheidenden
schriftlichem Nachlaß.
Königin Sabbat
mlawa
malka
(
) und der gleichzeitig sich
Mitgeteilt von T . Spat ; .
“
verabschiedenden „ Nschama
jethera
(zweiten Seele ) , welche
( Alexanoer
Nathan
Etsäßer , Königlich wärttembergifcher
in jedermann
des Sabbat
lvährend
gewohnt
hat . Dieses
Landrabbiner
in Wiedersheim
, geboren
im Elsas 1729 , ge¬
Mahl wird vorzüglich festlich begangen , mit Musik
in
, frenetischem
storben
Freudenthal
,
Königreich
und
am
Württemberg
Tanz
Gesang , es wird gelärmt und getrunken bis
zum
Peßach 1816 . )
Morgen.
Alexander
Nathan
war geboren in Wiedersheiin
Etsäßer
Sonntag
beginnen die Audienzen beim Zaddik . In einem
im Elsaß 1729 . Er
die Talmndfchnle
besuchte
in Metz;
besvndern Zimmer
er die Pilger , deren
sitzend , empfängt
von dort
wunderte
er als fahrender
Schüler
nach
jeder sich mit einer vour Sekretär
Prag
des Heiligen geschriebenen
und wurde
ein Schüler
"
des Rabbi Jecheskel Landau
, von
( Zettel , Quittung
„ Quittel
) versieht , aus dem der Vor¬
dem er die Rabbiner - Würde
erhielt , mit ihm in freund¬
name des Bittstellers , der seiner Mutter
, wie auch sein An¬
schaftlichem Briefwechsel
bis zu dessen Tode verblieb
und
liegen verzeichnet sind . Von dem Zaddik
wird
der Zettel
Mitarbeiter
an dessen Gutachten - Sammlung
Nvda Bijehuda
einem „ Pidion " ( Lösegeld ) das
niedergelegt
mitsamt
wurde . In seinem 20 .
,
nicht
wurde er Privatrabbiner
Lebensjahre
weniger als die heilige Zahl
von 18 Kreuzern betragen
im Hause des spatern
Bacon v . Eichthal in Leimen
bei
mitunter
darf , aber
sehr beträchtliche
Sttmmen
erreicht.
Heidelberg . Bon dort wurde er an die Klans,
Wenn der Rebbe den Zettel
Talmudim
besieht , so liest er
oberen
Akademie , nach Mannheim
berufen . In Mannheim
ver¬
Buche die Geschichte der Seele
des Bittstellers , sieht alle
ehelichte er sich mit der Tochter eines
Tal¬
hochangesehenen
ihm drohenden
und
kennt
Gefahren
alle seine Bedürfnisse.
mudgelehrten . Sechs Jahre
blieb er in seiner
dortigen
Erfahrene Chassidim können in den Mienen des Heiligen den
Stelle
und folgte
daun
einem Rufe
in
nach Hochberg
der
Bitte
Erfolg
lesen . Wenn es nichts
besonderes
giebt,
Württemberg . Das Herzogtum
Württemberg
hatte nur drei
so genügt schon der bloße Seufzer
des Rebbe und er kann
jüdische Gemeinden : Frendenthal
und Thal¬
bald dem Gläubigen
, Hochberg
versichern : „ Fahre
Gott wird
heim
,
Seit
der Katastrophe
.
heim
"
des
an dem
!
Justizmordes
oder
erteilt
er
einen Rat oder verordnet
helfen
ein Heil¬
des Herzogs
Finanzminister
Karl
Alexander
mittel , wie es ihm der Augenblick
Jnd
,
Süß
„
" 1738
eingiebt.
Oppenheimer
kein Jude
durfte
mehr in Stuttgart
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im Amte war , bewunderte er die geistige
berg als Rabbiner
und Hochberg
und entließ ihn mit
in
Freudenthal
Rüstigkeit des Greisen
wohnen . Sie ließen sich
körperliche
und
kam ein
Freuden¬
Rabbinat
nach
das
Am selbigen Nachmittag
nieder . Von Hochberg wurde
über.
gnädigem Bescheid .
Rabbiner
Elsäßer
Frendenthal
der
nach
thal verlegt und der Rabbiner siedelte
Kabinettsdekret des Königs , wonach '^
Rus
von
einem
rabbinischen
Gehalt
m,t
großen
erlangte
Reb Sender Freudenthal
Landesrabbiner ernannt wurde,
in
em¬
zum
die
königl.
200 fl . auf
Wissenschaft
und stand mit den Koryphäen jüdischer
600 fl . , der also repartiert wurde .
und 200 sl.
in der rabbinischen Litteratur
war
Er
die
auch
Bezirksrabbinate
.
auf
200
.
fl
sigem Verkehr
Staatskasse ,
bis
ihn un
Rabbiner
veranlaßen
Arbeiten
die
ihren
Juden ,
die reichen Stuttgarter
vielseitig thätig . Literarische
der
auf
in
dort
um
wurde
auch
reisen ,
hatten . Dem Rabbiner
Jahre 1780 nach Amsterdam zu
jetzt so schlecht besoldet
Werk biblisch - exegetischen und talein
vier zu vier Wochen mit dem
von
Offizin
gemacht
,
hebräischen
die Auslage
.
Parschat
Druck
geben
in
zu
Inhalts
dem
Könige , wenn er in Freuden¬
n udisch- rabbinischen
evangelischen Ortspfarrer
'
vier Monaten
Vortrag ) in der
religiösen
(
eine
Deraschah
er
war , die Aufwartung zu machen . Nach und übernahm
Pinehas hielt
thal
for¬
des
Gottesdienstes
800
.
fl
Nach Schluß
die Besoldung auf
deutschen Synagoge .
erhöhte der König
Der König
- Gemeinde ihn auf , in
auf seine Privatchatulle .
derten die Vorsteher der Sephardim
Teil
derselben
einen
er an dem
fangen
, nach
Park
sprechen
, was
in
seinem
zu
ebenfalls
ihrer Synagoge
ließ eininal einen Kapitalhirsch
"
den
Reise¬
Seinen
eigentlichen
beschenkte
schlachten ( „ schlichten )
darauf folgenden Sabbat that .
er jüdischem Ritus
der
Schlacht, erreichte
bringen
in
zu
Verlag
Tötung
die
rasche
zweck , seine Manuskripte
Schächter und rühinte
des geschlachteten
ein Amt im Rabbinatskollegium
Tiere durch das Schächten . Das Fleisch der
nicht ; aber man bot ihm
wurden
Gemeindevorsteher
Als
Sohn seines
an . Zwei Söhne hochangesehener
Tieres schenkte' er dem Rabbiner .
in die Heimat nahm.
Rabbiner die
mit
der
die
er
,
mußte
,
ihm als Schüler übergeben
Hofaktors Gösi ch sich verehelichte
einer derselben in Freuden¬
vornehmen
in Ludwigsburg
Aber nach kurzem Aufenthalt starb
am
Schlvßportale
An¬
Trauung
Die
.
«
zurück
zu.
dem
Trauuugsakte
Holland
au
nach
und der König sah vom Balkon
thal und der andere kehrte
an der
bis zu
des
scheiterten
in
Königs
der
Amsterdam
Gunst
Der Rabbiner erfreute sich
nahme der Rabbinerstelle
alt am Peßachfeste
die den Süden mit dem Norden
87 . Jahre
Weigerung seiner Gattin ,
seinem Tode . Er starb
30 . Okt . 1816.
1816 . Der König aber starb am
nicht vertauschen wollte.
Amte . Es sind 5576 —
im
Rabbi
'
der
hinterließ eine
war
Elsäßer
Unter vier Herzogen
Re¬ Der Rabbiner Alexander Nathan
beim
die
er
über biblische Exegese , talvorhanden ,
jetzt noch hebräische Gedichte
über¬ Anzahl hebräischer Manuskripte
und
verfaßte
der neuen Landesherren
und Midrasch - Auslegungen , die sein
gierungsantritte
die Regie¬ mudische Kontroversen
an
als
11
Herzog
.
kam
Baruch Elsäßer in Laup1797
Friedrich
reichte .
die Enkel , der Oberlehrer Alexander
er
Einver¬
1806
und
erhielt
er Kurfürst
Dr . Israel Hildesheimer zur
rung . 1803 wurde
heim dem Rabbiner
Domäne , war
eine
hat.
königliche
in dessen Seminarbibliothek überlassen
Königswürde . Freudenthal ,
des Königs . Kurz nach leibung
der beliebte Sommeraufenthalt
der König an einen , schönen
Annahme der Königswürde fuhr
an dem sog . „ Schlößle"
er
Als
Morgen in den Wald .
aus seiner Wohnung . Die
Rabbiner
der
trat
^ ittcvatuv Briefe*
vorbeifnhr ,
mit dem Gebetmantel umhüllt,
Dr . Ludwig A . Rosenthal.
Bon
Philakterien auf dem Haupte ,
be¬
die
des Königs
Dritter Brief.
blieb er stehen und sprach beim Anblick
der impo¬
von
Von C . Schott . Leipzig,
überrascht
Der
König
,
.
kannte Benediktion .
Gesellschafterin
„ Die
ein hoch gewachsener Mann,
—
wahr ? Dieser Buchtitel
S
164
Nicht
.
nierenden Gestalt des Rabbineu ,
Robert Claußner .
— eine solche
wallte,
die
Brust
darüber
Vollbarte
,
von Zeitfragen voraus
mit langem weißen
den Rabbiner , zu sagt keine Erörterung
lesen . Das
beim
,
Kaffee
Begleiter
seinen
kann man ohne Furcht
ließ durch Graf Dyllen ,
der
Erzählung
die Stim¬
der
in
in
Vorhalle
und
aber war schon
ttch
wie ich ,
sich entbieten . Jener
hätten Sie so gut gedacht ,
es dem König,
können
gehofft.
der
berichtete
und
Graf
- Romane versetzen zu
Synagoge eingetreten
eine mung der Jane - Eyre
hielt
behandelte
noch
eine
unwürdig
Vormittag
Am
denn
selbigen
auch
wir
der weiterfuhr .
in
und ein Hof¬ In der That finden
dem Rabbinatshause
in welche der schöne Doktor statt
königliche Karosse vor
dem Gesellschafterin vor ,
be¬
vor
Rabbiner
sofort
da
Gestalt
der
ihre
verliebt
,
fourier brachte den Befehl , daß
die Tochter des Hauses sich
voller
und ihr Inneres
Zögern machte sich der
blaß
Gesichtsfarbe
König zu erscheinen habe . Ohne
ihre
wurde
strickend
,
und
folgen
die
Mondscheinstimmung
Rabbi auf , um dem hohen Befehle zu
Rätsel ist . Plötzlich verschwindet
ein Sprosse des
, ein hochbegabter
er
dagewesen
—
Jüdin
,
ist
huldvoll vom Könige empfangen . Friedrich
denn Hedwig
)
der
Große
,
die Semiten.
Friedrich
Adels und voller Verachtung gegen
Regent ( sein Vorbild war sein Oheim
von
stolzesten
,
treten
Staatsklugheit
sich die zur
von
aber
hoher
einer armen Bäuerin
absolutistisch angelegt ,
aber mein Ge¬ Am Krankenbett
der
und
Arzt näher.
Gröbster
,
:
J
,Mein
. sagte
,
dem Napoleon
gewordene Gesellschafterin
Samariterin
Warthe , in
der
" wollte seinen neuen Unterthanen den Vaterlands¬
an
in
Heimatstadt
ihre
aber flieht
scheitester ,
Hedwig
Religions¬
freie
und
Verwandten
zurück , von wo
gewährte
wechsel angenehn , machen
das frvmmjüdische Haus ihrer
Sie nimmt
Die Zahl der Israe¬
.
.
Welt
die
hinaustreibt
Konfessionen
ans es sie wieder in
übung den verschiedenen
und
Fried¬
von Arnach Stellung . Der
liten hatte sich durch die Annexion verzehnfacht
bei von neuem bei einer Frau
mit
sich
Er
erkundigte
.
nie abgeneigt
einem Lieutenant , einem Verwandten ,
rich war den Juden
Arzt enthüllt sich
und kultuellen
! Sein
und
die
über
merkwürdig
bürgerlichen
Jüdin
,
dem Rabbinen genau
seiner Liebe zu einer armen
und war durch
Württembergs
ihm nicht , sondern fließt von Menschenliebe
Vetter
Zustände der Israeliten
zürnt
der
e l b st den Werber
sehr befriedigt . Huldvoll fragte
über und will trotz seiner Uniform s
dessen Mitteilungen
Verhältnissen.
Liebe
die
selbst zu ihrer
persönlichen
ist
,
seinen
Rabbiner
nach
Fürst den
spielen . Auch Frau von Arnach
das 76 . Lebensjahr
schon
(ihre Großin
Hause
und
derselbe
daß
ihrem
,
Als er vernahm
schönen Gesellschafterin
in Württem¬
Jahrhnnderr
ein
halbes
zniückgelegt und gegen
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mutter war auch Jüdin ) wird das Paar zusammengebracht.
Der alte talmudi
Onkel , giebt
sch - fromme
und das Buch
seinen
Segen
brieflich,
dazu
schließt mit Gartenszenen im Abendrot . — Da sind wir
mitten in den aufregenden Fragen unserer Zeit drin , als
sollte sich nirgend eine glückliche Insel reinen und unver¬
fälschten Menschentums dem Dichter und Leser aufthnn.
Doch damit muß man sich abfinden — die heutige Mensch¬
'
heit singt einmal keine arkadisch - geßner schen Hirtenlieder.
Daß aber die Werke , jemehr sie Arzeneien zur Verbesserung
unseres Zustandes geben wollen künstlerisch um so verfehlter
sind ( Sie müssen ans obigen Andeutungen schon ersehen,
wieviele unmögliche Gestalten in unserer Erzählung Vor¬
kommen , und haben sich über das menschheitliche Zerfließen
des Lieutenants , der Frau von Arnach und des alten
strengen Talmndisten gewiß gewundert ) , macht sie zu Traum¬
bildern , während sie die Wirklichheit zeichnen müßten , lind
was enthält das für ein fabula clocet ? W i r sollen
Wird
?
ein
schließen
Mischehen
dadurch
Names
Ko hn , oder
ein
Erzbischof
Theodor
M i n i st e r , in d e s s e n A d e r n urgroßväterlichBlut
den
des
fließt
Feinden
jüdisches
,
werden?
Judentums
verzeihlicher
Hätte das
Judentum vor Jahrtausenden diese Ratschläge befolgt , wäre
es von der Bildfläche verschwunden — es hätte heute
weder ein Christentum , noch einen Muhamedanismns
gegeben.
Wir sind gerade vom Standpunkte der menschheitlichen Ent¬
wicklungsgeschichte vollberechtigt , alle diese weisen Ratschläge
znrückznweisen — d i e V e r ir r u n g e n nuferer
Zeit
wir
müssen
bestehen
z e i g e n u n s , daß
, um
einer
den
besseren
Zttkunft
Gottesge¬
und denGlanben
danken
an die edel n Ziele
—
des Menschentums
zu erhalten.
Während bei mir in allen Zimmern Peßach gemacht wird,
oder der Weg zur
flüchte ich mich mit „ Ahasverus
Versöhnung , dramatifche Dichtung von August Schmitz
( Leipzig , Findel , 16 S . 40 Pf . ) in eine freie Ecke . Meine
ist trotzdem so friedlich wie möglich , und der
Stimmung
ans den gewohnten
Verfasser soll meine Verbannung
Räumen nicht büßen . Hier sagt der Titel alles . Ahasverus
oben.
steht bei der Personenangabe
Hnmanus u n t e n,
sie sollen wohl in althergebrachter
Weise die Gegensätze
"
bezeichnen. Wenn Ahasverus sagt;
„ Judentum - Menschentum
Ein
Völkern
ist der Jude"
Abscheu allen
„
so thnt er den Antisemiten zu viel Ehre an ; wenn er hin¬
zufügt : „ Und wiederum sind alle Völker i h nt Ein Abscheu,"
so gerate ich in Gefahr eine gelehrte Abhandlung gegen ihn
zrr schreiben ; aber ich unterlasse es . „ Warum verstand der
Ahn den Heiland nicht ? Und hatte denn der Heiland alle
'
WahrhKt ? Jst s nicht ein Widersinn, , den Feind zu lieben,
wenn dicht der Feind die gleiche Liebe hegt ? „ Es ist das
alte Lied in neuen Jamben , der Verfasser
bemüht
dem Juden
gerecht
zu werden
; er
sich sogar
weil
aber
er
verkennt
ihnmißversteht.
ihn
,
b e st e h t nicht
tu
Der
seiner,
Jude
folge
weiter.
Glaubenslehre
seine
durch
sondern
Er hat nicht g e z w e i f e l t , ( wie ihn Schmitz darstellt ) ,
und deshalb
gelitten . Dreizehn
sondern geglaubt
des Indes
das
Zeilen lang dauert in der Schilderung
Glück des gleichgestellten Israel , dann beginnt eine Seite
— aber
lang Ansturm des Pöbels gegen das Judentttm
die
auf
tritt
um
Rasenden zu beschwichtigen
schon
,
Hnmanus
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und die Jndm . zu verteidigen . Er weist — , und hier
muß man die gute Absicht des Verfassers anerkennen , — auf
das selbstische ' Christentum der Jetztzeit hin , er hält den
Juden für eben so entwicklungsfähig , tute den Christen.
fühlc denn ans den - Einfluß , der von Hnmanus
Ahasverus
auf ihn übergeht ( da die Sonne dem Wanderer doch eher
den Mantel entwindet , als der Sturmwind ) , und im Men¬
schentum , losgelöst von seinem Selbst , will er mit dem Ver¬
treter der Liebe leben.
In l 6 Seiten , Herr Verfasser , heilt man solche Wunden
nicht , da mnß der Weg znm Gnten doch etwas genauer,
als in Versen möglich Kt , angegeben werden . Sie haben
die edelsten Absichten ; aber glauben Sie , wir Juden tyäten
dem Hnmanus einen üblen Gefallen , wenn wir von unserem
Selbst uns loslösten ; so lange man uns dies anrät , müssen
wir bei unsrer „ angebornen Halsstarrigkeit " bleiben.
Doch ich verrenne mich und schreibe, statt an Sie,
plötzlich an den Verfasser . Um auf das Peßachmachen znrückznkommen , hätte i ch eine völkerbeglückende Form
von ganz besonderer Tragweite
ansznsprechen : Jeder
C h a m e z im eigenen
s ä u b e r e u n d r ä u m e des
rein
tvird ' s überall
weg , dann
Hause
Mit diesem
werden
Wunsche darf ich mich für
.
heute von Ihnen wohl verabschieden.

Cirr Bild

Moses.

der
Titel
schreibt ein Mitarbeiter
diesem
Kein Bild , kein Denkmal , keine Münze ruft uns
mehr die teueren Gesichtszüge unseres großen Lehrers
Moses in Erinnerung . Und doch wäre es sehr interessant
zu wissen, wie der Mann ausgeschaut , der dem Menschen¬
geschlechte eine Fackel entzündet , die ewig leuchten , die ewig
strahlen wird , und dem nicht nur die monotheistischen Welt¬
religionen , Judentum , Christentum und Islam , sondern auch
unsere heutige Kultur , Gesittung und Humanität ihr Ent¬
stehen verdanken . Leider fehlt uns auch jeder Anhaltspunkt
dafür , daß die alten Israeliten ein Bild des teueren , großen
Lehrers je besessen haben . Die ersten Spuren von Portraitmalerei bei den alten Israeliten
finden wir erst unter dem
Könige Achab , denn nach seinem Tode wurde sein mit Blut
befleckter Wagen abgewaschen , wobei man auch die obszönen
Bilder , mit denen das Innere dieses Wagens geschmückt war,
wegwusch ( I . Kön . XXIl , 33 ) . Dagegen war die Bild¬
schon zur Zeit Moses
hauerei und Schnitzerei den Israeliten
bekannt ; sie hatten beide Künste bei den Ägyptern erlernt,
waren doch die Cherubim , w .' lche den Deckel der BundesLade schmückten , eigentlich ans Holz geschnitzte , mit Gold
belegte Kinderköpfe . Aron wußte schon ein Kalb ans Gold
ein:
zu gießen und Moses schönte es den Kindern Israels
ein
Bild
und
erwartet
machet
Euch
nicht
Daß
ja
Ihr
, die
„
Gestalt eines Götzenbildes , die Gestalt eines Mannes oder
eines Weibes ( Deuteron . V , 16 ) . " Wir ersehen daraus,
daß die Israeliten es schon damals ganz gut verstanden
haben , mit dem Meißel , der Gußform und dem Schnitz¬
messer nmzugehen . Unter den ägyptischen - Altertümern , die
Mariette Bey nach Paris gebracht , befindet sich auch eine
Stelle , die uns zwei Manuesgestalten in Reliefarbeit zeigt
und unter denen die Worte Mesu ( Moses ) und Pasoi - Levy
Unter

, . Neuzeit
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die Satzung vom Neu
den tiefsinnige symbolische Bedeutung
׳deutlich
zeigen
Beide Gestalten
" sagt der Midrasch,
Knebel- monde besitzt.
( Aharon ) prangen .
und
fehlt auch der charakteristische wähTypus
soll nach dem Monde zählen ,Der Mond ist das
Israel
semitischen
״
daß
sein ,
Mond ein Bild Israels ist .
bart nicht . Sollte es daher nicht möglich
der Nau. t,
in der Wüste irgend weil der
Liebe , er leuchret im Dunkel
Aufenthalts
rend des vierzigjährigen
den finsteren
es unternommen Sinnbild tröstender
in
Völkern
den
Zeitvertreib
"
ein israelitischer Bildhauer zum
so auch Israel , es leuchtet
ihnen die allversöhnende Liebe .
des großen Lehrers in einen Felsen
und
predigt
die
des
Gesichtszüge
Hasses
der
Zeiten
hat ,
anfzubeschelochem .
um sie so den spätesten Geschlechtern Reisende Das ist ein großes Wort : Dugmah
zu graben ,
der
englische
uns
Euer Bild.
wahren ? Und richtig erzählt
in der Ebene von Rephi- Mond sei
sei der Mond euer
Ja Dugmah schelochem? hierin
Palmer, er habe in einem Felseneiugegraben gefunden , der
Wunden
heilen könnt,
und
trocknen
dim die Gestalt eines Greises
als betete Vorbild , wo ihr Thränen
-emilluth Chessecl,
G
gleichsam
,
die
erhebt
jüdische
beiden Arme gen Himmel
seiet zur Stelle, da übet
] eine
Das sollen wir , die RachEs ist daher leicht möglich, da
! 1 und 2 ) .
Liebe , die alles trägt und duldet.
die
er ( Exodus XVI .
einem
von
Moses
jener Ahnen, die
Kinder
noch zu Lebzeiten
Rachmonim , die
bne
monim
daß dieses Bild wirklich
ist
wurde , andererseits
Liebe geübt gegen alle ihre
Liebe im Herzen getragen und
israelitischen Bildhauer angefertigt
eines
irgend
es das Machwerk
Ahnen haven es verstanden,
es nicht ausgeschlossen , daß
Wie nun Menschenbrüder. Und unsere
.
ist
dulden und zu sterben , sie haben
oder gar Müßiggängers
späteren Phantasten
des bekannten für ihre idealen Ziele zu
Abt
d׳r
daß ihnen das
wird
hat
,
mit ihrem Herzblut tausendfach besiegelt , im Dienste der
jetzt aus Aden gemeldet
durch
Sinai
angeregt
,
dem Berge
einen Dugmah schelochem, ihr Priestertum
Katharinenklosters aus
beschlossen , jedenfalls
Gut sei , und sind von ihrem Banner
,
Palmers
Bericht
den erwähnten
Menschenliebe ein teures
lassen,
zu
Bilde
anfertigen
weder zur RecNten noch zur Linken
Abklatsch von dem genannten
mit so wunderbarer
zu machen. nicht gewichen
zugüngliw
Kreisen
weiteren
Was aber ist es gewesen , das sie
um es so auch
denen des
mit
Bildes
die
Beherzigung einer anderen
Sollten nun die Gesichtszüge dieses sein so hätten wir Kraft ausgerüstet ? Es war
kündet.
,
schelochem
ähnlich
Stelle
die das Dugmah
Mesu auf der Pariser
der Verjüngung.
von unserem großen Lehre,
Bild
das
Symbol
auch
authentisches
beinahe
Der Mond ist nämlich
hiermit ein
aller
erregen
und
die
Jugendhoffnug
Neugierde
die Jugendfrische
Lehrer , das auch in dieser Forin
Jung müssen wir sein ,
die freudige

Lebens wahren ,
uns in allen Stürmen des
uns nicht rauben lassen,
Herzens
Grundstimmung unseres
neuem verjüngen, das ist es,
uns wie der Mond immer von
das
Dugmah schelochem uns
was in zweiter Hinsicht
und
es , daß in unserer Zeit in Israels
Katheder
nahe legt . Woher kommt und
Glaubensbegeffterung immer
Mitte Glaubensinnigkeit
es , daß so viele in seiger
schwinden , woher kommt
Mond.
mehr
der
und
Israel
die Fahnen ihres Gottes verlassen?
Gesinnungsschwäche
BeVonMar Veermann.
die Jugendsrische, die kräftige ursprüngliche
uns
Weil
der
von
unsere
daß Israel
Herzen sind alt geworden,
Es ist gewiß nicht ohne Bedeutung ,
aus geisterung fehlt, unserewir
sollten;
Befreiung
seiner
nach
Natur
zagen , wo wir wagen
zuerst
Hoffnung ist verdorre ,
Erhabenheit der
wir
das
unsere
wo
Symbol
Merr
ist
wir
Das
schwach ,
.
sollten , sind
Wir
Ägypten das Meer gesehen
.
wie diese. Dem wo wir stark sein
feige
wir
sträflich
unendlich
weit
,
sollten , sind
bewähren
der Liebe . Es ist tief,
mit
Kühnheit
wir
rechnen
sich
weiter
Ferne
dunkle Meeresslut in
immer Rücksichten und Erwägungen ,
Auge scheint die
und verzählen,
Der Himmel ist kennen nur
.
vermählen
zu
und
zählen, bis wir uns verrechnen
dem blauen Himmelsüther
Meere lernen ׳nur immer
am
aus
halbem Wege
bleiben
Israel
und
Was
immer und zögern
das Bild des Glaubens .
von Glauben und fürchten
zuzustreben.
Vereinigung
dem
die
Ziele
innige
mutig
sollte , war eben
des alten Rabbi,
und gläubige Liebe . Das stehen , statt
Zeiten galt das Wort
Liebe , war liebevoller Glaube
früheren
In
in
und
und Israel
verstanden
Lichtes
richtig
göttlichen
haben denn auch unsere Weisen Schir haschirim bajom daß die Engel im Strom
das heute
Gilt
:
sich verjünge.
durch den Born der Thora
sinniger Form ausgesprochen
Glaubens
nicht,
ist
aber
zum
Thora
vieles
des
und
man
kennt
neemroh ״das Lied der Liebe
" Aber wie sah Israel noch ? In Israels Mitte
Kinder
Unsre
.
.
geworden
unmodern
vieles
ersten Male am Meere erklungen
bleiche das ist wie so
was ihnen nicht gut
die brausende Flut ? Sie zagten ,
was
Male
ihnen gut und auch
alles
lernen
ersten
,
zum
Wie soll da
Freiheit
die
.
goldene
fremd
sie
bleibt
ihnen
Gotteswort
das
aber
und
ist
Furcht befiel sie , eben erst hatten
,
Kenntnis
erdulden
Mizraims
sie von neuem
und die Liebe erwachsen , wo
gewonnen und schon solltenwunderbar mitten in ihrer Pein die Begeisterung
,
fehlt.
Not und Druck . Und
wurde , lantet
und Finsternis erstrahlte Verständnis
Nacht
in
ihrer
mitten
die Frage, warum Jerusalem zerstört
und Furcht ,
Aus
des
Gotteswortes,
geschwunden . Soll
war der Strahlenglanz
eine Antwort , weil die Thorakenntnis das Beth olomim
es
ihnen ein Stern , es
worden
,
^
Glaubens ,
Boden gekündet
das ihnen noch aus Ägyptens
des das neue Heiligtum unseres
wieder das Thorawort unter
zufolge , die Worre
wir
Überlieferung
alten
müssen
einer
dann
waren
,
eruehen
die
zu
Zeiten
Monde
dem
noch wie in alten
Ehren bringen . Es gilt heute Wenn alle Deine
uns
und
Gottesgebotes , das bestehlt nach
zu
die
in
Herzen
Mut zog
״ וכל בניך לימודיה״ ורב
rechnen . Die Angst wich ,
die brandenden Zeiten שלוט
des Friedens
sie dahin ourch
des Ewigen sind , dann ist Fülle
schritten
Sinnes
kühnen
die Erinnerung Kinder Jünger " Dann wird wieder einziehen Glaubensgerade
daß
Gedanke
,
Deinen Kindern .
Wellen. Es ist ein tiefer
in die Herzen , dann können
Monde zu zählen das Dunkel
an die Satzung nach dem den
Glauben
ge- sreudigkeit und Glaubensstärke
wir haben die
thatkräftigen
und
sein und brauchen nicht zagen ,
wir
mutig
gebannt, die Hoffnung
welche
es liegt darin schon angedeutet,
schaffen haben soll ;

dürfte.
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Thora , wir haben die ewige Jugend , wir haben das Wort
unseres Gottes , das uns mit immer neuer Kraft umgürtet,
wir haben die trostreiche Verheißung des Propheten:
„ Nicht wird dir fürder sein die Sonne zum Lichte des
Tages und oer Mond dir nicht leuchten in der Nacht , sondern
Adonaj wird dir sein zum ewigen Lichte und dein Gott dir
zum Ruhme für und für.

Drei

Lehrbücher für die israelit

.

Volksschule.

Angezeigt von T . Spät ; .

2 . Die Fibel.
Die württembergische Fibel ist von Straßburger
für
israelit . Schulen zubereitet worden . Württemberg hat ja
bekanntermaßen die besten Volksschulen und das hat es nicht
zuletzt seinen trefflichen Lehrbüchern zu verdanken . Bei uns
kennt man nicht die Künsteleien und Spielereien der Normal¬
Der reine und mechanische Schreiblese¬
wörtermethode .
unterricht bringt die Kinder sehr schnell und leicht zu fließen¬
dem Lesen , hält sie zur passenden
Selbstthätigkeit an und
ec fielt dadurch eine frühe Schreibgewandtheit
und ortho¬
graphische Sicherheit .
Möglich bald treten inhaltsvolle
Wörter und Sätze und dann Abschnittchen an die Stelle ein¬
facher Silben und geben dadurch dem Geiste seine Nahrung.
Ausgezeichnete Lesestückchen aus des Kindes Interessensphäre
führen es ein in die Reiche der Natur , in des Lebens
Realität . Lebenswahrheiten und Sittenlehre
bieten kleine
Erzählungen . Auch jüdisches Wesen und jüdische Sitte
treten uns in ihrer ganzen Anmut schon in diesem Büchlein
entgegen.
Ein großer Abschnitt ist sodann auch der Sprachlehre:
Wortbildung , Wortunterscheidung re . re . eingeräumt ( 20 S . ) .
Die lateinische Druckschrift wird dann zur Einübung
ge¬
bracht . Verschiedene Lesestücke mit lateinischer Druckschrift
verschaffen dem Kinde die nötige Übung . Die hebräische
Lesefibel, die beigegeben ist . ist etwas kurz weggekommen,
auch ist ihr Druck etwas klein . Doch es ist anerkennens¬
werter Vorteil , daß der Fibel zugleich eine hebr . Lesefibel
beigegeben ist.
Das 1 . Lesebuch ( für Mittelklassen ) ist ebenfalls eine
des württemb . 1 . Lesebuchs für evangelische
Bearbeitung
Schulen , bearbeitet für israelitische Schulen von Straß¬
burger.
Der Lesestoff ist den Naturreichen , der Geschichte ( Biographieen ) , der Geographie und dem Leben entnommen.
Auch jüdische Geschichte und jüdisches ' Leben sind berücksich¬
tigt . Die Stücke passen ihrer Einfachheit und Nüchternheit
wegen ganz gut für Kinder von 8 — 10 Jahren . Druck
und Einband von Fibel und Lesebuch sind vortrefflich.
Die Fibel ( 126 Seiten , samt 24 Seiten hebr . Lesebibel)
kostet 90 Pfg . ; das Lesebuch ( 176 Seiten ) kostet 1 Mark.
Das 1 . Lesebuch ist in allererster Linie mit Freuden zu
begrüßen und zu empfehlen ; denn an einem trefflichen Lese¬
der israel . Schulen war bisher
buche für die Mittelstufe
Mangel.
Also wandert hinaus ins weite deutsche Reich , ihr meine
drei treuen Freunde , erzählt all ' überall von Schwabens
sonnigen Gefilden und grüßt mir die Kollegen von nah
und fern!
*

Die oben beschriebene württemb . Fibel ( Bearbeitung
für isr . Schulen von B . Straßburger ) ist auch deshalb zu '
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empfehlen , weil zu ihr eine äußerst praktische , von Meister¬
hand verfaßte und trefflich neu bearbeitete Einleitungs¬
und Vorbereitungsschrift vorhanden ist . Die „ Anleitung
der
methodischen
zur
Fibel"
Behandlung
( herausgegeben von Seminarlehrer
Schönmann — Eßlingen,
neu bearbeitet von Th . Himmelein , Seminarlehrer
in Eß¬
lingen , 3 . Aust . Verlag von Adolf Lung - Eßlingen 322 Seiten)
j ist in vielen Fachblättern mit Freuden begrüßt und äußerst
i lobend beurteilt
worden . Sie ist ein Schatzkästlein für den
angehenden Lehrer ; aber auch der geübtere Kollege wird
jederzeit in ihr treffenden Rat ftuöcn für das schwere und
wichtige Geschäft des ersten Jugendunterrichts , für die Be¬
handlung des elementaren Sprech - und Sprach - , Schreib - ,
Lese - und Anschauungs - ( Sach - ) Unterrichts . Die „ An¬
'
und Auswahl
schließt sich in ihrer Stoffeinteilung
leitung
allerdings an die obenbeschr . wttb . Fiebel an und behandelt
vor allem „ lehrgroßartig " diese nach jeder Richtung ; sie
kann jedoch auch von Lehrern , welche obenbezeichnete Fibel
nicht in ihren resp . Schulen eingeführt haben zu Nutz und
Frommen ihrer Schule studiert und den Verhältnissen ent¬
sprechend zur Vorbereitung
auf jede Schulstunde benutzt
werden . Eine kurze Darstellung ihres reichen Inhalts wird
das beweisen.
Einleitung:
1 . Aufgabe des
elementarischen Spachunterrichts im all¬
gemeinen.
2 . Die Anschauung und Sprechübungen
3 . Das Zergliedern der Wörter und Sätze.
4 . Das Zusammensetzen der Laute Kopflautieren.
,
5 . Die Schreibübungen.
1 . Abteilung .
Die Schreibschrift.
Der Schreiblese - Unterricht . ( Fibel S . 1 — 16)
1 . Die Vorübungen
und der Verkehr mit den Kindern
in den erster Schultagen.
2 . Die Einübung der Buchstaben in 54 Übungen.
1 ! . Abteilung
Die
.
deutsche
Druckschrift.
( Fibel S . 17 — 54)
1 . Über den getrennten Lese - und
Schreibunterricht.
2 Die Aufgabe des Lehrunterrichts überhaupt.
3 . Die Einübung der Druckschrift : a . die einzelnen Buch¬
staben der kleinen Druckschrift , b . Verwendung der
kleinen Druckschrift zu ein - und zweisilbigen Wörtchen
mit einfachem und verdoppeltem Aus - und Anlaut,
o . Die großen Druckbuchstaben.
III . Abteilung.
Wortbildung . ( Fibel S . 55 — 70)
1 . Wörter mit Nachsilben.
2 Wörter mit Vorsilben,
3 . zusammengesetzte Wörter,
4 . dreisilbige Wörter.
IV . Abteilung . Lateinische Druckschrift . ( Fibel S . 71 — 78
V . Lesestücke für den Anschauungs - und Sprachunterricht.
( Fibel S . 79 - 124)
VI . Der Anschauungsunterricht . ( Stellung , Aufgabe , Aus¬
wahl und Anordnung rc . rc . )
1 . Das Lesen.
3 . Die Rechtschreibung mit Lehrgang.
4 . Die Aufschreibübungen.
5 . Die Lesestücke im einzelnen — ( behandelt für An¬
schauung und Sprechunterricht ) a . die Schule , b . der
Garten , c . die Wiese , cl . der Wald , e . das Feld,
f . Luft und Himmel , g . Wasser , h . Haus , i . Haus-
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des konservativen Antrages
Zu den Unterzeichnern
von Israeliten
Verbot der Einwanderung
Dr
. Arendt , der,
betreffend das
auch Abg .
in das deutsche Reich gehört
und
erzogen ist.
als Jude geboren
wie unsere Leser wissen ,
seiner Art.
der
einzige
aber keineswegs
Dr . Arendt ist
"
auch der Oberverwal¬
Brest
.
Ztg . mitteilt , ist
die
Wie
„
ebenfalls unter dem
Name
dessen
Hahn,
Seine Eltern waren
tungsgerichtsrat
Abstammung .
jüdischer
,
steht
Antrag
Breslauer jüdischen Kirch¬
und liegen auf dem
v . Nor m a n n,
noch Juden
stamnit auch Herr
Ferner
.
hofe begraben
zu Barkow
a . D . und Rittergutsbesitzer
GreifenOberstlieutenant
der Vertreter des WahlkreisesVater war
in Hinterpommern ,
Sein
ab
.
von jüdischen Eltern
Bürgerliche Verhältnisse.
in Danzig und
berg -Kammin ,
Kardinal
"
bekannten Getreidefirma
einer
meldet , hat
bei der
.
Volks
Ztg
Inhaber
* Wie die „ Köln .
und geadelt . Sowohl
getauft
SynagogenEin¬
Kölner
später
eine
wurde erst
Rabbiner der
ist
jüngst den
bei der Familie Normann
wie
Berufung
Krementz
zur
Hahn
unwahrschein¬
Familie
um dessen Glückwünsche
deni Osten mindestens nicht ein
Gemeinde empfangen ,
Kirche entgegenzunehmen.
recht netter
wanderung aus
der
katholischen
Rat
kursiert
Arendt
Dr
.
des
Se . Eminenz
in den höchsten
er
hoffe
, daß
. — Bezüglich
Arendt
seine erste
dabei
lich
,
Als Herr
Der Rabbiner äußerte
den verschiedenen Kon¬ Witz in Abgeordnetenkreisen .
unter
Christentum und,
den Frieden
und mit großem Eifer für
nach wie vor
werde . Der Kardinal
hielt
cm Zettel.
fordern
Wahlrede
Kölner Diözese
an dem Rednerpulte
"
fessionen in der
sprach , prangte
- Ztg . , daß er fernerhin
Volks
Deutschtum
„ Frisch
die
Köln
Inschrift
.
er trage
den
erwiderte nach der „
Die Weiterftehenden glaubten ,
und der Eintracht unter
Worte : „ Frisch
die
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des
Friedens
" doch wer näher znsah ,
ein Schirmer
wünsche , daß
;
gestrichen
werde und von Herzen
"
Nächstenliebe
und
Konfesnonen sein
Gottes
.
der
" des famosen
getauft
Werken
wann
dieselben in den
„ Begründung
* In einer großartigen
— Wir sind neugierig darauf , "
.
der Naturali¬
wetteifern möchten
Köln . Volks Ztg .
einmal die klerikale „
Antrages behufs Verweigerung
wieder
die
konservativen
„ Kreuzzeitung"
nunmehr
Juden beruft sich
rasseln wird.
sation ausländischer der Reichsverfassung , um die Zuständig¬
mit ihrer antisemitischen Schublade
4
" strengte gegen
aus den Artikel
Nun haben aber wiederholt
.
* Die „ Antisemitische Korrespondenz
von
des Reiches zu erweisen
Artikels , worin
keit
"
und Auslieferungs¬
eines
"
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der , . A . K .
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Preußen
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Dr . Kopp sagte der
des Zentrums einen Platz zu die Antisemiten sitzen , zurück.
in der Zeit des
Empfange des
wo
Heinrich
dort
des Fürstbischofs
und nun
die hintersten Reihen ,
der Beerdigung
in seinem Titel
„ Bei
es , da kam Stöcker auf ihn ,
währte
nur ein einziger , welcher
sich
lange
hat
zuhörender
Nicht
um
wenigstens
Kulturkampfes
einzige war der
um
dieser
und
,
" führt , beteiligt ,
"
wandte sich auch v . Liebermann
Minuten
nach
Königlich
Wort
wir nie !
„
das
teilzunehmen . Zehn
. Das vergessen
Tiktin
«—
dem
Gespräch
an
.
werden
Weise
Königliche Landrabbiner
wieder lebhaft zu
in Moskau , an den kürz¬
3 Uhr begann es im Hanse
als er im Gange
und
* Von dem B ürgermeister Alexejew
vorn
,
wieder
nach
der amerikanische Schrift¬
sich
Ärmel
entwirft
Ahlwardt begab
verübt wurde ,
sich den
" bereits erwähnten
dieser
Attentat
ein
klopfte
lich
,
einen Konservativen streifte
in seinem im „ Jeschurun
Sprößling
“ folgende
ihren
werden
Frederje
in Russia
steller Harold
of Israel
können.
ab . " — Aber die Konservativen
Exodus . A stucly
Hie
im
abschütteln
„
Buche
Rockschößen
ersten Tage des Peßachfestes
dennoch nicht von ihren
Schilderung : „ Die
sich
Juden
die
interessante
lange
dem Ahlwardtismus
nie vergessen werden , so
* Dr . Böckel sagt sich feierlich von "
er
April 1891 werden
einer glücklichen Erfindung
, was
gründen
sollen
Tage
Jene
Volkspartei
neue
ein
Eine
Rußlands erinnern .
:
los . Er will eine „
Ruf verdanken . Es ist
in seinem Organ schreibt „
Alexejew ihren unheimlichen
ein
großes
des
Herrn
und
damit anfängt , daß er
Reichtum
Aufschneider
Scharfblick , die jedem "
von 45 Jahren , der großen
Mann
Partei ohne politischen
.
keine
Zukunft
nachläuft , hat
und Schreier

und
Stadt , 1 . die Erde , Tages
tiere , k . Dorf und
Gott . —
liebe
der
der Mensch ,
Jahreszeiten , in .
vollem Recht nochmals angele¬
mit
'
kann ich
den Lehrern an
Nach all dem
und billige Werk
solide
dieses
niemand diesen
gentlichst
empfehlen . Versäume
israelitischen Schulen
bewährten Führer anzuschaffen!

IslafiäSSii

.

n . Ko¬
f ilt H r it

Chronik.
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wurde aus einem
Handelsgeschäft von seinem Vater ererbt hat - Er
Alexanders 11
der
Regierung
Zeit
der
Juden
zur
eifrigen Verteidiger
im Reiche
zu dem heftigsten und erbarmungslosesten Judenhetzer
ihn zu
:
ia
veranlaßte
Blatt
ihn
Alexanders III . Das Levantiner
war
vorher
Tage
Einige
.
brutaler
Verschmitztheit
einem Stückchen
ein kaiserlicher Befehl ergangen , der alle Rechte der Juden in bezug
von 1865
auf ihren Aufenthalt in Moskau , die durch das Gesetz
Dieses
.
waren
abschaffte
worden
erteilt
,
jüdischen Handwerkern
Dekret befand sich in den Händen der Moskauer Behörden , schon
Idee , dieses
einige Zeit vor dem Peßachfeste . Es war Alexejews
dann
dessen Aus¬
durch
um
sich
zurückznhalten
,
Dekret einige Zeit
" —
Alexejew verbot die Auf¬
führung ein Vergnügen zu bereiten
und nannte sich
nahme jüdischer Kranke in die städtischen Spitäler
" "
den
Haman . ) hm
klügeren
scherzhaft
Kreisen
„
in vertraulichen
hat auch ihn das Geschick ereilt.

"
bringt in seiner Nr.
Das Journal
„ Rnßk . Shisnj
von
uns
Wie
absolut zttverlässiger
24 folgende Notiz : „
des Jauern
im
wird
Ministerium
siud
Seite mitgeteilt
,
und scham¬
den
über
unerhörten
wahrhaft
Klagen
zahlreiche
die
einheimi¬
losen Massenwucher eingelaufen , welchen
im Gouvernement Samara mit der Not¬
schen Kulaki
als
lage der Landbevölkerung betreiben . Nicht weniger
im
Saita
des
Bauernwirte
Amtsbezirkes
verarmte
200
—■
Kreis Nowvrusseysk haben ihre Parzellen für — sage
2400
Quadratfaden)
V2 Pud Roggenmehl per Dessätine (
den behenden Herren Kulaki in Pacht übergeben , während
andere 2000 Dessätinen des besten Ackers in den verschie¬
denen Amtsbezirken des Kreises Nikolajew für je ein Pud
Mehl pro Dessätine den hungernden Bauern abgeschwindelt
worden ! Nachdem das Ministerium sich genügend überzeugt
hat , daß an der berichteten schier unglaublichen Thatsache
leider ! nicht mehr gezweifelt werden kann , hat es nunmehr
in die betreffenden Ortschaften
beschlossen , Spezialbeamte
die
um
Schändlichkeit in allen ihren
kommandieren
,
zu
die Dimensionen
Einzelheiten genau zu untersuchen und
sestznstellen . Es handelt sich dabei
des Rentenbetrages
natürlich nicht blos um die gewissenlosen Blutsauger , welche
zu bereichern
sich auf Kosten der allgemeinen Notlage
die
um
, welche
Ortsbehörden
mehr
noch
suchen, sondern
"
solchem Frevel mit verschränkten Armen ruhig znsehen .
*

im Kreise Berditschew wird dem
"
berichtet : „ Das Leben unserer Bauern
„ Kijewskoje Slowo
Lande
ist nicht zu beneiden ; dieses ist ja
ans dem platten
im Vergleich mit der ent¬
eine
Glückseligkeit
wahre
doch
die
große Masse der jüdischen
setzlichen Agonie , zu welcher
und Flecken ver¬
Städtchen
den
in
überfüllten
Bevölkerung
dem
urteilt ist . Keine noch so glühende Phantasie vermag
nur
eine
Vorstellung
entfernte
auch
Bewohner der Großstadt
in welchem
von dem unbeschreiblichen Elend zu verschaffen,
!
Dem
9
hungernden
/ 10 der Juden in unserm Orte sich befinden
Bauer eilt die Regierung zu Hilfe , um die Hllnderte von
und im ganzen
jüdischen Familien , welche in Samgorodok
seit Monaten buchstäblich am Hunger¬
Kreise Berditschen
bleiben
kümmert
sich kein Mensch . Dem Bauer
tuche nagen ,
das
und
dem
um
der
Hof
Not
Zaun
noch
der
in
äußersten
verbraucht
als
dann
Brennstoff
Dach der Hütte übrig , die
werden , die Inden in den Kleinstädten entbehren auch diese
vor Hunger . "
Reserve , sie erfrieren vor Külte und vergehen
und die
So die Mitteilungen des Kiewer Jntelligenzblattes
" empfiehlt diese dringend der „ geneigten
„ Rußkaja Schiza
Aufmerksamkeit der Helden der Rassenhatz , welche nicht genug
* Aus
Samgorodok
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über die in Glückseligkeit schwelgenden Volksausbeuter
"
zu
Ob jene „ Helden " nur in Rußland
zetern können .
?
.
.
.
Hause sind
* DerWarschauerKorrespondentder
„ NowojeWremja"
russische
ausgewiesene
dem
Raßlands
Innern
aus
daß
erzählt ,
des
Gebiete
dem
Handels,
Juden ihren Glaubensgenossen auf
aber auch christlichen Handwerkern , namentlich im Schuster¬
die einheimischen
gewerbe , starke Konkurrenz machen , ferner daß
mit scheelen
aus
Rußland
Juden Warschaus die Ankömmlinge
Meister
gegen die¬
und
christlicher
Schritte
Augen ansehen
ums
den Kampf
Dasein
selben unterstützen , letztere aber sich
— Was geht aus
durch Bildung von Vereinen erleichtern .
der antisemitischen „ Nowoje Wremja"
diesen Mitteilungen
Juden sind also nicht solche Tagediebe,
Die
?
russischen
hervor
hingestellt
als welche sie anläßlich Oer Ausweisungsmaßregeln
" im Sinne der
Solidarität
die
Auw
jüdische
wurden .
„
alle
Antisemiten , welche sie immer als eine Gefahr für
Dichtung.
Christen ausschreien , beruht aus tendenziöser
rumänische Kammer hat folgendes Amendement zum
ist nur
Unterrichtsgesetz angenommen : a ) „ Der Elementarunterricht
und
unentgeltlich,
obligatorisch
Rumänen
der
für die Kinder
b ) die Fremden werden , mit Ausnahme der Einwohner der Donur g egen eine im Schnlreglebrudscha , in die Elementarschulen
c ) In Ansnahmefällen
.
anfgenommen
ment festzustellende Taxe
einen Dispens erteilen , d ) Falls die
kann der Unterrichtsminister
die Kinder der Rumänen
Plätze in den Schulen nicht ansreichen , sind
" Das ist der Wortlaut
Amendements , dessen
des
vorzuziehen .
die
allmähliche Aus¬
wird
sein
,
und
Wirkung
dessen
ist
Zweck
den
rumänischen Ele¬
aus
schließung der Fremden , bez w . Juden
deren
Ergebnis dieser
Kammer
,
Verhandlung
Die
mentarschulen .
Judeuheit ein
die
rumänische
bildet
für
ist
Beschluß
,
wahnsinnige
der
Verfolgungen
, denen sie
neues Blatt in der Leidensgeschichte
* Die

seitens der herrschenden Klaffe ansgesetzt sind.
*
Für Antisemiten lehrreich sind die Nachrichten

über
sind
der
Amoy
Insel
.
Aus
in
die Christenhetze
China
wieder religiöse Aufstände vorgekommen , wobei ein christ¬
die Folter gespannt
licher Chinese getötet und andere auf
vor der fanati¬
mußte
Londoner
Ein
Missionar
wurden .
flüchten.
schen Menge

Gemeinde , Synagoge

und Schule.

"
ersehen wir , daß
für Osterode
Handwerkerverein einen
Herr Pred . Stnrmann in dem dortigen
"
Der Vor¬
gehalten hat .
über „ den Talmud
Vortrag
er
dieses
Wahl
daß
zur
betonte
Anfang
,
zu
gleich
tragende
die Veröffentlichung
Themas gedrängt worden sei durch
und auffallender Auslassungen
verschiedener Flugschriften
'
der Talmud
Volksvertreter
, von deren © eite
einiger unserer
die heftigen Angriffe hat erfahren müssen ; hob aber auch
gleich hervor , daß alle diese Angriffe vollständig unbegründet
und hervorgegangen seien aus mangelhafter Kenntnis des
will
altehrwürdigen Werkes , das in der That studiert sein
gründ¬
Gelehrten
von
nur
bis
wenigen
das
sehr
und
dahin
weit führen
lich erforscht worden wäre . Es würde uns zu
den
wir
wenn
Inhalt
Blatt
ans
,
schreibt das genannte
aber
wir
wollen
, daß
wollten
; hervorheben
näher eingehen
die klärenden Auseinandersetzungen durch eine so treffende
und so geschickt gewählte Beispiele , Aus¬
Beweisführung
worden sind , daß die Zuhörer trotz
k
. unterstützt
sprüche
in gespanntester
des Vortrages
der lVg stündigen Dauer
* Ans dem Kreisblatt
„
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Schlußsätze
Aufmerksamkeit bis zu seinem wirkungsvollen
verharrten . Nicht nur der reiche Beifall der Anwesenden,
sondern auch das warm empfundene Dankeswort des Vor¬
sitzenden bekundete es laut , wie gern man gerade diesen
gehört und wie gern man sich hat belehren lassen
Vortrag
über eine Sache , die vielerseits von einem durchaus schiefen
Gesichtswinkel aus betrachtet und darum auch so manches
Mal falsch beurtheilt wird.

^

Nr

.

14.

gab ein erhebendes Bild der Eintracht , in welcher die beiden
Konfessionen dort leben und verkehren , im Gegensätze zu der
beschämenden Rassenhetze im Reiche . Herr W . wurde anch zum
Ehrenbürger seiner Stadt ernannt.
* Aus dem
Verzweiten Jahresbericht der , Israelitischen
sicherungs - und Unterstützungs - Kasse für Witwen und Waisen

der Rabbiner und Beamten in Elsaß - Lothringen " ist ersichtlich,
daß die reichsländische Regierung der „ Versicherungs - und
" einen
* Die
jährlichen Zuschuß von 2000 Mark
immer
Kantor
Unterstützungskasse
ohne ersten
sind noch
Breslauer
des
Lantz , Präsident
bewilligt und daß Herr Lazarus
in der neuen Synagoge . Jeden Freitag und Sonnabend
bei
der
des
Ober
schon
Elsaß
,
Israelitischen Konsistoriums
bekommen sie einen neuen Vorsänger gu hören , aber alle
- und
der
der
Unterstützungskasse
Versicherungs
dem
Gründung
wollten
bis jetzt gehörten
allerdings verwöhnten Pub¬
eine Summe von 4000 Mark als Gründungsfoud
gespendet
likum nicht gefallen . Da kommt ein junger Kantor Bielitz
von 400 Mark sich ver¬
und
zu einem jährlichen Beitrag
und nimmt vergangenen Freitag , den 25 . und Sonnabend,
abgegeben hat , im Falle daß die
pflichtet , die Erklärung
den 26 . , die Gemeinde mit seiner melodischen Stimme
- und Unterstützungskasse " ihre Thätigkeit
kann
und
Versicherungs
Er
sehr
„
noch
noch
jung
ist
.
zwar
gefangen
die Vorsänger
sollte , eine zweite
ansdehnen
nicht lange seinem Berufe angehören , aber die Stimme ist auch auf
4000
einem
Mark
Summe
nebst
von
Beitrag von
jährlichen
die
Ent¬
Man
ist auf
gut und sympathisch , sie greift durch .
der
Das
wollen
400
Mark
.
Vermögen
lassen
zukommen
da
zu
der
des
zumal
begierig
glückliche
Vorstandes
;
schließung
Mark.
9724
beim
aus
Jahresabschluß
Bewerber Ausländer ist und schwerlich die Bestätigung der Kasse beläuft sich
Das Verwaltungs - Komitee sieht mit Vertrauen der weiteren
Regierung erlangen dürste.
segensreichen Entwickelung derselben entgegen und ladet alle
* Um die in
Gruden
zu besetzende Landrabbinerstelle
ein . Nur wenn sämtliche
noch Fernstehenden zum Beitritt
haben sich 21 Herren beworben . Bis zur Neubesetzung
Rabbiner und Beamte der Reichslande beitreten , kann Ge¬
des Rabbinats , das die Regierungsbezirke Osnabrück , Stade,
deihliches geleistet werden . Bis jetzt sind erst 15 Rabbiner
Aurich umfaßt , ist von dem Regierungspräsidenten zu Osna¬
Mitglieder.
brück Herr Landrabbiner Dr . Gronemann beauftragt worden.
*
Herr Di *. Rabinowitz in London ist mit der in der
* Am 16 . v . M . fand im israelitischen ^Seminare zu
"
mitgeteilten Erklärung des
vorigen Nr . des „ Jeschurnn
" nicht ein¬
Kassel unter dem Vorsitze des Provinzial - Schulrat , Kanne¬ gelehrten Dr . Gaster inbetreff der „ Hutfrage
gießer und des Geheimen Regierungsrates Hasse sowie unter
verstanden . Dr . G . hatte drei Gründe angegeben , ans
Dr . Prager die Entlassungs¬
Mitwirkung des Landrabbiners
welchen die Juden beim Beten das Haupt bedecken : 1 . Aron
An derselben beteiligten sich elf Zöglinge,
Alle
allein ?
Aron
prüfling statt .
( Warum
trug eine Kopfbedeckung .
Zwei derselben ( Neuhaus - Guxwelche sämtlich bestanden .
Priester trugen eine solche . Exod . 28 , 40 ) ; 2 . Die römischen
hagen und Plaut - Wehrda ) wurden auf grund ihrer schrift¬ Sklaven gingen barhaupt , die Juden wollten daher nicht
lichen Prüfung vom mündlichen Examen dispensiert.
als Sklaven erscheinen ; 3 . Jesus lehrte seine Schüler bar¬
°
* Der
haupt zu beten , um sich hierdurch von den Juden zu unter¬
über die Religionsschule der Synagogen„ Jahresbericht
"
scheiden. Dieser letzte Grund wurde als der wichtigste von
Gemeiude zu Hannover
enthält an erster Stelle einen längern
dreien angeführt .
den
„ Ich muß jedoch gestehen, schreibt
Aufsatz aus der Feder des Leiters der Schule,
anregenden
keinen
Dr
R
einzusehen . Die Christen mögen
.
derselben
,
Herrn Seminardirektor Dr . K r on e r und einen Stundenplan , aus
Grund
einen
zu beten;
haben
gehabt
, unbedeckten Hauptes
in
Hannover eine
welchem wir mit Interesse ersehen haben , daß
die Juden schon vor der Gebart Jesu
aber
warum
"
mögen
Die
zehnSchule
ist
ist
.
eingerichtet
besondere „ Barmizwastunde
'
die Gewohnheit gehabt haben , das Haupt zu bedecken ? Mir
klassig ( fünf Knaben - und fünf Mädchenklaß en ) , der Unterricht wird
scheint deshalb , daß es richtiger gewesen wäre , statt nach
in
Ver¬
von fünf Lehrern geleitet . Wir kommen auf diesen Bericht
den Gründen für eine jüdische Tradition in dem heidnischen
bindung mit mehreren andern ausführlich zurück.
Rom
und im Neuen Testamente zu suchen, sich nach denselben
* Am 18
der Nestor der
Piesling
. v . M . ist in
im Talmud umzusehen . Dieser erzählt : Ein Jude begegnete
M . L . K o h n im 2
mährischen Rabbiner , Bezirksrabbiner
Gelehrten , ohne sein Haupt zu bedecken . Da sagte einer
Alter von 82 Jahren
verschieden . Seit dem Jahre 1841
andern : „ Wie unverschämt ist doch dieser Mensch , daß
"
in der Gemeinde Piesling bekleidet, zumin
hat er das Rabbinat
Hieraus
er
unserer Nähe nicht einmal das Haupt bedeckt .
—
Der
.
erfreute
einer
wo er sich
ungewöhnlichen Beliebtheit
der andere : „ Vielleicht konunt er aus der Stadt
entgegnele
Schwiegersohn des Entschlafenen , unser geschätzter Mitar¬
Mechasia ( in Babylonien ) , wo die Leute mit den Gelehrten
beiter Hr . Dr . Friedländer , widmet dem Verstorbenen
sehr vertraut
umgehen , er ist daher nicht gewohnt , uns
"
Worte des Nachrufes in österreichischen Fachblättern.
Ehrenbezeugungen zu erweisen . ( Kidduschin 33 a . ) Hieraus
* Die
seltene Feier des 50jührigen Amtsjubiläums , ver¬ folgt also , 1 . daß die Inden ( wenigstens in Babylonien ) auf
der Straße barhaupt zu gehen pflegten ; wahrscheinlich war
bunden mit der goldenen Hochzeit , welche der verdienstvolle
Wittelsder Gemeinde Floh
Rabbiner
ihnen die Gewohnheit der römischen Sklaven unbekannt;
( Bayern ) Herr
2 . daß es einem Höheren gegenüber als Zeichen der Ehrer¬
Ovation
einer
hochehrendeu
sich
zu
höser beging , gestaltete
bietung galt , in dessen Nähe das Haupt zu bedecken und
für den Jubilar , an welcher sich die ganze Kultusgemeinde
3
die
in folge dessen verpflichtet sind , vor Gott,
und
die
. daß die Juden
mit dem Vorstande ,
katholische Ortsgeistlichkeit
das Haupt zu bedecken . — Herr Dr.
beim
Orts¬
Gebete
die
und
also
die
.
,
Behörden
königl
Nachbargemeinden ,
Wort!
das
der
nun
Gaster hat
Feier
lebhaft beteiligten . Der Verlauf
honoratioren

Nr

.
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Amlieilzeitulis.
Israel

in Ägypten.

Vvl ! F . Laphra.
kennt der Herr die Frommen und nimmt sie wohl in
acht
Ihr Gehen und ihr Kommen hat er gar wohl bedacht —
Drum sei getrost und zage und bange nicht zu viel:
Ans Gott wälz ' Deine Klage , Er führt Dich an Dein
Ziel.
8

-s

Es funkelt im Sonnenglanze das weite ÄgYpterland —
Die Felder und Gärten zum Kranze sind ringsum
ansgespannt!
Weiß ragen hohe Paläste und prächtige Tempel zum Himmel.
Und aus dem Strome znm Feste drängt sich der Schiffe Gewimmel
Doch in dem herrlichen Lande , da waltet die Tyrannei.
Da klirren die ehernen Bande , da gellt der Geknechteten
Schrei!
Da seufzet in härtester Frohne des Jakob armes
Geschlecht.
Es ward mit schnödesten! Hohne zertreten des
Fremdlings Recht:
Und thront auch in stolzen Hatten der Herrscher dess '
Machtgebot
,
Rach seines Herzens Gefallen schafft Knechtschaft und Marter und
Tod Es thront in unendlichem Lichte ein Gott in ewige
Pracht.
Der macht die Pläne zu nichte , die sterbliche Wesen
erdacht!
Es spricht der Herrscher der Erde : Wir wollen daß knechtet und
frohnt,
Damit nicht zu zahlreich werde das Volk , das unter uns
wohnt
Und zahlreicher woget in Fülle das geknechtete Bolk im
Gewimmel,
Denn also ist es der Wille des allniächtigen Baters im
Himmel!
Es spricht der Pharo : „ Vertilget der Knaben neue Brut " —
Ilnd zahllose Opfer verschlinget des Riles schlammige
Flut ! —
Doch schau, der Tiefe des Wassers entsteiget der rettende Knabe,
Und die eigene Tochter des Hassers entreißt ihn dem
feuchten Grabe.
An dem glänzenden Hof -des Tyrannen genoß er die fürstlichen
Reckte:
Doch konnte die Pracht nicht verbannen die Liebe zu seinem Geschlechte,
In der Wüste mit brennenden Strauche berief zu dem schweren Lose,
Und füllte mit göttlichem Hauche der Herr seinen Diener
Mose ! —

Ausgewiesen!
Skizze nach dem Leben von L . Utting.

Er süß und sann , sann wie er es ertragen sollte das
,
.
Leid , das so plötzlich über ihn hereingebrochen war . Neben
ihm lag seine Geige , aber auch sie konnte ihm heut nicht
helfen , ihn nicht trösten . Er liebte sein Vaterland , Rußland,
und es so plötzlich verlassen zu müssen von den
,
Freunden,
aus den gewohnten Verhältnissen hinaus in die Fremde —
das war hart ! Und welche ein Schicksal erwartete
ihn in der
neuen Welt ! Hier hatte er reiche Freunde die ihn beschützten,
er hatte eine einträgliche Stelle an einer großen und
ge¬
schätzten Kapelle , und nun fort müssen, plötzlich fort , ohne
auch nur zu wissen wohin er sich wenden sollte . •— „ Welch
ein Los ! " rief er voll Verzweiflung , „ mein armes Volk
ohne Heimat . Wie ein Spielball , bald hier bald dorthin
vom Geschicke geschleudert . Ein „ auserwähltes " Volk ! Ja,
auserwählt zum Leiden , um in der Welt herumgestoßen zu
werden . " Mit welchen Hoffnungen war er noch vor wenigen
Tagen ans der Provinz zurückgekehrt, wo er seine Zeit als
Soldat abgedient hatte ; er wollte in kleinen Städten einige
Konzerte geben und mit dem Gelde sich dann in Peters¬
burg weiter ausbilden — er war ja noch jung , und die
Leute sagten , er habe Talent . Ach ! welch schöne Aussichten
boten sich ihm dar . Er wollte groß , berühmt werden ; er
war von seiner Kunst begeistert , er liebte sie und hatte ihr

,

schon

j Ziel
j
!

manches Opfer

gebracht .

erreicht , dann wollte er

Und

dann

,

wenn er sein

Sonja , seine Braut heimführen,

Sonja ! Er fuhr auf bei dem Gedanken . Sie weiß ja noch
nichts von der Ausweisung , er mußte zu ihr , es ihr er¬
zählen , sie um Rat fragen . Sie können sich doch jetzt nicht
trennen , nein , das ist unmöglich — das geht durchaus
nicht — er kann doch nicht nach Amerika , und sie hier in
Moskau zurücklassen ! Und er konnte sie auch nicht mitnehmen
in das Elend , das ihn erwartete . Sonja die kleine , zarte
Sonja , die eben erst aus der Schule gekommen war . erst
18 Jahre alt , die im Hause des reichen Vaters erzogen,
keine Not kannte . Aber sie wird ihn nicht verlassen wollen,
sie wird seine Lage kaum begreifen . S vnjas Vater war reich , er
würde ihm vielleicht das Geld geben bis er drüben eine passende
Stelle gefunden . Und der Vater wird es thnn . trotzdem
er den „ Musikanten " nie recht als Schwiegersohn aner¬
kennen wollte und erst nach langen Kümpfen dem armen
Jungen , der einen blinden Vater ernähren mußte , seine
einzige Tochter versprochen . Er machte gar kein Geheimnis daraus , daß er noch immer hoffte , seine Sonja lverde
wieder , ,zur Vernunft kommen " , und einen reichen Kauf¬
Aber Sonja
mann heiraten .
liebt ihn ja , sie läßt
nicht von ihm . Welch ein Trost ! Und er denkr an seine
Sonja und die Sorgen scheinen zu entschwinden.
*

Da steht er im Zimmer ihres Vaters.
„ Sieh da , Leon Natolnikvff ! Ja , wir haben schon geI hört , Sie
sind ausgewiesen , das ist sehr traurig . Was
i werden
Sie anfangen , nach Amerika auswandern , was?
Sie kommen um Abschied zu nehmen . Es thnt uns,
; Und
i wie gesagt , sehr leid , ja .
Habe heute wieder viel Ärger
j gehabt , ich muß auch schnell zur Börse . Sie haben wohl
"
! auch viel zu besorgen , so ' ne Reise ist keine
Kleinigkeit .
Leon
war
tief
verletzt.
j
"
;
„ Ich möchte Sonja sprechen, sagte er.
Warum
wollen
Sie sie noch aufregen , es ist ja alles
„
|
!
zu Ende , sie hat ihnen nichts mehr zu sagen . Leben sie
! wohl , glükliche Reise . "
So , das fehlte noch ! Dieser Mann war auch ein Jude,
?
! war
der Vater seiner Sonja ! Aber er mußte sie noch
einmal sehen, es mußte eine große Wandlung mit ihr vorj gegangen sein ; da kam sie zufällig in das Zimmer,
"
„ Ach , Du ! ries sie.
j
j
„ Sonja , Sonja , ist es wahr ? Du weißt alles, und hast
mir nichts zu sagen ? "
„ Aber Leon , Du kannst mich doch nicht mitnehmen , und
eine ewige Braut will ich doch auch nicht bleiben . Wenn
Du mich liebst , so mußt Du von mir lassen . " — „ Sonja,
sprich wenigstens nicht so . Sag ' , daß Du mich nicht mehr
liebst ; ich will , so schwer es mir wird , von hier gehen , ohne Dir
auch nur Vorwürfe zu machen . Doch warum wundere ich
mich , jetzt im Unglück verläßt mich ja alles ! "
denken viel zu schlecht von mir.
„ Nein Du . . . Sie
Sie sind aufgeregt , ich muß für uns beide vernünftig denken.
Werden Sie recht glücklich, ja , und gehen Sie , bitte es
,
muß ja sein. "
Schweigend ging er.
War es wirklich Sonja , die eben sprach ? Das hatte er
alles seinem Glauben zu verdanken , seiner Religion . Glaube,
Religion und diese Unannehmlichkeiten , welch ein Widerspruch!
Er erinnerte sich , einmal gelesen zu haben , das Judentum

yit. i4.
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— nur wahr
— nein , nur das nicht
Eid
schören
böte — ich
falschen
Es schien ihm fast
man mir ein Phradies
"
.
wenn
ein
Und
Unglück
bleiben . „
mein Volk ! —
sondern
sei keine Religion ,
meine Religion und nicht
nicht
auf eine verlasse
richtig.
gekommen , setzte sich
Er eilte nach Hause
und versucht zu spielen,
ein
Er war in einen Park
leichter
schien ;
Sonne
die Geige , er ergreift sie
Die
—
das
.
Da
liegt
dachte
war
er
und
hervor , so daß er
,
Alles
dachte
Bank
bringt
.
graziös
Birken
rille
Dissonanzen
der
sck
nur
)
Gedanken uachhangend,
denken müssen. aber
Wind bewegte die Wipfel ein
Weilchen nicht
weglegt und , traurigen
Nur
.
sitzt sein Vater,
Instrument
den
schön
Gedanken
so
Nebenzimmer
die
,
Im
heiter
ob
so
als
das Fenster schaut .
! Es ist ja ,
kann
so gut für ihn
Weilchen
durch
wer
kleines
Ein
allein lassen ,
wollten . Wie impertinent
kann er ihn hier
wie
Kopf sprengen
armen
die
schmerzenden
ob sein Leiden durch
Sohn:
! Es ist , als
vrgen wie "sein der alte Mann , „ warum kommst Du nicht
Wer nur frei wäre,
hell die Sonne scheint
.
würde
rief
zu Herzen,
noch vermehrt
„ Leon,
die uner¬ s
Dir die Ausweisung so sehr
heitere Umgebung
länger trüge er
Du so Deinen
mir ? Du nimmst
einen
Augenblick
Wenn
.
nicht
zu
der
arme,
der Vater ,
ganz frei ;
an Deinem Spiel vorhin
und Du mußt
des Lebens . Aber
ich hörte es
Du nichts leisten
trägliche Last
. . . Welche Wonne,
er
ist
nachhängst kannst
Stütze
man arbeiten,
Gedanken
einzige
muß
Welt
dessen
Wenn
Vater
!
,
blinde
der neuen
zu schlafen
sein , denn in
?"
, zu ruhen ,
müssen
Vater
denken
thatkräftig
zu
Und
ihr
absolute
?
Diese
so an nichts
Sonja
von
vorstellen könnte .
Aber was sagt denn
Vater , daß der Unglückliche
er mußte leben
man sich doch das Nichts
leben
nicht
;
denn
,
Du
ja
Nein , er mußte
.
„ Weißt
denn nicht sehr vernünftig?
Ruhe und . . —
wird ? Und ist es
' wir fühlen , und
verlassen
allen
.
des
,
Sieh
Parkes.
und handeln
dem Ausgange
so etwas nicht .
sich
und
verstehen
denken , alles mit"
Wir
näherte
auch
Er stand ans
Alt
Russen.
einem
muß
Man
,
.
denken
seinerKapelle
lieben . . .
Direktor
die andern
mit dem Verstand
Dort begegnete er dem
, in dieser Auf¬
sprechen
, auch
abwägen
nicht
mit
ihm
Verstand
konnte er
könnte , ohne bemerkt dem
Jetzt aber
( Schluß folgt .)
nur Vorbeigehen
! Wenn er ihm
so
der
Kops
thut
Leon
regung
Er spricht so viel und
zu werden .
an , er bedauert ihn und
ihn
redet
Direktor
der
daß die Ausweisung
weh . Aber
doch bestimmt annehmen , Adam " abzulegen
privilegierter Schnorrer.
darf
:
Ich
„
königlich
sagt
Gin
alten
den
„
werde
war geschlossen,
,
Wink sein
:
der Wiener Kongreß
Ihnen ein
den so viele derJhrigengethan
war im Jahre 1815 ;
Es
Reichsbeschlusse
dem
Glauben
nach
und einen Schritt zu thun ,
alten
Juden waren
Vaterland , sondern Ihren
und die heimatlosen
zwangsweise dahin
Nicht unser heiliges
Landesregierungen
"
den einzelnen
von
oder
. .
getraut wurden.
.
.
einem
Leon ,
geboren
zu verlassen
die
ihn
Betreffenden
wo
unterbrach
Sie
nicht ,
wurden im Volks¬
gewiesen ,
„ Ich verstehe
zum Opfer
Gemeinden Einverleibten
innere
Überzeugung
den
meine
Die
so
Ein solcher „ Geschubter"
"
Vorteile sollte ich
.
, so gesinnungs¬
die Geschubten genannt
unwürdig
für
so
Sie
munde
mich
nach Pflaum„
?
Halten
bringen
der mit seiner Familie
wurden
Löb Kronheimer ,
"
war
Wanderjuden
Ein
?
los
.
wurde . Diesen
auf
gewiesen
Ries
wenn
, aufbrausend
heftig
im
gleich
Immer
!
wurden
,
lvch
und sie
würden
„ Natürlich
bei sich haben , Sie
mehr bewilligt ,
ge¬
keinen
Heimat
Dolch
Reisepässe
keine
Sie
in
—
ihre
Glück , daß
haben .
per Schub
sofort in die Hölle befördert
der Wanderschaft betroffen , eine empstndliche Polizeistrafe
als
Versucher
"
sonst
mich
- nickt und
sie außerdem
die Sache ruhig zwang ihn
mich bracht , wozu
Betrachten Sie
lasse
Erwerbszweig
ich
,
umsonst
es
ist
PslaumSie sich nicht ,
traf . Löb Kronheimers
Wirkungskreis aus
„ Bemühen
"
ihm auch nicht , seinen
Verbots,
.
des
strengen
gestattete
beeinflußen
denken
er
trotz
nicht
So trat
ließen ,
.
Sie mich nur 5 Minuten sprechen Sie
loch zu beschränkenkein Gebot " , seine Wanderung wieder an,
Sie sind
„ Wenn
—
,
Sehen
kennt
.
Not
Gemeinde Freudenthal,
Sie , ich spräche nicht zu Ihnen von uns allen geachtet , ge¬ denn „
war die größere jüdische
I . von Württem¬
alt , Sie werden
Ziel
23
sein
Jahre
Friedrich
jetzt
des Königs
werde Sie nicht mehr lange
des Großen
Sie
ich
Sommerresidenz
;
eine
weiter
liebt . Ich protegiere
Verwandten Friedrichs
1.
weiter schicken , wo Sie sich
der , am Hose seines
Sie
Napoleon
(
.
war
,
berg
sondern
behalten ,
Sie können einst
geistesverwandt
mein
Talent
auch
,
Sie
ist
Er
demselben
haben
erzogen ,
ausbilden können .
Sie — aus
des Rheinbundes : „ "
der
von ihm zur Zeit
Und dieses alles verschmerzen
Verbündeter . ) Mit
sagte
oder
Großes leisten .
mein
klügster
Protestant
Jude
,
im
aber
auch
Fried¬
Herzen
können
wurden
gröbster ,
Sie
im Jahre 1806
Eigensinn . Sie
es gleich, nur vor der Welt sollen
zum Königreiche
, denen
ist
uns
zugewiesen
Erhebung
sein
,
Israeliten
Heide
"
über 9000
Der
.
1 . Gebieten
.
ließ
angehören
richs
mein
unserer Kirche
Huld angedeihen
? Ich sollt emein Volk ,
mir
landesherrliche
könig¬
von
Sie
er besondere
einen Vorteil
„ Was fordern
erfreute sich der besonderen
, um mir
Rabbiner in Freudenthal
nach den napvleonivon
armes , gedrücktes Volk verleugnen
— Die Theuerungsjahre
die
leben hunderttausende
.
Rußland
?
In
Huld
begonnen ;
1815
lichen
zu verschaffen
im Spätjahre
darben , sie sind verachtet,
hatten
Leben
einge¬
lang
den¬ schen Kriegen
Juden , die ihr ganzes
Gast in manche Familie wußte
keinem geliebt und sie halten
war schon als böser
,
Not
überall nur geduldet , von
"
in Pflaumloch , verdienstlos
Kronheimer
Löb
Glauben .
Schnorr¬
die
.
„
an
ihrem
kehrt
aber
ernähren ;
noch fest
,
r
Familie nicht zu
von der Not
schön gesagt , liebt Natalnikofs
seine zahlreiche
, aber
Vater
nicht
"
„Das ist ja sehr
untersagt
alten
,
streng
waren
an
Ihren
nicht
an
sich
,
Frau sagte ihm
wanderungen
Sie denken nur
"
er den Wanderstab , seine und so wagte er
ergriff
. .
.
,
Braut
.
getrieben
treulos
an Ihre
den Segen Arons nach
Braut ! Wenn auch sie
ziehen.
frommen Sinnes
Sein Vater und seine
Vaters
die alte Etappenstraße zu
um
seines
aber
Wanderpaß
er
nicht
Freudenthal.
ohne
er
sollte
es
auch
er nicht;
gegen ihn gehandelt ,
Wanderung erreichte
das konnte , das wollte
Nach mehrwöchiger der Freiherberge erhielt er ein gutes
willen bleiben ? Nein ,
in einem
oder
in der Kathedrale
einen In der Schlafstätte
er durfte nicht da drüben
versehenen Gebände
Kuppeln
blinckenden
mit
andern ,
Seite
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Kr

und über Sabbat , ein gutes
Obdach
Freikostbillet . Am
diese seien noch unglücklicher als er . Der König dem das
Sonntag
machte er seine Privatbesuche
und erhielt in jedem
des Armen gefiel , fragte ihn , wie er sich ferner¬
Benehmen
und
Hause eine Geldunterstützung
als
Lebens¬
Beigabe
hin zu ernähren
gedenke . Löb erwiderte , daß er keinen
mittel aller Art . Am Montag
trat er die Heimreise wieder
anderen
Nahrungszweig
habe , als das Betteln , und wenn
2 Uhr , heller Sonnenschein
an . Es war Mittags
kein
werde
sein
ihm
Paß
bewilligt
;
, müsse er mit seiner Familie
Reisegepäck
bestand in einem Zwerchsack , der aus der einen
darben . Noch an demselben Tage wurde er in die Geheim¬
Seite allerlei Habseligkeiten , wie : geschenkte Wäsche
kanzlei beschieden , wo er einen Paß erhielt , worin
, Kleidungs¬
stand,
und auf der andern
stücke u . dgl . enthielt
im Königreich
Lebensmittel,
daß er zeitlebens ungehindert
Württemberg
viel Brot . — In Frendenthal
besonders
Militär - > reisen und „ schnorren " dürfe . Löb hat von dieser Erlaub¬
waren
sträflinge interniert , um die Wasserleitungen
bis in
Gebrauch
zum königlichen I nis ausgiebigen
gemacht . Er schnorrte
Schlosse und Hofgarten zu bedienen und die Straßenreinigung
sein hoh . s Alter , und zwar mit bestem Erfolge , wie es bei
zu besorgen , sie waren bei ihrer Arbeit von Militärposten
einem
Gewerbe
ausschließlich
privilegierten
nicht anders
überwacht . Lob fragte die Schildwache , ob er den Gefange¬
denkbar ist.
nen nicht Brot
geben dürfe , was
diese gestattete . Löb
.
* ) cfr auch Den
öffnete seinen Zwerchsack und gab jedem iber sechs Arbeiter
.
Aufsatz in dieser Nr . Aus Elsäßers schriftl.
"
ein Stück Brot . Da trabte eine
Nachlaß
.
Die Red.
Abteilung Feldjäger
heran
und hinter derselben das Sechsaespann
des Königs Friedrich I.
Nissan,
mit dem Generaladjutanten
i April
Graf Dyllen . Der König sah
Kalender.
Wochenden Verkehr des Betteljuden
5653.
j 1892.
mit den Sträflingen
j
, ließ halten
und gebot einem Vorreiter , den Inden
und die Schild¬
>
7
21
Schewii schel Pessach
Freitag . . .
wache herbeizuführen . Streng
fragte er den zitternden Löb,
8
Sonnabend
Acharon
22
.
1
|
was
,,
er hier gomacht habe . Löb legte seinen Zwerchsack
9
23
Somttag . . .
j|
ab und war unfähig zu reden . Graf
Dyllen sprach ihm
10
24
Montag . . .
Mut
zu , und so wagte er dem Könige
Rede zu stehen.
11
! 25
Dienstag . . .
.
Er erzählte , wie er zwangsweise
ausgewiesen , nahrungslos
12
26
. .
Mittwoch
und ohne Dach sei . Hier habe er von
|
1
seinen Glaubens¬
13
27
Donnerstag
|1
genossen Geld und Nahrungsmittel
erhalten . Da ihm aber
28
14
Freitag
:
.
.
.
das Brot
auf der Heimreise verschimmelt
wäre , so habe
er es aus Mitleid
den Militärsträflingen
gegeben , denn

W . Schulz,
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Und . Korach II . müßte in mannigfacher Hinsicht seinen
bösartigen Vorgänger sich zum Vorbilde nehmen . Er
müßte zunächst die „ Fürsten der Gemeinde , die Männer
v v n N a m e n " um sich scharen , in allen seinen Genossen ein
berechtigtes S e l b s t b e w u ß t s e i n erzeugen ( Ebornyn
und dann vor die Machthaber
lWIP)
hintreten
und ihnen erklären , daß es so nicht weiter gehen könne,
daß die Lage des enterbten Stammes gebessert , die Be¬
deutung desselben für die Erhaltung und Entfaltung des
Judentums anerkannt werden müsse. Von den „ Berufenen
der Zusammenkunft"
Wjp ) » den Gliedern unserer
Ratsversammlungen haben wir nichts , oder doch nur
wenig zu erwarten . Da werden seit Jahren Resolutionen
eingebracht , beraten und angenommen, ohne bisher irgend
einen Erfolg ^ errielt zu haben.

Man war entrüstet über die Ratsherren von Tivoli,
daß in ihrer Mitte der Demagogie
und Ausdauer sind die Mächte,
„ Thatkraft
das Wort geredet wurde, und man verhöhnte sie später,
als sie behaupteten, nur eine „gutartige " Demagogie im ! w elche die Welt bezwingen ! " rief vor fast zwanzig Jahren
das Organ des Berliner Lehrervereins seinen Mitgliedern
Auge gehabt zu haben . Es ^ geschah diesen Herren offenbar
zu
, um dann noch hinzuzusügen:
unrecht , denn es giebt in hrr That eine gutartige , ja eine
„ Wenn die Lehrer glauben, andere werden ihnen helfen,
wünschenswerte Demagogie, sie muß sich nur zur rechten
Zeit geltend machen , von edlen Motiven diktiert sein. nur nicht sie selbst , so irren sie sich . Wenn die Lehrer
So verhängnisvoll beispielsweise das Auftreten des Doma- glauben , ihnen werde bald geholfen , so irren sich wieder.
Wenn die Lehrer glauben , es genüge , ihre Standes - Angegogen par excellence, des Helden unseres Wochenabschnittes,
legenheiten allein zu betreiben, so irren sie sich erst
K o r a ch , für ihn und seinen Anhang auch
geworden,
zur rechten Zeit und am rechten Orte würde ein ähnliches recht.
Mache sich ein jeder Lehrer bereit , im Leben
Auftreten Segen gestiftet haben . Zahlreiche Belege ließen
des Volkes ( wir sagen : der Gemeinde)
sich hierfür aus dem Geschichtsleben der Nationen wie und Streben
aus der Lebensgeschichte Israels bringen ; allein das wäre eine ' Rolle zu spielen , und wenn dann der ganze
an dieser
Stelle nicht am Platze . Es soll heute nur Lehr erstand darin eine thatbewnßte Rolle spielt,
das Experiment in einem enggezogenen Kreise demonstriert so ist ihm auch sogleich geholfen.
werden , in dem engen Kreise des modernen Stammes
Hier hilft auch nicht Schreien, sondern Thatsachen
"
L e v i : der Künder der Lehre und der Leiter des Kultus beweisen . — — in Israel . Was dem Stamme Levi der
Das ist deutlich , das können wir Wort für Wort unter¬
Gegenwart not
thut , das ^ ist zunächst ein „ gutartiger"
K o r a ch , der schreiben , das sei unser Programm! Schaffet uns nur,
mutig eintritt für die Anerkennung seines Stammes ; ein Leviten , einen Korach , schaffet uns auch die 250 Fürsten
„
„ gutartiger"
Korach , der kühn entgegentritt jedem der Gemeinde und Männer von Namen ! " Stiebet
Versuche , seine Stammesgenossen in den Hintergrund zu aber auch nicht geängstigt auseinander wenn unter
Korach
,
drängen ; ein „ gutartiger " Korach, dem es gelingt, die und seiner Rotte ein Abgrund sich aufthun sollte ! Diese
Gleichgesinnten z u s a m m e n z u r o t t e n , und der nicht letzte Bedingung ist die erste für die bevorstehende Aktion.
als

sie es duldeten ,
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Artikel.

Die russische Regierung unterwirft sich in ihrem Kreuz¬
zuge keinerlei Bedingungen , sondern fährt in ihrer „ Aktion"
wider die Juden unbeirrt fort. Im Dezember 1892 be¬
IS . Jahrhunderts . *)
richtete der Spezialkorrespondent der in London erscheinenden Kulturdefizit am Ende des
"
Von Dr . I . Loevy.
Monatsschrift „ Darkest Russia , daß die Ausdehnung der
Mai - Gesetze auf die polnischen Provinzen bevorstände.
Birkenfeld , im Juni.
Ein neuer Titel , aber ein altes , vielfach variiertes Thema
Früher war es den Juden in Polen erlaubt , sich niederzu¬
lassen , wo sie wollten . Jetzt sollen sie unbarmherzig aus unserer Tage ; der Antisemitismus ! Man sollte fast glauben,
den Dörfern in die Städte getrieben werden . Diese Aus¬ es gäbe nichts Neues mehr darüber zu schreiben ; dennoch
treibungsbefehle sind peremptorisch und gewähren in einigen ist hier eine beachtenswerte Variation in dem Stnrmkonzert
Fällen nur eine vierzehntägige Frist, während welcher die gegen diesen Kultnrfeind . — Wer in dem Antisemitismus
unglücklichen Familien ihre Vorbereitungen machen müssen, eine ansteckende moralische Krankheit erblickt , der wird ge¬
bevor sie ihr altes Heim verlassen.
wiß begierig sein einen Vorschlag , einen Aufruf zur
Und die rumänische Regierung erweist sich, wie schon so Bekämpfung dieser die Kultur unseres Jahrhunderts mit
oft , als eine gelehrige Schülerin Rußlands . Der „ Rumä¬ einem starken Defizit belastenden Epidemie kennen zu lernen,
"
nische Lloyd berichtet nämlich : Wie die Ausweisungsbe¬
welcher von einem Mediziner ausgeht und an das Gros
fehle gegen die Juden in den Dörfern , namentlich in der der Gebildeten sich wendet . In der That ist es denn auch
obern Moldau ausgeführt werden , läßt sich aus folgenden Bei¬ hochinteressant , in der vorliegenden Schrift zu verfolgen , wie
spielen deutlich erkennen . Einem Inden aus Borac wurde die ganze der gewissenhafte Arzt ungeberdigen Kranken unbeirrt den
Habe auf einen Karren geladen und bis zur Moldaubrücketrans¬ Puls fühlt und durch eine gründliche Untersuchung hinter
portiert : da jedoch die Brücke in folge der Überschwemmungdie wahren Ursachen der Erkrankung kömmt , wie er dann
gebrochen und daher die Überschreitung des Flusses unmög¬ seinem Patienten ungeschminkt und teilweise etwas derb die
lich war , wurden die Sachen aufs Feld geworfen , woselbst Wahrheit in das Gesicht sagt und schließlich das heilsame
sie drei Tage lang dem heftigsten Regen ausgesetzt blieben. Rezept verschreibt.
Einer Frau , welche kein Geld besaß , um den Fuhrmann zu
Was das Buch auf den ersten Blick empfiehlt , ist die
'
bezahlen , rissen die Unholde ein zweijähriges Kind aus der freimütige , kräftige zuweilen allerdings in s Burschikose
Wiege , und wurde letzteres als Entlohnung den Fuhrleuten hineinspielende Sprache , welche , getreu dem Motto des
’
"
übergeben . Eine andere Frau schonte man nicht einmal Verfassers : „ J appelle un chat un chat jedes Ding beim
* Leute
ins
bi
der
Haus rechten Namen nennt . Durch dieses Verfahren gelingt es
drangen
während
Geburtswehen ;
und warfen alles zum Fenster hinaus . Mehrere in der Herrn Dr . H . den Antisemitismus bis in seine geheimsten
Kommune Draguscheni ansässige Juden, denen der Gemeinde¬ Schlupfwinkel zu verfolgen und besonders einen Punkt gründ¬
rat den Aufenthalt im Dorfe gestattet hatte, wurden in den lich zu behandeln, welcher , bisher meist nur gestreift oder
Nachtstunden vertrieben, ohne daß man ihnen Zeit zur aus Furcht , bei seinen Freunden anzustoßen übertüncht,
Ordnung ihrer Angelegenheiten gelassen hätte . — Dem dennoch die größte Bedeutung für die Entstehung und er¬
Jassyer „ Evenimentul " wird aus der Kommune Belceschti, folgreiche Bekämpfung dieser verderblichen Bewegung in
Distrikt Jassy , geschrieben : Sonntag den 14 . Mai kam der sich trägt . Es ist die von dem Verfasser mit KryptoPrimär Chiriac in Begleitung seines Adjunkten mit 25 antisemitismus bezeichnete Erscheinung, welche wir dem
Soldaten ins Dorf rmd forderte die jüdischen Einwohner Sinne nach wohl den unbewußten Antisemitismus nennen
zum sofortigen Verlassen desselben auf . Die Juden pro¬ können , das bei den meisten gebildeten Christen, welche sonst
testierten dagegen mit der Behauptung , daß kein diesbezügliches durchaus feindlich dem Antisemitismus gegenüberstehen , vor¬
Gesetz existiere . Darauf befahl der Primär den Bauern, herrschende Gefühl , daß den Juden immerhin ein Etwas
die Karren zu bringen, die Habe der Juden darauf zu anhafte, was sie nicht völlig gleichwertig den übrigen Mit¬
laden und diese selbst gewaltsam zu vertreiben ; dem wider¬ bürgern zur Seite stelle, weshalb man von solchen, oft
setzten sich aber selbst die Bauern . Donnerstag , am Jspasjudenfreundtich gesinnten Männern nicht selten die BeFeiertage , zeigte der Primär die Ankunft des Subpräsekten ! nierkung hört , sie glaubten dem Antisemitismus in einem
an , worauf die Juden ihre Läden schlossen . In der dar¬ gewissen Grade eine gewisse Berechtigung nicht absprechen
auffolgenden Nacht wurden sämtliche Läden , ohne je¬ zu dürfen . Der Verfasser macht darauf aufmerksam und
mandes Wissen , ohne vorherige Inventaraufnahme , versiegelt. das ist sein großes Verdienst, von wie verderblichem Einfluß
Der Jude Haber , dessen Frau und Kind wurden von solche Gesinnungen und Äußerungen , denen man bisher so
"
Chiriacarg mißhandelt. — Wann wird den slavischen Poten¬ wenig Gewicht beigelegt , auf den großen Teil der vor¬
taten ein Korach erstehen , der getragen von der Gunst der läufig noch indifferent erscheinenden christlichen Bevölkerung
Volkes , auftreten und die Einstellung aller Grausamkeiten geworden find und immer mehr werden können und sagt es
frei heraus , daß eine solche Denk - und Handlungsweise sich
gegen die Juden fördern möchte!
nicht prinzipiell , sondern nur graduell von dem „ Volks¬
antisemitismus " unterscheide und dessen extremste Ziele,
welche man doch zu verabscheuen behaupte, aufs nachdrück¬
lichste fördere.
Nachdem nun der Verfasser an der Hand der Logik und
Statistik klar und überzeugend nachgewiesen , daß weder in der
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* ) Von Dr . med . Marcus Hirsch in Frankfurt a . M . ( Verlag
. Kauffmann , Frankfurt a . M . 1893 ) 140 Seiten Preis 80 Pf.
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Lehre des Judentums , noch in dem intellektuellen , moralischen
und sozialen Leben der Juden irgend etwas zu finden sei,
was dieselben im Vergleich zu andern Menschen irgendwie
minderwertig erscheinen ließen , daß im Gegenteil die Juden
ihren christlichen Mitbürgern in vieler Beziehung zum Muster
dienen könnten und das Wohl des Staates , in welchem sie
lebten , hervorragend förderten , wendet er sich den sogenannten
jüdischen Stammeseigentümlichkeiten
zu , welche die gesell¬
schaftliche Aversion gegen die Juden vielleicht in irgend einer
Beziehung rechtfertigen könnten und weist im einzelnen nach , wie
diese Eigentümlichkeiten , welche durch äußere Einflüsse her¬
vorgerufen sind und durch ansgleichende Gerechtigkeit wieder
verschwinden werden , oft lange nicht so abstoßend und
störend wirken , wie die zahlreichen dialektischen und gesellschaft¬
lichen Besonderheiten , welchen man in vielen deutschen
und Gegenden resp . Ständen
Städten
und Berussklassen
Aber selbst natürliche menschliche Schwächen
begegnet .
würden keinem so schwer verziehen wie dem Juden . Wenn
deshalb noch viele gebildete Deutsche , welche die Ziele und
weit von sich weisen,
Ausschreitungen des Antisemitismus
dennoch indirekt eine gewisse Berechtigung dieser unseligen
Bewegung zugestehen , so kann dieses , nachdem die völlige
Gleichwertigkeit der Juden mit den christlichen Mitbürgern
aufs klarste dargethan worden , an den Juden selbst nicht
liegen , sondern nach der Überzeugung des Verfassers , welche
auch wir durchaus teilen , lediglich daran , daß auch die Ge¬
bildeten — abgesehen von einzelnen Ausnahmen , welche die
Regel nur bestätigen — noch immer , bewußt oder unbe¬
wußt unter dem Einflüsse der seit Jahrtausenden herabgeerbten
und förmlich herangezüchteten Vorurteile
gegen die Juden
stehen . Diese eingewurzelten Vorurteile , welche daran gewöhnt
haben , in dem Inden eigentlich den fremden Eindringling
zu erblicken, welcher , aus Palästina stammend , kein gleiches
Anrecht am Vaterlande haben könnte , welcher eigensinnig ^ )
an seiner besonderen Religion festhält , welcher doch mauchem
den Platz und das Brot fortnähme : diese Vorurteile sind
schließlich die Brutstätten von Neid und Miß¬
naturgemäß
gunst besonders für denjenigen , der im Wettlaufe des Lebens
sich von vielen überflügelt
steht , und für einen solchen
bedarf es nur des geringsten Anstoßes,
Kryptoantisemiten
um völlig in das antisemitische Lager überzugehen und allen
Groll , der sich in ihm gegen die Begabteren und vom Glücke
Begünstigteren ausgesammelt hat , über die Juden auszu¬
gießen , welche ja eigentlich gar kein Recht hätten , mit ihm
Auf solche Weise wird der Jude zum
zu konkurrieren .
des Lebens , die
für alle Widerwärtigkeiten
Prügelknaben
wahren Ursachen der Mißstände werden verdunkelt , die erfolg¬
reiche Bekämpfung derselben fast unmöglich gemacht , Moral und
Gerechtigkeit abgeschwächt und so schließlich ein bedauerliches
h " rbeigeführt , wie wir es am Eude dieses
Kulturdefizit
erleben.
Jahrhunderts
Als rechter , echter Arzt giebt nun der Verfasser , nach¬
dem er die Ursachen und Folgen des Kryptoantisemitismus
— Kulturdefizit ) erkannt , zugleich auch, und
( Vorurteile
causa
zwar gemäß dem ärztlichen Grundsatz : 7. cessante
cessat effectus “ , das Mittel an , diese Krankheit zu heilen.
Es ist ein Leiden , zu dessen Beseitigung vor allem die starke
Willenskraft des Erkrankten selbst beizutragen hat . Hin¬
weisend deshalb ans die großen Gefahren , welche im Anti¬
semitismus nicht bloß die Juden , sondern durch Auf¬
stachelung der niedrigsten Leidenschaften die ganze besitzende
Klasse , durch Verletzung des Gerechtigkeitsprinzips jede Mino¬
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rität bedrohen , tritt Verfasser an die Gebildeten mit der
heran , eine gründliche Umwandlung
dringenden Mahnung
ihrer Anschauungen und Beseitigung der eingewurzelten
Vorurteile
gegen die Juden dadurch herbeizuführen , daß
Erkenntnis empor¬
sie sich zu der völligen , unbedingten
arbeiten und diese immerfort sich vor Augen halten : „ Daß
die Juden
vollkommen
und eben¬
gleichberechtigte
und
Staats
der
bürtige
Gesellschaftsgeuvssen
"
Wenn daun solche
sind .
deutschen Bürger
übrigen
Anschauungen im Schoße der Familie gehegt und in der
Heranwachsenden Jugend nebst dem Geiste der allgemeinen
Menschenliebe und der Achtung vor den heiligen natürlichen
Rechten aller Menschen großgezogen werden , daun wird die
Kultur - und Bildungselite unsres deutschen Volkes nicht mehr
ein Raub der gewissenlosen Umtriebe antisemitischer Agitatoren
werden ; dann wird auch in den Schulen , auf den Universitäten
und Kanzeln und schließlich bei der Regierung selbst die
Überzeugung von der völligen Gleichberechtigung der deutschen
Bürger jüdischer Konfession und von der Notwendigkeit der
strikten Durchführung
dieser Gleichberechtigung allmählich
zum Durchbruch kommen . Der Blick für die wahren Ur¬
heber der Zeitübel wird geschärft , die Beseitigung derselben
gestärkt und das moralische Gefühl im Herzen der Besseren
am Ende
geklärt und gehoben — kurz : das Kulturdefizit
des I9ten Jahrhunderts
ausgeglichen werden . Der Ver¬
fasser schließt mit dem innigen Wunsche und der zuversicht¬
dieses
lichen Hoffnung , daß unser deutsches Vaterland
Ziel nach glücklich überstandener Krisis erreichen werde.
Das besprochene Werk verdient durch seine logische
Schärfe und klare Beweisführung , sowie durch seine prak¬
tischen Ziele und Ratschläge in Dingen , welche den Fort¬
schritt der Kultur und den Lebensnerv des Judentums be¬
rühren , den weitesten Leserkreis . Unter den Juoen selbst,
weil wir daraus ein freieres Selbstbewußtsein
und eine
glücklichere Selbstkritik schöpfen können , als solche bei manchen
uii ) rer altgläubigen und modernen Glaubensgenossen infolge
oes ahrtausendelangen Druckes und — der fortwährenden
Nörgeleien seitens unsrer heutigen liebenswürdigen , generali¬
sierenden Antisemiten , anzutreffen sind.
dankbare Aufgabe
. Dann aber wird es vor allem eine
jott Vereinen , wie z . B . des Vereins zur Abwehr des
Antisemitismus und des „ Zentralvereins deutscher Staatsbürger
"
sein, dieses Buch an die rechte Adresse
irdischen Glaubens
zu befördern , d . h . es den weiten Schichten der gebildeten
Christen in unserm Vaterlande zugänglich zu machen.

Der Zionismus

und sein Programm.

Von Robert

Lemberger.
Wien den 8. Mai.
In Nr . 22 des „ Jeschurun " erschien ein Artikel , welcher
"
auf sonderbare Art für die,,Zionisten
machen
Propaganda
der Zionisten ist
soll . Nach den vier Programmpunkten
der „ Zionismus " eine Eigenart , eine Erkenntnis , eine Über¬
zeugung und eine Anschauung , daß das jüdische Volk ewig
bestehen werde und daß die jetzige unglückliche Lage der
wieder
Juden nur beseitigt werden könne, wenn Palästina
das Asyl und der Sammelpunkt aller Juden geworden ist.
Wenn jemand behaupten würde , daß die in Indien und
und Katholiken
China so arg verfolgten Mohamedaner
nur dann ruhig in diesen Ländern leben werden , wenn
mohamedanische und katholische Konsulate
daselbst zunl
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Schutze der Verfolgten errichtet werden könnten , so wurde
man sich durch eine solche Hypothese unmöglich machen!
in den baltischen Provinzen Rußlands
Die Protestanten
haben sicherlich in Deutschland und England Asyle und
Sammelpunkte . Nun möge es irgend ein hervorragender
evangelischer Potentat versuchen , für die in Rußland so arg
am Hoflager in St . Petersburg
behandelten Protestanten
einzutreten und wir werden die ganz korrekte Antwort darauf
erhalten , daß da ebenso wenig Abhilfe geschaffen werden
kann , wie den „ Katholikenunterjochnngen " ans der britischen
Halbrnsel . Die Welt ist und bleibt ein für allemal ein
von Schlechtigkeiten und wird trotz alledem
Konglomerat
von allen Optimisten für die beste aller Welten gehalten!
Der Zionismus
gleicht in gewisser Beziehung diesen Opti - die
misten ,
durchaus für einen momentan unheilbaren Zit
stand eine lindernde Pille erfunden haben wollen . Wenn
wir uns aber die Begründer und Förderer des Zionismus
betrachten , so erinnern wir uns unwillkürlich an den be¬
kannten Vers Heines , der das Leid und Elend der Inden
mit seinem Rabbi von Bachrach schildern wollte und gleich¬
zeitig die Juden in diesem trefflichen Werke lächerlich machte.
an Adam:
Was nützt uns der schöne Begleiters
„ Über
1000 und noch mehr Jahre dulden wir uns brüderlich , Du,
Du duldest , daß ich leide , daß Dn rasest dulde ich ! " —
was nützt uns dieser schöne Vers , wenn man gleichzeitig in
als Narrheit und Furcht
demselben Werke das Judentum
findet?
persifliert
Das unbedeutende Häuflein der „ Zionisten " verdankt
seine Existenzberechtigung in Österreich einem aus Rußland
eingewanderten jüdischen Setzer , Peter Smolensky , der es
durch Fleiß und Scharfsinn so weit brachte , daß er in kurzer
Zeit im stände war , über alle Gebiete der jüdischen Lite¬
ratur so korrekt und geistreich zu schreiben , daß sein Blätt¬
chen , besonders in Galizien , Bukowina und selbst in Ruß¬
land , viele Abnehmer fand . Durch unglückliche geschäftliche
Spekulationen ging aber dieser „ echte Mann aus dem Volke"
" seine
so zu Grunde , daß zuletzt sein Blättchen „ Haschachar
Not
Die
wurde
.
machte ihn „ erfin¬
einzige Erwerbsquelle
" im
"
derisch und über Nacht war die „ Zwusidee
„ Hascha¬
"
char zur Welt gekommen und überschwemmte ganz Ruß¬
land und Polen . Die unterjochten Juden dieser Länder
feierten nun diesen Mann wie einen Messias , aber die un¬
glückliche Zionsidee war trotz alledem nicht im stände , ihren
Erfinder zu ernähren . Nam vielen vergeblichen anderweiti¬
und starb
erkrankte Peter Smolensky
gen Spekulationen
halb vergessen und vielfach angefeindet in Wien . Wenn
Peter Smolensky sich wissenschaftlichen Forschungen zuge¬
wandt hätte , so lväre er im wahren Sinne des Wortes
ein Begründer
und Förderer der jüdischen Wissenschaft in
Österreich geworden , aber die unglückliche Zionsidee war
von allen seinen Spekulationen nicht zu bannen , sie zog
immer neue zionistische Schwärmer von Rußland nach Öster¬
reich und treibt noch jetzt in den Köpfen galizischer , rumäni¬
scher und russischer Studenten ihren Spuk . Die Ziousidee
gleicht einer epidemischen Krankheit , die nicht früher un¬
"
schädlich gemacht werden kann , bis man den „ Seuchenherd —
die Zionsvereine und ihre Führer ganz isoliert und un¬
möglich gemacht haben wird ! Um aber gleichzeitig die
Zionisten in Österreich speziell zu kennzeichnen, genüge den
gebildeten Lesern dieses geschätzten Blattes die Versicherung,
als eine heuchlerische
daß wir so lange den Zionismus
Spekulation betrachten müssen, so lange uns nicht bewiesen
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wird , daß die Zionisten in Österreich wirkliche , rechte und
glanbenstreue Ju ) en sind , die weder oas Zeremonialgesetz
verletzen , noch sonst mit den Satzungen des Judentums
tausendfach in Kollision geraten . Der Fahrer und Haupt¬
in Österreich ist als Mensch ein
des Zionismus
agitator
ganz achtbarer Mann , als Jude aber hat er vielfach das
Zeremonialgesetz übertreten ; einem solchen Manne müssen
wir durchaus die Berechtigung absprechen , eine Führerrolle
in rein jüdischen Angelegenheiten zu übernehmen . Überdies
ist der betreffende Herr ein wirklicher Laie auf dem Gebiete
der jüdischen - Littecatur . Wenn uns der Führer der öster¬
reichischen Zionisten beweisen könnte , daß er im stände ist,
korrekt im Talmud zu übersetzen , oder im Midrasch und in
den 24 Büchern der Bibel mit den Kommentaren gut be¬
wandert ist , so erklärt sich der Schreiber dieser Zeilen be¬
reit , sofort für die durch den Zionismus
verunglückten
Studenten in Wien einen Fonds zu begründen , dessen Zinsen
einer ihrer würdigen neuen Existenz ver¬
zur Begründung
wendet werden sollen . Wären eben die österreichischeil
Zionisten mit der jüdischen Wissenschaft ans gutem Fuße,
so würden sie einseheu , daß die Juden seit der Zerstörung
Attribute
verloren haben,
Jerusalems
ihre nationalen
und
daß die Inden
nichts
nichts mehr
weniger als eine
bilden , die alle Hebel in Be¬
Glanbensgenossenschaft
wegung setzen muß , daß ihre Mitglieder in jeder Beziehung
treu und unerschütterlich die Gesetze und Rechte beobachten
aller jener Völker , in deren Mitte sie leben , daß sich schließ¬
geberden
lich die Juden durchaus nicht wie eine Nation
ans
sollen und nicht mit aller Gemalt die Nationalitätsidee
dem Boden stampfen dürfen ; denn eine solche Handluugs'
weise ist verbrecherisch und strafwürdig . Der Jude ist in
und wenn ihm würdige Mit¬
erster Reihe Staatsbürger
menschen dieses Recht verkümmern wollen , so darf er nicht
legal unschädlich
ruhen und rasten , bis solche Individuen
heimatlos
gemacht werden . So gut es den im Mittelalter
gewordenen Inden nicht eingefallen ist , Palästina als Sam¬
melpunkt und Asyl anfzusuchen , oder sonstwo ein jüdisches
Reich zu begründen , ebenso darf es uns nicht einmal im
Traume
emfallen , diese unglückliche Idee zu fördern oder
gar als Lockspeise für bedrängte Glaubensgenossen zu prä¬
parieren , wie dies von seiten der Zionisten vielfach geschieht.
Die ganze Erde ist da für alle Menschen ohne Unterschied
des Glaubensbekenntnisses . Und wenn wir auch noch sehr
weit sind von jenem Tage , an welchem alle Menschen brüder¬
lich miteinander verkehren werden und die ganze Welt von
der Erkenntnis Gottes und seiner Macht erfüllt sein wird,
so dürfen wir es durchaus nicht zngeben , daß die hirnver¬
brannte Idee des Zionismus im Judentum Wurzel fasse . Den
Zionisten aber raten wir , den europäischen Staub von ihren
Füßen abzuschütteln und ansznwandern , einen neuen Staat
zu begründen und die bevollmächtigten Gesandten dann zu
uns zu schicken . Es würde sich dann klar und deutlich
zeigen , daß ein jüdischer Botschafter ebensowenig im stände
zu
ist , Glaubenshaß
zu bannen und Nationalitätenhetzen
hintertreiben , wie dies so tausendfältig heute bewiesen wer¬
baaden kann . Ki jod al kes joh , milchomo ladonai
daur.
molek midaur

Nr . 24,

^

I

e

sch

Meratur.

r u n . ^tz-

Serie 375.

gezogen , was verlangst Du noch mehr ? — Dieselbe Bewandt¬
nis hat es mit uns , sagte R . Joina . Wir sollten ebenfalls
froh sein , aus des Römers Hand unverletzt gekommen zu
sein , wozu ihn noch durch die an ihn zu stellende Forderung
Die hervorragendsten Apologeten
reizen ? ( Genesis Rabba ) Heiden gegenüber , die in den Ver¬
in der talmndischen Zeit.
band des Judentums ausgenommen zu werden wünschten,
Von Dr . M . H . Friedländer.
war er so sanft, milde und freundlich wie Hillel es bei
VI.
solchen Anlässen gewesen. Einst kam eine heidnische Frau
R . Josua b . Chananja.
zu R . Elieser' b . Hirkanvs und wünschte vo ? ihm in die
Ungefähr 26 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems jüdische Geme nde ausgenommen zn werden . Du scheinst
hatte R . Josua b . Chananja , von dessen Mutter unsere also Deine Sünden zu be ' euen , rief der Rabbi ihr zu , nun
Weisen sagten : „ Heil der , die ihn geboren ! " ( Abot 2 . ) , das gut , sage mir einmal, inwiefern Du Dich versündigt hast ? —
Licht der Welt erblickt . Dem levitischen Stamme ange¬ Ich bin die Mutter eines Kindes, dessen Vater mein ältester
hörend, hat er in seiner frühesten Jugend nicht nur den Sohn ist , war ihre Antwort . Mit Indignation und Ent¬
Glanz des Tempe s wie dessen feierlichen , aller Welt impo¬ rüstung stieß der Fromme sie barsch von sich . Sie ging
nierenden Gottesdienst mitangesehen , sondern auch die Psal¬ zu R . Josua u ' d stellte an ihr dasselbe Ansuchen . Dieser
men im Chore mitgesungen ( Erech . > 1 . b ) .
aber nahm sie freundlich auf . Als seine Schüler nicht um¬
R . Josua, von dessen Bescheidenheit und Großmut wir hin konnten , ihre Verwunderung hierüber auszudrückeu , entschon im vorigen Kapitel zu sprechen Gelegenheit hatten, gegnete er ihnen : Von mir aus wird diese Frau , nachdem
war der Ansicht , daß die Beschäftigung mit dem Studium sie sich bekehrt hat , als neugeboren betrachtet . ( Rabba
durchaus nicht die Erwerbsthätigkeit ausschließen darf . Er Kohel . 10 ) Auch dem Proselyten Akilas gegenüber , der
selbst war ein Gewerbsmann , nämlich ein Schmied, und ein geborener Heide gewesen, später sich aber den Heiden¬
lehrte : „ Wer des Morgens und des Abends je zwei Halachas christen angeschlossen hatte und zuletzt gar Jude geworden
studiert, die übrige Zeit aber für sein Gewerbe verwendet, ist — benahm R . Elieser sich nicht sehr huldvoll, während
hat der Pflicht , täglich das Gesetz zu studieren, entsprochen. er , Akilas nämlich , von R . Josua auf das freundlichste und
( Mechilta Beschäl . 32 . )
wohlwollendste empfangen wurde. Infolge seiner Klugheit,
Dieser fromme , bescheidene, zartfühlende Lehrer hatte es seiner weltmännischen Bildung und seines geistreichen Witzes
sich zur Lebensaufgabe gemacht , seinem Volke das Gesetz so erwarb sich R . Josua nicht nur die Liebe seiner Glaubens¬
viel als möglich zu erleichtern.
genossen, sondern auch die Achtung und Verehrung Anders¬
Während viele Pharisäer nach der Zerstörung des Tem¬ gläubiger und besonders die Gewogenheit des Kaiserhauses.
pels sich des Genusses von Fleisch und Wein enthalten zu
R . Josua war ebenso häßlich als geistreich . Eines
müssen glaubten , weil sowohl das Fleisch als der Wein beim Tages bemerkte die Tochter des Kaisers : „ Welch ' ein un¬
Altar gebracht wurden, sprach sich R . Josua gegen diese ansehnliches Gefäß für so viel Weisheit ! " — „ Wo bewahrt
überspannte Frömmigkeit entschieden ans , indem er ihnen Ihr denn den Wein ? " fragte der fromme Rabbi . — „ In
ironisch zurief : Auf diese Weise müßten wir auch auf den gewöhnlichen Gefäßen von Thon , wie Lausend andere es
Genuß des Brotes und des Wassers verzichten , da auch thun, " war die Antwort . — „ Aber für Euch am königlichen
diese auf den Altar gebracht wurden . Es dürfen überhaupt, Hofe, " erwiderte R . Josua, „ sollte der Wein in silbernen
meinte R . Josua , keine unerträglichen Erschwerungen der und goldenen Gefäßen aufbewahrt werden . " — Du scheinst
„
Gemeinde auferlegt werden . ( B . Batra , 60 . ) Sein Aus¬ nicht ganz unrecht zu haben, lieber Rabbi , entgegnete die
spruch , daß selbst die Edlen mtb Frommen unter den Heiden Prinzessin , und sofort erteilte sie den Befehl, daß der Wein
des künftigen Lebens teilhaftig werden ( Syahedrin 105 . a ) , in silberne und goldene Gefäße gefüllt werde . Allein nach
zeugt von seiner Toleranz und Freisinnigkeit.
kurzer Zeit wurde der Wein sauer . Der Fücü , hierüber
Als einst Hadrian sein bereits gegebenes Versprechen entrüstet, erkundigte sich bei seiner Tochter nach dem Rat¬
betreffs der . Wiederherstellung des Tempels nicht halten geber , und als er erfuhr , daß R . Josua es gewesen sei,
zu wollen Miene machte , war die Volksmasse höchst erbittert ließ er ihn vorladen und fragte ihn , was ihn denn eigent¬
über ihn und viele bewaffneten sich, um einen Aufstand in lich veranlaßt habe , der Prinzessin einen solchen Rat zu er¬
Szene zu setzen . Nichtsdestoweniger gab es viele nüchterne, teilen ? „ Herr, " antwortete R . Josua, „ Deine Tochter
fnedlich gesinnte Menschen im Volke , welche das Gefährliche glaubte mich meiner Häßlichkeit wegen geringschätzig behan¬
eines Aufstandes erkannten und die Tragweite desselben zu deln zu dürfen so versuchte ich es ihr begreiflich zu machen,
,
ermessen wußten. An der Spitze dieser gemäßigten Partei daß man auf falscher Fährte sei , wenn man auf äußere
stand R . Josua . Er beschwichtigte die aufgeregte Menge, Schönheit einen allzugroßen Wert legt , da der beste Wein
indem er derselben eine Fabel vortrug , die ihr das Thörichte in einem silbernen oder goldenen Gefäße ungenießbar wird,
ihres Vorhabens veranschaulichte : Einst blieb einem Löwen, während er in unansehnlichen Gefäßen geschmackvoll bleibt. "
als er seine Beute verzehrt hatte, ein Knochen im Rachen ( Taanit 7 a . )
stecken . Der Löwe befand sich in einer fürchterlichen Situ¬
Einmal redete ihn Kaiser Hadrian in folgender Weise
ation und versprach daher , denjenigen , der ihn aus feiner an : „ Ich bin weit größer als Euer Lehrer Muses , denn es
höchst verzweifelten Lage befreien werde , reichlich zu belohnen. steht ja geschrieben : „ Besser ein lebendiger Hund , als ein
Ein Kranich mit einem großen Schnabel fand sich zu diesem toter Löwe " . ( Kohel . 9 . 4 . ) R . Josua entgegnete ihm:
Behufe ein , dem es auch in der That gelang , die Operation „ Wärest Du im stände , es durchzusetzen, daß niemand drei
glücklich zu vollziehen . Als er dann seine gerechte Forde¬ Tage Feuer anzünde ? " — „ Warum denn nicht, " antwortete
rung an den Löwen machte, sprach jener spöttisch : Seifroh,
Hadrian und erließ sofort darüber ein Verbot . Allein noch
daß Du Deinen Kopf aus des Löwen Rachen unverletzt am selben Abend sah er Rauch aus seinem Hause aufsteigen.
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Und als er sich nach der Ursache erknndigte , erfuhr er , daß
ein Oberst Plötzlich krank wurde und Feuer anzünden ließ.
"
rief ihm R . Josua zu , „ Dein Gebot konnte
„ Siehst Du,
nicht einmal drei Tage gehalten werden , trotzdem Du
noch am Leben bist , während das Gesetz Moses , das schon
tausend Jahre alt ist , heilte noch beobachtet wird . ( Midrasch
rabba Ruth . ) Ein anderes mal konnte Hadrian nicht um¬
darüber Ausdruck zu verleihen,
hin , seiner Verwunderung
Völker , trotz der grausamen
aller
kleinste
Israel
dieses
daß
,
Verfolgungen und Bedrückungen , deren es stets preisgegeben
war , heute noch besteht : „ Groß ist das Lamm , das unter
"
siebenzig Wölfen besteht, rief er verwundert aus ! R . Jvsna
aber entgegnete ihm : „ Nicht das Lamm ist groß , sondern
Gott , der es schützt . ( Midr . rabba Ester . )
R . Josua zeichnete sich nicht bloß durch Bescheidenheit,
Demut und Sanftmut , sondern auch durch unvergleichliche
Herzensgüte Charakterfestigkeit , Seelenadel und Biedersinn
aus . Er hatte tiefes Mitgefühl für jedes Leid und Weh,
was ans folgender Erzählung entnommen werden kann:
Als er einst nach Rom kam , erfuhr er , daß ein schöner
israelitischer Knabe , namens Jsmael b . Eli ' cha , daselbst ge¬
fangen sei . Er suchte den Knaben auf und rief dabei die
Worte des Propheten ( Jesaias 42 . 24 . ) ans : „ O ! wer hat
Israel seinen Peinigern und Jakob seinen Plünderern preis¬
gegeben ? Und der Knabe antwortete mit den Worten des¬
selben Propheten : „ Gott ist es , gegen den wir gesündigt
haben , und in dessen Wegen wir nicht wandeln wollten.
R . Josua gab sich dann alle Mühe , den geistreichen Knaben
loszukaufen , und der Knabe wurde später ein berühmter
Lehrer in Israel . ( Rabb Echa 78 . )
R . Josua war sein Leben lang ein erbitterter Feind der
'
'
Renegaten , mit denen er so manch harten Strauß zu be¬
steben hatte . Daß er ihnen stets gewachsen war und ihrem
Übermute Schranken zu setzen gewußt , beweist der Umstand,
daß seine Kollegen , als er auf dem Sterbebette lag , tief
„ Wer wird für uns jetzt mit den Un¬
besorgt ausriefen
"
( Chag . 5 . )
gläubigen kämpfen ?
Als einst sein eigener Neffe , der nachmals berühmte
Chananja , durch den Umgang mit den Minäern ans Abwege
geriet und sogar den Sabbat verletzt hatte , setzte er alle
Hebel in Bewegung , um den Verirrten aus den Schlingen
dieser Verführer zu befreien . Nachdem ihm dieses gelungen
war , fühlte er sich überglücklich und schickte den Neffen nach
Babylonien , damit er nicht in Palästina den Verlockungen
der Minäer preisgegeben sei . lKohel.
und Verführungen
rabb . 1 . 16 . )
Seine Wahlsprüche lauteten : „ Neid , Leidenschaftlichkeit
und Gehässigkeit führen den Menschen seinem Untergange
Ein mürrischer Chassid , ein
( Abot 2 . 11 . )
entgegen .
" eine
arum
Frau , die sich als
),
Rascha
(
Bösewicht
„
schlauer
gebärdet ( ischa peruscha ) und die gefälschten
Pharisäerin
sind die Weltverderber . ( Sota 20 . ) In der
Pharisäer
der
Wohlthätigkeit , sagte er , müsse der Mensch
Ausübung
darf der
unermüdlich sein . Selbst im hohen Greisenalter
N
es
ohlthaten auszuüben , denn
nicht unterlassen ,
Mensch
es heißt : ( Kohel . 3 . ) „ Am Morgen streue Deine Saat ans,
"
( Midrasch
und am Abend lasse Deine Hand nicht sinken .
Arme dem
der
61
1
M
leistet
.)
rabb « .
. Abschr .
Mehr
Spender , als der Almosengeber dem Armen , ( ibid 3 . M.
Abschn . 34 . )
Einst kam R . Josua an einem heißen Sommertage , als
er im Begriffe war , armen Leidenden Labung zu überbringen,
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in ein entlegenes Dorf , wo er bei einem Brunnen , von der
glühenden Hitze ermattet , ansruhte . Da kam ein Mädchen
zum Brunnen , um Wasser zu schöpfen. Reiche mir Deinen
Krug , rief ihr der fromme Rabbi zu , und lasse mich ein
bischen Wasser schlürfen , denn ich bedarf sehr des Labe¬
trunkes . O trinke nur mein Herr , entgegnete ihm das
Mädchen , trinke und erquicke Deine ermatteten Glieder,
und wenn Du Dich hinreichend gelabt haben wirst , will
ich auch für Deine ermüdeten Tiere schöpfen. Nachdem er
genug getrunken hatte , dankte er dem Mädchen und sagte:
Du hast Dich wie die fromme Patriarchin Rebekka gezeigt.
Das Mädchen aber entgegnete ihm witzig : Ich habe wohl
wie Rebekka gehandelt , Du aber nicht wie Elieser , welcher
der Rebekka schöne Geschenke übergeben . Du brauchst , er¬
widerte ihr der Rabbi , weder Gold - noch Silbergeschmeide,
denn Du besitzest einen kostbaren Schatz , den alle irdischen
und zeitlichen Güter nicht aufznwiegen vermögen . Du bist
und Frömmigkeit , und ich
reich an Geist , Güte , Sanftmut
den göttlichen Beistand
Du
fürder
durch
auch
wünsche, daß
an solchen unverwüstlichen Reichtümern znnehmen mögest.
Hochentzückt ob dieser Worte verneigte sich das Mädchen und
der Fromme setzte seine Reise fort . ( Meg . Echa . )
Kapitel folgt . )
( Ein fünftes

Katheder und Kan ;
Die leitenden

et.

Gesichtspunkte

"
zu einer „ Unterstufe des Gebete - Übersetzens ,
von Dr . I

Goldschmidt.

.
1

.

Herr Lehrer Dreyfuß hat in Nr . 19 dieses Blattes mit
Recht darauf hingewiesen , daß in der jüdischen Religivnsdas
des Interesses
für
schule die Erweckung
werden
das
müsse.
als
Hauptziel betrachtet
Judentum
Er sagt sehr richtig : „ Wo das Interesse vorhanden ist , da
ist ein thätiges , rastloses und freudiges Weiterstreben , aber
"
kein Erkalten und kein Gleichgültigwerden .
Aber wie,
durch welche Mittel ist das Interesse zu
der Fragen.
erwecken? das ist die Hauptfrage , die Frage
i
i
l
R
o
n s s ch u l e
die
e
Mittel
Das heißt : durch welche
ist
g
im stände das erloschene , oder erlöschende religiöse Interesse
nsschnle
im Judentum
Religio
anzufachen , die
des Hauses.
Beihilfe
ohne
Wenn wir die Beihilfe des Hauses Hütten , wie in der
alten Zeit ; wenn nicht im Hanse das religiöse Leben ent¬
schwunden wäre ; wenn die Kinder , nicht nur vom Vater,
von der Mutter , angehalten würden , die vvrgeschriebenen
Gebete zu verrichten , sondern auch bei den Eltern ein leb¬
haftes religiöses Interesse durch gewissenhaftes religiöses
Leben vor Augen sähen : dann wäre die Aufgabe der Schule
leicht gelöst ; dann würde sich durch den Untermcht in der
Schule und das Beispiel im Hanse das religiöse Interesse
von selbst einstellen und man hätte nicht nötig besondere
zur Erreichung dieses , Zieles zu treffen.
Veranstaltungen
Thatsächlich hört man auch keine Klage über Mangel an
" in den
Kreisen , wo die Religion
„ religiösem Interesse
das Leben beherrscht , wie z . B . in der
noch wahrhaft
" in
Frankfurt a . M . Ich will damit
„ Adaß Jeschurnn
Gemeinde aussprechen , sondern
über
Urteil
kein
diese
gar
nur die Thatsache konstatieren , daß man in einer solchen
Gemeinde sich wegen Erweckung des Interesses für das Juden-
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tum gar keine Sorge zu machen braucht . Dort ist das Vor¬
die Regel und der
des religiösen Interesses
handensein
in der
die
Ausnahme
, wie das
Jndifferentismus
religiöse
"
allgemein war . — Die Sorge um das
„ guten alten Zeit
religiöse Interesse , um das rege Interesse für das Juden¬
tum fängt erst da an , wo die Religion aufgehört hat,
Leben
eine das
Macht zu sein,
beherrschende
also entweder da , wo das Haus mit dem religiösen Leben
^
ganz gebrochen hat , oder auch da schon , wo man im Hause
zwar noch in der Hauptsache sich nach den Vorschriften der
Religion äußerlich richtet , aber ohne einen absoluten Wert
auf das religiöse Leben zu legen , dies macht sich dann
in erster Linie in der Erziehung der Kinder bemerkbar:
den Kindern läßt man vieles hingehen , was man sich selbst
nicht erlauben würde , z . B . frühstücken ohne zu beten , wenn
dieselben zu spät aufgestanden sind und die Schulstunde
in der Schule schreiben , oder mit
schlügt ; am Sabbat
andern Worten , fast alles,
sobald es mit der Schule
und später mit dem Geschäft in Kollision gerät . Es ge¬
hört wahrlich nicht der scharfe Spürsinn des Kindes dazu,
um herauszufühlen , daß unter solchen Umständen dem
religiösen Leben der Eltern nicht mehr ein wahres , tiefes,
liegt , und die natürliche
religiöses Interesse zu gründe
moderne Sorge um
dann
davon
unsere
ist
Folge
^
Erhaltung , oder vielmehr Erzeugung des religiösen Interesses
diese Leistung nicht in be¬
bei den Kindern . Da vom Hause
—
wäre
diese Sorge gar nicht
ja
ist
sonst
ziehen
tracht zu
vorhanden — so fällt diese ganze Sorge in unserer Zeit
zu . Die Frage ist also präzis
ausschließlich der Schule
israel
die
. Religionsschule
so zu stellen : Ist
des
stände
Hauses
, im
jede Beihilfe
ohne
In¬
im Leben
das
religiöse
erlöschende
bloße
Unterrichtsihre
durch
teresse
im Herzen
Zöglinge
zu
ihrer
Thätigkeit
Die
Schule muß also bei der theoretischen
erzeugen?
dieser Frage , wie Herr Lehrer Dreyfuß
Beantwortung
die « mit Recht gethan hat , sich ganz auf die eigenen Füße
" als Mitarbeiter
in betracht
stellen , und nicht das „ Haus
wird ja jeder Lehrer sich mit
ziehen . In der Praxis
dem Hause ins Einvernehmen zu setzen suchen , schon darum,
weil ja nicht bloß die Schule , sondern auch die Gemeinde
sein Wirkungskreis ist . Hier aber haben wir es mit der
rein
Frage zu thun : ob die Schule
theoretischen
als bloße Schule , das religiöse Interesse zu erzeugen und
dauernd zu begründen vermag , und durch welche Mittel ? —
Um den rein theoretischen Charakter dieser Frage streng
zu wahren , müssen wir noch eine Bemerkung machen , wo¬
durch in die Frage noch eine neue Beschränkung der Be¬
dingungen hineinkommt.
ist es , daß
Eine Folge des religiösen Jndifferentismus
stehende Zeit
die der Religionsschule
zur Verfügung
ist . Für den hebräi¬
eine außerordentlich beschränkte
in
den
bleiben
nur
günstigsten Füllen
Unterricht
schen
3 — 4 Stunden
für jedes Kind zur Verfügung . Wollte
man diese Zeit überschreiten , so würden die Eltern ein
der Kinder,
Veto einlegen , sie würden eine Überbürdung
d . h . ein Zurückbleiben in der bürgerlichen Schule oinr im
Gymnasium befürchten , das Schreckgespenst des „ Nichtver"
setztwerdens würde seinen schaurigen Flügelschlag vernehmen
- , Bürger - ,
lassen . Vor allem muß das Kind in der Elementar
"
oder höheren Schule vorwärts kommen, das ist ein Axiom
bei den Eltern , wie etwa : „ Erst das Geschäft und dann
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das Vergnügen . " Das ist eine Thatsache , mit der man
die Ver¬
durchaus rechnen muß , die sich , wie nun einmal
kann
Man
also im
.
läßt
hältnisse liegen , nicht beseitigen
die
Gleichgültigkeit
, nicht
der
religiöse
Kampfe
Schule gegen
im Entferntesten an eine Vermehrung der Unterrichtsstunden
in der Religionsschule denken : das hieße eine Flamme mit
Die Schule
spräche dann nicht
Öl
löschen wollen .
mehr blos zum Hause : „ Wer nicht für mich ist , ist gegen
"
mich , sondern das Haus würde dann der Schule positive
Opposition machen . Unsre Frage muß also noch die Zeit¬
werden : „ Ist
bestimmung anfnehmen und so formnliert
b
d
e
r
e
s
ch r ä n k t e n,
unsre Religionsschule , innerhalb
enden
durch den
Zeit,
Gebote
eh
st
ihr
zur
im
stände
, im
bloßen Unterricht , unabhängig vom Hause ,
unserer
Zeit
den
Jndifferentismus
religiösen
Kampfe gegen
den Sieg zu erringen ? Und wenn dies bejaht wird : durch
welche Waffen?
— und ich
Herr Lehrer Dreysnß ist nun der Ansicht
will gleich erklären , daß ich darin seinen Optimismus
teile — daß die Schule wohl diesen Sieg erringen könne,
und als Waffen in diesem Kampfe schlügt er e i n e gründ¬
Sprach¬
liche B e h a n d l u n g des hebräischen
vor.
unterrichts
Die Idee des Herrn Dreyfuß verdient ohne Zweifel,
wie überhaupt jedes Mittel gegen den religiösen Jndifferen¬
tismus , in ernste Erwägung gezogen zu werden.
Herr Dreyfuß hat nun gewiß nicht sagen wollen , daß
magische Kraft,
die hebräische Grammatik eine besondere
das Interesse zu erwecken , besitze , mehr als die Grammatik
irgend einer andern Sprache . Vielmehr soll sicherlich das,
was Herr Dreyfuß von der hebräischen Grammatik be¬
hauptet von jeder Grammatk gelten.
Die Erfahrungen , die man im Sprachunterricht , sowohl
als bei fremden Sprachen macht,
bei der Muttersprache
aber
nicht geeignet , die Ansicht des Herrn Dreyfuß zu
sind
unterstützen . Ein Lesestück ist den Kindern immer lieber,
als das Einprägen grammatischer Regeln . Das Gymnasium
verwendet gewiß die meiste Zeit und Mühe ans lateinische
und griechische Grammatik , aber wie selten kommt es vor,
eine aufrichtige Freude - am Sprach¬
daß Gymnasiasten
!
Ein
selbstthätiges Interesse , das nicht stille
haben
unterricht
steht , das sich in freier Neigung mit Latein und Griechisch
beschäftigt , ist eine freudige Erfahrung , die dem Lehrer nur
äußerst selten vergönnt ist . Warum sollte es also beim
Hebräischen anders sein?
Aber selbst in den Fällen , wo ein Schüler ein reges
Interesse für irgend eine Sprache hat , da wäre es doch
nicht das umgekehrte wäre,
seltsam , wenn das Verhältnis
als wie Herr Dreyfuß es annimmt , wenn die Lektüre nicht
das Hauptinteresse besäße , von der sich erst ein Nebeninteresse
abzweigte , während Herr D . der
für die Grammatik
Grammatik das Hauptinteresse znschreibt , von dem uns
abauch ein Nebeninteresse für das Judentum überhaupt
sallen soll.
Ich hoffe , der Leser empfängt nicht den Eindruck , daß
ich die Absicht habe , die von Herrn D . angeregte Idee zu
zerpflücken, sondern im Gegenteil : das ihr zu Grunde
liegende Wahre und Gute heranszusuchen und sestzuhalten.
Also die anderweitigen Erfahrungen sprechen nicht dafür,
daß die Grammatik so sehr interessant sei , um noch die
Lektüre und deren Gegenstand interessant zu machen.
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^ Jeschurun

Herbarl , dessen Pädagogik , das „ Interesse " an die erste
Stelle setzt , der wie kein anderer das psychologische Wesen
des Interesses erforscht hat , nimmt in der That das ent¬
an . Er erwartet , daß von dem
gegengesetzte Verhältnis
Inhalt der Lektüre sich das Interesse auch auf die Sprache
Vokabeln , Grammatik re . fortpflanzen werde und incht um¬
gekehrt . Er hat das Verhältnis , in welchem das Interesse
sich den Dingen
zuwendet , in unumstößlicher Weife fest¬
gestellt.
Er sagt : alles , was uns entgegentritt , ist entweder
Gegenstand , oder Bild , oder Zeichen . Diese Drei : Gegenstand,
Bild und Zeichen , umfassen alles . Bild und Zeichen unter¬
scheiden sich selbstverständlich dadurch , daß das Bild eine
Ähnlichkeit mit dem Gegenstände , den es darstellt , hat,
während das Zeichen ohne jede Ähnlichkeit daran erinnert.
Ein in der Ferne weilender Freund schickt uns seine Photo¬
graphie , oder beispielsweise eine Busennadel . So oft wir
ersteres oder letztere sehen, erinnern wir uns seiner ; aber
während ersteres sein Bild ist , ist letztere nur ein Zeichen.
Das stärkste Interesse haftet nun , so führt Herbart aus,
ohne Zweifel an den Gegenständen selber , leien es Personen
oder leblose Dinge ; an dem Bilde ist das Interesse schon
ein sekundäres , nur insofern es einen Gegenstand darstellt.
Noch schwächer ist das Interesse für Zeichen , da ihre Be¬
ziehung zu den Gegenständen nicht in ihnen selbst gegeben ist.
Dies als unbestreitbar
vorausgesetzt , fragen wir nun:
zu welcher Klasse gehören die Spra hen ? Die Antwort
kann nicht zweifelhaft fein : selbstverständlich zu den Zeichen.
Die Worte haben mit den Vorstellungen oder Gegenständen,
die sie bezeichnen, nicht das Geringste gemein . Welche
Ähnlichkeit hätte das Wort „ Haus, " oder das hebräische
"
„ bajith , mit einem wirklichen Hause ? Nicht die geringste.
Es ist nur ein Zeichen.
Wenn wir nun mit Herrn Dreyfuß von der hebräischen
Sprache , oder sogar von der Sprachlehre , ein Interesse
für das in der Sprache Niedergelegte , für die Religion er¬
warteten , so setzte das voraus , daß das Zeichen interessanter
sei , als das Gezeichnete , was aber aller Erfahrung
der
Psychologie widerspricht.
Nichtsdestoweniger hat Herr D . , wie er sagt , die
Erfahrung gemacht , daß durch grammatikalische Zergliederung
das Interesse in der Klasse gehoben wurde . Diese Thatfache bezweifle ich keinerweges , aber sie wird eben anders
erklärt werden müssen . Und die Erklärung liegt , wenn
ich nicht irre , gar nicht fern . —
( Fortsetzung folgt . =

Israelitische

Lehrer - Konferenz
und Westfalen.

für Rheinland

Als Versammlungsort
für die am 23 . und 24 . Mai d . I.
stattgehabte Konferenz war Gelsenkirchen
gewählt worden.
Wie der schöne Verlauf derselben bewies , ist diese Wahl
eine überaus glückliche gewesen. Der Vorsitzende des Ver¬
eins , Herr Blumenfeld - Essen , eröfsnete die Sitzung mit Gebet
und herzlichen Worten der Begrüßung . Als Vertreter der
Synagvgengemeinde Gelsenkirchen erhielt das Wort der erste
Vorsteher , Herr H . Spiegel . Derselbe begrüßte die Versammlung und übermittelte den von der Gemeindevertretung
bewilligten Betrag von 150 Mark der Unterstützungskasse.
Auch der Vorsitzende des Schulvorstandes , Herr N . Wolfs,

.

^
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hieß die Versammlung bestens willkommen . Die inzwischen
fertig gestellte Präsenzliste weist die Anzahl von 62 Kon¬
ferenzbesuchern auf.
Nachdem die Herren Dublon - Dülmen und SteinwegDortmund als Schriftführer gewählt worden , erstattete Herr
Blumenfeld den Bericht über den Stand der Kasse.
Der Deutsch - Israelitische Gemeinde - Bund hat auch in
diesem Jahre 180 Mark als Reiseunterstützung
für die
Konferenz - Teilnehmer überwiesen . Der Ehrenprüses unseres
Vereins , Herr Blumenau , drückt schriftlich sein Bedauern
aus , infolge einer Erkrankung den Verhandlungen nicht bei¬
W . Jaeobsohn
wohnen zu können . Die Verlagshandlung
in Breslau
hat der Konferenz mehrere in ihrem Verlage
erschienenen Schriften zugestellt . Unter diesen Schriften hebt
der Vorsitzende ganz besonders die „ Geschichte der Juden re . " ,
bearbeitet von Dr . Brann , hervor . Er bespricht ihre Vor¬
züge und empfiehlt sie nicht nur für die höhere Schule,
sondern auch für das Haus . Herr A . Levin
hat eine
größere Anzahl von Prvbenummern
seiner Wochenschrift
übersandt . Der Vorsitzende verteilt dieselben
„ Jeschurun"
mit einigen empfehlenden Worten . —
Hierauf erhält Her : Rosendusch - M. Gladbach das
Wort zum Vortrage : „ Die Pflege der Ethik in Schule und
"
Synagoge . Da das Referat demnächst im Druck erscheinen
wird , enthalten wir uns eines näheren Eingehens auf das¬
selbe , doch müssen wir kurz bemerken , daß die Arbeit von
großem Fleiße und tiefem Sachverständnis zeugte und von
der Versammlung beifällig ausgenommen wurde.
Nach halbstündiger Pause wurde die Versammlung wieder
der Vorsitzende ein inzwischen einge¬
eröffnet , und verlas
der Stadt Gelfengangenes Schreiben des Bürgermeisters
kirchen, des Herrn Vattmann , worin dieser sein Bedauern
ausdrückt , den Verhandlungen
wegen Krankheit nicht bei¬
wohnen zu können . Hierauf wurde als Ort der nächstjährigen Konferenz Köln bestimmt und sollen folgende Vor¬
bilden:
träge die Tagesordnung
1 . „ Die rechtliche Stellung
des jüdischen Lehrers inner¬
halb seiner Gemeinde " . ReferentBrisch - Mühlheim a . RH.
2 . „ Das
als Religionsbuch " .
Gebetbuch
Referent
Löb - Köln.
des ersten
Gegen 6 Uhr wurden die Verhandlungen
Tages geschlossen.
Abends trat die Fidelitas in ihre Rechte . Ein Festessen,
das durch die trefflichen Vorträge
des Gelsenkirchener
Synagogenchores gewürzt wurde , vereinigte sämtliche Kon¬
ferenzbesucher und die Mitglieder der Gemeinde , Herren und
Damen . Rühmenswerte
verdienen die Aus¬
Erwähnung
führung des schwierigen 42 . Psalmes von Mendelssohn und
die Soli des Frl . Wolfs . Die Verhandlungen des zweiten
Tages begannen morgens 9 Uhr . Herr Gold schmidtKöln referierte über „ Handwerk und Ackerbau unter den
Juden " . Der sehr interessante und beifällig aufgenommene
Vortrag gipfelte in nachstehenden Thesen:
1 . Die Juden , ursprünglich ein sich
ausschließlich mit
Ackerbau und Viehzucht beschäftigendes Volk , bildeten
später , wie die übrigen Völker bei sich die Handwerke
aus . Der Arbeiter stand bei ihnen stets in hoher
Achtung.
2 . Auch seit ihrer Vertreibung stellen sie in den Ländern,
in denen sie freie Berufswahl hatten und haben einen
,
mindestens ihrer Seelenzahl entsprechenden Anteil zn
den Arbeitern aller Art.
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3 . In Deutschland durften sie Jahrhunderte
lang nur
Handel treiben . Seitdem sie gesetzlich gleichberechtigt
sind , macht sich auch eine starke Bewegung zu gunsten
des Handwerks geltend.
4 . Es ist Pflicht aller einsichtsvollen und einflußreichen
Israeliten , besonders auch der Lehrer , diese durch viele
Vereine geförderte Bewegung thatkräftig zu unter¬
stützen.
5 . Ein geeignetes Mittel , bei der Jugend Liebe zur Ar¬
beit zu erwecken, und auch bei Erwachsenen das Pro¬
dukt der Arbeit zu größerem Ansehen zu bringen , ist
der Knaben - Handarbeits - Unterricht.
Nun wurde in die freien Besprechungen eingetreten , an
denen man sich allseitig beteiligte , und die viele interessante
Anregungen
zu Tage förderten . Einen breiten Raum in
diesen Verhandlungen
nahmen die Erörterungen über die
Die
der jüdischen Schulen ein .
Öffentlichkeitserklärnng
Versammlung wählte eine Kommission , welche die zu diesem
Zwecke erforderlichen vorbereitenden Schritte unternehmen
soll . In diese Kommission wurden folgende Herren dele¬
giert : Spier - Bocholt , Baum - Rheine , Dublon - Dülmen.
Nun war die Tagesordnung
erledigt.
dankt der Vorsitzende , Herr
In seinem Schlußworte
Blumenfeld , der Gemeinde Gelsenkirchen , die sich in jeder
Beziehung so lehrerfreundlich bewiesen , dem D . I . G . B.
für seine thatkräftige Unterstützung , der Verlagshandlung
von W . Jacobsohn & Co . tn Breslau
für ihre Aufmerksamkeit , und schloß mit einem kräftigen dreimaligen Hoch
aus Kaiser und Reich.
Auf fröhliches Wiedersehen zu Pfingsten nächsten Jahres
in Köln!
Die Schriftführer:
*
gez . Dublon - Dülmen , Steinweg - Dortmund . )

Kleine

Chronik.

Bürgerliche Verhältnisse.
* Wir

"
lesen in der halbamtlichen „ Nordd . Allg . Ztg . :
"
in Berlin
Die Zahl der „ christlich - deutschen Geschäfte
scheint sehr zusammengeschrumpft zu sein, wie man wohl
daraus schließen darf , daß das Verzeichnis derselben , welches
ein Berliner Antisemitenblatt täglich veröffentlicht und dessen
es auf das dringlichste empfiehlt , kaum
Weiterverbreitung
aufzuzählen im stände ist . Unsere
Firmen
dritthalb Hundert
"
findet man in dem Verzeichnis gar nicht
„ ersten Firmen
vertreten ; sie scheinen keinen Wert darauf zu legen , in die
"
Reihe „ christlich - deutscher Geschäfte rangiert zu werden;
merkwürdig ist es auch , daß jene Brauchen , welche auf dem
Berliner Markt die führenden sind , in dem Verzeichnis nicht
nur dem Klange , sondern auch der Zahl der Namen nach
nicht allzu imponierend auftreten ; so finden wir in dem
Verzeichnis nur angeführt 3 Bankgeschäfte , 5 Geschäfte für
Gardinen , Möbelstoffe , 4 für Leinen - und Baumwoll - , 1
für Modewaren , 12 für Wäsche — Zahlen , die noch kleiner
der Namen berücksich¬
würden , wenn man die Identität
würde.
tigen
* Dieser Bericht war für die vorige Nr . bereits gesetzt , mußte
iedoch wegen Raummangels zurückbleiben.
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* Der
erläßt jetzt
deutsche Antisemitenbund in Berlin
weil diese den
eine offene Absage an die Konservativen,
mit dem antisemitischen Agitationsverband
für Norddeutschland geschlossenen Pakt gebrochen und in verschiedenen Kreisen
"
fordert
eigene Kandidaten aufgestellt haben . Der „ Bund
bei
bevor¬
der
alle
auf
Antisemiten
Norddeutschlands
daher
,
stehenden Reichstagswahl in all den Wahlkreisen , wo anti¬
semitische Kandidaten nicht aufgestellt sind , ihre Stimme
für Dr . Bachler abzugeben.
*
Die Antisemiten
brüsten sich damit , daß 96 Reichs¬
tagskandidaturen einen ausgesprochen antisemitischen Charakter
tragen . Hiervon werden 60 als deutsch- sozial ibe ^ eid ) net r
während 36 der antisemitischen Volkspartei zuzurechnen sind.
Weiter werden noch dazu gerechnet 12 Kandidaturen , die
als „ konservativ - antisemitische " bezeichnet werden , sodann
vier , die „ christlich- sozial " zu nennen sind , und endlich eine
katholisch - antisemitische Kandidatur.
* Ein
würdiger Antisemit ist Herr Paul Hei chen , der
Verfasser der antisemitischen Schandbroschüren , mit deren
Ausrufen so lange die Friedrichstraße in Berlin
unsicher
war derselbe in einer
gemacht worden ist . Vor Jahresfrist
von ihm herausgegebenen Zeitschrift gegen den „ jüdischen
"
Schwindel im Buchhandel
zu Felde gezogen ; das hat ihn
aber nicht abgehalten , seinerseits einen jüdischen Verleger
mit einer gefälschten Ilbersetzung zu betrügen , indem er es
fertig brachte , auch ungeschriebene Werke fremdländischer
Autoren in das Deutsche zu übertragen.

" der
Israelit
auch seinen
deutscher
,
Namen nennt , schreibt den antisemitischen „ Dresdn . N . " aus
Chemnitz : „ Als Freund der Militärvorlage geht mein Vorschlag
dahin , zur Deckung dieser eine Judenstener einzuführen , die dem
Deutschen Reiche die gewünschten 70 Millionen
bringen würde.
Das deutsche Judentum hat seit den letzten SO Jahren soviel irdische
Güter erworben wie in keinem anderen Lande der Erde . Deutsch¬
land zählt allein über 500 jüdische Millionäre . Jeder von diesen
könnte eine Judenstener von 5000 Mark tragen . Den niedrigsten
Satz denke ich mir auf 100 M . , wer ein größeres Einkommen hat,
möge mehr bis eben 5000 M . zahlen . Berlin mit seinen 15 000
würde vielleicht nach
jüdischen Geschäften und Unternehmungen
meiner Berechnung allein 25 Millionen aufbringen , rc . Meine
jüdischen Mitbürger können nur durch eine derartige radikale Maß"
regel vor vielleicht noch größerem Unheil bewahrt bleiben . — Was
"
für ein „ Jude
mag das wohl sein ?
* Der
der
* Ein
„ patriotischer

antisemitische

Charakter

„ unparteiischen"

"
her¬
„ Täglichen Rundschau tritt immer unverhüllter
"

vor . In einem Artikel „ Zur Reichstagswahl
schreibt der
Redakteur Friedrich Lange , „ daß alle jetzigen Parteien
zu¬
sammen mit erbärmlicher Feigheit Euer deutsches Gewissen
an das Judentum und den jüdischen Geist verraten haben " .
Alle Bundesgenossen müsse man für einen Hauptschlag
sammeln , daß das G l e i ch b e r e ch t i g u n g s g e s e tz der
Konfessionen vom Jahre 1869 wieder aufgehoben werde.
Auch den Landwirtschafts - oder Handwerkerkandidaten müsse
einzuprägen sein , „ daß Ihr Judenfeindschaft von ihm fordert
und nicht im Denken und Empfinden bloß , sondern ganz
frei heraus auch in Thaten , zuvörderst durch die Auf¬
"
hebung des Gleichberechtigungsgesetzes . — Soviel „ zuvör¬
" was aber
sodann?
derst ,
* Der in Kiel entlarvte
Hetzprediger Dr . Danneil
mit seinen lügnerischen Geistes¬
wollte auch Neumünster
produkten erfreuen . Doch war es ihm unmöglich , einen

Saal zu erhalten . Kein einziger Wirt wollte dem Agitator
eine Heimstätte für seine Hetzreden überlassen ! Wie ein
RendsLauffeuer hat sich die Kunde von den Kieler und
verbreitet
der
in
, und
Provinz
ganzen
Vorgängen
burger
in
Stern
Dr
des
.
Herrn
hat das energische Eingreifen
Kiel nicht nur bei Juden , sondern noch mehr bei Christen
einstimmigen Beifall gefunden.
*

Ans

dem Wahlkreis

Friedeberg

- Arnswalde

wird der , ,Pos . Zig . " gemeldet , daß die Konservativen
bei der wahrscheinlichen Stichwahl zwischen Ahlwardt und
der freisinnigen Vereinigung wohl wieder
dem Kandidaten
für Ahlwardt stimmen werden . ( Das haben wir oft genug
"
aufgestellte
gesagt ! „ Jeschurun . ) Der konservativerseits
Landrat steht mit dem Widerspruch gegen diese Absicht so
gut wie allein da . Bezeichnend für den politischen Bil¬
Mit¬
dungsstand der Ahlwardtschen Wähler ist die weitere
im
allen
daß
Ernstes
Bauern
viele
glauben
,
teilung , daß
der Militärvorlage
der abermaligen
Ablehnung
Falle
Caprivi stürze und Ahlwardt sein Nachfolger werde.
* Die
medizinische Fakultät der ezechischen Universität
gab ein Gutachten ab , daß die Dienstmagd , deren
in Prag
Leichenaufffndnng den bekannten Koliner Judenexzeß hervor¬
gesunden und keine Spur gewaltrief , den Ertrinkungstod
von
fremder Hand zu konstatieren war,
thütiger Einwirkung
" ad limine ab¬
eines
die
Frage
„ Ritnalmordes
weshalb
gewiesen werden mußte.
* Beim
Wiener
Landgericht haben der Rabbiner
in Russisch - Polen als
aus Biala
Jankiel Rabiuowiez
und Deckert als
des
von
Meyer
Paulus
Schwiegersohn
Mörder verleumdeten , 1873 verstorbenen Rabbiners Josua
Leutschna — im Vereine mit seiner Gattin Rachel RabinoOstrower Rabbiners,
wiez , der Tochter des genannten
ferner die derzeit noch lebenden Israel Frost , alias Parzewer,
Moses Rozanka alias Moifche Beriches und Schmiel Tarler,
'
an
des Paulus Meyer
welch letzterer in dem Schreiben
Pfarrer Deckert als Mörder eines Christenkindes verleumdet
worden , durch den Hof - und Gerichtsadvokaten Dr . Josef
Kopp die Klage überreichen lassen.
*
von Sadowa
Wisznya
Auch die Polizeibehörde
Mai mit einer Ritualdes
im
Laufe
sich
( Österreich ) hatte
Mord - Affaire zu beschäftigen . Es verbreitete sich nämlich
in diesem Städtchen das Gerücht , daß im nachbarlichen
Dorfe die Leiche eines Mädchens von einem Hunde ausgegrabeu wurde , und dasselbe gewiß von den Juden zum be¬
kannten Zwecke getötet worden ist . Der dortige Geistliche
gab sich alle Mühe , daß die leichtgläubige Menge diesem
Gerüchte Glauben schenken solle ; der Polizei - Behörde ist
es aber gelungen der Sache aus den Grund zu kommen.
Im genannten Dorfe wohnt ein Bauer , der eine taubstumme
Tochter hatte , und die Leiche dieser war es , die vom Hunde
gefunden wurde , dieselbe ist aber nicht von den Juden,
" ermordet worden!
sondern „ vom eigenen christlichen Vater
* Neue
Grausamkeiten gegen die Juden hat die rus¬
sische Regierung in Odessa verübt . Wie die „ Daily News"
melden , ist die ganze jüdische Einwohnerschaft Odessas aus¬
und auf kurzfristige Benachrichtigung
hin aus
nahmslos
und Kleinliebenthal , drei ausge¬
Lustdorf , Großliebenthal
dehnten und volkreichen Vorstädten dieser Stadt , ausgewiesen
worden . Wie es heißt , sollen ähnliche Maßregeln gegen die
jüdischen Bewohner der Vorstädte sämtlicher anderer Zentren
im Bezirk bevorstehen.

*

freigebige Herr Lazarus
g . Der so oft genannte
Brvdsky hat zur Unterstützung der aus dem Kaukasus und
den Grenzstädten verlriebener Juden 100,000 Rubel gespendet.
*
haben bei der Hoch¬
g . Die Juden in Bulgarien
eine Glück¬
dem
des
Herrscher
Prinzregenten Ferdinand
zeit
lag
und
dieselbe
Adresse
überreicht
;
Ergebenheits
wunsch
in einem reich mit kostbaren Edelsteinen verzierten Etui,
das mehrere hunderttausend Francs gekostet hat.
* 5 Baron Edmund de Rothschild hat auf seiner Ver¬
be¬
im südöstlichen Europa
auch Palästina
gnügungsreise
die von ihm gegründeten
sucht . Er besuchte inkognito
Kolonien , um sich von dem Gedeihen
landwirtschaftlichen
derselben persönlich zu überzeugen.
* k In einen Briefe aus Bombay
heißt es : Indien
.
die
nicht allein
wo
Ländern
den
Toleranz
seltenen
,
gehört zu
gelehrt und gepredigt , sondern auch geübt wird . Mohamedaner , Christen , Parsen , Hindus und Juden leb en im besten
Einvernehmen und niemals bedient man sich des Wortes
" in einer
häßlichen Nebenbedeutung . Viele Israeliten
„ Jude
und der Türkei nach Bombay
Arabien
, Persien
sind ans
das
Lage dem Handel und
glückliche
seine
durch
verzogen ,
Verkehr große Vorteile gewährt , und sie leben im allge¬
meinen glücklich und zufrieden . Die treuen Soldaten der
Beni - Jsrael haben in Afghanistan , in Persien in Abessinien
stets mutig und tapfer ihre Schuldigkeit gethan und haben
der
selbst in den unruhigsten Zeiten niemals aufgehört , zu
der
Juden
Die
hat
.
Zahl
englischen Regierung zu stehen
in den letzten Jahren bedeutend zugenommen , 1874 zählte
nur 2669,
von 650,000
man unter einer Einwohnerzahl
5021
Juden.
1891
von
der
hingegen
Aufnahme
nach
*
( Amerika ) abgehaltenen
Auf der kürzlich in Louisville
brachte
der republikanischen Partei
National - Konvention
C . C . Shayne aus New Jork einen Antrag ein , der das
Verhalten des Union Leagune Club ( in Sachen Seligmann,
"
cfr . Nr . 23 . des „ Jeschurun ) mißbilligte . Die Resolution
" — Ein
wurde angenommen , aber im Berichte „ vergessen .
leiden
keinen
Juden
-Mann
, doch seine
mag
rechter Iankee
Stimme nimmt er gern.
der
*
Zu unserem Berichte in der" vorigen Nr . wird
-lle
"
der
keine
Vi
ist
Gründung
:
Moises
V
geschrieben
.
„
„ . Z
"
wurde
Kolonie
Association . Diese
„ Jewish Colonization
errichtet und
schon 1890 vom Großgrundbesitzer Palacivs
Baron
.
Hirsch hegte
ein
Unternehmen
kommerzielles
ist
schon seit langer Zeit den Wunsch , das Schicksal seiner
in Rußland
zu verbessern . Er spendete
Glaubensgenossen
der „ Jewish Colonization
50000000
Stiftung
Franks zur
"
Kolonien
Association , welche in Argentinien große jüdische
A . " ist
C
der
I
.
.
Kolonie
Die
„
erste
anlegen sollte .
"
611
1891 wurden dort
Familien
„ Manricio . Im Jahre
mit ca . 2200 Seelen angesiedelt . Die erste Zeit waren sie
in Zelten untergebracht , und erst als die LandmessungsArbeiten beendet waren , wurden sie auf die ihnen bestimm¬
ten Ländereien geführt . Hier wohnten sie in Gruppen von
aus Ziegel¬
je acht Familien , jeder Familie wurde ein Haus
50
Land,
ca
.
Hektar
erbaut
erhielt
Jede
Familie
.
steinen
vier Ochsen , eine Kuh , ein Pferd und das für den Ackerbau
erforderliche Zubehör . Der Boden in Manricio ist außer¬
das Klima
ordentlich fruchtbar , über ein Meter Humus , und
viele
den
Handwerker
Kolonisten
sehr günstig . Da unter
ein : Schmiede,
waren , richtete sich alle Klein - Industrien
rc . , rc.
Schlosser , Tischler , Schneider , Schuster , Klempner

Nr

.

I
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Dieselben decken den Bedarf der Kolonieen vollkommen.
Hente und in der nächsten Zeit kann ein Urteil über die
Lebensfähigkeit und das Gedeihen des Unternehmens noch
nicht gegeben werden , da dieser erste Versuch mit großen
Schwierigkeiten verbunden war , die Einwanderer sich noch
nicht genügend eingelebt haben und noch nicht Gelegenheit
zu beweisen . Gedeiht das Unter¬
hatten , ihre Thatkraft
viel
den
Verfolgten jenseits des Ozeans eine
nehmen , kann
neue Heimat gegeben werden , so wird das humane Werk
des Barons Hirsch von geschichtlicher Bedeutung sein.

Gemeinde , Synagoge

und Schule.

g . Man schreibt uns aus Posen : Ein für die hiesige
jüdische Gemeinde überaus denkwürdiger Akt ist am 31sten
vorigen Monats vom Vorstande derselben in Gegenwart der
und etwa 80 eingeladener Mitglieder
Gemeinde - Vertreter
der Gemeinde vollzogen worden , >iub zwar die Feier der
zum Ban des von dem gleichfalls anwe¬
Grundsteinlegung
senden Herrn Moritz Rohr aus Berlin vermittelst einer
Dotation von 600000 Mark begründeten Jüdischen Kranken'
und Siechenhauses Abraham und Henriette Rvhr sche Stif¬
tung . In schöner parkartiger Umgebung , in unmittelbarer
Nähe der Stadt - - vor dem Königsthor — soll ein statt¬
licher Gebäude - Komplex als Kranken - und Siechenhaus sich
erheben und zum Oktober 1894 fertiggestellt sein mit allen
Einrichtungen , welche die moderne Technik und die Fort¬
schritte der Hygiene sowohl als auch die strenge Rücksicht¬
nahme auf die religionsgesetzlichen Bestimmungen fordern.
Die Feier wurde mit der Weiherede des Gemeinde - Rabbiners
Herrn Dr . Feilchenfeld eröffnet . Der Genannte führte aus,
daß die Menschenliebe ihre echte und rechte Wirkung nur
erlange durch Gottesfurcht . Indem die Eltern die Herzen
erfüllen , rufen sie in ihnen
der Kinder mit Gottesfurcht
jene Empfindungen wach , welche zu den Wegen des Guten
und Idealen führen . Gottesfurcht bilde den Grundstein zu
der in der Errichtung begriffenen Anstalt , welche von dem
hochherzigen Stifter ausdrücklich im Andenken an seine ver¬
ewigten Eltern , Abraham und Henriette Rohr , begründet
worden ist . — Hierauf hielten der Vorsitzende des Vorstan¬
des der Synagogen - Gemeinde , Herr Samuel Schönlank , der
Vorsitzende des Baukomitees , Rechtsanwalt Salz , sowie der
Fabrikbesitzer und Stadtverordnete , Herr Moritz Victor,
Ansprachen . — Demnächst nahm Herr Dr . med . Ludwig
Friedlünder , Vorsitzender der Repräsentanten - Versammlung,
das Wort , indem derselbe auf das mosaische Gebot der
der Begüterten behufs möglich¬
Wvhlthätigkeit als Pflicht
der
Besitzunterschiede , sowie auf die Bedeu¬
sten Ausgleichs
eine Krankenanstalt für die jüdische
welche
tung hinwies ,
— Alsdann folgte
Bevölkerung der östlichen Provinzen habe .
der Leitung des
mit
des
des
in
Vertretung
eine Ansprache
Lauber hier,
Baues betrauten Herln Regierungsbaumeisters
be¬
der
mit
den
Bauausführung
welcher für sich sowie für
und
Mögelin
Herrn
Maurer
Zimmermeister
auftragten
Be¬
hier die Versicherung abgab , ihrerseits in technischer
tadellos
Bau
der
damit
ziehung das Möglichste zu leisten ,
Urkun¬
hergestellt werde . — Hierauf wurden verschiedene
den rc . , darunter je ein Exemplar der in Deutschland erscheinen¬
den fünf jüdischen Zeitschriften : „ Allgeneine Zeitung des
" Jüdische Presse "
"
"
,
„
Judentums , „ I e s ch u r u n , „ Israelit
" und je ein Stück sämtlicher
Wochenschrift
Israelitische
„
14 Stück,
gangbarer Münzen des deutschen Reiches , zusammen
in den zur Einfügung in den Grundstein bestimmten kupfer*
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nen Behälter gelegt und der letztere verlötet , worauf die
hierzu berufenen Herren Moritz Rohr , Dr . Feilchenfeld,
Dr . Bloch , Justizrat
Orgler , Stadtverordneten - Vvrsteher,
Sam . Schönlank , Dr . Ludwig Friedländer , Rechtsanwalt
Ver¬
Salz , Lauber , Mögelin und Architekt Kindler unter
die
Hammerschläge
üblichen
sinnvoller Sprüche
lautbarung
hielt der Rabbiner der
abgaben . — Die Schlnßweiherede
israelitischen Brüder Gemeinde Herr Dr . Bloch . Derselbe
hob die denkwürdige Thalsache hervor , daß genau vor
300 Jahren — im Jahre 1593 — gleichfalls der Grund¬
wel¬
stein zum Ban eines jüdischen Hospitals gelegt wurde ,
in
vor¬
und
ferner
1803
abbrante
führte
im
Jahre
,
ches
im
die
von
wie
Rohr
ans
Moritz
Herrn
Weise
,
trefflicher
Eltern
begründete Stiftung
Andenken an seine verewigten
des Krankenhauses das Wort des Propheten Maleachi er¬
fülle . Ein Gebet des Herrn Dr . Bloch für den Landes¬
herrn sowie für das Gedeihen des Bailes schloß die wahr¬
haft erhebende Feier.
* Der

des Israeli¬
jüngst erschienene Jahresbericht
Stettin
konstatiert
in
, daß sich
tischen Waisenhauses
wieder
das Vermögen der Anstalt im letzten Verwaltungsjahr
Mk.
Es
jetzt
beträgt
um ca . 4000 Mk . vermehrt hat .
des
am
Schlüsse
der
sich
56
befanden
Anstalt
In
136,663
die Anstalt
einer
wovon
10
Knaben
jetzt
,
Jahres
verließ , um sich dem Lehrerstande zu widmen : außer¬
gezahlt.
dem wurden für 2 Kinder Erziehuugsbeiträge
Die Einnahmen beliefen sich auf Mk , 9595 . 76 ; die Aus¬
47 . 25 dem
gaben dagegen auf Mk . 9643 . 01 , so daß Mk .
es
mithin
werden
kostet
entnommen
mußten
;
Reservefond
ein Kind pro Jahr nach Abzug der Ausgaben für Handfertig¬
keits - Unterricht und der Erziehungsgelder 900 Mk . — Möge
die segensreiche Anstalt auch fernerhin viele Freunde und
Gönner finden!
*
ein religiöser Streit die
Neuerdings hat in Dresden
wollte einen
Dr . Winter
Rabbiner
Gemüter erregt .
In
.
war
einsegnen
nicht
,
der
Knaben ,
unbeschnitten geblieben
Berlin geschieht dies vielfach , der Rabbiner weiß gar nicht,
ob die Kinder , die er einsegen soll , in den Bund Abrahams
aufgenommeu sind . Die Angelegenheit kam vor den Vor¬
allen
stand . Dr . Winter wurde hart bedrängt , hielt aber
die
Mehrheit des
Angriffen Stand . Schließlich stellte sich
Gemeinderats auf Seite des Rabbiners . — Besser noch , als
die
solche Konflikte zum Austrag zu bringen wäre es , wenn
Ein
.
gebildeter
betr . Eltern auf die Einsegnung verzichteten
der
Mensch kann doch von einem Rabbiner nicht den Segen
er
deren
ostentativ
wollen
Grundgesetz
,
erzwingen
Religion
verachtet.
. verschied nach nur sechstägiger Krank¬
als Kantor und an der
1875
der
Pforzheim
in
seit
heit
wirkende
Herr Emil Bloch , im 59.
Realschule als Lehrer
verliert
an dem Verstorbenen
Gemeinde
Die
Lebensjahre .
einen in jeder Beziehung hochachtbaren , mit großem Wissen
begabten Lehrer und Kantor . Die große Beteiligung an
seinem Leichenbegängnisse seitens aller Konfessionen war ein
Beweis dafür . Sein vielseitiges Wissen , seine Verdienste
als Lehrer , Kantor , rc . wurden von Rabb . Dr . S v n daus Heidelberg in ergreifenden Worten geschildert.
heimer
Der Direktor der Realschule schilderte in beredten Worten
seine guten Eigenschaften und seine eifrige Thütigkeit . Ehre
seinem Andenken!
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rl . Man schreibt uns aus Wien : Bezüglich der
Seminarfrage
erfahren wir ans beglaubigter Quelle , daß
das Kuratorium bereits Unterhandlungen
eiugeleitet hat , um
die erledigte Stelle für Bibelexegese , jüdische Geschichte und
Homiletik zu besetzen . Als Dozenten sind in Aussicht ge¬
nommen : Dr . M . Stern in Kiel , Dr . Ivel Müller in Berlin
und Dr . Brann
in Breslau . Auch soll ein Kours für
Geschichtsforschung Österreichs kreiert werden , für welchen
bekannte Geschichtsforscher
Posten der bereits vorteilhaft
S . Schweinbnrg - Eibenschitz in Wien designiert ist . Dieser
Kvurs soll extra statum kreiert werden und zu diesem Zwecke
mit einer eigenen Lection
gleichzeitig die Seminarbibliothek
“
versehen werden . Lektor M . Friedmann vom
„ historika
Bethamidrasch in Wien ist bereits für Midrasch , Bibelexegese in
der Oberabteilung
und für Talmud in der Unterabteilung
engagiert . Das Kuratorium beabsichtigt auch die Bibliotheken
Merzbacheriana
in München und die sehr wertvolle Biblio¬
thek des Ober - Rabbiners Dr . Jellinek in Wien zu erwerben.
Bon letzterer wird schon seit längerer Zeit ein Katalog an¬
wir uns zur Besprechung Vorbe¬
gefertigt , dessen Inhalt
halten . Wie verlautet , sollen bereits 20 Schüler in der
isr . theologischen Lehranstalt in Wien um Aufnahme
angesncht haben . Bezüglich der Bethamidraschfrage erfahren wir,
daß der Präsident des Bethamidraschvereins
im Aufträge
des Vorstandes bereits geeignete Schritte unternommen hat,
um von seiten der isr . Kultusgemeindereprüsentanz
eine
größere Subvention
zu erlangen und dem entsprechend den
dieser seit 30 . Jahren
Wirkungskreis
rühmlichst bekannten
wissenschaftlichen Anstalt zu erweitern . Es sollen die Mit¬
gliedsbeitrüge ans 3 ft . reduziert werden , um durch Heran¬
ziehung red ) t vieler Mitglieder die bereits im Pnblikunr sehr
beliebten „ Winterabendvorlesungen " zu erweitern . Zn diesem
Behufe soll auch eine historisch - statistische Sektion im isr.
Bethamidrasch errichtet werden und den Mitgliedern
das
Benefize geboten werden , an zwei Lesetagen der Woche
alle jüdischen Fachblätter der Welt lesen
zu können . Diese
Sektion soll auch besonders die historische Forschung berück¬
sichtige,' mib fördern
Vor dem Strafrichter
des Bezirksgerichtes Leopold¬
stadt in Wien
hatte sich jüngst der Kaufmann Leopold
Grünwald , der seit 25 Jahren mit Wissen der
Kultusge¬
meinde unentgeltlich das Amt eines M v h e l s
versieht,
„
unter der Anklage der Übertretung gegen die
körperliche
Sicherheit zu verantworten , weil er , ohne ärztliche Kenntniste zu besitzen , an dem Söhnchen eines Privaten
die
Zircumcission in einer Weise vorgenommen hatte , welche
für die Gesundheit des Kindes gefährlich war . Der An¬
geklagte führte zu seiner Verantwortung
an , daß er Zircumeissionen seit 25 Jahren ausübe . Seine Heimatsgemeinde
habe ihm ein Zertifikat ausgestellt , das er , als er nach
Wien übersiedelke , der Kultnsgemeinde
vorwies . Darauf
seien ihm Matrikenzettel ausgefolgt worden , durch welche er
auch hier legitimiert erschien . In folge hiervon habe er
nie Anstand genommen , dort , wohin man
ihn rief , unent¬
geltlich sich zur Verfügung zu stellen . Der als Sachver¬
ständiger vorgeladene Arzt erklärte , die Verletzung des
sei eine leichte und folgenlose gewesen . Die
Säuglings
Kultusgemeinde habe wohl drei graduierte Ärzte für Zireumeissionen bestellt , allein sie erteilte auch Laien indirekt
die Bewilligung , indem sie dieselben dulde .
Hierdurch be¬
stehe für Kinder so zarten Alters jedenfalls eine Gefahr
und hierfür sei wohl die Kultusvorstehung
verantwortlich.
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Der Richter sprach den Angeklagten frei , weil die Kultus¬
vorstehung ihn durch Übergabe von Matrikenzetteln
zur
Ausübung der Funktion ermächtigte , und in der Begrün¬
dung , daß die Kultusgemeinde,,wenig
entsprechend vorgehe . "
Der öffentliche Ankläger beantragte hierauf die Abtretung
des Aktes an die Statthalterei , damit in dieser Angelegen¬
heit von der politischen Behörde eingeschritten und eine ge¬
setzliche Regelung
geschaffen werde . Diesem Anträge gab
der Richter auch Folge.
*
ist der Chef der bekannten Buchhand¬
g Sn Paris
lung Dnrlacher , Herr A . Dnrlacher , in bestem Mannesalter
gestorben , er hat sich durch die Herausgabe
vieler Werke
um die jüdische Litteratur große Verdienste erworben . Der
Verstorbene war ein Enkel des Konsistvrial - Großrabbiners
Marchand Ennery . s . A . —
* In
der Generalversammlung
der Mitglieder
der
deutschen
Synagoge
( Spital
Square
Synagogue ) in
London wurde Professor Eduard Darewski (ehemaliger
Kantor zu Lemberg ) einstimmig
als Kantor
der Ge¬
meinde erwählt.
* k Die
Loge Elisahu Hannabi zu Alexandrien
entwickelt eine
segensreiche Thätigkeit , die der israelitischen Jugend zum Heile ge¬
reichen wird . Seit Anfang des Jahres hat sie eine Schule eröffnet,
die heute bereits von 58 Schülern besucht wird , in der Französisch,
Hebräisch , Arabisch und Englisch gelehrt wird . Eine große Zahl
dieser Schüler waren bisher Zöglinge der protestantischen Missionare
oder der Jesuiten . Der glänzende Erfolg hat die Loge ermutigt,
Abendkurse einzurichten und Handwerkern die Gelegenheit zu bieten,
sich in den oben genannten
Fächern weiter auszubilden.
*
Über die

Beschneidnng ist vor kurzem in Phila¬
ein Werk von Dr . Remvndino erschienen , welches
den Titel führt : History
of Circumcisioii
from tlie
earliest times to tlie present . Nach Melusine Yl . S.
143 , der wir diesen Titel entnehmen , spricht der Verfasser,
ein amerikanischer Arzt , sich für allgemeine
Einführung
der Zircumcission aus gesundheitlichen Gründen aus . Bereits
werde sie viel in den Familien amerikanischer Ärzte nusgeübt
und um diese Bewegung zu unterstützen , habe er sein Buch
geschrieben , die Völker , welche bisher diese Sitte ausführten,
hätten in verständnisvoller Weise die Natur korrigiert . Neu
ist diese Empfehlung nicht . Schon vor längerer Zeit hat
Dr . Rosenzweig ( Zur Beschneidungsfrage , Schweidnitz 1878)
ein Reichsgesetz gefordert , welches für die gesamte Bevölkerung
aus Sanitätsrücksichten anordnet.
* b Dr
. Jos . Kianskopf
aus Philadelphia
hat sich
mit der christlichen Geistlichkeit derselben Stadt in der Äbsicht vereinigt , im Jahre 1900 die neunzehnhnndertste Wieder¬
des Stifters
der christ . Religion in
kehr des Geburtstages
Jerusalem zu feiern . — ( Diese Mitteilung
erscheint uns
an der Rodef
apokryph , denn Dr . Krauskops ist Rabbiner
Scholom - Gemeinde ! „ Je schnrun . " )
Personalien . Herr Dr . Lange vom Rabbinerseminar
in Berlin ist an Stelle des als Rabbiner
nach Düsseldorf
berufenen Herrn Dr . David zum Religionslehrer
an der
Religionsschule in Hannover gewählt worden . — Herr S.
Saul , bisher Lehrer und Kantor in Pr . Stargard , hat
ein gleiches Amt in Schivelbein
übernommen . — In
Schwedt a . O . ist die vakante Kantorstelle durch Herrn
B . Löwinsohn aus Krojanke besetzt . — Die Nachricht , daß
Herr Gallant aus Schwiebus in Potsdam gewählt sei , be¬
stätigt sich nicht . — Die vakante Lehrerstelle in Wittmund
gl

delphia
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ist durch Herrn Levy aus Lingen besetzt . — Herr Rabb.
Rakwitz aus Schivelbein ist , 64 Jahre alt , gestorben . —
Herr M . Schatz aus Rüsselstein a . M . ist als Kantor nach
Neu - Endingen berufen worden.
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durfte , welches erst sein Jünger Josua den Hebräern er¬
obern sollte . Es wird doch ferner keiner die quellenreichen
Hügel , die fruchtbaren Thäler mit ihren immergrünen Olund Lorbeerbäumen , Dattelpalmen , Pistazien , Mandeln,
"
Feigen und Granaten verändern !
mir mit den Granaten,
macht
unser
Oh
Schwesterchen
„
,
"
Feigen und Datteln den Mund wässerig, rief David ans,
der samt den Eltern mittlerweile den Sprechenden sich ge¬
nähert hatte . „ Sie lebt in dem glücklichen Wahne , das
Maimonides.
Land
sehe noch gerade so aus , wie die heilige Schrift es
Historische Erzählung von Dr . M . Defsaner.
uns schildert : „ ein Land des Weizens und der Gerste , des
( Fortsetzung . )
Weinstocks , der Feige und Granate , ein Land des Ölbaums
Viertes
Kapitel.
und des Honigs , ein Land , darin da dein Brot nicht in
Die weitere Fahrt ging glücklich von statten . Als sie Dürftigkeit issest , wo dir nichts mangelt . " . . . . Damals
war es allerdings voll trefflicher Weideplätze und hatte eine
nahe am Ziele waren , sagte die Schwester zu Maimuni:
kannst es Dir kaum denken, wie unruhig mein Herz
Vegetation . Heute aber ist es durch unaufhörliche Kriegs¬
„ Du
und zuletzt durch die
schlägt und wie ich vor Ungeduld brenne , das Land zu erschütterungen , durch Mißwirtschaft
wilden Kreuzscharen halb verödet . Obgleich ich von meiner
sehen , an welches sich so viele Erinnerungen knüpfen , und
Kindheit an von Sehnsucht erfüllt war , es zu sehen, so
wohin die Anhänger dreier Religionen voll Ehrfurcht ihre
Blicke richten . Ich habe mir manche langweilige Stunde
glaube ich doch kaum , daß wir dort unsern Unterhalt finden
auf der Reise damit vertrieben , daß ich Deine Ratschläge be¬ werden und auf die Dauer den Wohnsitz aufschlagen
"
folgte und mich anleiten ließ , eine genaueKenntniß der Geschichte können . — — —
und Beschaffenheit desselben zu gewinnen . Zunächst lese ich die
Nach einer vierwöchigen Fahrt lag die Küste des
Bibel mit mehr Aufmerksamkeit als zuvor ; denn wir werden
heiligen Landes vor den Augen der Auswanderer . Das
Familienhaupt sprach , den Blick gen Himmel gerichtet , ein
doch ohne Zweifel die meisten der von ihr erwähnten heili¬
der
in
die
Gräber
mit heißer
Stätten
:
Patriarchen
Hebron,
besuchen
Dankgebet , in welches alle Familienmitglieder
gen
der Berg Sinai , die Ruinen des Tempels . . . ? "
Andacht , die Arme sehnsüchtig gegen das Land streckend ein¬
einstimmten . Nach Beendigung der Andacht ließen sie sich
„ Vieles , liebe Schwester , wirst Du freilich nicht mehr in
dem Zustande finden . " nnterbrach sie Moses , „ wie Du
von einem ortskundigen Mitreisenden die sichtbaren Strecken
es Dir vorstellen magst.
des Landes erklären : „ Jener bläuliche Fels im Süden ist
nach der biblischen Erzählung
Über den Gräbern
in Hebron beispielsweise , welche noch der Berg Karmel , dort gegen Norden seht ihr den schnee¬
bedeckten Gipfel des Libanon
ragen , hier vor uns liegt
zur Zeit der zweiten Tempelzerstörung in schönem Marmor
kunstvoll gearbeitet zu sehen waren , erhebt sich heute eine Akko, an zwei Seiten von den Wellen umspült ; einem
von
Schilde gleich, ist es ein fester Schirm der Kreuzfahrer.
christliche Kirche . Der berühmte Reisende Benjamin
Dort hinten ragen die Zinnen der Königsburg , dies sind
Tudela , der vor fünf Jahren dort gewesen, erzählt , daß
die Stadt
heute zu Ehren des Erzvaters St . A b r a h a m die starken Thürme und die Bausteine der Brüder von St.
heiße und während der Krenzzüge zn einem Bischofssitze ge¬ Johannes , und weiter abwärts hinter den Hügeln liegt das
wo
wisset doch
Pilgerschloß , die Burg der Templer . Ihr
macht worden sei . Am Fuße des Berges Horeb,
wohl , daß die kräftigste Stütze der durch die Kreuzfahrer
Mose den brennenden Dornbusch gesehen , liegt ein Kloster
eroberten Gebiete die geistlichen Ritterorden
von I u st i n i a n erbaut . Durch das neue Testament und
sind ; freilich
werden auch sie das Land nicht auf die Dauer vor Unfall
die christli 1 en Legenden , sowie durch die Kalifenherrschaft
bewahren können ; die Entartung der aus vielen Völkern ge¬
sind andere geweihte Erinnerungen hinzugekommen und alte
Namen mehrfach verändert worden . So nannte Kaiser
mischten Mannschaften ist zu groß , ihr Leben zu locker und
die Sicherheit allenthalben gefährdet . " Es war ein froher
die Stadt Jerusalem , welche er wiederherstellen
Hadrian
Tag , als das Schiff am sechszehnten Mai in den - Hafen von
ließ , Aelia capitolina , und bei den Muhammedanern heißt
"
die
Kuds
von Menschen mit seltsamen
El
Akko einlief . Ein Schwarm
)
in
.
heilige
(
sie
ihrer arabischen Sprache
niemals
konnte
und
die
Trachten
die
Aber
geschaut
doch
sie
Gewässer
Thäler
, drängte sich an die Lan¬
Berge
,
,
„
Niemand umbilden, " erwiderte sie pathetisch , „ nicht den denden heran . Syrische Christen mit weißem Turban und
Libanon
Wollgürtel , Griechen im langen bunten Gewände und Juden
versetzen , von dem ein arabischer Dichter sagt,
im Kaftan , Frauen , welche Stirn und Kinn verhüllt trugen,
er trage auf seinem Haupte den Winter , auf seinen Schul¬
tern den Frühling , den Herbst im Schoße , und der Sommer
halbnackte Kinder , weiß , braun uud schwarz , hoben begehr¬
die
Schnee¬
nicht
glänzenden
lich die geöffneten Hände . Zwischen die Menschen schoben
schlummere zu seiuen Füßen ;
mit den berühmten Zedernwäldern;
sich Esel , und Maultiere der Führer , welche die Reisenden
häupter des Hermon
mit
und ihr Gepäck in Empfang
nehmen wollten , dahinter
nicht den Karmel
abtragen , wo der Prophet Elia
und
der Kameele . Solches
die
Baals¬
die
Gott
den
Israels
Höcker
Hälse
langen
gegen
ragten
heiliger Begeisterung
wo die Pro¬
priester verherrlicht hat ; nicht den Tabor,
Volksgetümmel empfing , besonders in der Zeit der Kreuz¬
phetin D e b o r a h das israelische Heer zu Sieg und Ruhm
züge , jedes aus dem Abendlande kommende Schiff . Auf
geführt und ein herrliches Danklied angestimmt hat ; nicht dem Wege zur Stadt begegneten ihnen seltsamen Gestalten,
der Johanniter
im schwarzen Mantel
die Berge Zion,
Ordensbrüder
und
und Juda,
die Gebirge Ephraim
und
der
der
und
der
im
Ö
den
l
b
r
e
deutschen Ordens , stolze
Templer
auf
weißen
Moria,
g hinwegnehmen ;
andern Seite des Jordan
flusses P i s g a , von dessen Krieger aus dem Abendlande ; Leibwachen und Patriarchen
in vergoldeter Rüstung und georgische Reiter , Mann und
Spitze aus Mose das Land der Verheißung überschauen
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Ein syrischer

schmutzige Gassen

an

joje

Kliitter.

weiß getünchte Häuser mit glatten Dächern und mit spär¬
lichen Lichtöffnungen vorbei . Unter den schmucklosen Woh¬
nungen kleiner Leute standen mächtige Steinthürme und reich¬
Aphorismen.
verzierte Paläste, die Bürger edler Geschlechter, dazwischen
Von
eine große Anzahl Kirchen und Kapellen. An den freien
2]
W . Frank.
Plätzen lagen die stattlichen Höfe der Kaufherrn aus Pisa
Tiefe Denker sind Sonnen mit
Licht und « « geborgter
mit gewölbten Lauben , wo hinter metallenen Gittern Waren Wärme . Den dunklen , kalten Sterneneigenem
von ihrem Überfluß mitteilend,
des Morgen - und Abendlandes ausgestellt waren . Der stehen sie fest über dem Getriebe rollender , kreisender Welten.
Dragoman lenkte ihren Blick auf die Pracht und Fülle
der kostbaren Stoffe und Metallwaren , der Früchte und
Viele Lehrer sind Lampenschirme - siedämpfen das Licht.
Lebensmittel, die in Lauten menschlicher Rede feilgeboten
*
wurden, dergleichen sie niemals gehört. Sie sahen von
Die Denkmaschine in unserem Kopfe ist sehr kompliziert , aber
höchst einfach ist es , maschinenmäßig zu denken.
hohen Stiegen zwischen den Häusern auf die reiche Stadt,
auf den burgähnlichen Wohnhäusern der syrischen Land¬
Weil Geist die Würze des Lebens , genießen die Meisten es
bauer zwischen großen Wein und Orangegärten ; in der

Niederung breiteten sich Feigenbäume und Olivenwälder , am
Rand der Bäche wuchs der Oleander , auf den Höhen ragten
Cypressen und flachgegipfelte Pinien . „ Dort hinter den
Bergen " , deutete der Dragoman , liegt Jerusalem , und die
Familie Maimuns neigte sich ehrfürchtig der heißersehnten
Stadt zu . Der Blick schweifte über herrliche Ebenen , gleich
buntgestickten Teppichen , die Turteltauben girrten auf den
Sycomoren und die Nachtigall schmetterte aus dem Zitronen¬
hain ihre Lieder.
Die Stadt gehörte damals dem Könige von Jerusalem,
A m a l a i h , war Hauptlandungsplatz der italienischen
Seefahrer und Mittelpunkt des Großhandels zwischen dem
Osten und Westen . Die christliche Herrschaft, welche durch
die Kreuzzüge dort eingesetzt wurde, erwies sich gegen sie
noch unduldsamer als die muhamedanische . In den Gebieten,
welche in den Händen der Christen waren , wohnten kaum
mehr als tausend Familien ; in Jerusalem , das schon zu
den größten Gemeinden zählte , nur etwa dreihundert Mit¬
glieder . Sie lebten materiell wie geistig in einem sehr
kümmerlichen Zustande . Selbst das Talmundstudium fand
da nur wenig Pflege . Nur Akko hatte einige berühmte
Lehrer, die Rabbinen Z a d o k und I e p h e t den Elia,
die an der Spitze der Gemeinden standen und die es auch
bewirkt halten , daß die Familie Maimun freundliche Auf¬

gesundem
In letzterem fand die Familie , besonderes Moses Maimonides, in kurzer Zeit einen wahren und warmen Freund.
Als die Tochter dem Rabbi Jephet vorgestellt wurde, legte
dieser beide Hände auf ihr Haupt und segnetete sie : „ Gott
sei dir gnädig , mein Kind , er lasse dich werden wie Sara,
"
nahme

Rebekka, Rahel und Lea .
"
antwortete sie , „ dürfte ich , ehrwürdiger Herr,
„ Amen !
gleich mit einer Bitte beginnen ? Unsere Sehnsucht, die
Gräber der frommen Mütter, die Euer Segen mir als
Vorbild aus Herz gelegt , wie andere heilige Erinnerungs¬
stätten zu besuchen, müssen wir so bald als möglich befrie¬
digen und nach der Schilderung Eurer Person seitens meines
Brudes wäre es zu unserm größten Vorteile , wenn wir
Euch als Reisegefährten gewinnen könnten . Vor manchen
biblisch denkwürdigen Punkten würden wir vorübergehen,
wenn wir nicht einen gelehrten ortskundigen Mann bei uns
hätten , der uns auf die Sehenswürdigkeiten aufmerksam
machte . Nicht wahr ! Ihr habt die Güte , lieber Rabbi,
mit uns zu reisen ; versprecht Ihr es mir ? "
( Fortsetzung folgt . )

ungewürzt.

*

Glückseligkeit !

Das Wunderland ,

in welches kein Weg füh ' t.

Manche Tugeudrosen sind auf dem Mistbeet des Lasters

wachsen.

ge¬

*

Das Wertlose

erkennen , heißt eignen Wert

haben.

Was der Plauze Licht und Wärme , das ist dem Genie
Anerkennung.
sWird fortgesetzt . )

die

* In der
letzten Monatsversammlung des sachtechnischen
Klubs der Hof- und Staatsdruckerei in Wien hielt Refe¬
rent W . Hechler , Kaplan der Wiener englischen Botschaft,
der als Bibelforscher in der Gelehrtenwelt einen vorzüglichen
Ruf genießt, im Grünen Saale der Akademie der Wissen¬
schaften einen interessanten Vortrag über die Stammbäume
Christi , dem ein zahlreiches, destinguiertes Publikum bei¬
wohnte. Referent Hechler entwickelte an zwei von ihm zu¬
sammengestellten und vom genannten Klub gedruckten Genea¬
logien, die in den Mitteilungen des Klubs erscheinen wer¬
den , die Geschlechtsfolge von Adam angefangen bis auf
Christus , und zwar in vergleichender Form zwischen dem
Alten Testamente einerseits und dem Neuen Testamente nach
den Evangelisten Matthäus und Lucas andererseits . Ferner
zeigte er auf einer anderen großen Tabelle die Völkertafel
der Genesis und die Verwandtschaften der Patriarchen , wie
des Alten Testaments Vor¬
sie in den Geschlechtsregistern
kommen . Diese letztere Tabelle enthielt vielfach korrespon¬
dierende Namen in Keilschrift und in hieroglyphischen , demo¬
tischen und sabäischen Charakteren, meistens wissenschaftliche
Forschungsresultate der ueuesten Zeit , welche für die Authcncität der Bibel als historisches Dokument sprechen . Dem
sehr beifällig aufgenommenen Vortrage folgten Demonstra¬
tionen interessanter alter Dokumente und Modelle . Unter
elfteren befanden sich Abklatsche des berühmten Rosettesteines
aus London , der Meia - Jnschrift aus Paris , der Warnungs¬
tafel iu griechischer Sprache aus dem Tempel in Jerusalem
zur Zeit Christi , verschiedene Original- Papyrns - Jnschriften,
darunter eine Original- Todesanzeige, zirka zweihundert Jahre
nach d . g . Z . aus der hervorgeht, daß auch damals bereits
die polizeiliche Meldung bestand , und ein datiertes Aktenstück
aus dem ersten Regierungsjahre des Kaisers Marcus Aurelius ( 160 — 161 n . CH . T Mit viel Interesse wurden die
vorgemiesenen Modelle besichtigt , so jene der ersten Siifts-

Nr

.

24.

I

e

s ch

Hütte Moses nach richtigen Maßen , des ersten Tempels in
Jerusalem zur Zeit Salomos , des zweiten Tempels zur Zeit
Christi und der Moschee , die jetzt auf deren Stelle steht,
ferner vier Gyvsreliefs von Jerusalem und Umgebung zur
Zeit der Richter , zur Zeit Salomos , zur Zeit Christi und
der gegenwärtigen Zeit , sowie auch eine prächtig grünende
im Besitze des Herrn Pfarrers
ägyptische Papyruspflanze
Hechler.

Jüdische
Zusammengestellt

Gedenktage.

u r u

Seite 085
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Adeligen stellten daher an die Juden den Antrag , die Waffen abzuliefern . Die Juden lieferten die Waffen ab und die Polen ließen
darauf die Bande in die Stadt - 'Nachdem diese den Juden alles
genommen hatten , stellten sie ihnen die Wahl zwischen Tod und
Taufe . Aber kein einziger von ihnen wollte um diesen Preis sein Leben
erkaufen ; gegen 1500 Juden wurden unter den Augen der polnischen Edel5108 - 24 . Juni 1648)
leute gemartert und hingerichtet ( 4 . Tamus
Nur zehn Rabbiner ließen die Kosaken am Leben , um große Summen von den Gemeinden zu erpressen . Die Polen traf aber sogleich
beraubt,
des Verrates . Des Beistandes der Juden
die Strafe
wurden sie von den Kosaken angefallen und mit Hohn getötet.

Brief - und Fragekasten.

von Lehrer D . Mannheim.

Das Volk von Sevilla , die durch Fernando Martinez ' Brandreden aufgestachelte und fanatisierte Menge , griff am ( 6 . Juni 1391)
1 . Tarn ns 5151 das Jndenviertel
( Jndaira ) an , steckte es in
Brand und richtete ein grauenhaftes Blutbad an . Von den 7000
jüdischen Familien der reichen Gemeinde Sevilla — etwa 30000
Seelen — blieben nur wenige übrig ; 4000 erlagen den Streichen
der Blutmenschen , während die meisten von Todesangst ergriffen,
die Taufe nahmen . Dies waren die ersten Marranen ( Anuffim,
Zwangstäuflinge ) in Spanien . Jüdische Frauen und Kinder wurden
als Sklaven verkauft . Von den drei Synagogen in Sevilla wurden
zwei in Kirchen verwandelt . Der gesinnungstüchtige , edle und
hochherzige Samuel Abravanel , der unter Heinrich II . eine einflußreiche Hofstelle bekleidete, nahm ebenfalls die Taufe . Dieser Mann,
die Zierde seiner Zeitgenossen , ist der Ahn der in der Geschichte
Israels
für alle Zeiten berühmt gewordenen Familie ׳Abravanel.
*
"
Jakob beit Meir Tam , gewöhnlich ״Rabbenn Dam
genannt,
starb am 4 . Tamus 4931 ( Mittwoch , 9 . Juni 1171 ) . Dieser Gesetzlehrer und Dichter ist in Rameru ( Frankreich ) 4860 ( 1100 ) geboren.
Der jüngste der drei gelehrten Enkel Rascku' s , konnte R . Tam
lernen , den er als Kind von fünf
nichts von seinem Großvater
kannte und war Schüler von dessen Jünger , von seinem
Jahren
Vater Meir und von Joseph Bonfils ( Tob . Elem . II . ) . Er erlangte eine solche Tüchtigkeit in der Talmudkunde , daß er seine
Zeitgenossen und selbst seine älteten Brüder Jsak und Samuel
Reich begütert und vom Landesherrn
( Raschbam ) überstrahlte .
Thibaut II . hochgeschätzt, bekleidete er kein Rabbinar ; dessenungeachtet unterordneten sich ihm die hervorragendsten Rabbiner Frankreichs , Italiens und Deutschlands , selbst die Gemeinde von Paris,
damals der Sitz talmudischer Gelehrsamkeit , ließ sich von dem
scharfsinnigen Gelehrten Vorschriften und Formeln für Ehescheidungen
feststellen , kurz : er war die erste Kapazität der Toffafistenschule
Als Dichter verfaßte er nicht nur liturgische Gebetstücke, sondern
auch prpfane Gedichte . Auch die gründliche Erforschung der hebr.
Sprache zog R . Tam in den Kreis seiner Studien und brachte es
auf diesem Gebiete zu großer Fertigkeit . Im Jahre 1146 wurde
er von den Kreuzzüglern überfallen , geschlagen , halbtot vor dem
Stadtthore niedergelegt und nur durch List gerettet.
*
Eine Horde Haidamaken , unter Krywonosz , griff die Stadt Tulczyn
an , wo 600 Christen und ungefähr 2000 Juden in der Festung
Nesierow Zuflucht genommen hatten . Es waren darunter tapfere
Juden , die nicht ohne Gegenwehr sterben wollten . Edelleute und
Juden beteuerten einander durch einen Eid , Stadt und Festung bis
auf einen Mann zu verteidigen . Die kosakischen Bauern wandten
Sie versicherten die Edelleute , daß sie es nur
aber eine List an
auf die Juden , ihre Todfeinde , abgesehen hätten ; wenn ihnen diese
ausgeliefert werden , so würden sie abziehen . Die eidvergessenen

Herrn D . B . in H . ״Der Bequeiulichkeit halber wäre es wohl
׳e, | er , wenn das Blatt in Halbbogen , die Bogen gleich ausgeschnitten,
sich dadurch die Kosten der Herstellung des
erschiene. Vergrößern
"
Blattes ? " ~ Nein , aber es wird beabsichtigt , Pen ״Jeschurun , sobald die Verhältnisse es gestatten , geheftet
zu liefern , aus
diesem Grunde wird der zweite Bogen als Einlage gedruckt.
Schneiden Sie doch das Bl . auf , ehe Sie zu lesen beginnen , dann
ist es bequem und handlich.
Herrn I . H . R . in R . ״Bei der Lehrerversammlung in Breslau,
wo Ihr Blatt rn vielen Exemplaren vertreten war und ein durchaus
günstiges Urteil seitens der Kollegen erfahren , wurde trotzdem Ihrem
wertem Blatte der Tadel nicht erspart , daß Sie die allgemeine
Vakanzenlifte nicht bringen . Ich glaube daher , im Interesse des
Vakanzen
Fortbestehen des Blattes raten zu dürfen , daß Sie alle
sie
aus allen jüdischen Blättern und zwar wie die Monatsblätter
" — Aber wir bringen ja sämtliche Anzeigen aus allen
bringen .
jüdische Fachblättern im Inseratenteil , wozu also noch eine Vakanzenliste?
'
Herrn S . H . in Dessau . Sämtliche Nummern des ״Jeschurun,"
somit auch die gewünschten , sind vergriffen , bedauren daher nicht
dienen zu können.
Herrn K . R . in D - Wir werden demnächst wieder Rezensionen
Viele Bücher liegen unbesprochen bei den Herren
oringen .
Rezensenten

Wochen-
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König ! sächs . Hofglasmalerei
■

Sonnabend , den 10 . d . M.
entschlief sanft unser geliebter
Vater,

H . Goldberg,

Oberkantor der Syn . - Gem.
Brannschweig, Ritter pp . , im
Alter von 84 Jahren.
Dies zeigen statt besonderer
Meldung an.
Brauschweig u Leipzig.

Die Hinterbliebenen.

Zittau i . 8.

C . LTürcke

fach prämiirt.
Gegründet 1865.
und
empfiehlt sich zur Anfertigung von gebleiten
gemalten Fenstern für
Synagogen , Betsäle , Profanhanten.
Fenster wurden geliefert : Synagoge Ratibor,
etc.
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* Ein
politisches Witzblatt

teilte nach den letzten Wahlen
eine Unterredung
im
zum preußischen Abgeordnetenhause
Eisenbahnkonpö seinen lachlustigen Lesern mit : In einem
nach Berlin fahrenden Zuge begegnet der Landrai dl. seinem
Kollegen L) - Elfterer vermeint Zweck ltnb Ziel der Reise
des letzteren zu erraten : „ Wohin geht die Reise , Kollege?
Doch was frag ' ich erst ! natürlich behufs Wahrnehmung des
Abgeordneten - Mandates nach Berlin . " — „ Nicht erraten,"
entgegnete L) . , „ ich bin gar nicht Abgeordneter . " — „ Was,
Landrat
und nicht Abgeordneter — Freund , wie haben
Sie ' s an gefangen ? " — Ähnlich würde es jedem Gelehrten
von Ruf ergehen , wenn er in Freundeskreise wagen wollte
die Behauptung
aufzustellen , er habe noch nichts über den
Antisemitismus
geschrieben ; er würde angestannt , mit
Fragen überhäuft , besonders aber um Aufklärung gebeten
werden , wie er ' s angefangen habe . Cesare Lombroso , der
berühmte Türmer Anthropologe , konnte dieses Vorzuges sich bis
vor wenigen Tagen noch rühmen . Obwohl er , als Jude , doch
der „ Nächste dazu " wäre , hat er es vermieden , sich über
die leidige Frage zu äußern . Nun hat auch ihn das Ge¬
"
schick ereilt ; die „ Nene freie Presse
bringt einen Aufsatz
aus seiner Feder über den Antisemitismus . Natürlich be¬
der Gelehrte
mit
Rede¬
gnügt
sich
nicht
billigen
wendungen , sondern behandelt die Frage zunächst vom
wissenschaftlichen Gesichtspunkte .
Nachdem er ihr vom
ethnischen und pathologischen Standpunkte näher getreten,
fährt er fort :

„ Die politischen Pseudo - Anthropologen , die sich Antisemiten
nennen , sagen , sie schlügen bloß deshalb so viel Lärm , weil sie ver¬
hindern wollen , daß man die germanische Race verunziere und
schände . Das sind , sehr gelinde gesagt , Chauvinismen , die weit
schlimmer . sind als diejenigen der Franzosen , jedweder historischen
und experimentalen Basis entbehren und viel Ähnlichkeit haben mit
jenem Wahn der „ Adeligen " , die ihr Geschlecht zu verderben glauben,
wenn sie sich mit bürgerlichen ' verehelichen , während gerade umgekehrt die Ehen zwischen Adeligen den Heiraten zwischen Blutsver¬
wandten nahezu gleichkounuen und Entartungen nach allen Richtungen
zur Folge haben . Wie ich schon öfters nachgewiesen , giebt es in
keinen auf einer höheren Stufe der Kultur stehenden
Europa
Völkerstamm , der nicht gemischt wäre , und ich darf wohl mit voller
Sicherheit behaupten , daß in den wenigen Fällen , in welchen ich
ans dem Studium
der Hirnschädel die vollständige Einförmigkeit
der Race konstatiert habe , der Grad der Intelligenz ein bedeutend
geringerer ist als bei den gemischten und gekreuzten Stämmen "

Er redet nun der Mischehe das
Wort , die man
nicht allein nicht hindern , sondern sogar fördern solle, da
man der Kreuzung der Racen jederzeit große Männer zu
verdanken gehabt habe , und berührt sodann einen andern
Punkt.

giebt , der Jude also
„ Dort , wo es keine Judenverfolgungen
vollkommen gleichberechtigt ist mit seinen Mitbürgern , wie in Eng¬
land und Holland beispielsweise , dort , wo er alle seine Fähigkeiten
in jeder Weise voll zur Geltung bringen kann , da wirst er sich mit
dem Eifer , welchen der Mensch den ehedem verbotenen Dingen ent¬
gegenbringt , in die Arme der Politik , der Erziehung des Heerwesens
u . s . w . und verläßt zum großen Teile das Gebiet des Handels
und besonders dasjenige der Finanzspekulatiouen , ein Gebiet , das
ihm den Haß , den Neid und die Mißgunst seiner Mitmenschen zu¬
gezogen , und er verdient — was ganz besonders in betracht zu
ziehen ist — viel weniger Geld , als in den anderen Ländern . . . .
Deshalb würde auch der Antisemitismus , wenn er von Erfolg ge¬
krönt wäre , ein vollkommen entgegengesetztes Ziel erreichen , als das¬
jenige , auf welches er lossteuert , nämlich auf die Machteinschränkuug
der Juden in finanzieller Hinsicht . Es sei denn , man vernichte die
ganze Race durch Feuer und Schwert ! Aber die Juden verfolgen,
ihnen die Wege der Politik , der Wissenschaft , der Kunst versperren,
das ist zumindest thöricht , weil man ja dadurch nur dazu beiträgt,
ihre kommerziellen Fähigkeiten immer mehr anszubilden und zu ver¬
schärfen . Ich glaube , daß mit dem Aufhören des Antisemitismus
auch der Typus des wahren Hebräers nach einigen Jahrhunderte»
gänzlich verschwinden oder sich doch nur auf vereinzelte unzivilisierte
"
Länderstriche beschränken würde .

Die Frage , ob der Antisemilisn7us je zu bestehen aus¬
hören werde , beantwortet Lombroso in anderer Weise als
Gustav Freytag:
Es ist traurig , es sagen zu müssen : aller Wahrscheinlichkeit
! Denn der Antisemitismus
ist eine atavistische Erscheinung

! nach „nein
,
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die den grausamsten und erbärmlichsten Leidenschaften , deren der
Mensch fähig ist , ihr Entstehen verdankt . Und die Fortschritte der
Kultur werden leider keinen großen Einfluß zu ungunsten dieser
traurigen Bewegung auszuüben vermögen , weil eben nicht das Er¬
die blinde Leidenschaft die
kenntnisvermögen , sondern ausschließlich
"
Triebfeder des Antisemitismus ist .
Und nun folgt ein Satz , der gerade unter dem Eindruck
und
der eben vollzogenen
Wahlen
zum deutschen Reichstage
der ungeheuren
Niederlage , welche die für uns eintretcnden
eine
Bedeutung
besondere
haben ,
erfahren
Parteien

Nr

u.

ist es nachgerade nicht , was der gelehrte
Sebr ermunternd
für
uns prophezeihet ; wenig ermunternd
Sozialist
italienische
unsund
Sozialisten
unsere Gegner . Da gehen die deutschen
zu dis¬
schlauer zu Werke ; sie suchen den Antisemitismus
der
Das
loben
indem
.
kreditieren
Zentralorgan
sie
ihn
,
" kommentiert
, der
,
„ Vorwärts
deutschen Sozialdemokratie
— auf die wir ' - ach den Stichwahlen
nämlich die Wahlen
zurückkommen werden — wie folgt:
znhat nur der Antisemitismus
„ Außer der Sozialdemokratie
der gefälschte , außer
genommen — außer dem ächten Sozialismus
"
dem Sozialismus der Vernünftigen der „ Sozialismus der Dummen .
links
die
und
der
rechts
ein
Idee
Triumph
sozialistischen
,
Immerhin
alles sich unterthan macht . Die Fortschritte des Antisemitismus sind uns
Gegenteil
als
Im
darum nichts weniger
unerwünscht .
, wir wissen,
sie können nur uns zu gute kommen . Der Antisemitismus hat sich
ausgebreitet —
aus Kosten der konservativ - reaktionären Parteien
er bedeutet den Bankrott des hohlköpfigen und ftraußmagigen Kon¬
servatismus , der mit seinem wurmstichigen , verstaubten Feudalplunder,
mit seinem heuchlerischen Gerede von Königstrene , Gottesfurcht und
praktischem Christentum keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervor¬
ist ein verhärteter Materialist , der Greifbares
lockt . Der Bauer
haben will . Und der fette Judenknochen , den „ der Sozialismus
der Dummen " ihm vor der Nase herumtanzen läßt , ist etwas sehr
Greifbares und Begreifbares — für Dumme . „ Die Juden raus"
ans Deutschland , und alle Bauern sind reich — nichts kann ver¬
ständlicher sein . Freilich , lange hält die Weisheit nicht vor — die
wirtschaftet
Enttäuschung kommt rasch . Und der Antisemitismus
deshalb überall , wohin er kommt , sehr schnell ab . Am Rhein , an
der Lahn und am Main , kurz in seinen ersten Domänen ist er
gegen küLO zurückgegangen . Die Bauern haben dort den Juden¬
braten gerochen und den Schwindel gemerkt . Und in den neuen
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Domänen , die der Antisemitismus seinem konservativen Nährvater
der Ver¬
Sozialismus
undankbar abgesagt h - t , wird er bald dem
" —
müssen .
den Platz räumen
nünftigen
" und
sind
Wir merken die gute Absicht des „ Vorwärts
weil
man zu
deswegen ,
verstimmt , verstimmt , besonders
zn ächten.
greifen muß , um den Judenhaß
solch e n Mitteln
die
Doch für heut sei es genug : ich möchte nicht dem Leser
die
das
Wochenüber¬
mir
und
nächste
Laune
für
Konzept
sicht verderben.

gewinnt:
des allgemeinen
„ Attch die neuen , auf der Grundlage
errichteten Staatsformen
, welche dir Übermacht
Wahlrechtes
der ilnteren Schichten über die intellektuell
höher stehenden
beit Antisemitismus,
Klaffen
zur Folge haben , begünstigen
dem Ge¬
Vorurteile
und wie man in folge althergebrachter
den Vorzug gegenüber den Bürger¬
burtsadel
nngerechterweise
aus
man bei politischen
Wahlen
lichen giebt , so wird
den Inden
stets alle anderen Kandidaten
doppelten Gründen
vorziehen , selbst wenn diese höher anznrechnende Eigenschaften
es
und Befähigungen
haben . Und so wird
anfznweisen
kommen , daß alle jene , welche sich der Waffe des Antisemi¬
tismus
verstehen , mögen es auch geistig be¬
zu bedienen
und verkommene , charakterlose
schränkte , unzurechnungsfähige
sein , ja selbst noch
Menschen voni Schlage eines Ahlwardt
als dieser , von der Menge stets mit offenen Armen
brutalere
werden . "
freudig ausgenommen
verschreibt der Gelehrte
Prognose
Nach dieser traurigen
eine Medizin , für uns und andere.
'
„ Man begründe , sagt er , ein sozialistisches NeU Christentnm,
Teile
an die
die
die
noch
Inden
heute
zum
sowohl
welchem
,
zu
alten ReligionSgebräuche gebunden sind , als auch die Christen be¬
freit von ihrem Hasse gegen die ersteren und von Vorurteilen" und
Er
Aberglauben , zwangslos und ohne Scheu übertreten könnten .
nimmt uns aber sogleich die Medizin wieder vor der Nase weg,
indem er schließt : „ Aber das ist wohl eine Utopie , zu deren Ver¬"
wirklichung noch nicht einmal die allerersten Anzeichen sichtbar sind .

.

Leitende

Artikel.

Der Zionismus.
Von L . Weinberg.
Bodenfelde
Birnbaum

, den

13 . Juni.

Der
liest sich ganz gut,
Aufsatz des Dr .
und
Tone
er ist im herzlichen
geschrieben
zur Lektüre
aber ist er nicht,
recht geeignet . Richtig und stichhaltig
vielmehr ist er nichts weiter , als eine geistreiche Bereinigung
machen
Jemand
Propaganda
von Widersprüchen . Wenn
will , so muß er sich auf Kritik gefaßt machen , und die soll
ihm ' denn auch nicht erspart bleiben.
bilden
des Exposes
ist : Die Juden
Der Grundgedanke
vor allem ein Volk , eine Nation , sie müssen nun auch
Volks¬
darnach streben , das ihnen innewohnende
notgedrungen
das
ein
Vaterland
d
für
.
.
tum zur Wahrheit
h
machen
,
zu
der Juden
sagen unge¬
Gesamtvolk
zu erwerben . Dasselbe
nicht zum
fähr die Antisemiten , nur machen diese den Juden
zur Wiederkehr
Vorwurf , daß sie einen dunklen
Drang
sie,
rüsvnuiereu
besitzen , sondern , darüber
nach Palästina
zur Wahrheit
daß die Juden
solange zögern , diesen Drang
zu
zu machen . Da sich Dr . Birnbaum , ohne Antisemit
der Anti¬
doch auf den Standpunkt
sein , in diesem Punkte
erwarten
semiten stellt , so hätte man billigerweise Ratschläge
herbei¬
dieser Erfordernisse
sollen , wie wir die Erfüllung
stehen offenbar nicht auf
führen konnten . Diese Ratschläge
Wenn
man daher
des „ Zionismus . "
dem Programm
"
so lautet die Antwort:
fragt : „ Was ist der Zionismus ?
" Sind
nämlich die Juden ein Volkstum , so bedarf
„ Nichts !
es durchaus
, die umso
nicht der zionistischen Propaganda
herbeiführt.
ist , als sie höchstens Ungelegenheiten
überflüssiger
jedes
lufsatze des Dr . Birnbaum
Ich vermisse in dem
nichts , was
Resultat , es steht darin
greifbare
praktische
des Zionismus
in Gemäßheit
wir dann
zu erstreben , zu
hätten.
sei weder orthodox , noch
. B . schreibt , der Zionismus
Das glaube ich gern , er ist eben nichts , und
reformistisch .
als auch Reform
sich für etwas
da sowohl
Orthodoxie
dem Zionismus
mit
bedanken
beide
werden
,
sich
halten , so
in Parallele
gestellt zu werden.
Wir können und müssen , sagt Dr . B . , auf die Vergangen¬
heit unseres Volkes stolz sein . Sehr schön und sehr richtig
— aber das ist doch nichts Neues , das habe ich schon als
Kind gewußt . Wenn aber ein Volk einen großen , glänzenden
Geschickes
im Altertum
widrigen
Namen
gehabt , infolge
worden ist , sich zu allererst todes¬
dann besiegt , überwunden
aber sich in
Anstrengung
mutig verteidigt , nach vergeblicher
dies schon fast
hat ; wenn
anderen Ländern
niedergelassen
2000 Jahre
her ist : so frage ich , was soll ein solches Volk
meine , es hat seiner Ehre Genüge
nun
noch thun ? Ich
und Nahrung
gethnu ! Ein Feldherr , der , nachdem Munition

thun

Dr

Nr
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in der Festung geschwunden , diese übergiebt , ist ebenso ehren¬
wert , wie der Feldherr , der die Festung erobert . Einer hat
halt mehr Glück als der andere.
Ferner : Jede Religion , die den Anspruch inacht , eine
sittliche zu sein , muß ihren Bekennern vorschreiben , sich als
echte und rechte Unterthanen desjenigen Staates
zu fühlen,
dessen Schutz sie genießen . Ja , wenn die Staaten sich erst
noch bildeten ! Dann könnten wir sagen , wir wollen auch
Einfluß
unseren
geltend machen , obgleich es nicht recht
einzusehen ist , wie solche , die aus ihrem eigenen Vaterlande
haben flüchten müssen, nun anderswo den Ton angeben
wollen . Als Volk dürfen wir das mm und nimmermehr,
der Einzelne mag cs als Staatsbürger
in den Landern,
wo er in Wahrheit als Staatsbürger
angesehen wird , immer¬
hin thun.
Wenn wir nun nach der Ansicht des Dr . B . ein Volk
sind , so ist doch damit der Beweis erbracht , daß ein Volk
auch ohne eigenes Land bestehen könne. Dr . B . meint
aber , ein solcher Zustand sei unwürdig . Ich habe schon
bewiesen , daß hiervon keine Rede sein könne . Das Un¬
würdige inüssen wir dadurch beseitigen , daß wir unser Volks¬
tum nicht allzusehr in den Vordergrund stellen.
Es ist ja richtig, , daß der Antisemitismus
die jüdische
Rasse ächtet und in den Bann thnt , allein so viel Gott¬
vertrauen müssen wir doch haben , daß wir uns sagen , der
Antisemitismus wird niemals Staatsgrundgesetz werden . —
An Gvltvertrauen
scheint es dem Zionismus
überhaupt zu
fehlen . Was soll das bedeuten , daß er dem jüdischen Volke
eine Mission abspricht ! Ein Volk , das sich Jahrtausende
erhalten , seine Peiniger und Bedränger überdauert , ein
so . ches Volk hat bewiesen , daß es eine Mission besitzt . Nun
B . : Welche ? Ich empfehle ihm , einmal die
fragt Dr
Kritiken des Philosophen Kant zu lesen , da wird er finden,
daß man wohl in der Welt eine Zweckmäßigkeit , nicht aber
einen Endzweck feststellen könne . Richtig ist , daß keins der
613 Gebote uns eine Mission im christlichen Sinne voraber was will das sagen ? Ich befehle auch nicht
schreibt,
dem Lolze , daß es brenne und die Stube wärme , ich zünde
es nur an , das andere macht sich schon von selbst.
Darüber
brauchen wir also nicht zu grübeln . Nach¬
träglich , in der Geschichte, stellt sich schon die Mission der
Beruf , die Sendung heraus , a priori , als religiöses Gebot
läßt sich die Mission nicht feststellen . So möchte ich denn
meinen , daß die jüdische Nation wesentlich einen religiösen
Beruf hat . Denn sei es Philosophie , so kann man doch
nicht in dem Sinne von einer jüdischen Philosophie reden,
daß diese besondere Wahrheiten , neue Begriffe der Welt
mitgeteilt . Sie befaßt sich mit religiösen Lehren , die sie
mit der Vernunft in Einklang setzen will , diese sind aber
ein der reinen Philosophie fremdes Gebiet . Die Grund¬
begriffe der philosophischen Wissenschaften sind nicht von
den Juden auf die Jetztzeit gekommen, sondern von den
Griechen und Römern . Ähnlich verhält es sich mit Mathe¬
matik und Naturwissenschaft , ähnlich mit Staatswissenschaften.
Das Judentum hat aber die Welt in großartiger Weise
beeinflußt durch die von ihm ausgehenden religiösen Begriffe,
auch nicht in propagandistischer Weise , sondern in der Hülle
des Volkstums , das mit der Religion in eigentümlicher Weise
verschmolz , durch die volkstümliche ( doch nicht „ populäre"
nn gewöhnlichen Sinne des Wortes ) Litteratur , die sich im
Grunde nur um das Eine dreht : Die Erkenntnis des Guten
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und Bösen , wie schon Moses den Begriff der Religion
definiert.
Wir sprechen aber von Thateu Gottes , die er unserem
Volke gegenüber bewiesen, daß er nns erkoren , daß er eine
Stätte
seiner Verehrung erkoren . Das sind also Heilig¬
tümer Gottes , die wir nicht aufgeben dürfen . Das ist
auch das Einzige , was nns von , Abfall vom Judentume
zurückhält — die heilige Schrift und das Gebetbuch . Wir
bitten Gott , er möge der Welt seine Herrlichkeit wieder
zeigen wie zuvor , damit rtnser Glaube lticht fürder als
Wahn und Aberglaube bezeichnet werde , und damit die
Welt in noch intensioerer Weise der Segnung des Jndentuins
uns als
teilhaftig werde . Daß wir Zion und Jerusalem
Mittelpunkt der Gottesverehrung denken, geschieht in Gemäß¬
heit der hl . Schrift.
Was geht nun atts dein Obigen hervor? Wir sollen
mehr , als bisher unsere Religion im wahrhaft gottesfürchtigen Geiste Pflegen , sollen gute Unterthanen und Staats¬
segen¬
bürger sein , sollen versöhnend und friebenftifteub
Dagegen sollen wir nicht im Sinne
bringend wirken .
Sebeds und Schußelach Propaganda
für Palästina machen
Vorläufig ist es türkisches Gebiet und wir würden nur aus
in die andere gelangen . Verboten
der einen Staatshoheit
ist ja so etwas nicht . Aber es ist doch ein verantwortungs¬
volles Unternehmen , zur massenhaften Kolonisation
aufzufordern , und damit den Pauperismus
zu vermehren . Weiß
Dr . B . nicht , daß ungezählte Bettelbriefe aus Palästina
" Ländern
nach dm „ profanen
gehen , deren Flut nur da¬
durch einigermaßen eingedämmt wird , daß man sie unbe¬
antwortet läßt?
Wenn wir in unserem Gebete sagen : „ Wegen unserer
Sünden sind wir ans unserem Lande vertrieben " , so erkennen
wir es doch als den Willen
der Vorsehung , daß wir außer¬
halb des gelobten Landes leben sollen . Möglich , daß einst¬
mals ganz Israel versammelt werde , das ist Gottes Sache;
wir haben zu streben , daß unsere „ Sünden " aufhören,
und zu diesen Sünden
zähle ich auch den Aufsatz des
Dr . Birnbaum.

Wissenschaft
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Ackerbau und Handwerk unter den Juden
Vergangenheit und Gegenwart * ) .
Bon Dr

. L.

in

Munk.

Die Wertschätzung der Arbeit war bei den verschiedenen
Völkern des Altertums und bis in die Gegenwart hinein eine
verschiedene . Griechen und Römern galt die Arbeit für un¬
ehrenhaft und eines freien Bürgers unwürdig . Die Arbeit,
sagt Plato , verdummt , der Banausos hat nicht die Kraft,
etwas Höheres zu erstreben , die meisten sind Sklavenseelen,
die nicht wissen , was schön , gut und gerecht ist . Mit der
Handarbeit , sagt Aristoteles , darf sich der gute Bürger nicht
befassen , stumpft Geist nnd Körper ab und schafft unge¬
schlachte Leute . Demosthenes meint , von dem Arbeiter , der
ein Niedriges treibt , fft keine Hochherzigkeit zu erwarten.
Die Römer benannten die Arbeit labor mit dem Ausdruck
des Schmerzes , sie ließen ihre Besitzungen durch Sklaven
* ) Nachdruck mit genauer Ouellenangabe gestattet . Auszug aus
einem im Verein für jüdische Geschichte und Litteratur in Frank¬
furt a/M . gehaltenen Bortrag.
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hat die Arbeit den Stand
besorgen . Auch im Mittelalter
des Edelmannes und des Ritters entehrt . Im Gegensätze
die Arbeit als Bestimmung und
hierzu galt in Palästina
Gott
des
.
setzt den ersten Menschen in
Menschen
Pflicht
„
den Garten Eden , ihn zu bearbeiten und zu behüten . Sechs
"
Tage sollst Du arbeiten und all dein Werk verrichten .
In
Der Segen Gottes wird an die Händearbeit gcknüpft
vielen Sprüchen der Bibel und des Talmuds findet sich die
niedergelegt
Wertschätzung der Arbeit bei den Israeliten
entsprach die
Dieser Theorie des alten Judentums
Praxis . Die alten Juden waren ein wesentlich Ackerbau
treibendes und Vieh züchtendes Volk , das ganze Volksleben
war mit Ackerbau und Viehzucht verwachsen . Der König
Saul
war aus dem Bauernstände hervorgegangen , David
der Sohn eines Ackerbürgers von Bethlehem , der Prophet
Elias holte seinen großen Schäler - Ellscha vom Pfluge und
den Rindern seines Vaters hinweg . Die jüdische Gesetz¬
gebung war darauf berechnet , den Ackerbau in jedw Weise
zu fördern , während sie der Ausübung des Handels i ; vielen
Hinsichten hinderlich war und an die Ackerbaugesetzgebnug
schließen sich die Verordnungen , welche die sozialen Ver¬
hältnisse des Volkes regelten : wie die Bestimmungen über
die Erlasse linb Jubeljahre , über die Feldabgaben und das
Zinsverbot.
Der Ackerbau bildete die Hauptbeschäftigung der Inden
bis zum Untergange des Staates und weit darüber hinaus.
Eine große Reihe von Talmndtraktaten
handelt nur von
den Bestimmungen über den Landban , und Männer ans
den verschiedensten Jahrhunderten
tragen die nachdrücklichsten
Lehren über die Bedeutsamkeit desselben vor . Die hervor¬
ragendsten Lehrer ans den nachbiblischen Jahrhunderten
lagen dem Ackerbau als ihrer Erwerbsquelle ob.
der
die Haupsbeschäftigung
Bildete die Bodenkultur
des Altertums , so hatte doch auch ein nicht un¬
Israeliten
wesentlicher Teil der Bevölkerung sich dem Handwerke zngewandt . In der Wertschätzung desselben war die Anschauung
der Juden der anderer Völker des Altertums diametral ent¬
gegengesetzt. Bei Griechen und Römern galt die Meinung,
das Handwerk hemme den Aufschwung des Geistes und ver¬
wird sein Ursprung
kümmere den Leib , bei den Israeliten
aus „ der : göttlichen Geist , den Geist der Weisheit , der Ein¬
"
zurückgcführt . Fast alle Hand¬
sicht und des Verstandes
Die Bibel erwähnte
vertreten .
werke waren in Israel
Schmiede in Eisen , Schlosser , Schmiede in Erz und Kupfer
von Waffen und
Gold - und Silberarbeitei , Verfertiger
Maurer
Tischler,
Zimmerleute
Steinschneider
,
,
Rüstzeug ,
,
Wagner , Korbmacher , Töpfer , Lederarbeiter , Walker u . a . m.
Die Handwerker waren in den Städten zahlreich ; wie noch
heute im Orient , befanden sich die Arbeitsplätze gleicher Art
in bestimmten Stadtteilen ; wir erfahren von einer Bäcker¬
straße , einem Töpserthor , einem Zimmer - , Käsemacherthal,
Wohnplatze der Schmiede rc . In welchem Umfange die
na b dem Untergange
Inden in den ersten Jahrhunderten
des Staates in Palästina und Babylon dem Handwerke ob¬
lagen , beweisen die mehr als hundert im Talmud genannten
Rabbiner , die zugleich Handwerker waren und zum Teil
Handwerkernamen führten.
Dieser Pflege des Ackerbaues und des Handwerks gegen¬
über war die Beschäftigung mit dem Handel in Palästina
eine sehr geringfügige . Selbstverständlich gab es den einem
jeden Volke zur Deckung seiner eigenen Lebensbedürfnisse
unentbehrlichen Binnenhandel . Eine Vorliebe jedoch für das
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Handelsgewerbe , welches nicht im Umsatz eigener , sondern
fremder Arbeit lebt , zeigt sich , wie Delitzsch bemerkt , nirgends,
wenn wir von dem ersten christlichen Jahrhundert , so weit
als möglich , rückwärts und etwa ein halbes Jahrtausend
vorwärts blicken . Im Talmud findet man kaum ein Wort
zu Ehren des Handels , wohl aber manches , das auf die
Gefahren des Gelderwerbs und des vagierenden Lebens hin¬
weist . Mit Recht konnte Josephus am Ende des israelitischen
Staatslebens
schreiben : „ Was uns betrifft , so bewohnen
wir weder ein Küstenland , noch haben wir Freude an
Handelsgeschäften und stehen darum auch nicht viel im Ver¬
kehr mit anderen . Unsere Städte liegen vom Meere weit
ab und unsere Beschäftigung ist , das gute Land , das lvir
"
bewohnen , zu bebauen .
lebenden Inden wird uns
Von den außerhalb Palästinas
schon aus früherer Zeit berichtet , daß sie den Handel ge¬
fördert . In Egypten und besonders in Alexandrien trieben
und Schifffahrt
Doch gab es auch unter den
sie Handel
viele Handwerker , die sogar in Ge¬
alexandrnüschen Inden
in
waren .
In der Synagoge
nossenschaften organisiert
Alexandrien hatten die Goldarbeiter , die Silberarbeiter , die
Nagel - und Nadelschmiede , die Kupferschmiede , die Weber
ihre besonderen Stünde und Bänke , unb wenn ein HandWerksgenosse hiueinkam , setzte er sich zu seiner Innung , die
ihn so lange unterstützte bis er Arbeit bekam.
Die Juden des fränkischen und burgnndischen Reiches
betrieben Ackerbau , Gewerbe und Handel ; ebenso die Inden
Spaniens , woselbst i . I . 966 die Familie Jbn Gau be¬
deutende Seidenwebereien
hatte und die Krieg Fahnen mit
Sprüchen für den König
arabischen
kunstvoll eingewebten
lieferte . Die Juden Griechenlands beschäftigten sich viel mit
und
Seidenraupenzucht , mit Pflanzung von Maulbeerbäumen
Seidenspinnereien . Im französischen Reiche wurde Ackerund Weinbau von den Juden in großem Umfange getrieben.
In Sizilien waren fast alle Handwerker Juden . Als gegen
des
Ende des 15 . Jahrhunderts
auf Befehl Ferdinand
Katholischen die Vertreibung der Inden ans Sizilien dnrchgeführt werden sollte , erbaten die Mitglieder des königlichen
Rats unter dem Vorsitze des Großjustititiars
Tommaso
Moneada , Grafen von Adanv , für dieselben einen Aufschub
unter der Begründung , daß „ fast alle Handwerker Inden
sind . Wenn diese alle auf einmal abziehen , so wird für
die Christen ein Mangel an Arbeitern sich Herausstellen,
die geeignet sind , den Bedarf von mechanischen Gegenständen
und besonders von Eisenarbeiten , sowohl zum Beschlagen
der Pferde , wie für Erdarbeiter : , wie auch zur Ausrüstung
"
In
von Schiffen und anderen Fahrzeugen
zu liefern .
in Kastilien
die Juden
waren
demselben Jahrhundert
„ Zengweber , Goldarbeiter , Zimmerlente , Barbiere , Müller,
Smnhmacher , Schneider , Kupferschmiede , Sattler , Seiler,
" In Polen gab es
Töpfer , Wagenbauer und Knopfmacher .
i . I . 1530 , wie in einer dem König Siegmund 1 . über¬
reichten Schrift erwähnt wird , fast gar keine christlichen,
jüdische Handwerker neben 3200 jüdischen
doch ca . 10,000
Kauflenten . Der ganze Handwerkerstand war , wie in jener
wird , fast ausschließlich
Schrift im einzelnen ausgeführt
durch Juden vertreten.
( Schluß folgt . )
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Die mosaische Eingottidee
Don Moses

Kaplan . * )

Bevor Berge geboren waren,
Und Erde nnd Weltall kreißten:
Don ewig her bis in Ewigkeit ist Gott!
^
Ps . 90 , 2 .

J.
In itvserm Zeitalter , zu dessen allseitiger Kennzeichnung
das historisch treffende Wort noch nicht kursiert , werden ans
den Gebieten des Glaubens nnd des Wissens tiefbohrender
denn je zuvor althergebrachte Grundgedanken nnd Lebens¬
ansichten unter dem Brennspiegel neuer Gesicbtspunkte ge¬
prüft nnd abgewogen . Der Geist einer ungekannt freisinnigen
und sich selbst korrigierenden Kritik will von den Lehrsätzen
und Meinungen aus der weiten geschichtlichen Vergangenheit
nur das in die Zukunftsära der gereiftem Menschheit hin¬
übergerettet wissen , was des Reitens würdig ist , das heißt
was dem Ideale , welches man sich von der Zukuuftsgesellschaft
bildet , durchaus entspricht . Das zweischneidige Richtschwert
"
hat in jedem Fall das endgiltige
„ Logik und Erfahrung
Urteil zu fällen . Wie recht und billig wird anch über die
R e l i g i o n reichlich herum¬
Gestaltng der künftigen
'
philosophiert ; da regt unb drängt sich s von rechts und
das
Rene
wird
über
das
man zu dem Zwecke
links . Jedoch
,
als „ noch nicht dagewesen " herbeizaubern zu können nnd zu
müssen vermeint , nicht selten ans blindem Eifer Altbekanntes
übersehen.
Die mosaische Eingottidee , welche auf niemals wankenden
eigenen Füßen steht nnd keines Retters bedarf , ist alt und
bekannt ; so alt als unsre Stammesgeschichte , als die Ge¬
schichte der Juden . Die biblische Idee von Einem Gott
von Anbeginn innigst
erscheint ja mit der Geschichte Israels
Mission in der menschheitverwachsen ; sie bedingt Israels
lichen Kultnrentwickelung von seiner Wiege an bis auf diesen
Tag ganz nnd gar . . . Was und wo wären wir ohne diese
Idee ? . . . Die welthistorische Bedeutsamkeit derselben steht
also außer Frage . Und dennoch begegnet man nicht nur in
außerjüdischen Kreisen , sondern , was uns hier zunächst inter¬
auch in unserer eigenen Mitte An¬
essiert , bisweilen
schauungen , die denen des echten Mosaismus schnurstracks
zuwiderlaufen ; und das Judentum ist doch nichts mehr und
nichts minder , als der durch den integrierenden Talmudismus
in seinen äußersten Konsequenzen jüdisch- national
ausge¬
staltete Mosaismus.
Jene Idee ist anch bekannt , sage ich ; nicht aber von
jedermann gründlich erkannt und in der ihr innewohnenden
Wahrheit genugsam anerkannt . Wieviel Berge von Schriften
in mannigfachen Variationen und Wiederholungen sind nicht
schon in den Orkus der Vergessenheit versunken und ruhen
mit Staub
bedeckt , bis der Litterarhistoriker
sich ihrer er¬
barmt — allein unser Gegenstand , so oft dnrchgefuchtelt
und ventiliert , zeigt sich unerschöpflich für neue Betrachtungen,
unerschöpflich wie die Quelle selbst , aus der die Idee
entsprang.
als auf die
Versuchen wir nun , auf keine Autorität
unsrer Quellenschrift gestützt den Begriff zu besprechen nnd
zu analisieren , den der reine Mosaismus von dem erhaben¬
sten, heiligsten Wesen , an das der Staubgeborne
zu denken
wagt und das er verehrt , aufweist und in seiner Urkunde,
in der hebräischen Bibel , widerspiegelt . Zuvörderst ist zu
* ) Dortrag
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bemerken , daß man schon von verschiedener Seite als be¬
sonders charakteristisch hervorgehoben hat , wie der mosaische
SchopfltngSbericht , mit dem die Bibel anhebt , ohne Heran¬
eines Schöpfers
ziehung von Sonderbetveisen für das Dasein
der Weltentstehnng selbst
mit der Darstellung
unmittelbar
beginnt . Die biblische Schöpfungsgeschichte nimmt es also
mit den Beweisen , welche schließlich in dem Werke des
Meisters zu suchen und zu finden sind , a posteriori ; ihre
Voraussetzung beruht eben auf gesunder Logik nnd auf Er¬
aller Erkenntnisse , auf der
fahrung , auf dem Resultat
nnd ErfahrlNtgsweisheit , welche ans
höchsten Erkenntnis
der zwiefachen Wurzel derselbeit unausbleiblich
erlvüchst:
unb
aus der Betrachtung uub Durchforschung der Natur
der Ge schichte . „ Wenn wir in die Natur nnd Geschichte
schauen , so werden wir ewigen Geist die Zuknust vertrauen
"
Dieser Satz
und für das Allgemeinwohl vorwärts bauen .
läßt sich ztt einer ganzen abgerundeten Daseinsauffassung
entwickeln ; doch halten wir uns an unser Thema.
Die Betrachtung der bnnten Naturwelt
läßt den nicht
abgestumpften menschlichen Geist des Regelmäßigen und des
gewahr werden , mit der die vielartigste
Jneinandergreifens
der Erscheinungen , Forinen und Stoffe in
Mannigfaltigkeit
ihr hervortritt . Versteht es nun der Mensch nicht , vor
nnd tagtäglich sich äußernden Offenbarnug
der allerwärts
des Naturlebens das Airge zu verschließen , um vom Selbst'
trng befangen , für das wachsen , Blühen nnd Welken , für
den Wechsel der Jahreszeiten , für die symmetrische formen - nnd
des einzelnen wie des Gesamt - Orfarbenreiche Gestaltung
ganismns , für das Hervortreten einerOrduung in der vermeint¬
lichen Verwirrung , für den stetenFortgang im scheinbaren Still¬
'
stand , kurz für die unzähligen sog - n . Wunder der Natur etwa
" oder eine
eine blittde „ Zufälligkeit
„ unbedingte innere Not¬
"
er sich auf solche
versteht
erdichten
;
wendigkeit sophistisch zu
Klügelei nnd Wortspielerei nicht , so kann es anch nicht ausbleiben,
daß er dahinter das Walten höherer Fügungsursachen allmählich
erkennt nnd huldigt ihrem Erzeuger . So kann schon die Beob¬
achtung und Erkenntnis des durchweg kreisläufigen Lebens und
im Makrokosmus , in der
Webens und Sichverwandelns
im Mikrokosmus , in der
als
ebenso
Natnrallheit
großen
kleinen Menschensonderheit , zu der Überzeugung von demDasein
eines Wesens auleiten , der alles gemacht , gesetz- und zweck¬
mäßig in harmonischer Einheit ordnet und in Belvegung
lebendig erhält , — „ der sprach und es ward , gebot und es
stand da " ( Ps . 33,9 . ) „ Wer maß mit seiner Handhöhle
die Wasser ab , vermaß die Himmel mit seiner Spanne,
faßte im Drittel den Erdstaub und wog Berge und Hügel
'
'
ab ? ( Jes . 40,12 ) Frag
doch die Tiere , sie werden s Dich
'
lehren , den Vogel des Himmels , er wird s dir ver¬
künden ; oder rede zur Erde , sie wird dich unterrichten , und
dir sagen ' s die Fische des Meeres : Wer erkennt nicht an
's
dies geschaffen ? ! "
allen
Hand
diesen , daß Jhvh
—
9
die
Bibel
7
12
Sv
selbst einen tiefsinnigen
.)
giebt
( Job
,
—
.
Fingerzeig
Doch nicht jeder kann die , ob noch jo sehr eindringliche
Sprache der vieltausendstimmigen Naturpoesie richtig verstehen,
ihre Schrift ohne Abirrung nicht jeder lesen . Wie in nnserm
voller Dampfnervösen und materialistischen Jahrhundert
und Elektrizitätskraft , so gab es zu allen Zeiten , zumal in
begriffsverwirrten Übcrgangsstadien , Hoffärtige und Schwach¬
"
sinnige , welche sprachen : „ Es ist kein Gott ! ( Ps . 10,4 ; 14,1 . )
Das waren und sind die atheistischen Epikurüer , die ständig ihrer
Selbstsucht opfern , weil die Verleugnung der höchsten Erkenntnis
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chnen alles Ideale folgrecht ziel - und zwecklos erscheinen Gefiederte in Verstecke flattert und die Bewohner der tiefsten
lassen muß . Siehaben aber dafür ihre Autoritäten , denen sie Tiefen des Ozeans aufgeschreckt emporwirbeln ; daß Staub
Denn
von jeher bis auf die samt keimendem Samenkorn auf ferne , von Eruptionen zu
nachbeten .
blindlings
verneinende , doch —
immer
treten
neue
aufs
Tage gehobene nackte Eilande getragen wird ; daß in bergen¬
Jetztzeit
’
ver¬ der Bai sich schaukelndes Schifflein ans dem Ankergrund
su l towa ! — umsomehr Knlturbewegung
gam
Be¬ gerissen und gleich einer Nußschale zum Spiele der wütenden
als
von
ursachende Geister auf , welche
Naturforscher
Stürme hinausgeschlendert wird , um , das menschliche Ver¬
und
die
der
Kraft
daß
Möglichkeit ,
ruf klarlegen ,
, Mensch
Stoff sei einmal aus Übersinnlichem hervvrgcgangcn , nicht besserungsgenie also anspornend , an der Felsen tosenden
in Splitter
zu zerschellen , den drinsitzenden
erweisen könne . Ist aber , umgekehrt mit dieser menschlich Brandung
aber
vom
eine
Untergang errettet werden zu
sichern
universalistisch!
Piraten
Thatsache
subjektiven
Erfahrungs
sein verstocktes Herz endlich zum Guten
objektive
Unmöglichkeit wirklich festgestellt ? Einem voll - ! zu lassen ,
kommenen Geist , dessen Existenz „ von rückwärts wohl zu wendend — : so orkanartig , alles überwältigend mächtig , so
"
keinerlei Widerstand duldend mußte die brausende Sturm¬
schauen ( weraissa ess achorai , Exod . 33,23 ) , sollte etwas
flut des zu Beginn des Aufkommens der Eingottidee herein¬
unmöglich sein ? Er sollte seine Ideen nicht verwirklichen,
den damals unzivilisierten
die
Welt
aus
sich heraus
nicht erschaffen brechenden Völkerwanderdrangs
materialisieren ,
können ? . . . Wenn dagegen ein großer
Menschheitsteil Nordenropas und Halbasiens aus dem Halb¬
Astronom,
mit
und Stofs " - Philosoph
den der bekannte „ Kraft
schlummer geschichtsthatloser Unbeweglichkeit aufrütteln und
erwecken, um ihn für die Ausbreitung der neuen Sittenlehre
Er
den
:
Himmel
habe „
sichtlichem Wohlgefallen zitiert , sagt
überall durchsucht und sei keiner Spur einer Gottheit be¬ empfänglich zu machen , um das Aufleuchten neuer Kultur¬
"
slerne vorzubereiten , ob auch zunächst manche Nationalität
gegnet , so kann man sich leicht vorstellen , mit welchen Augen
wie Blätter nn Walde hierher und dorthin verweht , zerstreut,
Mit
dem
weisen
und wonach er eigentlich gesucht hat .
versprengt , ob auch manche alte Bildungsstätte auf lange
sprechen:
Mirza Schaffy Sängcr zu
hinaus verheert ward . — — — — —
Mag Gott auch , wie er will , uns immer nah sein,
der
In
Kein grübelnder
That , die vollendetste , menschenwürdigste
Verstand
begreift sein Dasein,
Wenn nicht das Herz , von höherer Glut entzündet,
Vorstellung vom ewigen Geist , einerlei ob Monotheismus,
oder sonstwie schicklich benannt , faßte mit dem
Deismus
Erleuchtend dem Verstände sich verbindet . — ,
Und was lehrt die Geschichte? Im Altertum , in der
Abscheiden des Altertums in der neuen Völkerwelt Wurzel
und
im
als
un¬
Geist
erschloß damit einen von Grund aus neuen Akt im
noch
allgemeinen
ihr
Menschheit Kinderjahren ,
fähig war , den Bannkreis der Natur zu durchbrechen , zu Drama der Menschengeschichte.
folgt . )
( Ein Schlußartikel
überschreiten , tvaltete diese in der Gesellschaft vor . Fast
alle Nationen mit mehr oder weniger ausgebildeten religiösen
Ansichten , hingen dem seinern oder gröbern Natnrdienst , der
Vielgötterei an . Natur und Geist war ihnen ein und dasselbe ; in
Katheder and
diesem Gedanken gipfelten auch alle ihre Philosopheme . Nach¬
dem die naturverwandten Ideen erst der altvrientallschen,
Die leitenden Gesichtspunkte
dann die der antiken Kultur aufgebraucht und verzehrt waren,
einer „ Unterstufe des Gebete - Übersetzens " .
—
zu
ein
ab
immer
Denk¬
und
auf
starb
hatte sie ausgelebt
von Dr . I . Goldschmidt.
zeichen für die Machtbereiche des naturalistischen oder mate¬
! !.
die
Menschheitrialistischen Pantheismus . Dieser vermochte
wird
nur
weiter
es
war
dieselbe
Erfahrung gemacht haben,
.
Dreyfuß
Herr
fördern
Hier
liche Entwickelung nicht
zu
wie alle bessern und denkenden unter unfern Lehrern . Erst
nun die mosaische Eingottidee,
welche den Geist über
die Natur
und also Gührkräfte in der Menschheit
haben wir , kürzere oder längere Zeit , nach dem alten
erhob
alte
und
niechanischen Schlendrian unterrichtet , und das Interesse der
nach
nach
zivilisaiorisch
Geschichte brachte , welche
Kinder schmolz immer mehr und mehr dahin . In der guten
beanlagten Stationen in die Gesichtsbewegung hereinzogen;
und die sortschreitel ' de Bildung dieser neuhistorischen Völker¬ alten Zeit ersetzte die Qualität des Unterrichts , in Bnndesfehlte.
genossenschaft mit dem Stock , was der Quantität
schaften strebt , von heute teils noch nicht verarbeiteten , teils
Das Interesse kann an der Quantität ebensogut sich beleben,
noch nicht benutzten Faktoren jener Idee bewußt und unbe¬
wie an der Qualität . Das lebhafte Gefühl des Fortschreitens
wußt nriltel - und unmittelbar getrieben , und getragen fort
nnb fort höheren Zielen zu.
erregt schon den Wunsch , mehr zu lernen . Das war ein wesent¬
Wie wenn über der Länder langgestreiste Strecken und
licher Hebel des wahrhaft staunenerregenden Interesses , welches
über der weiten Wasserwüste wild wogende Wellen ein eben¬ unsere alten Religionsschulen trotz des methodischen Schlen¬
drians erzielten . Das Gefühl des Fortschreitens kann aber , bei
so seltener als heftiger Orkan unter Wetterlerrchteu Urwalds
der dem Hebräischen so karg bemessenen Zeit , unfern Kindern
Gipfel hinabstürzend , aus
Riesen fällend und Berges
niemals zum lebhaften Bewußtsein kommen , im Gegenteil:
des
Donnerrädern
daß
Lichter
Himmels
daherrollt ,
°
nnsie guten Schüler unterschätzen oft ihr Wissen im Hebräi¬
erbleichen und des dunklen Planeten Innerstes
erbebt;
Bis
Sonntag
vergessen sie , was sie Mittwoch , und
daß die Menschen , die dieses Erdkügelchen , einen ver¬ schen .
was
bis
im
des
Getriebe
Weltalls,
Mittwoch
sie
gelernt haben . Dieses
Sonntag
schwindend winzigen Punkt
,
umkrabbelnden Würmlein , zusammenschauernd ihrer Nichtig¬ häufig sich wiederholende Bewußtsein des Nichtwissens ist
keit und Abhängigkeit , der Vergänglichkeit ihrer materiellen !j selbst ein Nagel zum Sarge des Interesses , besonders wenn
Werke und der nichtswürdigen Thorheit ihrer unaufhörlichen '' der Lehrer , wie das häufig geschieht, dadurch helfen zu
können glaubt , daß er dies Nichtwissen mit Nachdruck
persönlichen und nationalen Gehässigkeiten bewußt werden;
hervorhebt.
daß Raubtier anfhorchend die Beute fahren läßt und alles
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Wir haben also , das sieht der denkende Lehrer nach
einiger Zeit ein , mit dem alten Schlendrian kein Glück , die
Kinder schwänzen die Schnle, und die furchtsamen, welche
kommen , treiben Alotria oder schlafen ein . In der bisherigen Weise, das sehen wir klar ein , geht es nicht weiter.
Wir suchen nach neuen Hebeln des Interesses , und da ist
das erste , das sich naturgemäß uns darbietet - - die Gram-
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lesen lernen , — und das ist bei dem Tempo
Synagoge gar nicht wenig . Dann kommt die Vertrantheit mit dem Gebetbuch, was auch nicht unterschätzt
werden darf , bei der großen Menge von Einschaltungen
und Ausschaltungen an den verschiedene -  ׳Tagen unseres
religiösen Jahres : in unserem Gebetbuch steckt fast der
“
“
halbe ״Schulchan Aruch , ,Orach chajim . Endlich ist
matik.
ein gewisses Verständnis der Gebete doch sicher in erster
Wir versuchen es damit :  סוסי״mein Pferd,
 סוסךdein Pferd Linie als Ziel zu erstreben. Wenn man nun eine gründ סוסוsein Pferd" 1t . s . w . , das geht famos ! Die Kinder wachen liche Kenntnis der hebräischen Grammatik erstrebt, so
aus , sie drängen sich dazu, an die Reihe zu kommen , die muß man mehrere Jahre 2 — 3 Stunden wöchentlich darauf
Kinder sind glücklich und der Lehrer noch mehr : Gott sei verwenden : wo bleibt dann die Zeit für die obengenannten
dank ,  ׳אנכי בדרך נחני ה״jetzt bin ich auf dem rechten Ziele ? Alle Kenntnis der Grammatik wird den Eltern
Wege ! —
keinen Ersatz bieten für ein mangelhaftes Lesen , oder wenn
Sollte ich mich irren mit der Annahme , daß Herr das Kind nicht weiß , was am , ,Neumond " gebetet wird
Dreyfuß in diesem Stadium an seinem eigenen Glück die und dergleichen, darüber koinmen wir nicht hinaus . In dieser
Kollegen Teil nehmen lassen wollte ? Ich habe nicht die Hinsicht können wir nicht die Pädagogik anfragen , was sie
Ehre , Herr D . zu kennen : aber sollte ich irren , wenn ich als Ziel
des Unterrichts hinstellt , sondern einzig und
mir ihn als jungen Anfänger vorstelle ? Es ist das gewiß allein die Eltern , oder die Gesamtheit der Eltern : die
nichts Verletzendes für ihn : wie gern möchten wir Alten Geineinde . Wer darin rein p ü d a g g o i s ch verfährt , der
noch  ״junge Anfänger " sein , auf die Gefahr hin , alle die handelt ohne Berücksichtigung der thatsächlichen Verhältnisse,
Jrrtümer , vor denen das Alter uns schützt , noch einmal zu und der muß über kurz oder lang Enttäuschungen erleben.
Mit Recht sagt daher Herr Katz ebenfalls an der
begehen! — Und daß ein  ״junger Anfänger " von seinen
Berufsgenossen Rechenschaft ablegt , ist gewiß nur unseres schon zitierten Stelle : ״Das kleinste Ziel des hebräischen
Dankes wert . —
Sprachunterrichts ist : Kenntnis der hauptsächlichsten GeSollte aber meine Vermutung nicht zutreffen, sollte betstücke. Wir sagen mit Absicht : Das kleinste
Ziel,
Herr D . Jahre lang hindurch die erfreulichen Erfahrungen u . z . in Berücksichtigung der geringen Zeit , die für die
durch die Zuhilfenahme der hebräischen Grammatik gemacht Pflege des hebräischen in der Jetztzeit entfällt . " —
Soll nun aber die Grammatik im hebräischen Unterricht
haben, dann gratuliere ich demselben aufrichtig , nicht
zu dieser seiner Entdeckung, sondern zu seinem besvndern unserer Religionsschule gar nicht gepflegt werden?
Das zu behaupten, bin ich weit entfernt . Ohne
pädagogischen Talent . Denn nur dieses und nicht die
Grammatik kann sich dann das Verdienst um die erfreu- Zweifel hat Herr Dreyfuß recht , wenn er die grammatilichen Erfolge zuschreiben . Ich für meine Person habe die kalische Behandlung des Übersetzung- Stoffes für interessanter
die
Erfahrung gemacht , und ebenso alle Lehrer, die unter erklärt, als das schematische Übersetzen . N u r soll
meiner Inspektion standen, daß es mit der Grammatik die- G r a m m a t i k nicht als das Universal
- Heilkranken Seiten
selbe Bewandnis hat, wie mit jedem andern Gegenstände: »n 1 11 e I für alle
unserer
Die
solange der Reiz der Neuheit ihm zu gute kommt , fesselt R e l i g i n o s s ch u l e n h i n g e st e l l t werden.
sie ; sobald dieser aufhört , dann . . . muß man ihr ebenso , wie Grannnatik kann nicht alles leisten, aber doch immerhin
jedem andern Gegenstände, mit den Hilfsmitteln der Methode etwas. Ist sie auch nicht im stände , allein den Kampf
zu Hilfe kommen , um das Interesse wach zu erhalten . Die gegen den Jndifferentismus siegreich zu bestehen , so kann
Voraussetzung einer jeden Methode ist aber das nötige Maß von sie doch an diesem Kampfe teilnehmen und zum Siege
Zeit , hexen kann man eben nicht , und wenn kein Gelehrter beitragen . —
vom Himmel fällt , so muß man eben hier auf Erden alles
Wer sind nun die andern Bundesgenossen im Kampfeder
lernen , u . z . lernen in dem von den psychologischenGesetzen Schule gegen den Jndifferentismus?
Der Kampf der Schule
bestimmten Tempo . Wo also die Zeit fehlt, da wird man
gegen den religiösen
keinen nennenswerten Erfolg erzielen, und ohne Erfolg er- Jndifferentismus kann sich nicht weiter erstrecken, als das
lahint jedes Streben, das wesentlichste Element des Interesses. Gebiet der Schule
überhailpt . Nicht für die Schule,
Mit Recht sagt daher Herr Leopold Katz in Nr . 23 des sondern füUs Leben — gewiß ! Aber was die Schule nicht
"
des Kollegen Dreyfuß . . . in der S ch u l e leistet, das leistet sie nicht als S ch1t l e.
 ״dem Wunsche
 ״Jeschurun :
nach gründlicher Behandlung des hebräischen Sprachunter- Der Kampf unserer Religionsschnle als
Schule gegen
richts schließen sich gewiß alle Bernfsgenossen an . Wir den religiösen Jndifferentismus kann also nur mit den
fürchten nur , der Wunsch wird zu den ״frommen Wünschen" Waffen der Methode
geführt werden.
"
Ünsere Frage kann also auch so fvrinuliert werden:
zrr zählen sein : Die knappe Zeit steht hindernd im Wege .
Dabei habe ich noch manche Bedenken gegen den Versuch, Durch w e l ch e M i t t e l der Methode k a n n der
die Grammatik zuin
- Unterricht
u n Übersetzungs
einzigen Hebel des Interesses zu hebräische
B . den Umstand, s e r e r R e l i g i o n s s ch u l e n interessant
machen , außer Acht gelassen ,
z
gedaß die vollständige Beherrschung der hebrü  ׳sehen Gram- m acht w e r d e n?
eine Forderung an den Lehrer ist , der das
matik
( Fortsetzung folgt . )
Seminar nur mit Vernachlässigung mancher andern
Aufgabe entsprechen könnte . — Ferner muß man in unseren Verhältnissen immer als oonäitio sine qua non
den Umstand hinstellen, daß unsere Kinder vor allem
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wird.
leicht und schnell mit der hebr . Grammatik vertraut
Gebete
über¬
die
wird
Kind
zu
das
befähigt
,
daß
Dadurch ,
und andachtssetzen und zu verstehen , wird das gedanken
könnte
knapper,
wohl
lvse Beten verhindert . Manche Regel
werden.
ausgedrückt
bestimmter
In voller Anerkennung und Würdigung der beiden Lehr¬
bücher , die den gelehrten Verfasser als einen eifrigen und
wir wärmstens
geschickten Lehrer erscheinen lassen , empf . hlen
die Einführung und fleißige Benutzung derselben.

?)

Besprochen von C' . Flanter.
Mit gesteigertem Interesse verfolgt der gewissenhafte
Lehrer unserer Religion alle Erwägungen auf dem Gebiete
des Religions - und hebräischen Unterrichts . Die auf Ver¬
besserung dieser Unterrichtsgcgenstände , der Schmerzenskinder
jüdischer Pädagogik , gerichteten Bestrebungen sind in den
letzten Jahren in erfreulicher Weise zu Tage gttreten ; es
ist auch zu hoffen , daß sie von gutem Erfolge begleitet sein
werden . Dieses wird umsomehr oder nur dann der Fall
sein , wenn Rabbiner und Lehrer Hand ui Hand gehen , und
wenn in Fragen dieser wichtigen Fächer alle Sonderinteressen
einer segensreichen Einmütig¬
und Meinungsverschiedenheiten
keit weichen . Wir haben leider erfahren , daß Rabbiner , auf
ihr Wissen pochend , mit Geringschätzung auf den Lehrer
blicken, während dieser doch heutzutage sich eine Fülle von
Kenntnissen und Fertigkeiten aueignen muß und auch besitzt,
die ihn vom früheren „ Melamed " sehr vorteilhaft unter¬
scheiden, ihm ( inen würdigeren Platz — auch dem Rabbiner
gegenüber — anweisen und ihn befähigen , in pädagogischen
Fragen ein maßgebendes Wort mitzusprechen , welch letzteres
unbedingt gesagt werden
doch nicht von jedem Rabbiner
kann . Freilich finden sich in dem jüd . Lehrerpersvi al Elemente,
die geeignet sind , den jüd . Lehrerstand in Mißkredit zu
bringen ; aber die Schar der Lehrer wird von den unbe¬
immermehr gesäub rt , was dem
rufenen Eindringlingen
Lehrerstand unb unserer Jugend gewiß zum Segen ge¬
reichen wird . —
Die erwünschte Einhelligkeit unter den Lehrpersonen sollte
eines
sich bes nders zeigen , wenn es sich um Einführung
allein
des
Qualität
die
wobei
Buches
Lehrbuches handelt ,
maßgebend fein sollte , nicht aber , ob es von einem Rabbiner
Wir wollen das Gute
oder Lehrer herausgegebeu iit .
beiden Lehrbücher des
kommt
Die
eben
es
.
nehmen , daher
Dr . Z . können wir uneingeschränkt als wirklich „ gut " be¬
"
enthält Sprüche ans Bibel
zeichnen. Das „ Spruchbuch
und Gebetbuch mit Angabe der Stellen , wo die Kinder sie
anfzusuchen haben . Diese Sprüche sind im Anschluß an
die bibt . Geschichte als Denkverse zu lernen . Hieran schließt
sich der systematische Religionsunterricht.
Diesen Lehrgang halten wir auch für den richtigen . Von
und das
dem Beispiel der Erzählung
muß ausgegangen
Kind so mit den Lehren unserer heil . Religion bekannt ge¬
macht werden . Die Sprüche , für die das Gebetbuch eine
ergiebige Fundgrube ist , dienen als Belagstellen und zur
Befestigung . Dieser Lehrgang hat den Vorteil der Konzen¬
tration und erweckt und pflegt den Trieb zur Selbstchätigder Kinder . Der Anhang , eine
keit und Schaffensfreudigkeit
der
Feier und Festtage , der Fast - und
Zusammenstellung
Trauertage und anderer religiöser Vorschriften , erhöht den
Wert des Buches als Hilfsmittel
für den Religions¬
—
.
unterricht
"
ist mit
Der 71 . Kursus „ Vokabularium und Grammatik
vielem pädag . Geschick hergestellt . Im Anschluß an die
gelernten Sprüche werden die Kinder auf das Gebiet der
hebr . Grammatik geführt . Hierbei verführt Dr . Z . streng
nach den Grundsätzen : „ Erst das Beispiel , dann die Regel"
— Vom Leichten zum Schwierigen, " wodurch das Kind
* 1 Vokabularium und Grammatik 71 .
) .
,
mandel, Rabbiner in Pleschen.
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Bürgerliche
* Bon

Chronik.
Verhältnisse.

seiten der freisinnigen ' und der Vvlkspartei
als Kandifi iitf Juden
waren für die Reichstagswahlen
Mit einer
Ausnahme — Max Hirsch
! daten aufgestellt .
Bitterfeld - Delirsch — waren sämtliche Kandidaten auf
j in
! verlorene Posten
gestellt . Wir wollen jedoch die Viamen
j der Kandidaten und der Wahlkreise verzeichnen . Es kandi! dierten :
er in Labiau - Wehlau , RechtsAmtsrichter Roth
! anwalt
G u t t f e l d in Sensburg - Ortelsburg , Dr . m6 <1.
in Delitsch für die frei! A s ch in Breslau - Ost , Dr . Hirsch
'
! sinnige und Leop . S oitne
m ann in Frankfurt a . M . für die
I süddeutsche Volkspartei . Die Kandidaten sind sämtlich im ersten
!
unterlegen . Hingegen werden der svzialdeinoWahlgange
"
!
angehören.
etliche sogenannten „ Juden
kratischen Partei
Wurm.
und
a
u
.
.
Gewählt sind
Singer
*
Ehren - Schwennhagen
, der gleich Ahlwardt vom
verleumderischer
Beleidigung
Finanzminister Migltel wegen
verklagt worden ist , hat sich geflüchtet , so daß vom Unter¬
suchungsrichter beim Landgericht I Berlin ein Steckbrief
hinter ihm erlassen worden ist . — Ein netter Bursche!
*
s . Der früher antisemitische Redakteur der hannoverschen
in Leipzig ist wegen Be¬
Post , Dr . jur . Ad . Tesdvrpf
leidigung des Kommerzienrats Ad . Molliug , begangen durch
einen Artikel in der genannten Zeitung , zu 500 Mark
Geldstrafe und in die Kosten verurteilt . Es wird nichts¬
destoweniger und trotz aller Strafen ununterbrochen in der
antis . Presse weiter geschimpft und geschmäht.
*
am Mittwoch
In einer konservativen Versammlung
über seine geliebten Brüder im
Abend saß Herr Stöcker
Antisemitismus wieder einmal zu Gericht . Er wendete sich
gegen die Mischmaschwirtschaft - Partei , die zugleich konser¬
vativ und liberal sein will , und „ führte den Dr . Böckel ab " ,
in dessen Wahlflugblättern
nichts als Angriffe gegen die
Vor
die
und
Konservativen zu finden seien .
Regierung
könne man nur warnend¬
diesem falschen Antisemitismus
er stehe direkt „ neben den Roten " . Manche Bestrebungen,
die sich antisemitisch nennen , gehören ins Tollhaus
. . Es
Kindereien
locke man keinen
seien politische
, damit
Urteil haben
Hund vom Ofen hervor . — Ein ähnliches
andere Antisemiten bereits auch überHerrn Stöcker gefällt.
Ausnahmsweise haben beide Parteien recht.
* Über ein
interessantes l^ uixro ^ uo wird aus Obereinem sichern Gewährsmann
von
mitgeteilt:
Glogan
Kamen da vor einigen Tagen zwei ältere Herren in das
vom Assessor, Herrn Blasig , kommissarisch verwaltete Grund¬
Spruchbuch von Dr . Zucker¬ buchsamt . Der Eine nahm erst nach Eintritt in das Zimmer
! seinen Hut ab , was dem Herrn Assessor Veranlassung
gab,
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bic Herren anzuherrschen . ' Als der betreffende „ Frevler"
darauf erwiderte , er verzichte auf die Belehrung über Sitte
und Anstand , und sein etwas verspätetes Abnehmen des
Hutes mit dem Umstände entschuldigte , daß er in der einen
Hand den Stock , auf den er sich stützte , und in der anderen
die Klinke der Ihür gefaßt habe , geriet der Herr Assessor
dermaßen in Harnisch , daß er den Herren drohte , er werde
sie bei weiterer Gegenrede durch den Gerichtsdiener hinauswersen oder verhalten lassen . Kaum hatten , um unter gegebenen
Umständen dem Herrn Assessor keine Veranlassung zu geben,
seine Drohung zur Wahrheit zu machen, die Angeherrschten
schleunigst das Amtslokal verlassen , da richtete der erregte
Herr Assessor an seine Umgebung die Frage : „ Wer waren
denn diese unverschämten Juden ? ' ' worauf ihm erwidert
wurde , daß es der Graf Roger von Seherr - Thoß auf Rosnoch ru und der Baron v . Wallhofen auf Trawning
gewesen
wären . . .
*

Die Wiener
Börse war jüngst der Schauplatz einer
Ein Börsenbesucher christlicher Konfession
heiteren Szene .
— es giebt auch solche — war nicht in der Lage , einem
Börsenagenten jüdiscker Konfession — es soll auch solche
geben — die Differenzen zu zahlen . Auf die Mahnung
des Agenten wurde der insolvente Börsenmann rabiat und
benützte das antisemitische Rezeptierbuch , welches gegen jede
acuta , Mittel besitzt,
Krankheit , auch gegen die insolventia
indem er ansrief : „ Einem Juden
überhaupt
zahleich
"
keine Differenzen
Großer Tumult , Aufregung , Ge¬
schrei unter den jüdischen Börsenmännern . Da beruhigte
ein Bankier rein arischer Abstammung und christlichen Glaubens
die erregten Gemüter mit folgender Apostrophe : „ Der Mann
lügt , er ist gar kein Antisemit ; er hat mir auch nicht
"
Allgemeines Ge¬
gezahlt , und ich bin ein Christ !
—
die
Der
noch eine der
Rest
.
ist
Tafel
schwarze
lächter
wenigen Institutionen , vor welcher alle insolventen Menschen
gleich sind.
*

Wie unsere Leser aus der politischen Tagespresse werden
erfahren haben , waren nach der Ernen . iung des Herrn
Max Judd zum Generalkonsul der nordamerikanischen Union
in Wieu Gerüchte in Umlauf , nach welchen die österreichische
Regierung dem nominierten neuen Generalkonsul das Exequatur
verweigern wollte . Als Grund für diesen ungewöhnlichen
Vorgang wurde von seiten gewisser politischer Kreise die
des neuen Generalkonsuls angegeben , während
Konfession
mit
vom Auswärtigen Amte , welches die Verhandlungen
denl amerikanischen Gesandten diesbezüglich führte , auf das
bestimmteste erklärt wurde , daß konfessionelle Rücksichten gar
keine Rolle bei der Erteilung des Exequatur spielen , sondern
ausschließlich nur Bedenken bezüglich der Staatsangehörig¬
keit obwalten . Herr Judd ist nämlich ein geborener Öster¬
reicher , der sein Vaterland im Alter von 10 Jahren verließ
und schon seit vielen Jahren in Nordaiuerika naturalisiert
Amt hatte seine Bedenken , einen
Das „ Auswärtige
ist .
als
handelspolitischen Vertreter einer
geborenen Österreicher ,
auswärtigen Macht zur Bestätigung vorzuschlagen , Bedenken,
endlich
welche nach langen diplomatischen Verhandlungen
beseitigt wurden ; denn , wie wir erfahren , steht die Er¬
teilung des Exequatur an Herrn Judd , der bereits seit zwei
Wochen in Wien weilt , als nordamerikanischen General¬
konsul unmittelbar bevor.
* Ein Ritnalmord - Schwindel wurde kürzlich in Un
garisch - Hradisch abgeurteilt . Am 9 . d . Mts . fand beim

.
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gegen die
dortigen Kreisgerichte die Schlußverhandlung
Dienstmagd Karoline Schnula statt , die der Verleumdung
angeklagt war . Karoline Schnula , die in Hvlleschau bei
David Tandler
bedienstct gewesen,
dem Produktenhändler
kam in der Nacht des 19 . November mit gebundenen
daran zu einer Dienstvermitt¬
Händen und Schnittwunden
lerin und erzählte dieser , sie sei um S/ 4 1 Uhr nachts von
einigen Juden überfallen , in den Hof geschleppt und dort
gebunden worden . Dann habe man ihr an den Händen
Sie sei
beigebracht .
Schnittwunden
zur Blutabzapfung
rituellen
man
Zwecken abgeschlachtet"
sie zu „
überzeugt , daß
hätte , wenn sie nicht geflohen wäre . An der Stimme habe
erkannt.
den David Tandler
sie in einem der Männer
Diese Angaben des Dienstmädchens erwiesen sich als Lügen,
trotzdem daß die Angeklagte auch bei der Verhandlung bei
ihren früheren Angaben blieb . Sie wurde des Verbrechens
und zu dreizehn
erkannt
der Verleumdung
schuldig
Monaten Kerkers verurteilt.
*
Minister Constaus , der
g . Der frühere französische
in vielleicht nicht ferner Zeit die Präsidentschaft
überninimt,
hat in seiner in französischen und auswärtigen Blättern
vielbesprochenen Rede die er in Toulouse gehalten , ein
ganzes Programm entwickelt , und auch das Verhältnis des
Er
Staates
zu den verschiedenen Konfessionen berührt .
sagte : „ Wir dürfen und wollen die Freiheit des Einzelnen
nicht antasten . Möge jeder Bürger , wenn er Katholik ist,
in die Messe , wenn Protestant , zur Beichte , wenn Israelit
in die Synagoge gehen . Das sind Gewissenssachen . Der
Staat
hat sich darum nicht zu kümmern , er muß gleiches
Wohlwollen für alle Konfessionen hegen , und nur durch
aller wird religiösem Zwist und Hader
gleiche Behandlung
die Farbe häßlicher , gefährlicher
bereits
die
vorgebeugt ,
"
Rassekriege angenommen haben . — Wo von den höchstge¬
Männern
solche Ansichten offen und
stellten , einflußreichsten
rückhaltlos ausgesprochen werden , kann der Antisemitismus
wohl Augenblickserfolge erzielen , aber niemals dauernd zur
Herrschaft gelangen.
* Beim
( Frank¬
Empfange der Behörden in Toulouse
reich) durch den Ministerpräsidenten , Herrn D u p n y sagte derselbe
in Erwiderung einer Ansprache des Rabbiners Oury:
„ Ich
halte darauf , es hier öffentlich auszusprecben , daß die Israe¬
liten in Toulouse sowie diejenigen anderswo durchaus nicht
die Anfeindungen und Aufreizungen zum Rassenhasse ver¬
dienen , denen sie in einem Linde ausgesetzt sind , welches
eine Revolution
gemacht , um allen Kämpfen der Rassen
und Klassen ein Ende zu machen . " — Auch der Präfekt,
ein Sohn des unvergeßlichen Albert
Herr Leon Cohn,
Cohn , richtete im Namen der Provinz einige Begrüßungs¬
worte an den Minister , welche dieser erwiderte.
* Der Bü '
ist nach Petersburg
germcister von Libau
gereist , um an höchster Stelle die Rücknahme des die
zu er¬
dortigen Juden betreffenden Ausweisungs' - Erlasses
wirken , da dur h diese Maßregel , die sich gegen 6000 handeleiner
und gewerbetreibende Personen richtet , die Stadt
wirtschaftlichen Krise ausgesetzt werde , deren Folgen unab¬
sehbar wären.
Die rumänische
Regierung wies in folge der Be¬
schwerde zahlreicher israelitischer Reservisten die Präfekten
in Landgemeinden be¬
an , daß das den Jremdenaufenthalt
die der
ans
Nichtstaatsbürger
solche
,
schränkende Gesetz
genügt haben , keine Anwen¬
rumänischen Militärpflicht
dung findet.
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haben beschlossen , einen
g . Die Juden in Bulgarien
Verein zn gründen , mit dem Sitze in Sofia und Komitees
in allen Städten , der die Verteidigung ihrer Interessen
sich zur Aufgabe zu machen hat . Der geringste jährliche
Beitrng ist auf 2 Francs festgesetzt.
* Das
schreckliche Erdbeben in Zante
hat , wie bekannt,
diese Stadt völlig zerstört . Unsere Religionsgenossen , etwa
200 Seelen , befinden sich im gräßlichsten Elend . Die beiden
sowie alle von Inden
bewohnten Häuser sind
Synagogen
vernichtet . Zwar werden von allen Seiten Spenden ein¬
gesendet , aber für unsere Glaubensgenossen fällt dabei nichts
ab . Dieselben wandten sich an die durch ihren Edelmut
und ihre Menschenfreundlichkeit ausgezeichneten JudenJtaliens
mit der Bitte um Hilfe , welche sicherlich auch bei unseren
Glaubensgenossen in Deutschland ein Echo finden wird.
Der Oberrabbiner von Mailand , Herr A . Da - Fano , ist
zur Entgegennahme von Spenden bereit
* Die
von jüdischen Auswanderern
nach
Beförderung
Palästina wird eingestellt, da die Pforte beschlossen hat,
weitere jüdische Ansiedelungen in Palästina nicht zu gestatten.
Die jüdischen Answandererzüge , welche die von Baron
Hirsch eingesetzten Komitees im Laufe des Sommers bilden
werden , sollen ausschließlich nach Argentinien grlenkt werden.
— Was sagen unsere Zionisten
dazu?
*
haben unter den Gewaltg . Die Inden in Tunis
thätigkeiten und dem Hasse der muselmännischen Bevölkerung
bitter zn leiden , und sie hoffen , bislang zwar vergeblich , daß
sie von der französischen Regierung endlich geschützt werden,
die augenblicklich nur Schwäche , Unentschiedenheit und Gleichglültigkeit bicfeiu unhaltbaren Zustande gegenüber zeigt.
* Sir
West Ridgeway , der britische Resident , hat

Mogador

besucht .

In

seiner

Begleitung

befand sich

Herr

Konsul White , ein bekannter Freund der Inden . Auch Sir
West zeigte großes Wohlwollen für die Inden . Er besuchte
die elendsten Inden - Quartiere und schien sehr ergriffen von
dem , was er sah , denn er sprach voll warmen Mitleides
mit den Bewohnern derselben . Tags darauf empfing er
eine Deputation der jüdischen Gemeinde , die ihren tiefge¬
fühlten Dank aussprach für die dauernden Sympathien,
ent¬
welche die britische Nation den unterdrückten Inden
gegenbringt . Der Empfang war äußerst freundlich und
liebenswürdig.
* Ein
namens Samuel,
in Bombay
Philanthrop
,
macht seit einiger Zeit große Anstrengungen , den Kindern
des , ,Beni - Jsrael " - Stammes
eine gute Erziehung zu ver¬
schaffen . Großes Interesse ist für den merkwürdigen Stamm
erweckt worden . Derselbe zählt nur 1000 ) Personen . Es
wird angenommen , daß derselbe schon seit 1800 Jahren
oder mehr in Indien wohnt . Traditionen sagen , daß die
ersten Einwohner ihrer Rasse ans , ,der nördlichen Provinz"
— nach einigen Galiläa — entflohen , um beständigen Ein¬
litten Schiffbruch
fällen zn entgehen . Diese Einwanderer
auf den Inseln unweit des Hafens von Bombay . Alle mit
Ausnahme von 7 Männern und 7 Frauen ertranken . Ihr
Eigentum ging ' verloren , und sie mußten umherwandern,
mit der Zubereitung oou Öl zu
um ihren Lebensunterhalt
gewinnen . Sie wurden unter dem Namen , ,Shanwar Telis"
— die Samstag - Ölmänner — bekannt,und noch heute heißen
von ihrer Arbeit
sie so . Sie ruhen nämlich am Samstag
aus . — Im erwähnten Schiffbrnche waren alle ihre heiligen
Bücher verloren gegangen ; nur ein Bibel - Vers ( welcher?
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Red . ) blieb ihnen , der von ihnen in allen ihren religiösen
hergesagt wird . In jüngsten Zeiten dienten
Zeremonien
viele von ihnen in der Armee oder erwarben sich als
Kommis und Hospital - Diener ihren Unterhalt.
* Der Einwa
iderungskommissär im Hafen von NetvAork , Dr . I . H . Senner , wurde von dem EinwanderungsKomitee einem Verhör unterworfen , in welchem er sich gegen
die Einwanderung polnischer Inden aussprach und ans die
'
Frage Senator Chandler s nach seiner Religion antwortete,
ein
daß er
Christ sei , jedoch auf weitere Fragen zugeben
ninßte , daß er früher Jude gewesen sei , sich aber , ehe er
in dieses Land kam, habe taufen lassen . — Wir glauben
nicht irre rn gehen , wenn wir behaupten , daß Dr . Senner,
richtiger Samuely , in Galizien geboren sei , und wissen
positiv , daß er als Jude die Tochter eines reichen Nikolsgeheiratet hat,
bnrger Inden , namens Isaak Friedläuder
daß Dr . Samuely in Brün , wo sein Vater Vorstandsmit¬
glied der jüdischen Gemeinde war , immer als Jude galt —
das Gegenteil Hütte nach den österreichischen Gesetzen bekannt
werden müssen — und , daß er bei der raschen Natur
seiner Übersiedlung nach Amerika kaum Zeit gefunden haben
dürfte , seine Religion zn ändern.

Gemeinde , Synagoge

und Schule.

*

an
b . Fräulein
Olitzka , die Tochter des Kantors
der Adaß Jisroel - Gemeinde in Berlin , welche eine sehr ge¬
des Hamburger Theaters
fft , wird
schätzte prima donna
in London ebenfalls debütieren . Der vortrefflichen Sänge¬
rin geht ein bedeutender Ruf voran.
* Ans Berlin
aus
- wird
geschrieben : Die Allstritte
Gemeinde , mehren sich
dem Judentum , bez . der Berliner
in bedauerlicher Weise . Sv haben irenerdings ein Professor
und ein Jnstizrat
für sich und ihre Angehörigen den Aus¬
der Berliner
der Verwalrnng
tritt ans dem Judentum
Gemeinde angezeigt . Zn lvelchen unliebsamen Weiterungen
Austrittserklürnngen
noch lange Zeit nachher derartige
führen können , lehrt ein jetzt die Berliner Gemeindever¬
und das Polizeipräsidium
beschäftigender Fall.
waltung
uub Professor der Medizin hatte vor
Ein Kreispyhsikus
Kird ans dem
sein totgeboreues
mehr als 20 Jahren
Friedhofe in der Schönhauser Allee beerdigen lassen . Vor
lvar derselbe ans dem Jud ntnm ausge¬
einigen Jahren
treten und wurde seine bald darauf verstorbene Gemahlin
bestattet.
in Friedrichsfelde
auf dem Kbminnnalfriedhvf
des
Vor kirzem verlangte derselbe von der Verwaltung
Allee
die
der
in
Exhu¬
Schönhauser
jüdischen Friedhofs
mierung des dort etwa vor 22 Jahren beerdigten Kindes,
da dasselbe nachträglich neben feiner verstorbenen Gemahlin
in Friedrichsfelde
beerdigt werden solle . Die Friedhvfskammission lehnte das Ansuchen ab und ließ , als der
Professor sich bei dem Bescheid nicht beruhigte , ein Rabbinatsgutachten ausarbeiten , welches sich dahin erklärte , daß
die Exhumierung eines Tvtgeboreuen
nach religiösen An¬
schauungen unstatthaft sei , weil eine derartige Überführung
der Gebeine nur zum Zweck einer besonderen Ehrung ge¬
stattet und vorgesehen sei . Der Betreffende hat sich an
als die zuständige Aufsichtsbehörde
das Polizeipräsidium
ist der Bescheid nicht in seinem
jedoch
hier
auch
gewandt ;
Sinne ausgefallen.
* Am 9 . Juni
beging Rabb . Dr . Frank in Köln seine
beu
silberne Hochzeit , deren offizielle Feier auf Sainstag
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10 . verlegt wurde . Eine große Anzahl Geschenke und
kostbare Blumenspenden zeugten von der Anteilnahme weiter
Kreise der Gemeinde . Der Vorstand der Synagogen - Gemeinde erschien in corpore
unter Führung
des stellver¬
tretenden Vorsitzenden , welcher daS Jnbelpaar
in einer An¬
rede namens des Vorstandes der Syn . - Gemeinde begrüßte
und beglückwünschte.
* Am
Sontag , den 4 . d . M . feierte Herr Lehrer
mit seiner Frau das Fest der silbernen
Sassen in Linnich
Hochzeit . Des Morgens erschien eine Deputation der Ge¬
meinde und überreichte dem Jubelpaar
ein prächtiges
war die ganze Gemeinde um die
Ehrengeschenk . Später
und besonders
die Schuljugend
Gefeierten
versammelt
feierte ihren verehrten Lehrer in herzlicher Weise.
* Das
" in
israelitische Waisenhaus
„ Wilhelmspslege
Gelingen
hat seinen Rechenschaftsbericht pro 1 . April
1892/93
veröffentlicht . Am 30 . Oktober v . I . waren es
50 Jahre , daß diese Anstalt eröffnet wurde . Die Feier
des 25jährigen Regierungsjubilänms
Königs Wilhelms J.
( 1841 ) hatte die Anregung hierzu gegeben . Diese Jubiläums¬
feier wurde in der Anstalt festlich begangen . Der Anstalt
wurden wieder recht viele und reiche Gaben zugewendet,
nämlich 4606 Mark Legate und Stiftungen , 10900 Mark
Spenden und Beiträge , so daß das Vereinsvermögen
jetzt
332236 Mark beträgt
Die Anstalt , an der auch die
und der Präpaisraelitischen Zöglinge des Lehrerseminars
randenanstalt in Eßlingen beköstigt werden , beherbergt jetzt
31 Pfleglinge.
* Der
Präses des Vorstandes der orth . Kultusgemeinde
Gulden zum
in Prestbrirg
, Herr Ivel Wolf , hat 8000
Ankauf eines Hauses für die zu errichtende AltersversorgungsAnstalt gespendet.
* Das
orthodoxe Judentum Ungarns
hat einen schweren
Verlust erlitten . Einer feiner berühmtesten Männer , der
" Salomo
Spira in Munkacs ist gestorben.
„ Wunder - Rabbi
Der Hingeschiedene genoß als Talmndist und gottesfürchtiger
Mann einen weit über die Grenzen des Landes reichenden
Ruf . Das Leichenbegängnis fand in Anwesenheit zahl¬
reicher Rabbiner statt . Sein Sohn , Rabbiner Hermann
Spira , wurde sofort zum Nachfolger des Verblichenen
gewählt.
* Die
von Budapest
Stadtverwaltung
hat der
ein
Bau
einer
Grundstück
israelitischen Kultusgemeinde
zum
neuen Synagoge kostenlos überlassen.
*
zu Paris
hat drei Zög¬
g . Das Rabbinerseminar
und einen
linge , zwei niit dem Diplom als Graßrabbiner
mit dem als Rabbiner entlassen . Das Institut zählt , außer
der damit verbundenen von 38 Schülern besuchten TalmudThoraschnle , 13 Rabbinatskandidaten.
*
Kammer nahm einen Antrag an,
Die französische
nach welchem bestimmt wird , daß das Amt eines Ober¬
rabbiners unverträglich sei mit der Ausübung eines Abgeord¬
netenmandates.
*

Eine sehr fromme Dame in Paris
hatte beim Um¬
eine
Mesusa von
große
Wohnung
vergessen
sehr
ihrer
zuge
,
der Thür ihrer Wohnung abnehmen zu lassen . Der neue
und läßt'
Mieter vermutet in derselben ein Dynamitatentat
die Polizei rufen , welche das Corpus delicti zur Analyse
der Behörde übergiebt ; unter Zuziehung eines Rabbiners
löste sich aber das Geheimnis in Wohlgefallen auf.
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zur Aufmunterung

zum

in Frankreich deren Präsident der berühmte Jules
Wohlthun
Simon ist , hat der Vorsteherin des israelitischen FrauenVereins in Lyon , Frau Wwe S . Kahn , ein Preismedaille
für deren selbstloses , edles Wirken zuerkannt.
* Rabbiner
A . Green
hielt — wie schon berichtet —
am 24 . Mai einen Vortrag über Duldung der verschiedenen
Konfessionen gegen einander . Hervorzuheben ist , daß , als
Rabbiner
Green gefragt wurde : In
welcher Richtung
und Christen gemeinschaftlich wirken könnten , ein
Juden
Herr Hertwich sofort entgegnete : In welcher Richtung können
sie nicht zusammentreten , wenn sie nur ehrlich wollen?
*

|

!

b Am verflossenen Sonnabend ist Dr . Israel Jechiel
Michael Rabbinowiez im hohen Alter in London
gestorben.
Er war bereits ein Achtziger , als er vor ungefähr zwei
Jahren nach London kam um sich dvrtselbst niederzulassen;
er verlebte auch dort seine letzten Monate in verhältnis¬
mäßig größerer Begliemlichkeit , als dieses in feinem srühern
der Fall war mtb diese Annehmlichkeit
Wohnorte Paris
hatte er dem großmütigen und gütigen Zirkel seiner Freunde,
gehörten , zu
zu dem auch Dr . Adler und F . D . Mocatta
verdanken . Dr . Rabbinowiez war eine sonderbare Persön¬
lichkeit. Er entwickelte den größten Teil seiner litterarischen
Thätigkeit in Paris
obgleich er kein geborener Franzose
war . Es kann von ihm nicht behauptet werden , daß die
Politur der französischen Hauptstadt an ihm etwas geändert
habe , sondern er blieb bis zum letzten Augenblicke ein
Einsiedler . Dies ist immerhin ein seltsames Fatum für
einen Mann , dessen Werke so populär wurden , seine zwei
vielgelesenen Bücher , „ Legislation civile de Talmud " ( 1873
criminelle du Talmud " ( 1874)
u . 1880 ) uitb „ Legislation
erfreuten sich eines bedeutenden Rufes in dem breitesten
Publikum .
Rabbinowiez war kein Gelehrter im engern
Sinn des Wortes , er war aber ein Lernbeslissener ( "pftSn
□Dn ) / und seine vielen Talente UNO Arbeiten , geben ihm
das Recht , einen Platz in der dankbaren Erinnerung seiner
Glaltbensgenossen zu beanspruchen . Rabbinowiez wies stets
mit Stolz ans die Thatsache hin , daß seine Werke von dem
Czar angenommen tvurden , und daß dieselben in den gebildeten Kreisen Rußlands Eingang gefunden haben.
lebte in Paris von 1860 — 1890 ; er
Rabbinowiez
war ein unermüdlicher , wenn auch nicht sehr fruchtbarer
Autor . Außer den zwei erwähnten Werken , schrieb R . noch
folgende ; „ La Midicine du Talmud " ( 1880 ) „ Les Prinde Schechita etc ; ( 1877 ) „ Essaisur le
cipes Thalmudiques
" 1877 und einen
Judaisse, . son passe et son oveuir
(
Auf¬
;
in
einen
Antwort
Artikel von I . Song
einer
satz
auf
Form
in der Revue des Mondes Über „ La Religion Nationale
des anciens Hebreux , 1873.
Rabbinowiez beschränkte sich (eben nicht auf das Gebie
jüdischen Wissens allein . Er sammelte außerdem eine Reihe
nutzbringender Schulbücher , die in gewissein Sinne
auf
Originalität Anspruch haben . Es ist nicht unwahrscheinlich,
daß hätte er noch länger gelebt , er sich auch durch die
Herausgabe eines englischen Schulbuches bemerklich gemacht
haben würde . Er ist der Verfasser einer lateinischen , französi¬
schen , hebräischen und einer vergleichenden polnischen Grammatik.
Hätte Rabbinowiez seinen Fleiß und seine Zeit , anstatt
auf viele Gegenstände , nur aus einen Zweig der Gelehr¬
samkeit konzentiert , seine Arbeiten wären vielleicht von noch
dauernderem Werte gewesen. Immerhin hat er ungemein
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Jeschurun

rnet zur Verbreitung gewisser Teile des Talmuds in solchen
Gesellschaftszirkeln beigetragen , die nur durch klare und
lesenswerte Bücher zu belehren sind.
* b Das
der Karaiten
.
Oberhaupt
, Uzum , ist nach
einer Mitteilung von dessen Tochter Esther in sehr hohem
Alter vor einigen Tagen in Baktschi Serai unweit Se'
bastopvl s gestorben . Er war ein hochangesehener Mann,
dem der verstorbene
Kaiser Alexander II . sowohl als
auch der jetzige , so oft sie in Jalta residierten Besuche abstatteteu . Er war nicht nur unter seinen Glaubensgenossen,
sondern auch unter den Russen beliebt und allgemein be¬
kannt.

Personalien

.

Herr Dr . M . Blnmenthal

,

Zögling

der „ Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums " in
Berlin ist in diesen Tagen zum Rabbiner in Frankfurt a.
O . an Stelle des jüngst verstorbenen Dr . Löwenmayer ge¬
wühlt worden.

FainjliknMullg.
D'

D Israeli.

Über Benjamin
Jsraeli ist in einem Feuilleton von
S . Münz in der „ Neuen freien Presse " Interessantes
zu
lesen . Der Feuilletonist läßt sich in Venedig von einem
und kommt auf den jüdischen
Gondoliere umherführen
Friedhof . Der Gondoliere glaubt auf einem Grabsteine
den Namen „ D ' Jsraeli " zu lesen und beginnt nun die
'
und eine Episode aus dem
Geschichte der D Jsraelis
'
Leben Benjamin D Jsraelis
zu erzählen . Hören wir , was
er zu berichten weiß:
„ Dieses Haus hat durch mehr als ein Vierteljahrtausend
in Venedig bestanden . Auch sie vertrieb die Inquisition
von Spanien . Sie legten , als sie in Venedig anlangten,
'
ihren spanischen Namen ab und wollten fortan D Jsraeli
's
der sie
den
Gott
Dankbarkeit
aus
Jcckob
heißen „
gegen
,
und unerhörte Gefahren ge¬
durch beispiellose Prüflingen
leitet hatte " . Sie lebten hier bis in unser Jahrhundert.
D ' Jsraeli
1748 siedelte ein Benjamin
Im Jahre
nach
über . In Venedig , Signore , ist der Name
England
D ' Jsraeli nun erloschen , doch in Triest soll cs noch heute
Verwandte dieses Hauses geben . Auch die Issels , eine
'
jüdische Familie in Genua , sind eigentlich D Jsraelis , die
damit
er weniger
ihren Namen , ihren schönen Namen ,
Signore , mein Vater
jüdisch klänge , modifiziert haben .
hat mir erzählt , daß es in Venedig roch vor Jahrzehnten
'
gab , die von
zwei arme Frauen des Namens D Jsraeli
D ' Jsraeli
einem
London
aus
non
von
Isaak
Zeit zu Zeit
Unterstützungen bekamen . Dieser Isaak war der Sohn
'
jenes Benjamin D Jsraeli , der Hon Venedig auswanderte
und in England zu Reichtum kann Isaak war aber auch
der Vater eines Benjamin D ' Jsraeli , der , wie es wohl
Königin von
zu Euren Ohren gekommen sein dürfte , der
'
s
von
die
Indien
auf
gesetzt
Hiupt
Kaiserkrone
England
"
haben soll .
"
verun¬
„ Pietro , sagte ich zu dem Gondoliere , „ Ihr
'
mit
der
der
s
Lord
Andenken
das
Beacvnsfield
glimpfet
,
davon
hat , wenn Ihr
getäfelt
Königin von England
sprechet, daß er " in Enkel des Ghettos und ein Lands¬
mann Shylock ' s gewesen. " Und darauf Pietro : „ Signore,
Ihr täuscht Euch , wenn Ihr meint , daß er solch ein eitler

.

le¬

Nr

.

25.

war , der sich seiner Vergangenheit
Dutzend - Konvertit
schämte . . . . Signore , als Knabe pflegte ich meinen Vater,
der Gondoliere war , so wie ich , auf seinen Fahrten durch
die Lagunen zu begleiten . Er machte Dienste bei einem
hohen Herrn aus England , der in einem marmornen Palaste
am Canalazzo residierte . Eines Tages stieg bei diesem
ein junger Brite mit blassem Gesichte und schwarzein ge¬
lockten Haare und etwas thearalischem Anzuge . ab .
Es
fehlte nicht die venetianische Halskrause . Er sprach etwas
Spanisch , auch , obzwar gebrochen , Italienisch , liebte sehr
unser Vaterland und mehr als alle Städte Italiens , unsere
Stadt Venezia , die er seine adnatische Braut nannte
Er
besah alle Merkwürdigkeiten von Venedig , doch mehr als
anderswo trieb Signor Beniaminiv sich im Ghetto herum,
und anch auf dem Rialto blieb er gern stehen . Er war der
Enkel jenes alten Beniaminiv , der einst bei uns gewohnt
und als Jude , neunzigjährig , drüben in England gestorben.
Signor Beniamino , der Enkel , der noch als Knabe getauft
worden , machte , wenn er auch in seinem brennenden Ehr¬
geize große weltliche Pläne hegte , kein Hehl aus seiner
Liebe zu seinen Ahnen im Ghetto . Er sagte sich, daß
man sich solcher Väter , die verfolgt wurden und gelitten
der
haben , auch wenn sie einen durch das Vorurteil
Großen und des Pöbels , die so oft Verbündete sind , ver¬
achteten Namen führten , eher rühm n dürfe , als solcher
Ahnen , die unter der Maske eines glänzenden Namens
straflos unterdrückt , verfolgt und beleidigt haben . Mein
Vater pflegte den Signor
Beniamino einfach durch den
Canalazzo unter dem Bogen des Rialto zum Ghetto zu
gondeln . Hier schleuderte der vornehne junge Mann aus
England stundenlang herum und blickte träumerisch zu den
hohen verwitterten Häusern auf , in welchen die Hebräer
nisten . Signore , noch heute sehet Ihr gleich beim Eingänge
des alten Ghetto solch ein achtstöckiges Haus , das von unten
bis oben von Menschen bewohnt ist . Signor
Beniamino
hat es nicht gescheut, über die dunklen , feuchten hölzerne»
Treppen , auf welchen die Ratten tanzen , zu den armen
Insassen , unter denen noch sein Großvater
gelebt hatte,
cmporzusteigen , sie aufzusuchen und sich mit ihnen zu unterhalteu . Signore , es ist eine Fabel , wenn man sagt daß
es bei diesen rmeu im Ghetto schmutzig sei . Geht einmal
hin und Ihr werdet bei ihnen nicht nur Reinlichkeit , sondern
sogar einen gewissen bescheidenen Prunk finden . In der
Küche hängt blankes kupfernes Geschirr ; wenn die Ostern
kommen , steht der Tisch in vollem Staate . Der steinerne
Boden ist stets rein gefegt , von der hölzernen Decke hängt
der blumige Armleuchter von Murauv.
Signor Beniamino , der die Abenteuer liebte , hat gern
mit den Töchtern Zion ' s auf den sonnigen Terassen ge¬
plaudert , von welchen aus man Venedig mit seinen Thür¬
men genießt , und dann wieder rveit hinausscharrt , wo nur
Wasser ist und keine Paläste mehr schwimmen . Er sagt
sich : So wie diese hier leben , lebte einst hier meine Ur¬
großmutter urrd deren Mutter . Er war aufmerksam und
liebenswürdig gegen diese seine Schwestern vom Ghetto,
brachte der Einen einen Strauß von feurigen Nelken vom
Lido und der Anderen gar eine weiße Katze . Signor
Beniamino hat hier manches Herz erobert . Er hing mit
allen Fasern der Persönlichkeit an seiner Vergangenheit.
Noch heute , Signore , seht Ihr im Ghetto eine marmorne
Tafel , die fast zweihundert Jahre alt ist , auf welcher ge¬
schrieben steht , daß die Mächtigen von Venedig beschlossen
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haben , daß kein Jude , der Christ geworden , keine Jüdin,
die Christin geworden , dieses Ghetto oder gar ein jüdisches
dein Petroffenen oder
Hans betreten dürfe , widrigenfalls
der Betroffenen das Gefängnis oder die Galeere oder gar
der Galgen drohe . Signor Beniamino , der selbst ein Kon¬
vertit war , hat mit Thränen in den Augen diese drakonische
Maßregel gelesen , durch welche die Obrigkeit von Venedig
die Bande der Verwandtschaft zwischen den Inden und
ihren gekauften Angehörigen zu zerreißen suchte . Pietätsvoll ging Signor
Beniamino allen Spuren
seiner Alt¬
vordern nach . Er hat auch einmal die spanische Synagoge
als Jüngling
besucht, wo noch sein Großvater
gebetet
hatte . Signore , noch heute verteilen sich die venetianischen
Juden
auf vier Synagogen , die spanische, die levantische, die aschkenasische ( deutsche) und italienische . - Die
spanische allerdings ist die größte . Ein vornehmer Bau¬
meister , vielleicht Longhcna , hat das Haus , das Jahrhunderte
alt ist , mit den vier großen Bogenfenstern gebaut , die nach
delle scuole gehen . Signor
dem Campiello
Beniamino
verweilte mit Rührung auf der Andachtsstätte seiner Väter
den Opferstock , unter welchem noch
und Vorväter . In
yeltte die spanischen Worte , ,Pobres vergonhosos ; ‘ stehen,
hat er einen reichen Obolus für die verschämten Armen
geworfen . Er stand nicht wie ein Fremder vor der mar¬
mornen Bundeslade , vor welcher das ewige Licht brennt
und kleine Öllämpchen zuni Andenken , an dem stimmungsvvllen Saale mit den vieleil Fenstern , durch welche die
Sonne mit den festlich leuchteliden , messingenen Kandelabern
um die Wette brennt . Er stieg zu der von Säulen ge¬
trageneil Tribüne , diesem Tempelchen , empor , das der
Bundeslade
gegenübersteht , wo noch sein Großvater
zu¬
weilen die Auszeichnung genoß , den Segensspruch angesichts
der Thora zu sprechen . Er schaute zu der hölzernen Galerie
hinauf , wo heute die Frauen sitzen und wo seine Urgroß¬
mutter manchulal gesessen . Dann stieg er hinunter , ging
auf den großen Platz , wo die drei marmornen Cisternen
'
stehen, schäkerte mit den Töchtern Juda s die mit kupfernen
Eimern das Wasser 51 t schöpfen kamen . Wenn nun solche
eine Schöne ihre Stimme erhob und ein Lied voll Sehn¬
sucht sang , das italiellisch lautete und spanisch klang und
doch ein Lied von Zion war , da fühlte sich Signor Benia¬
mino im Geiste von Venedig nach Spanien
entrückt , wo
einst die großen Scheiterhaufen für seine Ahnen loderten . . . .
Signore , mein Vater , der sein Gondoliere war , hat
sich nur schwer von diesem guten Manne aus England ge¬
trennt , als er urtferer Venezia den Rücken kehrte und noch
ein letztcsmal zum Rialto zurückblickte, wo seine Väter in
finsteren Krämerläden Handel getrieben , und noch einnial
ein Lebewohl dem Ghetto zuflüsterte . Er ging von Venedig
nach Spanien . Von dem jungen Ruhme seines Namens
berauscht , hegte er , der sich schon im Glanze des Londoner
Geistes - und Geburtsadels gesonnt hatte , doch das innige
des
Bedürfnis , mit seinen Gedanken in die Dämmerung
Ghetto zurückzutauchen und in umgekehrter Ordnung die
'
Leidensstationen zu durchmessen, welche die Familie D Jsraeli
in Jahrhunderten
in Jahrtausenden
und die Kinder Israels
— nach
Er ging von Spanien
zurückgelegt hatten .
wieder
ist
nach
er
Palästina . . . . Signore ,
Venedig
nicht
Er
gekommen, aber die Venetiauer haben von ihm gehört
"
hat einen Roman „ Venecia
geschrieben. Er hat auch
unserem Vaterlande Italien
wohlgewollt uub ist demselben
nützlich gewesen . Signore , ich bin ein Gondoliere und

r u
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habe nie seine Schriften gelesen, doch sagt man mir , daß
etwas von der Poesie unserer Lagunen und der süßen
'
Dämmerung des Ghetto darüber sei . . . . Doch nicht D Jsraeli allein , auch der Nachkomme manches anderen dieser
spanischen Inden , die hier am Lido modern , hat Lorbeern
in der Welt gepflückt " .

Maimonides.
Historische Erzählung von Dr . M . Deffaner.
( Fortsetzung . )
sagte Jephet , „ ich werde da nicht loskommen können und muß es möglich zu machen suchen.
Was die Gelehrsamkeit anbetrifft , brauchst du keine besseren
als deinen Vater und Bruder : es ist hier jedoch
Führer
allerdings ratsam , auch einen ortskundigen Freund an der
Seite zu haben . Nun , wir werden sehen . " Und zu David
gewandt , sprach der Rabbi : „ Ich muß von einem dauernden
Aufenthalte in unserm Lande abraten . Hier leben unsere
Glaubensgenossen ärmlich und mühselig . In Egypten da¬
gegen ist ihre Stellung eine viel günstigere , da sind große
etwa dreitausend
jüdische Gemeinden : in Alexandrien wohnen
'
israelitsche Familien , ebensoviel in Bilbe is , in Kahira zwei¬
tausend , auch Fostat ( Alt Kahira ) hat eine sehr bedeutende
werdet ihr bestimmt eine freundliche
Gemeinde .
Dort
Aufnahme und auskömmlichen Lebensbedarf finden . Zwar
möchte ich euch nicht raten , schon alsbald dahinzugehen.
Egypten bietet in dieser Jahreszeit für einen Fremden einen
traurigen Anblick . Es ist gerade die siebenwöchentliche Zeit
der heißen aus dem Süden strömenden Winde . Die Hitze
ist unerträglich , der Boden ist zerborsten und löst sich bei
auf . Das Grün der Auen
jedem Windhauche in Staub
der
verschwunden
Palmbaum allein behält in
ist fast ganz
,
der Dürre sein grünendes Laudach ; im Mai und anfangs
Juni pflegen dort Pest und andere Krankheiten zu wüten.
Auch ist jetzt zuweilen der erstickend heiße , giftige Samum
höchst lästig und gefährlich . Der Fremde , der die Natur
des Landes noch nicht kennt und keinen Schutz und kein
Heilmittel für diese Widerwärtigkeiten weiß , kann denselben
beginnen die kühlenden
leicht erliegen . Erst Ende Juni
Nordwinde
zu wehen , die Nacht des siebenzehnten Juni
heißt die Nacht des Tropfens . Von dieser Zeit an kommen
kräftige Regen vom Himmel , von welchen der Nil allmäh¬
lich anschwillt , dessen Austreten den Egyptern Fruchtbarkeit
Der Nil ist ihr Ernährer , der sie reich¬
und Fülle bringt
versorgt . Oberhalb Kahira hat der
lich mit Lebensmitteln
noch ungeteilte , schöne Strom einen bezaubernden Reiz für
das menschliche Auge . Wenn auch nicht mehr das fröhliche
Gewimmel und Getümmel der mit den Gütern des Landes
gefüllten Fahrzeuge , wie im Altertum , seine Wasserfläche be¬
decken , und er nicht mehr , wie in der Pharaonenzeit , sieben
Millionen Menschen ernährt und versorgt , so ist doch heute
noch die Bevölkerung wohlhabend , und ihr werdet dort
ohne allzugroße Mühe euren Lebensunterhalt finden . Gehet,
wenn ich raten darf , im Herbste nach Fastat , wo ich Freunde
Die Stromanhabe , welchen ich euch empfehlen will .
schwellungen in jener Jahreszeit und die Freude der Ein¬
wohner , daß der Nil wieder , wie ein gütiger Vater , seine
reiche Hand weit aufthut , um seine Kinder zu speisen,
"
machen das Land dem Fremden angenehm und wohnlich .
„ Ich

sehe schon,

"
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in Fostat festen Wohnsitz
Bevor die Familie Maimun
Aussicht von da ans die Stadt und Umgebung ist unver¬
genommen , begleitete sie Jephet nach den heiligen Orten. 1 gleichlich ; auf den höhern nördlichen Gipfel soll der Stifter
Mitte Oktober brachen sie auf und besuchten zunächst Jeru des Christentums
in den Himmel gefahren sein . Rechts
von der Kidronbrücke befinden sich die Gräber Absalons,
salem . Ihre Seelen erzitterten in Erwartung
dessen , was
und des Propheten
s Josaphats
sie sehen sollten .
Sacharja . Die Mnhame* daner
Unterwegs begegneten sie lauernden Beduinen in weißen
haben einen Haufen Steine vor das Grab Absalvns,
braunen
Mänteln , welche auf
der gegen seinen Vater David Krieg geführt , geworfen.
härenen
Hemden und
muntern Rossen umherschweiften oder in ihren Zelten von
Es liegt ein hoher , sittlicher Ernst in diesem Brauche;
und vergnügt die Bärte streichend,
der Jagd
indem sie Steine vor seine Gruft werfen , sprechen sie laut
ausruhend
kauerten und die Fremden neugierig anglotzten . Hie und
einen Fluch aus gegen den widerspenstigen Sohn und
ins
da auch eigenartigen Kriegern , die die Kreuzfahrten
wider jeden , der seinen Eltern nicht gehorcht . Die Thvre,
heilige Land führten , Komthuren aus den großen Burgen
welche wir ringsum sehen , sind : das alte Thalthor , von
der Johannisbrüder
am Libanon , Sarazenen , Kurden und , wo aus man nach Jaffa gelangt , das Damaskusthor , früher
Arabern , Mannschaften des Scheikh aus den Bergen , die in 1 das Thor Ephraim , das Töpfer - und Ziegelthor und das
jener kriegerischen Zeit das Land durchstreiften . Doch zwei
Wasserthor ; dort in der Nähe der Ruinen von den Thürmen
Führer , rohe aber zuverlässige Sarazenen , brachten sie Hanael und Mea das Schasthor , das Brunuenthor in der
Die liebliche Quelle
ihrer Sehnsucht . Als sie der Stadt
sicher in die Stadt
Nähe des alten Teiches Siloah
nahe kamen übermannte sie die Bewegung . Sie setzten sich Siloah oben am Ende des Thales Josaphat ist ein wahrer
auf eine Steinbank und falteten die Hände.
ist
Segen für die Bewohner der Stadt , denn Jerusalem
auf dem Gipfel jenes Hügels, " machte sehr wasserarm ; nirgends in der ganzen Umgebung findet
„ Dort die Burg
"
einen frischen Quell , um die lechzende Zunge
der Pilger
sie Jephet aufmerksam , „ ist die Davidsbnrg
auf Zion .
'
"
ertönte es voll freudiger Überraschung aus dem mit einem Trünke Wassers zu erquicken, nirgends findet er
„ Zion !
Munde aller Begleiter.
einen kühlenden Schatten , um von der mühseligen Wanderung
"
rief das Mädchen , „ das ist die Burg , wo
„ Zion !
auszuruhen , nur am Quell Siloah ist es ihm vergönnt , den
der Held gewohnt , der den Riesen Goliat bezwungen , der j vertrockneten Gaumen zu benetzen, das von Hitze und Staub
König , der einst Hirtenknabe gewesen, der kleine Mann mit I ermattete Haupt in Schatten der Terebintheu und Oliven¬
dem großen Geiste , der tapfere Feldherr und der Dichter,
bäume niederzulegen und sich neu zu stärkeu . "
der die herrlichsten Psalmen
gesungen : dort erklang die i
( Fortsetzung folgt . )
wunderbare Leier , deren Saiten durch Jahrtausende hallen >
sollten ! "
!
"
sagte Moses , „ das ist noch in unserer Gegen - !
„ Zion !
wart das Zauberwort gewesen, welches unserem innigsten !
Dichter , Inda Halevy die ergreifendsten Lieder hervorlockt . I
Aphorismen.
Ich bin kein Freund der Poesie , weil das Beste daran das ;
Bon
3]
W . Frank.
Erlogene ist , aber die Zioniden Halevys haben mir , so oft !
ich sie gelesen, das Herz gerührt und mein Gemüt ungewöhn¬
Einsamkeit ist die Zufluchtsstätte für große Geister und eine
"
Folterkammer für Flachköpfe.
lich aufgeregt .
*
Sie bestiegen den Hügel , und Maimun
rezitierte wie
wird die Wahrhüt
Warum
unablässig verfolgt ? Unrerfolgt
die
unwillkürlich die Worte : „ Ach wie einsam
liegt
der
die
würde
gefährden.
Menschheit
sie
Epistenz
Stadt ;
die einst so volkreiche , wie eine traurende j
"
Witwe .
!
Dem Eitlen ist der Spiegel , was dem Talent das Sell ' stbe"
sagte Jephet , „ alle Klagetöne und
„ Wir müssen jetzt,
wußtsein.
Mißklünge , die diese Stadt in uns hervorruft , unterdrücken,
uin uns den Genuß nicht zu verderben . Der Himmel ist
Was keiner wissen läßt , um nicht verachtet zu werden , ist sein
wolkenlos und begünstigt die Fernsicht . Hier ist jeder
wahres Ich . Biete sind wissentlich ihre eigenen Betrüger , unwissent¬
Berg , edes Thal , jeder Stein Zeuge großer Begebenheiten;
lich alle.
die Anhänger
aller
und
Religionen , Juden , Christen
die Satvre
ernste ' '
Muhamedaner
Der Humor ist heitere Satpre , und
haben hier ihre heiligsten Erinnerungen und
voll
stehen
Ehrfurcht und erhabener Enipfindungen vor den¬ Humor.
selben ; denn das göttliche Licht , welches in diesem Lande ,
Kupfer trägt des alten Goldes Glanz und
Neugeprägtes
zuerst inner Heiligtum erhellte , hat in der Folge seinen
und unecht entscheidet die Zeit
echt
Zwischen
Farbe
.
—
himmlischen Glanz über viele Völker der Erde verbreitet .
( Wird Mtaeseüt 1
Dort ist Morija , wo Abraham einst seinen einzigen gelieb - j
* Ju der
ten Sohn auf Geheiß des Herrn opfern wollte , wo der !
offiziellen Ansprache des Präsidenten der un¬
!
an Se Majestät den Kaiser und
Tempel gestanden und heute die Moschee des Omar sich garischen Delegation
die Schlußworte:
lauten
von
Österreich
Ungarn
erhebt , nächst der in Mekka das größte Heiligtum der
König
Muhamedaner , weil nach ihren Legenden da die Stelle sein „ daß der Gott der Ungarn Eure Majestät im besten Wohl¬
soll , wo ihr Prophet gen Himmel fuhr . Gerade gegenüber
ergehen bis au die äußerste Grenze des menschlichen Lebens
" Es wird wohl keinen Querkopf
das jetzt wasserlose Bett war in alter Zeit der Bach Kidron,
erhalte .
geben , der uns
über welchen eine Brücke zum Ölberg führt , der in der
ehrlich glauben machen wollte , daß der ungarische Jsten ein
ist . Jedermann
weiß , daß in Ungarn , die
jüdischen , wie christlichen Überlieferung fromme Erinnerungen
Nationalgott
wachrnft . ($ ? stehen noch uralte Ölbänme daselbst , und die
christliche Religion in ihren verschiedenen Konfessionen , so

Lose§ Mtt

Nr 25.

I
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wie in den anderen europäischen Staaten , die Religion des
Volkes ist , wovon nur die Juden eine Ausnahme machen.
Wenn aber die Bibel den Schöpfer der Welt , den Ewigen
den Gott Israels
nennt , da entblöden sich moderne Schriftsteller nicht , hierin einen jüdischen Nationalgott zu finden.
Allerdings hat jedes Volk seinen eigenen Gott , d . h . seine
eigene Auffassung von Gott und seine eigene Vorstellung,
unter welcher es ihn verehrt , was bei den verschiedenen
Konfessionen besonders hervortritt . Der ungarische Gott
zum Beispiel verlangt , daß die Menschen frei sein sollen,
daß sie hochherzig , edelgesinnt und nicht fanatisch seien;
rvährend bei anderen Stämmen geglaubt wird , daß man
durch Engherzigkeit und Fanatismus Gottes Gunst erreichen
könne. Auch die Juden haben ihren eigenen Gott , der nur
geistig erfaßt und nicht vorgestellt werden kann ; und der
von ihnen verlangt , eher alles zu opfern , als diese ihre
Überzeugung . In diesem Sinne aber hat ja fast jeder
Mann seinen eigenen Gott ; wahrlich , der Gott irgend eines
unwissenden Juden ist nicht der Gott , wie ihn Maimonides
'
gedacht , ebensowenig wie das Christentum irgend eines aberglüubischen denkunfähigen Menschen das Christentum unserer
Neunen wir unseren Allvater
erleuchteten Männer ist .
Jsten , Jehova oder Gott , — immer ist er ein und derselbe , und er möge das Gebet des ungarischen DelegationsPräsidenten , erhören und es in Erfüllung gehen lassen , alle
Bewohner Österreichs sprechen dazu : Amen ! —
Lektor M . Friedmann , Wien.

Jüdische
Zusammengestellt

Gedenktage.

von Lehrer D . Mannheim.

Am 8 . Thamus 5642 ( 25 . Juni 1882 ) starb in Würzburg
Michael Godefroi , der erste , der als Jude zum niederländischen
Justizminister ernannt wurde . In Amsterdam 1844 geboren , war
er ein ausgezeichneter Jurist , einer der bedeutendsten Mitglieder
der niederländischen Kammer , der er mit kurzer llnterbrechung über
30 Jahre angehörte und der auf legislatorischem Gebiete Bedeutenjüdischen
des geleistet hat . Er war einer derjenigen Staatsmänner
Stammes , welcher , unerschütterlich treu dem väterlichen Glauben,
Präsident des israelitrschen Konsistoriums , die Rechte seiner Glaubensgenossen sowohl in Holland als in der Schweiz und in Rumänien
mit Entschiedenheit und Eifer vertrat.
Sieben Jahre später verschied an demselben Tage Elias Karpeles,
einer der ersten mährischen Rabbiner , zu Wien . Er verband mit
talmudischer Gelehrsamkeit allgemeines Wissen und echte Religiosität
Einer Rabbinerfamilie
angehörend,
mit moderner Wissenschaft .
wurde er früh dem theologischen Berufe gewidmet . Er war als
in Eiwanowitz und 27 Jahre
Nachfolger seines Vaters Rabbiner
in Loschitz , siedelte dann nach Wien über , wo er Mitglied des
Rabbinats und Prediger in Wieden wurde . Die Predigt hielt er
für den wichtigsten Teil des modernen Rabbinertums ; er veröffentliche mehrere Predigtsammlungen , Trannngsreden , Grab - ,
Konfirmations - und Sabbatreden . Karpeles zählt zu den fruchtbarsten homiletischen Schriftstellern.
*

starb in Toledo Jakob den Ascher ( ben
Am 12 . Thamus
ben Juda ) , dessen Grab sich neben dem
Eliakum
ben
Uri
ben
Jechiel
seines Vaters , des berühmten Ascheri oder Rosch , befand . Er hat
die vier Turim , einen Religionskodex , verfaßt , der auch heute noch
in rabbinischen Kreisen als normgebend g ' ll-

r
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Der 13 . Thamus hat den Juden Trauriges und - Freudiges gebracht . 1270 war in Weißenburg eine große Judenverfolgung , bei
welcher viele Rabbiner und Gelehrte gerädert wurden . ( Amude
11a Aboda Seite 100 ) 1868 wurde dagegen den Juden in Deutschland allgemeine Gleichberechtigung zuerkannt.
"

Mit Nr . 26 beschließt der ״Jeschurun"
2
das . Quartal des laufenden Jahrganges . Unsere
gesch . Abonnenten , die das Blatt durch die Post
beziehen , werden gebeten , das Abonnement rechtAWU

zeitig erneuern

.
.
.
.

.

.
.
.
.
.

Mittwoch
Donnerstag . .
Freitag . . .

23
24
25
26
27
28
29
30

Die

Tanmm8.
5653.

.Inni.
1893.

WochenFreitag .
Sonnabend
Sonntag .
Montag .
Dienstag .

zu wollen.

i
;

9
10
11
12
13
14
15
16

Expedition.

Kalender.

הקת

';

Germania , Lebens - Versicherungs - Aktien - Gesellschaft zu
Stettin . Die am 18 . Mai abgehaltene 35 . ordentliche GeneralVersammlung genehmigte die von den 5 Revisoren geprüfte Jahresund der Direktion
rechnung und ertetlte dem Verwaltungsrat
des Jahres 1892 *
Entlastung . Von dem verbliebenen Reingewinn
in Höhe von M . 3,184,259 erhalten die Aktionäre als Dividende
15% ihres Bareinschusses mit zusammen M - 270,000 , dagegen die
mit
eine Prämien - RückverGewinnanteil
Versicherten
gütung von M . 2,773,353 . Von letzterer Summe fließen M . 181,00t
in den Kriegsreservefonds
, M . 722,898 oder 21 0/0 der 1892
gezahlten Jahresprämie
beziehen die nach Dividendenplan A Versicherten , und M . 1,869,454 wurden dem Dividendenfonds B überwiesen , aus dessen Gesamtbeträge von M . 7,41) 6,351 die mit
Dividende
steigender
nach Plan B Versicherten 30/ 0 von der
me der seit Beginn ihrer Versicherung
gezahlten
Gesamtsum
— z . B . die ans 1880 Versicherten
Dividenden - Jahresprämien
— im Jahre 1894 als
42 % der 1892 gezahlten Jahresprämie
wurden 10,774
Dividende
empfangen . — Neu ausgefertigt
Policen über M . 39,552,043 Kapital und M . 216,084 Jahresrente.
Nach Abzug der durch Tod und bei Lebzeiten Ausgeschiedenen
verblieb Ende 1892 ein Versicherungsbestand von 171,261 Policen
über M . 466,656,326
Jahresrente
Kapital und Ai . 1,665,648
— mithin Reinzuwachs
gegen den Bestand des Vorjahres
3,156 Policen mit M . 19,802,887
Kapital und M . 136,926
die Gesellschaft im
Jahresrente . An Prämien
vereinnahmte
M - 19,813,872 , an Zinsen M . 5,199,751 . Von
Rechnungsjahre
der Jahreseinnahme
wurden verwendet 39,1% mit M . 9,974,656
an die Versicherten . Die Sterblichkeit verlief
für Auszahlungell
- Todesfälle,
wodurch
günstig, trotz der zahlreichen Influenza
allein M . 519,491 fällig wurden . Dem Prämienreservefonds
mit M . 9,411,525 überwiesen
wurden 37% der Jahreseinnahme
und dessen Gesammtsume hierdurch auf 121,835,419 M . erhöht.
der ״Germania, " von welchen 75,5%
Die Gesammt - Activa
mit M , 111,875,766 in mündelsicheren Hypotheken angelegt sind,
erreichten Ende 1892 die Höhe von 144,265,530 M . Von den
im verflossenen
2157 Sterbefällen
Jahre
eingetretenen
die ״GerProzesse
hat kein einziger
gegen
zu einem
mania " Anlaß
gegeben.
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Die ״Volks - Zeitung" erscheint
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Karl Vollrath
Chef
richten.
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einen ledigen Lehrer und ansehnin Bunzlau , Schlesien.
Die ״Volks - Zeitung"
liehe Gefälle verbunden sind , ist
ist die bewährte Freundin
Für Kantoren in kleinen Ge- des Handels - und Erwerbsstandes
mit September l . I . neu zu be, der Handwerker und der
meinden offeriere billiger.
wirtschaftlich schwachen, der mittleren und kleinen Beamten,
Schulkaudidaten belieben
setzen .
der Volksschule und ihrer Lehrer, der ehrlichen Arbeit und ber [
ihre mit Zeugnisabschriften verArbeiter.
sehenen Meldungen baldigst an den
Üfü: Cantoren Die ״Volks - Zeitung"
Synagogenrat in Sandhansen
beleuchtet in entschiedener,!
Jedermann verständlicher Sprache ohne Menschenfnrcht alle
zu richten.
In meinem Conservatof
wichtigen Tagesfragen .
rimn f . Musik habe id) eine
b > ei der nute: fertigten Gemeinde
v
Die ״V o l k s - Z e i t u n g " enthält einen reichhaltigen,
Abtbeilung zur Ausbildung
erlediget sich per 1 . September
vollkomme unabhängigen
Handelsteil mit ausführlichem
d . I . die Ttelle eines Religionsjüdischer Cantoren gegründet
Courszettel.
Durch diese noch nicht exilchrers , Vorsängers und Schochets.
Die ״Volks - Zeitung"
erteilt in ihrem Briefkasten
stirende Lehranstalt ist ein
Mit dieser Stelle ist verbunden
unentgeltlich Auskunfr in Rechts- und anderen Fragen.
a . freie Wohnung , b . ein fixes
längst empfundenes BedürfDie ״V o l k § - Z e i t u n g " unterrichtet eingehend über I
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Gehalt von 800Mk . c , Beheizungsund
Theater
Das Feuilletons eutschädigung von 200 LNk. , d
, Musik, Knust
Wissenschaft
Näheres Prospekt, welcher
bringt Romane und Novellen , sowie unterhaltende und begr> ׳tis versandt wird.
ca . 200 - 250 Pik . e.
' chechitah
'
lehrende Artikel aus der Feder dee beliebtesten Autoren.
onstige Nebenverdienste ca 200 bis
ZLerrtn S . W -, Lindenstr. 3:; .
Die zum ! . Juli neu eintretenden Abonnenten
300 Mk . Bewerber wollen ihre
Direktor R . Wigodzki . I gegen Einsendung der Abonnements -Quittung die erhalten!
Zeitung j
Offerten mit Zengnisabschr. und
schon von jetzt ab unentgeltlich.
Photographie bis 15 . Juli einMU" Probennmmern unentgeltlich.
reichen . Russen und Polen werden
Soeben erschien tu neuer nnnicht berücksichtigt.
veränderter Auflage in VorzugExpedition der ״Volks - Zeitung "' ,
Die Verwaltung d . isr . Kultuslicher Ausstattung:
W
Berlin
:105 1tnb_ Kronenstraße 40.
. , Lützowstraße
gemeinde Ingolstadt׳.
M . Rntzbanm , Vorstand.
Die hiesige erste Kantorstelle ist
übers , u . erl . von 8 . ! r . Uirseh
vakant geworden. Gehalt 2400
eine
ür
kleine
Gemeinde
am
Bei
der
der
Verwaltung
Syna^
^
,
1. Seit כראשיתb! ״־fcb . \
Ä
2 30 gogen - Gemeinde zu Breslau ist \ y Niederrhein wird ein ReligionsMark jährlich. Bewerber , welche
a . שמות ״
lehrer gesucht . Gehalt bei freier zugleich Schächter sind , werden
 ״/
die Stelle eines
bevorzugt. Za brze O . - S -, i Juni
eleg - Leinwandbde. ä Mk 1 , Station 3 — 400 M
Ersten Aureau - Wrsteüers Frco . - Offerten unter Nr . 411 י1893 . Der Vorstand der Synag  ״H ilbfrauzbde . ä  ״1,50
Gemeinde. M . Kaiser.
welchem die Leitung des gesamtenbefördert die Exped . d . ״Israelit,"
Frankfurt a . Main.
inneren Bm eaudienstes — mit Mainz.
Die hiesige Kultusgemeinde beAufnahme der Kassengeschäfte —
.
absichtigt noch einen Schochetanobliegen soll , sofort zu besetzen.<^ > ie Stelle eines Kantors, Scho- zustelleu . ^Ledige Bewerber , welche
In hiesiger Gemeinde ist die Das Jahresgehalt beträgt 5000 M
chets u . Kore ist zu besetzen.
im Besitze einer Kabala von einem
Stelle des Kantors , Lehrers und Geeignete, im Verwaltungsfach er- Gehalt 900 Mk . mit einem Neben- orthodoxen
Rabbiner sind , wollen
Schächters vakant. Gehalt 700 Mk. fahrene Bewerber jüdischen Glau- einkoinmen von 500 Mk . nebst ihre Meldungen dahier gelangen
und Nebeneinkünfte. Reisespesenbens wollen sich schriftlich bei dem freier Wohnung . Reisekosten nur lassen . BevorzugtwerdensolcheBewerden nicht vergütet.
dem Gewählten.
Unterzeichneten melden
Werber , d . befähigt sind , eveut . als
* *״Beeskow , 7 . Juni 1893.
Der Korporations - Vorstand Hilfsvorbeter fungieren
Breslau, den 9 . Juni 1893.
z können.
Der Vorstand der Syuag . - Geml
Der Vorstand
zu Schmieget.
W ü r z b u rg , den 13 . Juni 1893.
F . Beermann.
der Synagogen - Gemeinde.
Bernhard Becker.
Der israel Kultus Vorstand.
Redigiert und verlegt unter Verantwortlichkeit des Herausgebers . — Druck von H. Post in Tilsit.
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Wolhkliiibkrjlltzt.
* Die in den
letzten Tagen vollzogenen Stichwahlen
haben
das gehalten , was die Hauptwahlen zum deutschen Reichstage ver¬
"
sprachen .
das
geschlagen das tapfere Heer,
„ Besiegt und
uns
die
Juden
unverzagt für
einzutreten pflegte ;
Partei Rickert
kann kaum noch eine „ Partei " genannt werden ; sie wird schwerlich
auf die zur Bildung einer Fraktion erforderlichen , fünfzehn Mandate
bringen , und auch die Gruppe Richter ist in der Hitze des Wahl¬
kampfes unheimlich zusammengeschmolzen . Gewonnen haben in
nur die Sozialisten und Antisemiten . Zwar
dieser Wahlkampagne
ist Herr Stöcker beseitigt , allein dafür sind seine kongenialen Genossen
Ahlwardt , Werner und Zimmermann zweimal gewählt , und ziehen
Böckel und Liebermann in Begleitung mancher neuen bassermanischantisemitischen Gestalten ungeschwächt und — ungebessert in das
Parlament . Die „ Kreuzzeitung " versucht die Wahlerfolge der Freunde
zu ihrer Linken ein wenig abzuschwächen , indem sie darauf hiuweist,
daß die Zunahme der antisemitischen Stimmen zum Teil auf Kosten
der Konservativen erfolgt sei , allein diese Verkleinerung wird in
leickt erkennbarer Absicht seitens des erzreaktionären Organs versucht,
und darum dürfen wir uns durch die Auslassungen desselben nicht
beirren lasten , sondern lieber von vornherein eiugeftehen , daß wir
von dem buntscheckigen neuen Reichstage schwere Stunden erwarten.
Besonders darf hierbei der Umstand nicht außer Acht gelassen
werden , daß auch die konservative Partei als etwas ganz anderes
zurückkehrt , als was man bisher unter ihr verstand . Sie hat bei
dre Aufstellung der Kandidaturen bereits alle gemäßigten , gouvernementalen , nicht agrarischen Elemente , die bisher in ihr einen

starken Flügel bildeten schon vorher beseitigt ; und dieser Prozeß ist durch
die Wahlen vollendet worden . Was jetzt als konservativ in den Reichs¬
tag einzieht , ist stramm agrarisch , antisemitisch , zur Opposition gegen
die Regierung in Fragen der Wirtschafts - und Handelspolitik ent¬
wird mit den Antisemiten , die ihnen in
schlossen . Diese Partei
Sachsen die Mandate abgejagt haben , gut Freund sein und nach¬
dem Herr Ahlwardt durch das Feuer einer zweiten Wahl gegangen
ist , wird man selbst über diesen angenehmen Bundesgenossen milder
denken.
Schwere Tage , weilzwei neue schmerzlich fühlbare Beschräukungen,
bevor ; die eine betrifft die poli¬
stehen auch den Juden Galiziens
tischen Rechte , die zweite ist ökonomischer Natur . Bei den Wahlen
der Provinzstädte
war bisher der
zu den Gemeindevertretungen
zweite Wahlkörper , der ein Drittel der Gemeiuderäte zu wählen hat,
den Handel - und Gewerbetreibenden Vorbehalten . Da dieser Stand
meist von Juden vertreten wird , so hatten diese auch in dem genar . nteu Wahlkörper die Majorität und pflegten jüdische Kandidaten
waren auch die einzigen
durchzubringen . Die Gemeindevertretungen
behördlichen Körperschaften im Lande , wo die jüdische Bevölkerung
eine ihrer Anzahl annähernd entsprechende Vertretung fand . Nun
soll das anders werden . Der Landesausschuß beschloß, alle kom¬
munalen Beamten zweiten Ranges — natürlich beinahe ohne Aus¬
nahme Nichtjuden — von der ersten Kurie , worin sie bisher wählten,
in die zweite zu versetzen, ohne deshalb die auf die erste entfallende
Anzahl der Gemeinderäte zu verringern , oder ! die zweite zu ver¬
mehren . Nun verlieren die Juden , welche fernerhin auch in dieser
Kurie in der Minderheit feilt werden , alle Aussicht auf eine ent¬
sprechende Vertretung im Gemeinderat , sie werden froh sein müssen,
wenn sie es überhaupt dahin bringen , einen jüdischen Kandidaten
durchzusetzen.
Die zweite Beschränkung wird , wenn sie zu stände kommt , sich
der jüdischen Jugend in besonders herber Weise fühlbar machen.
Die Lemberger Advokaten - Kammer hat sich nämlich dem Beschlüsse
eer antisemitischen Kollegen in Graz angeschlossen, bei der Regierung
dahin zu wirken , daß ein numerus clausus für den Advokaten¬
ist ähnlichen
beruf eiugeführt werde . Das Ministerium Gautsch
Beschränkungen nicht abgeneigt ; außerdem wird die Frage diskutiert
ob sich die Sache nicht auf dem Wege der Landesgesetzgebnng
'
durchbringeu ließe . Wenn letzteres de ' Fall wäre , so kann man
"wreits
als
die Vorlage
zu Recht bestehend anseheu . Diese Be¬
hart treffen
schränkung , welche die jüdische studierende Jugend

3 s
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des „ Überwucherns " der
würde , ist nur unter dem Borwande
im Advokaten - Beruf ausgeheckt und wird , wenn zum Ge¬
Juden
angewendet werden.
setze erhoben , vornehmlich gegen die Juden
Die jüdischen Advokaten , obwohl sonst nicht besonders von jüdischer
Solidarität
beseelt, haben diesmal alle gegen die Vorlage gestimmt,
blieben aber in der Minorität . Das „ Überwuchern " der Inden
im Advokatenstande hat in Galizien , wie überall , seinen Grund
darin , daß den jüdischen Studenten
außer dem ärztlichen Berufe
nur noch die Advokatur offen steht , da ihnen der Weg zu jedem
Amte , welches ein akademisches Studium erfordert , verschlossen ist.
Der Plan eines numerus
clausus für den Advokatenberuf , der
"
von der polnischen „ patriotischen Presse mit Jubel begrüßt wurde,
hat unter der studierenden jüdischen Jugend eine tiefe Verstimmung
hervorgeruseu.
Und auch aus dem Ungarland
tiifft eine unangenehme Nach¬
"
richt ein . „ Magyar Allam veröffentlicht nämlich ein Memorandum
der ungarischen Bischöfe an den Papst vom 3 . März , welches seit¬
her unbekannt war . Dasselbe ist schärfer gehalten , als das im
"
an den König.
s. Z . wiebergegebene Memorandum
„ Jeschurun
Die Bischöfe verwerfen unter anderm die Judenrezeption , weil der
Übertritt zum Judentum dogmatisch unerlaubt sei . Auf die Rezeption
der Juden übergehend , wird sodann darauf verwiesen , daß die
Juden seit dem Jahre 1368 die gleichen politischen Rechte mit den
Christen besitzen . Nicht so bezüglich der die Religion betreffenden
Rechte . Das Memorandum
zählt die Rechte , welche die Religion
nicht mit der christ¬
betreffen auf , in welchen Die Juden
lichen Religion gleichgestellt sind , und daun heißt es : „ Wenn
die Juden
auch in dieser Beziehung
durch die Rezeption
den Katholiken
in
gleichgestellt werden
sollten ,
so
dürfte
werden , wodurch die weltliche
erster Reihe ein Christ Jude
Macht leugnen würde , daß das Christentum einen idealen Charakter
dem Menschen aufdrücke . Es würde dadurch ausgesprochen , daß
zwischen Christentum und Judentum
gar kein Unterschied bestehe.
Daraus gehe hervor , daß man die Rezeption der Juden in diesem
Sinne nicht acceptieren könne . " — Ob der Papst an zuständiger
Stelle interveniert habe , darüber verlautet bisher nichts.

Cesare

und der Antisemitismus.

Lombroso
Dr

.

Von
Ad . Jellmek.

Baden bei Wien , 13 . Jnni.
Als wir in der „ N . Fr . Presse " vom 11 . Jnni die
Überschrift des zweiten Leitartikels „ Der Antisemitismus.
Von Cesare Lombroso " lasen , waren unsere Erwartungen
hoch gespannt . Professor Cesare Lombroso ist einer der
der Psychiatrie in unserer Zeit,
berühmtesten Vertreter
welcher die Resultate seiner Forschungen im Strafrecht
praktisch zur Geltung bringen will . Von einem solchen
Manne konnte man erwarten , daß er den Ursprung der
antisemitischen Krankheit , ihren Fortgang und ihre Heilung
nickt wie ein Publizist , sondern wie ein erfahrener Arzt
behandeln wird . Denn in der That gehört der Antisemi¬
in den Hörsaal der Psychiatrie , wo über die
tismus
Verwirrungen des menschlichen Geistes wissenschaftliche Vor¬
träge gehalten werden.
Wir wurden aber enttäuscht!
Das Resultat seiner Prüfung
und Erörterung
ist das
Bekenntnis der Ohnmacht . Er schlägt nämlich die Ver¬
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und
einigung von gebildeten , geistig bevorzugten Israeliten
Christen zur Verschmelzung ihrer Religionen zu einer neuen
Religion vor , und bezeichnet selbst diesen Vorschlag als
eine Utopie , zu deren Verwirklichung noch nicht einmal die
ersten Anzeichen sichtbar sind.
Wir aber erlauben uns anderer Meinung zu sein und
es für möglich zu halten , den Antisemitismus wirksam zu
bekämpfen und unschädlich zu machen.
Der Gebrauch des ersten Mittels
hängt von den Re¬
gierungen ab . Sie dürfen es nimmermehr zulassen , daß die
bürgerliche Stellung , das Recht , die Ehre und der Name
der Juden von antisemitischem Raubgesindel in öffentlichen
Versammlungen , in Vereinen , in Journalen und Flugblättern
angegriffen werden . So wenig sie böswillige und gemeine
Agitationen gegen irgend einen nichtjüdischen Teil der Staats¬
bürger dulden würden , ebenso wenig dürfen sie einem
dolos far niente huldigen , wenn es sich um die Ruhe
und Sicherheit der Juden handelt . Offen und unziveideiltig
müsseri sie öffentlich gegen den Antisemitismus Front machen
und unsittlich ver| und ihn als verderblich , staatsgefährlich
Dies geschah in Ungarn . Dort haben verschiedene
; dämmen .
ihr Verdikt über den Antisemitismus ausgesprochen,
j Minister
! und er ist vom ungarischen Kriegsschauplätze
verschwunden.
! In
hat der Antisemitismus auch
England und in Italien
j nicht eine handbreit Boden gefunden . Denn dort gehen
mit dem guten Beispiele voran , daß sie
i die Regierungen
einen Unterschied
weder im Heere noch ini Staatsdienste
i der Konfession kennen . Der König von Italien , die Königin
und der Prinz von Wales haben zu wieder¬
i von England
holten Malen ihre Völker durch ihr eigenes Beispiel über
die Rechtsgleichheit der Staatsbürger
belehrt.
Auch in den Parlamenten
müssen die Präsidenten
ihres Amtes streng und gerecht walten und nicht zu¬
lassen , daß gemeine , antisemitische Subjekte durch Reden
be¬
und Zwischenrufe die jüdischen Staatsangehörigen
Die parlamentarische
hat ihre
Redefreiheit
schmutzen .
Grenzen : sie darf nicht in Schmähungen und Bedrohungen
ausarten.
Über das zweite Mittel gegen den Antisemitismus verfügt
d e Kirche . Das echte , unverfälschte , uralte Christentum
belegt das antisemitische Wühlen und Wüten mit dem
Banne . Ein echter Christ kann kein Antisemit sein . Die
hervorge¬
Apostel , welche aus der Mitte des Judentums
gangen sind , haben doch nicht eine Religions - Lehre verbreitet,
in antisemitischer Weise zu bedrängen und
um die Juden
den jüdischen Stamm , aus dessen Mitte
und
zu bedrohen
ist , zu schmähen, zu verlästern
Christus hervorgegangen
und ihm jede gute Seite abzusprechen . Auf den christlichen
Kanzeln muß mit der Autorität der Kirche und durch die
als
Macht des lebendigen Wortes der Antisemitismus
durch und durch sündhaft und antichristlich gebiandmarkt
werden . Es darf keine Hetzkapläne geben . Jeder Hetzkaplan
verleugnet Christus , steht nickt im Dienste der Kirche und
gehört nicht vor den Altar.
den christlichen Religionsschulen muß die Heran¬
In
wachsende Jugend eindringlich belehrt werden , daß die ge¬
schichtliche Darstellung des neuen Testamentes keinem Christen
Haß und Lieblosigkeit gegen die Juden unserer Zeit ein¬
flößen darf , und daß jeder echte Christ seine jüdischen Mit¬
bürger als seine Mitmenschen oder Nächsten betrachten und
sie wie sich selbst lieben soll . Denn eine Hauptquelle der
fortdauernden Vorurteile
gegen die Juden fließt aus dem
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in den Schulen , wenn er nicht im Geiste
Religionsunterricht
der Liebe und im Geiste des uralten Christentums erteilt
wird.
zwei Medikamente
Das sind nach unserer Meinung
Sie
Hausmittel,
gleichsam
den
.
sind
Antisemitismus
gegen
deren heilende Wirkung nicht ausbleiben kann,
Der Staat und die Kirche , die physische Macht der
des Christentums,
und die geistige Autorität
Regierung
müssen sich vereinen zu diesem großen , guten und gewiß
gottgefälligen Werke , um den Antisemitismus unschädlich zu
machen . Nicht von einer neuen Religion , wie sie Professor
Lombroso vorschlägt , ist das ^ eil zn erwarten , sondern von
der alten in ihrer Ursprünglichkeit , unterstützt von der Ge¬
walt des Staates.
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Wir wollen nicht länger weinen , kämpfen sollen und wollen
wir mit allen uns zu Gebote stehenden Waffen , kämpfen
und Bosheit;
gegen Wahn und Unvernunft , gegen Unrecht
dulden
und
nicht
, an der
kämpfen und nicht klagen , handeln
wollen wir
aller
Seite
der
Menschen
oder
an
guten
Spitze
dem Fluge der Menschheit entgegentreten , und nicht in ab¬
geschlossenen Betstnben trauern . Statt drei Trauerwochen
wollen wir fünfzig Wochen der That in den Kalender schreiben,
statt Klagelieder wollen wir Kampfgesänge für Gott und
W .chrheit anstimmen!

Meine

Antwort.

Von Di-. Nathan Birnbaum.
Wien, 18 . Juni.
las
ich den in No . 24
Mit
"
Verwunderung
steigender
Die „ drei Wochen .
eines
Herrn Robert
dieses gesch Blattes enthaltenen Aufsatz
Von X.
mir
—
wie
meine
Wien
doch jeder znaus
auf
,
,
Ans den Ruinen einer großartigen Vergangenheit sitzt Lemberger
eine recht
Ausführungen
wird
in
sachlichen
streng
,
gestehen
Israel seit achtzehn Jahrhunderten und trauert , besonders
Antwort
"
.
eifrigsten
Trotz
überaus
und
persönliche
Tamus
in
17
aniinose
dem
. Tag
,
diesen „ drei Wochen zwischen
Suchens konnte ich darin nur eine einzige sachliche Erwiderung,
dem 9 Tag in Ab . Es hat geklagt , geweint gejammert,
des
zionistischen Programmes
einen
einzigen Punkt
könnten Steine erweichen , aber es hat
seine Trauerlieder
nämlich die argbehandelten
führt
entdecken
kalt
Lemberger
die
.
Herr
Geister
Volker
der
sind
ge¬
nie die Herzen
bewegt ,
des russischen
den
in
baltischen Provinzen
Protestanten
blieben , Hohn , Spott und Verfolgung statt Mitleid und
als Be¬
Englands
die
Katholiken
und
aller
unterjochten
das
Echo
Reiches
Mitgefühl , Steine statt Brot , das war
Potentaten,
an
glaubensverwandte
auch
weis
daß
dafür
,
Trauerlieder und schmerzensreicher Klage.
Gesandte und Konsulate nichts helfen können , wenn in irgend
Nun hat das arme Volk seit einigen Jahren zu trauern
des
einem Staate ihre Konfession vergewaltigt wird . Gegenüber
der
Freiheit ,
aufgehört , weil es schien , daß die Sonne
und
Wolken
die
Ausführung will ich mich hauptsächlich auf den Beweis
dieser
breche
der
durch
Humanität
Rechtes und
Schutz , welcher von
einen hellen wonnigen Tag der leidenden Menschheit verkünde. beschränken, daß der diplomatische
natürlich
nicht als ein
nationalen
ausgeht
einem
,
Zentrum
aus
ihren niedrigen,
Da krochen die armen Leute heraus
allen
Richtungen
nnd in jedem Augenblicke nach
dumpfen Hütten und atmeten freie Luft und labten sich am absoluter
werden kann , aber in der That
das
gedacht
wirksamer
der
hin
hin
und
Hoffnung
schönen
,
sich
gaben
Sonnenglanz
nimmer
und
versage der
sehr wertvoller
kranke Herz wird genesen, die verkrüppelten Glieder werden sich ein relativ
eines
Bestandes
Deutschen Reiches
ist . Die Wichtigkeit des
strecken , der Jude wird unter Menschen Mensch sein dürfen.
—
bei dem Beispiele
bleibe
ich
die
die
baltischen Deutschen ,
für
Rasch war der schöne Traum zerflossen . Als wäre
etwas
seltsame Hervor¬
seine
des
ohne
Lemberger
der
,
Herrn
Menschen unerschöpflich,
Bosheit und die Ungerechtigkeit
Momentes zu aeeeptieren , — ist
des
in
der
konfessionellen
und
Rassen
kehrung
die
Schlechtigkeit
als wäre
Dummheit
nur für den Augenblick verdunkelt . Es wird wohl schon
und Klassen zefetzten , von Wahn und Aberglauben durchdie
und
Zeit und Gelegenheit kommen, wo sie zu Tage tritt.
unverbesserlich , bricht
fressenen Menschheit unverwüstlich
Und , — würde es vielleicht den baltischen Deutschen nicht
die Schmach , das Unheil , die Tollwut roher Horden und
? Besteht
Volkes
noch ärger gehen , wenn kein Denschland da wäre
vertierter Führer über das Haupt des gehetzten
der
zwischen
ein
Unterschied
denn
himmelweiter
noch
wie
vor
nicht
Stürme
die
Jahrhunderten,
herein , und es toben
wie
es
nnd
seine
Polen
Art , wie Rußland seine Deutschen
derselbe Spott und Hohn , wie ehedem, dieselben Fußtritte
wir
oder gar Juden behandelt ? Und überhaupt , kann man nicht
wollen
allen
nicht
wie
.
Jetzt
Armen
die
Zeiten
zu
für
und dritten
Staube
gegenüber diesem einen oder noch einem zweiten
Klagelieder
im
sitzen , nicht länger
länger jammernd
in
seinen
Wirkungen
der
Stand¬
diplomatische Schutz
Falle , in welchen
anstimmen , jetzt wollen wir uns erheben und vom
Ländern
Beispiele
und
hunderte
allen
aus
Zeiten
Welt
der
mit
kämpfen verblaßt ,
punkte des Rechtes und der Verminst
? Dort,
Watten
anführen
eminent
die
wohlthätiges
kann
nur
für
sein
durch
Israels
und rechten . Die Erlösung
es
werden
der
Fall
ist
nicht
eine
,
der Dummheit
gewisse Zeit
wo dies für
Erlösung der Menschheit aus den Banden
bewirken
dies
diplo¬
unsere
;
welche
sein
Der
,
wohl Machtgründe
allgemeine Sieg
und Unwissenheit errungen werden .
aber selbst von
matisch nicht geschützten Inden müssen sich
der Freiheit und der Gerechtigkeit , der Vernunft und der
—
und gut , es
.
alles
Kurz
lassen
einem Rumänien
gefallen
Volk , der alle
Humanität ist der einzige Messias , der dieses
niemandem
als
von
der
an
bisher
die
beweinen
,
lächerlich
Die Vergangenheit
ist geradezu
,
Völker erlösen kann .
es für ein
Wahrheit
, daß
bestrittenen
die
keinem
Lemberger
.
Zukunft
Für
Herrn
Ziele
Gegenwart beklagen führt zu
die Volk nützlich ist , eine Stimme im Rate der Völker zn besitzen,
streiten kann zum Siege führen . Unsere Väter haben
und
Wahrheit , für Recht
zu zweifeln.
Mission übernommen , für Licht
Nun aber will ich , ohne auf die Herrn Lemberger ge¬
und Vernunft zu kämpfen , und sie haben wacker gekämpft
legentlich der eben besprochenen Einwendung unterlaufenen
und manchen Sieg errungen . Mit dem Dulden und Klagen
Sonderbarkeiten und Unhöflichkeiten näher einzugehen , aus¬
von
unserer
sind wir auf falsche Bahnen geraten , sind
und feige geworden.
drücklich konstatieren , daß dieser Herr sich nicht die Mühe
Mission abgekommen , sind furchtsam
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genommen hat auch nur einen einzigen andern Punkt des zioni¬
Programms , resp . seiner Motivierung , zu wider¬
*
legen . ) Wir nehmen an , Herrn Lemberger sei der Beweis
in bezug auf die Nutzlosigkeit diplomatischen Schutzes voll¬
kommen gelungen . Was weiter , nachdem er sonst keinen
andern der von mir angeführten Vorteile einer zionistischen
entkräftet , ja nicht einmal in Er¬
Lösung der Judenfrage
wähnung gebracht hat ? ! Noch immer bleibt diese Art der
Lösung aus vielfachen Gründen wünschenswert , ja einzig
möglich . Ich will hier nicht wiederholen , man lese gütigst
in meinem Artikel nach.
Herr Lemberger weiß den größten Teil des ihm für
"
seine „ Entgegnung
zu Gebote stehenden Raumes besser
auszufüllen , als mit langweiligen Gegengründen . Davon
nicht ein einziges , winziges Fleckchen , nicht eine einzige grüne
Oase ; soweit der ästhetische und ethische Blick auch reicht,
nichts als eine trostlose Wüste von Verdächtigung , Beleidi¬
gung und Herabsetzung von Personen.
Sein erstes Opfer ist ein Toter , der hebr . Schriftsteller
.
Peter Smolensky
Für die Beschimpfung dieses Mannes,
der , ein Märtyrer seiner Ideen , jung noch verstarb , — fehlt
mir der bezeichnende Ausdruck . Oder soll ich versuchen,
Herrn Lemberger zu belehren ? Eitle Mähe ! Jedes seiner
Worte verrät den unverbesserlich protzigen Bourgeois , der
keine blasse Ahnung von den Kämpfen des Genie mit der
gemeinen Wirklichkeit und wirklichen Gemeinheit hat ; der
Ideen „ erfinden " läßt , weil er selbst als gutsituierter Bürger
nicht nötig hat , nach abenteuerlichem Ersinderruhm
zu
streben.
Herr Lemberger wendet dann seine Aufmerksamkeit meiner
Wenigkeit zu . Ob ich Führer des Zionismus in Österreich
bin , weiß ich nicht , aber als Hauptagitator
desselben werde
ich allgemein betrachtet , und so meint wohl Her Lemberger
des
mich , indem er üüii dem „ Führer und Hauptagitator
"
Zionismus in Österreich redet . Er spricht mir die Eignung
znm Führer ab , weil ich „ schon vielfach das Zeremonial" und
gesetz übertreten habe
„ auf den : Gebiete der jüdischen
Litteratur ein wirklicher Laie bin " Was das erste Moment
betrisst , so kann seine Geltendmachung von einem Manne
nicht Wunder nehmen , der „ solange den Zionismus als eine
"
heuchlerische Spekulation
betrachtet , „ solange ihm nicht be¬
wiesen wird , daß die Zionisten in Österreich wirkliche , rechte
und glaubenstreue Juden sind , die weder das Zeremonialgesetz verletzen, noch sonst mit den Satzungen des Judentums
tausendfach in Kollision geraten . "
Herrn Lemberger ist
eben das Charakteristische unserer zionistischen Partei nicht
klar , daß sie sich in den Kampf der religiösen Meinungen
nicht mischen darf , vielmehr in Berücksichtigung der augen¬
blicklich drohenden Gefahr materiellen und sittlichen Verkommens unseres Volkes über den religiösen Parteien stehen,
sie alle zum Existenzkampf einigen will
Demgemäß giebt
es streng orthodoxe und sreigeistige Zionisten . Unsere Sache
und keine geistliche ; die religiöse Über¬
ist eine weltliche
zeugung ist in unseren Reihen Privatsache , und ich fühle
mich daher auch gar nicht benötigt , Herrn Lemberger über
meine religiöse Überzeugung Rede und Antwort zu stehen;
höchstens kann ich meiner Verwunderung Ausdruck geben,
daß Herr Lemberger , den ich zu kennen nicht * * ) das zweifelstischen

* ) Er hat
freilich nicht einmal die zweite Hälfte meines Artikels
abgewartet , um loszngehen.
"
** )
—
Vielleicht doch , denn „ Lemberger ist ein Pseudonym.
Die Red.
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hafte Vergnügen habe , angeblich so gut von meinem reli¬
giösen Verhalten unterrichtet ist . Auch das kann ich mir
nicht versagen , zu erwähnen , daß das nichtnationale Juden¬
in weltlichen
tum , besonders , wenn es sich um Führung
Angelegenheiten handelt , ohne Gewissensskrupel Männern
"
folgt , gegen die ich in „ zeremonialgesetzlicher Beziehm g sicher¬
die
das
bin
von orthodoxen
auch
lich
gilt
Unschuld selbst
;
Nichtzionisten , welche sich in der Mehrzahl der Fälle keinen
Augenblick überlegen , jüdischen Tagesgötzen , die in ihrem
Leben noch kein einziges Zeremonialgesetz beobachteten , zu
huldigen.
Das zweite Geschoß des Herrn Lemberger gegen meine
Wenigkeit ist schon massiverer Natur . Es mag ja sein, daß
ich die von ihm mit mir anzustellende Prüfung in sämtlichen
Fächern eines Rabbinerseminars
nicht zu seiner vollen Zu¬
friedenheit bestehen würde ; — aber die eine Versicherung
möge er entgegcnnehmen : Ich tausche mein jüdisches Wissen
gegen das seinige nicht ein . Es wurde mir von berufenerer
«Leite
ich für den
, als Herr Lemberger ist , bestätigt , daß
hebräischen Sprach - und für den jüdischen Volksgeist ein
feines Verständnis besitze , — und mehr braucht man doch
wohl nicht , um Führer einer weltlich - jüdischen Partei
sein
zu dürfen.
Was beweist übrigens die von Herrn Lemberger gegen
mich erhobene Beschuldigung der Unwissenheit , selbst wenn
sie mit Recht gegen mich resp . mein Führertum
erhoben
wäre , wider die Sache selbst ? Doch nur soviel , daß sich die
Zionisten einen ungeeigneten Führer
ausgesucht haben;
jedenfalls nicht , daß der Zionismus schlecht ist . Oder viel¬
Zionisten,"
leiht doch ? „ Wären eben die österreichischen
— sagt Herr Lemberger — mit der jüdischen Wissenschaft
auf gutem Fuße , so würden sie einsehen , daß die Juden
Attribute
ihre nationalen
seit der Zerstörung Jerusalems
verloren haben , daß die Juden nichts mehr und nichts
bilden u . s . w . "
weniger als eine Glaubensgenossenschaft
Ei , das hat Herr Lemberger sehr klug angestellt , daß er
" den
Begriff „ öster¬
urplötzlich für den Begriff „ Zionisten
"
substituiert . Was geschieht nun , wenn
reichische Zionisten
wir Nachweisen, daß selbst unter diesen ein größerer Prozent¬
satz jüdisches Wissen hat , als unter den nichtzionistischen
österreichischen Juden ? Was aber erst , wenn wir die „ Un¬
"
wissenheit der österr . Zionisten des Spaßes halber zugeben
und nur Nachweisen, daß z . B . die russischen Zionisten auf
gutem Fuße mit der jüdischen Wissenschaft stehen . Brauchen
wir das überhaupt noch zu beweisen ? Ist es nötig , einer
*
wissenschaftlichen Null von der Art des Herrn Lemberger )
gegenüber , die notorische Thatsache hervorzuheben , daß in
Rußland eine großartige neuhebräische Litteratur , bearbeitet
von mehr oder weniger freigeistigen Zionisten , sich entfaltet,
und unübertreffliche Talmudschulen , geleitet von zionistisch
gesinnten strenggläubigen Rabbinen , wahren gone hador,
blühen ? Nun wackelt doch der Schluß des Herrn Lemberger,
da ja der österreichische Zionismus
gleiche Ziele mit dem
russischen hat . Entweder besteht die von Herrn Lemberger
beliebte Relation zwischen jüdischem Wissen und der Ansicht
über das Nationsein der Juden nicht , dann hat sich Herr
Lemberger eben geirrt , oder sie besteht , dann muß er die
russischen Zionisten als in jüdischem Wissen wenig unterrichtet
bezeichnen. Ich habe von der Kühnheit des Herrn Lemberger
* ) Na, ! an Herr Lemberger " ist ein bekannter Privat
„
in Wien . — Die Red.
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eine hohe Meinung , aber solche Kraftleistung traue ich ihm
denn doch nicht zu.
Ob ich nicht zu leichtgläubig bin ? Wer weiß . In kleinen
Zügen zeigt sich der Meister — auch der Meister der Un¬
wahrheit . Eine solche ist es , und zwar der allergefährlichsten
Art , wenn er von verunglückten zionistischen Studenten spricht.
Die zionistischen Studenten
haben sich bisher fast aus¬
nahmslos — sollte es Zufall sein ? — durch Lerneifer , rasche
und durch fachliche Erfolge
Erreichung des Studienzieles
im Leben ausgezeichnet . Wenn Herr Lemberger es wünscht,
wird ihm eine Deputation
zionistischer Studenten — und
zwar deutschjüdische : wozu war die kleine Tendenzalbern¬
heit mit den russischen, rumänischen und galizischen Studenten
nötig ? — die bezüglichen Daten überbringen . Die jungen
Herren sind aber natürlich keine Diplomaten , keine Wort¬
klauber , und würden ihm wohl bei solcher Gelegenheit ihre
Meinung unumwunden sagen , wie man ein Vorgehen wie
das seinige bei dem rechten Namen nennt.
Ich bin leider nicht mit den Glücksgütern des Herrn
Lemberger gesegnet , und kann darum mit Fonds und deren
'
Zinsen nicht nur so umherwerfen wie er . Aber hätte ich s,
könnte icksts, ich würde eine Stiftung machen , ans deren
Zinsen Schulen erhalten würden , in welcher ein Antizionis¬
mus von der Art des Herrn Lemberger gelehrt würde . Dann
werde ich sicher sein, daß man , ,den Seuchenherd — die
Zionsvereine und ihre Führer nicht so bald ganz isoliert und
"
unmöglich gemacht haben wird .

Wissenschaft und

Litteratnr.

Ackerbau und Handwerk unter den Juden
Vergangenheit und Gegenwart.
Von Dr .

L.

in

Munk.

II.
Wie die Juden jedoch durch das Verbot , Ländereien
und Häuser zu erwerben , allmählich von der Bodenbearbei¬
tung zurückgedrängt wurden , so suchte man sie auch vom Be¬
triebe des Handwerks auszuschließen . Im Jahre 1412 erließ
die Regentschaft von Arragonien ein Edikt , das den Juden ver¬
bot , irgend ein Handwerk zu treiben ; ein gleiches Edikt
erließ Papst Benedikt XIII . im Jahre 1415) . Pius V.
verbot ihnen 1566 , irgend ein anderes Geschäft als Trödeldes gewerb¬
handel zu treiben . „ Die ganze Ausbildung
"
und
des
Lebens
Jnnungswesens
lichen
, schreibt Stobbe,
>ou jeder Teilnahme
den
t
am Handwerk und
Juden
schloß
„
Handel aus , und es blieb ihm keine andere Wahl , als vom
Schacher und Wucher zu leben ; der mittelalterliche Staat
"
Der Ausschluß
ließ ihnen keine anderen Erwerbsquellen .
dauerte
und
vom Ackerbau
fort , bis die fran¬
Handwerk
zösische Revolution und ihre Folgen ihn aufhob ; in einem
großen Teile Deutschlands wurde mit den Beschränkungen
erst im Jahre 1848 vollständig aufgeräumt.
In Deutschland haben sich gegenwärtig bereits viele
Juden dem Handwerke wieder zugewandt . Eine Berufs¬
statistik , bei welcher auch die Konfession berücksichtigt ist,
existiert in Deutschland nur für Preußen und zwar für
das Jahr 1882 . Die Angaben derselben , wieviel Juden
in Preußen , wieviel in Frankfurt den verschiedenen Be¬
sein . —
angehören , dürften von Interesse
rufsklassen
Der Landwirtschaft , Gärtnerei und Züchterei widmeten sich
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in Preußen 1643 sin Frankfurt 7 ) Juden , der Forstwirt¬
schaft, Jagd und Fischerei 34 , dem Bergbau - und Hütten¬
betrieb , der Salz - und Torfgewinnung 285 ( 1 ) , der In¬
dustrie der Steine und Erden 199 ( 3 ) , der Metallverarbei¬
von Maschienen und
tung 841 ( 30 ) , der Verfertigung
276 ( 11 ) ,
Apparaten 592 118 ) , der chemischen Industrie
dem Gewerbe der Leuchtstoffe , Fette und Harze 212 ( 9 ) ,
der Textilindustrie 1308 ( 70 ) , der Industrie der Nahrungs - und
Genußmittel 9272 ( 166 ) , dem Bekleidungs - und Reinigungsge¬
1311 ( 19 ) , dem
werbe 10864 ( 292 ) , dem Baugewerbe
118 ( 9 ) ,,
43
554
der
und
Kunstbildnerei
Kunstdruck
( ),
Buch
Gewerben unbestimmter Art 208 ( 2 ) , dem Waren - und
63718 ( 2429 ) , dem Geld - und KreditProduktenhandel
682
2908
(
) , dem Buch - , Kunst - und Musikalien¬
Handel
6702 ( 505 ) ,
handel 450 ( 29 ) , sonstigen Haudelsgewerben
212 ( 12 ) , Post - , Telegrapheudem Versicherungsgewerbe
und Etsenbahnbetrieb 132 ( 6 >, dem Fuhr - und Fracht¬
wesen 384 ( 14 ) , dem Wasserverkehr 33 , dem Beherbergungs¬
und Schankgewerbe 3657 ( 41 ) , dem Heerwesen 926 ( 25 ) ,
der Verwaltungs - und Rechtspflege 1070 ( 43 ) , der Religivnspflege , Erziehung und Unterricht 2493 ( 138 ) , der Gesundheits - und Krankenpflege 1066 ( 40 ) , der Schrift¬
stellerei , Musikausübung und Schaustellung 695 ( 45 ) , ohne
Beruf , Rentiers , Pensionäre , Zöglinge , Anstaltsinsassen
256 , 3 ) , Dienstboten
17690 ( 1297 ) , ohne Berufsangabe
529
3699
ohne Haupterwerb
Angehörige
(
),
zur Bedienung
22016 ( 7436 ) , in Summa 357,551 ( 14,012 ) .
finden sich ferner vor für
Statistische Mitteilungen
Rußland aus d . I . 1887 und zwar für die 16 Gouverne¬
ments , in denen den Juden der Aufenthalt gestattet ist und
die nicht an der Weichsel liegen . Unter 2,404,256 Juden
waren , abgesehen von den Flößern , den Handlangern,
und Steinsetzern , deren
Fabrikarbeitern , Waldarbeitern
Handarbeiter.
Anzahl nicht festgestellt wurde , 383,353
Hierzu gehören 11,713 Hutmacher , 73018 Schneider , 45838
14172
und
Schlosser
Tischler ,
Schuhmacher , 20131
5502
und
11487
Gärtner,
Zimmerleute ,
Dachdecker
Schmiede ,
62 Schriftsetzer und Drucker , 1501 Seiler , 3102 Müller,
18778 Fischer und Fleischer , 17352 Kutscher , 17595
und Erdarbeiter.
Schornsteinfeger , Holzhauer , Pflasterer
Die jüdischen Handarbeiter Rußlands bilden 15,9 Prozent
der jüdischen Bevölkerung . In Preußen bilden die Hand¬
arbeiter überhaupt nur 9,1 pCt . , in Frankreich 10,6 pCt . ,
in Rußland
nur ea . 1 pCt . der Gesamtbevölkerung ; es
giebt also in Rußland verhältnismäßig 15 mal mehr jüdische
als christliche Handarbeiter.
Ähnliche Verhältnisse liegen in Rumänien vor . Dr . Klau¬
ber früher Bezirksarzt in Jassy , schreibt : „ Einzelne christliche
Arbeiter ausgenommen , ist das Handwerk ausschließlich in
den Händen der Juden , Schneider , Schuster , Tischler , Bild¬
hauer , Spengler , Kupferschmiede , Zimmermaler , Gold - und
Silberarbeiter , Uhrmacher , Gelbgießer , Müller , Brotbäcker,
Wagner , Lackierer , Gerber , Maurer , Zimmerleute , Schmiede,
vertreten.
Schlosser u . s . w . sind fast nur durch Juden
Die Zahl der jüdischeli Handwerker ist sehr groß , daß fast
jede jüdische Handwerkerinnung in Jassy ihr eigenes Bet¬
haus hat ; so befindet sich dort eine Schuster - , eine Schnei¬
der - , , Maurer - , Musiker - , Zimmermaler - Synagoge u . a . m.
Über die Juden in Galizien sagte der gegenwärtige
Abgeordnetenhauses , Exzellenz
Präsident des österreichischen
'
von Smolka , im Jahre 1 .868 : „ Äuch ist es nicht lange her
die Herren , welche in meinem Alter oder älter sind , werden
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wohl darauf erinnern , daß daß besonders auf dem
flachen Lande es gar keine anderen , als jüdische Hand¬
werker gab , und wenn man einen Anzug brauchte , eine
Czawara , einen Koniusch , einen Pelzrock oder eine Mütze,
Glaserarbeiten , Blechsachen , Schlösser , Goldschmiedearbeiten,
Uhren u . dgl . , so machte dies alles der Jude , und erst
seit kurzer Zeit änderte sich dieser Zustand zu gunsten der
der
Gewandtheit
Christen und wird sich bei gehöriger
"
ändern
.
mehr
Christen unfehlbar noch
Für Ungarn dürften die Verhältnisse in der Hauptstadt
Pest , für welche eine Statistik ans dem Jahre 1881 existiert,
als maßgebend zu erachten sein . Nach derselben sind 21
bei ' der produktiven
der jüdischen Bevölkerung
Prozent
und Dienst¬
Arbeiter
3018
Tagelöhner ,
Jndustriethütigkeit ,
männer , d . h . 8,21 Prozent bei den persönlichen Dienst¬
leistungen beteiligt.
bilden auch in anderen Ländern
Gewisse Handarbeiten
in Am¬
der
ein
Juden
Monopol
; die Diamantschleifer
fast
in den Ostseeprovinzen , die
sterdam , die Bernsteinarbeiter
in Smyrna sind fast durchweg Juden . In
Hafenarbeiter
Südmarokko sind die Juden Büchsenschmiede, Blechscküäger,
Tischler , Schneider und Schuster , in Bengasi und Dichebel
Ghnrian Gold - und Silberschmiede , in Kleinasien Lastträger
und Tagelöhner , in Damaskus und Bagdad Bäcker , Färber
Schlächter , Goldschmiede , Weber und Schuster , in Kurdistan
Schafhirten , in Persien Seidenspinner , Glasschleifer , Gold¬
schmiede , Juweliere ; in Arabien treiben selbst die Rabbiner
noch schwere Handwerke , die meisten Juden sinv dort Goldund Silberarbeiter , Schmiede , Zimmerleute , Gerber , Schuster
Schneider , Kürschner , Töpfer , Tabakarbeiter u . s . w.
trotz der
Auch dem Landbau haben sich die Juden
ungünstigen Bedingungen , mit denen sie zu rechnen haben , viel¬
giebt es
fach bereits wieder zugewandt . In Deutschland
bereits eine nicht geringe Zahl von Juden auf dem Lande,
obliegen,
die der Landwirtschaft als ihrem Hauptberufe
und wenige jüdische Familien auf dem Lande und in den
kleinen Städten , die nicht einige Äcker besitzen - die sie
der jüdischen Ackerbauer in
selbst bebauen . Die Zahl
in
ea
60,000 ;
Ungarn ist die Zahl der jüdischen
Galizien ist
keine
Weinbauern
und
Landwirte
ebenfalls
geringe.
Jüdische Ackerbaukolonien befinden sich in Rußland , Palästina
und Amerika . Die 420 jüdischen Ackerbaukolonieen in Ruß¬
land haben eine Bevölkerung von ca . 65 000 Personen.
hindurch der chikanösesten,
Trotzdem dieselbe Jahrzehnte
rücksichtslosesten Behandlung seitens der russischen Kolonial¬
beamten ausgesetzt waren , mußte erst am 17 . September
d . I . der russische Minister Ostrowsky , auf einer Inspek¬
tionsreise den guten Zustand desselben anerkennen . In
1882 siebzehn jüdische
sind seit dem Jahre
Palästina
Kolonieen gegründet , von denen sieben bereits auf eigenen
Füßen stehen . Die jüdischen Kolomeen in Amerika sind
noch zu jungen Datums , zum Teil erst im Entstehen , sodaß ein Urteil über dieselben noch nicht gefällt werden
kann.
Wir sehen aus allen diesen Angaben , daß überall , wo
die Gesetzgebung sie nicht daran gehindert , die Juden beim
Ackerbau und beim Handwerk , bei letzterem sogar zu einem
im Verhältnis
Gesamtzahl sehr bedeutenden
zu ihrer
Prozentsatz beteiligt sind.
sich
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der Welt.
Die Schöpfung
Gottes
das Schöpferwort
rief
In Sechs Tageswerken
das Weltall ins Dasein ; „ er sprach und es geschah, er
"
Und da Gott diese Tage zählte,
befahl und es stand da .
gewesen
können
nnr
sechs Entwicklungsstufen
so
dieselben
sein , von denen jede mehr als Jahrtausende in Anspruch
nahm , denn „ tausend Jahre sind in den Augen Gottes , wie
der gestrige Tag , wenn er vorüber ist , wie eine Wache in
der Nacht ; " da Gott diese Tage zählte , so können dieselben
von ungemessener Dauer bedeuten,
nur sechs Zeiträume
deren es bedurfte bis die Welt als das freundliche vollendete
Gebilde erschien , welches den Menschen die Herrlichkeit
Gottes kündet und von der Weisheit und Allmacht Gottes
Zeugnis ablegt . Und also meinen auch die Lehrer des
Talmuds : „ Eine große Zahl von Welten hatte Gott im
erschaffen und wieder zerstört , bis er die Welt
Uranfange
ins Dasein rief , die durch ihre Schönheit und Harmonie
Wohlgefallen in seinen Augen fand und deren wir uns er¬
"
freuen dürfen .
Das erste Schöpferwvrt , welches dem Munde Gottes
"
entfloß , war : „ Es werde Licht ! und es ward Licht . Und
Gott sah das Licht , daß es gut sei und er schied zwischen
und er nannte das Licht
dem Lichte und der Finsternis
" und die
nannte
er „ Nacht " Und durch
Finsternis
Tag
„
und
die Scheidung von Tag
Nacht , war die Zeit gestiftet,
das Maß , nach dem jedes Wirken wird gemessen ; die
Zeit die an und für sich nichts ist , aus der wir aber alles
machen können , je nach dem Inhalte , den wir ihr geben,
was die Lehrer des Talmuds in ihrer Art andeuten , indem
"
sie sagen : Gott nannte das Licht „ Tag , damit soll auf
die
nannte
die Werke der Frommen ; Gott
Finsternis Nacht,
damit soll auf die Thaten der Gottlosen hingewiesen werden.
Der Inhalt , den die Frommen der Zeit geben , gleicht dem
Lichte des Tages , der Inhalt , den die Gottlosen der Zeit
geben , gleicht der finsteren Nacht.
Durch das zweite Schöpferwort Gottes schied sich das
Gott sprach : „ Es werde eine Aus¬
Oben und Unten .
" und es wölbte
in
den
mitten
sich die
Wassern
dehnung
die
Und
nannte
durch
Gott
und
.
sie
Himmel
Ausdehnung
Scheidung von oben und unten war der unendliche Raum
entstanden , den kein Mensch messen und kein Menschengeist
ergründen kann und den nur das Auge Gottes allein durchzieht.
Wir fühlen uns aber in diesem unendlicher Raume nicht
verloren , denn wir wissen , daß Gott denselben umfaßt , von
erzählen und von dessen
„ dessen Herrlichkeit die Himmel
"
Schöpferhand die Wölbung Zeugnis ablegt .
Und nun sprach Gott : „ Es sammle sich das Wasser an
einen Ort , damit das Trockene sichtbar werde " und die Berge
hoben sich und die Tiefen senkten sich und das Wasser , der Grund
und die Vorbedingung alles Seins und Bestehens , schied sich , die
Tiefen füllend , von dem Trockenen und Gott nannte das
des Wassers nannte
Trockene „ Land " und die Sammlung
er „ Meer . " Und die Weisheit Gottes war es , welche „ die
Erde und was sie füllt , am Meere gegründet hat " , denn
aus dem Meere steigt das Wasser , das allbelebende , zu den
Wolken empor , fällt als Regen , der die Erde tränkt und
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in ihren Tiefen
Quellen sich sammelt , aus den Wolken
dem
hernieder und eilt in Bächen , Flüssen und Strömen
Meere zu , um immer wieder seinen Kreislauf auf ' s neue zu
beginnen . — Nun deckte sich der Tisch für zahllose Speisende,
die da kommen werden . Die Keime , die Gott in die Erde
hineingelegt hatte , brachen hervor und auf Gottes Befehl
sproßte es überall und Gras und Pflanzen und Bäume
allerlei Art deckten die Erde und in jeden Grashalm und
jede Pflanze und in jeden Baum wurde die Kraft hineinge¬
und immer neu aus der Erde
legt , Samen hinauszustrenen
alles
hervorzuwachsen . Und so oft mit jedem Frühjahre
sprießt und wächst , rufen wir sodann : „ Du , o Herr ! sendest
deinen Geist und verjüngst die Gestalt der Erde . "
Durch den sich immer mehr klärenden Lust - — und
Dunstkreis brach nunmehr die Sonne und das Heer der
leuchtenden Himmelskörper hervor ; sie waren auf Gottes Be¬
fehl die Lichtkörper geworden , an welche das Licht gebunden
wurde , welches
die
Erde
So
zuerst
durchdrang .
und den
schuf Gott die^ beiden großen Lichter , die Sonne
Mond und auch Sterne , daß sie leuchten am Tage und in
der Nacht und daß sie durch ihren periodischen regelmäßigen
Laus als Mittel dienen zur Bestimmung der Zeiten , Tage
und Wochen . Sie sind eine Gottesschrift die „ ohne Rede
und ohne Worte " vom Himmel herab dem Menschen die
Größe Gottes künden , die aber zugleich den Menschen Be¬
scheidenheit lehrt , denn , „ wenn ich deine Himmel sehe , das
Werk deiner Hände , Mond und Sterne , die du eingerichtet,
was ist dann der Mensch , daß du sein gedenkst und der
"
Erdensohn , daß du auf ihn stehst ?
Das Wasser begann jetzt durch Gottes Wort zu wimmeln
von unzähligen Wesen . Die Lüfte füllten sich mit Geflügel aller
Art ; der erste Vogel stieg jubilierend zum Himmel empor , der erste
Laut wurde in der Schöpfung vernommen und Gott segnete
die Fische im Wasser und die Vögel in der Luft und
sprach : „ Seid fruchtbar , mehret euch und füllet das Wasser
und die Luft . "
Jetzt erst bedeckte sich die Erde auf Gottes Geheiß mit
tausendgestaltigem und mannigfaltigem Getier , das sich der
Lust , des Lichtes und der Nahrung sreuete , die es im Über¬
flüsse vorfand ; auch die höheren Arten der Tierwelt rief
nun Gott ins Dasein und jedem Geschaffenen gab nun Gott
" Aber
Gesetz und Regel , daß keines seine Ausgabe verfehle .
das Wesen , welches ein Abbild Gottes ist , der Mensch , den
Gott bestellt hat , daß er über alles Erschaffene herrsche,
Darum
sprach Gott : „ Wir wollen einen
fehlte noch .
Menschen machen in unserem Ebenbilde und Gleichnisse , daß
er herrsche über die Vögel unterm Himmel , über den Fisch
des Landes . "
Und
im Wasser und über die Tiere
von der Erde und
Gott bildete den Menschen aus Staub
blies ihm ein von seinem Hauche , ver ihm zum Lebens¬
hauche wurde und bestellte ihn , daß er herrsche über die
Natur und ihre Kräfte , über die Erde und ihre Schütze,
daß er aber diese Herrschaft
sowie über alle Schöpfungen
übe im Ebenbilde und Gleichnisse Gottes und selbst Gott
immer unterwürfig bleibe . — Die Schöpfung des Menschen
zeichnete sich von der aller übrigen Wesen der Erde aus.
Während Gott die anderen Wesen der Erde durch die Worte
ins Dasein rief : „ Die Erde bringe hervor " und damit
als vollständiges Erzeugnis der Erde kennzeichnete bildete
Gott den Menschen unmittelbar und gestaltete ihn durch den
göttlichen Lebenshauch zu einem gottentstammten , in der
Ähnlichkeit mit ihm geschaffenen Wesen . In ihm vereinigte
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den Himmel und die Erde , das Irdische und Gött¬
Gebilde . Das Irdische ist in
dem Menschen verklärt , durch den göttlichen Hauch , den
Gott ihm verliehen hat und das Göttliche tritt in dem
Menschen in die Erscheinung hinaus durch den irdischen Körper
in dem der göttliche Geist sich offenbart . Der Mensch ist
darum äußerlich schon ausgezeichnet , er gehl aufrecht , damit
Blicke die Schöpfung überschaue ; er hat
er mit einem
die Hand , durch welche er die Natur nach seinem Willen
bildet ; er hat die Sprache , diese reinste
und
formt
des Geistes , damit er seine Gedanken dem
Schöpfung
Nebenmenschen mitteile . Sein göttlich und darum köstliches
Teil ist der Geist , in welchem die Macht des Menschen
liegt und durch den er die ganze Natur bezwingt . Mit
der Schöpfung des Menschen war das Werk der Schöpfung
der
vollendet . Und es war Abend und es war Morgen
sechste Tag.
Gott übersah nun das Werk der Schöpfung und „ siehe
es war sehr gut " , und sogar das , meinen die Lehrer des
Talmuds , was der Mensch als das Schlimmste erachtet,
der Tod, denn durch den Tod , durch das fortdauernde
Werden , Vergehen und Neuwerden ist der Schöpfnng eine
fortdauernde Jugend gesichert. Gott setzte nun den siebenten
Tag zum Ruhetage ein und segnete ihn und heiligte
ihn ; er segnete ihn durch den Seelenfrieden und die Heiter¬
uns schenkt , und heiligte
keit , welche die Feier des Sabbats
ihn durch die Ruhe von der Arbeit , durch die wir erst
Herren unseres Besitzes werden , denn ohne die Feier dieses
heiligen Tages würde der Mensch kort und fort arbeiten
und nicht der Herr , sondern der Sklave seines Besitzers sein.
Klar und schlicht beantwortet die Schöpfungsgeschichte
die Frage , welche die Denker aller Zeiten beschäftigt hat,
die Frage nach dem Ursprünge aller Dinge , indem sie er¬
zählt , daß „ durch das Wort des Herrn die Himmel sind
Mundes
und
alles,
entstanden
Hauch
durch seines
"
Und damit
war das
was den Weltenraum
füllt .
Heidentum und seine verderbliche Anschauung überwunden.
Den Heiden fiel Gott und Natur zusammen , sie dachten
Gott und die Natur ebenso unzertrennlich verbunden,
sich
wie der menschliche Geist mit dem menschlichen Leibe verbunden
ist . Darum hatten sie so viele Götter , wie die Natur Kräfte
hat , verehrten sie in Geschöpfen mit unreinen Trieben und
sinnlichen Neigungen ihre Götter und nahm ihre Religion
einen sinnlichen Charakter an , der wenig Raum für die
Gebote der Sittlichkeit ließ . Die Schöpfungsgeschichte , wie
die heilige Schrift sie erzählt , lehrt , daß „ am Anfänge Gott
"
Himmel und Erde erschaffen, daß Gott der Schöpfer , die
Welt sein Werk sei , daß die Welt erst geworden , während
Gott von Ewigkeit an gewesen ist . Einer heidnischen An¬
schauung treten auch die Lehrer des Talmuds entgegen , in¬
dem sie uns die Sage überliefern : die Welt sei in dem
Herbstmonate Tischri erschaffen worden . Die heidnische An¬
schauung setzt das goldene Zeitalter in die älteste Zeit und
läßt auf dasselbe eine immer zunehmende Verschlechterung
der Menschheit folgen , die heilige Schrift verlegt das goldene
Zeitalter in die Zukunft und glaubt an eine fortschreitende
Veredlung der Menschen . Demgemäß denken sich die Lehrer
des Talmuds die Welt im Herbste erschaffen , denn wie sich
die Menschen durch die Rauheit des Herbstes und Strenge
des Winters zu den schönen Tagen des Frühlings hindurchai beiten müssen, so können die gepriesenen Tage der Zukunft,
die wir die messiauische nennen , nur durch die Arbeit der
Gott
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Seite 410

^ | f f

■

dl u r u

n.

Nr

.

26.

Gemeinde all¬
3 . Es ist deshalb zu wünschen , daß die
in ihrem
Zwecke
diesem
jährlich eine geroisse Summe zu
Arbeit des
die
geistige
schloß
Etat auswerfe . Hiermit
I . Tages , und man freute sich ans das gemeinschaftliche
die Erwartungen
Essen , das aber nur in seinem Preise
die
ausgezeichnete
stimmte
Desto vergnügter
übertraf .
den KonferenzBowle , die Herr Vorsteher Günther - Coblenz
bei
zum Besten gab , und welche dieselben .
Teilnehmern
nenhielt.
beisam
und
fröhlich
Gesang
Gläserklang , Toasten
die nächst¬
Am folgenden Tage wurde beschossen , daß
in Bingen
Mai
14
13
und
.
.
am
jährige Versammlung
für
eines
Lehrplanes
die
Ausarbeitung
startsinde und daß
die einklassigen israelitischen Volksschule in Angriffs ge¬
den Religions¬
nommen werde und zwar zunächst derjenige für
der
:
Unterzeichnete.
unterricht . Referent
Alexander2 . Der Lehrer als Prediger , Referent :
Bendorf.
des Lehrers als Kantor , Referent:
3 . Die Vorbildung
Amtlicher Bericht
- Bingen.
und
Trier
Nnßbaum
des Vereins
Nußbaum
über die 12 . Jahresversammlung
-Neuwied das Wort zu seinem
Koll
Nansenberg
Nun
.
und
23
erhielt
am
.
israelitischer Lehrer Südwest - Deutschlands , welche
und
Methode des nachbiblischen Geschichts¬
Vortrage : „ Stoff
"
24 . Maid . I . in Coblenz stattfaud . — Nachdem der Vorsitzende,
der
in
Volksschule .
.
jüd
die
unterrichts
Koll . Eppstein - Hoppstadten die Sitzung eröffnet und
gip¬
Die vortrefflichen Ausführungen des Betragenden
verbreitete sich derselbe
der
zahlreich Versammelten begrüßt ,
die
Zustimmung
welche
in folgenden Leitsätzen ,
in längerer Rede über die Notwendigkeit der Zusammen ^ felten
fanden.
Andenken
Versammlung
künste der israelitischen Lehrer . Zum ehrenden
1 . Der Unterricht in der nachbiblischen Geschichte ist zur
an den verstorbenen Koll . Schnerb - Merzig erhob man sich
das
religiösen Erziehung notwendig.
von den Sitzen . Dann ward vom Unterzeichneten
bereits auf der Mittelstufe be¬
2 . Während Einzelbilder
und
ge¬
verlesen
der
Versammlnug
vorjährigen
Protokoll
die Ober¬
handelt werden , ist der eigentliche Unterricht für
und Decharge erteilt und
nehmigt , der Kassenbericht erstattet
stufe berechnet.
der bisherige Vorstand durch St mmzettel wiedergewählt.
der Juden
3 . Er
beschäftigt sich mit der Geschichte
Vor¬
von
Günther
,
Herrn
die
Nun folgten
Begrüßungen
und
speziell
Kanaans , Babylons , Arabiens , Europas
sitzender des Vorstandes der Synagogengemeinde Coblenz,
Deutschlands.
von Herrn Rabb . Dr . Singer - Cvblenz und Koll . Friedbe¬
Bonn
4 . Der Lehrstoff wird nur im Einzel - oder Gruppen¬
aus
Bankier
Gvldschmidt
berg - Coblenz . Herr
konzentrisch auf drei Schuljahre
bilder
B die Versammelten,
gegeben und
grüßte als Delegierter des D . J . G . .
der
an
Bund
verteilt.
vertretene
ausführend , daß der von ihm
bekunde, ins¬
5 . Viele Abschnitte werden dem Pensum der Weltge¬
Konferenz des Vereins ein warmes Interesse
der Tagesordnung , ! schichte eilegeschlossen.
Punkt
aber
an
demjenigen
besondere
der über den Zusammenschluß der israelitischen Lehrerver |
6 . Es ist wünschenswert , daß den Schülern ein Lernbuch
!
über
Man
deshalb
,
beschloß
.
handelt
eine Deutschlands
in die Hand gegeben werde.
und nach langer
diesen Gegestand zunächst zu beraten
so weit vorgeschritten daß der
Inzwischen war die Zeit
" als erster auf die Tagesordnung
Debatte , an der sich besonders Herr Bankier GoldschmidtVortrag „ über Chewroth
Boun , die Herrn Rabb . DDr . Cohn - Bonn , Singer - Coblenz !' der
zurückgestellt werden mußte.
nächstjährigen Versammlung
Stamm
und
'
und Weingarten - Ems , Coll . Nußbaum - Trier
in ^Breslau
hatte
Die
schen Buchhandlung
Jakobsohn
der Ver¬
Dierdorf lebhaft beteiligten , gelangte man auf Vorschlag > eine Anzahl von Schulwerken ihres Verlages
des Coll . Ransenberg - Neuwied zu dem Ergebnis , „ daß der
Levin - Tilsit
sammlung zur Verfügung gestellt ; ebenso Herr
Vereins - Vorstand zu beauftragen sei , den Zusammenschluß
von
des
herausgegebenen
ihm
eine
Exemplare
"
Anzahl
"
mit gleichartigen Vereinen zu bewirken .
Herr Dr . Cohn - Bonn brachte eine Broschüre
„ Jeschurnn .
Gemeindeund
über
"
ein
Schul
nun
Es folgte
Vortrag
„
zur Verteilung , und ein
Religionsschulen
„ Israelitische
"
- Hoppstädten,
der
Liebstädter
Da
Referent
,
.
der Walde - Euskirchen
Bibliotheken
früherer Kollege , Herr Kaufmann van
Baum - Sötern
den
nach Mrotschen versetzt ist , hatte Coll .
an
Besprechungen . Allen
in lebhaftem Eifer
Er verbreitete sich über den beteiligte sich
der beste Dank aus¬
Stelle
dieses Thema bearbeitet .
an
dieser
Be¬ diesen Herrn sei auch
Nutzen der Lektüre , Notwendigkeit der Bibliotheken ,
—
!
gesprochen
schaffung der Geldmittel , die Art der Bücherverteilung,
der Gemeinden
Nachdem der Vorsitzende den Vertretern
kam
Leitsätzen:
und
folgenden
der
zu
Bücher
Inhalt
warmes
Interesse an unfern
Coblenz und Neuwied für ihr
1 . Die Schülerbibliotheken
sind im stände , Unterricht und
allen
für ihre wackere
Versammelten
Bestrebungen , sowie
Erziehung zu fördern , und es ist deshalb vom jüd . Lehrer
hatte , wurde
gedankt
Verhandlungen
an
unfern
Mitarbeit
dahin zu wirken , daß eine jede Schule ein Schulbibliothek
die Versammlung kurz nach zwölf Uhr geschlossen.
erhalte
das
Wittlich , 15 . Juni 1893.
ist
das
Judentum
heben
,
zu
2 . Um das Interesse für
Der Schriftführer.
Bestreben der Jetztzeit , Gemeindebibliotheken zu errichten
R . Nußbaum.
vom Lehrerstande zu unterstützen.

werden . Das goldene Zeitalter
ganzen Menschheit erworben
den Schoß , sondern wir müssen
in
nicht
den
Menschen
fällt
und
der Selbstveredlung
Werk
das
es herbeiführen durch
der
Nebenmenschen.
die
Arbeit
Veredlung
für
durch die
bevor Gott
Jedes Forschen aber über das , was gewesen sei ,
in
die
sich
über
welcher
und
Zeit ,
die Welt ins Dasein rief
und
eitet
werden
ist
erfüllen
,
die messianischen Hoffnungen
die Lehrer des Talmuds,
sündig . Die heilige Schrift , sagen
" der von drei Seiten ge¬
beginnt mit dem Buchstaben „ 2 ,
Seite offen ist . So sind uns
schlossen und auf der einen
drei Seiten verschlossen : das , war gewesen war , bevor Gott
der
die Welt erschaffen hatte , das Ende aller Dinge und
die
:
uns
unreines
Schöpfung
offen
ist
Begriff der Unendlichkeit ,
und die erschaffenen Dinge.
( Ein zweites Kapitel folgt . )

Nr

^

26.

.

I . Juni d . I . versammelten sich die Lehrer des
Bühl unter dem Vorsitze des BezirksRabbinatbezirks
in Baden - Baden zur diesjährigen
Dr
. Mayer
Rabbiners
des Herrn Hofeiner
Begrüßungsansprache
.
Nach
Konferenz
des
Bemerkungen
mann - Baden , und einigen geschäftlichen
Wort
Vortrage
seinem
das
zu
ersterer
Vorsitzenden erhielt
über „ Vorschläge zur Erweckung des religiösen Gefühls
" Vortragender schilderte die religiöse
bei der isr . Jugend .
der
unserer Zeit ganz besonders unter
Gleichgültigkeit
die
aus
daß
den
Wunsch
,
studierenden Jugend und sprach
nur
und
nicht
Gymnasien
isr . Schüler der Mittelschulen
den
im volksschulpflichtigen Alter , sondern auch analog
Religions¬
andern Konfessionen bis zu ihrer Entlassung
tn Baden teilweise
unterricht erhalten sollten . ( Ist zwar
vom 12.
, daß
Referent
verlangt
Ferner
durchgeführt . )
sich hauptsächlich auf
Lebensjahr ab der Religionsunterricht
beschränken solle.
und
Sittenlehre
nachbiblische Geschichte
auf Widerspruch.
der
in
aber
Diskussion
Diestr Antrag stieß
der Unter¬
Dr . Mayer betonte hierbei ganz besonders , daß
und
Gebete
der
Übersetzen
richt in der hebräischen Sprache ,
womöglich
sondern
,
nur
gekürzt
nicht
des Pentateuchs , nicht
werden , also Hauptunterrichtsgegenstand
noch erweitert
bleiben müsse.
einem gemeinschaft¬
Nach Schluß vereinigte inan sich zu
an den Sab¬
anknüpfend
,
Dr
schilderte
.
Mayer
.
lichen Essen
des
Lehrers
jüdischen
die
hohe Aufgabe
batabschnitt
.
Haupt¬
dem
Lehrerstande
Sein
galt
.
Hoch
und Erziehers
in einer Erwiderung den
hierauf
feierte
Jaeob
Bühl
lehrer
und Berater des Lehrers
Konferenzvorsitzenden als Freund
denselben . Als Ort für
einem
auf
mit
Hoch
und schloß
im Murgthal
wurde
Hörden
die nächstjährige Konferenz
bestimmt.
* Am

I

Kleine

Chronik.

Bürgerliche Verhältnisse.

daß er sich
Stelle , und es kam die überraschende Meldung ,
er
vernehmnngsderen
'
Verletzungen beigebracht habe , infolge
Vorgehens Paasch s
des
bisherigen
.
Angesichts
sei
unfähig
den Verdacht aus , daß es sich
sprach der Staatsanwalt
einen Verschleppungsversuch
um
möglicherweise wieder
wurde der gerichtliche
handeln kann und auf seinen Antrag
ärztlichen Untersuchung
der
mit
nochmaligen
Physikus
'
das Gutachten ab , daß die
Paasch s betraut . Dieser gab
seine Vernehmung
Verletzungen , die sich Paasch beigebracht ,
von Paasch
Wesen
das
ganze
würden
daß
,
nicht hindern
Verfolgungswahn¬
an
er
aber den Eindruck mache, daß
sei . Auf ^ grund
sinn leide , also nicht zurechnungsfähig
zur
der
, Paasch
Gerichtshof
beschloß
dieses Gutachtens
der
der
Jrrenstation
Beobachtung seines Geisteszustandes
— Daß wir den Träumer Paasch
Eharitee zu überweisen .
werden unsere
als
wahnsinnig bezeichnet haben ,
fortgesetzt
Leser sich zu erinnern wissen.
Poet ist , ist weit
*
Daß Herr L . von Svnnenberg auch
Band „ Ge¬
einen
aber
Er
hat
und breit unbekannt .
" bei Th . Fritsch in Leipzig veröffentlicht , über ^ welche
dichte
" u . a . das Urteil fällt:
die antisemitische „ Tägl Rundschau
dem
Kreise
, der durch Scheffel
„ Als Poet gehört er zu
Aber
auch der Einfluß
wird
.
bezeichnet
und Baumbach
erkennbar , und
Lieder
der
ist in mehr als einem
Heines
eine
, die immerhin
Thatsache
"
zwar nicht in den schlechtesten ;
denken geben sollte .
zu
Heines
den einseitigen Verlästerern
- Die lyrischen Schutzpatrone des Antisemitenhäuptlings
vor dem Rassenhaß
sind also Scheffel , der Deutschlandder den Antisemitismus
will
,
Baumbach
,
bewahrt wissen
Heine , der Jude,
und Heinrich
für pöbelhaft erklärt hat ,
. . . Germania,
Vaterlandsverrüter
der Undeutsche , der
von Sonnenberg , die
Liebermann
dein
Haupt ,
verhülle
Säule des Deutschtums , ist gefallen!
* mh . Man schreibt uns aus Jastrow : Nachfolgend
eines Ahlwardtschen
übersende Ihnen die wörtliche Abschrift
vielleicht
tausenden von
Flugblattes , das in Hunderten ,
verbreitet ist.
Wahlkreise
im Neustettiner
Exemplaren

"
Ztg . über die
hat die Zahl
Ergebnisse der Reichstags Hauptwahl
Stimmen
372000
etwa
um
der sozialdemokratischen Wähler
Stimmen
442500
um
sich
zugenommen , die der Antisemiten
mindestens
die
Freisinnigen
vermehrt , dagegen haben
Daß den Antisemiten der
Stimmen eingebüßt .
214300
Wunder nehmen.
Kamm riesig angeschwollen ist , darf nicht
dieser Partei
der
Agitationsverband
Und so bemerkt denn
Geldbeiträgen:
einem
zu
Aufruf
in
in Norddeutschland
unter¬
hat die Probe , der er sich
„ Der Antisemitismus
Er¬
die
sind
Hocherfreulich
worfen , glänzend bestanden .
als
sie
und sie sind um so erfreulicher ,
folge die er erzielt hat ,
worden
Mitteln
erreicht
mit den denkbar unzulänglichsten
ist bedeutend ge¬
Die antisemitische Stimmenzahl
sind .
: dem Antisemitismus
immer
wachsen
wird
wachsen , und sie
" — Vielleicht auch nicht.
gehört die Zukunft .
bereits
* Der Prozeß Paasch , der seit nunmehr
am
vorigen
harrt , ist
der Erledigung
über Jahresfrist
Zeit verschoben worden.
längere
abermals
auf
Dienstag
Terminen Paasch durch die
Während bei den früheren
den Prozeß zu verschleppen
weitgehendsten Zeugenvorladungen der
antisemitischen Gefolg¬
vor
suchte, um dann hinterher
an der Verschleppung
die
Gerichte
schaft zu behaupten , daß
der Angeklagte selbst nicht zur
diesmal
war
schuld seien,
*

Nach Zusammenstellungen

der „ Köln

.
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Jeschurun.

Der Wert des jüdischen Eides.
auf

grüner "Haid,
rau keinem Fuchs
'Noch einem Jnd auf seinen Eid .
(Dr . Martin Luther . )

,, ^

das deutsche Volk über eines
Durch dieses Blatt soll
werden . Aus
der wichtigsten Gebete der Juden aufgeklärt
den Juden
der
,
diejenigen
demselben ergießt sich selbst für
die innere Notwendigkeit,
freundlich gesinnt gegenübersteht ,
und nachzudenken
nun end ' ich bei sich Einkehr zu halten
das
den
jüdische Volk auf
über den unheilvollen Einfluß ,
Am
Versöhnungs¬
das Germanentum auszuüben imstande ist .
das als heiligstes Fest selbst
,
genannt
Kipur
Jom
feste ,
der ganzen Welt ge¬
bei den weniger gläubigen Juden in
Gebet , genannt Kol
feiert wird , beten die Juden folgendes
der Welt in
Gebetbüchern
Nidre , das in allen jüdischen
Dieses den Juden
zu finden ist .
hebräischer Sprache
ein.
des
Versöhnungsfestes
heiligste Gebet leitet die Feier
Übersetzung
in
und
deutscher
Es lautet im hebräischen Urtext
mit nebenstehender deut¬
folgendermaßen : ( folgt vyi } ^ eu nach dem Machsor von
scher Übersetzung , beides wortqet
S . G . Stern , Wien 1889)
die es geleistet
Ein Volk , das nicht allein die Schwüre ,
von
im
es
die
Zeiträume
hat , sondern auch diejenigen ,
wird
nicht
für
andern
leisten
,
zum
einem Versöhnungstage
und verderbter
bindend erklärt , kann wohl gemeingefährlicher
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kaum gedacht werden . Wir ersehen daraus , mit was für
einem Volke wir Deutschen zu thun haben.
Unter diesen Uustünden darf man sich nicht wundenn,
wenn die Juden mit solchen ihnen erlaubten Mitteln den
Sieg über das Germanentum erringen werden . "
der Wortlaut
Soweit
des Flugblattes . Da ich ein
Original nur leihweise erhielt , kann ich Ihnen nur die Abschrift . einsenden , welches ich in der Voraussetzung thue , daß
Sie dies vielleicht in Ihrem Blatte zum Gegenstände einer
Besprechung machen . Ich enthalte mich jeder Bemerkung
und will nur erwähnen , daß mir der Sinn
des כל נךףי
wohl bekannt ist , daß jedoch in der großen Menge des
Volkes ein solches in seiner Sachlichkeit nicht widerlegbares
dem Gesamtjndentum
Flugblatt
unberechenbaren Schaden
zufügen kann , wie es denn als nächste Folge in Neustettin
bereits größere Judenexzesse , deren Einzelheiten mir noch
nicht bekannt sind , zu verzeichnen hat.
* s . Aus
Württenberg
schreibt man uns :  ״Die
Schlacht ist aus die Hoffnung sinkt ; geschlagen ist das
"
Heer , so darf in unserem schonen Schwabenlande füglich
der Antisemitismus klagen . Triumphierend und mit viel Lärm
hatte die antisemit . Volkspartei in vier Wahlkreisen eigene
Kandidaturen aufgestellt , um aber vor der Wahl zwei zurückund in Ulm hofften die Herren
zuriehen . In Stuttgart
Nübling und Kons , auf je ca . 2000 Stimmen ; sie glaubten
bei den Konservativen .
an Stimmfang
Wie ein kalter
Wasserstrahl mag nun das Wahlresultat
auf die Herren
der  ״Ulmer Schnellpost " gewirkt haben . Nicht 500 antis.
Stimmen wurden im ganzen Lande für die Radaubrüder
abgegeben . Die Brüder Konservativen
stimmten für die
nationalliberalen
Kandidaten . Ein schöner Beweis wieder,
daß in Wttbg . gar kein Boden für den Antisemitismus
ist.
Das schreiben auch die Blätter aller Parteien . Die nationallib.
Neckarzeitnng schreibt ungefähr :  ״Die antis . Partei vollends
hat vollständig Fiasko gemacht . . . . Ein klägliches
Resultat diese 435 Stimmen in Anbetracht der Hoffnung
auf mindestens 2000 Stimmen . " rc . In Wttb . steht übrigens
auch diese Wahl unter dem Zeichen des Freisinns .
In
17 Wahlkreisen find gewählt 4 Zentrum , 4 freisinn . ( ? ) Volks^
Partei , 2 Nationionallib . Von den 7 Stichwahlen
fallen
wahrscheinlich , da mit Ausnahme von Stuttgart
immer
Demokraten gegen Nativnalliberale
in die Stichwahl kommen
und die Demokr . vorher schon die meisten Stimmen auf sich
vereinigten und auch noch die soziald . Stimmen erhalten
werden — noch weitere 6 Kreise der freisinn . Volkspartei
und 1 Kreis der Sozialdemokratie
zu . Wie aus einem
soeben . mir zugekommenen Berichte ersichtlich ist , wurde
auch in Baden , das ja schon lange der Tummelplatz der
Antisemiten war , kein Antisemit gewählt und auch in die
Stichwahl wird keiner kommen . Ja , auch in Baden bleiben
die antisemitischen Stimmen hinter aller Erwartung
zurück.
* Es
ist bezeichnend für den Geist , dessen Kind der
anfangs Juli in Krakau
zusammentretende Katholikentag
ist , daß sein eifrigster Apostel , der Abgeordnete Prälat
Chotkowski , den österreichischen Ahlwardt , der in Wien
Schneider
heißt , nach Galizien lud , wo dieser auf einer
Rundreise durch das Land für den  ״neuen Geist " Stimmung
machen sollte . Der würdige Pater hat sich jedoch diesmal
verrechnet . Er fühlte sich so sehr einig im Geiste mit
seinem Freunde , daß er darüber vergaß , daß man in
^
Galizien Ware eigener Produktion
besitze und durch den
Import von außen keine Konkurrenz wünsche. Die galizische

!

r u n . h5-

Nr

.

26.

und Meineidswerber,
Presse empfing den Stampiglienfälscher
der ihr in ' s Handwerk pfuschen wollte , sehr kühl ; manche
Blätter
empörten sich über den Deutschen , der nach Polen
kam , um da ein Wort mitzureden . Mit dem Teil der
Bevölkerung , auf den er zumeist gerechnet hatte , nämlich
den Kleingewerbetreibenden , kann sich der Hetzbold einfach
nicht verständigen , weil er nicht polnisch und jener nicht
Deutsch versteht.
* Die
in Rußland
jüdische Auswanderung
geht jetzt
zumeist über Libau nach Rotterdam . Kürzlich reisten mit
einen ! großem Dampfer fast 3000 Juden ab . In allen
Gebieten des Reiches werden die Maßregeln
gegen die
Inden mit wachsender Strenge durchgeführt.
* Wie verlautet
, verwendet sich das jetzt in St . Petersvon Libau
bürg anwesende Stadthaupt
dafür , noch auf
zwei Jahre den Juden das Wohnrecht zu gewähren . 6000
Juden müßten jetzt die Stadt verlassen.
*
" von
Nach der trefflichen Schrift ״Kultnrdefizit
Dr . Markus
Hirsch zählt das französische
Heer außer
5 Divisionären
und 2 Brigadiers
5 Obersten , 0 Oberstlentnants , zwölf Bataillonschefs
der Infanterie , 4 Batailder Kavallerie,
lonschefs des Geniekorps , 5 Eskadronschefs
4 dergleichen der Artillerie , 90 Hauptleute , 89 Leutnants
und 104 Unterleutnants
und Namens.
jüdischen Glaubens
Nimmt man dazu die große Zahl der in Frankreich vor— nach Dr . Hirsch
handenen jüdischen Verwaltungsbeamten
nennt das r . An 11uaire des Archives Israelites
1991/92"
einen Präfekten , zwei Unterpräfekten , einen Präfekturrat,
einen Generalinspektor
der Post und Telegraphie , einen
für Brücken und Straßen , einen directeur
Jngenieurchef
des constructions
navales , den Präsidenten des Appellationseines Provinztribunals
Hofes von Paris , den Präsidenten
und eine große Anzahl staatsanwaltschaftlicher
Beamten als
solche — so wird man begreifen , wenn Dr . Hirsch behauptet,
daß Deutschland an einem , ,Knltnrdefizit " leide , während
Frankreich an der Spitze der Kultur schreite.
*
und die Fürstin
von Bulgarien
Fürst Ferdinand
Marie
des gesamten
Louise
empfingen in Gegenwart
der Juden
Hofes die Deputation
Bulgariens , unter
Dr . Grünwald.
Führung des Großrabbiners
Auf dessen
Glückwunsch und Willkommengruß in Sofia beehrte der Fürst
den Großrabbiner
mit folgender , in französischer Sprache
gehaltenen Anrede : ״Herr Großrabbiner ! Wollen Sie der
israelitischen Bevölkerung , deren trefflicher Dolmetsch Sie
gewesen, meinen Dank übermitteln . Ich bin von der Treue
und dem Patriotismus
meines Fürstentums
der Israeliten
Ich war und werde stets ein Beschützer der
überzeugt
meines Landes sein/'
Israeliten
* b Der
junge Khedive von Cgypten
hat seit seiner
als Vize - König viele Beweise seiner ZuThronbesteigung
Neigung für die Juden im allgemeinen und für einzelne
Personen in Alexandrien und Cairo im besonder !! gegeben.
Viele Inden sind tägliche Gäste im Palast des Khediven.
*
Amerikanische Blätter bringen die Predigt eines
in St . Louis . In
besonders judenfreundlichen Priesters
derselben heißt es unter anderem : Der Christ ist ein Jude
seiner Religion nach und die meisten Juden sind viel bessere
Christen als Millionen , de diesen Namen tragen '. Juden
und Christen glauben und fühlen gleich in religiösen Dingen,
mit Ausnahme kleiner Verschiedenheiten , und der Antisemitismus ist daher die unsinnigste , verdammenswerteste Bewegnng dieses Jahrhunderts.
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des
und Schule.
namentlich in den Sabbat - Gesetzen, in der Fixierung
Mondes
des
* a , Wie uns von anderer Seite mitgeteilt wird , ist Kalenders durch persönliche Beobachtung
und in den Eheg esetzen hinsichtlich der Grade weichen
für die Stelle eines Professors für jüdische Geschichte und die Karaiten von den Rabbaniten ab und bestreiten
Exegese an der jüdisch- theologischen Lehranstalt in Wien
die Forderungen des Talmuds. Im ganzen und großen
Dr . Adolf Büchler berufen worden. Der junge Gelehrte,
die streng¬
sie eben solche Anhänger der Tradition, wie
ein Neffe des berühmten Neubauer in Oxford , hat seine sind
Die Karaiten Haberl aber stets das
.
Talmudisten
sten
Studien im Vorjahre an der Landesrabbinerschule in Budapest
Interesse der christlichen Könige auf sich zu lenken gewußt,
vollendet.
wie z . B . der Königs Carl II . von Schweden, welcher im
'
* 6 Die Or Israel
.
Zivn W ruschvlaim - Gesellschoft beab¬ Jahre 1690 eine Spezial - Untersuchungs- Kommission absandte,
sichtigt das angeregte Projekt des seligen Rabbiners Israel
um die Konditionen und Grundsätze der Karaiten , den jüdi¬
Sa lauter , die Erleichterung des Talmudstudiums betreffend, schen Protestanten , wie die Nachfolger des Anan ( 8 Jahr¬
zu realisieren. Die Gesellschaft beabsichtigt mindestens 100 hundert ) irrtümlich genannt werden , zu prüfen . Obgleich
Rabbiner als Mitarbeiter anzuwerben) welche Hilfs¬ die Karaiten das Verdienst besitzen , den jüdischen Gram¬
mittel schaffen sollen , die das Studium des Tatmud matikern den Anstoß zum systematischen Studiiun der Bibel
ohne Lehrer ermöglichen soll . Dieses Hilfsbuch, welches gegeben zu haben , so haben sie dennoch seit Jahrhunderten
über die Dialektik , Grammatik und Geschichte des Talmud keinen eminenten Schriftsteller , dessen Werke einer allgeineinen
handeln wird , soll in hebräischer Sprache geschrieben Beliebtheit sie erfreut , hervorgebracht.
werden.
* Der Vorstand der israel . Gemeinde in Sofia hat
* b Die
Nachricht von dem Ableben des Karaitenober- an den ehemaligen Oberrabbiner Dr . Dankowitz eine Zu¬
hauptes , Uzum , erweckt wohl unser mitleidsvolles , aber nicht schrift gerichtet , in welcher er im Namen der Juden Bul¬
praktisches Interesse . Die leitende karaitische Gemeinde im gariens ersucht wurde , nach Bulgarien zurückzukehren und
südlichen Rußland , war schon längs in Bakh - cliiserai , in das Oberabbinat wieder zu übernehmen , was aber Herr
der Nähe von Sebastopol etabliert , woselbst die Synagoge Dr . Dankowitz ablehnte. Infolge dessen wurde Herr Dr.
auf dem Djufuk - Kale ein sehr bedeutendes historisches M . Grünwald auf Empfehlung des Herrn Dr . Jellinek in
Interesse hat . Ungefähr zweitausend Fuß über dem Meeres¬ Wien zum Oberrabbiner von Bulgarien gewühlt. — So
Friedhof der wird aus Wien gemeldet.
spiegel gelegen , war ihr in Felsen gehauener
'
der
berühmten Firkowitsch sche Forschungen.
Schauplatz
* Die
jüdische Gemeinde in Lissabon besteht aus ea.
angebliche Inschriften aus Denkmälern
veröffentlichte
Dieser
50
das
( 300 — 400 Personen) , welche fast allesamt
in
Familien
erste Jahrhundert
mit der Angabe, daß dieselben bis
3 — 4 Häuser
treiben
von
keine
in
Handel
, von denen sich jedoch nur
Wahrheit
d . g . Z . zurückreichen , während
der
Die
Renomees
Mitglieder
.
eines
erfreuen
gewissen
den Epitaphs älter als das vierzehnte Jahrhundert ist.
—70
fast
60
stammen
die
existiert
Gemeinde
Jahren
,
be¬
seit
in
,
steteni Abnehmen
Die Bsukuk Xals Gemeinde war
aus Afrika ( Fez und Marvcco ) — in den
griffen . Im Jahre 1870 fand Herr Hendersohn daselbst ausnahmslos
— und
250 karaitische Familien ; ^allein zur Zeit des Krimkrieges jüdischen Familien wird viel Arabisch gesprochen
resp.
waren dort kaum 100 , und gegenwärtig soll die karaitische sind größtenteils noch heute englische Staatsbürger
dort drei Syna¬
Es
giebt
unter
.
Schutze
Die
englischem
stehen
als
Zahl
.
sein
diese
Zahl
Bevölkerung noch geringer
im Jahre 1874 kaum 6000 gogen , vielmehr Betsäle, die in belebten Straßen liegen,
, der Karaiten in Europa soll
Es
ist aber über die fortwährende jedoch nur in einem wird Montag und Donnerstag gebetet,
Seelen betragen haben .
in den andern nur Freitag Abend und Sabbat
Verringerung derselben sich nicht zu verwundern , denn die während
ein „ Ehacham"
Karaiten haben niemal die Saat der Vitalität in sich ent¬ Gottesdienst stattfindet. An jeder Synagoge ist
versieht
alle
der
; ein eigent¬
Funktionen
des
religiösen
,
angestellt
eine
interessante Bewegung innerhalb
halten . Nur als
Von
Wohlthütigkeitsanstalten
.
Judentums verdienen die Karaiten unsere Aufmerksamkeit. licher Rabbiner existiert nicht
über welche die Gemeinde
Die neuerlichen Doknmente , welche in bezug aus die Be¬ ist bei den beschränkten Mitteln,
den verfügt , nicht viel die Rede ; einen einzigen Verein Sonach
ziehungen zwischen den srühern Karaiten und Saadia und
werden Nophlim , der ein Kapital von ca . 9000 Mark besitzt und
letzten Gaonim , die uns unlängst einiges Licht brachten ,
die
Kämpfe von afrikanischen durchreisenden Glaubensgenossen stark in
eine vollständige Umarbeitung der Geschichte
wird jedoch weder ein Hospital noch
zwischen Rabbaniten und deren Opponenten, den Karaiten, Anspruch genommenDas ,
ein Waisenhaus .
einzige Eigentum der Gemeinde
nötig machen . Die Karaiten hatten sich stets einer ausge¬
den
der
gekauft und mit ca . 5000 Mark
sie
Friedhof ,
zeichneten Reputation der Ehrenhaftigkeit und Einfachheit zu ist
Die Kinder besuchen die portugiesischen
erfreuen . Doch nichts ist interessanter, als die Art und bezahlt hat . werden von den
und
Chachamim privatim im
Weise , wie die Karaiten sich bei der russischen Regierung Schulen
erfreuen sich die
vorbereitet
Im
.
allgemeinen
Der
verstorbene Hebräischen
den Rabbaniten gegenüber aufspielten.
leben
und
unbehelligt in friedlicher
Toleranz
Zar sowohl als auch der jetzige Inhaber der kaiserlichen Juden großer
der
mit
Bevölkerung
; so sind z . B . die
übrigen
Würde besuchten oft das Oberhaupt der Karaiten , und Eintracht
die
Menschen
Juden
einzigen
, die man täglich
afrikanischen
Alexander I . sowohl als auch andere Füstlichkeiten zollten
die
über
rotem
Straße gehen sieht,
und
Fez
den Vorgängern des Heimgegangene Uzum ganz besondere in Kaftan
keinem
beifallen dem
wird
es
und
Portugiesen
Aufmerksamkeiten . Die Karaiten stehen bei den russischen
“
in un¬
was
man
heutzutage
Manne
nachzurusen
,
die
jucleo
„
übrigen
Beamten in ganz besonderer Gunst, während
erleben
nur
Vaterlande
allzuoft
deutschen
Juden von denselben auf jede Weise degradiert und ge¬ serem lieben
kann . Die portugiesischen Staatsbürger jüdischer Konfession
die
die
daß
aber
Annahme
werden
,
ist
.
Falsch
schmäht
Soldaten zu werden , genießen allerdings
Karaiten antitraditionell sind . Nur in gewissen Punkten, brauchen nicht
Gemeinde , Synagoge
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auf der anderen Seite keine Rechte und sind nicht befähigt,
irgend ein Amt zu bekleiden . Würden sich die Inden anfraffen und der christlichen Bevölkerung beweisen , daß es
auch Inden giebt , die im stände sind , einen anderen Beruf
als den Handel gn ergreifen , so würden bei der aufgeklärten
Gesinnung der Portugiesen die hemmenden Schranken fallen.
Unter gegenwärtigen Umständen ist wenig Aussicht dazu,
was um so mehr zu bedauern ist , wenn man berücksichtigt,
auf welcher Kulturstufe unsere Glaubensgenossen
einst ge¬
rade auf der pyrenäischen Halbinsel gestanden haben.
* b Reo Jakob Nieto
.
, früher Prediger an der Thefielder
der „ Shearith
Gemeinde , ist zum Prediger
Israel " in
worden.
San Francisco
berufen

Der Zukunstsstaat

der Antisemiten.

Eine Vision
von T . N . Margulies.

Ich habe einen ehrsamen Flickschneider gekannt , dem es
einmal träumte er wäre Herrscher über ein großes Reich
geworden , und welcher , da er an die Erfüllung des Traumes
glaubte , seitdem immer die Nase sehr hoch trug . Als man
ihn fragte , welche Regierungsfvrm , oder Verfassung er in
seinem Zukunftsstaate einführen wiirde , entwarf er in wenigen
Zügen ein für seine praktische Denkweise sehr charakteristisches
Bild davon . Wenn ich zur Macht gelange , sagte er , so ist
das Einzige , was ich zu thun gedenke , daß ich ein Gesetz
erlasse , kraft welches mir allein das Recht zustehe , für
sämtliche Unterthanen in meiner Haupt - und Residenzstadt
die Kleider zu flicken und anständige Preise dafür einzuheben.
In der Provinz sollen meine Verwandten und Freunde
dasselbe Privilegium erhalten , jede andere Konkurrenz müßte
dagegen aufs strengste untersagt werden . — Man könnte
glauben , ich habe mir diesen Flickschneider bloß erdichtet,
ich bin aber gern bereit , mit genauen biographischen Daten
über ihn zu dienen , wenn sich einer der geneigten Leser für
denselben interessieren und ihn selber weiter auszufragen
Lust haben sollte — Am Ende ist dieser König im Traume
keine gar so undenkbare Erscheinung und nur das Prototyp
und Weltver¬
so mancher moderner , politischer Parteiführer
besserer . Wie wenige kümmern sich heute um die wirklichen
allgemeinen Interessen , um das Wohl aller Bürger , und
wie viele Minoritäten giebt es in jeglichem Lande , die die
so
Wohlfahrt der Gesamtheit der eigenen kleinen Partei
gern unterordnen , oder gar aufopfern möchten ! Man frage
bloß in Österreich , dem Staate babylonischer Sprachenverwirrnng . den braven Bruder Wenzel , wie er sich das Zu¬
kunftsbild vvrstellt , wenn er allein die Staatsordnung
zu
bestimmen und dem ganzen Reiche Gesetze vorzuschreiben
hätte . Ein Huhn im Topf und einen Kolatsch mit Powidel
für jeden guten Alt - , oder Jungczechen (je nach der Partei ) ,
"
dazu „ nix Deutsch und die Steuerlasten von allen andern
Nationalitäten
nichtczechischen
getragen , mehr verlangen wir
"
So
alle
Staatsfragen
sind uns — Wurst .
nicht ,
übrigen
—
aufrichtig
ungefähr würde die Antwort lauten , wenn sie
sein sollte . Fragt in Deutschland so manche Partei , und
ihr werdet aus der Antwort , wenn ihr die gleißnerische
Hülle , die sie umgiebt , entfernt habt , heraushören , wir
werden für die Militärsrage
stimmen , wenn ihr uns Schutz-

Nr

Kr-
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zölle gebt , wenn ihr dem Junkertum wieder auf die Beine
helft , oder wenn ihr bei uns die Jesuiten wieder importiert;
alles andere macht , wie ihr wollt ,
getreuesten und
unverfälschtesten würdet ihr die politischen Grundsätze jenes
schlichten Flickschneiders bei den Antisemiten verkörpert finden.
und
Sie würden auch rundweg die ganze Staatspolitik
alles , was drum und dran ist , völlig überlassen ; lasset sie
dafür nur alles Geld den Juden abnehmen . In dieser Be¬
ziehung muß man den braven Antisemiten sogar Gerechtig¬
keit widerfahren lassen ; sie sind säst die Einzigen , die ans
machen nnd mit ihrem
ihrem Herzen keine Mördergrube
Wunschzettel zwar etwas plump , aber ziemlich offen und
unverhohlen anftreten . Sie nehmen an den Reichstags¬
debatten nur mit halben Ohre teil , bleiben von den Sitzungen
oft weg , wenn sie in ihren eigenen Angelegenheiten auf
Reisen gehen müssen , erscheinen aber vollzählig und bilden
eine feste Phalanx , wenn sie eine jüdische Frage heraus¬
wittern , oder auch nur bei den Haaren herbeiziehen können.
Sonst nicken sie , wenn sie schon anstandshalber andern Ver¬
beiwohnen müssen , au ihren Pulten ein und
handlungen
auf
Sitzen den Schlaf der — Gerechten . Ich
ihren
schlafen
beobachte das Thun dieser edlen Genossen mit vielem Inter¬
esse und wenn die Fremdwörter
jetzt nicht io verpönt wären,
"
für sie ; mir
möchte ich sagen , ich habe ein großes „ Faible
gefallen ihre Prinzipien , ihr Auftreten und die Sprache,
die sie führen , ausnehmend gut und was besonders die er¬
lauchten Führer dieser Partei betrifft , für die schwärme ich
geradezu . Wenn sie einmal eine Dummheit , einen Fehler
begehen — mein Gott , unfehlbar ist ja nur der Papst ! —
ärgere ich mich zu sehr , und ans diesem Grunde habe ich
*
sie schon in einer früheren Schrift ) auf manche kleine Miß¬
Sie
können
die
ihnen schaden
griffe ,
, aufmerksam gemacht .
denn
un¬
es
übel
mir
es
ja
geschieht
gewiß
nicht
nehmen
,
verkennbar nur in der besten Absicht , damit sie , wenn sie
es einsehen , die Taktik ein wenig ändern können , solange es
noch Zeit ist.
Es ist heutzutage Mode , sich weniger mit der Gegen¬
'
wart , als mit dem , was dereinst kommen wird , zu
beschäftigen ; jeder wird Baumeister und entwirft Pläne zu
einem Staatsban , in welchem alle Menschen glücklich und
sorgenlos werden leben können . Bellami und Bebel haben
ihren Zukunftsstaat fix und fertig hingestellt ; nicht ein . Nagel
fehlt mehr an dem Gebäude . Auch meine Lieblinge , die
Antisemiten , sind sich über ihren Zukunftsstaat vollkommen
im Kla . en . Entfernt nur die Juden , dieses wirklich schädliche
Element , und ihr werdet sehen, wie über Nacht , gleichsam
durch einen Zauber , dieser Prachtbau aus dem Boden ent¬
stehen wird . Ich habe in die Pläne und Skizzen Einsicht
genomm n und ich muß gestehen, es ist alles so schön , so
human und zugleich so zweckmäßig und einfach ausgedacht.
Allein , wenn ich auch kein Architekt bin , so hat man doch
nicht umsonst etwas Geometrie gelernt und von griechischer
und gothischer Baukunst da und dort etwas genascht , um
nicht auch als Laie am größten Kunstbau etwas aussetzen
zu können ? Vielleicht war es aber nur das Auge der Liebe,
das so scharf sieht , welches diesen Fehler entdeckt, denn das
Gebäude zeigte gerade für diejenigen , welche am bequemsten
drin wohnen sollten und für die es eigentlich besi immt war,
selber , große Unzukömmlichfür die teuern Oberhäupter
*)

„ Haman an
Hörning , Lübeck . )

die Antisemiten "

( Verlag

von Werner

und
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Kapitel.
Fünftes
Fürwahr das Auge der Liebe fand es heraus,
Erst in Fostat beginnt jene wunderbare , geistige Kraftensie selbst im Zukunftsstaat am wenigsten vorgesorgt
ist . Vielleicht hat auch jener brave Flickschneider in seinem faltung des Maimonides , welche ihn zum „ Führer der Ver¬
"
"
erhob , zum „ zweiten Moses , den Gott zur Be¬
so wohl durchdachten Regierungsplan etwas übersehen , denn irrten
was mochte er thun , wenn seine Unterthanen aus rebellischem lebung des erschlafften Volkes erweckt bat . " Erst von hier
Geist erklärt hätten ; wir wollen uns partout unsere Kleider aus strahlte sein Geist in die entlegensten Striche , wo
nicht flicken lassen und sie solange am Leibe tragen , als es Israel kümmerlich sein Dasein fristete , von hier aus sendete
nur geht ? — Meinen teuern Freunden rechtzeitig einen er Trost und Rat den entferntesten Gemeinden . Sein
guten Wink zu geben , ist eben der Zweck dieser Zeilen, Ruhm erscholl bald im Morgen - wie im Abendlande, man
und wohlgemeinter kann kaum ein Zuruf sein , als hier pries seinen Namen, blickte verehrungsvoll zu ihm empor
mein : Caveant consules ! — Es ist leicht möglich , daß ich und hoffte , er werde wie einst der große Mose seinen Arm
aus den Defekt gar nicht gekommen wäre, wenn mir nicht erheben , um den ermatteten Geist des Volkes zu beleben
vor kurzem in mondesheller Nacht eine merkwürdige und ihm in Kampf und Not zum Siege zu verhelfen.
Vision erschienen , die mir die Zukunft jener biedern Heer- '
In den ersten Jahren zwar lebte er dort still und zu¬
sichrer so düster ausgemalt hatte , daß ich ganz entsetzt rückgezogen , seine beständige ! Gesellschaft waren Kummer und
darüber ward . —
Sorgen, seine ermutigende Trösterin die Wissenschaft . David
( Fortsetzung folgt . )
mußte mit aller Kraftanstiengung nicht nur den Bedarf
seines Hauses , — er hatte sich mittlerweile verheiratet —
sondern auch den der ganzen Familie herbeischaffen . Der
Mairnonides.
Vater konnte ihm nicht mehr beisteben , denn die Mühselig¬
keit und die Schrecknisse der Fahrt hatten seinen Körper
Historische Erzählung von Dr . M . Dessauer.
"
seufzte die
völlig aufgerieben. „ Ich habe immer gesagt
( Fortsetzung. )
Baum
alten
verpflanzen. " Er
Es brach der Abend herein , und sie gingen den Hügel Mutter, „ man darf keinen
hinab und beteten au der noch vorhandenen Mauer fiel einige Monate nach der Übersiedelung aus das Kranken¬
des einstigen herrlichen Tempels , und ein himmlischer bett , von dem er nicht wieder aufstand. Als der greise
Friede zog in die Gemüter der Betenden ein ; alle Sorgen Maimuu verschiedin war ( 1166) , da konnte man sehen,
waren vergessen, jeder Kummer verscheucht. Das Abendrot welchen Rnf die Familie in der alten Heimat " zurückge¬
vergoldete die Ruine , und unwillkürlich stieg die alte goldene lassen . „ Es hat meinem Herzen wohl gethan , schreibt
Zeit mit dem salomonischen Glanze , die Zeit des großen Maimun unter anderem an seinen Freund Jephet in Akko,
Spanien und Afrika
Moses , der Richter und Könige , die Zeit der Propheten „ aus den entferntesten Ländern , aus
"
mit ihrer begeisterten Bildersprache, mit der zündenden Trostschreiben empfangen zu haben .
Kraft ihrer erhabenen Reden in ihrer Erinnerung lebendig
Nach Beendigung der vorgeschriebenen Trauerzeit drückte
Ein geheimer Zauber hielt sie da stundenlang Moses krampfhaft dem jüugern Bruder die Hand , und
auf .
festgebannt.
während eine Thräne über seine Wangen rollte , sagte er:
Als sie heimkehrten , sagte Moses : „ Nicht ohne Grund „ Wir müssen uns ermannen, David , die Sorge für unsere
heißt der alte Name dieser Stadt : Salem , Friede wahr¬ Familie erheischt es . Du bist fleißig , auch ich will mir
lich ein höherer Friede weilt an dieser Stätte und eine einen Erwerb verschaffen , und Gott wird unserer Hände
wohlthuende Gemütsruhe scheint in uns alle eingekehrt zu Werk segnen . Du weißt, ich habe von jeher Neigung zur
Medizin gehabt und habe auch einiges Verständnis dafür;
Sie verdient heute noch ben Namen „ heilige
sein .
"
vielleicht gelingt es mir , hier damit manche Einkünfte zu
Stadt
.
"
Drei Tage lang streifte die Familie in den Straßen erlangen .
"
„ Und wenn wir nur für uns streben , was sind wir ?
Jerusalems umher und auf den Höhen und Tiefen, welche
die Stadt lieblich umrahmen, sie blickten gen Osten von fiel David ein , „ Du selbst hast diesen Satz aus den
einer Tiefe zur anderen, bis zum Kessel des toten Meeres Sprüchen der Väter in Deinem Mischnakomemntaredahin er¬
hinab , dann jenseits des Wasserspiegels aus die Spitze des klärt , daß wir verpflichtet sind , auch für die Seelenerhebung
Pisga , von wo aus Mose das Land nur überblicken Sorge zu tragen , nicht nur dem Leibe , sondern auch dem
durfte . Im Norden des Salzmeeres breitete sich das Jor¬ Geiste Nahrung zuzuführen . Du klagst nicht mit Unrecht
danthal aus, und von Osten nach Norden gewandt schim¬ über die Geistesarmut unserer Glaubensgenossen hier zu
merten ihnen in der Ferne die Höhen des Gebirges Lande ; wohlan ! cher Weise , heißt es , muß dem Einfältigen
Ephraim , unter ihm deutlich der Berg des Fluches den Mund öffnen ; Du darf Deine Kräfte nicht schlummern
Ebal , und gegenüber der höchste Gipfel dieses Gebirges, lassen und durch Brotsorgen sie schwächen. Der Juwelen¬
Garisim , wo nach dem Einzuge der Israeliten der Segen handel, den wir betreiben , nährt uns leidlich ; ich will ihn
über das Volk ausgesprochen wurde . Dann zogen sie nach noch mehr aus dehnen , will Reisen zu Wasser und zu
Hebron , beteten einen ganzen Tag in der Höhle , welche Lande unternehmen, nur laß Deine Feder nicht rosten.
Abraham von den Hethiten zunächst zum Begräbnisort Beginne, wie es Deine Absicht ist , unsere verworrenen und
seiner Frau Sara erstanden, und die nachher das geweihte mißverstandenen Traditionen , die ganze Gemara , systematisch
Erbbegräbnis der Patriarchensamilie geworden . Die Stätte zu ordnen und dem Volke mundgerecht zu machen . Du
wird ebenfalls von den Anhängern der drei Religionen, wirst dadurch allen Talmudbeflissenen einen hohen Dienst
im Grabe erfreuen, wie Du sein
Juden , Christen und Muhamedanern in gleicher Weise ver¬ erweisen und den Vater
'
mit
dem
) erquickt hast , an
und
(
Mischnaerklürung
Sirag
da
aus
Von
Herz
nach
sie
Egypten
gingen
endlich
ehrt .
"
dessen letzten Seiten Du jetzt schreibst .
nahmen ihren dauernden Wohnsitz in Fostat.
leiten .
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„ Dil denkst brav , mein Bruder , würdig eines Maimnn,
der von spanischer Grandezza und zugleich fleißig wie der
niedrigste Arbeiter ist . Du machst der Erziehung irnseres
gelehrten und wackeren Vaters Ehre , der uns fromme und
vortreffliche Lehren , streng nach dem Schriftwort , wo er
ging und stand , zu Hause und auf der Reise , früh und
spät eingeschärft hat . Dein Vorsatz ist edel , doch glaube
der Heilkunde noch
ich , neben der praktischen Ausübung
Zeit für gemeinnützige Zwecke, zur geistigen Hebung und
Belehrung unserer Brüder übrig zu haben . Es wird wohl
auch lioch lange dauern , bis ich hier im fremden Lande
Vertrauen und Kundschaft finde , und durch den ärztlichen
"
Beruf meine Zeit zu sehr in Anspruch genommen wird .
Die Brüder lebten hierauf einige Jahre zurückgezogen
und friedlich , Moses im Dienste der Wissenschaft und wie
wenig
vorauszusehen war , von der medizinischen Praxis
abgezogen , David als verständiger und umsichtiger Leiter
übernommenen
des Geschäfts ; er gab dem vom Vater
Juwelenhandel eine größere Ausdehnung , inachte Reisen bis
nach Indien und ernährte die Familie ausreichend , wenn
auch nicht ohne Mühe und Anstrengung . Aber auch diese
schwachen Sonnenstrahlen sollten bald von schwarzen Wolken
verdüstert werden . Das echte Gold wird im heißen Schmelztiegel geläutert,
und
Alles Wahre
im scharfen Scheidewasser geprüft .
im
Strahlende muß
Kampfe sich bewähren , durch Schmerzen
und Leiden gestählt , in der harten Schule des Lebens er¬
größter Geistesheld im Mittelprobt werden . Auch Israels
alter sollte schwere Prüfungen bestehen , mit harten SchickDie
Schreckenskunde,
heimgesucht werden .
salsschlägen
David sei im indischen Meere uutergegangen , hatee ihn fast
Der Tod des heißgeliebten
gebracht .
zur Verzweiflung
Bruders und zugleich der Verlust fast des ganzen Vermögens
und noch anderer zum Geschäftsbetriebe entliehenen Gelder,
der trostlose Anblick der verlassenen Witwe nebst ihremverwaisten
Töchterlein ; Mutter und Schwester ohne Stab und Stütze,
diese kläglichen Umstände , zu welchen sich noch Angebereien
wegen seines Religionswechsels gesellten , hätten seine Kräfte
aufgerieben und seinen Mut gebeugt , wäre Maimonides
Natur gewesen.
keine gottesfürchtige
und vertrauensstarke
Doch ganz spurlos gingen diese Leiden an ihm nicht vor¬
über . Sein Körper blutete an allzu vielen Wunden ; dieses
Übermaß der Schmerzen warf ihn aufs Krankenbett , auf
welchem er schwere, schmerzliche Tage znbrachte.
Als er einmal aus seinen Fieberträumen erwachte , stand
die Schwester am Bette , legte ihre Hand auf seine brennende
und sprach ihm Mut zu . „ Versuche doch , geliebter
Stirn
Bruder , den Gram zn bekämpfen " , bat sie mit erheuchelter
Standhaftigktit , „ dann wird auch die Krankheit schneller
gehoben werden . Was die Erde deckt , soll der Mensch ver¬
gessen , wenigstens nicht immerfort im Gedächtnisse stragen.
Rege Dich nicht auf ; auch die entliehenen Gelder werden
wir nach und nach bezahlen . Die Gläubiger nehmen an
nicht.
unserem Schicksale lebhaften Anteil und drängen
Von einem
Weißt Du , wovon Dir
geträumt
hat ?
Baume in der Wüste , der ohne schützendes Laubdach,
ver¬
ohne nährende Quelle von der sengenden Glut
Ich erinnerte mich , daß Du einmal eine
zehrt wird .
ähnliche Stelle aus Deinem Werke dem seligen Bruder vor¬
gelesen hast und ließ mir deshalb Spruch und Bibelvers
von einem Deiner Schüler , die täglich Herkommen und nach
Deinen : Befinden fragen , aufschlagen . Da machst Du eine
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Anmerkung , die Du vor allen Dingen für ' Deinen Zustand
Dir . merken müßtest . Du schreibst : „ Weß Weisheit größer
"
als seine Thatkraft , gleicht einem Baume in der Wüste .
der
bei
:
alle
Weltweisheit
Philosophen
Diesem Satz stimmen
müssen schöne Vorsätze und Thaten vorangehen . Auch Du
mußt Dich ermaunen , wenn Deine Philosophie Wert haben
soll . Wenn Du jener Baum in Deiner Fieberhitze sein
solltest , so kannst Du unmöglich in einer Wüste verlassen
dastehen ; ans wessen Geiste so zahlreiche labende Quellen
fließen , der verwandelt rasch die Einöde in fruchtbares
Ackerland und dessen Schatten ist labend und erquickend.
Die Schüler , die täglich aus Deinen
frischen Quellen
schöpfen, können die Zeit nicht erwarten , da Du sie wieder
labest und erquickest. Die gute Mutter und ich werden uns
bemühen , Dir als schützendes Laubdach zu dienen , um von
Deinem Haupte die sengende Glut abzuwehren . Siehe zu,
daß Du bald wieder genesest, denn ein kranker Arzt , ein
phanatasierender Lehrer und ein verzweifelnder Philosoph
sind in der That mit einem dürren Baum zu vergleichen,
der keine Früchte trägt ; sobald Du aber gesund wirst,
werden Deine Blüten wieder ihren Duft verbreitet , und
Deine Früchte Auge und Herz erfreuen . "
( Fortsetzung folgt.
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^

und unser
angeboren
Wäre
unser Gewissen
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In einem Artikel „ die Sagen des sächsischen Königs¬
"
"
finden wir in der „ Nordd . Allg . Ztg . folgende
hauses
Bemerkung : Es war inzwischen die Zeit gekommen, daß
fast ein jeder der deutschen Fürsten sich einen Adepten oder
So auch Kurfürst Augustus . Der
hielt .
Hofastrologen
de Stelle spielte um 1575 eine gar
Rabbi Mardachai
eine ähnliche fast,
Hose ,
wichtige Rolle am Dresdner
Wir
Berlin
in
besitzen , angeb¬
.
wie Leonhard Thurueyßer
der
von
eine
Zukunft des
von
Weissagung
ihm ,
„
lich
" mit handschriftlichen Zusätzen von Kur¬
Hauses Wettin,
Sie beginnt mit dem be¬
fürst August selbst vermehrt .
'
kannten kabbalistischen Gallimatthias , prophezeit dann August s
—
1586
verkündet
—
er erfolgte jedoch erst
,
baldigen Tod
dann das Elend des 30järigen Krieges , — „ das Land wird
"
Er¬
fast verzagen wollen, — und weiter eine glänzende
die
wird
17
. Saeculi .
Haus Sachsen
hebung zu Ende des
aber
sein
Adonaj
und
ehe
behalten
„
;
Königskrone erringen
—■
Reich mit dem Untergänge dieser aus Feuer und Salz
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aus plutvuischen und Neptunischen Gebilden — bestehenden
Welt anfährt, wird eine geringe, jedocy vor Gott sehr große
Person sich einstellen , welches der letzte Regent vom Kurstamme sein wird.
* b In vielen
jüdischen Blättern wird von jüdischen
Seemännern berichtet ; warum nicht auch im Jeschurun?
Wenn wir nicht irren , versteht der Kapitain ebenfalls die
Kunst des Lavierens ( Nein !) und weiß selbst den kontrairsten
Wind zum Nutzen seines Fahrzeuges zu lenken. Darum wollen
wir au dieser Stelle einen kleinen Bericht über jüdische
Seemänner zur Unterhaltung unserer Leser der Öffentlichkeit übergeben. Ob die Juden unter den Seeleuten , welche
Columbus begleiteten - figuriert haben — daß sie mit ihm
in andern Ländern gedient haben , ist bewiesen — ist noch
ein streitbarer Punkt . Doch das wissen wir bestimmt , daß
im 16 Jahrhundert die Türkei einen jüdischen Admiral in
"
der Person des Ciefut Pascha, ״Jll Guideo , oder ״der
" benannt
besessen hat , welcher zugleich ein Kollege
Jude
,
Ein
des berühmten Korsaren Barbarossa . gewesen ist .
die
war
Seemänner
später
für
jüdische
günstiges Feld
Flotte der Bereinigten Staaten Kommandeur Uria P . Levy
war ein ausgezeichneter Marineoffizier . Mehrere Glieder
der Familie Nones erhielten Rang und Namen unter den
“
Amerikanischen ״men - of war . Kapitain I . P . Levy , ein
Uria
des
Bruder
Levy , spielte eine hervorragende Rolle
im Mexikanischen Kriege . Kapitain Levy Meyers Harby
focht tapfer in der Expedition gegen Algierischen Piraten,
und unterstützte im Bürgerkriege die Verteidigung von
Isaak Marken
Galveston zugunsten der Verbündeten. Herr
"
berichtet in seinem ״Hebrews in Amerika von einer großen
Masse jüdischer Schiffsoffiziere. Mehrere Juden haben in
der französischen Marine ebenfalls figuriert , unter denen ein
Sohn der berühmten Tragödin Rahel sich ebenfalls befand.
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an Grund und Boden zurückreicht , bietet die nach
Bethlehem eingewanderte Moabitin Ruth.
Nicht minder schön als das Hall - ( Erlaß - ) Jahr , war das
Feierjahr , jedes siebente Jahr : ״Im siebenten Jahr soll das
Land seine große Feier dem Herrn feiern , darinnen du dein
"
Feld nicht besäen noch deinen Weinberg beschneiden sollst .
Was in diesem Jahre von selbst wuchs , durfte der Eigentümer des Landes nicht ernten. Es war Gottes Gabe für
alle : ״Die Feier des Landes sollt ihr darum halten , daß
du davon essest , dein Knecht , deine Magd , dein Hausgenosse,
der Fremdling bei dir , dein Vieh und die Tiere in deinem
"
Lande — alle Früchte sollen ihnen Speise sein . — Jeder
kann sich ausmalen , wie glücklich ein Volk mil so gesunden
Grundbesitz - Verhältnissen gelebt haben muß.
"
( ״Volksztg . )
Anrecht

*

Ein

jüdischer Dolmetscher .

Abrahams

Novaro

stand als Dolmetscher im Dienste der Ost - Indischen Kompagnie und erhielt nach den noch erhaltene! : Aufzeichnungen
dieser Gesellschaft jährlich 50 Pfund Sterling Gehalt . Im
Jahre 1682 ging er in einer besonderen Mission nach
China , 1683 begleitete er den Kapitän Smith auf einer
Expedition, die von der Gesellschaft nach Bangkok geschickt
wurde und fand hierbei Gelegenheit , den englichen Abge-

gesandten bei dem ihnen vom Könige von Siam bewilligten
Audienzen wesentliche Dienste zu leisten . William Strough,
der Hauptvertreter der Ost- Indischen Kompagnie erwähnt
in seinem Tagebuche dieses jüdichen Dolmetschers mit ganz
besonderem Lobe und rühmt seine Gewandtheit und seinen
filteneu Eifer , den er im Dienste zeigte . Novaro verheimlichte seinen Glauben , vbglich ihm als Juden vielerlei Gefahren erwuchsen . Zur Reise nach Siam war er jedochßinfolge eines Berichtes eines Griechen nur schwer zu bewegen.
Dieser hatte religiöse Gespräche mit dem Könige von Siam
und rühmte sich , ihn für das Cristenthum so eingeführt
*
Gegenüber der Unsumme von modernen Schriftwerken genommen zu haben, daß er sich geneigt zeigte, Christ zu
über die Lösung der sozialen Frage , ifi es lehrreich zu sehen, werden . Bei der Erzählung von den Leiden und dem
wie vollkommen und elegant der alte jüdische Gesetzgeber Tode des Religionsstifters sei er von religiösem Fanatismus
das Problem in einem Kapitel gelöst hat . Von der Erde, ergriffen worden und habe geschworen , daß er jeden Juden,
von der der Mensch genommen ist und zu der er zurück- den er in seinem Reiche träfe , in ähnlicher , wenn nicht
"
kehrt , geht er aus . Agrarische Unruhen , wie in Rom, noch schlimmerer Weise behandeln würde. ״Ich gestehe ,
Deutschland und Jrrlard , hat der jüdische Staat deshalb fügte Strough hinzu , daß die Furchl Novaro ' s berechtigt
nicht gekannt . Er hatte keine Großgrundbesitzer, aber er und natürlich war . Da ich ihm indes versprach , über ihn
hatte auch keine besitzloseiy Tagelöhner . Denn das Land zu wachen , willigte er ein , mir zu folgen " . Der jüdische
ist mein,
1689
gehörte Jehovah , d . h . dem Staate : ״Das Land
“ Ungesunde Dolmetscher blieb dann auch unbelästigt. Im Jahre
und ihr seid Fremdlinge und Gäste ( ? ) vor mir .
wurde er von der Ost- Indischen Kompagnie nochmals dortGrund - und Boden- Verhältnisse waren deshalb im jüdischen hin gesandt, und bei seiner Rückkehr nach London wurde
Staate unbekannt. ״Nach der Zahl der Jahre vom Hall- ihm der ehrenvolle Auftrag , in Gemeinschaft mit Sir John
jahr ab sollst du das Land von deinem Nächsten kaufen, Child die Friedensverhandlungen mit dem Groß - Mogul
8 . K,
und was die Jahre hernach tragen mögen , so hoch soll er zu führen .
dir ' s verkaufen . " Das Halljahr war das fünfzigste Jahr.
Der Grund und Boden hatte also nur einen Preis , welcher
Juli. Tammus.
Kalender.
sich aus der Multiplikation der Jahre , die man ihn besaß,
Wochen1893.
I 5653.
dem
j
mit dem jährlichen Ertrage (
Zins) berechnete. In
jedem fünfzigsten Jahr nahm der Staat eine Sichtung des
16
30 i
Freitag . . .
Landbesitzes vor : ״Das ist das Halljahr , in dem jedermann Sonnabend .
17
1 !
.
בלק
Land
Das
soll auch
wieder zu dein Seinen kommen soll .
1
18
2
י״ז בתכזוו נדהה
. .
.
Sonntag
d
u׳
sicher
seine Früchte geben , daß ihr zu essen genug habet
1«
3 i
Montag . . .
darinnen wohnet. “
i
20
4
. . .
Dienstag
und
50
der
mußte
Verarmte jemand innerhalb
Jahre
f
Mittwoch . .
1 21
sein Land verkaufen , so konnte er oder ein Freund für ihn
22
6
j
Donnerstag
es jederzeit wieder einlösen . Im Halljahr fiel es ihm von
23
7
;
.
.
.
Freitag
selber wieder zu . Ein interessantes Beispiel, wie weit das

N

Unsere gesch . Abonnenten , die das
Die Expedition.
.

°
WU Mit dieser Nr . beschließt der ״Jeschurnn " das 2 . Quartal des laufenden Jahrganges
Blatt durch die Posst beziehen , werden gebeten , das Abonnement rechizeitig erneuern zu wollen .
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Gegründet 1865.
und
empfiehlt sich zur Anfertigung von gebleiten
gemalten Fenstern für

Soeben erschien in neuer nnveränderter Auflage in Vorzuglicher Ausstattung:

Synagogen Betsäle
Der Pentateuch Fenster
wurden geliefert
,

,

Profanbauten.

Synagoge Ratibor,
Pilsen etc.
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Die
Synagogen - Gemeinde
Barby a . d . Elbe sucht zum
1 . Jamtar
1894 einen verheirateten Vorbeter , welcher zugleich
das Schächten zu übernehmen hat
und befähigt ist eventl . Unterricht
zu erteilen. Da die Gemeinde
sehr klein , kann es auch ein älterer
verheirateter Herr sein , da die
Stellung eine ruhige .
Festes
Gehalt pro Jahr 600 bis ^ 00 Mk.
Offerten sind direkt beim Vorstande
Herrn Gustav Sander Barby a.
E einzureichen.

Mege- Anßalt

für Nerven - und Gemütskranke

Sprnchbnches in der
.
Schule zu erleichtern er•׳
mäßige ich den Preis
Bestand seit 1869.
von I und II auf 1 Mk.
Gesonderte Abteilungen für 150 Kranke beider Geschlechter.
ä 50 Pf . Zu beziehen
Prospekte durch die Unterzeichneten
direkt von mir und von Kauffmann M
Dr . Rosenthal.
Dr . Behrendt .
.
.
Jaeoby
Frankfurt a . M.
Dr . Zuekermandel.
Pieschen im Juni 1893.

zu Sayn bei Coblenz a Rhein.

י

Für unsere Gemeirche ist zur
sofortigen Besetzung die Religionslehrer- und Kantorstelle vakant.
Seminar . g׳b . und das inländische
Staatsbürgerrecht besitzende , unverheirat . Bewerber wollen sich
unter Angabe ihrer Gehaltsansprüche und Einsendung der Zeugnisse bei dem Unterzeichneten
melden.
Andernach , 18 . Juni 1893.
Der Vorstand der SynagogenGemeinde
Sim . Kauffmann.

Gaben für die Unterstützmlgskasse Israel. Lehrer Westfalens
nnd der Rheinprovinz.
Israel . Schulkasse Dortmund
30 M . ; Lehrer Blumonthal Deutz
■gef . ' 6 M . ; Synag . - Gem . Trier
20 M . : Synag . - Gem . Rahden
5 M . ; Frau Stadtrat Dr . Weigert
Berlin zur Erinnerung an ihre
Caiitoreu - ScMe .
selige Mutter 1000 M - ; Synag .aus den Katserürlt - riMllum Mülien
In meinem ConservatoGegm . Neuenkirchen 15 M . ; Syna . - Verpackung zu
in
und
in
Original
Odessa
Krementschug
,
eine
rium f . Musik habe ich
Gem . Schwerte 10 M . : Seminar- Preisen excl . Zoll , in den Preislagen von Mk 4, <w
Fabrik
Abtheilung zur Ausbildung
lehrerLreu Münster 5 M . ; Synag . abwird
Quantum
bis
Jedes
Mk
.
Pfund
18,00
pro
jüdischer Cantoren gegründet.
Gem . M . Gladbach 40 M . ; Synag . gegeben.
Durch diese noch nicht exiGern. Witten 20 M . ; Synag . stirende Lehranstalt ist ein
Gem . Elberfeld 75 M . ; Synag . längst empfundenes BedürfGem . Dortmund 50 M - ; Männermit gepreßter ( nicht geklebter) Hülse
niß erfüllt .
»
und Franenverein Ahlen 22,50 M . ;
von Mk. 0,40 bis Mk . 5,00 pro 100 Stück, mit und
Näheres Prospekt, welcher D
Lehrer Blumenthal Deutz a . e.
I
gratis versandt wird .
ohne Mundstück . Hülsen und Stopfmaschinen zur
Höchz. ges . 5,05 M . ; SeminarZLerlin S . W . , Lindenstr. 3» . I
Selbstanfertrgnng von Zigarretten
Treu in Münster v . stioienstein
in jeder Stärke . Bei Aufträgen im Betrage von Mk. 10,00
Illinois 25 M . ; Lehrer Lüeinweg
Oirshtor N . 4z igoärihi . I
franko
ganz Deutschland.
RYeda a e . Hochz. 50 M . ; Lehrer
Weinberg Höxter ges . 10 M . ; Ge.
.
,
Gem . Gelsenkirchen
schenk der
150 M . ; Rabbiner Dr . hink in
Köln von S . Simon 15 M . ;
v . Wwe . Fleck 15 M . ; Lehrer
Kalender f . - . Jahr 5651 ( 1893/94)
HI . Jahrgang
Goldberg Steele ges . 54 M . ; d . I.
Goldstein Grevenbroich v . Wwe.
herausgegeben vom Einzelverein
H . Heyer 5 M . ; v . Pred . Grffel
Prima!
!
Wien des  ״Zion " Verbandes öfter- Prima
( Hadras Kodesch)
Camen ges . 21,10 M . ; d . Lehrer
reichischer Vereine für Kolonisation
Mk . 1,30 enthält leicht ausführbare , me- Spier Bocholt v Cosmann
ä Pfd .
Cohn
’
Palästinas und Syriens , und re- Salamy
lodiöse
Chöre
ReciSoli
s
1,40
ff
,
.
,
Schlagwurst
״
dort 10 M . ; d . Seminarleh . er
diglert vonBr . Nathan Birnbaum.
tative
Lieder
Gebete
etc.
II
u
.
.
1,20
,
Schlagwurst
״
Treu Münster v . M . T . 3 M . :
Elegant aus gestattet, enthält Mettwurst
 ״1 , — für den ganzen Kultus . Nur gegen I . Goldstein Grevenbroich bei der
dieser Kalender vollständiges Kaoder
Mark
10
von
 ״0,70 Einsendung
Geburt einer Nichte 10 M . : v . d.
lendarium , für Gewerbsleute wich- Dampfwurst
ff. Leberwurst
 ״l,rO Nachnahme zu beziehen von
Conserenz in Gelsenkirchen 12 M . ;
tige Notizen , interessante Berichte
Lederwurst II .
 ״0,60 M . Tilltner , Kantor u . Lehrer,Lehrer Kaufmann Ahlen a . e . Hochz.
über die Fortschritte der Palästina- Wiener
a
.
, , 1,—
in Bunzlau , Schlesien.
ges . 10,50 M . : Lehrer Heymann
Kolonisation , gute belletristische FraustädterDtzd
a Dtzd .  ״1,00
Arbeiten und sonstiges WissensFür Kantoren in kleinen Ge- Castrop a . e . Hochz. ges . 16,15M ;
Nachnahme
empfiehlt
gegen
Lehrer Steinweg Rheda a . e Hochz.
und Lesenswertes.
meinden offeriere billiger.
ges . 20,25 M ; Lehrer Levi Neuß
P . ILevin , Berlin C.
GMmü
1
am
.
Kugnst
'
a . e . Hochz. ges . 100M . : Synag .Prenzlauerstraße.
'
Preis : 40 Kr Ö . - W.
Gem. Bochum30 M . : d . Lehrer
f
1
zu beziehen durch
Wieder- Verkäufer erhalten Synagog . - ( . fin . (
Kaufmann Essen 20 M.
I- r ׳. Nathan Birnbaum
Rabatt.
Gottesdienst : Freitag Abend 7*5 Essen, im Jltni 1893.
Wien 11/3 , Miesbachgasse No . 12. , ag » ül » ll ! » li ; JI 11 1 ( ■ יSonnabend Abend9.
Blnmenfeld , Vorsitzender.
Redigiert und verlegt unter Verantwortlichkeit des Herausgebers . — Druck von H . Post in Tilsit.
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Erscheint an jedem Freitag.
Zu beziehen durch die Post , die Expedition und alle
Buchhandlungen des In - und Auslandes.
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nach Übereinkunft.

A . Heuin in Tilsit.

nachgerade unabsehbar . Es ist die Haltung gegenüber der Freisinnigen
Volkspartei . Diese wird von sezessionistischer Seite u . a . deswegen
Wochenübersicht.
in der Stichwahl
Der Talmudjude . IV . Von Oberrabb . Dr . Jellinek ( Wien)
angegriffen , weil volksparteiliche
Wähler
Apologeten V . Von Rabb . Dr . Friedländer . ( Pisek)
einem Antisemiten gegen Konservative und Nationalliberale mittelbar
Ursprung der Vokalzeichen . Aus dem Englischen von I . Bernstein
oder unmittelbar zum Siege verholfen haben sollen . Die von dem
( Unriihstadt)
Führer der Sezessionisten , Dr . Barth , redigierte , /Nation " widmete
Leitende Gesichtspunkte . III . Von Rabb . Dr . Goldschmidt ( Offenbach)
in
ihrer Betrachtung über das Ergebnis der Stichwahlen
diesem
Protokoll des Hannoverschen Lehrervereins.
Kleine Chronik.
Gegenstände einen ganzen Abschnitt.
Der Zukunftstaat der Antisemiten . Von S . N . Margulies ( Lübeck)
„ Sind die Sozialdemokraten , schreibt das Blatt , durch das
Maimonides
Von Landrabb . Dr . Dessauer ( Meiningen)
Ergebnis der Stichwahlen mit Recht enttäuscht worden , so brachten
r^ür und Wider — Lose Blätter.
den Antisemiten die Stichwahlen eine große Überraschung . In der
Jüdische Gedenktage . Von D . M . Mannheim.
Wochenkalender . — Anzeigen.
Hauptwahl hat sich gezeigt , daß diese Partei keineswegs gar erheb¬
lich ( !) an Stärke
zugenommen hatte . Sie ist wesentlich nur ge¬
wachsen durch Erfolge gegen die Konservativen ; das beißt , Leute,
die antisemitische Konservative waren , wurden reine Antisemiten,
und so verdrängten denn auch echt antisemitische Kandidaten
eine
Daß wir uns mit den Zeiten ändern , weiß jeder Ouartaner,
mit antisemitischer Gesinnung . . . Erst die
Reihe Konservativer
und daß mit den Zeiten auch die Zeitungspresse einer Änderung
Stichwahlen brachten den Antisemiten bedeutende Erfolge , und zwar
unterworfen ist , das ist namentlich der kleinen Leserschar spezifisch darum , weil ihnen Unterstützung von einer Seite zu teil wurde,
'
jüdischerBlätter bekannt . Denn welch eineMandlu ng hat sich in unserer
von der sie dieselbe nicht erwartet hatten . Es ist schmerzlich, dies
!
Der
Fachpresse vollzogen
jüdisch konfessionelle
Charakter , den sie
einzugestehen ; aber es ist so : Freisinnige haben für Antisemiten
bis vor wenigen Jahren getragen , hat sich verflüchtigt und einem
diesmal gestimmt ; die „ Vossische Zeitung " und das „ Berliner"
jüdisch- politischen
Zuge Platz gemacht . Fragen religionsparteilicher
Tageblatt weisen unter gebührender Kenuzeichnuna für Rügen - Stral¬
Natur vermögen die westeuropäische Judenheit der Gegenwart nicht
sund die Thatsache nach ; sie wird sich für einige andere Wahlkreise,
mehr zu erregen , und so hält sich denn auch unsere Presse solchen
so für Schmalkalden - Eschwege und angrenzende hessische Kreise gleich¬
Fragen fern . Die Klagen Orthodoxer über Terrorismus und die Be¬
falls darthun lassen . Auch diese Vorgänge darf man nicht verhüllen.
schwerden Liberaler über Intoleranz
sind verstummt ; nicht mehr
Zwei Umstände kamen zusammen , um dieses traurige Ergebnis zu
wird die Gemeinde , welche eine. Orgel aufstellt , von rechts und die,
zeitigen : die Erbitterung des Wahlkampfes und die Enttäuschungen
welche einen orthodoxen Rabbiner anstellt , von links gerüffelt — die
beim Mandatschacher . Die Zentralleitung der Freisinnigen Volkspartei
"
Zeiten haben sich eben geändert : es wird nicht mehr in „ Religion " ,
zeigte sich zwar „ nicht abgeneigt , gegenüber einem Antisemiten
sondern nur noch in „ Politik " gemacht . Vergleicht man nun das
nationalliberalen
des
Kandidaten zu empfehlen,"
eine
Unterstützung
„
die freisinnigen Kandidaten
Einst mit dem Jetzt in unserer Fachpresse , so wird man , auch ohne
aber nur , „ wenn die 'Nationalliberalen
Anhänger des Rückschrittes zu sein , der Vergangenheit den Vorzug
dort unterstützen , wo dies nach ihren eigenen Grundsätzen gerecht¬
"
geben müssen . Waren auch die Grenzstreitigkeiten zwischen den
Also : lieber einen Sitz , als 'unwandelbare
fertigt sein muß .
orthodoxen und freisinnigen Blättern stets nutz - und erfolglos —
ersten Ranges . Die Gefahren
Festigkeit in einer Prinzipienfrage
indem die Gemeinden immer thaten , was ihnen
beliebte , — so
einer solchen kalkulatorischen Auffassung , durch welche Freisinnige von
schadeten sie wenigstens nichts ; sie regten hie und da einen Leser
der Grundlage allen Freisinns so weit fortgesührt wurden , hat die
auf, aber sie regten zugleich auch viele an . Anders jetzt , nachdem
große liberale Berliner Presse erkannt ; und zweifellos ist heute nichts
des politischen Parteilebens
und der Parteitaklik zum
unsere Fachpresse sich in den Strudel
so wichtig , als daß , dem Parteifanatismus
gestürzt . Der intellektuelle Nutzen , den sie dem nach Belehrung und
Trotze , jene Grundsätze in ihrer Reinheit bewahrt und in ihrer
Anregung strebenden Leser bringt , ist gleich Null , und der Schaden,
Reinheit wiederhergestellt werden , die den Freisinnigen zum Frei¬
"
den die neueste Haltung einzelner Blätter uns zusügen kann , ist
sinnigen machen .

Wocheniiberficht.

3 t
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die
In
seiner „ Freis . Ztg . " nimmt aber der Abg . Richter
der Freisinnigen Volkspartei gegen den Vorwurf,
Zentralleitung
freisinnige Wähler zu einem so bedauerlichen Verhalten angeregt zu
der
haben , in Schuv . Es sei Thatsache , daß die Zentralleitung
freisinnigen Volkspartei sämtliche Wahlkomitees in Wahlkreisen,
wo Antisemiten zur Stichwahl standen , dringend ausgefordert habe,
den Sieg des Antisemiten unter allen Umständen zu verhindern,
oder Konser¬
also auch durch Stimmabgabe für die Nationalliberalen
vativen . Die Zentralleitung
habe auch die Bekämpfung des anti¬
semitischen Kandidaten nicht davon abhängig gemacht , daß die
Nationalliberalen in anderen Wahlkreisen unter gleichen Verhältnissen
der Freisinnigen Volkspartei einzutreten sich
für die Kandidaten
verpflichteten . Wo dergleichen Versuche gemacht worden , seien sie
nicht von der Zentralleitung , sondern von einzelnen freisinnigen
Wahlkomitees ausgegangen . Der Vorwurf des „ Mandatsschachers"
den die „ Nation " der Zentralleitung
gemacht , sei also durchaus
grundlos . - Daß trotzdem sezes sionistisch e Blätter krampfhafte
Anstrengungen machen , dem vielgehaßteu Abg . Richter etwas am
Zeuge zu flicken und aus dem , was in der Erklärung
der „ Freis.
'
Ztg/
nicht steht , alles mögliche heranszulesen , kann bei der
Stellung der beiden freisinnigen Gruppen zu einander nicht Wunder
nehmen ; daß aber jüdische Zeitschriften , trotz der ehrlichen Erklärung
in der „ Freis . Ztg . " , an der Verketzerung des Abg . Richter teil¬
nehmen , ist zum mindesten sehr unvorsichtig . Wir können uns
unmöglich der nicht allzu zukunftsreichen Gruppe Rickert mit Haut
und Haar verschreiben und dürfen nicht die Abneigung , oder doch
die Lauheit des linken Flügels der freisinnigen Partei unbedacht
provozieren . Man sollte den Lenzmann * ) nicht an die Wand malen.
Wäre es nicht besser und heilsamer — so fragt das jüngste Glied
der ^ jüdischen Fachpresse seine älteren und erfahrenen Genossen —
man behandelte die leidige antisemitische Frage in unseren Zeit¬
schriften bloz referierend , ohne ihr zahllose Zeitungsspalten
zu
widmen , und gewährte um so breiteren Raum dem jüdisch - konfessio¬
nellen
Gedankens Ist es all den erfahrenen Männern , die an
unserer Presse Mitarbeiten , noch inuner nicht klar geworden , daß
wir auf der gegnerischen Seite nichts gewinnen können , während
wir Gefahr laufen , in unserer eigenen Mitte alles zu verlieren?

Wjffknschast und

fillcratur.

Der Talmudjude.
Vier Reden von ? r . Ad . Jellinek.

Vierte

Rede.

Wer ist wie dein Volk , wie Israel,
ein einziges Volk auf Erden!
2 Sam . 7 , 23 .

Wieder haben wir heute von Josef in Ägypten gelesen,
den nach dem Ausspruche des Patriarchen
Jakob
„ die
"
Pfeilschützen befehden .
Wer sind sie?
Nach den meisten Erklärern , wie z . B . dem Midrasch,
R . Samuel ben Meir und R Obadja Sforno , sind es die
Ankläger und Verkleinerer Josefas , deren Zungen Worte
der Verdächtigung und Geringschätzung gleich scharfen Pfei¬
len gegen ihn schleudern . Unter ihnen ist der königliche
Wie spricht
Mundschenk eine eigentümliche Erscheinung .
er von Josef , als er die Aufmerksamkeit des von Träumen
*)
Vergl . die Behauptung des Abg . v . Liebermann am zweiten
" im
Ahlwardttage
verflossenen Reichstage.

r u n . hs-

beunruhigten

Mr . 28.
Königs

auf

ihn

lenkt ?

„ Dort ,

im Gefäng¬

nisse war mit uns ein junger Mensch , ein Hebräer , ein
Sklave " , mit diesen Worten führt er Josef bei Pharao ein,
um zu verhindern , daß er als Lohn seiner geschickten Traum¬
deutung zu hohem Ansehen gelange , durch diese Em¬

pfehlung erfüllt er die Pflicht der Dankbarkeit gegen den¬
jenigen , der ihn in den trüben Tagen der Haft ge¬
tröstet hatte.
Und der Talmud , dessen Geschicke , wie dies bereits am
bemerkt wurde , im Leben Josefs uns
vorletzten Sabbat
bildlich entgegentreten , war nur zu oft die Zielscheibe
frommer Pfeilschützen , die ihn durch spitze und stechende
Worte verdächtigten und verleumdeten und auch an Per¬
'
sonen gleich dem Mundschenk Pharao s fehlt es ihm nicht,
an Männern , die wohl für ihn ihre Stimme erhoben , aber
in einer Weise , die ihn herabsetzte , als verdiente er es
anderer Völker
nicht , neben den großen Litllraturwerken
und wegen
seines Inhaltes
wegen der Mannigfaltigkeit
seiner reichen Beiträge zur Geschichte des Rechts , der Poesie
und der Volksweisheit
einen hervorragenden
Platz ein¬
zunehmen.
Woher nun diese wiederholten Angriffe?
die in
Warum
füllen die Pfeilschützen , besonders
deutscher Jägertracht , immer von neuem ihre Köcher , um
den Talmud zu befehden ? Gewiß sind zumeist blinder und
bitterer Haß gegen das Judentum , falscher Religions¬
die
und Gemütsroheit
eifer , Böswilligkeit , Herzenshürte
immer
von
neue
daß
Ursachen ,
Schützen
Zeit zu Zeit sich
finden , die ihre Pfeile gegen den Talmud losdrücken . Allein
wir wollen nicht alle gleichmäßig , wir wollen einige mil¬
und Feh¬
der beurteilen , indem wir sie bloß als Irrende
lende betrachten . Die Lehrer im Talmud nämlich , die Tannaim wie die Amoraim
haben eine eigentümliche Redeund Vortragsweise , die beim ersten Anhören fremdartig,
sonderbar , bisweilen lächerlich klingt , allmählich aber einen
eigenen Reiz gewinnt und ein eigenes Seelenbehagen erzeugt,
sobald man sie versteht und mit ihr befreundet wird.
Die bildliche Sprache des Talmud erschließt sich nur dem¬
jenigen ganz und voll in ihrer orientalischen Farbenpracht , s
der ihr vorurteilsfreie Empfänglichkeit , Sinn
für poetische
Formen und die schuldige Pietät vor den Lehrern des
und sich bemüht , mit ihrem
Judentums
entgegenbringt
zarten Sprachgewebe vertraut zu werden . So lange ein
Dolmetsch zwischen Josef und seinen Brüdern vermittelt,
sind sie einander fremd ; sobald aber Josef selbst in der
Sprache seiner Heimat und seines väterlichen Hauses redet,
'
schwindet die Entfremdung und die Söhne Jakob s erkennen
einander : ebenso verhält es sich mit dem Talmud . Ein
Dolmetsch , der dessen Sprache wörtlich übersetzt , öffnet uns
nimmermehr
dessen Inneres , dessen Herz , dessen Seele;
erst wenn wir ohne wortgetreuen aber geistlosen Vermittler
mit ihm uns verständigen können , fühlen wir uns heimisch
und angezogen in seiner Nähe.
Dies wollen wir an talmudischen Aussprüchen
über
Adam im einzelnen Nachweisen und über die Rede - und
uns heute verstänoigen.
Vortragsweise der Talmudlehrer
*

Das letzte und vorzüglichste aller Wesen , Adam oder
der Mensch , soll ins Dasein treten und im Weltenraume
ertönt
der feierliche Schöpferruf : „ Wir wollen
einen
Menschen machen in unserem Ebenbilde und nach Ähn¬
lichkeit mit uns ! Auf denn , Himmel und Erde , schaffet
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Licht , sondern nur kleine Flecken wahrnehmen ? Nein ! Der
herbei und spendet euer Bestes und Kostbarstes , um mein
EbenTalmud ist nach der Bibel der wichtigste und umfangmeinem
das
ich nach
Lieblingsgeschöpf zu schmücken ,
reichste Teil unserer' alten Litteratnr , das Archiv unserer
bilde formen will . "
"
Religivnsgeschichte, die Protokolle scharfsinniger Gerichts״Als Moses , trug einst ein talmudischer Weiser vor,
wurde
er
Stelle
bedenklich, Verhandlungen , in denen die Gerechtigkeit den Vorsitz führt,
״diese
niederschreiben sollte ,
und
kostbarer
die Schatzkammer goldener Lebensregeln
machte eine Pause und erlaubte sich die schüchterne Frage:
Moral : wir
und
erhabener
O Herr , werden diese Worte nicht Veranlassung zu MißAussprüche , tiefer Weisheit
wollen ihn bewahren , studieren , erforschen , verwerten —
geben ? Werden
verständissen und falschen Auslegungen
auf grund
mögen die Thoren ihr Narrenwerk fortsetzen.
nicht die einen eine Mehrheit von Göttern
und beherzigen den
Ja , wir behalten den Talmud
des Wörtchens
״wir " behaupten und die anderen mit
Staaten
gehen , wenn
gründe
Ge?
und
daß
zu
desselben
darstellen
,
Ausspruch
menschlichen Zügen Dich ausstatten
deren
immerfort
unter
Bewohnern
und
wie
am
Feindschaft
cs
wenn
ersten
ich
Haß
Schöpfungstage
nicht
nügte
,
'
geschürt wird , wollen daher als Talmudjud N zugleich treue
bloß schriebe : Und Gott sprach : es webde ein Mensch und
und loyale Staatsbürger
sein und uns von denen fernhalten,
er ward ? "
in unserem Vater״Schreibe nur nieder , was du vernommen hast , o welche den Frieden und die Eintracht
"
die
und
Kraft
desselben
lande
es
dadurch
untergraben
Moses , tönte es ihm entgegen , ״mögen auch einzelne
Es
der
verkennen
und
daß
schwächen.
.
ist so wichtig ,
mißverstehen
Wir behalien den Talmud und richten uns nach dessen
Mensch erfahre und beherzige , daß er ein himmlisch - irdi"
Ebenbilde
meinem
geschaffene, Lcbensregel : Wer ist ehrwürdig oder ,,Ehrwürden ? Nicht
sches Geschöpf , das edelste in
in
salbungsvollem
mit der höchsten Würde geschmückte Wesen sei , bestimmt
jeder , der ein geistliches Gewand trägt und
der seine Mitmenschen ehrt , sie nicht
redet
Tone
Vorbilde
sondern
oder
allein
als
Gott
Ideale
,
emporseinem
zu
zu
schmäht , schändet , verspottet und verlästert.
zuschanen , um durch Entwicklung unb Fortschritt immer
Wir behalten den Talmud und lernen von ihm , daß
Worte
werden
vollkommener
und
diese
daß
besser
zu
,
man in den Tagen der Not , in dieser rauhen Jahreszeit
unternimmermehr wegen der Schwachen und Irrenden
drückt werden dürfen . "
jüdische wie nichtjüdische Arme bedenke , ihnen Nahrung,
Gott
und
Kleidung , Feuerung mit freigebigiger Hand spende.
wirklich
wirklich
ihm
so gefragt
Hat Moses
und horchen auf dessen
Wir behalten den Talmud
so geantwortet ? Nein ! Denn niemand konnte dieses Zwie'
gespräch belauschen . Es ist bloß eine bei den Talmudscharfes Wort ) , daß derjenige , der nicht etwa gegen eine
lehrern beliebte rednerische Vortragsweise , Wichtiges in die ganze Religionsgenossenschaft , sondern auch nur g egen einen
Form eines Gespräches zu kleiden, um cs lebendiger und
einzelnen Menschen die giftige Lästerzunge erheht und Verund verbreitet , ein Gottesleugner
eindringlicher zu gestalten — und wahrlich , hier handelte
lenmdungen ansstreut
es sich um etwas gar Wichtiges . Ja , sehr wichtig ist es ist , der da leugnet den Gott der Wahrheit und des Wisfür die Fürsten des Geistes und die Führer der Völker zu sens , den Gott , der gerechte Wage verlangt , nicht bloß,
wenn es gilt Waren , sondern auch den Wert eines Menlesen und zu hören , daß große , erhabene , weltbewegende,
und
nicht
abgewelterlösende
Wahrheiten
weltverbessernde
zu wiegen . Ihr klaget über
scheu oder eines Stammes
den Verfall des Gottesglaubens ; wer aber soll an einen
schwächt oder gar verschwiegen , bloß als Geheimnis einigen
Gott glauben , dessen Diener Haß , Bedrückung , Verfolgung
gelehrt werden dürfen ans Furcht , es könnten
Jüngern
Millionen
unter
oder
falsch
sie
Tausende
einige Hunderte
predigen , indem ihre Lästerzungegegen ruhige und friedfertige
auffassen und ^ Mißbrauch mit ihnen treiben , oder wegen des
Mitbürger sich immerfort regt?
und trösten uns durch
ängstlichen Bedenkens , ob denn die passende Zeit bereits
Wir behalten den Talmud
angebrochen und die Menschheit schon reif sei , diese offen dessen Ausspruchs , daß ״das böse Auge " oder die Miß^
und laut verkündeten Wahrheiten in Besitz zu nehmen . Gott
gunst nicht zu schaden vermag , sobald man seine Schuldie
die
die
seine
Thora
und
ist
Wahrheit ,
Wahrheit , sein Siegel
digkeit thut , gegen alle Menschen seine Pflichten
die Wahrheit und seine erkorenen Geißer sollen Boten der
oder
dem
war
bösen
Auge
Gebote der Liebe erfüllt . Josef
Wahrheit sein!
der Scheelsucht seiner Brüder und des königlichen Mundantworteten
In
einige angesehene
ähnlichem Sinne
schenks ausgesetzt und dennoch ging er , der für Ägypten
Inden auf eine Frage römischer Philosophen . Diese sprain den Tagen der Not vorgesorgt hatte , triumphierend aus
chen nämlich : ״Wenn euer Gott Vielgötterei und Bilderdem Kampfe hervor als ein Mann der Friedfertigkeit , der
dienst verpönt , warum vernichtet er nicht die ganze Götzenund der Versöhnung.
Liebe
*
Welt ? " , ,Soll die Wekt der Thoren wegen zu gründe
" erwiderten
die
Völker
?
von der Erde.
vergöttern
jene hierauf . ״Seht ,
gehen
Gott bildete den Menschen aus Staub
Sonne , Mond und Sterne ; sollen diese etwa zu leuchten Von welcher Erde , von welchem Weltteile , welchem Lande,
aufhören ? Nein ! Diese schöne Welt setzt ihren regelmäßigen
welchem Orte ? Etwa von dem Staube der späteren UrGang fort , es strahlt die Sonne , es schimmert der Mond,
Heimat der Semiten , der Germanen oder der Slaven?
es funkeln die Sterne und die Thoren , welche dem SonDiese Hand voll Staub , aus welchem der Mensch geformt
nengotte Menschen und .der Mondgöttiu die Keuschheit opfern,
wurde , antwortet der Talmud , enthielt die feinsten Teil"
werden einst zur Verantwortung
gezogen werden .
Auch wir rufen denen zu , welche den Talmud , das
* ) כל
המספר
und zahlreicher hochbegabter
-לשון הרע כאילו כפר בעיקר
Werk von Jahrhunderten
:
(
)טיו
ערכין
Geister , preisgeben möchten : soll er zu gründe gehen und
8
)
verschwinden der Thoren wegen , die ihn mißverstehen und
אנא מזרעא דיופף קא אתינא דלא שלטא ביה עינא
•) בישא < ברכות כ״א
mißbrauchen , die an der Sonne nicht das hellstrahlende
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von der ganzen , großen , weiten Erde
chen des Staubes
und nicht von einer einzigen Gegend , das heißt mit ande¬
ren Worten , entkleidet der morgenländischen Sprachhülle:
der Mensch ist ein Weltbürger , geboren auf einem einzigen
Punkte , ist er fähig und bestimmt , sich überall nieder zu¬
lasten , wo es ihm gefällt , wo er sich erhalten und ent¬
falten kann . Nirgends ist der Mensch fremd , überall auf
Gottes Erde hat er sein Heimatsrecht und kein Sterblicher
darf so vermessen sein , seinen Mitmenschen zu verjagen
und ihm mit frecher Stimme zuzurufen : Fort von hier,
du bist fremd in unserer Mitte , weil deine Gesichtszüge
einen anderen Ausdruck haben und deine Vorfahren vor
in einem anderen Weltteile lebten . Das ist
Jahrhunderten
Moral!
talmndische
*

Nach einem der berühmtesten griechischen Denker ist
der Hals die Grenzscheide zwischen dem Haupte , dem Trä¬
ger der Gedankenwelt und der geistigen Hoheit des Men¬
schen , und dem Körper , aus welchem die tierischen Begier¬
den und Gelüste sich erheben . Wie drückt dies der Talmud
aus ? In seiner Redeweise , indem er sagt : Der Leib
Adams stammt aus dem Staube Babylons , dem Reiche
der Sinnlichkeit , wo der Sinnenlnst
zügellos gefröhnt
wurde , sein Haupt aber vom Staube Palästinas , der Hei¬
mat von Propheten , Psalmisten
und Gesetzlehren , des
Landes , wo Verkünder der höchsten Idee , die Diener des einig¬
einzigen Gottes , ihre mächtige Stimme hören ließen.
Ein einziger Mensch wurde geschaffen. Warum ? Um,
antwortet der Talmud , die Gleichheit der Menschen zum
Ausdrucke zu bringen . Ob der eine gut und gerecht sei,
der andere einen vewerflichen LebensNandel
führe , der
eine vornehm sich dünke, der andere als gering gelte , sie
alle haben einen Ursprung , eine Wurzel , einen Stamm¬
baum ; was sie sind und was sie thun , es ist ihr eigereS
Vergehen oder ihr eigenes Verdienst , persönlich ist ihre
Hoheit , persönlich ihre Niedrigkeit.
*

Ein neuer Schöpfungsruf , mild und sanft klingend,
wird vernommen : „ Nicht gut ist es , wenn der Mensch
allein
ist " Und wie deutet der Talmud diese einfachen
Worte ? Siehe , spricht er , ohne die innigste Lebensge¬
meinschaft nnt dem Weibe fehlt dem Manne ein hohes
G u t oder das wahre Lebensglück , das er vergebens
des Hauses
im wüsten Taumel
und im
außerhalb
bunten Getümmel
der Welt suchr . Ein anderer Wei¬
Wert¬
ser des Talmud
geht noch weiter in der
schätzung und Würdigung des Weibes , indem er ausruft:
Wahrüch , erst dann verdient der Mann Mensch genannt zu
werden , wenn er einen sittlichen Lebens - und Liebesbund
mit dem Weibe schließt . Die Frau allein unter allen
Wesen ist seine Ergänzung , seine Vervollkommnung , leine
Vollendung.
-i-

Adam genießt die Frucht vom Baume der Erkenntnis.
Wie hieß dieser Baum ? Die Thora schweigt darüber.
Denn , bemerkt ein Weiser , nie sollte das Menschen¬
geschlecht es erfahren , welche Frucht seinen Stammvater
zur Sünde reizte , damit man nicht höhnend oder schmähend
auf den Baum Hinweise : Siehe , er ist es , der Adam zu
'
der Deutung
Falle gebracht hat . Welch ein Zartfinn
gegenüber einem Wesen aus dem Pflanzenreiche ! Mit
Hohn und Spott überziehen sie den Talmud , diese salbungs¬
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vollen Prediger der Liebe , während dessen Lehrer Israel
und schonungsvoll
ermahnen , zartfühlend
gegen leblose
der Deutung ferner
j Gegenstände oder , wie es im Verfolge
*
heißt , gegen vernunftlose Wesen zn sein!
Wieder hören wir die Stimme Gottes im ernsten
Tune : „ Dornen und Disteln soll die Erde dir
strafenden
j
"
wachsen lassen ! Kaum hatte Adam diese Worte vernommen,
der
Talmud
fing er an bitterlich zu weinen und
erzählt
,
sprach : Wie , soll ich zum Tiere herabsinken , mit dem Esel
zusammen aus einer Krippe essen ? Da erwiderte ihm Gott:
Im Schweiße deines Angesichtes wirst du Brot essen , arbeiten
wirst du , um von der Erde deine Nahrung zu gewinnen —
und sofort ward Adam beruhigt . Arbeit , rief er aus , sie
wird mich und nieine Nachkommen von den Tieren unter¬
scheiden , die Arbeit wird das Zeichen und das Zeugnis
meiner Menschenwürde und meines Adels sein.
Die Sonne neigte sich, die Schatten verlängerten sich,
die Dunkelheit der Nacht näherte sich, zum ersten male war
Adam von Finsternis eingeschlossen und Angst und Entsetzen
bemächtigte sich seiner , als die junge Welt mit einemmale
wie vor
seinem Auge entschwand und ein Tohu Wabohu
der Schöpfung ihn umfing . Wie , rief er mit bebender
Stimme
aus , ist das die Folge der Sünde ? Soll ich
immerfort in dieser lichtlosen Leere leben ? Da bereitete ihm
Gott , schließt der Talmud seine Schilderung , zwei Steine,
die er aneinander rieb , der zündende und leuchtende Licht¬
funke sprühte hervor , cs ward hell um ihn und voll Ent¬
"
zücken rief er aus : Gepriesen seist Du „ o Gott
für dieses
mir
die
das
Nun
irdische Licht ,
Nacht aushellt .
fühle ich
es , daß ich aus eigener Kraft , mich emporraffen und von
den dunkeln Schatten der Sünde befreien kann . Es giebt
ein inneres Feuer , das ich selbst zu schaffen, ein inneres
Licht , das ich selbst hervorzubringen vermag : das ist Reue,
und Zerbröckelung der harten Bösen , Läute¬
Zermalmung
rung , Erleuchtung , Besserung und Wiedergeburt . Ich preise
dich , mein Gott , daß du mich durch diese Lichtfunken gezeigt
hast , wie ich die Dunkelheit der Sünde verscheuchen und dem
Lichte wieder nahen kann!
;

und

j

*

Das sind die Redeweisen der Talmudlehrer , in denen sie
Adam charakterisieren und große Wahrheiten in eigentüm¬
lichen Bildern verbreiten.
Der Mensch ist ein Weltbürger und überall auf Erden
heimisch.
Der Mensch ist ein zwiespältiges Wesen , des Erhabensten
wie des Gemeinsten fähig.
Der Mensch poche weder auf ^ das Verdienst seines
Stammes , noch svll er sein Vergehen durch seine Herkunft
entschuldigen.
Der Mensch erhält das Siegel seiner Vollendung in dem
innigen Lebensbunde zwischen Mann und Weib.
Der Mensch bewähre sich überall als ein zartfühlendes
Wesen , gelte es auch dem Geringsten.
Der Mensch arbeite und betrachte die Arbeit als den
ihni verliehenen Adelsbrief des Schöpfers.
Der Mensch verzweifle nicht , wenn er auch gefehlt har,
sondern sammle seine besten Kräfte und erhebe sich von neuem
zum Lichte durch Reue und Besserung.
Haben diese Lehren talmudischer Weisheit ihren Wert
in unserer Zeit verloren , oder haben sie bloß für Talmud¬
juden und nicht vielmehr für alle Menschen ohne Unterschied
dieselbe hohe und wichtige Bedeutung?

0
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Allein die Krone aller talmudischen Aussprüche über
Adam ist folgender:
Siehe, - sprach einst ein Mischna - Lehrer , hier am Beginne
des 5 . Kapitels der Schöpfungsgeschichte vier Worte : „ Dies
das Geschlechtsregister Adams, " denen dann Namen von
Adams Nachkommen und Zahlen ihrer Lebensjahre folgen.
Merke dir diese einfachen vier Worte : sie bilden einen Hauptund Fundamentalsatz , sind eines der höchsten und wichtigsten
der Thora . Sie lehren dich die Einheit der
Prinzipien
gesamten Menschheit ! Eins ist sie von Anfang an , durch
ihre Abstammung , eins sei sie , bleibe sie , fühle sie sich über¬
all ans der ganzen Erde , unter allen Himmelsstrichen , durch
Nächstenliebe und Brudersinn . „ Dies das Geschlechtsregister
Adams, " das ist die Wurzel , „ liebe deinen Nächsten wie dich
"
selbst die goldene Frucht der Thora!

Die

hervorragendsten
Apologeten
aus der talmudischen Zeit.
Bon Dr . M . H Friedländer.
V.
R . Akiba.
( Schluß . )
In der Zeit , als Akiba blühte , trat Bar Kockba aus,
der seiner Riesenkraft , seiner majestätischen Gestalt , seiner
Unerschrockenheit wie seines kühnen Mutes wegen der großen
Volksmasse zu imponieren wußte.
Akiba , in dessen Brust die staatlichen Hoffnungen lebendig
waren und der sie auch zu vorwirklichen aus allen Kräften
bestrebt und bemüht war , schloß sich dann Bar Kochba
breitwilligst an . Ja er unternahm
sogar deshalb weite
Reisen bis nach Kleinasien , um das Feuer der Revolution
in den Gemütern seiner von Hadrian tief bedrückten Glaubens¬
genossen anznfachen . Wie ein Mann erhoben sich die Juden
Asiens und bald stand ein Heer von 100000
kampfge¬
rüsteten Männern , die den Bar Kochba zu ihrem Könige
ernannten und ihre Feinde in die Flucht jagten . Bar Kochba
ließ , um die Selbständigke t des jüdischen Staates zu kon¬
statieren , jüdische Münzen prägen , die man Bar KochbaMünzen nannte . Allein diese Freude war nicht von gar
Dauer ; denn Kaiser Hadrian schickte seinen
zu langer
mit
tüchtigsten und tapfersten Feldherrn Julius Severus
einer großen Macht nach Palästina , um den Aufstand zu
unterdrücken . Diesem Severns gelang es , mehr durch Schlau¬
heit als durch Tapferkeit , dem Gegner aller Lebensmittel
abzuschneiden und auf diese Weise alle festen Plätze wieder
abzunehmen.
Nun wurde Jerusalem abermals zerstört , die Juden in
allgemeinen Blutbädern hingeschlachtet
, ohne daß das Jammern
der Mütter , das Wimmern " der Kleinen unschuldigen Kinder
und das Seufzen der wehrlosen Greise geschont worden
wäre . Bar Kochba fiel auf dem Schlachtfelde und der edle
Akiba wurde bald darauf auf grnnd verschiedener Denunzia¬
tionen hingerichtet.
Im Talmud wird uns folgendes hierüber berichtet : Einst
hatte die syrische Regierung dem ihr unterthänigen Israel
das Studium
der Gvtteslehre
aufs sterngste untersagt.
Da kam Papus
b . Jehuda
und fand den Akiba , wie er
umgeben von großen Zuhörermassen Vorträge hielt , ohne
und ihre Verordnungen
viel zu
sich um die Regierung

.
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kümmern . Akiba , fragte jener erstaunt , fürchtest du dich
denn nicht vor der strengen Regierung ? Höre Papus , ent¬
gegnen sanft Akiba , ich will dir ein Gleichnis erzählen,
das hier am Platze sein mag . Em Fuchs schlich einst
langsamen Ganges am Ufer eines Flusses und bemerkte,
wie die Fische zu Massen - zusammengedrängt , in ängstlicher
Da
Hast hier und dorthin Schutz suchend, schwammen .
sprach der Fuchs zu ihnen : Warum fliehet ihr denn so
angstvoll herum , und vor wem ? Vor den Netzen fliehen wir,
welche die Menschen für uns überall ausbreiten , antworteten
sie ihm . Hört , sprach er , wenn ihr nicht abgeneigt seid , will
ich euch einen nicht unannehmbaren Antrag stellen . Konimt
nämlich zu mir aufs trockene Land heraus und da wollen
wir friedlich und freundlich nebeneinander wohnen , wie
meine Väter friedlich neben eueren Vätern wohnten . Ei,
sagten die Fische, mit Unrecht wirst du als das schlaueste
der Tiere gepriesen ; du bist vielmehr das thörichteste der¬
selben . Sieh doch nun an ! Hier im Wasser , in dem Elemente,
welches unser Leben bedingt , haben wir Grund zur Be¬
sorgnis und Furcht , wie erst dort auf dem trockenen Lande,
wo uns die Urbedingung zum Leben fehlt . Dort müßten
wir sicher dem Tode verfallen . Dieselbe Bewandtnis , sagte
R . Akiba , hat es auch mit uns . Siehe , jetzt wo wir in
Hege und Pflege des Studiums unserer heiligen Thora be¬
flissen sind , von der es heißt : „ Denn sie ist dein Leben und
die Verlängerung deiner Tage " , sind wir Gefahren preisge¬
geben , wie wäre unser Leben erst bedroht , wenn wir aus ihr
hinausgingen und sie gänzlich vernachläßigen würden ? Es
dauerte nicht lange , und R Akiba wurde seines kühnen
Mutes wegen angeklagt und in den Kerker geworfen . Zu¬
fällig wurde aber auch Papus
eingezogen , weil auch er
wegen einer Anschuldigung , die zwar mit der Religion in keinem
Zusammenhänge stand , in den Anklagezustand versetzt wurde.
Als er hier den frommen Märtyrer
R . Akiba erblickte,
rief er ihm zu : Wohl dir Akiba , denn ou leidest des heiligen
Gotteswortes
wegen , wehe aber dem Papus , den nur eitle
Dinge ins Unglück stürzten . ( Berach . 61)
Trotz der strengen Bewachung , der R . Akiba im Kerker
unterzogen war , gelang es denn doch den Gelehrten , sich,
natürlich mit schwerem Gelde , Agenten zu verschaffen , deren
Aufgabe es war , durch List und Klugheit zu dem frommen
Rabbi gelangen und von ihni über verschiedene religiöse An¬
gelegenheiten Auskunft holen zu können . ( Jebam . 108 . )
Einst zahlten sie einem Boten 300 Denare , damit er durch
List zu ihm dringe und Bescheid in einer kasuistischen
Frage von ihm überbringe . —
Sein Schüler Josua aus Gerasa wurde ihm im Kerker
Es war dies die einzige
zu seiner Bedienung gegeben .
Nachsicht, die die Ruchlosen gegen den frommen Rabbi hatten.
war aber auch aus allen Kräften bestrebt,
Josua
Situa¬
seinem frommen Lehrer in seiner furchtbaren
tion so viel als möglich förderlich zu sein . ( Erubin 21 . )
Als der entmenschte . Tyrann Rufus R . Akiba verur¬
teilte , wurde der fromme Märtyrer
zum Richtplatz ge¬
führt , wv ihm von den Henkern mit eisernen spitzigen Kamm¬
zähnen das Fleisch vom Leibe gerissen wurde.
Still und mutig ertrug er diese furchtbaren Qualen,
ja er las während dieser von wahrer Bestialität zeugenden
Operation andachtsvoll das Schema . Als aber die Schüler
wehmütig ausriefen : So w -üt geht dies ? antwortete er : Es
war stets mein sehnlichster Wunsch das göttliche Gebot:
„ Du sollst lieben den Ewigen , deinen Gott mit ganzem Herzen
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die
nun schriebene Ui künden unterstützt werden mußte. Wenn
Lebens
entfernt
nationalen
und
geht, vom Zentrum des religiösen
Boten und Abwohnenden Juden religiöse Fragen durch
freuen?
nicht dessen
Antwort
Als er das letzte Wort des Glaubensbekenntnisses , das gesandte an die Gelehrten richteten und von ihnen
Antworten
und
höchstwahrscheinIn , der erhielten , wurden Fragen
sprach , hauchte er seine Seele aus .
Echod
Über- lieh schriftlich empfangen und erteilt . Lehrer und Leser
die
treuen
seine
sterblichen
Schüler
Nacht haben
in gleicher Weise ihrem Gedächtnisse verreste heimlich genommen und von Cäsarea nach Antipatris konnten nun nicht
da privatim Notizen machen , auf
( Midrasch trauen ; sie mußten sich
gebracht und dort in einer Höhle beigesetzt .
in
die sie sich
zweifelhaften Fällen verlassen durften, auf
Mischli 9 . )
Bibelabschriftcn und Pentateuchbücher
das
ihre
in
Weise
welche
Als R . Akrba , dieser hervorragendste Tanaite,
Bemerkungen erhielten , die
verschiedentliche
wahrscheinlich
wurde
, sagten seine Zeitgenossen
bessere Jenseits abgerufen
'
und
hatten , die nun
Punkten
von ihm : Mit dem Tode R . Akiba s wurden die Arme des Gestalt von Strichen
Solche Zeichen
Accente
.
und
Vokale
ausmachen
Gesetzes gelähmt und die Quellen der Weisheit verstopft. unsere
beigefügt
, wo ähnSchriftstellen
wurden
solchen
namentlich
( Sotah Ende)
in der
'
Passagen
und
geschriebene
ähnlich
Zu den vorzüglichsten Schülern R . Akiba s gehörten: lich aussehende
XXV.
Deutronomimn
B
wie
.
.
Simon
z
differierten
,
b
Aussprache
R . Meir , R . Juda , Jlai , Jose . Halephta ,
Vokale zweifelhaft ist , ob das  זכרsachar
b . Jochai , Elieser b . Schamua , Elieser b . Jakob , R . Jochanan 19 . wo es ohne
secher
oder
heißen soll.
Hasandler u . a . m.
Kritik
Hinsichtlich der Punkte und Striche , die unsere
( Ein sechstes Kapitel folgt. )
keine
Talmud
im
Erwähnung.
wir
beschäftigen, finden
Dessenungeachtet giebt es Gelehrte , die behaupten, die Zeichen
und Accente seien älter als der Talmnd , von welchen
wir hier der Kritik des Asaria de Rvssi in  מאור ?{ יניםerÜber den Ursprung der Vokalzeichen im
— 1000) finden
Hebräischen.
wähnen . In der Gaonimperiode aber ( 500
des
Vokalsystems.
die
Entwickelung
wir
vollständige
Bernstein.
schon
Nach dem Englischen von I .
dem babylonischen
'
von
Vokalsystemen
zwei
;
Wir
M.
Dr
sogar
wissen
.
s
hielt
In der Jew College Literary Society
und palästinischen oder liberianischen . Das letztere ist das
Friedländer eine Vorlesung über den Ursprung und die
bei
uns in unfern Büchern gebräuchliche. Die zweite Bewir
Accente
hier
, welche
Entwickelung der Vokalzeichen und
"
zeichnung,  ״babylonisches System, muß ein Versehen sein.
im Auszuge wiedergeben.
der Gaonim in
der
einer
Saadia
prominentesten
,
Dr . M . Friedländer beginnt seinen Gegenstand mit dem Denn
das
nur
kannte
System
, und wenn
gewöhnliche
Babylonien
,
Hinweise auf die Eigentümlichkeit des hebräischen Alphabetes,
und
Stiles
des
, Vokale
biblischen
Da aber keine er in seiner Nachahmung
welches nur aus Konsonanten besteht .
es
die,
anwandte
sind
so
in
Accente
Kompositionen
,
seinen
Sprache der Vokale entbehren kann , so mußten diese aus
Karaiten
Die
beanspruchten
bei
uns
.
sind
gebräuchlich
des
Lesers ergänzt welche
dem Gedächtnis , oder der Imagination
Accente
Die Thorarolle, die Megilath - Esther und die hinsichtlich der Anwendung der Vokalzeichen und
werden .
Rabbaniten.
die
über
die
Priorität
der
heiligen Schrift,
rabbinischen Schifften haben keine Vokale. Beim Lehren in
Daten, welche Dr . Friedländer in bezug
der Thora bildeten die Konsonanten das geschriebene Gesetz: Allein , wenn die
korrekt sind,
die Art aber, in welcher die Buchstaben ausgesprochen wurden, auf die Einführung der Vokalzeichen anführt ,
"
Karaiten
beanspruchen
, da
die
Priorität
nicht
diese
Die That- können
bildete den Gegenstand der  ״mündlichen Lehre.
waren
noch
in
die
—
,
Gebrauch
als
schon
Vokalzeichen
sie ,
fache jedoch , daß in unserer Zeit zwei Schreibweisen
Ein Dokument von Abraham
bildeten
Sekte
.
—
keine
einander
neben
separate
Vokale
und
Vokalen
mit
zu
ohne
Text
im Namen der Juden in Susa , giebt aber
finden sind , giebt uns zu verschiedenen Fragen Veranlassung, ben Simcha
als den Erfinder der Vokalzeichen an;
Einder
Gründe
und
Hanakdan
Autor
Moses
nämlich : Ursprung , Zeitpunkt ,
aber, daß dessen Vater sein MitKaraiten
die
behaupten
Antwort
Die
diese
auf
Fragen
der
.
Vokalzeichen
führung
Wenn man die Korrektheit eines
war
arbeite
!
.
gewesen
soll nun in Folgendem in Kürze gegeben werden.
der Odessaer Bibliothek derin
einem
Kodex
י
vier
Postskriptums
es
lautlose Buchstaben, ( 1 ,) א ף
Im Hebräischen giebt
verdiente , würde
würde
, daß sie Glauben
deren Vorhandensein in einem Worte nur dann gerecht- maßen anerkennen
die Chosriten
obwalten
kein
daß
da
die
Bewährend
es
Zweifel
,
fertigt werden konnte , wenn , so nahm man an ,
mit Vokalen
Bibeln
keine
im
neunten
Jahrhundert
Es
ungefähr
muß demgemäß angedeutung eines Vokales hatte .
Vokale
waren
schon seit einiger
nommen werden , daß ursprünglich die hebräische Sprache und Accenten gehabt haben ,
׳
im Geund
in
Persien
Babylonien
und
Palästina
,
zwar Zeit
vier Vokalrepräsentanten gehabt haben müsse
—
.
brauch
auf
fragen
nun
,
auch berechtigt zu
a , 6 , i , u . Man ist
Alle Argumente zusammen fassend , kam Herr Dr . Friedworden?
welche Weise sind die übrigen Vokale dargestellt
länder
alte
und
zu dem Schlüsse , daß, da schon im neunten JahrBeweise , welche alte hebräische Inschriften , Münzen
die Vokale als eine alte Institution existierten, und
lieferten,
hundert
Bibelbücher
zu verschiedenen Zeiten geschriebene
da
ferner im Talmud keine bestimmte Erwähnung über dieleiteten zu der Annahme , daß die Hebräer die Fähigkeit des
selben
anzutreffen ist , die Gaonimperiode diejenige Zeit sei,
leichten Aussprechens der Vokale zu irgend welchem gegebenen
die Vokalzeichen in der hebräischen Litteratur
in
welcher
korrekte
Das
Lesen
.
mußten
Konsonanten besessen haben
der Vokalund Rizitieren des Thoratextes scheint ursprünglich von aufgetreten ist . Was den Grund zur Einführung
des
die
wir
können
Lesens
Erleichterung
worden
so
anlangt
Zeichen
,
zu
Geschlecht zu Geschlecht niündlich überliefert
wir zu dieser
und
als
der
sind
ansehen
solchen
Vokalen
,
Targume
scheint
Das
Bedürfnis nach geschriebenen
sein .
als die Targume für die,
erst dann entstanden zu sein , als das Gedächtnis durch ge¬ Annahme umsomehr berechtigt,
ganzer Seele und aus allen Kräften treu zu erfüllen ,
sollte ich mich jetzt , wo dieser Wunsch in Erfüllung
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welche des Chaldäischen und Syrischen nicht mächtig waren,
ein Buch mit sieben Siegeln war . Deshalb ist es fast mit
Gewißheit anzunehmen , daß die Torgume der erste hebräische
Litteraturzweig war , welcher mit Vokalen versehen wurde.
In der Folge aber sind auch die Ketubim , die Newiim,
namentlich aber die Haphtaroth und endlich auch der Penta¬
teuch dieser Neuerung unterzogen worden. Das babylonische
System scheint, nach seinen Überbleibseln zu urteilen , das
ursprünglichste gewesen zu seiu ; seine Entwickelung jedoch
wurde von dem palästinischen beeinflußt und verdrängt.
Die graduelle Entwickellung der Accente aus kleinen Anfängen
anlangend , so meint Graetz , daß zu allererst der Beginn
und das Ende eines jeden Verses markiert wurde, dann
auch die Hauptteile desselben und so fort , bis endlich das
System mit ergänzenden Zeichen , die die Verwandtschaft
eines Wortes mit seinem Nachbar anzeigeu , vervollständigt
wurde. Eine andere Theorie wird von Dr . Büchler auf¬
gestellt , welche alle oder die meisten Accente von der verti¬
kalen Linie unter den Buchstaben herzuleiten sucht, deren
ursprüngliche Funktion der Name „ Meteg " „ Zaum " ange¬
zeigt . — Dieses Meteg, dient als Warnungszeichen für die
geläufige Zunge , eine kurze Pause zu machen , und wurde
es ursprünglich da Gesetz , wo die Zunge des Lesers eine
ungehörige Beschleunigung anzunehmen geneigt war, wodurch
gewisse Worte und Silben ihres legitimen Wertes und ihrer
Bestimmung beraubt werden . Beide Theorien mögen in
gewisser Beziehung Anspruch auf Korrektheit erheben , da beide
die Notwendigkeit des Meteg selbst für unsere Vorleser in
den Synagogen nicht verneinen.

Katheder und

Kanzel.

Die leitenden Gesichtspunkte

"
zu einer „ Unterstufe des Gebete - Übersetzens .
von Dr . 3 . Goldschmidt.

III.
Bei Beantwortung dieser Frage, welche eine der wich¬
tigsten , wenn nicht die allerwichtigste , unserer ganzen Religious - Schul - Pädagdgik ist , wird es in erster Linie darauf
ankommen , klar zu erkennen , warum unser hebräischer Über¬
setzungs- Unterricht nicht interessant ist ? — Die Mittel, den¬
selben interessant zu machen , werden selbstverständlich ver¬
schieden sein müssen, je nach den Ursachen , welche dem
Mangel an Interesse dafür zu Grunde liegen . Die Er¬
kenntnis dieser Ursachen muß also vorausgehen , wie jede
medizinischen Therapie eine richtige Diagnose voraussetzt . —

.

Überladenheit sein , wie der Magen durch Hungern , aber
auch durch Überladung seine Funktionen einstellen kann . —
Sprechen wir die Sprache der Pädagogik ! „ Nichts ver¬
"
" lautet die eine
späten !
Lehre , und „ Nichts verfrühen !
die andere, welche Diesterweg in seinem genial klaren Weg¬
Das
weiser ganz besonders der Beherzigung empfiehlt.
" ist dem
das
Ver¬
arm
an
Geiste
Gehalt
Verspätete
„
,
zu
„
frühte " ist ihm zu reich an Gehalt.
Woran krankt nun unser hebräischer Übersetzungs - Unter¬
richt ? Ist er zu arm oder ist er zu reich an Inhalt?
Zu arm ist er ! wird man mir von vielen , wenn nicht
von allen Seiten zurufen. Und ich schwimme gegen den
Strom und behaupte das Gegenteil : er ist zu reich an
Gehalt ! Und darum fehlt kür ihn das natürliche

Interesse.
„ Das ist das Streben paradox zu

noch

"
sein , werden die

ge¬

Ich hoffe , diesen Verdacht ganz allge¬
mein leicht beseitigen zu können durch die Frage : „ Sind
unsere Gebete , ( das Material des Übersetzungs - Unterrichts)
für unsere Zeit zu,schlecht, oder nicht vielmehr zu gut?
Bei geringer Überlegung wird man zugeben : sie sind
! Wenn unsre Gebete Reichtum , gute Geschäfte , Ruhm
gut
zu
und Ehre , oder , für die Damen, schöne Kleider, funkelnde
Diamanten und dgl . zum Gegenstände hätten : die Schar der
Betenden wäre wohl größer und sicherlich andächtiger. Das
verstünden wenigstens die Menschen unserer Zeit , dafür
hätten sie Sinn und Empfindung, und wenn sie auch von
der Wirksamkeit des Gebetes nicht gerade viel halten , so
wären doch die durch dasselbe angeregten Vorstellungen:
Reichtum , Ehre , Mode und drgl . so angenehm , daß die
Synagogen - Bänke vielleicht nicht so konsequent ihren Beruf
"
verfehlen würden. Aber unsere Gebete sind „ unpraktisch !
'
* bis übers Grab
Die Unvergänglichkeit der Tugend )
hinaus ) ,
'
Heiligkeit ; ) Weisheit ; Kraft zur Bekehrung ; Versöhnung
mit Gott ; Erlösung u . s . w . dieses Niveau der Schmorte
eszre ist den Schwächlingen unserer Zeit viel zu hoch und
Unsre Gebete sind zu gut für unsre
zu erhaben.
ehrten Leser denken.

Generation!
Sollte es

jetzt auch noch so paradox erscheinen, wenn ich
sage : der hebräische Übersetzungs - Unterricht ist zu reich an
Inhalt , um interessant zu sein ? —
Nun wollen wir uns aber näher erklären und näher
darlegen , in welchem Sinne ich von einem zu reichen
Inhalte desselben für die Schule spreche. —
In der Schule heißt es : Erst langsam, dann schnell!
Erst das Leichte und dann das Schwere und Verwickelte!
Im langsamen Schritt wird der Fluß des Geistes, wenn ich
"
für den schnellen ; an dem Leichten
so sagen darf , „ trainiert
nährt und entwickelt sich der Geist für das Schwere. Oder
vielmehr: nach dem langsamenSchritt ist derschnelle nur schein¬
bar schnell , ebenso wie das Schwere nur scheinbar schwer,
wenn das Leichte bewältigt ist.
Was ist denn leicht, und was schwer ? Leicht ist das
Einfache , wo die ganze Kraft der Aufmerksamkeit nur von
einem Punkte angezogen wird ; schwer ist das Verwickelte,
wo die Kraft des Geistes nicht nur durch das Viele zer¬
splittert , sondern auch durch das Ineinander des Vielen
verwirrt wird . Nehmen wir ein Beispiel aus unserem
Gegenstände : Schema jiszroel : § üre Israel ! die Übersetzung

näher erklärt werden. —
Der Mangel an Interesse kann begründet sein 1 ) durch
Armut des Inhalts : für das Nichts, für das Gehaltlose,
für das Unbedeutende kann sich kein natürliches Interesse
einstellen . Selbstverständlich haben wir es hier nur mit
dem natürlichen Interesse zu thun , und nicht mit dem
künstlichen wissenschaftlichen, dem nichts zu geringfügig ist.
Dieses ist erst die späte Frucht aus der richtigen Pflege
und Entwickelung des natürlichen Interesses , welches letztere
sich nur der Wirklichkeit u . z . nur der bedeutenden Wirk¬
lichkeit zuwendet , und alles Gehaltlose, Wässerige , Schale
Der Mangel an Interesse kann aber auch
rc . verschmäht
i ) Mögen Awrohom ;
eine Folge von Überfülle, von Ertötung durch erdrückende hakodausch u . s . w.

Dies muß
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des Delegierten des D . I . G . B . Herrn Rechtsanwalt Dr.
Benfey - Hannover.
Die mit großem Beifall aufgenommene Ansprache des
letzteren gipfelte darin , daß die Lehrer namentlich berufen
seien, den Antisemitismus zu bekämpfen . Sowie man 1866
gesagt habe , der preußische Schulmeister habe die Schlacht
bei Königgrätz gewonnen , so möge man dereinst sagen können,
der jüdische Lehrer habe den Antisemitismus totgeschlagen.
Dazu sei keineswegs erforderlich , daß der Lehrer die anti¬
besuche und thatsächlich in den
semitischen Versammlungen
eintrete
Durch
. ^
nachhaltiges , gewissenhaftes Wirken
Kampf
im Amte werde er schon sein Ziel erreichen , wie ja auch
nicht gemeint sei , daß der preußische Schulmeister in der
Schlacht bei Königgrätz zugegen gewesen.
Redner forderte die Lehrer auf , ihre Gemeinden zum
Beitritt zum D . I . G . B . thunlichst zu veranlassen , indem
er durch Zahlen nachwies , wie derselbe gerade für Schulen
und Lehrer große Aufwendungen mache.
Schließlich bemerkte derselbe noch , daß der Gemeinde¬
bund einem allgemeinen jüdischen Lehrerbunde , dessen Grün¬
dung man anscheinend im Auge habe , sympathisch gegenüber¬
Ein solcher Bund könne auf Unterstützung und
stehe .
Förderung seitens des Gemeindebundes rechnen.
Der Vorsitzende ging nunmehr zum ersten Gegenstand
der Tagesordnung , zur Berichterstattung über . Er widmete
zunächst dem am 25 . September 1892 verstorbenen Ehrenmitgliede , Herrn Landrabbiner Dr . Buchholz - Emden einen
Ebenso gedenkt er des nach langem
ehrenden Nachruf .
- Einbeck, der stets
Leiden verstorbenen Lehrers Kaufmann
mit Fleiß und in Pflichttreue seines Amtes gewaltet habe.
- 'er am 23 . und 24 . Mai 1893 im Laale des Restaurateurs
Die Versammlung ehrte das Andenken der Verstorbenen
Hannover stattgefundenen 29 . Versammlung des durch Erheben von den Sitzen.
I alk
Vereins jüdischer Hehrer in der Provinz Hannover.
Sodann berichtet der Vorsitzende über die Schritte , die
in
er
Gemäßheit des Beschlusses der vorjährigen Versamm¬
4
iten
Wir.
23
fflai
.
nachmittags
Orste Kitzung , Dienstag
gethan , um einen Anschluß des Vereins an den all¬
lung
Anwesend waren drei Ehren - und dreißig ordentliche
Das
gemeinen preußischen Lehrerverein herbeizuführen .
Der Vorsitzende , Herr Lehrer BlumenfeldMitglieder .
Resultat war ein negatives , indem letzterer der Auffassung
Adelebsen , eröffnet die Sitzung mit herzlichen Begrüßungs¬
des Landeslehrervereins
eine
war , daß die Organisation
worten und einer Ansprache , in welcher er der Betrübnis
derartige sei , daß kleinere Verbände nicht in den Rahmen
der Lehrer Ausdruck giebt , daß man es habe erleben müssen,
desselben paffen , und gab anheim , etwa einen Anschluß an
wie in heftiger Weise im verflossenen Jahre die jüdische den
Lehrerverein Hannover herbeizuführen und dann viel¬
Lehre und das jüdische Schrifttum von gewisser Seite an¬ leicht eine besondere Sektion zu bilden , in der die spezifisch
gegriffen worden . Man habe sogar die Lehrbücher der
jüdischen Interessen gepflegt werden könnten.
jüdiichen Religion einer Prüfung auf ihren moralischen In¬
der
Ebenso find Schritte
gethan behufs Vereinigung
halt unterzogen , als ob die jüdische Lehre verderbend für
einem
sämtlichen jüdischen Lehrervereine Deutschlands
zu
und Kultur sei . Dies sei aber nicht bloß verletzend
Staat
Lehrerbunde . Das Resultat steht noch aus und bleibt
und bedrückend für uns als Lehrer der jüdischen Religion,
dem Vorstände die Aufgabe , die Angelegenheit weiter zu
— es sei auch ungerecht . Wir hingen gerade in Befolgung
verfolgen.
unserer Religion mit allen Fasern unseres Herzens an
Erfreulich war der Bericht des Vorsitzenden über die
unserm Vaterlande , dessen Wohl wir mit aller Kraft und
Neuregelung der Dienstalterszulagen für die jüdischen Lehrer
in treuer Hingebung zu befördern suchten , nicht zum min¬ in der
Provinz
Hannover . Darnach sind nunmehr die
desten dadurch , daß wir in Schule , Synagoge und Gemeinde
jüdischen Lehrer ihren christlichen Kollegen völlig gleich¬
und zur
eine Lehre und ein Schrifttum zum Verständnis
aus Staats¬
gestellt und erhalten die volle Alterszulage
überdauert . Wir
Anerkennung brächten , die Jahrtausende
mitteln und nicht mehr , wie bisher , zum Teil aus Mitteln
wollten uns indes durch ungerechte Angriffe nicht verbittern
des Provinzialfonds . Dieses günstige Resultat schreibt der
lassen , sondern unentwegt die uns vergezeichneten Bahnen
Vorsitzende dem energischen Eintreten der Herren Land¬
der Pflicht und des Gewissens wandeln.
rabbiner
Die Versammlung
zu .
bringt denselben ihren
Der Vorsitzende schloß seine Ansprache mit einem Hoch
Dank dafür
von ihren
durch Erheben
Sitzen
zum
Ausdruck.
auf den Kaiser , in das die Versammlung dreimal begeistert
Der Vorsitzende begrüßt namens des Vereins den neuen
einstimmte.
des Landrabbinats
Landrabbiner
Hildesheim Herrn Dr.
Darnach folgten noch Ansprachen seitens der Herren
und
und Dr . Lewinsky
Lewinsky und drückt seine Freude aus , daß derselbe der
Landrabbiner Dr . Gronemann

des Nomen Jißroel — Israel , ist das Leichteste auf der Welt,
der Geist hat nur auf den Laut , der in beiden Sprachen fast
gleich ist , zu achten . Schwerer ist schon : Schema , höre!
Da ist 1 ) die Verschiedenheit in den beiden Sprachen , 2.
die Imperativform ! hat schon
Noch mehr Inhalt
tischmeu , ihr werdet hören , hier ist für das Futur eine
neue Silbe „ ti “ hinzugekommen . Nur angedentet sei hier,
daß das , wie in diesen Beispielen , vielleicht überhaupt das
"
"
ganze Verhältnis von „ leicht und „ schwer kein qualitatives
ist . Man bedenke nämlich
sondern ein rein quantitatives
folgendes : in allem Schweren ist das Leichte mit enthalten,
nicht aber umgekehrt . Mich erinnert das an eine Frage
aus meiner Kinderzeit die wir in der Schule uns anfgaben:
Was kann man besser auswendig , „ ganz Hallel " oder „ halb
"
"
Hallel ? Natürlich , war die Antwort : „ halb Hallel ! War¬
um aber , fragten wir weiter , man betet doch im Jahre
"
öfters „ ganz Hallel " als „ halb Hallel ? Das verblüffte , aber
es stimmt . Neun Tage Sukkoth , 8 Tage Chanukka und die
2 ersten Tage Peßach , 2 Tage Schowuoth macht allerdings
nur 21 , während Bosch chodesch , zur Hälfte 2 Tage
und 6 Tage Peßach eine größere Zahl eigiebt . Aber beim
" und die 2 Seder - Abcnde wird ja ganz
„ Thillim - Sagen
Hallel gesagt ? Man müßte also ganz Hallel besser inne
'
haben als „ halb Hallel ?
( Fortsetzung folgt . )
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Von
uach dem isopatischcn Gesetz verfahren , voll bestätigt .
Herr Dr . Lewinsky dankt für
Versammlung beiwohne .
viel¬
entdecken
keine
oder
Spur
,
zu
Irrsinn ist
die freundliche Begrüßung und betont sein wärmstes Inter¬
Fanatismus
eine durch
mehr hat man das Gefühl , ' als blicke man in
esse und seine vollste Sympathie für die jüdischen Schulen
und erfahrene Obere geleitete Apotheke , die jedem
und deren Lehrer.
, weise
'
Bres¬
in
L Co .
W . Jakobsohn
Die Velagshandlung
echten , d . h . durch Mord , nicht etwa durch Aderlaß ge¬
mit auf den
in
wonnenen
lau hatte der Versammlung
Ehristenblut ein Beglanbigungsattest
ihrem Verlage
mehrere
das
durch Aderlaß gewonnen
erschienene Schriften zugesandt , darunter : „ Die Geschichte Weg giebt . Blut nämlich ,
und
wird , hat bei weitem nicht die animalische Potenz desjenigen
der Juden und ihrer Litteratur " von Dr . Brann
Blutes , das unter höchster Seelenangst einem Gemordeten
der Väter " von Dr.
die Sprüche
über
„ Homilien
"
Bewers sind ebenso neu
entfließt . — Die Enthüllungen
Meisel.
ist noch belustigender
Ja
und
Bosheit
als
Kroner
, seine
belustigend .
Diese Bücher wurden von den Herren Dr .
'
des
die
Thersites
schen
als
; Herr Bewer scheint
beurteilt
Shakespeare
Dr . Lewinsky
; namentlich empfiehlt
sehr günstig
Dr . Kroner die Geschichte der Juden aufs wärmste , da sie nämlich der reine und nicht bloß ein geheuchelter Schalks¬
narr zu sein . Begierig sind wir nur auf die Talmudstellen,
klar
deutlich und berzeugend geschrieben sei . — Herr
des
die der geniale Entdecker , wie es sich gehört , zum Beweise
Nummern
eine
von
in Tilsit
A . Levin
Anzahl
hatte
"
verteilte
Der
dieselben
dafür erbringen wird , daß die Inden schon vor Maimonides'
.
Vorsitzende
gesandt
„ Jeschurun
Berück¬
der
das
Blatt
und empfahl
Zeiten die Lehren der homöopathischen Heilkunde dem armen
an die Versammlung
die
und
.
geschäft¬
Hanemann rein vorweggenommen.
Nachdem hiermit
Förderung
sichtigung
* Den verurteilenden Auslassungen so vieler hervor¬
erledigt waren , erfolgte die Vorstandslichen Mitteilungen
wadl . Der bisherige Vorstand samt den Schriftführern
ragender deutscher Männer über den Antisemitismus reihen
der evangelischen
wurde durch Acclamation wiedergewählt.
sich ebenbürtig Aussprüche des Professors
Sie
in
an .
Jena
Karl
( Schluß folgt . )
,
Sigfried
Theologie ,
"
Jahresbericht ,
seinem „ Theologischen
sich in
finden
Band 12 , 1893 , in welchem er die literarischen Erschei¬
nungen des vergangenen Jahres auf dem Gebiete des Alten
Testaments , der hebräischen Sprache , über Talmud , Juden¬
der dort
tum u . s . w . bespricht . Bei der Beurteilung
Bürgerliche Verhältnisse.
* Der bekannte Bismarck - Verhimmler Max Bewer der
Sigfrid:
sagt
Professor
Schriften
antisemitischen
erwähnten
,
an unfreiwilliger Komik auch bisher recht Erkleckliches ge¬ „ Wenn die Antisemiten nur den Talmud in Ruhe lassen
wollten , denn damit . haben sie jedesmal Unglück . . . .
leistet hat , veröffentlicht in einer der letzten Nummern der
" den Dalmann führt einige Beispiele schändlicher Quellenfälschung
"
Mord
in
einen
kanten,
Kor
.
Aufsatz „ Zum
„ Antis .
elenden Mach¬
an , die sich in des berüchtigten Rohlings
man fast für eine Parodie auf die ganze Ritualmvrdlitteratur
"
von Th.
dem
in
und
Katechismus
K
werken
Antisemiten
A
die
.
„ .
Hallen könnte , wenn nicht Bewers Name und
die
die
nur
Eine
Lurch
frechsten
Sache
.
Bismarckomane
Der
finden
,
Fritsch
schreibt
für den blutigen Ernst bürgten .
von vornherein
mau
kann
werden
muß
bitte
:
die
Tantener
gestützt
,
Lügen
dringend
Ich
an
Affaire
„
anschließend
für eine verlorene halten . Zu den abscheulichsten dieser
daran festzuhalten , daß es ein medizinisches Gesetz giebt,
erklären
der
Verleumdungen gehört bekanntlich die von jüdischen Ritual¬
ist.
der
Juden
Blutbedarf
zu
nach welchem
Kenner des Judentums,
Begehen sie Ritualmorde , so begehen sie die Morde nicht morden . Die besten christlichen
und Wünsche , haben
Strack
Dalman
dem
wie
und
,
Franz Delitzsch,
aus Irrsinn , sondern mit dem klarsten Bewußtsein
ihre Stimme er¬
wiederholt
meinem
Wahn
in
diesen
rasenden
Buch
Im
gegen
behaupte
kältesten Raffinement .
' ) daß das medizinische Gesetz , nach dem die hoben . Um so empörender ist es , daß jene Blutlügner,
( ,Gedanken ,
der edle Rohling
natürlich wieder an der Spitze , den
verüben , das Gesetz der Jsopathie ist;
Juden Ritualmorde
Krank¬
Unsinn immer wieder einzureden
diesen
einem
von
Massen
man
wenn
bethörten
sich
dies Gesetz bestimmt , daß ,
"
spricht Sigfrid von „ der schmachvollen
Später
suchen.
heitsstoff infiziert fühlt , man von demselben Stoff ein ganz
Bei der Be¬
von Wackerbarth . "
des
Rede
Freiherrn
Minimales
zu sich nehme , um durch diese subtile Reizdosis
: „ Der
der
Prozeß von
.
Nathans
P
die
Schrift
einer
sprechung
schon
Gesamtreaktion
den Organismus
gegen
zu
"
der
ist den
:
Einleitung
,Jn
,
sagt Sigfrid
Tißa - Eßlar
früher aufgespeicherten Krankheitsstvffe zu provozieren . Die
'
einer
die
Ehre
ausführlichen
das
Blut
Faseleien
Glauben
schen
Wackerbarth
, daß durch
Juden haben nun den festen
"
Widerlegung zuteil geworden .
derjenigen Völker , unter denen sie dauernd leben , ihr Blut
*
des
„ einflußreichsten Mannes des
Zur Charakteristik
und zwar schon durch den bloßen Verkehr verunreinigt
" des Dr . Böckel nämlich bringt die
,
Reichstages,
deutschen
werde . Um sich nun von Zeit zu Zeit zu reinigen , genießen
" einen
In
.
Versammlungsbericht
interessanten
des
minimale
.
.
Ztg
der
Frft
dem
Dosen
„
Jsopathie ganz
Gesetz
sie nach
Ge¬
eine
Böckel
seinen
für
wo
Gemünden
Wahlrede
Klein
,
fremden Blutes , das sie sich in seiner" spezifisch wirkenden
Bewer führt nun
nossen Zimmermann hielt , wurde er interpelliert , ob es
Reinheit durch Kindermord verschaffen .
er von je hundert Mark , die für Waren¬
zum Beweise seiner epochalen Entdeckung ganz klassische wahr sei , daß
den Groß¬
Bauernvereins
Mitteldeutschen
bezüge seines
Zeugen an , die Juden nämlich aus Deckerts Broschüre.
Mark
würden
re.
erhalte?
zwei
gezahlt
viel
,
Fabrikanten
der
händlern
Ehre
anthun,
,
zu
Narrheit
Es hieße wirklich
Herr Dr . Böckel war entrüstet : „ Das ist eine infame
wenn man sie mit Mitteln der Vernunft behandeln wollte,
"
Lüge ! — Der neugierige Frager zieht hierauf einen Brief
nur des pathologischen Interesses halber mögen Bewers
der
ans
Aus¬
die
Tasche , unterzeichnet vom Vorsitzenden des Mittel¬
.
Durch
„
weitere Ausführungen hier Platz finden
' ' sie ! sämtlicher Juden im Trienter Prozeß sieht er
deutschen Bauernvereins , und verliest ihn . Der Inhalt ist
)
sagen (
bei
kurz folgender : „ Der Adressat , ein Großlieferant , wird aufihrem Blutgebrauch
seine Annahme , „ daß die Juden

Kleine
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gefordert , in seinen Rechnungen für die Ortsgruppen
zu
dem Preise seiner Waren 2 pCt . aufzuschlagen , diese also
mehr zu erheben und den Betrag der Zentralstelle einzusenden . "
Der unentwegte Kämpe für deutsche Wahrheit , Freiheit und
Recht glaubt , daß der Brief gefälscht ist . Sofort
erhebt
und erklärt , er sei bereit , zeugeneidlich
sich ein Großhändler
vor Gericht zu erhärten , daß er 2 pCt . Aufschlag auf den
Preis seiner Lieferungen für den Verein habe machen und
diese dem Vorstande des Mitteldeutschen Bauernvereins
zu¬
wenden müssen . Das Si fecisti nega war nun freilich
öckel unmöglich geworden , aber als echt „ deutscher"
Herrn
Mann mit gewandten , ja sehr gewandten Manieren , wußte
er sich in diesem kleinen Unfälle zu helfen : Die Gelder
flössen in die Parteikasse . Bei einem Umsatz von mindestens
800,000 Mark — womit man sich rühmt — macht das
ein hübsches Pöstchen für die Partei des Herrn Böckel.
* Liebennann

von Sonnenberg veröffentlicht einen Brief,
den er am 28 . Juni an seine antisemitischen Kollegen Böckel
und Zimmermann
gerichtet hat . Dieser Brief schlägt die
einer antisemit . Fraktion unter Ausschluß von
Bildung
Ahlwardt vor . Er empfiehlt , um niemanden in seinen wirt¬
schaftlichen oder politischen Sonderanschauungen
zu beein¬
trächtigen , daß nur in allen die Judenfrage
betreffenden
der Fraktion
statt¬
Angelegenheiten
Gesamtberatungen
finden sollen . Auf diesen Brief ist keine Antwort erfolgt.
Als Antwort
ist aber eine Veröffentlichung
anzusehen,
wonach sich die zehn antisemitischen Abgeordneten Böckelder
scher und Zimmermannscher
Richtung zur Fraktion
"
Reformpartei
„ Deutschen
zusammengeschlosien
haben.
Liebermann v . Sonnenberg
quittiert auf diese Veröffent¬
lichung mit der Mitteilung , daß sich die deutsch- sozialen
Abgeordneten nunmehr ebenfalls zu einer Sondergruppe
vereinigen werden.
* Tie
"
die
„ Vossische Zeitung
bringt aus Rostock
Meldung , dort sei zum ersten male seit die Stadt eine
Gemeindevertretung habe , ein Jude , Rechtsanwalt Cohn , in
die Vertretung
gewählt worden . In Mecklenburg besteht
erst seit Einführung der norddeutschen Bundesverfassung von
1867 die bürgerliche Gleichberechtigung der Inden.
* Die
ungarische
Regierung ist wacker bestrebt , das
liberale kirchenpolitische Programm
Vor
durchzuführen .
dem Eintritte
der Ferien wurde dem Parlamente
ein
Gesetzentwurf über die Religionsfreiheit unterbreitet . Trotz
der „ toten Saison " kann man von Ungarn nicht sagen:
"
„ Über allen Wipfeln ist Ruh . Vielmehr regt es sich auch
in der Ferienzeit in den Komitaten lebhaft , um durch Ver¬
trauenskundgebungen
für die Regierung der Kirchenpolitik
derselben durch Reform des Oberhauses ( Magnaten - HauseS)
zum Siege zu verhelfen.
* Die
Zahl der Juden in der „ heiligen " Stadt Kiew
beträgt 30,000 Seelen . Sämtliche Einwohner
sind dort
zum Aufenthalte berechtigt , weil sie zu jenen Klaffen gehören,
die Privilegien besitzen ; die meisten von ihnen sind entweder
Invaliden , die noch unter Zar Nikolaus dienten , oder Hand¬
werker ; dazu kommen noch diejenigen Juden , welche eine
höhere Schule besucht haben , wie Ärzte und Rechtsanwälte , endlich
Kaufleute erster Gilde . Bei solcher bedeutenden Einwohner¬
zahl ist es kein Wunder , wenn der Mangel an Religions¬
lehrern , die zum Aufenthalte in Kiew keine Berechtigung
haben , sehr bemerkbar ist . Die Heranwachsende Generation
muß geradezu auf den Religions - Unterricht ganz und gar

Nr

.

28.

Diesem Übel abzuhelfen versuchen jetzt zwei
verzichten .
Glaubensgenossen , die Herren Kazenelensohn und Aschkenasi ; sie
richteten ein Gesuch im Namen ihrer Brüder nach St . Peters¬
burg und machten die Regierung auf den Schaden , welchen
die irreligiöse Erziehung Hervorbringen kann , aufmerksam.
Die Juden von Kiew leben nun in der Hoffnung , daß diese
den Aufenthalt in Kiew zu ge¬
Bitte , den Religionslehrern
statten , ihnen ohne Zweifel gewährt werden wird.
* In einer
Besprechung der jWahlen in Deutschland be¬
" die
Erfolge des
Corporal
grüßt der Pariser
„ Petit
Antisemitismus sehr freudig und verlangt , daß das hiermit
"
gegebene „ gute Beispiel auch in Frankreich , wo man den
Antisemitismus
zu schlapp betreibe , eifrige Nachahmung
des Artikels
finde . Der Verbrecher
schließt mit den
Worten : „ Ich betrachte es als eine Schmach für Frankreich,
daß cs noch nicht einmal einen Ahlwardt
hat erstehen
sehen . Nehmen wir ein Beispiel an Deutschland und wir
werden uns Wohlbefinden . " — Kaiser Friedrich hat bekanntlich
etwas anderes für eine Schmach erklärt . Über den hier
kundgegebenen Geschmack wollen wir mit diesem Kauz
nicht rechten , er ist jedenfalls sehr sonderbar . Das geht
auch daraus hervor , daß er den „ Rektor aller Deutschen"
und Parnell stellt . Das
auf gleiche Linie mit Garibaldi
ist der ärgste Schimpf , der diesen Männern
angethan
werden konnte.
* Die
russische Frage , insoweit sie die in Amerika
ansäßigenJuden betrifft , ist in eine neue Phase getreten durch
die Weigerung des russischen General - Konsuls in Newjüdischen Glaubens die
Ivrk den amerikanischen Bürgern
Pässe zu visieren , damit es ihnen möglich werde , nach
Rußland zu reisen . Die Sache ist umso bedeutungsvoller,
als der russische Vertreter gar kein Hehl daraus machte,
daß er laut Höherenorts gegebener Ordre handle . Der
gewesene Minister der Vereinigten Staaten , Oskar Straus
und Oberst John B . Weber haben nun einen Protest
des General - Konsuls , oder besser
gegen die Handlungsweise
gegen das Gesetz , nach welchem die Konsule zu handeln ver¬
pflichtet sind , ausgearbeitet und sich mit demselben an den
Staats - Sekretär Gresham in Washington gewendet . - Dieser
läßt die Sache nicht auf sich beruhen , und die Folgen
amerikani¬
dieses Protestes gegen die ungleiche Behandlung
in
laut
wo
Juden
Rußland
amerikanischen Bürgern
scher
,
Vertrag die gleichen Rechte wie den meistbegünstigten russischen
Unterthanen zugesagt sind , lassen sich nicht absehen.

Gemeinde , Synagoge

* Über

und Schule.

die Bestattung
des verblichenen Kollegen,
wird uns geschrieben : Um 1 Uhr
Herrn Tonn in Allenstein
aus der imposante Zug , wie er
setzte sich vom Trauerhause
hier wohl selten zu sehen war , in Bewegung , vorbei an der
Synagoge nach dem Friedhofe . Voran schritten , vom Unter¬
zeichneten geführt , Schüler und Schülerinnen der Religions¬
der höheren Töchterschule und
schule, jüdische Schülerinnen
jüdische Gymnasiasten , Kränze und Palmen tragend . Dann
folgte der Leichenwagen mit der irdischen Hülle des Heim¬
gegangenen , geleitet an den Seiten von ehemaligen Schülern.
Hinter der tiefgebeugten Gattin , den drei Töchtern und zwei
Enkelkindern gingen unser Rabbiner , Herr Dr . Olitzki , Herr
Prediger Sturm ann aus Osterode und mehrere aus der
Ümgegend herbeigeeilte Kultusbeamte , hierauf der SynagogenVorstand , die Repräsentanten , die Vorsteher des Krankenund Beerdigungsvereius , der Bürgermeister
mit den Stadt-
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Elend erlöst werden können.
ihrem physischen und geistigen
raten , der Kgl . Gymnasialdirektor , der Dirigent der höheren
den fleißigen Ar¬
Mann
, macht
Jeder Acker ernährt seinen
und
Lehrerinnen
von
eine
Lehrern
Anzahl
Mädchenschule ,
beiter frei , gesund und zufrieden.
aller hiesigen Lehranstalten ; alsdann folgte ein unabsehbarer
ist von
Broh
Volksschullehrer
Herr
und Frauen unserer Gemeinde und
Personalien .
in
Zug von Männern
bislang
S . Federlein ,
mit
Kobylin nach Schwersenz ; Herr
anderer Konfessionen . Die Trauerfeier am Grabe begann
Kantor
)
.
Herr
(
;
. Hann
Zippnow , ist nach Neustadt a . Rbg
dem vom Unterzeichneten rezitierten Luoscll kechozir jomow.
Löwen nach Rybnick versetzt.
Dr
von
des
. Olitzki.
Grabrede
Herrn
Muschel
die
ergreifende
Hierauf folgte
Er knüpfte im Hinblick auf die im August dieses Jahres
das
in Aussicht gestandene goldene Hochzeit des Verewigten
und
Trauer
in
euer
wandle
Fest
:
„ Ich
Prophetenwort
" entwarf ein getreues Bild des Ent¬
euere Lieder in Klagen,
Vater und Beamten
Der Zukunftsstaat der Antisemiten.
schlafenen , schilderte ihn als Gatten ,
Eine Vision
mit ausgezeichneten Berufselgenschaften , wie er von Jugend
den
von T . N . Maranlies.
an bestrebt war zu lernen und zu lehren und bis zu
des Judentums
die Säulen
letzten Tagen seines Daseins
( Fortsetzung . )
und zu seiner
Chasadim
Gemiluth
hielt
Awoda
Thora ,
,
gründ¬
In erster Reihe verlegten sich ihre besten Köpfe
an die
Mit Trostworten
wie bisher,
gemacht hat .
Lebensaufgabe
Talmuds
anstatt
,
des
,
Studieren
lich auf das
Hinterbliebenen schloß Herr Dr . Olitzki seine wohldurchdachte,
die über denselben zu schimpfen , ohne ihn je gesehen zu
vor
Sturmanu
trat
Rede
Herr
.
Hierauf
herzinnige
keine Blöße mehr , wenn ihnen
einen Bruder
haben ; und nun gaben sie sich
die Nase hielt und die Lese¬
Bahre und hielt , da er erst vor acht Tagen
vor
ein
ein Jude
solches Buch
verloren ,
„ Lome
Jahre
der
seiner
in
Vollkraft
sie jetzt über jene
probe verlangte . Tag und Nackt saßen
echod “ beginnend,
schenechem
jom
eschkal
gam
Talmudisten a la
große
bis
sie wirklich
mit
ihm Folianten gebeugt ,
eine Abschiedsrede an den seit 25 Jahren
Beinahe hatten sie die eigene
Rohling geworden sind .
als Freund , Amts¬
ihn
schilderte
Kollegen
,
befreundeten
Wissen , das sie
eng
Muttersprache verlernt uud alles sonstige
des Psalm¬
bruder und Menschen unter Zugrundelegung
nous
entre
gesagt ) , so
es
nicht ,
noch besaßen ( viel war
ohew etc . und gedachte in
mimenni
Talmud hinein¬
wortes Hirchakto
den
in
ein
Maulwurf
wie
sehr haben sie sich
darin übertroffen,
beredten Worten auch seiner Thätigkeit auf den Versamm¬
gewühlt . Und sie haben die Juden selbst
Königsberg.
zu
Ostpreußens
giebt , die nichts¬
lungen der Religionslehrer
Talmudisten
unter denen es viele große
und Kantors
beschlossen die Feier.
Gebete des Rabbiners
besitzen
, gute Poli¬
Wissen
viel
deutsches
Gemeinde sondern auch destoweniger auch
Wenn sie jetzt ihr
Nicht nur die Familie und die hiesige
.
sind
und
Ökonome
Schriftsteller
tiker
Da¬
lieben
,
alle Kultusbeamten Ostpreußens trauern um den
da wußten sie so herr¬
Feldgeschrei : hie Talmud ! erhoben ,
eine Zierde , ein Stolz unseres
Er
war
.
zu
Hintergründe
hingeschiedenen
mit
theologischem
jüdisch
Glaubens¬
liche Märchen
Standes , ein nachahmungswertes Vorbild unserer
Grimm und Masäus total ver¬
Gebrüder
sie
daß
Karo.
W.
erdichten ,
Das Volk
und Berufsgenossen .
dunkelten und ganz aus der Mode trachten .
des
*
Großherzogs
mit
der
Hochzeit
zahlreichen
goldenen
Anläßlich
liest gern Märchen und lohnte ihnen dafür
in ganz im¬
ist unser gesch . Mitarbeiter,
von Mecklenburg - Strelitz
so daß sie nach und nach
,
Reichstagsmandaten
konnten . Das
Dr . Hamburger , zum Oberlandesrabbiner
Landesrabbiner
posanter Majorität im Parlamente erscheinen !
ernannt worden.
alles hätte ihnen aber bei dem gesunden (pardon ungesunden)
* k Aus Budapest erhalten wir die Anzeige , daß der
doch nicht zu solchem
Sinn der andern Reichsvertreter
Redakteur
und
eine
ganz eigene Methode
Schriftsteller
wenn
jetzt
bekannte
nicht
sie
Theologe ,
Siege verholfen ,
rühmlichst
" Dr . Ignaz Back, am 5 . d . M.
hätten . Die Parole
durchgeführt
und
,
konsequent
des „ Ungarischen Israelit
sie
eine befolgt
anderem als von
Er
hinterlüßt
von
.
nichts
ist
wurde ansgegeben , jetzt absolut
nach kurzer Krankheit verschieden
noch sv sehr
der
Präsident
unversorgt.
mochte
Famile
Witwe und zahlreiche
den Juden zu sprechen ;
und Verweisung zur
Lob
das
darüber,
und
und
*
Ordnungsrufen
mit
die
Befriedigung
Glockengeläute
Allgemein ist
die Minister
und so dringend benötigte
dagegen protestieren , mochten
Tagesordnung
daß endlich die langerwartete
alle Mitglieder
und
von
Herrn
ausspringen
von
Sitzen
welche
ihren
noch so oft
Synagoge in Karrachi ( Bombay ) ,
es half
wurde , am
des Hauses schier von einem Gähnkrampf ersticken ,
Schalome David auf eigene Kosten errichtet mal wurde
innere
oder
Frage
andere
äußere
keine
,
nichts . Es gab jetzt
21 . Mai zur Eröffnung gelangte . Zum ersten
konnte
Gegenstand
jeden
man
veröffent¬
die
der
Sprache
in
als
Judenfrage ,
Marathi
mehr
ein hebräisches Gedicht
konnte von Verbesserungen
Samson übersetzte das unter dem anregen , welchen man wollte , man
licht . Herr Benjamin
im Schulwesen , oder
oder
" bekannte Stück für die Beni - Jsraeliten,
Kommunikations
im Heere , im
Titel „ Azarath
das ceterum censeo
von welchen Reformen immer sprechen,
deren größerer Teil hebräisch gar nicht versteht.
—
vertreibt zuerst die
aber
war : das wäre alles sehr schön ,
* Zu den Aufsätzen über den Zionismus im „ Jeschurun"
von selber lösen.
alles
dieses
wird
"
sich auch
Juden und es
Der Zionismus
und hielt es für
bemerkt die Amerikanerin „ Deborah :
über
Vorgehen
dieses
man
wenn er es ausführt , so und so Anfangs lachte
eine
in
;
Lichtseite
diesem
Wahnsinn.
bloß
eine
hat
Methode
und sie dau¬ wahnsinnig , aber es war
verrückt
viele Handelsleute nach Palästina zu bringen
macht
andern
, sagten
den
wer
Wir wollen sehen ,
eine erlösende
und gut , es kam zuletzt
ernd für den Ackerbau zu gewinnen , hat er
und
kurz
braven
Helden
,
bloß als
sich unsere
die Zionsschwärmerei
des Zentrum , die Freisinnigen,
Aufgabe erfüllt , wozu
Wir
soweit , daß alle Abgeordneten
.
ist
und
achten
zu
betrachten
Mittel zum Zwecke zu
die paar jüdischen Abge¬
und
selbst
die Sozialdemokraten
daß der Arme und
eines Tages erklärten : wir
dort
halten fest an unserer Überzeugung ,
saßen
die
,
noch
ordneten
aus
,
zum Ackerbau
die Armen nur durch Zuwendung
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halten es nicht mehr ans , wir werden euch alles zugeben,
aber verschont uns endlich mit diesen ewigen
Blutmärchen,
die wir schon bis zum Ekel angehört und mit allen euren
Räubergeschichten , wir stimmen für die Ausweisung , aber
laßt uns einmal in Frieden . So wurde denn die Vertreibung
der Juden zum Gesetz erhoben und , dank der Wachsamkeit
der siegreichen Partei , mit wahrhaft moskowitischer
Strenge
durchgeführt . Nur in einem Punkte wurden die Sieger
doch überstimmt : - die Juden durften ihr Hab und Gut ver¬
äußern und mitnehmen , und sie sagten — natürlich war es
nur Heuchelei — , sie nähmen auch ein Stück Liebe
zum
deutschen Vate . lande mit , dem sie doch nicht so sehr grollen
können , weil es selber von den Antisemiten genug
zu leiden
und der pure
habe . Natürlich war es nur Verleumdung
Ärger , der so ans ihnen heraussprach . Es dauerte etwas,
bis mit allen Juden aufgeräumt
werden konnte , und erst
vor nicht langer Zeit haben die edlen antisemitischen
Führer dem letzten Juden , der nach Jerusalem transportiert
wurde , bis zum Schisse das Geleite gegeben , um sich mit
eigenen Augen von seiner Abfahrt zu überzeugen . Es hatte
mit diesem einige Schwierigkeiten , denn es war ein alter
Soldat , der sich einst viele Wunden im Kriege für ' s Vater¬
land geholt , und man plaidierte für eine Ausnahme zu
was Soldat ? was Wunden ? "
seinen gunsten .
„ Aber
braven
überschrieen sie unsere
Antisemiten , „ Jud ist Jud , im
Jordan soll er ersaufen ! " Und sie hatten recht.
Es ist ja , wie du siehst, jetzt eine wahre Wonne in
unserm Lande , man atmet eine ganz andere Luft ein,
nirgends spürst du einen semitischen Hauch , selbst Schacher
und Wucher werden nicht mehr von Juden , sondern von
waschechten Ariern betrieben , und jetzt erst kann man von
einem wirklichen einigen Deutschland sprechen.
Das leuchtete mir nur zu sehr ein , und ich hatte wirk¬
lich meine Freude an allem , was ich sah . — O , wäre ich
jetzt erwacht , dann hätte ich den schönen Traum weiter fort¬
träumen können , hatte mit Panglaß ausrufen können : wie
ist doch alles am besten auf dieser besten der Welten ! Bis
jetzt war ja der Traum so schön , so herzerfreuend , warum
mußte mich der Neugierdeteufel plagen , oder vielmehr ein
wirkliches , warmes Interesse antreiben , mich auch nach dem
Schicksale der großen Helden , der wackern Kämpfer , die
dieses goldene Zeitalter hervorgerufen , zu erkundigen ? Ich
wollte wissen , was aus meinem lieben Ahlwardt und all
den verdienstvollen Männern , so zu dieser
Glanzperiode
beigetragen , geworden ist . Sicherlich werden sie jetzt , sprach
ich zu meinem Traumgeist
von ihren dankbaren Mitbürgern
aus Händen getragen , leben in ckules jubilo in prachtvollen
Schlössern , die man ihnen aus Ehrengaben gebaut , sitzen
auch wohl im Reichstage oben an und sind gar zu Präsi¬
denten und Vizepräsidenten des Hauses erhoben worden?
Bei dieser meiner Frage zuckte ein
ganz eigentümliches
Lächeln um die Mundwinkel meines Begleiters , das mir
einen Stich ins Herz versetzte. Du kennst die
Menschen
wohl schlecht , gab er mir höhnisch zur Antwort , das ist ein
kaum mittelmäßiger Rechner , wer auf die Dankbarkeit seiner
Zeitgenossen zählt ; man braucht einen solange man ihn
eben nötig hat , dann aber heißt es , wie im Zauberlehrling
von Göthe : in die Ecke Besen ! du hast den großen Um¬
schwung gesehen, der sich in so kurzer Zeit im ganzen
deutschen Reiche vollzogen ; aber die großen Männer , die
ihn bewirkt , die Schöpfer der neuen Ära wurden bald vom
Volke vergessen und wie eine ausgepreßte Zitrone bei Seite

.

^-

Nc . 28.

r

geworfen . Die unerhörte Undankbarkeit hat sich erst am
krassesten bei einer jüngsten Rtichstagswahl
( du mußt näm¬
lich wissen, der Reichstag wurde in den vergangenen sieben
Jahren zu wiederholten malen aufgelöst ) gezeigt.
( Schluß folgt . )

Maimonides.
Historische Erzählung von Dr . M . Dessauer.
( Fortsetzung . )

Sechstes
Kapitel.
Es war ein fröhlicher Tag für die jüdische Gemeinde
in Fostat . Ihr berühmter Rabbi verehelichte sich mit der
des
Schwester
des
Gatten
Geheimsekretärs ,
jener
und
Schwester .
alt
im Festgewande,
war
Jung
alles stand vor der Synagoge , um den
Hochzeitszug
Maimuni
zu sehen .
hätte diesen Tag
gern so ge¬
räuschlos wie möglich gefeiert , doch die Gefühle der Liebe
und Verehrung
gegen ihn ließen sich nicht zurückdrängen.
Der Gemeindevorstand
hatte beschlossen, die Ältesten und
Angesehensten der Stadt bei einem frohen Festmahle zu ver¬
einen , und die Familienfeier nahm dadurch unversehens den
Charakter eines Gemeindefestes an . Man
sah bei diesem
feierlichen Anlasse , welche Hochachtung und Ehrerbietung
dem weisen Manne von allen Seiten gezollt wurde . Von
nah und fern liefen Huldigungsschreiben ein , brachte man
und Geschenke dar .
ihm Ehrenbezeigungen
Selbst die
Frau des Sultan , in deren Diensten der Geheimsekretär
'
Abulmaali
stand , die Mutter des spätern Sultans
Ala feinen
dhal , soll
schmeichelhaften Glückwunsch nebst einem
Geschenkgesandt haben . Hoch und niedrig , arm und reich nahm
innigen Anteil . Aus den erleuchteten Sälen erscholl rauschende
Musik ; Tanz , Spiel und Gesang wechselten ab , Männer und
Frauen , Knaben und Mädchen tummelten sich vergnügt
bis in die späte Nacht hinein . —
vom Schimmer des Festes und trunken von
Bezaubert
den zahlreichen Huldigungen , die besonders ihrem Gatten
dargebracht wurden , sagte die junge Frau beim Eintritt
in ihre reich geschmückte Wohnung : „ Ich will es ver¬
suchen, geliebter Mann , die Ehre und den Glanz , welchen
Dein berühmter Na : ne über meine verdienstlose Person ver¬
breitet , durch weibliche Tugenden , eheliche Pflichttreue und
Innigkeit zu verdienen . "
nicht allzubescheiden von unverdienten Ehren " ,
„ Sprich
ab
wehrte er
bringst Glanz und Freude in mein
,
„ Du
verödetes Haus , Deine Liebe macht mich glücklich , sie
gewährt mir nicht nur Halt und Stütze in meinen vier
Pfühlen , sondern macht mir auch die Heimat wieder lieb
und teuer . "
"
„ Nur nicht schwärmen , scherzte sie , „ ein Philosoph darf
kein Wort zu viel reden ; was er behauptet
, muß er
beweisen . "
„ Ich
spreche nicht zuviel , es ist leider wahr " , sagte er
in ernstem Tone , „ daß ich hier , trotzdem ich beinahe zwei
Jahrzehnte hier in Egypten lebe , nicht recht heimisch werden
konnte , weil ich meines Lebens nicht froh ward . Gleich
im ersten Jahre
starb mir der gute Vater , der zugleich
mein treuer Lehrer gewesen, einige Jahre
nachher der
Bruder , der auf meinen Knieen großgewachsen ist , und
dessen Tod mich hilflos und einsam gelassen , nicht lange da¬
rauf die teure Mutter . Als sollte mein Vertrauen
und
mein Mannesmut im fremden Lande geprüft werden wurde
,
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ich gleich Hiob mit schweren Schicksalsschlägen
heimgesucht;
bis zur Neige
es schien , als müßte
ich den Leidenskelch
und meine Ge¬
leeren , dazu verlor ich noch mein Vermögen
sundheit . Das
ganze Leben war mir vergällt , und trotz
der
Amt
wollte
das
und Würden
Gefühl
unbehagliche
Fremde nicht aus meiner Seele schwinden . Soll ein neues
Vaterland , dies habe ich oft erfahren , das alte vergessen
lassen , so muß man sich zunächst darin wohl fühlen . Erft
in den letzten Jahren
hat mir das Glück seine freundliche
werden
Seite
nur noch
zugekehrt , seine milden Strahlen
von wenigen Wolken verschleiert ; und mit Deinem Eintritt
in mein Haus , hoffe ich , ist meine Glückssonne
zur Mittags¬
höhe emporgestiegen
„
Abulmit meinem Bruder
ich habe gemeinsam
„ Und
maali Dir eine goldene Fessel geschmiedet , welche Dich noch
verbinden
soll . Du würdest sie
fester mit unserer Heimat
haben aber — es
schon heute als Hochzeitsgeschenk erhalten
konnte noch nicht geschehen . "
"
machst mich überaus
neugierig .
„ Du
"
Du
Wenn
raten
kannst,
sagte sie mit schelmischer
„
Miene , will ich Dir eine Andeutung
geben . Mein Bruder
Gönner
mit dem Vezier
der Dein
ist,
Alfadhel ,
hat
in der Angelegenheit
gesprochen , dieser meinte jedoch , vor
Sultan
wäre
der Hand
es
noch unthunlich , da der
des Aufruhrs
nicht besuchen
Zeit
Kahiro
lange
wegen
könne . "
'
s Lieblingsgedanke , seinen Schwager
„ Ah , Abulmaali
des Sutans
als Leibarzt
zu sehen . Hofgunst ist eine Sonne,
die , allzu nahe , versengt ; nach Ehrenämtern , glaube mir,
Roß nach
sehne ich mich nicht mehr , als ein lendenlahmes
oder
Wenn
Bürden .
gar sie
ich sie annehme
schweren
Glaubens¬
leidenden
suche , / so thue ich es lediglich meiner
brüder wegen , die an vielen Orten
verfolgt werden , um
durch Beziehungen
zu den Hofkreisen und durch den Einfluß
auf die leitende Staatsgewalt
hier ihre günstige Stellung zu
"
befestigen , dort ihr schweres Loos zu erleichtern . —
und
die
eines
die junge Frau
Als
Schriften
Tages
aus
ein
Mannes
ordnete
Brief
Papiere
ihres
, fesselte
Alexandrien
ihre ganze Aufmerksamkeit , sie hielt inne und
las

,
ihn zweimal durch .
"
fragte sie
ist dieser Ibn - Akni ix, lieber Mann,
scheint und an LiebesDich
für
schwärmen
zu
„ der
in
nnd
mich bei weitem überProsa
Poesie
beteuerungen
Seine
?
Gedichte
verstehe ich
hebräischen
trifst
beiliegenden
von Versen,
wenig , aber da Du , sonst kein Freund
zwar
bis in den späten Abend hinein in diesen Blättern
gestern
sein.
hast
gelesen
, so müssen sie nicht unbedeutend
zeugt von Geist und Geschick ; ich habe Mit¬
„ Ihr Inhalt
er.
leid mit dem jungen Verfasser, " erwiderte
"
Du
?
denn
Kennst
ihn
genauer
„
Schicksal , das erweckt schon von
„ Er teilt mein früheres
ist
vorn herein meine Sympathie
für ihn . — Jbn - Akniiü
der Stadt
aus
meiner
früheren Heimat , Maghreb , aus
Centa,
nicht sehr weit von Fez . mußte durch Unduldsam¬
der Religion
keit Abdulmumens , wie wir , zum Scheine
er zu Hause im Verbor¬
Muhammeds
huldigen , während
unter¬
genen in der Lehre Mosis , in Bibel und Talmud
für
richtet wurde . Er scheint auch gleich mir eine Vorliebe
zu hegen . Auch er ist , um dem
Heilkunde und Mathematik
„ Wer

Gtaubenszwang
schmachvollen
und lebt jetzt in Alexandrien
wie mir in der ersten Zeit

;
:

zu entgehen , ausgewandert
es geht ihm aber in Egypten
er fühlt sich da nicht heimisch,

r u n.
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und möchte in meinem Hause
ist betrübt nnd unglücklich
"
und
.
Stütze suchen
Halt
wünscht er nichts sehnlicher,
seinem Schreiben
„ Nach
Dein
als
Dich seiner
an,
Schüler
zu werden ; nimm
vedient
er unsere
innigste Teil¬
Schilderung
nach Deiner
"
nahme .
"
sagte Maimuni,
„ Ich will noch heute an ihn schreiben,
" —
kommen
einladen
und
hierher zu
ihn
„
mit
eilte Aknim
des Briefes
nach Empfang
Kurz
pochendem Herzen nach Fostat , um dort zu den Füßen des
Welt
aller
von
Meisters
gepriesenen
zu sitzen , der wie
mit der griechischen
keiner vor ihm die biblische Wahrheit
mit
profaner
Überlieferung
talmndische
Weisheit , die
Er
.
sich
sehnte
innig
verschinoiz
, den Mann
Wissenschaft
das
den man
von Angesicht
zu schauen ,
zu Angesicht
"
" den
genannt hat,
„ Einzigen des Zeitalters
„ Licht Israels,
Werke
der
den
zwei
großartigen
Verfasser
berühmten
nnd Mischneh - Thora
( Gesetzkodex . )
Mischnaerklürung
folgt . )
( Fortsetzung

Kr md

Wider.

Die „ drei Wochen . "
und der
des Fortschrittes
dem gepriesenen Zeitalter
In
und leuchten
will jeder sein Licht ausstrahlen
Erleuchtung
lassen , ohne zu bedenken , daß das Licht manchmal sehr
Interesse
erscheint . Und es muß ein eigenartiges
gefärbt
solcher Geistesraketen
sein , hinter den Koulissen die Wirkung
mit obiger Spitz¬
zu beobachten . Die Leser des Artikels
marke werden gestaunt haben ob des Orakels , welches ihnen
worden . Nur heraus ans Tageslicht , damit wir
verkündet
eine neue Botschaft bringt , ein neues
erkennen , wer Israel
zu diktieren sich
Feld der Thätigkeit , eine neue Bestimmung
bemüßigt fühlt!
Kämpfen soll Israel ? !
ist so
soll es kämpfen ! Der Kampf Israels
Freilich
alt wie es selbst . Es soll bekämpfen den Abfall in seiner
Es
den
die
Mitte ,
soll
Afterglauben .
Genußsucht ,
um die erhabenen Güter unserer Vorfahren . Es
kämpfen
an der
seine Freude , sein Vergnügen
soll sich zurückerobern
:
die
Überwindung
Entbehrung
,
angestammten Tugenden
ml ?,,
nnd Selbstaufopferung.
Es soll nicht mehr trauernd und weinend der verflossenen
gedenken ? Ein Unterschied ist zwischen den Gedenk¬
Zeiten
von Jerusalem.
und dem Tag
der Weltgeschichte
tagen
Wer sich für
nicht be¬
diese veloren gegangene Herrlichkeit
innerm
ans
kann
um
betrauern,
sie
Herzen
zu
geistern
,
ver¬
die Begeisterung
für seine Religion
der hat überhaupt
loren.
Wie haben sie denn gekämpft , unsere Vorfahren ? Etwa
anders , als mit den Waffen des Geistes , aus dem
jemals
der heiligen Lehre geholt ! Diese Trauertage
Studium
sind
in
Und
der
nnd
.
jetzigen,
nützlich
gar
notwendig
höchst
Zeit ! Wir haben alle Ursache , zu fasten und
glorreichen
des wahren Judentums,
ob des Niederganges
trauen
zu
wir brauchen notwendig
solche Tage der Einkehr , an denen
wir den uns in
uns die Frage beschäftigt : wie begegnen
und Äußern drohenden
Gefahren.
Innern
wir nicht unsere Stimme
zur Macht und zum
Eeheben
nicht deutlich gengu?
Recht ? Reden unsere jüdischen Blätter
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sollen wir thun ? Wer kehrt sich daran , daß unsere
lauten Protest erheben , daß
Humanisten und Philanthropen
in Rußland
dem
unserer Glaubensgenossen
Hunderttausende
!
Sie
werden
zusammenpferchen ihnen den
Untergang zugeführt
Lebensnerv unterbinden , daß sie langsam zugrunde gehen —
schlimmer als die egyptische Sklaverei ! Wer erbarmt sich
der Vertriebenen?
Elends
und Jammers
des unsagbaren
Glücklich noch sind die zu schätzen, die der barmherzige Tod
entrückt . Und Israel
den Qualen
soll kämpfen ? Freilich
nicht anmerken lassen
diejenigen , welche sich den Juden
wollen , werden unliebsam daran erinnert , daß der Antisemikeinen Unterschied
macht zwischen den Alt - und
tismus
Neujuden . Diese haben sich der ihnen unbequemen Gebote,
welche dieselben als lästige Fesseln empfanden , entledigt.
wir durch das Geräusch anderer Fesseln,
werden
Dafür
welche uns unsere Feinde anlegen mochten , ausgeschreckt aus
dem Taumel
der Sinnesgenüsse . Allerdings
haben wir zu
kämpfen ; aber unserer Kampf ist ein anderer als der , den
Herr £ . meint.
I . Lautmann , Altenburg ( Schwaben . )
Was

Me

Mütter.

Aphorismen.
Von
W . Frank.
Große Dichter gleichen echten Perlen , bergenden Muscheln : ist
ihr Leib zerfallen , so erkennt man erst ihren unschätzbaren Wert.
6)

*

Nichts darf dem Lehrer mehr behagen , als
Wahrheit zu sagen.
Ach ,

so mancher

Lehrerspaten

sucht

unerschrocken die
nach Geistes

vergebens

dukaten.
Glaube Liebe und Hoffnung — die drei Learstöchter
mag wohl Cordelia fetu V

!

Welche

*

Das Grab
Menschenherzens.

ist der

Geistiger Diebstahl
Laden man ein .

sicherste Hafen
'

Zusammengestellt

das

Wrm

■׳.tue?

*

iff gerade

Jüdische

für

so gemein , als bräche in einen
( Wird fcrll esewQ

Gedenktage.
von Lehrer D . Mannheim.

Am l . Ab 3457 ( 303 w . d . g . Z .) verkündete der Prophet
Chagi , daß der Tempel wieder erbaut werde . Die gefangenen
Juden fingen alsbald nach ihrer Rückkehr aus Babylonien an , den
Tempel wieder aufzubauen und in den Stand zu setzen , daß man
darin opfern konnte . Allein der Neid ihrer Feinde und die Verleumdungen der persischen Hofleute brachten es dahin , daß Cyrus
schon im andern Jahre
diese Erlaubnis
widerrief ( Chagi c . 1 . )
Als dessen Sohn Cambyses den Thron bestieg, ern -merte er dasselbe
Verbot und so blieb der Tempel 14 Jahre in demselben Zustande
stehen . Nach Cambyses Tode kam Darius , der Sohn Hystaspes
zur Regierung , und Gott erweckte den Chagi , den Tempelbau
wieder aufzunehmen . Der Prophet hielt dem Fürsten von Juda
'
Zorobabel und dem Hohenpriester Josua , Sohn Jozadak s ihre
mit
denen
Gemüte
alle
Plagen zu
Saumseligkeit vor , führte ihnen
,
sie Gott seit ihrer Rückkunft heimgesucht hatte , und zeigte , daß

1m1
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Dürre und Hungersnot die gerechten Strafen für den verabsäumten
'
Tempelbau wären . Die Vorstellungen Chagi s hatten die gewünschte
Darius
des
und
im
Jahre
fing man an , wieder
zweiten
Wirkung
an dem Tempel zu bauen.
*

Am selben Tage d . I . 3537 ( 223 v . d . g . Z .) langte Esra von
Babylonien mit 1700 Mann in Jerusalem an - ( Esra 7 , 0 , 9 — 11)
 ׳Esra , ein zweiter Moses , war mit den herrlichsten Eigenschaften
und Kenntnissen ausgestattet . Von dem persischeu Könige bekam
Er die Erlaubnis , Richter und andere obrigkeitliche Personen einzuzu regieren und zu untersetzen und für sich die Macht , Israel
weisen . Er ordnete öffentlichen Gottesdienst au und beschwor das
Volk , die heidnischen Frauen zu entfernen ( Esra c . 9 ) . Esra bein Jerusalem , bis Nehemias 3559 ankam,
hielt die Obergewalt
als Statthalter
geschickt
nach Judäa
welcher von Artaxerxes
der
wurde ( Nehemias
c. 1 .).
Esra ist durch die Einführung
und des Tboralesens am Montag und Donnerstag
Quadratschrift
berühmt . —
viele Juden , unter
Am 3 . Ab 5159 ( 1299 ) wurden in Prag
des
ihnen auch Tab Joini aus Mühlhausen , wegen Verleumdung
abtrünnigen Juden Peter  פסחin den Kerker geworfen . Tob Jomi
oder Lipmann war der Gelehrteste seiner Zeit . Er hat ein Buch
gegen die christliche Religion geschrieben . Die Geistlichen staunten
über feine Gelehrsamkeit und Kenntnis ihres Glaubens und wurden
auch in demselben in ihren Zumutungen zurückgeschlagen , was aber
nichtsdestoweniger das Unheil , welches über die Prager Juden verhängt war , nicht abänderte ; denn als ein Jahr später die Deutschen den
König Weuzel vom Throne drängten und an dessen Stelle Ruprecht
von der Pfalz setzten , führten sie 77 Juden ( am 22 . Ab 5160 — 1400)
mit Posaunen und Musikklang und nach 3 Wochen später abermals
sie mit Jubel vor
3 Juden auf dem Richtplatz und verbrannten
הכל
den Augen der Stadtleute . Die Anklage beruhte auf וריק
einem Satze am Ende des Gebetes ( Olenn ) , welchen die Christen
auf den Stifter ihrer Religion bezogen.
*

Ben Adereth ließ am 4 , Ab , Sabbat  הזן5065 ) 26 . Juli 1305
mit seinem Beirate den Fluch gegen das Studium der Wissenschaften
unter feierlichen Zeremonien , mit der Thora im Arme , verlesen.
Wer unter 25 Jahren irgend eine wissenschaftliche Schrift lese , sei
es in der Ursprache oder in hebräischer Übersetzung , sollte dem aller׳
strengste Banne verfallen , welcher mindestens ein halbes Jahrhun
bedert in Kraft bleiben sollte . Unter den geächteten Schriften
'
fanden sich auch Maimuni s Werke ( Grätz VII . S . 258 ) .
*

ist 1632 geboreu , stammt von
Baruch ( Benedikts Spinoza
spanisck- südischen Eltern ab und besuchte mit vielen anderen Knaben
die in Amsterdam neu errichtete siebenllassige jüdische Schule . Seine
im Talmudischen und Rabbinischen erhielt er von
letzte Ausbildung
Morteira , dem bedeutendsten Talmudisten
jener Zeit , in
Saul
"
seine
Amsterdam . Schon als 15 jähriger Knabe soll Spinoza
Zweifel in Form von einschneidenden Fragen an seinen Lehrer
Morteira
ausgesprochen haben , welche ihn gewiß nicht wenig in
Verlegenheit
gesetzt haben mögen . Auch suchte er den Unterricht
eines bedeutenden Philosophen
seiner Zeit , des Arztes Franz van
der Enden , auf , welcher für vornehme Jünglinge Vorlesungen hielt.
Dieser war ein skeptischer und satyrischer Kopf , der sich über religiöse Gebräuche und Vorurteile lustig machte und deren Blößen
aufdeckte . Was bei diesem bloß Laune oder Witz war , wurde in
Spinoza ' s empfänglichem Geiste ein anregendes Element zum liefern
Nachdenken und Grübeln und je mehr sich sein grader Verstand entwickelte , desto mehr wurde er dem Judentums entfremdet . Alles , was
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vor dem unerbittlichen Tribunal der klaren menschlichen
Einsicht rechtfertigen läßt , galt ihm als Aberglauben oder Wahnnach Wahrheit und Gewißheit führte ihn zum
witz . Sein Drang
mit
der ihm von Jugend auf liebgewonnenen
völligen Bruche
Religion . Als er im Judentume nicht mehr die Wahrheit zu finden
vermeinte , brachte er es nicht mehr über sich , dessen rituelle Vorschriften
zu befolgen . Erstellte allmählichde ! ׳Besuch derSynagoge ein,kümmerte
sich nicht mehr um Sabbate nnd Festtage und verletzte die Speisegesetze.
und Vorsteher durften diesem
Die Vertreter des Rabbinatskollegiums
und ihrer umlauerten Redes
Judentums
systematischen Aufheben
ligion nicht mit gleichgültigem Blicke zusehen . Kamen doch noch
immer Flüchtlinge aus Portugal und Spanien , welche ihre geachtete
aufgaben , ihr Vermögen und Leben aufs Spiel setzten
Stellung
um sich zum Judentume frei zu bekennen ! Das Rabbinerkollegium
'
verhatte sich vorher Gewißheit über Spinoza s Sinneswaudlung
wurde
Er
und
vorgeladen verhört und
.
gesammelt
Zeugnisse
schafft
ermahnt , zu seinem alten Wandel zurückzukehren . Das Rabbinal
sehr gelinde mit ihm und ließ , so unter der Hand,.
verfuhr
Spinoza durch seine Freunde eine jährliche Pension von 1000 Gulden
aubieten , wenn er keinen feindlichen Schritt gegen das Judentum
thun und sich von Zeit zu Zeit in der Synagoge blicken lassen wolle.
konnte nicht zum Aufgeben seiner Überzeugung
Allein Spinoza
gebracht werden , und er beharrte darauf , die Freiheit der Forschung
und Prüfung nicht fahren lassen zu wollen und seine Lehre jüdischen
Jünglingen mitzuteilen . So verschärfte sich die Spam . ung zwischen
den Vertretern des Judentums und ihm immer mehr . Ein Fanatiker
durch einen Messerstich gegen den gefährglaubte dieser Spannung
ein
Ende
machen zu können . Er lauerte Spinoza
lichen Apostaten
beim ?lullritt aus dem Theater auf und fuhr mit dem Mordwerkzeuge gegen den Denker . Dieser hakte aber die feindliche Bewegung
zeitig genug bemerkt und wich dem Streiche aus , so daß nur sein
Rock davon beschädigt wurde . Spinoza verließ kurz nach diesem
und begab sich zu einem Freunde
nach
Amsterdam
Vorfall
'
Oudekerk . ?ln einer Aussöhnung Sp . s mit der Synagge war nun
nicht mehr zu denken . Daher sprachen die Vertreter der Gemeinde,
und Vorstand , den schwersten Bann ( Cherem ) aus und
Rabbiner
verkündeten ihn in portugisischcr Sprache an einem Donnerstage,
dm 6 . Ab = 28 Juli 1655 in der Synagoge von der Kanzel herab in Zierlicher Weise bei der geöffneten Lade.

sich nicht

W . /Pr . 10 . Juli 1893.
Briefen,
Unsere Nachbar - Gemeinde Rehden in Westpr . beabsichtigt einen
Kultusbeamten anzustellen . Da sie jedoch nicht im stände ist , allein
trotz der größten Anstrengungen einen solchen zu besolden , so hat
sie sich in Verbindung gesetzt mit drei jüdischen Fleischern in unserer
sich beno m m e n
Gemeinde , die seit einiger Zeit unbotmäßig
b e st r a f t
gerichtlich
sogar
deswegen
h a b e n und
Der «Gemeinde Rehden wurde vor einiger Zeit seitens
wurde
n.
unseres Vorstandes das ?lnerbieten gemacht , gegen ein sehr uiäßiges
Entgelt sich einmal in der Woche unseren Schochet kommen zu lassen,
worauf die Rehd ' ner jedoch nicht eingingen , indem sie sich selbst
diesen kleinen Betrag zu zahlen außer stände erklärten . ? tun !vollen
in unserer Mitte gemeinsame Sache
sie mit den Friedensstörern
machen . , ,Dies dürfte genügen , um die betreffende Gemeinde zu
charakterisieren . Wir glauben , daß kein Beamter , der nur irgend
einen Funken religiös - sittlichen Gefühles in sich hat , sich wird bereit
finden lassen, ein derartiges auf Stiftung von Unfrieden hinzielendes
n ^ hier m i t auch
Wir
warne
anzunehmen .
Engagement
wir
stelle
vor Übernahme
dieser
öffentlich
, da

und

Wege

genug

haben

Seile 449.
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Zur Zeichnung der betreffenden Fleischer diene auch die MitBeamten , Herrn
teilung , daß dieselben unseren langbewährten
S . Blaustem mit ganz gemeinen Mitteln verfolgten , bloß weil er
mit seinem religiösen Gefühl es nicht vereinbaren konnte , Bsropha
für Koscher zu erklären , selbst vor Denunziationen bei der Staatsanwaltschaft , die natürlich abgewiesen wurden , sind sie nicht zurückgeschreckt . Wir hoffen , daß dieser Appell nicht ungehört verhallen
wird , und daß kein״r sich zu solch frevelhaftem Tbun bereit finden
wird . Usch ’erith Jisrael 10 jaasu awla.
Mit der nachdrücklichen Bitte um Beachtung dieses Eingesandt
zeichnen
Der Aorstaml der S1j11agogen © ־emeim( e
und I) r . S . Eppe11stein ? Rabbiner.

,

dem

Betreffen-

t r a u r i g e s Handwerk
Ebenso
dev
s e in
zu legen.
richten wir die Bitte an die berufenen Vertreter des Gotteswortes,
Rabbi
an
Herren
die
jedes Ersuchen der Gemeinde
nen,
Rehden um Prüfung eines anzustellenden Beamten abzulehnen und
von Zwietracht vorzubeugen.
so der Weiterverbreitung

( Luftkurort. )

Westerburg

-Nervenleidenden und brustkranken , sowie allen der Erholung
bedürftigen Personen sei der Aufenthalt in der ozonreichen Luft
unseres 500 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen , von herrlichen
Waldungen ringsumgebenen Städtchens hiermit dringend empfohlen.
Gesunde Wohnungen stehen zu mäßigen Prellen jederzeit zur Verfügung . Auch für Bequemlichkeit und gute rituelle Kost ist bestens
Sorge getragen.
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ממות משעי
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Anzeige« .

Israelitische Keil - und Megefür Nerven

zu Sayn

Eingesandt.

Mittel

n.

bei

«

Austalt

und Gemütskranke

a . Ehein.

Coblenz

Bestand seit 1869.
Gesonderte Abteilungen für 150 Kranke beider Geschlechter.
Prospekte durch die Unterzeichnete»

M . Jaeoby .

Dr . Behrendt

Dr . Rosenthal.

.

russisdi!

Igelit

Jigarrettei
aus iteii liaMitfi

»

, Tnbnke

- 1' uJTifdieii

Fabriken

in Odessa und Krementschug , in Original - Verpackung zu
Fabrik - Preisen excl . Zoll , in den Preislagen von Mk . 4,00
bis Mk . 18,00 pro Pfund . Jedes Quantum wird abgegeben.

Zigarretten

mit gepreßter
'

( nicht geklebter ) Hülse

von Mk . 0,4 bis Mk . 5,00 pro 100 Stück , mit und
zur
ohne Mundstück . Hülsen und Stopfmaschinen

Setbjtanfertignng

von Zigarretten

in jeder Stärke . Bei Aufträgen im Betrage von Mk . 10,00
franko
ganz Deutschland.

B. H

.

Müller

, Tilsit.
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Deutsch -

zu Diez an der Lahn

Littet wohlthätige Glaubensgenossen um Zuwendung von

Jahresbeiträgen , Sperr
den u . Stiftungen.
soeben erschien beiMoritz
86II UN6 nIrnrg in Lahr i . B ,

Religiaus -

Nr . Tondheimer in Heidelberg,
I . Biblische Geschichte . Elfte

sächs . Hofglasmalerei
Zittau

onnabend vorm . 8 , Mincha
Abend 8M.

i . S.

( Inh. Türcke & scMem. )

Synagogen , Betsäle , Profanbauten.

Fenster wurden geliefert : Synagoge Ratibor,
etc.
Rosenberg
, Pilsen
.

Kultusbeamte erhalten , für Nachweisung
Aufträgen entsprechendes Honorar.

TW.

Gottesdienst : Freitag Abend 7/4

20 fach prämiirt.
"
Gegründet 1865.
und
empfiehlt sich zur Anfertigung von gebleiten
gemalten Fenstern für

Unterricht
Verehrl

von Bez . - Rabbiner

.

C . L . Tiircke

zu bezieh, durch alle Buchhandl . :

Geschichtlicher

Zynagog . - Gem .

von

4,

Kultusgemeinde Kördorf,
Reg . - Bez. Wiesbaden, sucht

zum 15 . August einen Lehrer,
Kantor und Schocket . Gehalt
500 Mark . Nachweisbarer 'Nebenverdienst 250 — 300 Mk.
Der Vorstand : T . Arnstein,
Seelbach , Post Singhofen.
Die hiesige Stelle des Kantors
und Schochets wird zunt 1.
August frei . Bewerber wollen
baldigst melden . . Gehalt
sich
1100 Mark außer Nebeneinuahme.
Reisekosten werden nur dem Gewählten erstattet.

Schotten ( Posen) , 10 . Juli 1893.
Ziegel , Korporations- Vorsteher.
verinterimistisch
Die Stelle eines Religionswaltet gewesene
lehrers , Vorbeters und Schochets
ist vom 15 . August d . I . an in
( Madras Kode sch)
hiesiger Gemeinde vakant Gehalt
meausführbare
leicht
,
in hiesiger Gemeinde soll jetzt fest mir
gebrauchten Briefmarken enthält
’
Wohnungsvergütung M . 810
kaubt fortwährend ( Pro- lodiöse Chöre , Soli s , Reci- besetzt werden.
per Jahr.
etc.
Gebete
Lieder
tative
u
.
,
Bewerber
Borbeter,
welche
gute
gratis)
spekt
,
für den ganzen Kultus . Nur gegen chächter , Religionslehrer und Ortenberg t . Hessen , 3 Juli 1893.
Gr. Zechmeyer
, Nürnberg־.
der israelitischen
Einsendung von 10 Mark oder Bal Kore sind , wollen sich Der Vorstand
Gemeinde:
Nachnahme zu beziehen von
bei dem Unterzeichneten Borstand
Lppenheimer.
M . Tilltlier , Kantor u . Lehrer,melden.
 כשר פשר.
Die
hiesige Elementar - und
Gehalt pro Anno Rmk . 1500
in Bunzlau , Schlesien.
Unverfälschtes Gänseschmalz
nebst Rmk . 300 garantiertem Neben- Kantorstelle isi aut 1 . Sept . d . I.
Für Kantoren in /kleinen Geä pfd . IMWk bei Abnahme
zu besetzen . Gehalt 1000 11 - 1200
einkommen.
meinden offeriere öAliger.
Mark nebst freier Wohnung Heirny*0 pastkollr 1,20 Mk.
Gewerden
dem
Reisekosten
zung und Bedienung
Prima
!
wählten vergütet.
Prima!
Altena i . W . , 2 . Juli 1893.
- Pr.
W
Czersk
.
Mk
.
(
Salamy a Pfd
. 1,30
Der Knltn svorstand.
Der
Vorstand,
ff . Schlagwurst
 ״1,40
1
כתובות
um
II
8
.
August d . I . wird die
. Herzberg.
Schlagwurst
.
 ״1,20 hebräisch und
Z
deutsch, offerirt das
teile eines Vorbeters und
Mettwurst
^
oder
 ״1 ,—
Antritt
sofortigen
_ Zum
Dutzend für 2 Mark
Dampfwurft
bis zum ersten August er . suchenSchächters . in hiesiger isr . Ge ״0,70 Br Friedmann
Lublinitz
.
ff. Leberwurst
,
l,aO
wir
einenSchochet Borbeter und meinde frei.
״
Leberwurst II .
 ״0,60
Valkore bei einem festen Gehalt Malchow i Meklbrg.
Heirat!
Moritz Jacobsohn.
Wienera Dtzd .
_
, , 1,—
von 750 M . , sowie NebeneinnahJunge Herren , die zu heiratenmen
Fraustädter ä Dtzd .  ״1,00
von ca . 150 M . . Unverheirath. Required , for the Criqualand
empfiehlt gegen Nachnahme erttstlich gesonnen sind und eine oder alleinstehende Bewerber wer- West
Jewish
Congregation,
von 10 - 20000 Mark
It . Iievin , Bertin C. Mitgift
den bevorzugt . Dem GewähltenKimberlay , South Africa , a geiltbeanspruchen können, wollen gefl. werden
die
vernur
lemau competent to act as
Retsckosten
Prenzlauerstraße.
ihre Offerten mit Angabe ihrer
t.
gütig
Preaclier
Wieder Verkäufer erhalten persönlichen Verhältnisse . unter
, Keader,
Kriewen, Jult 1893.
Rabatt.
A Z 1000 an die Exped . d . Bl.
Kore, Bai Tokea, Hebrew
Bai
- Vorstand.
Der
Korporations
richten.
Teacher , and Möbel.
*
Die GemeindeThalfang b
Salary L 300 ( 6000 Mk. ) per anuA ־׳m die Einführung meines
Maybaum Dr.
Trier sucht baldigst einen Elemen-num , and extras , with free rein der
Tprnchbnches
tarlehrer , Kantor und Schocket.sidence.
JIII
M l Schule zu erleichtern er- Jüdische
Fixum 750 Alk . . Nebendienst ca
Applicants must be ander 40
■ 1 ■ mäßige ich den Preis
300
bei freier Wohnung und Jears ofage , married , and hold
Mk
.
—
60
8
M
.
für nur 0 M .
von I und II auf 1 Mk. statt
Heizung . 'Nur seminaristisch ge- certiffcates irom the Rer . Dr.
a 50 Pf . Zu beziehen Jellineks Predigten 2 Bde . statt bildete und stimmbegabte Be- H . Adler Chief Rabbi.
,
—
8 M . für nnr 5 M .
Herzfeld Werber wollen
direkt von mir und vonKauffrnann
Preference will be given to
sich wenden an den
l
)r
d Indent , z . Makka.
Gesch
.
Frankfurt a . M.
a minister trained in England.
Vorstand.
bäerzeit 2 Bde . statt 6 M . nnr
Dr . Ziickermandel.
3 M . off . gegen Vorhereinsendung ^ n der hiesigen jüdischen Ge- L 100 will be allowed for
Plescheu int Juni 1893.
des Betrages franko Per Post. XH meinde ist die Stelle für einentravelling expenses to Kimbeley.
, enclosing copies
Willi . Jacobsolm & Co . , geschulten Kantor , der zugleich ge- of Applications
Aron Ackermann,
prüfter Elementarlehrer ist , zu be- testimoniais , etc . must be sent
Breslan
betöre the 4 . August
setzen . Gehalt bei freier Dienst- in on or
צהלה ורנה
Wohnung als Lehrer 1050 Mk . , next , to the undersigned , from
Sologesänge t . d . jüd . Gottesdienst . IV ( letzte ) Lieferung
als Kantor 1050 Mk . p . a . Ge- whom all further particulars
Jellinek ,
wünscht wird , daß der Bewerbermay be obtained.
< שבתa 90 Pf . ) soeben erschie- Band I
Alfred Henry,
u . II für 5 Mk . ( Laden-auch guter Bal - Kore ist.
nen . — Gesammtpreis 3,00 M.
preis 8 M ) empfiehlt H . Engel, Czarnikau, 7 . Juli 1893.
15 , Copthal - avenue E . C.
H . Engel
Berlin , Klosterstr . 10.
Secretarv of London SubDer Vorstand der Gemeinde:
Berlin C . , Klostr . 10.
Committee.
1
Cohn.
Alexander
Ausl . geb . 65

Pf.

II . Nachbiblische Geschichte.
Sechste Ausl . geb . 65 Pf.
I/II in einemBaud geb . M . 1,60.
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rm Kapitel des Distanzes . Bon oanä . ph .il . S . Mandl . ( Marburg)
rotokoll des Hannoverschen Lehrervereins.
Kleine Chronik.
An der „ Koßel Maarawi . " Aus dem Russischen von I .
Magilnitzki.
Maimonides . Bon Landrabb . Dr . Dessauer ( Meiningen)
Die Ziouide des Jehuda Halevi
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Wolhkniibkrßlht.
Die sattsam bekannten , durch das famose Gemeindegesetz in
Böhmen hervorgerufenen Unzuträglichkeiten wollen nicht zur Ruhe
kommen . Wie bekannt , bestimmt dieses Gesetz, daß nur diejenige
Gemeinde auf Korporationsrechte Anspruch machen könne, die einen
Rabbiner
anzustrllen und zu unterhalten im stände ist ; die kleinen
Gemeinden sollen als Filialen den größeren zugeschlagen werden.
Über dieses Gesek ist viel geklagt und geschrieben worden ; es wehrten
sich gegen dasselbe zahlreiche Gemeinden , denen die Selbständigkeit
genommen , es wehrten sich auch die Lehrer und Kantoren des Landes,
denen eine nicht erwünschte Bereicherung der Zahl ihrer Vorgesetzten
beschert werden sollte . Da aber ihre Proteste nichts fruchteten , so
nahmen die Benachteiligten zu einem , erklärlichen allerdings , aber
nicht zu billigenden , Ausweg ihre Zuflucht . Für Geld und gute
Worte beschafften viele Lehrer und Kantoren sich ein RabbinatsBefähigungszeugnis ; aus dem Lehrer Moscheles , dem Kantor Tinkeles
und dem Schächter Pascheles wurden über Nacht drei „ Rabbiner"
gleichen Namens und alles Leid hatte ein Ende : die Verwaltungs¬
behörden waren zufrieden , denn dem Wortlaut des Staatsgesetzes
war Genüge geschehen, die Gemeinden und deren „ graduierten"
Kultusbeamten waren nicht unzufrieden , denn sie durften sich auch
ferner der Selbständigkeit erfreuen . Nur diejenigen hatten Grund
zur Unzufriedenheit , denen diese Wendung ein Strich durch die
Rechnung war : — ein Teil derLRabbinerjjBöhmens , weil siel Unter¬
gebene gesäet und8 „ Kollegen " geerntet haben . UUnd sie gaben ihrer
Unzufriedenheit oft lauten Ausdruck in verschiedenen ^in - undff aus¬

A . Jeuin in FUjit.

ländischen Blättern . Nachdem aber diese Proteste sich als nutzlos
erwiesen , schritten sie zu einer Haupt - und Staatsaktion . Sie bildeten
einen Rabbiner - Verband , mit dem Prager Oberrabbiner an der
Spitze,
und wenden sich nun mit einem Rundschreiben an die böhmischen
Kultusgemeinden , das im Auszuge hier wiedergegeben sei:
„ Nachdem die Abgrenzung der Kultusgemeinden
behörd¬
licherseits nunmehr erfolgt ist, soll auch jede anerkannte Ge¬
meinde ihren Rabbiner wählen und denselben der Behörde
als ihren geistlichen Vertreter namhaft machen . Nun wurde
bekanntlich vielen Lehrern , Kantoren , Schächtern , auf deren
Einschreiten behördlicherseits der Dispens von dem Nachweise
des zur Bekleidung eines Rabbineramtes in Böhmen erforder¬
lichen Maßes allgemeiner weltlicher Bildung erteilt . Um das
theologische Wissen und den religiösen Lebenswandel kümmerte
sich die Behörde nicht . . . . Unter solchen Umständen halten wir
es für unsere heilige Pflicht , im Namen des Judentums
zu
erklären , daß unsere Religion von ihren Seelsorgern in erster
Reihe neben religiös - sittlichem Lebenswandel gründliche theo¬
logische Kenntnisse auf biblisch - talmudischem Gebiete verlangt,
die dieselben auch in den Stand
setzen , in Wahrheit die
religiösen Führer und Berater der ihnen anvertrauten Ge¬
meinden zu sein . "
Es wird nun auf unsere Gegner hingewiesen , die so häufig den
Inhalt unserer Lehre fälschten und entstellten , und denen nur ein
theologisch gebildeter Mann entgegentreten könne, und dann fortgesetzt:
„ Aber auch zur Kräftigung des religiösen Lebens im Innern
. . . . bedürfen wir heutzutage
mehr denn je Männer , die
voll und ganz ihrer Aufgabe gewachsen sind . . . wenn nicht
die Heranwachsende Jugend unserer Religion entfremdet werden
soll . Wie könnte nun gerade in unserer Zeit das Unglaub¬
liche geschehen, daß Leute , welche mit rabbinischen Studien sich
nie ernstlich befaßt und für den Rabbinerberuf sich nicht vor¬
bereitet haben , . . . mit einem Male als Rabbiner angestellt
werden sollen ? Würde damit nicht unser Glaube auf ' s em¬
pfindlichste geschädigt und entwürdigt und würde nicht unser«
Gegnern eine Waffe in die Hand gegeben werden , indem sie
ihren Anhängern zurufen : Was kann an einer Religion
Gutes sein , deren Seelsorger selbst den geringsten Anforderungen,
die man an die Vertreter eines so hohen heiligen Amtes zu
stellen berechtigt ist , in keiner Weise genügen ?
Unstreitig
dürfte es unter den Lehrern , welche mit dem Dispens von
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dem Nachweise weltlicher Bildunng versehen sind , so manche , des exklusiven Russentums stehen wollten . "Nun haben sie den
Dank für ihre Anhänglichkeit . Der galizische Katholikentag beschließt
geben , welche eine gediegene , oder wenigstens genügende theo¬
die Errichtung
von katholischen Geschäften , um die sehr armen
logische Bildung besitzen und die durch sahrelanges , verdienst¬
volles Wirken sowie durch edle Charaktereigenschaften des
galizischen Juden zu bedrängen und deren materielle Not noch zu
Rabbineramtes
Aber wie sollen
sich würdig zeigen können
steigern . Viel , sehr viel dulden die Juden durch die Ausbrüche,
des Antisemitismus , blicken aber
die Gemeinden entscheiden zwischen falsch und echt , würdig
Verhetzungen und Verfolgungen
und unwürdig ? Darum
mit Bedauern auf ihre christlichen Mitbürger , die aus einem sehr
richten wir zur Ehrenrettung des
Judentums
unsere Bitte an Sie , die dahin geht : Die Knltusniedrigen sittlichen und religiösen Niveau stehen ; denn es ist weder
moralisch noch religiös in den Kampfesrus der geschäftlichen In¬
gemeinden wollen bei der Anstellung eines von dein Nachweise
toleranz einzustimmen . Wir glauben nicht , daß ein so weiser , mil¬
weltlicher Rildung dispensierten Rabbiners die Autorisations¬
des
der und humaner Papst , wie Leo XIII . , ein Losungswort
zeugnisse desselben behufs Prüfung und Begutachtung an das
Ober - Rabbinat in Prag einsenden und die Rabbinerwahl erst
Fürsten Alois Liechtenstein und des Grafen Tarnowski sanktioniert.
nach dessen unparteiischem Urteile vornehmen . "
Es läßt sich mit Sicherheit annehmen , daß dieses Rundschreiben
ebenso wenig Erfolg haben werde , wie die bislang geführte Polemik
in der jüdischen Fachpresse , denn in allen Fällen , wo es sich um
Zum neunten Aw.
auf.
Wahrung der Selbständigkeit handelt , hört die Sentimentalität
Dem Übel , unter welchem die Rabbiner Böhmens leiden , wäre nur
0 . W . Wien , 14 . Juli.
Die heißesten Tage des Jahres sind gekommen, und wer
abzuhelfen durch Abschaffung jener Klausel , die jeder Gemeinde,
es irgendwie in seiner Macht hat , der flüchtet aus der staubwelche eine Gemeinde
genannt sein will , die Anstellung eines Rab¬
biners vorschreibt ! — —
erfüllten Atmosphäre der Städte nach irgend einem Punkte,
Während dieses Ereignis aus dem Böhmerlande auf allgemeines
wo die Landschaft Reize bietet , wo die Natur zum Ge¬
Interesse keinen Anspruch machen kann , indem es in Wahrheit nur als
nüsse ladet . Die Ferienzeit des Jahres ist gekommen für
eine Grenzstreitigkeit
die Großen und für die Kleinen , man wetteifert in der
zwischen den Rabbinern
einerseits und den
Lehrern und Kantoren andererseits angesehen werden darf , ist e ' ne
Veranstaltung von Vergnügungen und dem Jodler von der
das Jauchzen vom See und
aus Krakau
eintreffende Nachricht einer größeren Beachtung
hohen Bergzinne antwortet
wert . In den er ste .r Tagen dieses Monats
vom Thale . Es gehört da einiger Mut dazu , uns in jene
nämlich wurde dasel ist
ein Katholikentag abgehalten . In der letzten Plenarsitzung desselben
zurückznversetzen, welche in den „ drei
elegische Stimmung
"
" und
hielt der Universitätsrektor Graf Tarnowski einen Vortrag über die der
Wochen
ehedem in
noch mehr in den „ neun Tagen
katholischen Kirche in Galizien drohenden Gefahren . Diesesind der Libe¬ unseren Gemeinden und Häusern , in unseren Synagogen und
ralismus , die jetzige Wissenschaft und — man höre und staune — die
Lehranstalten herrschte — eine Stimmung , welche zu einem
modernen Gesellschaftsbilde genau in schroffem Gegensätze
allzu große Anzahl der galizischen jüdischen Bevölkerung , die , dank
der Gleichberechtigung , an dem Kampfe gegen den Katholizismus
steht , wie Selbstvertiefung , Schmerz und Trauer zu frerem,
"
eifrig teilnehmen könne . Hierzu bemerkt die „ Neuzeit : Also die
oft überschänmenden Lebensgenüsse.
Die verschiedensten Nationen und Kulte haben nach dem
galizischen Juden , die größtenteils keine europäische Sprache lesen
können und entweder den Talmud oder den Sohar eifrig studieren,
Beispiele des Altertums ihre Trauerfeste , um den Schmerz
des Daseins zu feiern . Aber kein zweites Trauerfest ist
gefährden den Bestand der katholischen Kirche . Sie sind , nach der
des Grafen , gefährliche Missionäre , welche für den Tal¬
von einer solch ergreifenden poetischen Pracht umgeben,
Meinung
mudismus
wie der neunte Aw . Seine Gedichte sind Trauerfahnen,
oder den Chassidismus Propaganda
machen und die
der katholischen Kirche entfremden
galizischen katholischen Bauern
riesengroß , wie mit goldener Inschrift versehen , durch die
können . Was muß nun geschehen, um diese Gefahr abzuwenden?
rauschend ; ein Katafalk scheint aufgerichtet,
Jahrhunderte
der Akademie der Wissenschaften in
es flammen und leuchten Tausende von Kerzen ; gegenüber
Graf Tarnowski ist Präsident
Krakau , und als solcher kann er doch nicht mit Schneider und
der Heiligung und Verherrlichung des nationalen Schmerzes,
wie die jüdische Dichtung sie vollbringt , erscheint das
Ahlwardt Hand in Hand gehen ; er erklärte daher , daß er den
unbedeutend . In den schlechte¬
als unchristlich und gefährlich verdamme , erblicke prächtigste Trauerzeremoniell
Antisemitismus
jedoch in der Errichtung katholischer Geschäfte ein wirksames ökono¬ sten Gewändern
saßen sie auf niederen Schemeln hart am
misches Mittel zur Bekämpfung des jüdischen Einflusses , und in
Fußboden in der schmuck - und glanzlosen Synagoge ; aber
— uns gab ein Gott , zu sagen , was wir
der That wurde auch auf dem galizischen Katholikentag die Er¬
„ die Gedichte
leiden . " Die gewaltige Vision Jesajas , sie geht dem neunten
richtung katholischer Geschäfte beschlossen. — Die Polen sind ein
Aw voran , wie ein Herold , den die Weltgeschichte , den der
Märtvrervolk , sie leiden und hoffen . Was würden nun die Teil¬
nehmer am galizischen Katholikentag sagen , wenn russische Aristo¬
Weltgeist selber bestellt hat . Dann kommen am neunten
und Vertreter der Wissenschaft
Aw die Elegieen des Propheten Jeremias , die in der Weltkraten , hohe geistliche Würdenträger
litteratur
die Bekenner der orthodoxen Kirche ermahnen möchten , nichts von
nicht ihres Gleichen haben . Als Epilog folgt
ein zweites Prophetengedicht ; die Verkündigung der Wieder¬
katholischen Kausleuten zu kaufen , sondern bloß von russisch - orthodoxen
Glaubensgenossen , damit die russische Kirche nicht erschüttert werde?
geburt . Und der alte Jude durchlebte das alles und die
der Hoffnung wuchsen ihm empor neben den
Die Polen haben die Gastfreundschaft aller Kulturstaaten in An¬
Palmen
Es wurde nachgedichtet , es wurde mit
Trauerweiden .
spruch genommen , sie sind daher verpflichtet , für den Sieg der
dazu gedichtet, teilweise mit ech¬
einzustehen , be¬ schöpferischer Originalität
Freiheit , der Duldsamkeit und der Humanität
Die jüdischen
ter nicht zu übertreffender Meisterschaft , wie in der Zionide
handelt .
sonders , wenn es sich um Juden
des Jehuda Halevi ; aber das große Geheimnis des neunten
von Russisch - Polen
sind vielen Leiden ausgesetzt,
Bewohner
Aw , das Geheimnis des Judentums ist in diesen Visionen
und
würden
vom
weil sie zu den
halten
Polen
Czar
und Gedichten doch nicht mit vollkommener Deutlichkeit
reichlich belohnt und ausgezeichnet werden , wenn sie im Dienste
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ausgesprochen . Da saßen sie in den Synagogen und lasen
von den alten Reichen der Assyrer und Babylonier
und
wie der Herr über diese Reiche zu Gericht saß weil
sie
,
Jerusalem zerstört hatten . Zum ersten Male wurden die
Klagelieder angestimmt . Und merkwürdig genüg , während
der zweite Tempel noch aufrecht und der nationale Staat
noch nicht verschwunden war , hatte man die Klagelieder in
Bereitschaft für den Tag , wo ein unerbittliches Geschick
sich vollziehen werde.
Und sie lasen von den Kämpfen ihres Volkes welche
,
mit beispielloser Hingebung und Tapferkeit geführt wurden,
und sie lasen vom Siege des Römers und von den
grau¬
samen Strafen , welche die Cäsaren über das Volk ver¬
hängten . Und dann lasen sie auch vom Untergange des
römischen Reiches . So studierten sie die Weltgeschichte
im Gottesdienste , das Altertum zog an ihnen vorüber die
,
semitische, griechische und römische Welt in lebendigen Ge¬
stalten , in deutlichen Bildern , und sie sahen nur , daß unser
Gott ein König ist über die Rationen . Und wenn die
Sterne heraufzogen gingen , sie getröstet nach Hause denn der
,
Herr hatte aus der Geschichte zu ihnen gesprochen.
Das letzte Wort aber , das Mysterium des Tages und
das Mysterium des Judentums , wo ist es ausgesprochen,
wo wenigstens angedeutet?
Aberglaube und Haß suchen ja nach den Geheimnissen
des Judentums ; hier lüge das Geheimnis offen wenn sie es
,
begreifen könnten . Die Flammen , die den Tempel verzehr¬
ten , sind so heilig , wie die Flammen des Sinai und die Offen¬
barung des neunten Aw ist so gewaltig , wie die Offenbarung,
welche Mose vermittelte . Die Wolke , in welcher der Herr
erschienen war , ruhte noch ans dem Sinai , und sie fielen
ab und kehrten zurück zu den alten Göttern . Rach der Offen¬
barung auf den Ruinen Zions gab es keinen Abfall mehr,
sondern Israel bewahrte die Treue durch alle namenlosen
Leiden der Jahrtausende . — Die Rettung , Säuberung , He¬
bung und Vervollkommnung des geistigen Gehaltes , des
Gedankens , der Idee durch die Zertrümmerung der Form —
das ist der neunte Aw . Die größte Reformation
, der je¬
mals das religiöse Leben eines Volkes unterworfen wurde,
vollzog sich an diesem Tage . Er machte mit einem Schlage
dem Opferkult im Judentum ein Ende und das Judentum
war die Religion geworden , die es noch heute darstellt , das
Bekenntnis des Einen Gottes , der , erhaben über Raum
und Zeit , die Unendlichkeit erfüllt und beherrscht ; das Be¬
kenntnis war frei geworden von jeder nationalen
oder
politischen Beimischung und Trübung.
der Zerstörung Jerusalems
„ Seit
hat Gott nur die
vier Ellen der Halacha ; " mit diesem Ausspruche des Tal¬
muds ist das Geheimnis wenigstens angedeutet . Wir fol¬
gen bei der Auslegung dem Essay des Maimonides ( Ein¬
leitung zu den Sprüchen der Väter ) , daß erst nach der
der nationalen und politischen Organisation
Zertrümmerung
die Gottesidee im Sinne des Judentums
ihren wahren
Triumph feiert in den „ vier Ellen " , im Zelte und Wohnraume derjenigen , welche die Gottesidee
bewahren und
pflegen . Run war das ganze Volk zu Heiligen und Priestern
geworden , wie Korah es einst verlangt . Das war die
Reformation , das war die Revolution des neunten Aw
und sie hatte die größte weltgeschichtliche Bedeutung.
Der Bruch , der sich vollzog , sich vollziehen mußte , war
der schmerzlichste, von dem eine Ration getroffen werden
kann . Der Midrasch erzählt , wie die Propheten , die Ur-
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Väter , die Urmütter , zuletzt auch Mose , vor Gott erschienen,
um ein gewaltiges Schicksal abzuwenden , um Gott anzu¬
flehen , daß er den harten Beschluß widerrufe . Das ist
ein Gleichnis , wie durch die Zerstörung Jerusalems die
ganze Vergangenheit des Volkes mit Trauer und Schmerz
umkleidet werde . Die Blütentrüume
der Patriarchenzeit,
die Großthaten Moses , die Stimmen der Propheten
, die
Gesänge der Könige , die wunderreichsten Begebenheiten
und Heldenthaten
welchen Wert hatten sie noch, nachdem
der Tempel in Asche gesunken, nachdem das Volk aus dem
Lande vertrieben war , das Gott dem Abraham verheißen
hatte ? Es sollten Leiden ihren Anfang nehmen , wie kein
Volk sie bestanden , eine Mission sollte beginnen wie kein
,
Volk sie durchgeführt hatte . Gegeißelt und mit Striemen
bedeckt , eine göttliche Dornenkrone
auf dem Haupte und
das Buch Gottes als Schild , so zog Israel
durch die
Jahrtausende . Als die Flammen den Tempel verzehrten,
da triumphierten
die Dämonen : die Opfer , die man dem
Adonaj brachte , haben ein Ende . Eine Stimme vom Himmel
aber rief , die Opfer nehmen erst ihren Anfang . Und die
Opfer nahmen ihren Anfang . Man war erfinderisch in
Qualen und Verfolgungen , und die Juden bewahrten ihren
im Denken und Dichten.
Idealismus
Der neunte Aw — die Zerstörung des ersten Tempels;
der neunte Aw — die Zerstörung des zweiten Tempels;
der neunte Aw — die Vertreibung der Juden aus Spanien.
Auf der Pyrenäenhalbinsel
zeigten sich die Juden würdig
jedes Rechts und würdig jeder Ehre , und gerade dort waren
sie das Ziel einer grausamen Verfolgung . Ein Volk von
Märtyrern , ein Volk von Blutzeugen für die Einheit und
das Dasein Gottes . Was auch ihre Beschäftigung war,
ihre Gesinnung , ihr Leben , wenn man sie zur Hinrichtungs¬
stätte führte , sangen sie den „ Jigdal " : „ Größe und Preis
dem lebendigen Gott , er ist und unendlich ist sein Dasein " .
Aber nicht das allein erfüllt uns mit Genugthuung
, daß wir
uns überhaupt im Dasein behauptet haben , sondern daß
uns auch die Eigenschaften geblieben , um als gute und
tüchtige Bürger jedes Staates
Geltung beanspruchen zu
können , daß uns die volle Empfänglichkeit bewahrt ist für
das Gute und Schöne , daß wir den Zusammenhang
mit
der Vergangenheit
nicht verloren haben und daß noch
heute die Mission unser Eigen , die dem Abraham über¬
tragen wurde : Zeugenschaft zu bieten für den einzigen und
lebendigen Gott . Wo sind die Götter des Olymps , wo
die Götter der germanischen Wälder ? Nicht nur das Juden¬
tum , auch die Gottesidee wurde der härtesten Probe
ausge¬
setzt und sie hat sie siegreich bestanden.

Glossen

zum Kapitel

des Distanzes.

Bon T . Mandl.
Sonst hättest Dn dergleichen weggeflucht.
Doch jetzo scheint es Dir zn frommen;
Denn wo man die Geliebte sucht.
Sind Ungeheuer selbst willkommen.
Faust II . T . II . Aufz.

Der geneigte Leser , der aus Folgendem etwa ein pikantes
mit dramatisch - ungeheuerlichem Aus¬
Distanzliebesabenteuer
gang zu erfahren hofft , möge gleich vorweg verzeihen , wenn
er sich nur teilweise befriedigt sehen wird , denn er soll nur
von Dingen hören , die wohl frei von jedem dramatischen
Zug , aber dafür ungeheuer zu sein scheinen.
Für den
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dient
hat der Gegenstand , dem die Überschrift
Einsender
und der erst kürzlich die Neugierde säst des ganzen Kontinents
oder weniger
mehr
beschäftigte , besonderes
Interesse , da
mit einer seiner Privatkorrespondenzen
er den Distanzritt
— man verzeihe diese Indiskretion
— in Verbindung
zu
Aber
in aller Welt , höre
was
bringen
hat .
Veranlassung
ich meinen gesch . Leser fragen , hat denn eine Privatkorres¬
und mit
pondenz mit einer Geliebten , mit einem Ungeheuer
dem Distanzritt
könnte ich diesen
zu thun ? In der That
nicht rechtfertigen , wäre mir nicht von vorn¬
Zusammenhang
herein klar , daß der fragliche Punkt wieder einmal die Be¬
alten
jenes
stätigung
philosophischen
Grundsatzes
enthält,
der schon zu seiner Zeit
ähnliche heterogene Fragen
zum
eines Ausgleichs
näm¬
Gegenstand
machte , des Grundsatzes
"
Ja , wir können,
lich : „ Der Streit ist der Vater der Dinge .
im Zeitalter
der Versöhnung
und des Friedens,
obgleich
und
fast täglich die Beobachtung
machen , daß Widersprüche
Extreme sich berühren . Doch nun zu unserer Privatkorres¬
mit der Geliebten und dem Distanz¬
pondenz in Verbindung
mir da kürzlich ein wackerer Kämpe
des
marsch : Schrieb
eine zornerregte
über
Judaismus
ungeschmälerten
Epistel
die neueste Entscheidung
der Schüchtsrage
und
in Sachsen
der Schweiz . Die gute Seele klagte über allgemeine Gleich¬
gültigkeit und führte in ihrer edlen Entrüstung
einige Belag¬
an , als da sind:
stellen für die israelitische
Schlachtmelhvde
Hosea 5 , 2 , Jerem . 9 , 7 w . Die Ethymologie
daselbst lehre
ausdrücklich , daß nur die jüdische Schüchtmethode
gemeint
des A . T . müßte man doch endlich
sei . Mit der Autorität
dem Treiben
jener Leute ein Ende
machen u . s . w . Wer
der „ Tierschutztruppe " gehörig
nun mit der Kampfmethode
vertraut
ist , wird den Eindruck wohl ermessen können , den
die erwähnte
briefliche Apologie auf mich machte . Wer da
der
weiß , daß schon wiederholtermaßen
, nebst der Autorität
der maßgebendsten
ver¬
auch die Stimmen
Thora
Faktoren
wurden , dem kann solcher
geblich ins
Treffen
geführt
— auch ein Zeichen
der Zeit — nur
ein mit¬
Eifer
leidiges Achselzucken abgewinnen . Indessen man sollte meinen,
wenn irgend etwas , so müsse doch jener bekannte Satz des
A . T . geeignet sein , der Lieblosigkeit Halt zu gebieten , ist
als alleiniges
er ja doch vom neuen Glauben
Privilegium
'
adoptiert worden , er lautet sv schön : „ Liebe Deinen Nächsten"
— — Doch halt ! dieses Wort ist ja von der modernen
noch nicht genügend erklärt worden . Die ratio¬
Forschung
nelle jüdische Exegese erblickt
jedes Wesen,
hierin
zwar
welches nur menschliches Antlitz trägt ; natürlich Götzen - und
immer ausgeschlossen . Das wird nun einmal
Jdolenonbeter
und nach der neuesten Heilslehre
der edlen
wegdisputiert
dictu
sächsischen Tierrechtsanwälte
hätten wir — horribile
" als
—
in jedem Straßenmops
den langgesuchten
„ Nächsten
Nette
das!
Aussichten
Herrn Kollegen zu begrüßen .
Sollte
aber , so muß man doch ernstlich
fragen , kein
und wirksam gegen
vorhanden
Ausweg
sein , um erfolgreich
ein brutales
Vorgehen , wie das bezeichnet ^ einzuschreiten?
Man müßte vollends an den Sieg der Gerechtigkeit
und an
den Humanitätssinn
in jedes Menschen
Brust
verzweifeln,
so dies der Fall sein könnte , und gewiß ist uns ein Aus¬
weg eröffnet . Auf diesem aber giebt es keinen Tummel¬
platz für Fallsüchtige und tückische Gehässigkeit , denn hier sind es
die offenkundigsten , schreiendsten Thatsachen
allein , welche
denn alle
herausfordern
zu Recht und Rechenschaft
mehr
,
biblischen Zitate . Ehe wir diesen Weg betreten , mag an
werden , worin
erinnert
das
der
jene Fabel
Gebühren
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und der Unterdücker menschlicher
alter Tierrechte
Verteidiger
Glaubensrechte
so treffend gekennzeichnet wird:
und
Ein treulos
Omnibusgaul
entlaufener
, ein Köter
einander
dem
ein armer russischer Auswanderer
aus
begegnen
. Der
Wege nach dem gepriesenen Lande der Tier - Emanzipation
muß wohl verzweifelt dreingeschaut haben,
russische Flüchtling
der beiden,ob er denn keinen Menschen
kenne,
dennaufdieFrage
ein solcher könnte ihm doch aus Not und Bedrängnis
helfen,
als , er kenne nicht das Wort
hat er keine andere Antwort
und
und Muschiks
das
Kosaken
Wesen
Mensch , bloß
seien ihm bekannt . Sie kommen an das Thor einer sächsischen
und
werden eingelassen
Gaul und Köter
.
Provinzialstadt
der jüdische Emigrant
Wer
das
denn
Wesen
.
ist
abgewiesen
mit dem durchstechenden Blick ? fragt erschrocken der Gekränkte.
Ja , das ist ein Mensch ; uns und unseres gleichen gewährt
der menschliche Tierschutz freien Durchzug
durch das ganze
Sachsenland , lautet die bellende Antwort , hinter dem wieder¬
geschlossenen schweren Eichenthore . — Ein hoher Grad von
wir einwenden , mit Witz und Fabel
Unverfrorenheit
, hören
zu operieren , wo eben Sitte und Gesetz sprechen sollten . —
So möge denn der Beweis erbracht ' werden , daß in Sachen
des Tierschutzes und des Zartgefühls
das jüdische Schrifttum
und somit auch jüdische Sitte den Andersgläubigen
lange Zeit
vor - und nachher weit überlegen war.
bekundet
der
Stammvater
eine tiefe
Jakob
Schon
innere Herzensregung
er im Angesichte der Gefahr,
, wenn
die ihm seitens des grimmerfüllten
Esau
droht , ausruft:
und
„ Siehe doch , mein Herr , die Herde ist mir anvertraut
"
verlasse ich sie einen Tag , so stirbt das ganze Kleinvieh !
I
13
M
33
. ) Welcher
.
.
erweist
(
sich in
hohe Herzensadel
seinem Benehmen
nach dem glücklichen Ausgange : Kaum ist
entronnen , ist
er der Hand seines brüderlichen
Erbfeindes
seine erste Sorge , dem Viehe ein schützendes Dach zu bereiten:
"
( 1 M . 33 . 17 . )
„ Und für seine Heerde erbaute er Hütten .
Doch das mag ein einzelner Fall sein , der noch nichts zu
beweisen vermag . So blättere und lese man doch weiter
im Geschichts - und Sittenbuche
Israels , was da geboten ist
über die Ruhe der Haustiere : „ Sechs Tage sollst Du arbeiten
es ruhe dein Ochfe und
und am siebenten rasten , damit
dem Lasttier
u . s. w . "
Welch tiefsinnige Teilnahme
selbst
Tiere gegenüber ! Was drücken nicht die
dem gedankenlosen
“ an
2 Wörtchen
ergreifender Empfindung
„ lemaan jonuach
und un¬
aus , wenn man nur dem schlichten , ergreifenden
ist!
bestrebt
gefälschten Tone der Bibel gerecht zu werden
Aber das sind Zeugnisse , denen ja auch andere Glaubens¬
zollen , denen ja auch der hochwohl¬
Hochachtung
richtungen
löbliche Tierschutzverein
entnommen;
zu Leipzig seine Statuten
später , ja später änderte sich die Sache , von da ab schwindet
der Tiere . Nun , wir
von Schutz und Schonung
jede Spur
Revue passieren und dessen Äuße¬
lassen auch einen Späteren
des Kleinviehes
rung hören : „ Achte stets auf den Wohlstand
dem Gedeihen deiner Heerden
und wende deine Äufmerksamkeit
"
( Spr . 27 . 23 . ) Auch da war die Schonungslosigkeit
zu !
noch nicht so fortgeschritten , als unter den späteren Talmumit dem humanen
disten , von da an datiert die Kollision
Tierschutz . Nun denn ! Ein Blick in jenen vielgeschmähten
Talmud
überzeugt uns vom graden Gegenteil . Denn selbst
dort , wo es sich um das allerwichtigste
mosaische Gebot , um
des Götzentums handelt , dringt noch der rührende
Ausrottung
der Talmudisten
nimmt
Ton
. nd
hervor
teilnahmsvoll
in den Worten : „ Ist
Stellung
gegen etwaige Herzlosigkeit
"
nicht irgend eine Tierquälerei
(Sanhedrin
zu befürchten ?

r
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S . 17 a ) Sollen wir fortfahren in der Aufzählung ähnlicher
Daten ? Es ließe sich noch gründlicher und mannigfacher
diese Reihenfolge darstellen , von dem ersten Verbote über
Ev6r min Hacliaj
bis zu dem geringsten rabbinischen
und Achsorijuth . Was er¬
Grundsatz über Rachmonuth
zählen sie nicht alles , diese Grundsätze von jüdischem Tier¬
schutz und Zartgefühl , nicht zu gedenken der fast typisch ge¬
wordenen jüdischen Warnung : „ Rai taschchis ! “ welche die
Schädigung und Verletzung jedweder Kreatur überhaupt zu
verhindern sucht ? !
Was nun mit Gesagtem bezweckt werden soll ? Wir
wollen — und damit kommen wir ans unsere Privatkorres¬
pondenz über die Ethymologie von Hos . 5 . 2 , Jerm . 9 . 7.
u . s . w . in Zusammenhang mit dem Ungeheuer und dem
Distanzritt — wir wollen konstatieren , daß uns die Ethvmolvgie genannter Stellen nicht recht klar ist , aber daß
wir dessen klipp und klar überzeugt sind : Die jüdische Schächt¬
methode findet ihre Berechtigung darin , daß sie von dem¬
selben Geiste getragen ist , welchem Gebote wie die folgenden
entsprungen sind : „ Nur das Fleisch mit dessen Seele , seinem
Blute , sollt ihr nicht genießen ! " ( 1 . M . 9 . 4 . ) „ Nur sei
stark , damit Du nicht Blut genießest , denn das Blut ist die
Seele , damit du nicht genießest das Leben mit dem Fleische"
( 5 . M . 12 . 23 . ) Daß dieser Zweck viel humaner und prak¬
tischer durch den kaum sekundenlangen Verendungsprozeß
der Schächtmethode erreicht wird , als durch den grausamen
Schädelschlag bei Horn - und dem martervollen , mit ohren¬
zerreißendem Schmerzensgebrülle verbundenen , Tod bei Borsten¬
vieh , welcher einigermaßen Vertraute wird das in Abrede
stellen ? Das eine , welches beim rituellen Schächtverfahren
etwa eine Modifizierung heischt, wäre vielleicht die Wurf¬
methode , welche indes bei gutem Willen bald abgeändert
werden könnte . Allein darauf kommt es ja nicht an , und
selbst alles zugegeben , ist jemals , fragen wir , eine solche
ungeheure
Tierquälerei
jüdischerseits inauguriert worden,
als jüngst beim Distanzritt ? — Was sie wohl dachten , die
armen Renner , als sie durch das sächsische Gebiet , das Land
des Tierschutzes par excellence ihrem Tode mit keuchendem
Atem und schnaubenden Nüstern evtgegentrabten ? Sicherlich
nicht schmeichelhafter , als jene Widerspenstige über weiland
Bileam dachte . O glückliche Eselin , wie darfst du zufrieden
auf deine spätern Leidensgenossen herabblicken ; damals
stritten selbst Engel für euch , während heute sich auch kein
kümmert
Teufel um ein zu Tode gehetztes Distanzroß
— und wohl gemerkt — trotz Tierschutz und Schächtverbot.
Es wird nicht an Meinungen fehlen , welche uns den
Zweck des Distanzsports für Kriegstechnik u . s . w . entgegen¬
halten werden . Gut denn ! So möge der Tierschutz dorthin
oder auf andere Gebiete — und davon giebt es ja so
viele — seine Thütigkeit verlegen .
Dem Israeliten
ist
die Schächtmethode die einzig richtige , die einzig erlaubte
und — was nicht unwichtig — die emsig praktische zur
Deckung seines Fleischbedarfs . Oder sollte ihm etwa die
"
zumnten , nach berühmten Mustern des
„ Tierschutztruppe
Distanzes seine Lebensweise einzurichten und mit roten
Rüben und Zuckerwasser seinen Magen zu befriedigen ? —

iiuiürl.
Protokoll
24
1893 im Laale - es

Katheder und

- er am 23 . und
. Mai
Restaurateurs
- es
ffalk } i\ Hannover stattgefundenen 29 . Versammlung
Vereins jüdischer Uehrer in - er Provinz Hannover.
Erste Kißimg , Dimsiag den 28 . Mai narfmittags 4 Mit.
( Fortsetzung statt Schluß . )
Der Vorntzende erteilt hierauf dem Herrn Seminar¬
direktor Dr . Kroner das Wort zu seinem Referate : „ Die
Bildungsanstalten
für jüdische Lehrer in Deutschland und
"
ihre Aufgaben .
Der Herr Referent führt aus : Meine geehrten Herren!
Ehe ich über mein Thema selbst spreche, empfiehlt es sich,
die Veranlassung zu meinem Vortrage näher zu bezeichnen.
Sie bestand zunächst darin , daß an Stelle des Herrn Dr.
David , der für die diesjährige Versammlung einen Vortrag
zugesagt hatte , aber infolge seiner Übersiedelung
nach
konnte , ein anderer Redner eintreten
Düsseldorf nicht halten
'
mußte . Dazu kam, daß Herr Blnmenfeld - Adelebsen mich
ersuchte , gegen den im Familienblatt des Dr . Rahmer ver¬
öffentlichten Vortrag des Lehrers Reuß - Neustadt - Gödens,
welcher die jüdischen Lehrerbildungsanstalten
heftig angriff,
Stellung
zu nehmen . Ich sagte sofort zu und bat um
Übersendung der mir bis dahin unbekannt gebliebenen Aus¬
führungen des Herrn Renß . — Ich fand den Ton des
Vortrags
erregt und bitter und nahm als gewiß an , daß
er die Hannoversche Anstalt nicht gekannt . Zunächst fragte
ich bei Herrn Renß an , aus welchen Quellen er geschöpft,
und bat ihn dringend , der Versammlung
beizuwohnen.
Herr Reuß sagte zu und nannte als seine Quellen einzelne
Schüler der verschiedenen Anstalten , die jetzt im Amte stehen.
Nun wandte ich mich an die Direktionen aller bestehendenAnstalten
um authentisches Material . Von Berlin , Cassel und Würzburg
erhielt ich in dankeswerter Zuvorkommenheit teils Lehr - ,
teils Stundenpläne , Lehrberichte und Lehrmittelverzeichnisse,
von Würzburg auf besondere Anfrage auch noch besondere
Mitteilungen . — Sv , meine Herren , bin ich in der Lage,
über die genannten vier Anstalten auf grund aktenmüßigen
Materials
zu referieren . Ganz Genaues kann ich leider nur
über unsere hiesige Anstalt mitteilen . Meine Aufgabe zer¬
fällt in 2 Teile , erstens rein sachlicher Bericht ( — ohne jede
persönliche Bemerkung — ) über die auswärtigen Anstalten
an der Hand der aktenmäßigen Belege , ferner Bericht über
das Hannoversche Seminar
an der Hand seines Stunden¬
plans , aus dem ersichtlich ist , inwieweit Herr Reuß
recht
hat oder nicht , und zweitens Ausführungen über die Auf¬
— Redner giebt
gaben der jüdischen Lehrerbildungsanstalten
einen geschichtlichen Rückblick über das jüdische Schulwesen
seit 1781 im allgemeinen und die Seminarien im besonderen.
Dabei zeigt er , daß die letzteren noch heute in der Ent¬
wickelung begriffen seien und dieses Stadium noch nicht ab¬
geschlossen wäre . Darauf folgt an der Hand des vorhandenen
Materials eine Darstellung der Einrichtung der verschiedenen
Anstalten , namentlich in Rücksicht auf den gesamten Religionsunterncht und die Mittel , welche die Lehrer zur gedeihlichen
Lehrthätigkeit in diesem Unterrichte heranbilden sollen ; ein¬
gehend selbstverständlich nur von der Hannoverschen Anstalt.
— Insbesondere wies Redner darauf hin , daß sowohl in
Berlin , als auch in Cassel , Würzburg und Hannover prak-
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tische Anleitung zur Erteilung des Religionsunterrichts
in
den bestehenden Übungs - resp . Volksschulen gegeben werde.
— Daran schloß Redner eine Darlegung
seiner Gedanken
über die Ziele einer Bildungsanstalt
für jüdische Lehrer , die
er in folgenden Leitsätzen zusammenfaßte:
Eine Bildungsanstalt
für jüdische Lehrer hat im all¬
gemeinen die Aufgabe , in getreuer Erfüllung aller der durch
Landesgesetze und Verordnungen für Lehrerblldungsaustalten
vorgeschriebenen Bestimmungen ihre Schüler zu Volksschul¬
lehrern heranzubilden , welche mit richtigem Verständnis und
hingebendem Pflichteifer die ihnen anvertraute Jugend be¬
lehren und erziehen und selbst ein Vorbild echt jüdischer
Denk - und Lebensweise , insbesondere aufrichtiger Vaterlands¬
und allgemeiner Menschenliebe sind.
Im einzelnen hat eine solche Anstalt die Aufgabe:
1 ) dafür
zu sorgen , daß ihre Schüler vollkommen be¬
fähigt werden , den gesamten Unterricht an einer
jüdischen einklassigen oder mehrklassigen Volksschule,
insbesondere den jüdischen Religionsunterricht
in
allen zu ihm gehörenden Gegenständen gedeihlich
zu erteilen.
2 ) Im Hinblicke auf die Bedürfnisse , besonders der
kleinen Gemeinden , hat eine solche Anstalt aber auch
die Aufgabe , ihre Schüler in allen den Gegenständen
zu unterrichten und zu üben , deren sichere Kenntnis
znr Ausübung des Vorbeteramtes , sowie zum Halten
synagogaler Lehrvorträge unerläßlich ist.
3 ) Aus demselben Grunde hat sie ihren Schülern die
Befähigung zur Ausübung des rituellen Schlichtens
zu verschaffen.
4 ) Im Hinblick auf die Förderung des Sinnes für
Handwerk und Landwirtschaft unter den Juden hat
sie ihre Schüler in Handfertigkeit und Gartenbau
zu unterrichten.
5 ) Zur Förderung
der allgemeinen Bildung hat sie
ihren Schülern , wenn irgend möglich , die Kenntnis
einer lebenden fremden Sprache zu vermitteln.
Im Anschlüsse an diese Leitsätze erörterte der Herr Re¬
ferent - wie diese Aufgabe auszuführen sei und wie sie an
der Hannoverschen Anstalt ausgeführt
werde . — Zum
Schlüsse machte der Redner noch ausdrücklich darauf auf¬
merksam , daß er sich ganz absichtlich jedes Urteils über die
andern jüdischen Bildungsanstalten
Deutschlands enthalten
habe , da das ihm zu Gebote gestellte Material eine aus¬
reichende Unterlage für eine sachlich gerechte Beurteilung
nichte biete . Das eine aber glaube er bewiesen zu haben,
daß die von Herrn Reuß in seinem Eingangs erwähnten
Vortrage den jüdischen Anstalten gemachten Vorwürfe teils
ganz unbegründet , teils übertrieben seien . ( Schluß folgt . )
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wenden werde , hatte sie ein Achselzucken . Jetzt dagegen
rafft sie sich zu folgendem Notschrei auf : „ Wir können uns
nicht dazu verstehen , daß , weil eine gewisse Richtung des
in rührender Bescheidenheit sich allein für
Antisemitismus
befähigt hält , den Staat zu retten , wir ohne Weiteres zu
ihren Gunsten abdanken . Zu dem hohen Grade von Selbst¬
bewußtsein , welches die Herren Ahlwardt , Böckel und Ge¬
nossen ziert , dürfte erst dann ein Anlaß vorliegen , wenn
eine erkleckliche Anzahl von Reichssie den Judenparteien
tagssitzen werden entrissen haben . Bis jetzt haben sie sich
vorzugsweise auf Kosten der Konservativen bereichert . Dabei
haben sie es noch nicht einmal zu einer einheitlichen Partei
gebracht . Die 1V 2 Dutzend antisemitischer Abgeordneten
im Reichstage zerfallen immer noch in drei Gruppen , und
wer in die persönlichen Verhältnisse ihrer Führer nicht
eingeweiht ist , vermag nicht recht einzusehen , worin der
sachliche Unterschied zwischen ihnen besteht . Da hat denn
Wohl eine große in sich geschlossene Partei , wie die konserva¬
tive , die Pflicht , auch den Antisemiten gegenüber auf Wahrung
ihres Besitzstandes zu achten und sich nicht durch einen
Augenblickserfolg eines Mannes wie Ahlwardt zur Aufgabe
einer ihrer besten Positionen
bestimmen zu lassen . Vor
allen Dingen aber geziemt es ihr , Stöcker ( über Neustettin)
wieder in den Reichstag zu bringen . " — Hierzu bemerkt
die „ Volkszeitung : " Die Redaktion der „ Kreuzztg . " kann
Gift darauf nehmen , daß Förster , Ahlwardts Busenfreund,
durchkommen wird . Uns kann es gleichgiltig sein , ob Stöcker
oder Förster in den Reichstag kommt ; sie sind beide gleich
viel wert . — Stimmt!
*

Im neuen deutschen Reichstage sitzen 4 Abgeordnete
jüdischer Konfession : Dr . Schönlank , Singer , Stadthagen,
Wurm — sämtlich Sozialdemokraten.

*

Ehren - Schtverrnhagerr, der es vorgezogen hatte,
der strafrechtlichen Verfolgung durch die Flucht nach
Rumänien zu entziehen , hatte von Bukarest aus verbreitet,
er habe auch dort bei der Regierung das größte Entgegen¬
kommen gefunden und werde mit reichen Informationen
ausgerüstet
demnächst nach Berlin zurückkehren und den
Kampf gegen den Minister Miquel eröffnen . Demgegen¬
über werden im hochosfiziösen Bukarester „ Timpul " zunächst
die angeblichen Verbindungen Schwennhagens
in Bukarest
für Lügen erklärt , mit dem Beifügen , daß er überhaupt in
dortigen Regierungskreisen gar keinen Zutritt habe . Das
Vorgehen Schwennhagens
kennzeichne sich als ein einfacher
Schwindel , und es liege die Vermutung
nahe , daß der
Antisemitismus und rumänische Jrredentismus
diesem Herrn
nur als Deckmantel für gewisse und andere kleine Geschäfte
diene.
* Vom 9
. d . M . berichtet die „ Ztg . f . Pommern " aus
Neustettin : „ Heute Abend wird Ahlwardt den Antisemiten
Dr . Förster den Wählern vorstellen . Tie
hiesige Bevölkerung
ist so vom Antisemitismus fanatisiert , daß erhebliche AusBürgerliche Verhältnisse.
schreituugen und Krawalle , die bereits an den Vorabenden
* Die
" im
Kampfe gegen Ahlwardt , Böckel vor der Hauptwahl stattfanden , jedoch von der
„ Kreuzztg .
Polizei mit
und sonstige ebenso würdige Leute zu sehen, ist ein köst¬ Erfolg unterdrückt wurden
, jetzt wieder hervortreten werden.
liches Schauspiel . Der Ruf Ahlwardlls gegen „ Junker und
Auch das Landvolk ist vollständig antisemitisch angehaucht.
Juden " gefüllt dem edlen Blatte lauge nicht so gut , wie Seit mehreren Tagen sind über 10
Ahlwardtische Agitatoren
das einfache „ Hepp , hepp ! " Die „ Kreuzztg . " hat jedoch im Landkreise
thätig . " — Auf Anfrage wegen der vor¬
selber ihr Möglichstes dazu gethan , daß diese Sorte von
gekommenen Exzesse wird den „ Mitt . " des Abwehrvereins
Politikern in die Höhe kommt . Für die Warnung , daß der aus Neustettin von zuverlässiger Seite
geschrieben : „ In
Antisemitismus
sich gegen die eigenen junkerlichen Urheber
einigen jüdischen Häusern wurden Fensterscheiben eingeschlagen
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und sonstige Beschädigungen verübt . Manche Juden wurden
Von den Tumultanten
auch thätlich beleidigt .
wurden
einige sistiert und sehen ihrer Bestrafung entgegen . Au h
kamen vor . — Trauriger als diese
leichte Verwundungen
tumultösen Vorgänge ist es ja , daß die jüdischen Bürger
sich Abends kaum auf die Straße wagen dürfen , ohne sich
der Gefahr auszusetzen , beschimpft oder thätlich ange¬
griffen zu werden . Der soziale Friede in unserer Stadt
ist auf lange gestört . Wir sehen mit Besorgnis der Nach¬
wahl entgegen , welche die Gemüter natürlich noch mehr
"
erregen wird . — Recht nett , nicht wahr?
*
Gegen das Urteil des Landgerichts zu Darmstadt,
welches den antisemitischen Redakteur Theiß wegen des
Vergehens der Beschimpfung des Judentunis freigesprochen,
die Revision an das Reichs¬
hat die Staatsanwaltschaft
gericht eingelegt , so daß die Angelegenheit in Leipzig noch¬
mals zur Verhandlung gelangen wird.
*
Zum Kapitel des Antisemitismus im deutschen Heere
liefert , ein der „ Frkf . Ztg . " mitgeteilter Vorfall einen sehr un¬
erfreulichen Beitrag : In Bielefeld
garnisoniert das 3.
Bataillon des 55 . Infanterie - Regiments ( Graf Bülow ) . Im
Oktober vorigen Jahres wurden unter anderen auch 4 jüdi¬
bei dem Bataillon
sche Einjährig - Freiwillige
eingestellt.
Dieselben wurden von vornherein in auffallendster Weise
vom Offiziersunterricht
ausgeschlossen . Dasselbe Schicksal
traf allerdings auch zwei christliche Freiwillige , deren körper¬
aber außer allem Zweifel stand . Am
liche Indisposition
1 . April
wurden die vier Freiwilligen nicht befördert.
Einer derselben — nach unparteiischem , sachverständigem
Urteil ein ebenso tüchtiger als fähiger Soldat , über dessen
tadellose Führung
sich sein Kompagnie - Chef lobend ausge¬
sprochen haben soll — ist der Sohn eines Bielefelder hoch¬
angesehenen Bürgers , der sich in einem langen , arbeitsvollen
Leben reiche Verdienste um Staat und Gesellschaft erworben
hat , von seinen Mitbürgern zu vielfachen Ehrenämtern be¬
rufen ist , vier Feldzüge mitgemacht hat und 1870 mit dem
eisernen Kreuz dekoriert worden ist . Der Kompagnie - Chef
des Nichtbeförderten soll sich auf Befragen geäußert haben,
der Freiwillige
habe nicht die notwendige körperliche Dis¬
position ( sie ! ) . — Eines Kommentars
zu diesem Vorgang
enthalten wir uns.
* Bei einer
eines
kürzlich stattgehabten Verhandlung
Zivilprozesses „ Cohn contra Cohn " vor dem Kammerge¬
richt in Berlin , wobei die beiden Prozeßführenden einen
Eid zu leisten hatten , sah sich der eine der Mandatare , um
einem eventuellen Irrtum bei der Eidesabnahme vorzubeugen,
veranlaßt , ausdrücklich darauf hinzuweisen , daß beide Herren
evangelisch seien . — Seit wann?
* Das
„ Deutsche Zentralkomitee für die russischen Juden"
hat vom 1 . Juni 1892 bis 1 . Mai 1893 7154 Personen
befördert , der n Reisekosten ganz oder teilweise vom Zentral¬
komitee getragen wurden . Die Station Ruhleben passierten
in der Zeit 16,955 Personen . Von den einzelnen Komitees
hat Bremen 64 Personen , Hamburg 1154 , Stettin 974,
Königsberg 2829 , Myslowitz 863 , Ruhleben und Berlin
771 befördert.
*
Die französischen
Antisemiten trifft ein harter
Die pariser Staatsanwalichaft
Schlag .
verlangt , daß
Marquis Mores , einer der antisemitischen Hauptkrakehler,
unter gerichtliche Kuratel gestellt werde , da er an Größen¬
wahn leide.

*
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in der Nähe von Moscheiki
im Gouvernement
Kowno.
Sie alle wurden durch gewissenlose Auswanderer - Agenten
in diese verzweifelte Lage gebracht . Nach Memel sollte sie
ihr Weg führen . Die Armen wußten nicht , daß ihnen von
den Behörden nicht gestattet würde , diese Abfahrtsstation
zu benutzen . Die Libauer Dampfschifffahrts - Gesellschaft nahm
an ; sie schickte Abgesandte nach
sich ihrer nach Kräften
Moscheiki , welche einen Teil der betrogenen Juden behufs
Einschiffung mit sich nahmen . Der größere Teil derselben
jedoch verblieb in der verzweifelten Lage , da die meisten
weder mit genügenden Mitteln , noch mit geordneten
und
Pässen
sonstigen notwendigen
Papieren
versehen
waren.
* Der
Polizei - Chef von Tiflis
hat dem Gouverneur
daselbst eine Liste überreicht , welche die Namen von 111
jüdischen Familien enthält , die noch vor dem 1 . November
aus dem Kaukasus ausgewiesen werde > sollen . Die Geneh¬
migung durch den Gouverneur ist eine bloße Formsache , da
er in Wahrheit , selbll wenn er den Juden freundlich ge¬
sinnt sein sollte , nicht die Macht hat , auch nur einen
Namen aus der Liste zu streichen . Wie wir hören , soll
eine noch weit größere Liste von der Polizeibehörde vorbe¬
reitet werden.

Gemeinde , Synagoge

und Schule.

An der öffentlichen Rabbinatsschule
zu Preßburg
des Schuljahres
fanden die Schulprüfungen
1892/93 am
4 . und 5 . Juli statt . Unter den anwesenden Prüfungs¬
gästen befanden sich : königl . Rat Herr Josef von Roth,
Schulinspektor und vom königl . Ungar . Kultusministerium
ernannter Kommissär über diese Schule , Herrn Jg . Reich,
der orthodoxen Durchführungskommission , Herr
Präses
Koppel Reich , Oberrabbiner der Budapester orth . isr . Ge¬
meinde , Herr Rabbiner
u . a . Volle
Wolf Sußmann
2 Tage prüfte der Direktor die Zöglinge dieser Lehranstalt,
deren Zahl sich auf nahezu 320 beläuft . Die präzisen Ant¬
worten der Kandidaten , auf die schwierigsten an sie gerich¬
teten Fragen , der reine verständnisvolle Vortrag zeigten von
der gründlichen Auffassung derselben ; sie errangen sich da¬
mit den ungeteilten Beifall aller Anwesenden . Die Prüfung
lieferte den Beweis , daß diese Anstalt eine wahre Pflanz¬
stätte der jüd . Wissenschaft ist.
*
Herr Rechtsanwalt Masc , ein bekannter Zionist , der mit
juristischen auch umfassende rabbinische Kenntnisse und eine
der in
glänzende Beredsamkeit verbindet , ist als Rabbiner
Moskau ansässigen Juden bestätigt worden.
* Die
ist e ine verschwindend
Zahl der Juden in Spanien
geringe , von einer Entwickelung der Geme indeverhältnisse ist
Seit dem Entsetzeusjahre
nirgends eine Spur .
1492,
in welchem die Vertreibung sämtlicher Juden aus Spanien
erfolgte , bis in die jüngste Vergangenheit hat kein Sohn
des Stammes Jakob auf der iberischen Halbinsel sich nieder¬
dem Katholischen und von
gelassen . Die von Ferdinand
Jsabella gegen die „ Ketzer und Juden " erlassenen Gesetze
blieben offiziell bis zum Jahre 1869 in Kraft und machten
die Ansiedelung von Juden unmöglich . Seitdem im Jahre
1869 die Konstitution erlassen und Religionsfreiheit
prokla¬
miert wurde , wohnen einige wenige Inden in den verschiedenen
Städten Spaniens zerstreut . Zwar ist nach dem Staats¬
gesetze eine öffentliche religiöse Prozession , z . B . Aufzüge
bei Hochzeiten , Leichenbegräbnissm
rc . für Nichtkatholiken
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( Juden und Protestanten ) nicht geradezu verboten , aber durch
eine Polizeiverordnung
als unzulässig erklärt , weil gefürchtet
wird , daß durch solche Kundgebungen der Fanatismus
leicht
Ruhestörungen
herbeiführen könnte . Als im Jahre 1881
König Alfons XU . den Juden die Rückkehr nach Spanien
gestattete , um so das vor vier Jahrhunderten
an ihren
Ahnen begangene Unrecht zu sühnen , zog eine Anzahl jüdischer
Familien nach Toledo , mußten dasselbe aber bald wieder
verlassen , weil der fanatische Pöbel sie daselbst nicht dulden
wollte . In Toledo , dem Sitze des Erzbischofs fiub die
,
beiden bedeutendsten Kirchen aus Synagogen
in christliche
Bethäuser umgewandelt worden ; es soll sich noch das ganze
einer Synagoge , auch die Thorarvllen , darin be¬
Zubehör
finden . . In Madrid wohnen ca . 40 jüdische Familien , dar¬
unter die Vertreter der Bankhäuser Rothschild und Erlanger.
Dieselben nehmen dort eine geachtete Stellung ein , sehr zum
Ärger gewisser Kreise . So hat einst einer der ersten Geist¬
lichen der Residenz in seiner Predigt in häßlichen Ausfällen
dagegen geeifert , daß christliche Damen , darunter Vertre¬
terinnen der höchsten Kreise , in jüdischen Häusern verkehren.
Die Sache hat viel von sich reden gemacht und mit der Ver¬
setzung des Geistlichen geendet . Ein jüdisches Gemeinwesen
existiert in Madrid noch nicht , kaum sind die allerersten An¬
sätze dazu vorhanden . Einen israelitischen Begräbnisplatz
giebt es in Madrid nicht ; nur ein Stück Feld außerhalb
der Stadt
als Stätte , auf der sie ihre
gilt den Israeliten
Toten beerdigen .
Dies die spärlichen Mitteilungen über
die Israeliten
in Madrid . — In Cadix hat sich eine
ganz
beträchtliche Anzahl maurischer
Judni , welche sich zu einer
Art von Gemeinde zusammengethan und dieselbe
durch ihre
rührige Geschäftigkeit mit allen nötigen Institutionen ausge¬
stattet haben . Sie ernähren sich zumeist mit Pantoffel¬
handel . Auch in Huelva
wohnen einige jüdische Familien;
in dessen Nähe , in Rio Tinto , wird Bergbau und
Minera¬
lienhandel getrieben , und auch die Israeliten
suchen durch
diesen Betrieb ihre Existenz sich zu gewinnen . Die größte
jüdische Gemeinde der spanischen Halbinsel befindet sich in
wo ca . 5000 Juden
Gibraltar,
wohnen , die sechs
Synagogen besitzen . Gibraltar gehört bekanntlich den Eng¬
ländern , und hier hatte denn der Geist der Freiheit und
Toleranz die Juden schon längst von allen Beschränkungen
erlöst . Aber auch im übrigen , eigentlichen Spanien , wo
zuerst und am längsten Glaubenshaß und Glaubenszwang
ihie Schreckensfackel geschwungen , beginnt es zu dämmern,
und es werden sicherlich in nicht allzu ferner
Zeit auch in
Spanien die Israeliten einen hervorragenderen Teil der Be¬
völkerung bilden , als dies jetzt der Fall ist.
* Unter dem
Namen , ,Educational
Alliance " hat sich
in New Nork eine neue Organisation gebildet de - en
Auf¬
,
gabe es sein wird , die Bildungszwecke , welche mit dem
"
an East Broadway
„ Hebräischen Institut
in Verbindung
stehen, bestmöglichst zu fördern . Die neue Gesellschaft setzt
sich aus der Aguilar
Frei - Bibliothek - und der jüdischen
Frei - Schule - Gesellschaft
zusammen und diese bilden
hinfort eine Vereinigung.
Folgender Vorfall macht in Rio
de Janeiro
viel
von sich reden .
Der General - Inspektor der Schulen der
brasilianischen Hauptstadt
hat kürzlich sein Amt nede : gelegt und diese Resignation
öffentlich motiviert . Er hatte
für eine Schule vier Lehrerinen in Vorschlag
gebracht.
Von diesen wurde eine zurückgewiesen
, obgleich sie , wie der
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Schulinspektor in einer Beschwerdeschrift an den Minister
hervorhob , ein besseres Qualifikationszeugnis
hatte , als
eine der drei zugelassenen Bewerberinnen .
Da der Be¬
schwerde des Inspektors keine Beachtung geschenkt wurde,
Die Angelegenheit wurde
legte dieser sein Amt nieder .
im Senat gemacht,
einer
Interpellation
zum Gegenstand
auf welche der Premier - Minister einfach erklärte : die be¬
und deshalb nicht antreffende Lehrerin sei eine Jüdin
stellnngsfähig!

fiiiiiiliriuritiiiin.
An der „ Kossel

maarawi

“ *) in Jerusalem.

Aus dem Russischen von I . Magiluitzky.
Die Mittagszeit ist herangerückt . Die Sonne verbreitet
Gluthitze , alles verbirgt sich im Schatten . Aber die Beten¬
den an der „ Westwand " empfinden keine Hitze, sie fühlen
keine Mattigkeit , gerne wollen sie alles drückende und aufge¬
bürdete Leid ausweinen . . . . über alle Beleidigungen
klagen . . . . und über alles trauern . . . Sieh ' da geht
er fort , aber wie ? Als ob er , der aus dem entlegensten
Westen herbeigekommen ist , vom Grabe seiner Mutter sich
verabschiedet hätte , wo er abermals und abermals das Epi¬
taphium küssen und umarmen will . Aber da kommt ein
anderer . Bald werdet ihr erfahren , daß dies kein stolzer
Unterthan der Königin Viktoria ist , der mit seinem „ civis
britannicus
sum “ prunkt . Es ist ein unglücklicher Bruder
aus Rumänien , dessen einziger Sohn vor einigen Jahren
seinen Tod in der Schlacht fand , als er in der Reihe des
rumänischen Heeres " gekämpft , mit Stand¬
„ heldenmütigen
und
haftigkeit
Tapferkeit im Streite gegen den „ ewigen
Feind " mitgesochten hatte und den Heldentod für ' s Vater¬
land starb.
Rumänien erkaufte in diesem Kriege eine völlige Selb¬
ständigkeit , aber der Juden Lage wurde nach diesem Kriege
um vieles schlimmer als zuvor . . . . Seine einzige Tochter
war nun des Greises alleinige Hoffnung und letzter Trost
in seinen alten Tagen.
Man plünderte am lichten Tage , man zerstörte sein
Haus , raubte
und mißhandelte
sein Vermögen
seine
Tochter.
Das bescheidene, fromme Mädchen vermochte diesen
Schmach nicht zu ertragen und siechte langsam dahin.
Der Alte blieb allein zurück, ein verdorrter
, seiner Äste
beraubter Baum .
Er veräußerte seine geringen Habselig¬
keiten und siedelte nach Jerusalem
über , um „ vor Gott"
über das schmerzliche, das bittere Leid weinen zu können.
Erschöpft sinkt er auf die Kniee , schmiegt sich an den
glatten Fliesenstein des freien Plätzchens , und nur ein
Schluchzen und Stöhnen , welches ihm den Atem zu rauben
droht , verrät , daß noch Leben in ihm ist . . . Und dort,
in einer anderen Ecke stehen zwei junge Leute . Vor einem
Jahre sahen wir sie in der £ — er Universität ; sie schwärmten
für die freie That , für des Vaterlandes
Wohl , für die
Linderung des armen Volkes „ des in einen rauhen Schafs¬
pelz gekleideten Bruders . " Aber wir alle wissen , auf welche
Weise sie in Jerusalem auftauchten.
*

)

Die von dem zerstörten Tempel übrig gebliebene Westwand.
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Einer non ihnen , vom ^ Glücke mehr begünstigt, ver¬
Da empfand ich als Fremdling das Gefühl eines ganz
steht das Hebräische und erklärt dasselbe , sowie die Geschichte eigentümlichen Grausens ; denn plötzlich waren alle Lichter
des jüdischen Volkes seinem der Muttersprache unkundigen ausgelöscht und in der Synagoge wurde es stockfinster.
Kameraden.
Todesstille, als ob ein Gewitter im Anzuge wäre , herrscht
Todesblässe bedeckt das Antlitz des Studenten , dessen hier . Diese übermannenden Schrecken , die Stille und die
trauert nicht , er Finsternis dauerten einige Minuten.
Augen Flammen
er
sprühen ;
Da vernahm man plötzlich die Stimme eines Rabbiners,
phantasiert vom Wiederausblühen „ seiner Nation " ' von
der Rolle des zweiten Nehemia! Und neben den exaltierten eines Vorlesers oder eines Kantors , welcher Gedichte im
Jünglingen betet und weint ein hebronischer Bürger mit spanischen Dialekte laut deklamierte . Weinend trug er sie
rasiertem Haupte über das Galut ha Schechinah.
vor . Kaum hatte er den ersten Vers beendet , als jählings in
Für ihn existiert weder die Judenfrage noch materielles der Synagoge ein fürchterliches Schluchzen ausbrach : Männer,
Elend , nur das große Weltenleid Israels . •—
Frauen und Kinder weinten bis zur Erschöpfung . Der Vor¬
Dieses ist das Bild der „ Westmand" — dieser Ort ist leser rezitierte weiter und das Volk zerfloß in Thränen
die „ Thränenurne der Juden . " Könnten diese Steinmassen einige zerrissen ihre Kleider, andere zerrauften sich die Haare.
Und ich saß inmitten dieser wehklagenden Menge.
jemals schmelzen, sie wären schon lange, lange nicht da.
Meine Gedanken verirrten sich wider meinen Willen im
Feierlich und rührend ist es hier am Freitag gegen
Abend , wenn alle treuen Unterthanen jener eigenartigen Labyrinthe der Vergangenheit. Es kam mir vor , als ob
Prinzessin Sabbat sich da versammeln , um sie zu begrüßen. die Feste Jerusalem von Bürgerkriegen durchwühlt, vom
Feierlich melancholisch erschallen die erhabenen Lieder Hunger im Innern verzehrt, von außen von unerbittlichen
des Rabbi Salomo Alkabiz . Der Kantor , ein ehrwürdiger Feinden umzingelt wäre . Sieh ' da , den grausamen Titus
Greis, mit einem schneeweißen Barte, in einem blendend mit seinen Legionen ! Sieh ' jenen feindseligen Römer mit dem
weißen Sabbat - Kittel , mit seiner schwachen, aber tief zum verstümmelten Gesichte, der den ersten Feuerbrand in den
Be¬
den
Herzen dringenden Stimme , singt unter freiem Himmel: Tempel schleudert .
In
Gassen
herrscht
—
Blut , Feuer , Stöhnen,
„ Fahre auf aus deinem Schlafe , erhebe dich , erwache , denn stürzung
Verwirrung
— das alles
Gottes Herrlichkeit erstrahlet dir . "
Weinen , Siegesgeschrei, Kettengerassel
Diese Srimme erschallt aus der Tiefe der großartigen durchzuckt mein Gehirn und mit Windeseile stürmt es vor¬
Ruinen , aus dem Herzen der heiligen Trümmer , sie dringt zu bei . . . . So verstrich ungefähr eine Stunde. Der Dekla¬
den Ohren des israelitischen Volkes an allen seinen Auf¬ mator war bereits zu Ende, das Publikum wurde allmäh¬
enthaltsorten . Vom wüsten Orient aus erschallt und dringt lich ruhiger , ausgenommen eine Alte in der Vorhalle , die
diese Stimme bis in den entlegensten Westen hinein , teure von Zeit zu Zeit aufschluchzte. Man zündete die Lichter
und lichte Erinnerungen , wie auch unendlich melancholische von neuem an und nahm das Lesen wieder auf . Die Ge¬
Gedanken vereinend und in sich bergend , allen vergessenen sichter sind verweint, die Augen gerötet, so mancher Auf¬
Schreck , alle entschwundene Herrlichkeit belebend , das Herz schlag am Rocke ist von einem Lüngenrisse durchzogen.
für die Trübsal der Brüder empfänglicher , für ihr Unglück
Gegen Mitternacht begaben sich die Greise zur Westwand,
empfindsamer , für die Teilnahme an ihren Hoffnungen leb¬ um daselbst „ Tikun Chazot" zu verrichten.
Wir traten in eine Nacht , wie sie nur jenem Klima
hafter schlagen zu machen,
Nicht wenig Thränen wurden da während des Singens eigen ist : ein klarer, von Myriaden von Sternen flimmern¬
dieses feierlichen Liedes vergossen . Viele Lieder , die die der Himmel über uns , die Luft frisch und durchsichtig , daß
Schicksalsschläge unseres Volkes besangen , habe ich in meiner man vom Berge Zion herab die ganze Gegend betrachten
Heimat vernommen , keines aber prägte sich meinem Gedächt¬ kann . Hinter der Wand die Moschee des Omar , weiter
nisse so ein , wie das , welches ich vor der Westwand hörte. hinauf der sich stolz erhebende Ölberg ; dort Betlehem, da
Sie Szene ist so ergreifend, daß es selbst die christlichen der Jordan . Fern am Horizont werfen die Berge Juda ' s,
Pilger selten versäumen am Freitag - Abend die Stätte vor Mizpa und andere denkwürdige Ortschaften ihre weiten,
der Westwand zu besuchen. Ja , viele weinen mit den dunkeln Schatten.
Ein heftiger Sturm weht in den Gebirgen und ruft ein
Juden ! —
Es ist Abend vor Tischah - be - Aw . Gegen Mittag Echo und Pfeifen in den mit Zinnen versehenen Wänden
alle
werden
alle der Zions feste hervor, die Bäume auf dem Olberg beugen
jüdischen Geschäfte
geschlossen ,
Die Be¬ sich samt ihren bläulich - weißen Blättern, als ob sie vor der
Professionisten halten inne mit der Arbeit .
wohner der Vorstädte strömen in die Synagogen. Mauer des Tempelberges beten wollen. Auf dem schmalen
Ich weiß nicht weshalb man am Tischa - be -Aw - Abend keine Plätzchen , in einer Ecke der Westwand, steht eine Gruppe
Andacht an der Westwand hält . Wäre es nicht richtiger alter Männer und Frauen , in weiße Kittel gehüllt , gleich¬
an diesem Abend auf dem Schauplatze der unglückseligen sam ein Trupp Toter , die aus ihren verschlossenen Begräb¬
Begebenheiten des Tages zu beten , anstatt in den Synagogen nissen auferstanden sind.
die „ Klagelieder " zu lesen ? Ich besuchte die Synagoge der
Da beginnt ein Greis mit weinender Stimme : „ Stehe
Spanier , dieselbe war drückend voll . Das Innere füllten auf in der Mitternacht und flehe, noch vor der Morgen¬
die Männer, die Vorhalle nahmen Frauen und Kinder ein; röte gieße Dein Herz aus vor dem Herrn , hebe Deine
alle in weißen Gewändern.
Hände gen Hunmel, um der Säuglinge Leben willen, die auf
Das Abendgebet war zu Ende, der Kantor begann die den Straßen vor Hunger verschmachten . " — Weinen ertönt
Echah ( die „ Klagelieder" ) zu lesen. Das versammelte Publi¬ ringsumher . Der Wind pfeift, der Mond wirft sein un¬
kum hörte, auf der Erde sitzend , aufmerksam zu.
heimlich blasses Licht auf jene phantastische Gruppe.
Die weite Ferne meldet den Ton der Harfe und Flöte,
So fuhr er fort bis zum Verse : „ Er hat mich in die
und das heitere Gelächter der tanzenden und schmausenden
Finsternis gethan, wie die Toten der Welt . "
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Türken . Bei ihnen sind jetzt die Fasten vor Bairam ; bei Herz betrübt uud unsere Augen sind finster geworden um
,
Tag Pflegen sie der Ruhe und des nachts belustigen sie sich. des Berges Zion willen , daß er so wüste liegt , haß die
"
O , ihr stillen , ätzenden Thränen , ihr halberstickten Seufzer,
Füchse darüber hinlaufen .
allein
das
Los
die
Israels
ihr
seid
wird noch folgendes hinzugefügt:
durch
Jahrhunderte!
„ Und im Talmud
Allmählich wuchs die Menge des Volkes und noch vor
Einst spazierte Rabbi Akiba , jener feurige Patriot , der so
viele Täuschungen erlebte , mit seinen Freunden in der Um¬
Tagesdämmerung
sah man auf dem Vororte der Westwand
Menschen Kopf an Kopf stehen . An diesem Tage wird
gebung des Tempelberges , da gewahrten sie plötzlich einen
kein allgemeines Gebet gehalten , jeder kommt mit dem Buche
Fuchs , der an dem heiligen Berge vvrbeilief . Jene brachen
der Klagegesänge in der Hand , setzt sich auf einen Stein
in Thränen aus , er aber lachte.
'
und verrichtet ein leises Gebet.
lachst Du ? fragten seine bestürzten
, Rabbi , weshalb
Bloß das Schluchzen der Frauen unterbricht diese feier¬ Genossen . , Und warum weint Ihr ? ' fragte er sie . , Wie
liche Stille . . Ein jeder fühlt die Tragik dieses Moments
sollten wir nicht weinen , wenn wir den heiligen Tempel
und die Heiligkeit dieses Ortes , ein jeder überwindet sich zerstört liegen sehen und seine Trümmer den Füchsen Höhlen
bieten . ' Ebenso deshalb freue ich mich,' sagte Rabbi Akiba.
auch nach Möglichkeit und enthält sich des Weinens . Nur
der Frauen
Nerven scheinen dieser stummen Trauer nicht , Jn der heiligen Schrift lesen wir : ' Und ich berufe mich
gewachsen zu sein.
auf zwei Zeugen , Uria und Sacharia . ' Es fragt sich nun,
Und nun jene Westwand ! Steht sie wirklich so teilnahms¬
welche Gemeinschaft haben denn diese beiden Propheten?
los der schweren Trauer jener Klagenden gegenüber ? Es
Einer von ihnen prophezeite den Juden den Untergang und
die Vertreibung , der andere die Errettung und das Wieder¬
herrscht unter dem Volke der Glaube , daß die Wand an
diesem Tage weine , daß den zwei obersten Steinblöcken,
aufblühen . Die Weissagung des ersteren ist , wie wir sehen,
in Erfüllung
gleich einem vor Kummer erstarrten
Auge , zwei große
gegangen , aber ist das nicht auch ein Unter¬
Thränenperlen entlockt werden , die längs der Wand herab¬
pfand dafür , daß die Prophezeiung des letzteren Wahrheit
fließen . Die Mutter Erde saugt sie nicht auf , sondern sie werde ? Wir wollen uns dem Glauben und der Hoffnung
'
münden durch einen schmalen Flußsieg in den Jordan.
schloß Rabbi Akiba mit Donnerstimme — , denn
hingeben,
Und dereinst , wenn der Messias kommen wird , wird sich an
darin nur besteht unsere ganze Glaubenskraft . "
"
dieser Stelle ein Fluß bilden , bis dahin sind sie dem Auge
erscholl ein mächtiges Echo auf dem
„ Amen ! Amen !
des Menschen unzugänglich . —
j Tempelberge.
"
'
Nach Beendigung der „ Kinoth " stand ein hochbetagter ;
, , lmen ! wiederholte ein Bergecho auf dem ganzen Ge¬
Mann auf und mit lauter Stimme hielt er eine Rede , in 1 birge Zion und hallte rings um den Berg Juda
, bis an
der er darauf hindeutete , daß mehr als 18 Jahrhunderte
den Fnß des Libanon.
-i*
hingegangen sind , seitdem unsere heilige Stadt
zerstört,
*
Gottes Tempel niedergebrannt
und das auserwählte Volk
Der Redner war zu Ende . Die Menge ging ausein¬
> ander . Ich stand noch lange und schaute gelehnt an die
im Exil lebe .
,
—
allein
und
die
National
Thora
unsere heilige
„ Einzig
j' Westwand , ergriffen von einem unbeschreiblichen Gefühle , in
Seele
dies einzige Kleinod ist uns als Erbe unseres
die weite , blaue Ferne.
früheren Glanzes übrig geblieben und dieses „ Überbleibsel"
(auf die Westwand deutend ) , das Prototyp des gegenwärtig
Mainrorrides.
Das Schicksal
verstümmelten National - Körpers .
unseres Volkes ähnelt dem Verhängnisse jener Wand . Es
Historische Erzählung von Dr . M . Dessaner.
hat der Vorsehung gefallen , Israel
zu strafen , aber nicht
( Fortsetzung . )
Sein Empfang in dessen Hause war ein über alle
zu vertilgen : sie brach zwar die Wipfel , aber das Funda¬
ment ließ sie bestehen.
Erwartung
herzlicher , denn er kam zu einer glücklichen
Stunde.
„ Unser Tempel ist vom Feuer verzehrt worden , allein
hielt Stand .
sein Fundament
Vergebens
bemühten sich
„ Ich halte Dein Kommen gerade an dem Tage , da
unsere Widersacher , es samt der . Wurzel zu vernichten , da
meine Frau mich mit einem Erstgeborenen beglückt hat , für
der Herr selbst Beschirmer dieses Überrestes Israels
> eine günstige Vorbedeutung, " sagte Maimuni , „ Du wirst mir,
ist .
"
„ Ja , teuere Brüder , fuhr der Greis fort : „ Der Hüter
so hoffe ich , ein Jünger werden , treu wie ein Sohn , der
Israels
schlummert nicht und schläft nicht ; aber wir selbst die Lehren des Vaters festhält und verbreitet . Halte Dich
dürfen auch nicht schlafen . Israels Hüter schläft und schlum¬ zu der Schar derjenigen Talmudisten , welche auch die
mert niht ; aber Israels
Gegner schlummern auch nicht.
Wissenschaften pflegen und in jeder das Gediegene von
Ihr unablässiges Bemühen , die Wand zu zerstören , setzen den Schlacken trennen , die Perlen aus den Muscheln holen,
sie noch heute fort ; und jetzt , jetzt haben sie als eifrigste
nicht zu denen , welche Bildung und Erkenntnis von sich
die mannigfachen Ver¬ weisen und um jede Äußerlichkeit Haß und Zwietracht säen.
Helfer in ihrem Zerstörungswerke
suchungen , welche die Neuzeit ihnen geliefert.
Studiere
fleißig das talmudische Werk Alfaßis , vergleiche
„ Können wir nun angesichts alles dessen die Hände in
es mit meinem Kodex und bezüglich der Religionsphilosophie
den Schoß legen ? Erinnert euch jener Sage , die von dieser halte dich an Saadja
jetzt am deutlichsten die
, der bis
Wand geht ; sie ist lehrreich genug.
der Vernunft mit dem Glauben gelehrt
Übereinstimmung
„ Unsere Volkstradition erzählt , daß noch jetzt alljährlich
und die Vernunftgemäßheit der mosaischen und nachmosaischen
an diesem verhängnisvollen Tage der Tempelzerstörung
ein Satzungen des Judentums zu erweisen gesucht hat . "
"
Fuchs den Berg Juda oder den Berg Edom hinuntersteigt
rief der junge Mann in bittendem
„ Nein , Meister !
und über die Westwand setzt , in Erfüllung jenes Wortes,
Tone , „ nicht aus
toten Büchern laß
lernen,
mich
das der Prophet Jeremia sprach : Darum ist auch unser
das könnte ich überall , laß mich die Wahrheit aus Deinem
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Munde
vernehmen , Deine Weisheit soll meine Zweifel
Niederschlagen . Wie ein Reh nach der frischen Wasserquelle
schmachtet, so lechze und verlange ich , aus Deiner leben¬
digen Quelle zu schöpfen, an Deinem reich sprudelnden Borne
mich zu laben . Dein Geist soll mich leiten , Dein Licht soll
mir leuchten . "
Je bekannter und vertrauter Meister und Jünger mit
einander wurden , desto mehr wuchs ihre gegenseitige Zu¬
neigung . Jener hatte eine Freude daran , vor den Augen
des aufmerksamen Jüngers das Gerolle zu entfernen , welches
über den Schacht des Talmud sich gelagert hat , ihn mit
sicherer Hand in die dunklen Tiefen zu führen , um das
edle Metall
heraufzufördern , ihn in seine systematische
Lehrmethode einzuweihen und die leitenden Ideen ihm zu
enthüllen ; und dieser lauschte mit rascher Fassungskraft auf
die scharfsinnigen Darstellungen Maimunis und ward nicht
müde , den talmudischen , medizinischen , astronomischen und
philosophischen Vorträgen desselben zu folgen . Jedes Wort
des angebeteten Lehrers war ihm ein Orakelsprnch , er machte
es zu seiner Lebensaufgabe , dessen Ideen und Lehrweise in
die Welt hinauszutragen
und zu verbreiten . ' So bildete
sich allmählich ein Verhältnis
zwischen beiden , so innig und
treu , wie zwischen Vater und L -ohn . —
Es war an einem Freitag , zur Zeit der Abenddämme¬
rung , die Sonne war untergegangen , das Zwielicht rang
noch mit der hereinbrechenden Nacht ; die linde , balsamische
Luft und das prächtige Abendrot senkten einen stillen , sanften
Frieden über die Natur und in jedes Menschenherz . Friede
und Sabbatruhe
kehrte auch in die Wohnungen Israels
ein . Auf den Straßen Fostats tummelte sich eine Schar
festlich gekleideter Juden , die zur Begrüßung des Sabbats
eilte . Maimonides
in die Synagoge
und Aknin waren
ebenfalls hingegangen ; inzwischen legte die junge Frau da¬
heim ein Festkleid an , schmückte sich, ihr Kind und das
Hans , damit durch das Äußere das Innere sich ergötze und
die Seele zu einer geweihten , sabbatlichen Stimmung sich
erhebe . Sie spreitete ein weißes Tafeltuch über den Tisch,
nahm zwei Wachslichter aus dem Schrein , steckte sie auf
silberne Leuchter , zündete , sie nebst der über dem Tische
hängenden sechszackigen Öllampe an und sprach über die
den Segen . Ein geheimer Zauber waltete
Sabbatlichter
und webte in dem geputzten , hell erleuchteten Zimmer , in
welchem die Frau ihre häusliche Andacht verrichtete . Heute
beeilte sie sich , denn sie hatte sowohl Aknin als auch ihren
Die
Bruder nebst Familie zum Abendessen eingeladen .
doppelt verschwägerten Familien Maimunis und Abulmaalis
kamen allwöchentlich wenigstens einmal zusammen , um ihre
Gedanken auszutauschen und über Familienangelegenheiten
und Tagesneuigkeiten sich zu unterhalten.
Die Frau empfing den vom Gottesdienst heimkehrenden
Mann mit freundlichem Antlitze , auf ihrem Arme ruhte
Abraham , auf dessen Köpfchen er
ihr kleiner Sprößling
die Hände legte und den vorgeschriebenen Segen sprach:
„ Möge Dich Gott werden lassen wie Ephraim und Manasse.
Der Herr segne und behüte dich , er lasse dir sein Antlitz
leuchten und sei dir gnädig , er wende seine Huld dir zu und
"
gebe dir Frieden . Dann begrüßte sie die eintretenden Gäste
und bat sie , da es schon spät geworden , sich sogleich zu
Tische zu setzen.
"
flüsterte die Schwägerin
„ Also das ist dieser Aknin,
der jungen Frau ins Ohr , als dieser und ihr Gatte über
einen wissenschaftlichen Gegenstand mit Maimuni sich unter¬
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hielten . „ Euer Mund ist ja voll von ihm , von seinem
Geiste und Wesen ; es ist wahr , er ist ein hübscher junger
Mann , in seinen Augen liegt viel Äusdruck , mehr Gut¬
"
herzigkeit und Leidenschaft als Thatkraft .
willst doch gleich die Seele ihm aus den Augen
„ Du
"
lesen, entgegnete lächelnd die Hausfrau ; „ mein Mann hat
ihn in sein Herz geschlossen und liebt ihn wie unfern kleinen
Abraham , ich bin manchmal eifersüchtig auf ihn , wenn er
nicht müde wird , ihn zu belehren , mir aber die Stunden
kärglich zumißt . Er äußerte neulief ) : wie man ein Buch
sorgfältig und möglichst fehlerfrei ausstatten müsse, bevor
man es in die weite Welt sende, ebenso sollen die Schüler,
seine lebendigen Geisteskinder , mit Lehre und Beispiel wohl¬
versehen hinausgehen , getreu seine Ideen verkünden und
und
D § s Lehren , Grübeln
seine Lehrweise verbreiten .
Diskutieren hört jetzt den ganzen Tag in unserem Hause
" fügte sie mit lauter Stimme,
nicht auf ; selbst bei Tische
damit ihr Gatte es hörte , hinzu , „ sprechen sie nur über
gelehrte Dinge und entziehen sich ganz unserer Gesell¬
"
schaft .
"
sagte Maimuni , „ wir möchten der
„ Entschuldigt,
israelitischen Vorschrift , bei jeder Mahlzeit ein belehrendes
Wort zu sprechen, Nachkommen und den berühmten Gedanken
ausführen . Dann gebären wir euch an . Laßt uns den
" wandte er
sich
Faden unseres Gespräches nicht verlieren,
wieder an Aknin und Abulmaali . „ Glaubet nicht , daß die
wichtigsten Geheimnisse auch nur einem einzigen von uns
bis auf ihren äußersten Endpunkt entdeckt sind , keineswegs!
Vielmehr schimmert uns zuweilen ein Strahl der Wahrheit
durch , so daß wir uns in - einer Tageshelle zu befinden
glauben , er verschwindet aber bald darauf durch Ein¬
wirkung unserer Natur , so daß wir in die finstere Nacht
zurückfallen und nicht viel mehr wissen denn früher . Es
ergeht uns in dieser Hinsicht wie wenn in einer finstern
Nacht mehrere Blitze herabschießen ; manchem leuchten nur
an seinem Standtort
solche Blitze in geringen Zwischenzeiten,
Helle zu be¬
so daß er sich in einer ununterbrochenen
finden , die Nacht sich ihm in Tag zu verwandeln scheint.
Auf dieser Stufe befand sich nur der größte der Propheten,
Moses , zu dem gesprochen wurde : Du aber bleibe hier
bei mir stehen ! Anderen an andern Orten erfolgen die
Blitze in größeren Zwischenräumen . Dies ist die Stufe der
meisten übrigen Propheten . Vielen aber leuchtet ein Blitz
nur einmal in der ganzen Nacht : dies ist die Stufe derer,
von welchen es heißt : Sie weissagten nur diesmal und nicht
wieder . Es giebt aber auch solche , die niemals zu der
Stufe gelangen , da ihnen das Dunkel durch einen Himmels¬
strahl erhellt wird , sie kommen höchstens zu einer solchen,
da es durch einen klaren , durchsichtigen , in nächtlicher
schimmernden Körper , erleuchtet wird . Solch'
Finsternis
ist von keiner Dauer , sondern leuchtet
schwacher Strahl
eines umgedrehten
und schwindet gleich dem Blinken
Schwertes . Auf ähnlichen Unterschieden beruhen die ver¬
schiedensten Abstufungen der vollkommenen Menschen . Was
aber diejenigen anlangt , die keine Art von Licht erblicken,
die vielmehr in steter Nacht herumtappen , von ihnen heißt
es : Sie wissen, sie verstehen nichts , wandeln im Finstern;
sie sehen das Licht , so hell es auch am Himmel glänzt.
Wisset , der Schlüssel zum gründlichen Verständnisse der
ist die richtige Auffassung ihrer Bilder und
Propheten
Gleichnisse.
( Fortsetzung folgt . )
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Die Zionide des Jehnda Halevi
Am Ölberg tauchet der Morgen empor
Und spielet rosig um Zions Thor,
Da klimmet ein müder gebrechlicher Mann
Bom Kidronthale den Berg hinan.

Dann sing ' ich deinen hochherrlichen Ruhm,
Du Stätte Gottes , o Heiligtum,
Da sich erschlossen des Himmels Glanz,
Vor dem verdunkelt der Sterne Kranz.

O Herr , genug von dem bitter » Trank!
Laß mich erst fühlen , wie schwer ich krank,
Dann gieße noch auf mich aus den Rest,
Laß in der Kelter ihn ungepreßt!

Nun
Da
Und
Und

O hauchte ich hier die Seele doch aus.
Wo stolz gestanden des Höchsten Haus!
Du Ort , geheiligt für Gottes Thron,
Dich schändet trotzend der Frevler Hohn!

Jehuda ' s schimmerndes Hauptdiadem,
Erglänze wieder , Jerusalem
Wie mir , so allen den deinen auch,
Die nach dir schauen mit Seufzerhauch!

Er springet auf und zerreißt sein Kleid
Und klaget den Lüften sein tiefes Leid;
Er hebt sein düsteres Augenpaar
Und schlägt die Brust und zerrauft sein Haar.

Die
Wo
In
Sie

Sie sind ' s , die deine Verwüstung bedrückt,
Sie sind es , welche dein Wohl entzückt
Und beugen sie im Gebet ihr Knie,
Nach deinem Throne hin schauen sie.

„O ,
Die
Die
Die

O Land , o Land , das die Ahnen mir birgt.
Die Väter grausam vom Stahl erwürgt,
Die Freude des Höchsten in Hebron ' s Grab,
Ihr seid das Teuerste , was ich Hab ' .

steht er droben

,

erreicht ist die Stadt,

sitzt er nieder , vom Wege matt,

ruht ; dann streift er den Schuh vom Fuß
wirft sich nieder auf ' s Land zum Kuß.

daß du , Zion , vergessen hast,
seufzend schmachten in Fessellast,
kleine Herde , vom Schwerte verschont,
deine Thäler einst froh bewohnt!

Seele schwärmet auf irrender Fahrt,
Gott den Sehern sich offenbart;
Zionstrümmern
begräbt sich mein Herz,
brünstig segnend in seinem Schmerz.

Dir rufen wir aus der Ferne noch Heil,
Hinweggeführt am Sklavenseil;
Und fallen Thränen wie Hermon ' s Thau,
Und netzen doch nicht Jehuda ' s An.

Den Schmuck des Hauptes verstreu ich auf dich.
An meinen Flüchen vergnüge ich mich!
Verwünschung ist der Verzweiflung Lust,
Das ganze Leben in meiner Brust!

Jerusalem , wir verzweifeln noch nicht!
Ich weine , da mir erlosch dein Licht;
Doch träumt mir , daß die Erlösung erblüht,
Wird Dankesharfe mein froh Gemüt.

Nichts andres kann mich im Herzen erfreu ' n,
Solang der Hund noch zerfleischt den Len ' n,
Der Knecht den Fürsten bedrängt mit der Faust,
Der Rabe mehrere Leichen schmaust.

Und wie er ' s ruft in begeisterter Glut,
Vernimmt ' s ein Reiter mit wilder Wut.
Jude , was betest du ? "
„ Verfluchter
Er schreit' s und sprengt auf den Alten zu.

Der Zukrrnftsftaat

der Antisemiten.

Eine Vision
von S . N . Margulies.
( Schluß . )
„ Wieviele glaubst du wohl , sind zuletzt von unfern braven
" Wenn es mit
Anführern gewählt worden ?
Recht zuginge,
fiel ich ein , gewiß alle , aber ich fürchte schon nach dem eben
"
Nicht einer von ihnen wurde wieder¬
Gehörten . . . .
mir
mein Gewährsengel zu . - Scheinbar
flüsterte
gewählt ,
hatte das Volk nicht unrecht , wenn aber je ein himmel¬
schreiender Undank verübt worden , so war es jetzt . Denkt
dir nur , unsere großen Männer
treten jetzt wieder als
Wahlkandidaten auf , höchst siegesbewußt erscheinen sie auf dem
Plan und erheben ihr altes Schlachtgeschrei : hie Jud ! und
^ ereat Semit ! Das war allerdings jetzt nicht mehr am
Platze ; was konnten sie aber dafür , wenn ihnen im Laufe
der Zeit jegliches Verständnis für alle Fragen , die außer¬
halb dieses Jdeenkreises lagen , nach und nach völlig abhanden
gekommen ? Die ausschließliche Beschäftigung mit allem , was
eine große
sich um die Juden drehte , mußte ja naturgemäß
Ignoranz in den Fragen , die auf ein anderes Gebiet gehörten,
bei ihnen hervorbringen . Der Judenhaß hatte sie zu sehr
absorbiert und , gestehen wir es uns ein , auch zuletzt vielleicht
etwas dumm gemacht . Sie wußten , trotz der veränderten
Sachlage , auch in ihren jetzigen Kandidatenreden kein anderes
Thema anzuschlagen , als semitische Landplage , Börsenjuden
n . s . w . und dies in allen Tonarten zu variieren . Das ist
aber doch ein Anachronismus , wir haben ja gar keine Inden
mehr , rief man ihnen zu . Geht schlafen schreien sie gar

j

!

Die Herde weit in der Wildnis versprengt.
Sie sucht ihre Hürde noch treu und drängt
Nach dem schattigen Palmenhain,
Nach dieser Quelle , reich urd rein.
Du stehst in Ewigkeit herrlich und hehr!
Pathros ist hin , Schinhear nicht mehr.
Dich tilget nimmer der Feinde Gewalt,
Der Herr erkor dich zum Aufenthalt!

j

O Heil dem Mann , der geharrt in Geduld,
Bis wieder strahlte dir Gottes Huld,
Bis daß dein Licht in dem Aufgang schien
Und brachte Morgen über ihn ! " -

Hoch bäumt sein Roß sich , gestachelt vom Sporn,
Und schlägt und stampfet in Schmerz und Zorn;
Der Alte stürzet , sein Auge bricht,
"
'
- Und sterbend flüstert er ;
„ Zion s Licht !

die undankbaren Wähler an , Männer , die sich auf nichts,
als ans Judenhetzen verstehen und die nichts gelernt und
nichts vergessen , können wir jetzt nicht gebrauchen . Das
war so ans dem Shakespearischen ins Deutsche übersetzt:
Der Mohr hat seine Schuldigkeit gethan , der Mohr kann
gehen ! Und dabei blieb es , trotz allen Protestiercns , Lärmens
und Radaumachens.
So verfuhr das Volk mit seinen einstigen Günstlingen!
— Aber ändern ließ sich da nichts ; es war die Logik der
Thatsachen , die hier sprach . Einige wenige unserer edlen
Depossedierten , die noch irgend einen Posten bekleideten,
irgend ein bürgerliches Gewerbe ausübten , zogen sich schmollend
zurück und lebten nun in wohlberechtigtem , verbissenem
Grimme von ihrem stillen Erwerb . Schlimmer erging es
aber denjenigen unter ihnen — und das waren die wichtigsten
und hervorragendsten Oberhäupter — welche in ihrer Auf¬
opferung für die gute Sache alle andere Beschäftigung auf¬
lebten:
gegeben hatten und nur noch vom Antisemitismus
Wovon sollten sie jetzt ihr Auskommen haben ? Es gab zwar
für sie eine fette Zeit , wo sie mit Duodezschriften , mit Pamphletchen und Reden , die sie in Versammlungen hielten , ein
Erkleckliches zu verdienen pflegten ; mit solchen Revenuen
hat es aber seine eigene Bewandtnis . 0a qui vient de la
flute s ’ auretourne
an tambour , sagt der Franzmann , und
darin hat er einmal recht . Man ist ja etwas besseres , als
so eine jüdische Krämerseele , daß man Groschen für Groschen
bei Seite legen soll ; dafür will man ja auch etwas besser
leben . — Und kurz und gut , die wackern Freunde , die
dictu — eineinstigen Größen nagten zrtletzt — horribile

-^
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Jeschurun

.

brennen,
Sabbatlichter
'
ift s und hell in : Haus;
Herr , gieße Deine Weihe
Auch heute auf uns aus.

Die
Still

suchen.
Was

Laß feiern uns den Sabbat
Sinn,
A7it echtem , frommen
Deine Lehre
Laß bringen
Dem Herzen stets Gewinn.

der Edlen
du , daß aus
diesen Edelsten
glaubst
— man sollte sich schämen,
geworden ? Der eine von ihnen
bei einer
es zu erzählen — treibt
sich jetzl als Klown
anderer
ein
ist als
herum
Komödiantentruppe
,
fahrenden
bei einer großen deutschen Firma , namens Teut
Reisender
und
u . Sohn , engagiert
David Israel
u . Komp , vormals
heimlich
sind
zum
Talmudisten
Antisemiten
zwei tüchtige
als
und sehen sich in Galizien
Judentum
übergegangen
"
einer
Melamdim
Anstellung
, nach
Talmudlehrer
„
, vulgo
des
um . Bedenke also , wie weit es mit diesen Abgöttern
Volkes gekommen ist , der eine ein Klown , der andere . . .
Mehr konnte ich nicht hören : mit einem Aufschrei : „ o , mein
fiel
teurer Ahlwardt ! " wachte ich auf — Glücklicherweise
gleich mein Blick auf den , meinem Bette gegenüber hängenden
noch 1893.
Wandkalender , und ich sah — wir zählten
eineni der
wie
von
meine
ich
rief
So
für
Freunde
ja
,
,
ist
„
bösesten Alpdrücken befreit , aus , noch nicht alles verloren;
so können sie sich ja für die Zukunft noch vorsehen ! Zwar
und ein gutes
auch noch nicht vertrieben
sind die Juden
lieben , guten Anti¬
Stück Arbeit
liegt noch vor meinen

Kose

Matter.

Aphorismen.
7 )'

Von
W . Frank.

Nicht immer bekundet ein singender Mund ein heiteres Gemüt;
es trillert die Lerche auch bei bewölktem Himmel.
bekommen das Lampensieber , und
Angehende Schauspieler
viele tüchtige Lehrer in Israel Fieber vor Hunger bei der Lampe
ihres Dachstübchens .
^
Apercüs sind einem klaren Geisteshimmel , dem Schoße einer
höheren Welt entfallene Meteore.
*

Das Menschenherz

— ein Thermometer.
*

Du glaubst das Übel mit der Wurzel untergraben zu können?
Hüte dich nur , daß der fallende Uvasbaum dir nicht den hohlen
Schädel spalte.
Die nach Idealen

streben , müssen lernen von Luft zu leben.
( Wird fortgesetzt . )
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Zum neunten Am!

Vaterland
ließ
fach am Hungertuche , und das undankbare
das ruhig geschehen.
Stunden
muß sich der
Aber einmal in vierundzwanzig
kann er es
und
Mensch satt essen , sagte schon Proudhon ;
als
es
er
als
gewöhnlicher
muß
so
,
Geschäftsantisemit
nicht
zu erreichen ver¬
Geschäftsmann , ja als einfacher Arbeiter

semiten.
um die
Wie war mir aber erst vor einem Augenblicke
hätte mir auch die
teuern
so bange und was
Häupter
des ganzen Gebäudes
gefrommt , wenn sie dabei
Krönung
!! — —
wären
Grunde
gegangen
zu
im
Das ist also der Fehler , den ich in meiner Vision
und
entdeckte
mich,
freue
ich
Zuknnftsstaate
,
antisemitischen
daß es noch nicht zu spät ist , um ihn gut zu machen.
in die Druckerei,
Darum
nur schnell mit dieser Mitteilung
damit ja meine Freunde , die antisemitischen
Heerführer , aus
die Lehre ziehen
meiner Traumoffenbarung
noch rechtzeitig
eine Grube
gräbt , leider
können , daß : wer den andern
kann ! —
Gottes , oft selbst hineinfallen
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Herr , laß uns nie vergessen,
—
Daß sie des Lebens Licht
Glaubens
des
Brot
das
sie
Daß
B ' s einst das Auge bricht.

—

Es ist ein ernster Sabbat,
Dem wir entgegengehn,
Gin Trauersabbat
ist es,
'
aus den Höh n!
Gesendet
liegt der Tempel,
Zerbrochen
das heilig ' Gerät,
Zerstört
And wir , zerstreut auf Grdeu,
Beweinen ' s , ach , zu spät.
Doch , Herr , laß fest uns hoffen,
'
Daß einst in künft ger Zeil
wieder strahle
Dein Tempel
Zn alter Herrlichkeit.
Und jetzt mögen unsere Herzen
sein,
ür Dich ein Tempel
rin Lehr ' und Sabbatlichter
Verbreiten
hellen Schein.
Friedland , Gstpr .

Frau

L . Tietzker.

* Wir
hebr.
erste
in der Volkszeitung : Die
lesen
der 1693
in Berlin
legte merkwürdigerweise
Buchdruckerei
an . Dieser
Dr . Daniel
Jablonski
berufene
zum Hofprediger
betrieb
Mit
Leibnitz
ein
.
war
Orientalist
großer
Geistliche
der Wissenschaft und wurde
der Sozietät
er die Errichtung
sogar
Departements
Direktor
, 1833
orientalischen
ihres
in
der
der
Juden
Die
der
Niederlassung
.
Sozietät
Präses
Material
an Setzern
Mark seit 1671 gab ihm brauchbares
den
und Leitern
für eine hebräische Buchdruckerei . Unter
ein
litterarisches
ziemliches
sich
Juden
hatte
eingewanderten
damals
war
Leben entwickelt . Die Kabbala - Schwärmerei
ein
Jakob
Geweckt
gewisser
dieselbe
in Berlin
hatte
groß .
1686
bei der Er¬
Wilna , den die Brandenburger
aus
und nach Berlin
ge¬
genommen
gefangen
oberung Ofens
auslösten.
wo
Glaubensgenossen
ihn seine
bracht hatten ,
des 1676
Sabatthai
ein Anhänger
gestorbenen
Er war
war , und der unter
aufgetreten
Zewi , welcher als Messias
hatte.
weit und breit Anerkennung
gefunden
den Juden
im
in Berlin
waren
seitdem
Spielereien
Kabbalistische
Bran¬
Simon
1701
hatte Wolf
Schwange . Zur Krönung
eine Festschrift
gewidmet , in welcher er
des dem Könige
nachwies , daß bereits
durch kabbalistische Zahlenspielereien

t
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im einundzwanzigsten Psalm die
Erhebung des Kurhauses
Seminar , was jüd . Unterricht , anbetrifft vollauf
zur Genüge ge¬
Brandenburg
zur Königswürde , ja selbst Ort und Tag
. Wer mehr vom Seminar verlangt
leistet
der verkennt eben den
der Krönung
,
Der König nahm die Zweck der Seminarien
vorausgesagt
sei .
Wenn der Lehrer den Stoff
. —
Schrift gnädig entgegen und ließ über dieselbe
seinen ge- beherrscht , dessen Umrisse ich soeben skizziert
, so hält er da¬
lehrten Hofprediger
ein Gutachten
abfassen . Der feine mit einen nicht unbeträchtlichen Teil
jüd . Sprachwissen¬
Hofmann bezeichnete die Schrift „ als des Druckes
nicht schaft , der ihm ermöglicht , mit Eifvlg auf diesem Gebiete
unwert , zumal der Mann nach dem Genie
seiner Nation
weiterzuarbeiten . Wenn nicht die frommen Wünsche der
nicht leicht etwas Besseres und Sinnreicheres
unserem aller¬ Lehrerwelt , den geistigen Horizont der Seminare
im Ver¬
gnädigsten König zu Ehren
hätte beibringen können " .
der sozialen Stellung des heutigen Lehrers
Selbst der Rabbiner Simon Berendt approbierte ein kab¬ hältnis zu
zu
erweitern , die Pädagogische Fachbildung einst
ausschließlich
balistisches Werk und nannte es „ süß und
angenehm wie zu betonen und entsprechend den damit gesteigerten
vom Sinai hinabgeflossen . " Und einem anderen
Anfor¬
Kabbalisten,
derungen die Seminarzeit zu verlängern , sich in Thatsachen
Rechemja Chajun , der im Jahre 1713 aus Palästina
kam, umgesetzt haben werden , dann mag und wird
auch vielleicht
approbierte der Rabbiner
Aron Benjamin Wolf ein Werk
für das Rabbinische ein Stündchen abfallen , einstweilen
"
„ Gottes Macht , in welchem er die Dreiheit
des göttlichen
müssen wir aber mit den bestehenden Verhältnissen rechnen
Wesens nachwies . Aron Samuel , Branntweinbrenner
und
und diese gestatten keinen Untericht
im Rabbinischen.
Bierbrauer , schrieb eine Bibel Konkordanz und überreichte
M . A . in K.
sie dem Kurfürsten ; Levin David ein
,
Buchdrucker , verfaßte
eine hebräische Grammatik . Von 1697 bis 1734
erschienen
in Berlin drei Talmud - Ausgaben die eine
von Dr . Jab,
Sie haben die Frage über die Bedeutung des
lvnski selbst ( 1715 bis 1721 ) . Seiner Druckerei
jüdischen
, aus der
Sprachlehrunterrichts
zur Diskussion gestellt , und so ge¬
auch eine hebräische Bibel hervorging , standen Levin
statten Sie auch mir , meine Stellungnahme zur vorwürfigen
David imd Wolf Salomon vor und es
arbeiteten in ihr
Frage
zu kennzeichnen:
jüdische L -etzer.
Es zeugt keineswegs von einem offnen Sinn für die Be¬
strebungen der Gegenwart auf pädagogischem Gebiete , wenn
ein Lehrer angesichts der Forderung : Keine
und
Grammatik,
mehr Sprech - und Stilübungen , die auf der ganzen Linie
von der Volksschule angefangen bis hinauf
zu den Gymnasien
Erfreut folgte ich den Ausführungen
des Herrn L.
mit allem Nachdruck laut wird — und
um8cmo
für die
Weinberg in Nr . 27 . des „ Jeschnrun " über den
Religions¬
Religionsschule
gellen doch dieselben methodischen Maß¬
unterricht der jüd . Lehrerseminarien . Es ist
hier endlich nahmen wie für „ deutsche " Schulen — den
eine Frage in Fluß gebracht worden die
Vorschlag macht
,
zu verschiedentlich die Grammatik
als letztes , verzweifeltes Mittel vor den
beantwortet
wird , als daß sie mit
Gleichgültigkeit über¬
Schulwagen zu spannen . Allerdings , wenn man sogar die
gangen werden könnte.
ins politische Parteileben
Religionsschule
die
hereinzieht und
klare Frage des Herrn W . :
Hinter
die sie zur Bekämpfung der
„ Sollen
Sozialdemokratie Herabdrücken will,
Lehrer - Seminare Unterricht im Rabbinischen re . erteilen ? "
während wir sie uns bisher in so idealer Höhe dachten,
möchte ich ein ebenso klares „ Nein " setzen.
daß die Parteiwogen nicht einmal ihren Fuß zu netzen ver¬
Die Zeiten des Cheders —
seligen Andenkens — sind mögen — darf uns dies als ein
vorüber . Gediegenes Wissen in den
Zeichen der Zeit nicht
Fächern des Elemen¬
Wunder nehmen . Dem Fernerstehenden muß es
tar - und Religionsschulwesens will
scheinen,
der
sich
werdende Lehrer
als kämpfe die Religionsschule
einen Verzweiflungskampf
im Seminar
holen , man zersplittere deshalb seine Kräfte
gegen äußere Feinde , wobei jedes Mittel erlaubt ist , und
nicht durch Zuthaten , die an und für sich
recht schön , ihm in der Angst schlägt man blind wütend um
aber weder in Schule noch Gemeinde von
sich , ohne be¬
großem Nutzen sind. stimmt sagen zu können wen man
Meines
.
,
trifft
Erachtens
Obligatorischer
Unterricht im Rabbinischen — Orach
gegen den angeblichen Ver¬
Chajim und Mischnah — ist für das Lehrerseminar über¬ sind solche Palliativmittelchen
fall nichts als Wortklaubereien , dröhnende Schläge neben
flüssig . Die Seminarzeit ist zu kurz bemessen als
daß sie den Nagel . Wer es schon wie ich seit einer
,
in dem Maße Raum bieten könnte
Reihe von
für die rabbinischen
Jahren bei den recht bescheidenen Kenntnissen des Lehrers in
Lehrfächer , um ihre Unterrichtsstunden für die
des
Praxis
diesem Fache mit redlichem Bemühen versucht hat , in der
religiösen Lebens nutzbringend zu gestalten . Aus
demselben
Schule Grammatik zu treiben , der wird gar bald ob der
Grunde ist auch ihr geistbildender Wert
für das Seminar
kläglichen
Erfolge im Verhältnis
zum Aufwand an Zeit
nicht hoch anzuschlagen . Geist und Witz
zu schärfen , bietet
und Mühe die Hände entmutigt sinken lassen der wird mir
überdies der Seminarnnterricht
,
Stoff genug , um
des
zugeben , daß es uns selbst bei wöchentlich 6 Stunden Reli¬
Rabbinischen füglich entbehren zu können.
gionsunterricht , wie sie uns in Bayern zur Verfügung stehen,
Wenn im Seminar in Text und Grammatik
erläuternder
nicht
gelingen will , dem spröden Stoffe dauerndes Interesse
Weise der Pentateuch
, verschiedene Teile der Propheten
abzugewinnen und über die Kenntnis der Deklination der Subsowie der Hagiographen durchgearbeitct worden
sind , der
stantiva , das Numerieren und die zwei ersten Konjugationen
Abiturient die Befähigung erhalten
hat einen klaren , leicht der regelmäßigen Verba
hinauszukommen und — nebenbei be¬
verständlichen Vortrag
in der Chewrah und im Trauer¬
merkt , genügt dies auch vollständig fürs
bürgerliche Leben.
hause zu halten und durch Unterweisung in
einigen Kapiteln
Wenn ich in meiner Schule beispielsweise die
das Chajem Odo ( oder eines
unvergleich¬
ähnlichen Buches ) soweit vor¬ lich herrlichen Sprüche eines Bileams
nach gründlicher Be¬
gebildet ist um sich ohne fremde Beihülfe in
fraglichen Fällen
handlung im Urtext memorieren lasse, so glaube ich dem
des religiösen Lebens selbst Rats
zu erholen — so hat das
Schüler einen kostbareren Schatz fürs Leben mitgegeben zu

Für
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haben , als es alle grammatischen und syntaktischen Regeln
je können . Zum Schlüsse kann ich mit der Mahnung nicht
hinter dem Berge halten : man wolle doch nicht jedes frisch
gelegte Eilein der Öffentlichkeit zum Kaufe anpreisen , ehe man es
nicht durch eigene Brutwärme zum Auskriechen gebracht hat.
Wenn die Schule ganz oder teilweise auf die Mithilfe des
elterlichen Hauses verzichten zu müssen glaubt , so kann sie
ihre Aufgabe nur lösen durch den Geist , der in ihr herrscht,
durch Verinnerlichung
ihrer erhabenen
Lehren mittelst
vorgelebten Beispiels , nicht durch rappierende Bravourstückchen.
S . Pfeifer - Reckendors.

Anregung , alle jüdischen Lehrervereine des
Deutschen Reiches zu einem Lehrerbunde zu
der
vereinigen ; doch ist die Selbständigkeit
Landes - und Provinzial - Vereine
möglichst
zu wahren.

Bemerkungen.

Israel . Lehrervereia siir das Königr. Sayern.
Einladung
zu der am

Dienstag , den 8 . August d . I . , vorm . 8 J/ 2 Uhr,
zu Würzburg

in den Zentralsälen

stattsindenden

XIV . Generalversammlung

des israel . Lehrervereins für das Königr . Bayern.
Tagesordnung,
Berichterstattung des Vorstandes.
2 . Geschäftsbericht des Kassierers.
3 . Antrag:
Ein Verwaltungs - oder auch ein anderes Vereins - Mitglied wolle alljährlich bei der Konferenz einen genauen
Rückblick auf die vorjährige Konferenz werfen und gleich׳
zeitig die Namen derjenigen Mitglieder verlesen , die der
Levi - Riedenburg.
Versammlung beigewohnt haben .
4 . Vortrag:
Vereinigungen jüdischer Lehrer in Deutschland.
Referent : Dingfelder - Gunzenhausen.
Dieselben sollen bezwecken:
1 . Unterstützung von Lehrerwitwen
und - Waisen und
dienstunfähigen Lehrern.
2 . Hebung der jüdischen Religionsschule . .
3 . Hebung des jüdischen Lehrerstandes durch Vetretung
seiner Interessen gegenüber der Öffentlichkeit.
Thesen:
ad 1 . a ) Die bestehenden Landes - und Provinzialkassen
sind in ihrem Bestände zu erhalten . Es ist
der Lehrermitglieder ,
durch
Ehrenpflicht
ihre Leistungsfähigkeit
eifrige Propaganda
zu steigern.
b ) Es mögen die Lehrer recht zahlreich einer
der bestehenden Hilfskassen für Deutschland
beitreten , zu welchem Zwecke die Achawa zu
empfehlen ist.
ad 2 . a ) Bei den Lehrerversammlungen
sollen Hauptsächlich Themata zu Diskussion gestellt werden,
aus denen unsere Schule einen Gewinn zu
zielen vermag.
b ) Es muß Einheitlichkeit und Stetigkeit in unsere
Arbeiten kommen.
ad 3 .
Der
das
für
Lehrerverein
Israelitische
Königreich Bayern begrüßt die vom Verein
jüdischer Lehrer in Hannover ausgegangene
1.

Mit Rücksicht auf die vom 6 . bis 10 August d . Js.
des Bayerischen
dahier tagende XII . Hauptversammlung
wurde unsere Generalversammlung,
Volksschullehrerveins
abweichend von der Mitteilung am Schluffe des diesjährigen
Rechenschaftsberichtes , vom 7 . August auf den 8 . verlegt.
2 . In Erwägung , daß durch sehr starken Besuch der
XII . Hauptversammlung
des Vvlksschullehrervereius
wohl
sämtliche Logis in hiesiger Stadt belegt werden , wird denjenigen geehrten Mitgliedern , welche unserer Versammlung
beizuwohnen gesonnen sind , dringend empfohlen , dies baldigst
Mandelbaum , Kettengasse 14 , anzuunfern ! Schriftführer
zeigen , damit derselbe eventuell für Wohnung sorgen kann.
3 . Am Vorabende schon anwesende Kollegen werden im
6 , erfahren , wo sich
Hotel Goldschmidt , Augustinerstraße
einfinden
dieselben zu einer geselligen Zusammenkunft
mögen.
4 . Die verehrten HH . Kollegen werden höflichst ersucht,
die außerordentlichen HH . Mitglieder zu der Versammlung
— sofern diese noch
einzuladen und deren Jahresbeiträge
ausstehen — freundlichst zu erheben.
Einer recht zahlreichen Beteiligung sieht entgegen
Würzburg , 7 . Juli 1893
1.

Demnsbote.
'
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Die Vereinsverwaltung.

Brief - und Fragekaften.
Um die rechtliche
Stellung des jüd . Kultusbeamten zur Veranlagung zu Kommunalabgaben
zu fixieren , bitte ich die Herren
"
Kollegen und w . Leser des ״Jeschurun , sich darüber äußern zu
wollen , ob wir Kultusbeamte , vermöge unserer Stellung zur Volksschule , — an der wir den erforderlichen Religionsunterricht
geben —
( resp . Kirchendiener
laut
ferner als sogenannte Synagogendiener
Regulativ ) nicht von der Kommunalabgabe befreit werden müssen . —
Diese Frage erscheint mir , resp . meinem Geldbeutel wichtig genug,
um die Ansichten der Leser dieses gesch . Blattes zu erbitten , zumal
ich von mehreren Kollegen erfahre , daß sie teils zu Kommuualabgaben herangezogen und teils davon befreit sind.
Kahn - Naugard
einer der Herren Kollegen in diesem Blatte Auskunft
״Kann
erteilen , warum
die seit 1 Jahre ausgeschriebene Lehrerstelle in
Schweich a . d . Mosel keine Besetzung findet . " Lehrer K . in I . W.
in dem Aufsatz : Die mosaische EingottZur Berichtigung
idee . Außer kleinen leicht ersichtl . Fehlern ist zu verbessern : Nr . 25.
und nicht ״Gesichts " - Bewegung.
S . 5953., Z . 19 v . u . Geschichts27 , S . 423a , Z . 30 v . u . ist Ps . 33 , V . 5 ausgelassen . Das.
Nr .
u . nicht ״Rachengott . " S . 423b , Z . 1 ob.
erste Anmerk . Rachegott
"
"
"
fehlt , /Wege ; "Z . 19 v . u . ״d . i . und nicht ״die"
nach ״meine
S . 424a , Z . 5 v . u . nach ״dem fehlt : ״Jugend zum " ; Sp . b . Z . 25
v . o . Semiten — Kinder u - nicht ״Semitenkinder . "
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Israelit.
״Germania"
Stettin.
Uebens Verstcherungs Actren Gesellschast
Reichslvaiskchaus
1893:
Ende
Juni
Berficherungsbestand
an der

Aas

Deutsch -

Syimgog . - Gew.

Mfit.

Gottesdienst : Freitag Abend 71/2
Sonnabend vorm . 8 , Mincha 4,
Abend 835.
Lahn
zu Diez
172,763 Policen mit
bittet mohlthätige GlaubensgeHBLlir suchen per 1 . August cr.
469 7 MiMsnen Mark Aaxital.
einen Cbasan , Lehrer und
nossen um Zuwendung von
Im Jahre 1892 neu geschlossene
Kapitalversicherungen Schächter. Gehalt 1200 Mk . und
Jahresbeiträgen , Gpen
3 <). 6 MMisireir Mark.
6 — 700 Mk - Nebeneink
den u . Stiftungen.
Vermögensbestand Ende 1892 : 144 .3 Millionen Mark. Rie senb ur g W . - Pr . . 7 . Juli 1893.
Julius Littmann
Die nach dem System mit steigender Dividende VerSoeben erschien bei Moritz
sicherten erhielten bisher eine nach Entrichtung der ersten 2 Jahres- <^ n der Gemeinde Sindhofen ist
in Lahr i . B , Prämien mit 60/0 beginnende und alljährlich um je 30/0 steigende
Schauenburg
die Stelle eines Religionszu bezieh , durch alle Buchhandl . :
Dividende . Im Jahre '1893 beziehen dieselben bis zu 30 % ), im lehrers , Vorbeters und Schochets
Geschichtlicher
Jahre 1894 bis zu 420/0 der vollen Jahresprämie als Dividende. bis zum 1 . Sept . a . c . zu besetzen.
Keine Kosten für Arzthonorare . Keine Police - Gebühren.
Gehalt M . 550 - sowie ca . M.
Religious
>00 Nebenverdienste.
Vertreter:
von Bez. - Rabbiner
& Wedel - Königsberg i . /P .
8ahm
Kultusvorsteher Goldschmidt,
C . Witt
Pr . Sondheimer in Heidelberg,
Singhofen bei Nassau an der Lahn.
General - Agenten.
Direktionsbeamter.
I . Biblische Geschichte . Elfte
- Tilstt
R . Veskau
H . E . Prinz - ^ tljtt
^ n der Kultusgemeinde GersAusl . geb . 65 Pf.
heim ׳Pfalz ) ist die Stelle
Agenten.
Haupt
II . Nachbiblische Geschichte.
eines Religionslehrers und VorSechste Ausl . geb. 65 Pf.
Die Stelle des Kultusbeamten beters mit einem Gehalt von Mark
I/II in einem Band geb . M . 1,30.
in hies. Synagogengemeinde ist 300 und Nebenverd. nebst freier
"
verbunden mit einem sogenannten wieder zu besetzen. Gehalt 1000 Station und Wohnung vakant.
״Haussegen" , hebr. in echter, nie Mark , die Einkünfte der Schechitah Nur unverheir . Bewerber wollen
erbleichender
Goldschrift , nach und sonstige Nebenverdienste.
Zeugnisse einsenden an.
Jelliuek .
einer eigenen Idee vom Unter- Semin . geb . Bewerber wollen
Joseph Löb . VorstandBand I u . II für 5 Mk . ( Laden- zeichneten derart ausgeführt , daß sich baldmöglichst melden . Dem
israel . Gemeinde
ie
^
hiesige
preis 6 M ) empfiehlt H Luget, ffe weder durch Druck nochLytho- Gewählten werden die Reisekosten ^^ J
sucht per 1 . October , eventl.
Berlin , Klosterstr. 10.
graphie in nur ähnlichemechten zurück erstattet.
1
cr einen
Goldglanze angefertigt werden Arnstadt i . Th . 10 . Juli 1893. per . September . Lehrer semials
gebildeten
naristisch
können
und
sich ganz besonders zu Der Vorstand der Synag . - Gem . :
gebrauehten Briefmarken
und
Vorbeter
ReligionsSchächter
,
I kauft fortwährend
I . Jonas.
( Pro- Hochzeits ,Fest- n . GeburtstagsMark 1000 , freie
gescheuten eignen , sind in verschie-6 ^ ie Religionslehrerstelle in lehrer . Gehalt
| spekt gratis)
Wohnung und Nebeneinkünfte.
G. Zechmeyer , Nürnberg. denen Ausführungen zu Mk . 10.
bei Bad KisOberthulba
Mk . 15 u . Mk - 20 zu haben bei singen verbunden mit dem Vor- Vorstand der isr . Gemeinde zu
,
Quedlinburg:
Mansbach
Lehrer
sänger- und Schächterdienst, ist zu
Ph . Philippsborn.
in Karlsruhe
i/Baden .j
Gehalt 500 Mk . und Mit dem 1 . Dezember cr . wird in
besetzen .
“
"
WU
Ä8
כתרבות
Nebenverdienste 300 Mk . nebst fr. hiesiger Gemeinde
cfec
Jur
die ReligionsMhe
lausfran Wohn , und Heizung . Bewerber
hebräisch und deutsch, offerirt das
- und Kantorstelle vakant.
wird eine
Dutzend für 2 Mark
wollen sich baldigst an Samnel lehrer Mk 800
.
Gehalt
. Unverheir. BeDr . Friedmann , Lublinitz.
Schiff , Kultusvorstand dortselbst,Werber wollen ihre Zeugnisse einwenden.
meines
m die Einführung
reichen an den Vorstand der SynaSprnchbnches in der die auch bürgerliche Küche versteht, Die hiesige Kantor - und Schäch- gogengemeinde
von
sofort
1
gesucht.
terstelle ist vom . September cr.
Schule zu erleichtern erD . Haas
4 . Eindenstrauss,
zu besetzen . Gehalt 900 Mark
mäßige ich den Preis
in Schleiden ( Eifel ) .
nebst freier Wohnung und Nebenvon I und II auf 1 Mk.
Gumbinnen.
ür die
jüdische Gemeinde
a 50 Ps . Zu beziehen
einkünfte .
Derselbe muß auch ^ wird hiesige
ein Vorbeter , ReligionsDie
bisher
verinterimistisch
direkt von mir und von Kauffmann
sein . Reisekosten dem O
Mauhel
lehrerund Schächter per 1 . Okt . 1893
waltet gewesene
Gewählten.
Frankfurt a . M.
gesucht. Gehalt 700 M , u . ca.
1893.
11
Juli
Mrotschen.
.
Dt. Zuckermandel.
300 Mk Nebeneinkommen.
Der
Korporations Vorstand.
Pleschen im Juni 1893.
Der Vorstand:
in
Gemeinde soll jetzt fest
Casparius.
Julius Calmon , Kyrilz.
Umsonst und portofrei versende hiesiger
werden.
In unserer Gemeinde ist die
Probedruck und Preis - Berzeichnis besetzt
Eingesandt!
Bewerber , welche gute Vorbeter, Stelle als
Kantor , Schächter und In unserer
meiner
Bekanntmachung von
Schächter , Religionslehrer und Religionslehrer offen : Bewerber,
,
Jalirzeiigeltenkksäiier.
voriger Woche hat sich m betreff
Val Kore sind , wollen sich am liebsten ledige wollen
mit
sich
,
der Bestrafung der betr. Fleischer
die bei dem Unterzeichneten Vorstand
Diese Blätter , anerkannt
Zeugnissen sofort melden . Das durch Versehen des Abschreibers
geschmackvollsten
ihrer Art, melden.
außer
ein Irrtum eingeschlichen und wird
bieten strebsamen Beamten Gelegen- Gehalt pro Anno Rmk . 1500 Gesamteinkommenca beträgt
freier Wohnung
. 900 bis 1000
hierdurch berichtigend bemerkt , daß
heit , sich einen lohnende .« und nebst Rmk. 300 garantiertem Neben- Mark.
nur einer der Fleischer gerichtlich
dauernden
Nebenverdienst zu einkommen.
Sckulitz , Juli 1893.
8 . Neubauer*
verschaffen .
Reisekosten werden dem Ge- Der Vorstand der jüd . Gemeide. mit einer Geldstrafe belegt wurde.
Der Vorstand der Synagogenwählten vergütet.
Zittau , i . S.
N . Friedländer.
gemeinde ; u Briesep . Wpr.
Czersk W . - Pr.
"
LM Heirat : WE
^ ^ ie hiesige Vorsänger - und vr ^8 Fppenstein
Der
, Rabbiner.
Vorstand,
Junge Herren, die zu heiraten
Schächterstelle ist neu zu be8
.
Herzberg׳
Unsere geehrten Leser
ernstlich gesonnen sind und eine
Ledige Bewerber wollen PÜr
setzen .
Mitgift von 10 - 20000 Mark Für die hiesige jüdische Gemeinde ihre Offerten mit Zeugnisabschriften bitten wir , sich bei Bedarf an
beanspruchen können , wollen gefl. wird ein Vorbeter und Schächter belegt , an die Unterzeichnete ein- die im ״Jeschurnn " inserierenihre Offerten mit Angabe ihrer für sofort gesucht. Gehalt 450 Mk- senden
den Firmen mit Bezugnahme
persönlichen
Verhältnisse unter und circa 450Mk . Nebeneinkommen. Die Verwaltung der isr . Kultusim
1893.
auf
unser Blatt
Juli
Betsche
A . Z . 1000 an die Exped . d . Bl.
gefl. wenden
.
gemeinde.
"
U . Treitel.
richten.
zu wollen . MK
Heidinasfeld a . M.
Redigiert und verlegt unter Verantwortlichkeit des Herausgebers . — Druck von H . Post in Tilsit.
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Mochemibkrßlht.
Es ist ein unsäglich Trauriges
um eine gefallene Größe!
Ihr Anblick bleibt nicht ohne Eindruck selbst auf diejenigen,
welche unter
Wucht
ihrer
zu leiden hatten . Stöcker , der
und vielbewunderte ; Stöcker , dem Tausende
vielgenannte
zuals ihrem
— er ist von den ge¬
gejubelt
zweiten
Luther
ratenen Kindern seines Geistes und Strebens
verhöhnt , ge¬
schmäht und über Bord geworfen worden . Vergebens
berief
er sich auf seine väterliche
Autorität , auf seine glorreiche
— für das Gewesene giebt offenbar auch der
Vergangenheit
Antisemit nichts — er flog über Bord und wurde von der
großen antisemitischen Sturzwelle
verschlungeu . Am FreitagAbend war ' s , da er über seinen erneuten
kläglichen Durch
in Neustettin
fall bei der Nachwahl
zu seinen ChristlichSozialen
sprechen wollte . Es hatten sich aber auch Ahlwardtianen
die Ver¬
eingefunden , unter deren Mitwirkung
einen Verlauf
sammlung
nahm , der selbst den radaulustig¬
sten Berlinern
mußte . Wir können es uns nicht
imponieren
versagen , einen kurzen Bericht über diese Versammlung
zu
geben . Schon als Stöcker erschien , wurde der Beifall , mit
dem ihn seine Anhänger
begrüßten , durch ein nicht minder
von anderer Seite unterbrochen
und bei
kräftiges
Gejohle
den vergeblichen
der Christlich - Sozialen , einige
Versuchen
aus dem Saale zu bringen , kam es mehrfach
Demonstranten
in
Rempeleien . Stöcker
sich darauf
erging
zu heftigen
einer beweglichen
über den Ausfall
Jeremiade
der Wahl
in Neustettin . Der Kampf in diesem Wahlkreise
sei die
tranMste ^ ErjcheiWltg ^ gMesen . die man sich nur denken

könne .
und
Lärm . )
( Stürmisches
Hohngelächter , Beifall
Er
er in Neustettin
habe von vornherein
gewußt , daß
werde . ( Sürmisches
unterliegen
Hohngelächter , Beifall und
furchtbarer . Lärm . Rufe : Fauler
Mumpitz ! Weshalb
gingen
Sie denn erst hin ? ) Ihm sei von den dortigen
Christlichdas Mandat
schon angeboten worden , noch ehe an
Sozialen
eine Auflösung
des Reichstages
zu denken war . ( Rufe:
Aber trotzdem durchgefallen ! ) Er habe auch von vornher¬
ein seine Kandidatur
nur als eine Zählkandidatur
betrachtet.
Rufe : Trauben
( Lachen ,
sind
sauer ! Fauler
Mumpitz!
! ) Sowohl
wie auch Förster
Schlauberger
Ahlwardt
Haben
von Unwahrheiten
durch Verbreitung
gesiegt . ( Stürmische,
Lärm.
. Unbeschreiblicher
wiederholte Pfuirufe
: Raus!
raus ! In einigen Gegenden des Saales
Rufe
kommt es zu Rempeleien
Er habe
es mit großer
.)
im Wahlkreise
Freude
begrüßt , daß er durch Aufstellung
den
als
Neustettin
fand
Gelegenheit
Ahlwardtismus
, sowohl
und lang¬
auch das Böckeltum zu bekämpfen . (Stürmischer
andauernder , betäubender
Lärm . Rufe : Frechheit ! Gemein¬
heit ! Wir lassen uns nicht beschimpfen . Raus ! raus ! Her¬
unter von der Bühne ! Wir haben genug gehört ! ) In dieser
weiter . Nach
Stöckers
erbaulichen
Weise ging die Rede
wandte
Böckel
Ahlwardt
sich Stöcker
gegen
, dem er sein
in Siegen zum Vorwurf
Verhalten
machte . Fast bei jedem
Lärm
Satze wurde er aber durch großen
unterbrochen,
ver¬
sodaß er schließlich die Versammlung
auf 3 Minuten
des Skandales
tagte und bei Erneuerung
drohte , von seinem
der Ver¬
Hausrecht Gebrauch zu machen . Nach Wiedereröffnung
sammlung erklärte er , Böckel bis aufs Blut bekämpfen zu wollen.
Ec kam dann wieder auf die Wahl in Neustettin zurück und be¬
hauptete , Ahlwardt und Herr Förster hätten mit derSchnapslüge
den Wahlkreis
erobert . (Unbeschreiblicher , lang
Neustettin
andauernder
Lärm , Pfeifen und Schreien . Rufe : Frechheit!
Gemeinheit . ) Als Stöcker wieder zum Worte kam , erklärte
bis aufs Blut
er auch Ahlwardt
bekämpfen
zu müssen.
Die Versammlung
Stöcker abermals
unterbrach
fortwäh ^ iad.
Ein Teil derselben flieg auf Tische und Stühle
und ließ
hoch leben
Ahlwardt
zieh Stöcker
Weiterhin
Ahlwardt
des gefährlichsten
Kommunismus
Ec
als
des
.
„ Vater
"
habe es für seine Pflicht gehalten , solchem
Antisemitismns
demagogischen Treiben entgegenzntreteu
, chas die antisemitische

Seite 468.

I

e s

ch

u r u

n.

Nc . 30.

Bewegung schädige. Weiterhin warf Stöcker Böckel wie
nisse der jüdischen Lehrer Hessens zu vernehmen , gilt doch
Ahlwardt vor , daß sie durch Lügen und falsche Vorspiege¬
gerade das ehemalige Kurfürstentum Hessen als das wahre
lungen ihre Mandate
errungen hätten . Der Schluß der
Paradies , wohin zu gelangen das Streben so vieler unserer
Rede rief einen erneuten Sturm in der Versammlung hervor.
jüdischen Kollegen ist . Was diese veranlaßt , sich um eine
An die Rede schloß sich eine ziemlich lebhafte Diskussion,
hier frei werdende Stelle zu bewerben , ist sicher die Aussicht
nach deren Beendigung die Gegensätze in der Versammlung
auf feste Anstellung , da ja bekanntlich die meisten hiesigen
dnrch eine förmliche Prügelei zum Ausdruck kamen , so Schulen öffentliche
Elementarschulen sind , und demzufolge
daß der Vorsitzende schleunigst die Versammlung
schließen auch die Lehrer fest angestellt werden . Wer aber die Vermußte.
! hältnisse genauer kennt wird sicher unsere
,
jüdischen Kollegen
Es würde sich erübrigen , irgend etwas dieser unpartei¬
nicht beneiden , da deren Stellung der unfern nur scheinbar
der turbulenten Szenen hinzuzufügen,
ischen Schilderung
gleich ist . Man konnte die Wahrheit letzterer Behauptung
wenn nicht der Verlauf der Versammlung
ein Symptom
erst in jüngster Zeit wieder erkennen , da die Gehücker der
der antisemitischen Volks - Krankheit wäre . Derselbe Stöcker,
christlichen Lehrer in einigen Kreisen unseres Regiernngsder dnrch seine Hetzereien zu Beginn der achtziger Jahre
j bezirks aufgebessert wurden , die jüdischen Kollegen aber
das Gift des Glaubenshasses
der Bevölkerung beigebracht
natürlich wieder leer ausgingen . Bedenkt man , daß das
hat , wird jetzt von den Tollgewvrdenen angeschrien und in
Anfangsgehalt 750 Mk . beträgt , so sollte man es nicht für
unerhörter Weise mißhandelt . „ Judenpatron ! Fatzke ! " Das
möglich halten , daß ein Mann mit Familie — und auch
sind die anständigeren Schmeichelnamen , die ihm aus der
die meisten Familien unserer jüdischen Kollegen sollen gleich
johlenden Menge zugeschlendert wurden . Und der teure
den unfern nicht klein sein — damit auskommen könnte.
Gvttesmann , der oft genug mit eiserner Stirn
Angriffen
aber werden erst an die jüdischen
Welche Forderungen
entgegentrat , war aus der Fassung gebracht . Er schwang
Lehrer gestellt ? Selbstverständlich müssen sie in ihren Schulen
sich zwar zu der Redewerldung aus , er müsse nun Ahlwardt
in allen Fächern dieselben Ziele erreichen , wie auch ich,
bekämpfen , aber er ist ein geschlagener Mann , ein toter
daneben aber haben sie noch den hebräischen Unterricht , der
Mann , nach dem kein Hahll mehr kräht.
mit unserm Religionsunterricht
verglichen doch noch eine
Daß die konservativen Tivvlikrakehler aus dieser Radaubedeutende Mehraufwendung
von Kraft und Mühen erfor¬
versammlnng nichts gelernt haben . beweist die „ Kreuzztg . "
dert . Aber diese Arbeit thun unsre Kollegen trotz der ge¬
Das Tivoli - Programm , meint sie , hat noch nicht gewirkt;
ringen Bezahlung , soweit wir es beurteilen können , mit
sie hofft aber , daß es den Konservativen in ernster politischer
Lust und Liebe und erreichen auch/schöne Erfolge . Aber
Arbeit schließlich gelingen lverde , die trübe Strömung
in
eine Gratisbeigabe ist diesen armen Menschen noch beschert
ein ruhiges Bett zu leiten . „ Sollte aber die Bewegung
in Gestalt des Amtes eines Vorbeters .
Wer , wie ich,
immer weiter den wüsten Charakter behalten , der ihn von
schon oft Gelegenheit gehabt hat , dem jüdischen Gottesdienst
gewissen Führern , die den Schrei des Volkes nach Leitung
beizuwohnen , der muß sich sagen , es ist wahrlich eine Riesen¬
sich zu Nutze machen , aufgedrückt ist , so tragen die Schuld
arbeit , die unfern jüdischen Kollegen aufgebürdet ist . Wenn
wahrhaftig nicht die , welche — vielleicht zu spät — das
für uns , soweit wir keinen Küsterdienst haben , der Sonntag
Berechtigte im Antisemitismus erkannten , sondern die , welche heranbricht , freuen wir uns und ruhen aus von den Be¬
bis heute ihn dnrch bloße Negation und durch stete Rücken¬ schwerden der Woche
unsere jüdischen Kollegen,
, während
stärkung des Judentums
wenn sie auch während der Woche sich noch so sehr abge¬
zu bekämpfen glauben und ihn
damit nur imnierhin in unheilvolle Bahnendrängen werden . " —
arbeitet haben , am Samstag das schwerste Stück Arbeit
zu
Worte , Worte , nichts als Worte . Die „ Volkszeitung " sagte
erledigen haben . Es wird nicht nur bei den hiesigen Juden,
vor
Die
:
erst
wenigen Tagen „
Baggerküsten fördern man¬ die , wenn die Lehrerstelle frei ist , den Vorbeter zur Probe
ches Schlammgebilde
zu Tage . Einen Augenblick lang
berufen , sondern auch bei den unfern jüdischen Kollegen
schwebt es . oben , dann fällt es dahin , wo es hingehört . "
als Hauptsache beVorgesetzten Behörden das Vorbeteramt
Stöcker ist bereits an seinen Bestimmungsort
angelangt, > trachtet ; liegt uns doch die Verfügung eines Vvrsteheramts
Ahlwardt und die übrigeil Schreier werden ihm bald folgen.
vor , in der es heißt : „ Ein Lehrer , der nicht zugleich Vorl
Vorher wird er jedoch mit der Gesellschaft von Liebermann , beter ist , ist für eine Gemeinde von geringem Werte . "
von Svnnenberg voblieb nehmen niüssen . Auch dessen Bagger¬ ! Also das Nebenamt , das von einem Manne von
geringem
kasten steht schon auf der Neige.
! Werte versehen wird
bezahlt , während der Mann
, wird
sein Hauptamt
, für
nichts erhält . Man entgegne mir hier
? nur nicht wir
christlichen Lehrer hätten auch keine Bezahlung
,
'
für unfern Kirchendienst . Zum mindesten wird doch von
! unserer kirchlichen Behörde
behauptet , unser Gehalt stamme
! aus kirchlichen Mitteln
Die Lage jüdischen der Lehrer in Hessen.
, und es wird damit anerkannt , daß
Ag . Vom Rhein , 20 . Juli.
für diese Mühewaltung eine Bezahlung zustände
Aber
'
In einer der letzten Nummern der „ Preußischen Lehrerdie an uns bei unserm Kirchendienst gestellten Anforderungen
" nimmt ein
zeitung
unverdächtiger Zeuge , ein christlicher
i reichen lange nicht an die heran , die an unsre Kollegen bei
Lehrer das Wort , um die Lage seiner jüdischen Kollegen zu : ihrem Gottesdienst gestellt werden . Dieses ginge wohl alles
schildern . Mehr noch als in jenem nichtjüdischen , ist der
noch und es würde auch gewiß diese Arbeit ' von unfern
Abdruck des Artikels in unserem
jüdischen Lehrerblatte
Kollegen noch gern geleistet , wenn sie sicher wären , auch
am Platze , und darum stelle ich Ihnen die Auslassungen
nur irgend eine — ich mag nicht sagen Anerkennung — aber
der „ Pr . Lz . " zu mit der Bitte , sie unverkürzt wiederzu¬ doch ruhige Stunde dabei
zu erhalten . Gerade durch die
geben . Der Artikel lautet : Es dürfte viele Leser dieses Leitung des Gottesdienstes kommen die jüdischen Lehrer mit
Blattes interessieren , auch einmal etwas über die Verhält¬
ihren Gemeindemitgliedern in nahe Berührung , wodurch ge-

Leitende

Artikel.
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wohnlich für erstere die größten Unannehmlichkeiten entstehen.
Wer unsre hessischen Juden kennt der weiß daß
,
,
zum Teil
geringe Bildung bei ihnen zu finden ist , und wer dieses
nicht weiß , der achte nur auf das Gespräcb , wenn einige
Juden zusammen kommen . Wenn sie gar nichts zu treiben
wissen , dann schelten sie auf den Lehrer . Dem einen singt
der Lehrer nicht schön genug , dem andern schreit er
zu viel;
während er dem dritten zu viel neue Melodien bringt , hat
er vielleicht dem vierten den Mund nicht weit genug auf¬
gemacht , oder auch vielleicht sich sonst irgend rinmal bewegt.
Wie uns glaubhaft versichert wurde , soll ein Gemeindemitglied sich darüber beschwert haben , daß der Lehrer in Aus¬
übung seines Amtes nicht anständig
stehe . Und das kam
daher , daß , weil der betreffende Lehrer kurzsichtig ist , er
sich bücken mußte , um in seinem Buche lesen zu können.
Daß er aber trotzdem einen Verweis
erhielt , ist Thatsache . Wenn man überhaupt glaubt , die Vorsteherämter,
die Vorgesetze Behörde unsrer Kollegen ,
schützten die ihnen
unterstellten Lehrer , dann ist man , wie Verfügungen von
ihnen zeigen , auf dem Holzwege . Während von uns jemand,
wenn er sich während des Gottesdienstes ein Vergehen zu
schulden kommen läßt , weder von dem Bürgermeister noch
von dem Geistlichen selbst bestraft werden kann , wird unser
jüdischer Kollege , der das Amt eines Geistlichen mitversehen
muß , von seinen Gemeinde - Ältesten bestraft . Wer aber sind
diese Gemeinde - Ältesten ? Auf unfern Dörfern meistens Vieh¬
händler re . , die an Bildung doch unfern Kollegen sicher das
Wasser nicht reichen . Diese Leute also setzt man zu Richtern
über Lehrer ! Ist es da ein Wunder , daß die Beschwerde,
— wenn sie auch von dem schmutzigsten G.
emeindemitglied
ausgeht — Erfolgt hat , sofern sie nur gegen den Lehrer
gerichtet ist , während es noch niemals dagewesen ist , daß
dem Lehrer von dem Vorsteheramt
einmal beigestanden
worden wäre . Will man auch annehmen , die Lehrer — sie
sind und wollen gleich andern Menschen keine Engel ' sein
— hätten oft unrecht dann wird uns aber
,
doch niemand
bestreiten wollen , daß sie doch wohl in einigen Füllen viel¬
leicht recht haben möchten . Durch diese Art der Bestra¬
fung werden die jüdischen Lehrer zu Leuten zweiten Grades
degradiert . Mit Staunen
sahen wir eine Verfügung eines
Vorsteheramtes , worin den Gemeinde - Ältesten der Vorwurf
gemacht wird , sie machten dem Lehrer gegenüber 311 wenig
Gebrauch von dem § 15 . Dieser Paragraph
entstammt
der Verordnung
vom 30 . Dezember 1823 , betreffend die
gemeinheitlichen,,Verhältnisse der Israeliten , und unterstellt
den Gemeinde - Ältesten die Vorsänger und Synagogendiener,
nach unfern Begriffen die Kantoren und Kirchenlehrer . Ob
aber trotz sichtlichen Wohlgefallens und Ermunterung
eines
Vorsteheramtes dieser Paragraph
aus Lehrer bezogen werden
kann , denen das Ämt eines Vorbeters vom Vorsteheramt
als Gratisbeilage
aufgebürdet ist , während sie als Lehrer
gleich uns staatlich bestellt sind , ist doch mehr als zweifel¬
haft . Eine solche Ungleichheit zwischen Lehrern und Lehrern
will der Gesetzgeber sicher nicht , am wenigsten aber will er
Leute zu Richtern über Lehrer setzen , die an Bildung so
viel tiefer stehen als der , den sie verurteilen sollen . Übrigens
ist dieser Paragraph
gar nicht so übel und ruft Jugenderinnerungen in uns wach . Früher mieteten sich die jüdischen
Gemeinden für 50 bis 60 Thaler einen sogenannten Lehrer
unb nahmen
i h m. — b i s das Jahr
war
herum
— dieses
wieder
Gehalt
ab.
durch
Strafen
Mit Hilfe des angeführten Paragraphen
ist dieses auch heute
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möglich und soll sogar verschiedentlich ausgesührt
worden sein . Wer braucht sich wohl da zu beklagen daß
,
die gute alte Zeit vorüber sei ? Zum Schluß wollen wir
noch ein Beispiel dafür anführen , wie fein eine solche Vor¬
gesetzte Behörde verfährt . Ein Lehrer und Vorbeter
leidet
an Katarrh des Kehlkopfes und steht deshalb in ärztlicher
Behandlung . Auf dringenden Rat des Arztes reicht er dem
die ärztliche Bescheinigung ein und bittet,
Borsteheramt
einige Wochen von dem Vorbeteramt dispensiert zu werden.
Anstatt dem erkrankten Lehrer diese Bitte zu erfüllen , schreibt
das betreffende Vorsteheramt : „ Auf Ihr Gesuch vom . . . .
können wir Ihnen nur anheimgeben , sich wegen Ihrer Be¬
und Stellvertretung
mit den Herren Gemeindeurlaubung
Ältesten zu verständigen . " Daß diese Verständigung nicht
möglich , ja sogar entwürdigend ist , liegt auf der Hand.
Der Lehrer versah aus falschem Pflichteifer das Vorbeteramt
trotz seiner Krankheit weiter , bis er eines Tages nach be¬
endigtem Gottesdienst großen Blutverlust
halte , der durch
Der Manu liegt nun
entstanden war .
Überanstrengung
schwer krank darnieder , und seine Frau und die kleinen Würm¬
chen umstehen jammernd das Lager ihres Ernährers . Wer
aber ist für dieses Unheil verantwortlich ? Die Frage zu
beantworten wollen wir den Lesern dieses Blattes
über¬
lassen . Uns lag nur daran , diese Thatsachen einmal der
Öffentlichkeit zu übergeben und dadurch die öffentliche Auf¬
merksamkeit auf Vorgänge zu richten , die man am Ende
des 19 . Jahrhunderts
für unmöglich halten sollte . Sollte
dieses erreicht werden , dann ist der Zweck dieser Zeilen er¬
füllt , die nur durch das Mitleid hervorgerufeu sind , das ich
mit meinen jüdischen Kollegen habe . Hoffentlich bricht auch
für diese bald der Frühling au , so daß man am Ende des
Jahrhunderts
vielleicht sagen kann : „ Die jüdischen Lehrer
Hessens sind sozusagen auch Menscheu . "
noch

„ Das Reich Judäa im Jahre 6000 " .
Bon Dr . B Elsas; .
So wäre nun der Trailin
erfüllt , den in trüben
Leidenszeiten ein ganzes Volk geträumt , lind erreicht das,
wovon die Zionisten schwärmen , wonach ihr Streben
ge¬
richtet ist — wie uns jüngst Herr Chefredakteur Dr . Birn¬
baum in Ihrer
werten Zeitschrift freundlichst auseinaudergesetzt — und wenn es auch noch ein paar Jährchen dauert,
was wollen 2 — 300 Jahre im Leben eines Volkes bedeuten!
Voller Hoffnungen die Brust geschwellt, können wir dem
6000 aera mundi , oder 2241 der bürgerlichen
Jahre
Zeitrechnung , entgegensteuern , denn dann ist „ Zion " wieder
hergestellt , auf der Davidsburg
thront Seine
Majestät
David III . , an seiner Seite sein Sohn , Seine Hoheit Kron¬
prinz Salomon , beide aus dem Hause Mvntesiore , — Rabbi
Ahron Kohn waltet feierlichst seines hohenpriesterlichen Amtes,
festliche Scharen füllen Jerusalems
Straßen , die aus allen
Gauen des Landes herbeigeströmt , um die Zentennarfeier
der Neuerstehung des Reiches Judäa durch einen gottes¬
dienstlichen Akt, Denkmalsenthüllung , Banquet und Ball zu
begehen . Überall herrscht eitel Freude und Friede , ja Judäa
ist zu einer Macht geworden , welche selbst das Zarenreich
zwingt mit demselben diplomatische Verbindungen anzu¬
knüpfen , und die fröhliche Aussicht erösfuet sich uns , daß
Rußland , durch Judäa
gezwungen , klein beigeben und zur
Aufhebung der Ausnahmegesetze wider jüdische Unterthanen
schreiten werde . Also nur Geduld , noch 200 Jahre , und wo-
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schwärmerischen Betvegung den Anstoß geben , die bittere
Enttäuschungen in : Gefolge haben dürfte ; und " diese Gefahr
Tendenzen
liegt um so näher , weil die „ zionistischen
verquickt werden können.
leicht mit Glaubensvorstellungen
die messianischen Schwärmereien
Und wie vor Jahrhunderten
nur als fieberhafte Paroxismen , eine Folge der furchtbaren
Leiden und Verfolgungen erschienen und furchtbare Ver¬
ver¬
heerungen angestiftet , so kann auch der Zionismus
wird.
wirken
er
eingedämmt
wenn
rechtzeitig
nicht
heerend
,
Gewiß , Herrn Dr . B . scheint die Sache gar nicht gefähr¬
die Hand
lich, denn sonst würde er ja nicht zur Propaganda
bieten , auch weiß er sich von jeder Schwärmerei frei , sucht
er doch gar das Programm des Zionismus vernunftgemäß
meist ans
zu begründen , doch ruht diese Begründung
die
die
Folgerun¬
falsch
sind
Prämissen
,
thönernen Füßen ,
gen stehen mit den thalsächlichen Verhältnissen in Wider¬
—
spruch und — worauf schon Herr Weinberg hingewiesen ,
das Programm
ist so unklar gehalten , daß gar nicht er¬
verwirklicht
sichtlich, wie denn das Ziel des Zionismus
werden soll . Sollten die Juden etwa samt und sonders
aus ihrem jetzigen Wohnsitze nach Palästina wandern , sich
dort ansäßig machen und , unbekümmert der/türkischen Herr¬
eines jüdischen Königtums
schaft , gleich zur Errichtung
aufge¬
schreiten , oder sollten die europäischen Regierungen
fordert werden , ihren Einfluß geltend zu machen , damit
werde , um dahin ihre
ein jüdischer Freistaat
Palästina
Das letztere wäre ja
?
verweisen
Unterthanen
zu
jüdischen
ganz nach dem Rezepte unserer antisemitischen Freunde , die
in ihrer Ver¬
nichts so beklagen , als daß die Regierungen
' als
Staaten
anerkennen,
die
ihrer
Juden
Bürger
blendung
statt daran zu gehen , sich ihrer auf die schicklichste Art zu
entledigen.
des
Und nun betrachten wir näher die Begründung
Progranims . Nach dem ersten Punkte soll , das jüdische
Volk als Eigenart anerkannt werden , welche kraft ihrer
kulturellen Begabung die natürliche Berechtigung und Ver¬
pflichtung hat , als Eigenart fortzubestehen und sich als
" Wenn
ich nun diesen ersten Punkt
solche zu bethätigen .
dem Wortlaute nach acceptiere und das jüdische Volkstum
als Eigenart anerkenne und es gewahrt wissen will , weil
einen
der Individualitäten
ich auch in der Mannigfaltigkeit
erblicke, so kann
gewaltigen Faktor des Kulturfortschritts
des Dr . B . nicht im
ich mich doch mit der Begründung
wenn auch die
Denn
erklären
.
geringsten einverstanden
Juden inmitten des Volkslebens individuelle Stammeseigen¬
tümlichkeiten beibehalten , so können sie doch darum immer
"
Individualität
als
kennzeichnet
noch nicht
„ nationale
werden . Eine Nation ohne jedwede nationale Aspirationen,
ohne nationale Interessen ist ein nori86U8 . Herr Dr . B.
fühlt auch die Schwäche der zweiten Prämisse und will der
Leben beinahe vor 2000
Antwort , daß unser nationales
des
wir
und
seit der Zerstörung
abgeschlossen
Jahren
" bilden
keine
die
eine
nur
,
Glaubensgesellschaft
Tempels
„
Interessen kennt , mit dem Einwurfe begegnen,
separaten
daß unser Stamm „ eine eigene Geistes - und Gemütsrichtung "
und ein eigengeartetes sittliches Gefühl sich erhalten hat .
Ist es Ihr voller Ernst , Herr Dr . B . ? Damit wollen Sie
die nationale Eigenart begründet haben ? Weil unser Ge¬
fühlsleben ein eigenartiges , doch wohl auch nach Ihrer
Meinung , ein reicheres und tieferes und unsere Geistesrich¬
tung eine eigene , doch höchstens idealer und reiner ist , da¬
im Jahre 6000 . ( 2241 christl . Zeit¬
Reich Judäa
im staatrum müssen wir schon separate Sonderinteressen
Co.
und
Stuttgart , Dr . Förster

von das Herz des Dr . B . und der Zionisten voll ist , ist
So zu lesen in einem
lebendige Wirklichkeit geworden .
*
jüngst erschienenem Roman von Max Osterberg - Verakoff ) ,
6000
im
aera
das
Judäa
im
der
Jahre
Reich
Geiste
mundi erschaut und uns in das Leben und Treiben der
jüdischen Hauptstadt jener Zeiten zu versetzen sucht . —
Nun werden Sie , geehrter Herr Redakteur , glauben,
daß auch mich die Zionsschwärmerei erfaßt , und ich mich
"
bekehrt . Weit gefehlt ! Offen gestanden,
zum „ Zionismus
die
mir
wenn
auch hübschen Auslassungen des Dr . B.
haben
,
wenig behagt , mich noch weniger überzeugt , und auch die
vom Wohlwollen
geleitete Feder des Schriftstellers M.
Osterberg Verakoff hat mich wenig befriedigt . Und da die
Artikelreihe des Dr B . und der Roman dasselbe Sujet
behandeln , ja gleichsam der Roman die Ausführung des
bietet — gestateen Sie , daß ich , ehe
Programmentwurfes
ich an die Besprechung des Romans gehe, erst den Entunterziehe und Herrn Di . B . Rede
wurf einer Prüfung
und Antwort
welchem
Herr Lemberger in die That
stehe,
nicht in rechter Weise begegnet . Persönliche Angriffe sind
noch keine Argumente für die Haltlosigkeit der aufgestellten
Thesen . Ernster und würdiger , daher auch treffender war
des Herrn Weinberg in Nr . 25 . Aber
die ' Entgegnung
der beiden Herren bleibt mir noch
trotz der Erwiderung
manches zu sagen übrig.
des
Wenig behagt hat mir der Programmentwurf
Zionismus , ja peinlich berührt wurde ich von der Nachricht,
daß er weitere Verbreitung sindet , weil dieser nur eine un¬
gesunde Reaktion bedeutet gegen jene schmachvolle Bewegung,
die Köpfe verwirrt , die Menge be¬
die als Antisemitismus
täubt und die Errungenschaften einer freiheitlichen Entwicke¬
und uns zu rauben droht . Der
lung zu untergraben
Zionismus ist meinem Empfinden nach auch ein Auswuchs
und ist wie dieser eine pathologische
des Antisemitismus
Erscheinung , deren Eintreffen ich befürchtet , denn es ist eine
Folge , daß nach einem Faustschlag ins Ge¬
naturgemäße
eine
Beule am Angegriffenen zeigt . - Daß mich
sicht sich
aber das Erscheinen dieses krankhaften Gebildes wenig ge¬
freut , ja schmerzlich berührt , wird Herr Dr . B . mir nicht
verdenken und wird verstehen , daß ich der Meinung bin,
daß man gegenüber der Ausbreitung derselben nicht gleich¬
gültig bleiben darf . Ja mit allen Mitteln ist einer Pro¬
paganda des Zionismus meiner Meinung nach entgegenzu¬
treten , da ich diese Bewegung für schädlich und gefahr¬
drohend halte und zwar nicht bloß , weil sie neue Hand¬
haben zu alten Anklagen bietet und den Wahn zu bestärken
geeignet ist , als ob wir uns nur als Fremde im Lande
"
fühlten , daß wir als besondere „ Nation gelten wollen und
einen Staat im Staate bilden, — woraus man dann folgert,
An¬
daß wir auch nicht auf die Rechte der Staatsbürger
—
eine
könnten
nur
außen
ist
nach
nicht
spruch machen
Propaganda des Zionismus gefährlich , sondern nach innen,
in den Reihen der Glaubensgenossen fördert sie die Unklar¬
Einerseits würden gar
heit und mehrt die Verwirrung .
manche , die nur lose mit dem Judentum zusammenhängen,
ans unserer Mitte hiuausgedrängt , da sie das Judentum
mit dem Zionismus
verwechseln und einem „ nationalen"
Judentum den Rücken kehren würden . Andererseits wieder
in leicht erregbaren Köpfen zu einer
kann der Zionismus
* Das
„ "
rechnung . —
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lichen Leben anstreben , oder werden wir nicht vielmehr
kraft dieser Eigenart mit größerer Intensität und nachdrucks¬
voller die Ideale des Staates — denn auch der Staat hat
seine Ideale — zu verwirklichen suchen ! Separate nationale
Interessen ? Welche hätte Herr Dr . B . genannt oder zu
nennen ? In allen politischen , in allen bürgerlichen , also in
allen nationalen Fragen — fühlt er sich nicht , und weiß sich
auch Herr Dr . B . , als Wiener , nicht eins mit seinen christ¬
lichen Mitbürgern in österreichischen Landen ? Oder wird der
deutsche oder französische Jude andere Staatsinteressen
ver¬
treten , andere nationale Bestrebungen
vor Augen haben,
als deutsche resp . französische ? Herr Dr . B . ist sich über
" wie
den Begriff,national
gar viele , im Unklaren und da,
her will ich ihm auf den Vortrag des Begründers der
Völkerpsychologie , Prof . Lazarus : „ Was heißt national ? "
verweisen , der ihn des Näheren belehren wird , daß Stamm,
Religionsgesellschaft mit Nation und Nationalität
nicht zu
verwechseln ist , und daß wir Juden längst ausgehört haben,
eine besondere „ nationale Individualität " zu bilden , wodurch
seine ganze Begründung znsammenfällt . Nein ! wir Juden
bilden keine nationale Eigenart , denn der französische Jude
ist Franzose wie der Protestant
daselbst , und der englische
Jude Engländer ebenso wie der Katholik daselbst — wenn
auch , oder trotzdem die herrschende Kirche daselbst die
anglikanische ist — und kommt es zum Kampfe zwischen
Deutschland und Rußland , werden die deutschen Juden ohne
Bedenken ihre Waffen gegen ihre Glaubensgenossen richten,
die im russischen Heere dienen , denn jeder verficht die In¬
teressen jenes Staates , als dessen Bürger er sich betrachtet,
da er als Mitglied jener Nation sich weiß , die ihn in ihrer
Mitte ausgenommen , und um so nationaler wird sein Em¬
pfinden , Fühlen und Denken , je mehr man ihn , unbeschadet
seiner religiösen Überzeugung und seines religiösen Bekennt¬
nisses , am staatlichen und nationalen Leben teilnehmen läßt.
Daß dies nicht in dem vollen Maße geschieht, daß die
Gleichberechtigung noch lange nicht zur vollen Wirklichkeit
brutalen Ver¬
gelangt ist und daß unsere Glaubensbrüder
folgungen ansgesetzt sind — daß daher , Punkt II : „ die
eine unwürdige war und
Lage unserer Glaubensgenossen
eine unglückliche ist " — diese Erkenntnis haben wir nicht
erst dem Zionismus zu verdanken und es ist ein ungerechter
Vorwurf , der den Thatsachen widerspricht , als ob das
"
gegenüber der antisemitischen Hetze und den
„ Feingefühl
Leiden unserer Brüder abgeschwächt
wäre . Umgekehrt!
Je drückender und trostloser die Lage in den vergangenen
war , je härter die Verfolgungen , desto
Jahrhunderten
dumpfer hatte man sich darin als in etwas Unvermeidliches
ergeben , umsomehr war das Gefühl für das Drückende und
Schmachvolle abgestumpft , ja in vielen , in den meisten war
es erstorben ; erst im Laufe dieses Jahrhunderts
hat die
Gemüter eine heiße Sehnsucht nach Befreiung aus den
drückenden Verhältnissen ergriffen , als die Geister sich ge¬
regt , und vielleicht keine Zeit und kein Geschlecht hat das
Entwürdigende und Traurige unserer Lage so tief empfun¬
den , als dieses Geschlecht, wenn auch dieses Gefühl noch
nicht triebkräftig und lebendig geworden , als daß alle sich
zur kräftigen Abwehr vereinigt , um mit voller Wucht für
die Rechte der Brüder und zum Schutze derselben einzu¬
treten . Andererseits ist dieses „ Feingefühl " in manchem so
stark entwickelt , daß , er in nervöse Erregung gerät , wenn
eine judenfeindliche Äußerung fällt und die ruhige Besonnen¬
heit verliert , und auch der Zionismus ist aus einem solchen
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überreizten nervösen Feingefühl zu erklären , der uns ver¬
leitet , den rohen Angriffen gegenüber zu den falschesten Ab¬
wehrmitteln zu greifen . Wer seine Ruhe und Besonnenheit
nicht verloren , wird trotz der trüben Erfahrungen seinen
Glauben
an eine friedlich - freiheitliche Entwickelung nicht
aufgeben und wird „wohl besser beraten sein , wenn er auch
"
„ Punkt ill : „ die Überzeugung
hegt von der Notwendigkeit
einer gründlichen Umgestaltung der völkerrechtlichen , d . h.
"
bürgerlichen Verhältnisse der Inden .
Doch wird er nicht
die Lösung darin erblicken, daß die Juden aller Staaten
und aller Völker einen eigenen Staat gründen sollen , was
bleibt und ist
nach menschlicher Voraussicht unausführbar
— nicht ein Territorium soll gefunden werden , das uns ein
— welches
Asyl bieten sollte gegen die Verfolgungswut
übrigens auch nur geringen Schutz zu bieten vermöchte.
( Schluß folgt . )

Wissenschaft und

filterntur.

- liturgische Reformen.
Von Leopold Löw * ) .

Kabbalistisch

1

.

Als die Verbesserungen des syuagvgalen Gottesdienstes
anfingen sich Bahn zu brechen, von den Wortführern der
alten Rechtgläubigkeit aber als religionswiorig
zurückge¬
wiesen wurden , waren die Freunde und Vertreter derselben,
welche die angestrebten Reformen nicht als antitalmudisch
oder antirabbinisch wollten gelten lassen , genötigt , dieselben
von orthodoxem Standpunkte zu verteidigen und sie durch
Hinweisung auf rabbinische Vorschriften und Bestimmungen
als unverfänglich , ja als löblich und gottgefällig darzustellen.
In diesem Sinne nnternahmen es Schem - Tob in Livorno,
Jakob Rekanati in Verona , Aaron Chorin in Arad und
Moses Kunitzer in Ofen im Jahre 1818 , den Hamburger
Tempel mit seiner teilweisen deutschen Liturgie und seiner
Orgel zu rechtfertigen . In diesem Sinne schrieben auch
Salomon , Frankfurter und Holdheim , als sie mit gelehrten
Gutachten gegen das Interdikt des Chacham Bernays 1841
in die Schranken traten . Salomon behauptete am Schluffe
seiner Apologie , unwiderleglich
bewiesen zu haben , „ daß
das fragliche Gebetbuch auf jüdisch - israelitischem Boden
des mosaisch- rabbinischen
Anforderungen
wurzle , allen
Judentums entspreche und weder mit der Lehre der Mischna
und des Talmuds , noch mit der irgend eines unserer rezi¬
pierten Gesetzbücher im Widerspruch stehe . " Frankfurter
Stabilismus
ruft ausr
ist das ganze Judentum,
„ Dem
ohne alle Unterscheidung von Wesen und Form und in
der letzteren ohne alle Prüfung ihres Wertes , ihres Alters,
ihres Ursprunges , ein Konvolut von ewig Feststehendem.
Dieser Ansicht stehen wir gegenüber , nicht aber der Syna¬
"
goge , nicht den Rabbinern ! — Holdheim giebt dem Gebetbnche das Zeugnis , „ daß es im Mittelpunkte der Synagoge
"
und der in ihr geltenden Tradition
fest stehen geblieben .
Und auch Geiger nimmt keinen Anstand , das Interdikt des
'
HamburgerChachams , „ als .durchaus unbegründetundimschnei¬
denden Widerspruche mit dem talmndisch und rabbinisch aus¬
gestellten Gesetze über das Gebet zu betrachten und zu ver¬
" In
demselben Sinne äußerten sich die Rabbiner
werfen .
* ) Aus dem
litterarischen Nachlasse des
von Szegedin .
rühmten Oberrabbiners

heimgegangeuen be¬
Die Red.
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und Prediger : Aub , Auerbach , Chorin , Friedländer , Gut¬
mann , Kohn , Maier , Mannheimer , Philippson , Stein.
Die unbefangene Geschichte wird zwar einerseits ein¬
räumen , daß die innerhalb
der Grenzen der Hamburger
Liturgie sich bewegenden gottesdienstlichen Reformen mit
den talmudischen Kultusnormen wohl in Einklang zu bringen
seien, sie wird aber anderseits auch nicht unterlassen , her¬
vorzuheben , daß es verlorene Mühe wäre , den Geist , der
in diesen Normen einen getreuen Ausdruck findet , mit dem
Geiste zu versöhnen , der jene Reformen ins Leben rief.
Die Kultusreform
setzt in diejenigen Gemeinden , denen sie
sich empfieblt , einen gewissen Grad
allgemein menschlicher
voraus , und sie stellt sich im Sinne der Erhal¬
Bildung
tung der väterlichen Religion die Aufgabe , der öffentlichen
und Form eine Einrichtung
Gottesverehrung
nach Inhalt
ist
geben
welche
zu
geeignet
Geist und
,
, einen gebildeten
einen geläuterten Geschmack zu befriedigen . Nun ist es
aber gerade das jedes Gelingen einer Kultusreform
be¬
dingende Moment der Bildung , welchem die Orthodoxie
jede Berechtigung abspricht , über die Art und Weise , wie
ein religiöses Bedürfnis
sei , ein Votum
zu befriedigen
abzugeben.
erklärt sich die merkwürdige Erscheinung des
Hieraus
Widerstandes , welchen die Orthodoxie von altem Schrot
und Korn der Synagogenreform
den
leistete , während
kabbalistischen Reformen , die in manchen nicht unwesent¬
lichen Stücken mit den neuern liturgischen Verbesserungen
kongruieren , selbst von vielen Koriphäen der talmudischen
Halacha aller mögliche Vorschub geleistet wurde . Dieses
Rätsel findet seine Lösung nur in dem Umstande , daß die
beifällig aufgenommenen Reformen die ehrwürdige Kabbala
hatten , vor der man in Demut das Haupt
zur Mutter
beugte , den verketzerten Neuerungen hingegen die neueuro¬
päische Bildung diente , die man verstopfen wollte , damit
den Garten der Orthodoxie
der ihr entspringende Strom
nicht überflute.
haben auch die kabbalistisch - litur¬
Nichtsdestoweniger
gischen Reformen gelehrte Kontroversen und leidenschaftliche
Streitigkeit hervorgernfen , welchen trotz ihrer unverkenn¬
baren Analogie mit der Polemik der neuern Zeit weder in
jüdischen Geschichtswerken , noch in den einschlägigen Streit¬
schriften die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt wurde.
Die Streichung der meisten Pijutim
nach dem Vorgänge
in Polen und Italien " als wünschens¬
„ älterer Rabbiner
wert erklärend , erwähnt Zunz , daß die Chassidim in
dieser Beziehung längst einige Änderungen getroffen haben;
und die Reformen in Deutschland vom orthodoxen Stand¬
punkte tadelnd , erzählt Pteßner : „ Was unsere deutschen
Verbesserer jetzt erst fühlen , das fühlte längst ein Teil
in Polen . Auch ihnen war der ganze
unserer Mitbrüder
Betrieb des Gottesdienstes viel zu mechanisch, zu kalt , zu
tot und herzlos , und auch sie suchten, wenn auch auf
anderem , dem Judentums mehr natürlichen Wege , Erbauung
zu wecken , sie suchten mehr Wärme und Herzlichkeit in den
Gottesdienst zu bringen . " Hierauf reduziert sich so ziemlich
alles , was in neuester Zeit über kabbalistisch - liturgische
Wir glauben
Reform
berichtet wurde .
daher . nichts
einen
überflüssiges zu thun , indem wir in folgendem
neuen Beitrag
zur Geschichte der Synagogenreform
zu
liefern versuchen.
( Fortsetzung

folgt . )
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Protokoll

- er am 23 . und 24 . Mai 1893 im Saale - es Restaurateurs
Ifatk zu Hannover stattgefun- enen 29 . Versammlung - es
Vereins jüdischer Hehrer in - er Provinz Hannover.
Erste 8ißung , Kiefing «len 23 . Rai nMiiüAgb 4 Ar.
( Schluß . )
Der Vorsitzende spricht dem Herrn Referenten für seinen
sehr interessanten und fesselnden Vortrag den Dank der Ver¬
sammlung aus und stellt die Frage , ob eine Diskusston
beliebt werde.
Die Mehrheit verlangt ein solche . — Zunächst erhält
das Wort Reuß - Neustadt - Gödens . Derselbe giebt Auf¬
und führt
schluß über die Entstehung seines Vortrages
bittere Klage darüber , daß die Anstalt , die er besuchte ihn
nicht
zur Erteilung eines methodischen Religionsunterrichts
befähigt habe . — Seine Information , namentlich darüber,
ob theoretische und praktische Methode gelehrt werde , habe
er sich bei einer großen Anzahl von Lehrern geholt , die
aus den bestehenden Bildungsanstalten
in Deutschland her¬
vorgegangen . In Würzburg und Köln sei es damit noch
schlecht bestellt . Er freue sich, aus dem Vortrage des Refe¬
renten entnommen zu haben , daß inzwischen vieles besser
geworden sei . Die dem Hebräischen gewidmete Stundenzahl
sei in einigen Seminaren
ganz ungenügend.
Selig - Emden bemerkt , daß er den Vortrag des Herrn
den er im vorigen Jahre in einer Spezialkonferenz
Reuß,
im Landrabbinatsbezirk Emden gehalten , als zu kraß schildernd
beurteilt habe.
Stern - Hildesheim erklärt , keine spezifisch jüdische Didak¬
tik und Methodik zu kennen, ebensowenig , wie es spezifisch
christliche gebe . Wenn nur die Grundsätze und Regeln der
allgemeinen Didaktik und Methodik auch bei dem Unterricht
in den hebräischen Fächern zur Anwendung kämen , so sei
dies völlig artsreichend . Redner betont ferner , daß die er¬
hobenen Vorwürfe das jüdische Lehrerseminar zu Kassel
nicht treffen . Die Zahl der in der Hannoverschen Lehrer¬
bildungsanstalt
für das Schächtfach angesetzten Stunden
findet er zu hoch , da er nicht begreife , wie zur Erlernung
dieses Faches ein zweijähriger Kursus notwendig sei . Den
Unterricht in einer fremden Sprache wünscht er nicht haupt¬
sächlich
wegen des spätern Erwerbes , sondern wegen
der durch einen solchen Unterricht zu erreichenden formalen
Bildung.
Rabbiner
Dr . Jacob - Göttingen bemängelt die Be¬
der
schränkung
Ausführungen auf die jüdischen Fächer , die
dem Thema gar nicht entspreche . Gegenüber der bezügl.
Forderung des Herrn Reuß wünscht er eine Einschränkung
des Rabbinischen .
Die Anforderungen
an den jüdischen
Lehrer seien zu vielseitig , als daß er im Rabbinischen bei
der gering bemessenen Zeit , die darauf verwendet werden
könne, Nennenswertes zu leisten im stände sei . Er möchte
im Interesse der Methodik Raschi und Mischna
ausge¬
schieden wissen , damit für erstere genügend Zeit gewonnen
werde . Entgegen der Ansicht des Herrn Stern
betont er,
daß diese Methodik nicht ohne weiteres der allgemeinen
Methodik entspreche, und weist auf das Lesen und Über¬
setzen hin . — Redner wünscht , daß in Zukunft die Thesen
den Vereinsmitgliedern
mit der Einladung
zur Konferenz
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zugehen möchten , weil nur dann eine fruchtbare Diskussion
sich entwickeln könne . Die vorliegenden Leitsätze seien HU
deutlich auf das Hannoversche Seminar zngeschnitten.
Dr . Lewinsky
weist ergänzend
Herr Landrabbiner
darauf hin , daß vordem noch in Ems unter Dr . Hochstätt er
eine Lehrerbildungsanstalt
existiert habe . — Im Gegensätze
Dr
er
Jacob
hohen Wert auf das Rab¬
.
gerade
legt
zu
binische, das dem Lehrer in kleinen Gemeinden geradezu un¬
entbehrlich sei.
Dr . Gronemann
spricht sich in
Herr Landrabbiner
demselben Sinne aus und meint , daß , wenn es an Zeit
fehle , die Musik etwas weniger gepflegt werden könne.
unter Beifall vieler
Dieser Ansicht tritt Herr Dr . Kroner
Lehrer entschieden entgegen.
Letzterer führt in Übereinstimmung mit Herrn Dr . Jacob
ans , daß es wohl doch eine spezifische Methodik für die
jüdischen Fächer gebe.
Bezüglich der Schächtstunden , die Herr Stern bemängelte,
setzte Herr Dr . Kroner auseinander , daß gerade durch den
entlastet
früheren Beginn derselben das Abiturientenjahr
werde , daß der anscheinend so lange dauernde Schächtunterricht in Wirklichkeit eine Erleichterung für die Seminaristen
bilde . — Mit der Einführung einer fremden Sprache wäre
'
er , in erster Linie des Erwerbs wegen , einverstanden . Das
eingeschränkt
Rabbinische dürfe unter keiner Bedingung
werden . Wenn schon für jeden Israeliten
überhaupt die
Verpflichtung bestände , Thora , also auch die müudliche
Lehre , zu lernen , um wievielmehr müsse diese Forderung
an einen Lehrer gestellt werden . Deutsche Übers tzungen
Rabbinische
könnten das Original
nicht ersetzen . Das
brauche durchaus nicht zu gunsten der besonderen Methodik
für die jüdischen Fächer beschnitten werden . Diese sei nicht
im wesent¬
so unbändig groß , um nicht in wenigen Stunden
lichen vermittelt werden zu können.
Gegen 8 Uhr wird die Debatte und , nachdem die
Tagesordnung für den zweiten Konferenztag festgestellt war,
die Sitzung geschlossen.
Um 9 Ühr vereinigen sich die Konferenzmitglieder
wieder im Versammlungslokal . Bei einem Glase Bier
hörte man die von Seminardirektor Dr . Kroner in liebens¬
musikalischen und humo¬
würdiger Weise veranstalteten
Seminars , die vielen
des
der
Schüler
Vorträge
ristischen
Beifall fanden.
Nach einigen Stunden gemütlichen Zusammenseins löste
auf.
sich die Versammlung
Zweite 8ihimg . MiitmoR ,

tCcu

24 . 3u »it ,
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Wir.

in das neue
Um 8 Uhr begab sich die Versammlung
und besichtigte, unter Leitung des Herrn
Seminargebäude
Dr . Kroner , mit großem Interesse die Räumlichkeiten und
Lehrmittel des Seminars . — Großen Beifall erregten die
für den Unterricht in Handfertigkeit und
Einrichtungen
Gartenbau , sowie die ausgestellten Erzeugnisse in Holz
und Pappe.
Nach beendigter Besichtigung , die etwa eine Stunde
währte , hielt Herr Lehrer Selig - Emden eine Lchrprobe im
Gebetübersetzen in Verbindung mit Religionslehre auf der
Mittelstufe der Seminarschule.
“
behandelte das Gebetstück „ Ahaba rabba .
Herr Selig
in
Händen.
Die Schüler haben einen Siddur ohne Übersetzung
— Selig
nennt das durchzunehmende Gebetstück, fragt,
wo es stehe , welches Gebet vorangehe und welches folge,

<-
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und wann es gebetet werde . Sodann läßt er das Gebet¬
liest er dasselbe langsam und
stück aufschlagen . Hierauf
aus dem Kroner ' schen
deutlich mit genauer Betonung
Übersetzungsbuche vor . Nachdem diese summarische Vor¬
lesung beendet , wird das Stück in einzelne Teile zerlegt.
Der erste Teil wird ebenfalls vorgelesen unter besonderer
Hervorhebung der Hauptpunkte . Der Inhalt wird abgesragt,
und die Schüler haben ihn mit andern Worten wieder¬
zugeben . — Dann lesen die Schüler oen betreffenden Teil
laut und deutlich vor . Die einzelnen
aus dem Siddur
Nachdem
Wörter werden übersetzt und grammatisch zerlegt
dieses geschehen , wird der ganze Teil zusammengefaßt . Ebenso
wird mit den übrigen Teilen verfahren .
Zum Schluß
Zusammenfassung und Besprechung des ganzes Gebetstücks
und Übersetzung.
einen
Nach Entlassung der Schüler hielt Herr Selig
die
über
von
Methode.
eingeschlagene
ihm
kurzen Vortrag
Dieser Vortrag , der von dem heiligen Eifer und tiefsitttlichen Ernste des Referenten zeugte , wurde sehr beifällig
aufgenonnnen.
aus : Das Über¬
Im wesentlichen führte Herr Selig
zur Bildung eines
setzen der Gebete ist ein Hauptmittel
religiös - sittlichen Charakters , ist also an und für sich Reli¬
Um dieses Ziel zu erreichen , bedarf es
gionsunterricht.
beim Übersetzen der Gebete besonderer Vorkehrung , da das
mechanische, fast bewußtlose Vor - und Nachübersetzeu sehr
leicht den Erfolg haben könnte, die Schüler an Gedanken¬
losigkeit zu gewöhnen . Diese Gefahr ist bei den andern
religiösen Disziplinen nicht so sehr vorhanden , da deren
schon von selbst Nachdenken und Aufmerksamkeit
Inhalt
erfordert . Auch das Einüben der Vokabeln , wodurch ja
das Übersetzen selbst sehr erleichtert und ein Fortschreiten
gefördert wird , giebt für sich noch keine Gewähr , haß das
religiös - sittliche Ziel erreicht wird . Man sieht dies ja an
den Erwachsenen , die vielfach es offen aussprechen : „ Wir
"
obwohl sie übersetzen gelernt
verstehen die Gebete nicht,
haben . Das ist betrübend . Dadurch wird der Jndifferentismus großgezogen , die herrlichsten Gebete verfehlen ihre
Wirkung , der ganze Gottesdienst wird zum leeren Mecha¬
nismus . Dadurch werden auch Bestrebungen gezeitigt , die
darauf hinlanfen , das hebräische Gebet überhaupt abzuschasfen.
Der naive Standpunkt : man möge nur beten , Gott verstehe
schon das Gebetete , läßt sich heute nicht mehr geltend
machen.
Referent ist im weiteren der Ansicht , daß man die Lehr¬
sätze und das Verfahren der allgemeinen Dwaktik auch auf
den hebräischen Unterricht anwenden müsse. Es gebe keine
konfessionelle Methodik . Er verweist auf die in dem Überangegebenen methodischen
setzuugsbuche von Dr . Kroner
Winke , mit denen sein Verfahren im großen und ganzen
übereinstimme.
Nach beendigtem Vortrage begab sich die Versammlung
wieder in das Versammlungslokal.
vielen Wider¬
In der Debatte
fand Herr Selig
spruch.
Stern - Hildesheim ist der Ansicht , daß diese Methode
das zu erzielen , was
es nicht möglich mache, quantitativ
und
erforderlich sei . Diese Methode sei allenfalls in
nötig
einer mittleren Gymnasialklasse , nicht aber auf der Mittel»
stufe einer Volksschule am Platze . Er erhebt die Forderung,
daß aus didaktischen Gründen der systematische Religions-
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unterricht für sich bestehen bleibe und nicht in den Unterricht
im Übersetzen aufgehe.
Roßkamm - Diepholz meint , daß die gehörte Lektion mehr
ein Vortrag als ein Unterricht gewesen sei . Auf die Ant¬
worten der Kinder sei zu wenig eingegangen , die Herbart ' sehen
Stufen seien nicbt konsequent durchgeführt.
Reuß - Neustadt - Gödens istderselbenAnsichtund bemängelt
die Ausiassung des behandelten Gebetstückes.
Herr Landrabbiner Dr . Lewinsky
verspricht sich von
der eingeschlagenen Methode wenig Nutzen und neigt sich der
Ansicht des Herrn Stern
zu.
Rabbiner Br. Jacob
hat manches an der Disziplin aus¬
zusetzen . Die körperliche Haltung der Schüler sei nicht straff
genug gewesen.
erinnert zur Entschuldigung des Herrn
Herr Br. Kroner
daran , daß die Schüler eine Stunde unbeschäftigt
Selig
gesessen , da sei eine straffe Haltung
nicht so leicht herzu¬
stellen . Übrigens sei eine Befangenheit vor einer fremden
Klaffe , deren Standpunkt dem Lehrer unbekannt , und unter
so vielen kritischen Augen wohl zu entschuldigen.
Da Thesen nicht aufgestellt waren , so wurde die Debatte
gegen 2 Uhr mittags geschlossen.
Während der Sitzung lief ein Begrüßnngstelegramm
von
Herrn Rabbiner Dr . Guttman - Breslau ein , welches sofort
durch einen Gegengruß beantwortet wurde.
Bei dem nunmehr
ßattgefundenen
gemeinschaftlichen
herrschte eine gemütliche und gehobene
Mittagsmahle
Stimmung , die in vielen ernsten und teiteren Trinkspruchen
ihren Ausdruck fand.
Nach beendetem Mittagsmahle
fanden die „ freien Be¬
"
statt , die manches Wichtige und Anregende
sprechungen
boten.
Es wurde beschlossen , die nächste Konferenz am ersten und
zweiten Psingsitage in Hannover abzuhalten.
Referate übernahmen:
1 - Herr Reuß - Neustadt - Gödens : Probelektion:
"
.
„ Vaterlandsliebe
2) „
über
Spanier Stolzenau : Produktion
ein Thema aus der Naturkunde/
3) „
über
die
Meyer - Gronau : Vortrag
Geschichte des jüdischen Unterrichts.
Nachdem die Versammlung dem Vorstande für seine
Mühewaltung gedankt , wurde die Sitzung vom Vorsitzenden
gegen 4 Uhr geschloffen mit dem Wunsche : „ Auf frohes
Wiedersehen im nächsten Jahr ! "
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Chronik.

Bürgerliche Verhältnisse.

Ein deutsch- sozialer Parteitag ist am vorletzten Sonn¬
tag in Elberfeld abgehalten worden . Dr . König - Witten,
welcher denselben leitete , erging sich in Übertreibungen
der
Erfolge der antisemitischen Bewegung und griff bei Be¬
sprechung der verschiedenen Wahlvvrgänge die Konservativen
heftig an , denen er einen Ansturm auf weitere konservative
Wahlkreise androhte . Es wurde beschlossen , bei den nächsten
in allen Kreisen , wo irgend Aussicht auf
Reichstagswahlen
Erfolg vorhanden
ist , selbstständig
vorzugehen und selbst
auf die konservative Partei keine Rücksicht mehr zu nehmen.

,Vvlk " erfährt , hat Pfarrer Roedenbeck
in Klein - Glienicke in folge des Verhaltens der Böckel und
Ahlwardt , welches diese Stöcker und dem Reichstags¬
abgeordneten Liebermann von Sonnenberg gegenüber beliebt
haben , seinen Austritt aus dem Vorstände des ügitationsverbandes des Antisemitenbundes erklärt . — Schade ; gerade
ein Geistlicher nimmt sich in dem Kreise der Leiter der Juden¬
hetze besonders gut aus!
*
Nach der Niederlage , welche Stöcker bei der Nach¬
erlitten hat , läßt er im „ Volk " er¬
wahl in Neustettin
klären , daß er von vornherein nicht an einen Sieg geglaubt
habe , sondern lediglich dem „ verwüstenden Antisemitismus
habe den Krieg erklären und die christlich- sozialen Genossen
habe znsammenhalten " wollen . — Eine derartige Kriegs¬
erklärung im bestimmten Vorgefühl der Niederlage ist denn
doch zu eigentümlich , um selbst bei der bekannten
Wahr¬
Stöckers
heitsliebe
dessen Versicherung glaubwürdig
zu
machen.
* Die
"
konservative „ Post
legt das folgende reumütige
Bekenntnis ab : „ Es liegt nahe , zu untersuchen , woher die
antisemitische Bewegung ihre derzeitige Stärke gewonnen
hat . Die Gründe liegen augenscheinlich zum Teil auf dem¬
selben Gebiete , auf dem die Ursachen des Anwachsens der
Sozialdemokratie zu suchen sind . Nicht zum wenigsten aber
Boden gewonnen durch die
hat der Rassenantisemitismus
stark sozialistisch angehauchten Bestrebungen der „ ChristlichSozialen " und die scharfe Bekämpfung des Judentums
durch die S töcker ' sche Richtung , beides verbunden mit einer
und demagogisch
Agitationsweise , welche verhetzend
ist . Der Antisemitismus Herrn Stöckers bereitet dem fort¬
der Herren
geschrittenen und konsequenten Antisemitismus
Dr . Förster , Ahlwardt
u . s . w . so gut den Boden , wie
das christlich- soziale Kokettieren mit dem Sozialismus
den¬
jenigen sozialistischen
Tendenzen , welche eine der Haupt¬
Wer die Dinge zu
triebfedern des Antisemitismus
sind .
sehen gewöhnt ist , wie sie wirklich sind , konnte über die
der
Wirkung , welche nach dieser Richtung die Beseitigung
in dem konservativen Programm - Entwurf
gegen den Anti¬
semitismus gezogenen Schranke haben mußte , von Anfang
an nicht im Zweifel sein . Die Thatsachen sprechen jetzt
wohl auch für die Teilnehmer jenes Beschlusses laut genug . "
* Die
Wahrheitsliebe Böckels unterzieht das Stöckersche
" im
„ Volk
bezug auf die verschiedenen Phasen der Böckelschen Entwickelung einer eingehenden Betrachtung , auf grund
deren es Böckel einer Reihe merkwürdiger Gedächtnisschwächen
überführt , sowohl in seinem Verhalten gegen Ahlwardt , dem
er sich jetzt ganz genähert , während er ihn früher scharf
verurteilte , wie in einer Reihe anderer Fälle . — Die ange¬
führten Thatsachen sind unwiderleglich , ebenso unwider¬
leglich wie die bekannten Gedüchtnisirrtumer vonHerrn Stöcker,
des Schutzpatrons des „ Volk . "
*
Uber die Wahlagitation
Ahlwardts
berichten die
Pol . Nachr . " folgendes : Während der Wahlagi¬
„ Berliner
tation kehrte Ahlwardt auf den Dörfern niemals in den
Gasthäusern , sondern stets bei einem der Bauern ein . Nach
des Ortes,
dessen Wohnung wurden die anderen Bauern
welche zu bearbeiten waren , berufen , und hier legte dann
Herr Ahlwardt seine „ Akten " mit der Aufforderung auf den
Tisch , darin Einsicht zu nehmen . Herr Ahlwardt verfehlte
nicht , jedesmal darauf hinzuweisen , daß er den Mut gehabt
habe , den ' Inhalt dieser Akten , welche die höchsten Persön¬
lichkeiten belasten , öffentlich kundzugeben . Die Thatsache
* Wie das

,
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jedoch, daß er sich auf freiem Fuße befände und nicht zur
Verantwortung gezogen würde, zeige am deutlichsten , wie
wahr alles wäre, was er behauptet habe . — Dabei wußte
Herr Ahlwardt ganz genau, daß wegen seiner beleidigenden
Behauptungen , die er auf grund seines „ Aktenmaterials"
aufgestellt hat , bereits Strafanträge gegen ihn vor¬

.
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dankbare Erinnerung an die schönen Stunden, die er da¬
mals in Friedrichsruhe verleben durfte , auch zu einem
Huldigungs - Telegramm an den Grafen Bismarck bestimmt,
als dieser am 15 . Juni in den Reichstag gewählt worden
war . Er selbst , so wird mitgeteilt, siegte bei der Wahl
über den Grafen zur Lippe unter dem Feldgeschrei : „ Hie
liegen.
Graf, hie Gräfe ! " Das ist wenigstens höflicher , als der
* Der
Gemeinderat von Löbtau hat wieder einmal plumpe Schlachtruf Ahlwardt ' s von den schindenden Junkern
den patriotischen Mannesmut seiner Mitglieder bewiesen. und Juden . Von dem Reste der Partei wird wenig be¬
Man erinnert sich , daß diese Körperschaft sich vor kurzer richtet , doch sollen sie darum nicht weniger bedeutend sein.
Zeit dadurch so glänzend blamierte , daß sie eine Straße An Herrn Klemm wird die treue Zugehörigkeit zur
nach Ahlwardt benannte, um sie eine Woche darauf , wegen Dresdener Reformpartei gerühmt, an Herrn Hänichen die
plötzlich eingetretener Unwürdigkeit des aus diese Weise Rednergabe, an Herrn Köhler die volkswirtschaftlichen Kennt¬
Geehrten, umzutaufen. Dieser Vorort Löbtau besaß bisher nisse , an Herrn Hirschel — ein fataler Name für einen
eine Heinestraße. Um nun nicht in den , bei einem Ort von Antisemiten! — das organisatorische Talent. Wie sie im
der Vergangenheit Löbtaus , völlig ausgeschlossenen Verdacht Reichstage von ihren Gaben Gebrauch machen, wird die
philosemitischer Gesinnung zu geraten, taufte man dieser Zunkunft zeigen müssen.
*
Tage die „ Heinestraße" in eine „ Poststraße " um . Das
Zur Nachwahl in Alsfeld - Lauterbach schreibt man
Kölnischeste an der Sache aber war , daß die Straße gar der „ Franks . Ztg . " im Hinblick aus die , in der Übersicht
nicht nach dem Dichter Heinrich Heine , sondern — nach der Nr . 28 . d . Bl . bespochenen Polemik der Freisinnigen Ver¬
dem bekannten Dresdener Maler Heine so benannt war, einigung gegen den Abg . Eugen Richter : „ Von vornherein
an dessen Ariertum auch kein Löbtauer bisher zu zweifeln sei konstatiert, daß in bezug auf das Verhalten der frei¬
sinnigen Parteileitung Eugen Richter vollkommen recht
gewagt hat.
* Eine
merkwürdige sozialistisch - antisemitische Verbrüde¬ hat . Sowohl von Berlin aus wie von der lokalen Leitung
rung fand jüngst in einer Böckelschen Versammlung in ist die Parole nicht für den Antisemiten , wie das eigentlich
Berlin statt . Böckel erkannte die sozialistische Kritik an selbstverständlich ist, sondern gegen ihn ausgegangen. Anderer¬
Staat und Gesellschaft als vollberechtigt und sogar meister¬ seits ist gar nicht zu leugnen , daß ganz besonders in
haft an . Die alten Parteien seien an Mark und Bein unserer Stadt ein großer Teil der Freisinnigen für den
zerfressen und für den Untergang reis . Nur die Antisemiten Antisemiten gestimmt hat ! Das sollte gar nicht beschönigt,
und Sozialisten hätten noch Berechtigung. Nicht bloß das sondern nur erklärt werden . Und diese Erklärrrng ist sehr
jüdische, auch das christliche Kapital müsse bekämpft werden. einfach . In der Versammlung, in der Herr Zimmermann
Diese Rede entfesselte auch den Beifall der zahlreich anwesen¬ hier sprach —■ es war wenige Tage vor der Stichwahl —
den Sozialisten . Alsdann ging es von Böckel und anderen wußte der Redner den anwesenden Wahlleiter der National¬
Rednern über Stöcker her , der als ehrgeiziger Streber, liberalen geschickt dahin zu bringen , daß dieser , Herr RealDemagog und Verräter gebrandmarkt wurde, als Mensch, schuldirektvr Haller - Alsfeld , in den heftigsten Ausfällen
den aus Siegen „ rausgeschmissen ' zu haben sich Böckel gegen die Freisinnigen erging und diese in einer Weise ver¬
rühmte . Dies alles vollzog sich unter wahnsinnigem Jubel letzte , daß die Pflicht der Selbstachtung fast verbot, für den
der Versammlung, die auch in den Reichstagskreisen gebührend nationalliberallen zu stimmen und das lebhafte Tempera¬
ment mancher Wähler es erklärlich erscheinen läßt , wenn
beachtet wurde.
* Uber die
Neulinge der Antisemiten - Fraktion des die kühle Erwägung unterlag und zur Stimmabgabe für
deutschen Reichstages, deren zumeist jugendliches Alter all¬ den Gegner der Nationalliberalen führte . Es war dieses
gemein ausgefallen ist , entnehmen wir Berliner politischen übrigens nur der letzte Tropfen , der das schon durch
Blättern nachstehende biographische Angaben : Als „ Nestor" frühere Vorgänge überfüllte Faß zum Überlaufen brachte!
der Fraktion wird der Abgeordnete Lvtze bezeichnet. Drei Die Kampfesweise von nationalliberaler Seite war eine
Menschenalter, wie sein griechischer Namensvetter , hat er derart persönlich gehässige und so eminent ungeschickte,
noch nicht gesehen ; er ist erst 57 Jahre alt und was sonst daß man sich nur wundern muß , daß das Gros der
von ihm gemeldet wird , hätte es wohl näher gelegt , ihn Freisinnigen trotz alledem für den nationalliberalen Kandi¬
den Odysseus der Partei zu nennen . Im Alter folgt ihm daten stimmte . "
*
dann Herr Lieber, der 53 Jahre alt ist , während die
In einer Artikelserie über „ die jüdische Moral und das
" in den
der
Der
Blut
weit
Benjamin
.
Antisemiten,
sind
Mysterium
jünger
Deutsch - Sozialen Blättern vom
übrigen
27
Jahre . Besonderes Lob 23 . Juli schildert ein pseudonymer Mitarbeiter in einer
Herr Hänichen , zählt gar erst
wird dem Abgeordneten Gräfe gespendet , der in Bischofs¬ Fußnote die Greuel eines Seder- Abends wie folgt : „ Der
werda , dem Melka des sächsischen Antisemitismus , geboren Paterfamilias schüttet einige Tropfen des frischen oder eine
ist . Denn hier haben , wie rühmend hervorgehoben wird, Substanz des gepulverten Blutes in das Glas , tunkt
fast sämtliche Führer und Bahnbrecher der antisemitischen den Finger der linken Hand hinein und besprengt ( segnet)
Bewegung, von Stöcker bis Schönerer, gesprochen und der damit alles , was auf dem Tische steht . Dam Izzardia
Reformverein der Stadt zählt den Fürsten Bismarck zu ( sic !) chynim heroff ( sic ! ) dever Isyn ( sic ! ) porech ( sic !)
seinen Ehrenmitgliedern . Im Juni 1890 , wenige Monate harbe ( sic !) hossen ( sic ! ) maschus pohorus . ( sic ! !)
nach dem Rücktritt des Fürsten , sendete der Verein ihm ( Exod . VII , 12 ) worauf der Familienvater : „ Also bitten
durch Herrn Gräfe den Ehrenbrief zu . Es ist nicht be¬ wir Gott , daß er die zehn Plagen senden möge allen Feinden
kannt geworden, wie der Fürst die ihm zu teil gewordene des jüdischen Glaubens " , d . h . den Christen. Hierauf speisen
Ehrenbezeugung aufgefaßt hat . Herrn Gräfe aber hat die sie , und der Familienvater ruft beim Schluß : „ Sfacli,

, ■
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moscbo bol bago ^ nr ! " ( sic ! ) Also ( wie das Kind,
und Wein enthalten ) mögen alle
dessen Blut in Brot
" — Das
ist doch noch Gelehrsam¬
Gojim untergehen !
keit , wie ? !
*
: Unter den Wahl¬
q . Man schreibt uns aus Hannover
aufrufen für den Kandidaten der antisemitischen Partei
prangte als einer der ersten Namen der eines Oberlehrers
an einer hiesigen Realschule . Der Herr gehört mit zum
Vorstand des antisemitischen Vereins und hat sich bei allen
Versammlungen ganz besonders hervorgethan . Sein Vor¬
gehen erregte bei den tolerant denkenden Bürgern berechtig¬
ten Unwillen nnb in einer der letzten Magistratssitzungen
diese Angelegenheit zur Sprache,
brachte ein Bürgervorsteher
Traum die Anfrage
indem er an den Herrn Stadtdirektor
richtete , ob der Magistrat
gegen einen solchen Lehrer , der
zeige,
sich voller Gehässigkeit gegen die jüdischen Mitbürger
mißbilligte das
nicht einschreiten könne . Der Stadtdirektor
Auftreten des Lehrers aufs entschiedenste , weitere Schritte
könnten jedoch vom Magistrate nicht gethan werden , da die
vergesetzte Behörde der Lehrer das Provinzial - Schulkollegium
an das
man die Beschwerde zuvörderst
richten
sei ,
müsse.
*
mit ihren antisemitischen
g . Die Reichstagswahlen
Erfolgen haben vielen Anhängern dieser politischen Strö¬
mung die Augen über die Gefahr , der die Gesellschaft unter
dieser Flagge zusteuert , geöffnet . Bezeichnend ist in dieser
der Grenzboten,
Beziehung das Urteil der grünen Blätter
die stets judenfeindlich waren , obgleich ihr Begründer Kuranda ein Jude gewesen . In einem „ Zur Lage " überschriebenen Artikel vom 29 . Juni sagen sie : „ Die Kleinhanwerker wenden sich dem Antisemitismus
zu , der nur
eine Abart der Sozialdemokraten ist " .
* Seit 1867 wurden in
etwa 25,000 Familien¬
Ungarn
namen , unter denen mehr als 50 pCt . jüdische waren , magyarisiert . 1892 baten 558 Personen um ungarische Namen.
Die Bewerber waren fast ausnahmslos
jüdische Kaufleute.
*
Im neuesten Erlasse der Pforte heißt es ausdrücklich,
der Erwerb von Grund
daß den jüdischen Einwanderern
und Boden in der Türkei
verboten bleibt . Dagegen steht
Juden frei , wenn sie diese
derselbe fortab den ansässigen
ihre Ansässigkeit durch beglaubigte Zeugnisse Nachweisen.
Die fremden Unterthanen müssen einen Revers unterschreiben,
daß sie sich, wenn sie ihren unbeweglichen Besitz an jüdische
Einwanderer
vermieten oder verpachten , was nicht gestattet
ist , für diesen Fall der türkischen Gerichtsbarkeit unter¬
werfen.
* b Am
vorletzten Sonntag ist das zweiundzwanzigste
General - Meeting der Anglo jewish
in der
Association
Street Portland
Zentral - Synagoge , Charlotte
Place in
London abgehalten worden . Anwesend waren . Sir Julian
Goldsand als Präsident , der Chief Rabbi , Baron v . Hirsch , Lieute¬
nant Colonel Goldsmid , Kapitän Matthew Nathan und viele
Damen . Auf der Tagesordnung standen verschiedene Berichte
über die Verfolgung der Juden in Rußland . Der zuverläßigste von allen war unzweifelhaft der , welcher in dem
Alliance - Bulletin erschienen ist . Dieser Bericht betont , daß
die Verfolgungen in Rußland sich durchaus nicht nur auf
die Juden beschränkt, sondern sie erstreckt sich auf alle diejenigen,
die nicht dem orthodoxen Glauben angehören , als da sind:
und Lutheraner . Aus Rumänien lauten die
Stundisten
diesbezüglichen Mittteilungen
nicht anders . Nachdem der
Chief - Rabbi dem Anträge des Vorredners beigestimmt , und
cbaba
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die Verdienste des Baron Hirsch hervorgehoben hatte , erhob
, die er
Hirsch zu einer kurzen Erwiderung
"
in der englischen Sprache hielt . „ Ich habe, sagte er dem
"
für die freundliche Art zu danken , in
Herrn Chief - Rabbi,
mit
der
Verfolgung der Juden in Rußland
welcher er mich
in Verbindung bringt . Ich thue mein Möglichstes , das in
meinen Kräften steht , um die Leiden meiner bedrückten
ist
Brüder zu mildern . Der Anfang eines Unternehmens
immer schwierig und von vielen Gefahren begleitet und um¬
geben ; doch ich hoffe die Kolonisation in Argentinien zum
glücklichen Erfolge zu bringen . Ich habe meine Agenten
beauftragt , nur solche Flüchtlinge für die Kolonisation zu
wählen , die die Voraussetzungen der Association zu rechtfertigen imstande sind . Ich bin mir auch bewußt , daß es
unmöglich sei , die ganze jüdische Bevölkerung aus Rußland
zu entfernen . Was ich aber erhoffe und wünsche, ist , eine
große Anzahl von Flüchtigen als glückliche und wohlhabende
Kolonisten zu sehen und durch diese den Beweis liefern
zu können , daß die Juden gute und nützliche Bürger seien,
und dadurch auf Rußland den moralischen Druck auszuüben,
von der Verfolgung abzulassen . "
* Ein
jüdischer Soldat , Herr F . Gast in London,
wurde zur Zeit des Krimkrieges in der Schlacht bei Balaklava im Jahre 1854 von den Engländern
gefangen ge¬
nommen . Er kam nach England , wo er in das 4 . InfanterieRegiment eintrat . Nun wird zur Ehre der jetzigen Hochzeits¬
feier des Herzog von Jork und der Prinzessin May , einstiger
König und Königin von England , von vielen Offizieren
der Garde in den Chelsea - Baracken ein Mittagessen ver¬
anstaltet werden . Unter den Geladenen ist auch dieser jüdische
Veteran , der ca . 40 Jahre im englischen Heer gedient hat,
als Gast berufen worden . Außerdem ist ihm zusammen mit
den noch lebenden Kameraden ein Platz , wo er bequem den
vorbeipassierenden Hochtzeitszug beschauen kann , angewiesen
worden . — In Rußland werden die alten Soldaten , die
noch unter Nikolaus den besten und kräftigsten Teil ihres
Lebens für das russische Vaterland geopfert , in Petersburg
und in Moskau kaum geduldet . Und die unter dem jetzigen
dienenden Soldaten
sind
Kaiser Alexander III . fünf Jahre
noch viel schlimmer daran . Sie haben keine Aufenthalts¬
rechte nach Beendigung ihrer Dienstjahre , weder in den
Dörfern , noch in Städten Rußlands . Sie müssen den Ort
ihrer Dienstzeit nach 5 Jahren sofort verlassen und in die
Heimat ziehen . Der jüdische Soldat in Rußland kann noch
so treu dem Kaiser und Reich gedient haben , kann von bestem
Charakter , der bravste Soldat in seinem Regiment gewesen
sein , es hilft ihm dies alles nicht . Der Name Jude ist für
ihn und die Seinigen in Rußland ein Kainszeichen!
*
Nachdem er in Deutschland alle irgend wie belang¬
reichen Persönlichkeiten über den Antisemitismus ausgefragt,
ist Herr Herm . Bahr , der Vertreter der Wiener „ Deutschen
"
Zeitung , ins Ausland gereist , zunächst nach Brüssel , um
Materialien
für eine europäische Untersuchung in bezug auf
den Antisemitismus zu sammeln . Das Resultat in Belgien
war ein negatives , da dieser daselbst keinen Boden hat.
Das Interessanteste
an der Sache ist , daß Herr Edmund
Picard , ein bekannter Brüsseler Advokat , der zur Zeit den
Antisemitismus in Belgien flott machen wollte , dem Wiener
Redakteur diese Mitteilung gemacht hat.
*
Herr Profesfor Asser ist zum Mitgliede des hollän¬
dischen Staatsrates ernannt , eine bislang einem Inden in
Holland noch nicht zuerkannte Würde . Der Genannte war

sich der Baron
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Nat im auswärtigen Amte und während 30 Jahre Professor Gebiete und Gegenden zur Ansiedlung eröffnen . Ich gehe
an der Universität Amsterdam , er ist als hervorragender noch weiter und wage zu behaupten, daß die Verbreitung
der Juden in allen Gouvernements und in allen Dörfern
scharfsinniger Jurist bekannt.
Vorteil wäre.
* Über den braven
, sondern von
Schwennhaßen schreibt das Organ im Reiche nicht nur kein Unglück
und
Bauern
bequemer
der
Leben
das
russischen
des rumänischen Ministeriums des .Äußern , „ Judependence Dies wird
Roumaine : “ „ Ein gewisser Schwennhagen, der sich für billiger machen und sogar nützlich sein, um die Macht" der
einen in Deutschland einflußreichen Publizisten ausgiebt , ist russischen Wucherer und Hautabzieher zu schwächen.
des Haffes gegen die
heimlicherweise nach Bukarest gekommen, woher er lügen¬ Wir sehen daraus, daß die Hochflut
mit Befriedigung kon¬
dies
und
darf
im
ist
Ent¬
über
Juden
Niedergänge
wichtige
hafte Berichte nach Deutschland sendet
wenn die Leute zur
deckungen und Enthüllungen , die er bezüglich des Rückkaufes statiert werden. Es wird gut sein ,
es zit spät werden
bevor
kommen
,
der rumänischen Eisenbahnen gemacht haben soll . Ferner rechten Zeit zur Einsicht
der
die
Czechen gegen
Feindseligkeit
könnte
ist
in
den
.
Hingegen
hohen Verwaltungs¬
versichert derselbe , daß er sich
im Steigen . Ein
die
Deutschen
sowie
,
die
Wir
des
Juden
gegen
,
.
erfreuen
besten
gehabt
hat
Empfanges zu
kreisen
wissen nicht , wen dieser Mensch irreführen will, allein wir Beispiel, welches freilich einen komischen Beigeschmack hat,
werden. Aus Prag ist
sind autorisiert , zu erklären, daß er hier gänzlich unbekannt verdient zur Kenntnis gebracht zu
freche
ist . Alles , was man von ihm weiß , ist , daß er mehrmals an das Komitee der Tiroler Landesausstellung folgende
welches
sagt,
ein
Es
altesSprichwort
,
:
abgestraft wurde und augenblicklich aus denselben Ursachen Zuschriftgelangt „ giebt
wird
40
. Das Zu¬
mit
erst
gescheit
Tiroler
der
Jahren
Es
erst
wie
der
wird
ist sogar daß
Antisemit Ahlwardt .
verfolgt
,
ein Steckbrief gegen ihn erlassen worden.
Dieser Herr treffende dieses Sprüchels erscheint sehr bestängt dadurch,
es für
Schwennhagen war eine Zeitlang ’ Mitarbeiter der „ Kreuz¬ daß der Ausschuß der dortigen Landesausstellungin
einer
welcher
'
Hauptstadt
die
,
Bevölkerung
d
indelicatesse
fand
,
weggejagt richtig
zeitung , wo er pour cause
worden ist . " — In einem Briefe an die Redaktion des kaum 15 pCt . Deutsche ( darunter 12 pCt . Juden ) leben,
in deutscher
Ministerblattes verleugnet der Kreuzzeitungs- Ritter v . Ham- zu seiner Ausstellung mittelst ausschließlich
Lebensart
.
einzuladen
Plakaten
Er¬
die
indem
er
verfaßten
Sprache
mersiein seinen ehemaligen Schützling ,
- Aus¬
Tiroler
des
Ausstellungs
im
Schoße
klärung abgiebt, daß Schwennhagen in gar keinen Beziehungen scheint demnach
" quittieren
anderen
Wir
"
.
sein
„
zu der „ Kreuzzeitung steht . Diese posthume Ableugnung schusses nicht zu Hause zu
sind aber
ist sehr billig : der saubere Patron bleibt an den Rockschößen dankend aber ablehnend Ihre gütige Einladung ,
allein
an
welche
Juden
"
,
der „ Kreuzzeitung hängen , welche die wütigsten antisemi¬ gerne bereu , Ihnen unsere
wenn
sie
(
hinzusenden
erscheint
,
nieder¬
Ihre Einladung gerichtet
tischen Ausfälle desselben willig aufnahm , n . a . jenen
bleiben zu Hause.
"
Geladenen
Wir
wollen
.
den
werden
der
?
der
gehen
Was
Artikel
jüd . Katechismus
lehrt
trächtigen
„
“ — Bedarf dieses inkorrekte und
preußischen Kultusminister zu einer Enquete über die jüdis ^ en Ohne AchtungPragensis .
unsinnige Schreiben einer Illustration ? Kennt ja der heißReligions - Lehrbücher veranlaßt hat!
* Wie verlautet
beim Meeting spornige Jungczeche ( denn nur ein solcher ist höchstwahrschein¬
, scheinen die Fragen , die
die Statistik von
dieser Epistel) nicht einmal
russischerRabbiner zur Beratung gelangen sollen, weder lich der Autor
" von 16 d M .
.
.
fügt
—
Tiroler
Das
!
Tageblatt
„
von besonders großem Interesse, noch von großer Tragweite Österreich
diese
ist
Landesausstellung
—
:
unsere
das
Für
und
die
hinzu
„
folgendes
Scheidung
zu sein . Hauptsächlich sollen sie
lümmelhaften Fassung eine höchst
koschere Fleisch betreffen . Doch ist einstweilen noch nicht Zuschrift trotz ihrer
weil
sie zur Erwartung berechtigt,
wertvolle
Enunziation
einmal der Tag , an welchem die Konferenz stattfinden wird,
und
Gesinnungsgenossen wenigstens
seine
in
ihr
den
Urheber
daß
Aussicht
nur
für
Herbst
, daß sie
festgesetzt, man weiß
unsere
der
Dauer
der
Ausstellung unser Land und
während
"
genommen ist . — Es kreißt der Berg . . .
werden
.
* Wie in
besudeln
mit
nicht
Stadt
wurde
Gegenwart
ihrer
verlautet
auf
,
unterrichteten Kreisen
alle
* Eines
derjenigen Vorurteile , in deren Bann sich
Verwendung des Großfürsten Michael Alexandrowitsch,
keine
der
Gerechtig¬
Inden
den
Aus¬
Vorzügen
befinden , welche
des früheren Generalgonvernenrs des Kaukasus, die
wollen , gipfelt bekanntlich darin,
weisung der Juden aus den Kaukasus- Provinzen auf be¬ keit widerfahren lassen
Mit
die
Inden
nicht
zum Ackerbau eignen .
sich
daß
stimmte Zeit verschoben.
Kiewdem
eine
uns
„
daher
*
darf
von doppelter Genugthuung
Aus eine Anfrage des Generalgouverneurs
" zugehende Mitteilung erfüllen, welches dieses Vor¬
Irkutsk hat der dirigierende Senat sich dahin geäußert, ljanin
Einer der bedeutendsten Guts¬
.
daß in Sibirien nur deportierte und zur Ansiedlung gericht¬ urteil abermals entkräftet
Gouvernement
Kiewer
im
, Graf Schuwalofs,
deren
besitzer
lich verurteilte Juden wohnen dürfen, desgleichen
unternommenen
Reise durch
vor
einer
kurzem
während
hat
Frauen und Kinder.
* ssb . Man schreibt uns : Die russische — bis nun
seine Güter seinen Verwalter beauftragt , versuchsweise auch
der Bodenbearbeitung heranzuziehen. Die Thatpanslavistisch gefärbte — Zeitung Gradschdanin , welche Juden zu
Männer, Frauen und Kinder sofort
seit längerer Zeit die berüchtigte Lex Jgnatiew überschwäng¬ sache , daß sich jüdische
um
in großer Zahl
diese Beschäftigung bewarben, ist ge¬
lich pries , erhebt jetzt in Gemeinschaft mit anderen russischen
die Arbeitslust derselben , und die
für
der
Zeugnis
Gewissensfrei¬ wiß schon
Blättern ihre Stimme zur Verteidigung
im 750 Personen , welche angenommen wurden , scheinen die
heit und tadelt die Verfolgung aller Andersgläubigen
noch überteosfen zu haben.
Zarenreiche. Ganz besonders widmet diese Zeitung den Erwartungen ihrerundBrotgeber
des Grafen Schnwaloff
Stellvertreter
Oberökonom
Der
wird
, daß
Inden in Rußland einen Artikel , worin gesagt
in Talnoe,
einer
Inspektionsreise
während
in
nämlich
nahm
keine
bürgt.
sich
Gefahr
die Judenfrage in Rußland
die
Gelegen¬
Landarbeiter
sind
installiert
die
,
jüdischen
Das Blatt fügt noch hinzu : „ Wo die Juden leben , dort wo
Dank
auszusprechen
seinen
denselben
wenn
Und
persönlich
wahr
bleiben
heit
,
.
sind sie notwendig , dort müssen sie
und betonte
es ihnen an Raum mangelt, so kann man ihnen verschiedene für die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten
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in seinem Bericht an den Grafen den Fleiß und die
der jüdischen Arbeiter , welche „ als
Nüchternheit
an¬
spornendes Beispiel für die christlichen Landarbeiter von
nicht zu unterschätzendem Wert seien . " Es kann nach dem
Gesagten nicht überraschen , daß der Graf nicht nur Auftrag
gab , den schon beschäftigten Leuten auch in der für den
Landmann ruhigen Zeit des Sommers anderweitig Arbeit
zu schaffen, sondern auch mit der Absicht umgeht , auch auf
seinen anderen Gütern jüdische Arbeiter einzustellen.
* b Ans
wird der Jewish Chronicle
Konstantinopel
gemeldet : Der Sultan Abdul Hamid hat dem Caimacam
tenens ) des türkischen Oberrabbinats , dem Herrn
( locum
M . Moise Levy , in Ansehung seiner Anhänglichkeit und
Treue gegen das Kaiserliche Haus und seiner Dienste und
Berdienste während eines einundzwanzigjährigen
Wirkens
im Amte , und infolge der von Herrn Levy überreichten Dank¬
adresse an Seine Majestät , die Insignien des Jmtiaz Ordens
in Gold und Silber
verliehen . Derartige Ehren werden
nur den verdienstvollsten Persönlichkeiten des Reiches gewährt,
die Herzen der
weshalb diese huldvolle Auszeichnung
Inden des ganzen türkischen Kaiserreichs mit großer Freude
erfüllte . Sultan Abdul Hamid ist einer von den wenigen
regierenden Monarchen , welche ihre Neigung und Achtung
für die Juden im allgemeinen ltnb die türkischen im besondern
öffentlich bekunden.
*
Herr Herman Markworth schreibt in einer Korrespon¬
denz aus Bremen an den „ Volksfreund " in Cincinnati:
„ Bei meiner Ankunft in Bremen hatte ich einen traurigen
Anblick . Eine russische Jüdin , die von . der Emigranten Kommission in New - Iork zurückgewiesen worden war , mit
einem kleinem Kinde auf dem Arme , lief laut schreiend mit
bitlern Thränen auf und ab . Sie sagte , sie habe ihr ganzes
Geld verloren , etwa 30 Gulden . Welche Zukunft stand nun
diesen beiden bedauernswerten
Wesen , Mutter und Kind,
bevor ! Ein neben mir stehender Reisekamerad , ein Jude,
rief : „ Lassen Sie uns helfen ! ich gebe einen Dollar . "
"
rief ein anderer , und in kurzer Zeit war unter
„ Ich auch .
den eben gelandeten Passagieren der verlorene Betrag ge¬
sammelt und der Frau überliefert worden . Was soll nun
aus den armen Menschen werden , die da znrückgewiesen
wurden von Amerika ? Wohin sollten sie ? Jeder verstößt
sie ; selbst ihre Glaubensgenossen
schämen sich ihrer im
"
allgemeinen !

Gemeinde , Synagoge
*

und Schule.

k . Vom Reichs - Versicherungsamt kürzlich erlassene , für
jüdische Kreise beachtenswerte Revisionsentscheidungen ergaben:
Ein überwiegend mit Unterrichtserteilung
und gottesdienst¬
lichen Verrichtungen ( Singen und Vorbeten beim Gottes¬
dienste) beschäftigter israelitischer Kultusbeamter
in einer
pommerschen Stadt ist für nicht versicherungspflichtig ange¬
sehen worden . Die Aufseherin in dem einer Synagogenge¬
meinde gehörenden und von dieser im Interesse der durch
religiöse Vorschrift zum Baden genötigten weiblichen Ge¬
meindemitglieder gehaltenen Badehause wird als Arbeiterin
der Kultnsgemeinde angesehen , folgeweise als versicherungs¬
pflichtig gehalten , und es wird ihr die Altersrente zugebilligt.
* Eine
Anfrage aus dem Leserkreise giebt uns Anlaß,
an dieser Stelle auf einen Erlaß der Unterrichtsverwaltung
vom 1 . Juni 1884 hinzuweisen , welcher besagt , daß jüdische
schulpflichtige Kinder der Volksschulen gegen den Willen
der Eltern zum Schulbesuch an Sonnabenden und Feiertagen
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nicht angehalten werden können . Es heißt in dem bedeut¬
samen Erlaß:
die Schulverwaltung
die Bestimmung
„ Da
getroffen
hat , daß den Anträgen jüdischer Eltern auf Dispensation
ihrer Söhne vom Sonnabend - Unterrichte an höheren Lehr¬
anstalten entsprochen werde , und dabei keinen Unterschied
macht , ob die in Frage kommenden Schüler noch dem
schulpflichtigen Alter angehören oder nicht , so fehlt es an
einem ausreichenden Grunde , die Anträge jüdischer Eltern
der Volksschüler weniger Berechtigung in dieser Beziehung
finden zu lassen . Selbstverständlich kann die Schule keiner¬
lei Verantwortung für die aus derartigen Schulversäumnissen
für bie betreffenden Schulkinder entstehenden Folgen über¬
nehmen . Die jüdischen Kinder sind daher auf derb Antrag
ihrer Eltern oder Stellvertreter
derselben nicht nur an den
hohen Feiertagen , sondern auch an den Sonnabenden
be¬
hufs Teilnahme an dem Synagogen - Gottesdienste von dem
Schulbesuche zu befreien . Gleichzeitig wird bemerkt , daß
diejenigen jüdischen Kinder , welche an Sonnabenden
oder
Feiertagen die Schule besuchen, während des Unterrichts
zu schriftlichen Arbeiten
gegen den Willen der Eltern
oder deren Stellvertreter
überhaupt nicht anzuhalten sind . "
* Die
der
zweite jährliche Konferenz der Rabbiner
Reichslande fand in Straßburg
am 11 . und 12 . Juni
d . I . statt , unter dem Vorsitze des Straßburger
Oberrabbiners
Weil und in Gegenwart des Metzer und Colmaer Ober¬
rabbiners . Die Versammlung
beschäftigte sich u . a . mit
der Einführung
der Konfirmation , mit der Hülfskaffe für
die Witwen und Waisenkinder der Rabbiner , mit der Ver¬
der Gemeinden .
Simon
waltung
in
Levy , Rabbiner
das Leben des
Schirrhofen , hielt einen Vortrag
„ über
Rabbi Simon ben Jochai " und Rabbiner Gugenheim aus
Saarunion
über „ die unreinen Vögel . " In bezug auf die
Konfirmation , die von dem einen warm verteidigt , von
dem andern
heftig
bekämpft wurde , wurde beschlossen,
deren fakultative Einführung jedem einzelnen Rabbiner
zu
überlassen ; auch wurde eine Kommission für die Prüfung
und Einführung
der Schulbücher und für die Gründung
von Schulbibliotheken
ernannt .
die nächstjährige
Für
Konferenz sollen u . a . folgende Vorträge gehalten werden:
1 . Das
Leben Jbn Esra ' s . 2 . Sozialismus
im Talmud.
* Am 6
starb plötzlich infolge Schlaganfalls
. Juli
der
Lehrer , Herr Brock aus Königshütte . Derselbe war erst
32 Jahre alt . Welche Achtung er genoß , zeigte seine Beer¬
digung ; denn von nah und fern eilten Bekannte herbei,
sowie auch sämtliche christliche Kollegen ans Königshütte
Rabb.
ihm das Geleite zur letzten Ruhestätte
gaben .
Dr . Goldschmidt hielt die Grabrede.
* Wir
lesen in der „ Österr . Ung . Kantoren - Zeitung"
: Am 20 . Juni fand
folgende Korrespondenz ans Breslau
auf dem hiesigen jüdischen Friedhofe die Enthüllung
des
Grabsteines für den vor Jahresfrist
verstorbenen OberKantor Moritz Deutsch statt , welcher nur einige Freunde
des Verstorbenen
Wer in die Verhältnisse
beiwohnten .
nicht eingeweiht war , dem mußte es ungemein anffallen,
daß bei dieser Feierlichkeit keine offizielle Vorstandsvertretnng der Breslauer Kultus - Gemeinde anwesend war , und
daß dieselbe überhaupt so ruhig , ohne große Beteiligung
vor sich ging . Wer hätte das je geahnt , daß der einst so
geliebte Deutsch , der von allen verehrr und hochgeachtet
war , so bald vergessen sein wird ! Eine genaue Ausführung
wir uns für nächstens vor
dieser Ursachen behalten
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und scheint von den Juden herzu¬
spanischen Ursprungs
und wollen heute nur in Kürze bemerken , daß der
und sich nach Guyana
die Gattin
stammen , die Spanien bewohnt haben
Hauptgrund der Teilnahmlosigkeit der war , daß
entfliehen
; die andere Hälfte
der
Inquisition zn
gerettet , um
und dre Söhne des Verstorbenen , ( der eine Sohn ist Amts¬
und
Zeit im Lande
seit
langer
Ursprungs
bei
Bleich¬ ist holländischen
gerichtsrat in Hirschberg , der zweite Prokurist
dem
Handelsstande an und
ansässig . Die Mehrzahl gehört
röder , der dritte Direktor der Edison - Gesellschaft , der vierte
Ruf . Einige Portu¬
kaufmännischen
einen
eine größere
vorzüglichen
genießt
ist in einem großen Bankgeschäft in London ) sich
im Richter¬
ein
besonders
,
Stellungen
öffentliche
nehmen
giesen
Beteiligung verbeten haben , bezw . keine Einladungen ergehen
Beruf
, wie die
einen
wissenschaftlichen
der Vorstand
stand , oder haben
ließen . Dies ist darauf zurückzuführen , daß
unter
ihnen
sich
daß
rc
Advokatur
.
Ohne
die
Medizin ,
von Breslau nach dem Ableben des sel . Deutsch der Frau
der Aufhebung
seit
besonders
befänden
,
Reichtümer
große
aufgetragen hatte , die so viele Jahre innegehabte Wohnung
der Sklaverei , leben sie alle im Wohlstand und nehmen
von 500 Thalern anbot.
zu räumen und ihr eine Pension
die wenigen
'
von der Regierung keinerlei Hülfe an , um
über ein solch unGerechterweise war die Frau Deutsch
Sie
Armen , die sich unter ihnen befinden , zu unterstützen .
darkbares Vorgehen entrüstet , räumte die Wohnung und
von
nach
wird
eine
die
ausschließlich
Wenn man nun
besitzen zwei Synagogen ,
verzichtete auf die 500 Thaler Pension .
die andere
portugiesischem Ritus lebenden Israeliten besucht,
bedenkt, daß der sel . Deutsch über 40 Jahre in der Bres¬
Teilung
.
Kultus
Diese
folgen
von denen , die dem deutschen
lauer Gemeinde gewirkt , und so gewirkt , so wird man das
Mißverhältnis
welches
bedeuten
daß
irgend
war
! Dies
,
soll nicht etwa
Vorgehen der Frau Deutsch berechtigt finden
unter den Mitgliedern der Gemeinde herrsche . Das Gefühl
Wirken
geliebten
ihres
das
Dank
epochale
der
für
also
ist dort vielleicht lebhafter und
Gatten ! ? Was sollen erst kleine Gemeinden thun , wenn eine der Zusammengehörigkeit
in Europa.
als
entwickelt
,
Gemeinde wie Breslau die Manen ihres verstorbenen , hoch¬ ausgesprochener
ist von Schweich
?
!
Kantors so ehrt
Personalien : Herr Lehrer Dreifuß
geachteten und allgemein beliebten
aus
den
Höxter
bis
Lehrer
* In
wird
Herr
;
übergesiedelt
Cadet
zu
der Straße
in Paris
nach Andernach
Kantor
Schreiber
Reiskirchen ist nach Flonheim ; Herr
kommenden Herbstfeiertagen eine neue Synagoge eingeweiht
von Reetz nach Grätz ; Herr Lehrer Cohn von Arnstadt nach
und zwar soll darin der Gottesdienst in alter Form , ohne
Die
sollen
werden
Kosten
.
Driesen versetzt.
Chor und Musik , abgehalteu
durch freiwillige Gaben gedeckt werden.
*
der Pariser Akadeinie
g . Den 20000 Franes Preis
dem
Abstimmungen
wurde
fünf
nach
der Inschriften
erteilt.
einem
Juden
,
Darmestetter
,
Philologen
Maimonides.
Leiden der
* Am 13 . d . M . verschied nach längerem
Dr . M . Dessauer.
Historische Erzählung von
London
welcher
in
Revd
,
.
Kayser
allgemein hochgeachtete
.)
Fortsetzung
(
der
Hanptder Sprüche Salomos:
dreißig Jahre lang als Kantor und Sekretär
im
Kapitel
dem
ersten
Satze
„ Zu
Dukes - Place
fungierte , aber in folge seiner
Svnagvge
und
Lehrspruch , die Worte der
„ Um zn verstehen Gleichnis
" bemerkt ein Gelehrter , die Schriftgeschwächten Gesundheit schon ea . l0 Jahre außer Funktion
Weisen und ihre Rätsel,
ein
mit einem
trat . Der selige M . Kayser war ein geborener Holländer ,
worte waren vor dem Auftreten Salomos
der
Liebe
und
die
ganzen
Achtung
so tief
Chasan alten Styls , genoß
Wasser
Brunnen
zu vergleichen , dessen kühlendes
Gemeinde.
Was
konnte
.
ist da
gelangen
kein
Mensch dazu
* Die sephardische Gemeinde
hielt eine lag , daß
in Sofia
an
Schnur,
Strick an Strick , Schnur
zn thun ? Man bindet
die Schulangelegenheit
größere Versammlung ab , um über
So ging Salomo von Bild zu
trinkt
und
.
herauf
schöpft
der Regierung
er dem Sinn der
Gedanke
zu beraten und fand es für zweckmäßig
Gedanke
, bis
zn
Bild , von
vorzutragen,
die schlechte Lage der Gemeindeverhältnisse
: sagen : Wenn
Rabbiner
Die
in ihre
Schrift auf den Grund kam .
um dieselbe zu veranlassen , die jüdischen Kinder
verliert
so darf
in
,
Hause
seinem
der jüdischen jemand einen Edelstein
Die Zahl
und er
aufznnehmen .
Werte
Staatsschulen
anzünden
von
geringem
einen
Docht
er nur
ein Jahres - Budget
un¬
an
das
sich
Schüler beträgt 1230 , welche bis nun
Gleichnis
der findet den Edelstein . Ebenso ist
die
in
von 32000 Frcs . erforderten . Die Summe soll nun
Einsicht
zur
dadurch
man
gelangt
8000 Frcs . , die sie bedeutend , allein
der
statt
der
fallen
Last
Wert
,
hat
Regierung zur
oft dunkeln Worte der Schrift . Welchen
der jüdischen Gemeinde aus den Schulsteuern zuzuweisen
er verschwunden und seine Stelle
wenn
im
Hanse
,
Edelstein
in
diese
Es wird sich nun zeigen , ob die Regierung
pflegte
Man kann ihn aber , wie gesagt , finden , wenn
dieselbe unbekannt ist ?
muß
wird
andernfalls
,
willigen
Mehrbelastung
Damit hat allerdings das Gleich¬
.
ein
anzündet
Licht
man
eine adaequate Subvention erteilen . Ob aber das Juden¬
spricht
die Ver¬ nis eine treffende Ähnlichkeit . In dieser Beziehung
tum dabei gewinnen wird , wenn die Regierung
silbernen
in
durchsichtigen
,
Äpfel
Wie
:
goldene
mit Unterricht in der bul¬ der Weise
Wie treff¬
.
pflegung der jüdischen Kinder
Schalen , so ist ein Wort , geschickt ausgedrückt
wir
bezweifeln.
sehr
übernimmt
möchten
Es
!
,
Gleichnis
garischen Sprache
das
Bild
kunstgerechte
leider
lich bezeichnet dieses
einen offenen
Die Spaniolen
das
haben alle Ursache ihren bis nun
Worte
bei
,
jedem
daß
und den will nämlich sagen ,
wie
sehr verfehlten Lehrplan völlig umzugestalten
und einen geheimen Sinn hat , der offene so gut
das
Anders
wenn
ihnen
lenken
in
,
der
als
jüdische Bahnen zu
so
sei
Unterricht
offene
,
aber
besser
noch
Silber , der geheime
der
Silber
Judentum noch am Herzen liegt . Geschieht dieses nicht , so
verhalte
Gold
,
wie
zu
diesem
daß jener sich zu
wird die nächste Generation dem Christentum als billige
sein müsse, daß er den
offene Sinn jedoch so beschaffen
imponierenden
Macht
burd
der
dem
staatliche
ihre
Beute
)
den
hiuleite
, so wie es mit
liefern
Betrachtenden ans
zufallen.
Kirche
orthodoxen
in einem fein durchbrochenen , silbernen Netze liegenden
* Die
( Holl.
Surinams
Bevölkerung
israelitische
nämlich jemand
goldenen Apfel der Fall ist . Sieht ihn
beträgt 1500 Seelen ; die Hälfte derselben ist
Guyana
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von fern oder ohne Aufmerksamkeit , so hält er ihn für einen
silbernen Apfel , einem Scharfsinnigen
aber scheint das
Innere
durch und er wird bald gewahr , daß er von Gold
ist . So verhalten sich auch die Gleichnisse und Bilder der
Propheten , deren offener Sinn weise , jedem verständliche
Lehre enthält , während der verborgene den Zweck hat , den
Glauben
an gewisse tiefere und heilsame Wahrheiten zu
Aber laßt uns hier abbrechen : denn
begründen unsere gute Hausfrau macht schon ein saueres Gesicht , daß
wir uns der Gesellschaft zu lange entziehen . "
"
, Jch muß jetzt,
ergriff Abulmaali das Wort , „ in die
Dvniäne der Frauen eingreifen ; heute kann ich mit inter¬
essanten Neuigkeiten aufwarten , mit zwei , besonders den
lieben Schwager angehenden Nachrichten ich wollte vor¬
,
hin nicht unterbrechen , aber länger will ich sie nicht vor¬
"
enthalten .
Nur
heraus damit ! Die Frauen hören ebenso gern
„
Tagesneuigkeiten , als sie welche erzählen, " scherzte Aknin,
„ zumal gleich ans einmal zwei , für jede eine . "
„ Zunächst wurde mir durch den Schreiber des Ministers
Alfadhel mitgeteilt , daß er heute Deinen etwas langatmigen
Namen Abu - Amram Musa den Maimun Obaid Allah in
die Liste der Hvfürzte eingetragen habe Es sei Dir ein
bestimmtes Gehalt festgesetzt worden , und morgen sollst Du
die Anzeige davon wie das Diplom empfangen . "
"
„ Gott sei Dank,
ries mit wonnestrahlenden , leuchtenden
Augen die Hausfrau , „ es kommt uns gerade recht zu Statten,
unser junger Weltbürger
kostet uns nicht wenig und , wie
ihr wisset, nimmt ja mein Mann für sein geistiges Amt
keine Besoldung . Er geht nicht von seinem
Grundsätze ab,
es sei unerlaubt , von heiligen Diensten einen Nutzen
Er handelt streng nach dem Worte
zu ziehen .
der
Weisen : „ Machet die Gotteslehre nicht zur Krone , um
damit zu glänzen , und nicht zum Spaten
, um damit zu
graben . "
„ Herrschte die volle Gleichberechtigung in unserem Staate "
,
bemerkte Aknin , „ dann hätte unser Meister längst von
Rechts¬
wegen erhalten , was ihm die Gunst des Veziers jetzt erst
verliehen hat . Ein Mann , der so zahlreiche medizinische
Schriften geschrieben , der die Werke des Galenns
bearbeitet
und nach seiner gründlichen Art die Ansichten aller Autori¬
täten der Heilkunde systematisch geordnet hat müßte
,
schneller
eine Stufe erklimmen , die oft ein muhamedanischer
Stümper
und Quacksalber nicht allzuschwer erreicht . Er
müßte schon
Leibarzt des Sultans sein . "
„ Verlangen wir nicht zu viel auf einmal und begnügen
wir uns vor der Hand mit der Vorstufe
"
, geschätzter Aknin ,
sprach die Frau des Geheimsekretärs voll Entzücken über
die ihrem Bruder zu Teil gewordene Ehre
; „ möge uns der
Wert der Auszeichnung nicht geringer
erscheinen , weil sie
bereits erreicht ist ; er wird durch die vornehme
Kundschaft,
die er durch Alfadhel erhält , schon
zu hohem Ruhme ge¬
langen und so aus eigener Kraft von Stufe zu Stufe zur
höchsten Würde emporsteigen . Es ist ehrenvoller als durch
Brauch und Herkommen , durch sich selbst die allgemeine An¬
erkennung zu erringen . — Aber sagte mein Mann nicht,
er habe noch eine Neuigkeit auf dem Herzen ? Ist
sie auch
so erfreulich ? "
„ Das werdet ihr besser wissen " , erwiderte dieser .
„ Ein
gewisser Jbn - Moischa aus Fez bat einen hiesigen angesehenen
Jman um Auskunft über Maimunis Thun und
Handeln,
über seine schriftstellerische Thätigkeit seinen
Beruf , besonders
,
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über die religiöse Wirksamkeit ; ob auch diese Mitteilung
für euch günstig ist , möchte ich von euch hören . "
"
„ Regt sich auch dieser Wurm noch !
rief Maimuni un¬
angenehm überrascht , „ will auch der noch an mir nagen?
Das ist jener Moischa, " sprach er zu Abulmaali
gewandt,
„ von dem ich mehrmals
erzählte , wie wunderlich er sich
meine Dankbarkeit
Solche
vorstelle .
bekehrungssüchtige
Seelenfänger sind doch sonderbare Käuze . Weil er mir das
Leben geschenkt , soll ich nun aus Erkenntlichkeit in meinem
eigenen Eingeweide wühlen , selbst die Axt an unseren alten
Stanim anlegen . Ich soll für meine Rettung , gab er mir
deutlich zu verstehen , durch Schrift und Wort behülflich sein,
die zahlreichen Glaubensgenossen im Almohadenreiche die nicht
,
auswandern
können , das heißt fast alle , da sie dort nicht
als Juden leben dürfen , zu aufrichtigen Bekennern des Is¬
lam zu machen . "
„ Allerdings nur nach der reineren Auffassung desselben " ,
spöttelte die Schwester , „ wie der große Madhi
JbnTumar
ihn gelehrt ; sagte er nicht so ? "
recht, die reinere Auffassung mag da bedeuten:
„ Ganz
das Land von Christen und Juden reinigen und sie
zwangs¬
weise zu Muselmännern machen . An mir, " fuhr Maimuni
fort , „ war ihm nicht viel gelegen , er kannte meine festen
Überzeugungen , doch aus den durch langjährige
ScheinÜbungen schon schwankend gewordenen und nach beiden
Seiten hinkenden Juden dürfte sich eine erkleckliche Anzahl
Seelen für die vom Propheten seinen Getreuen verheißenen
paradiesischen Wonnen fischen lassen . Und ich sollte dazu
sein Werkzeug sein , sollte dies gutheißen , wenigstens nicht
abraten und unsere Brüder nicht noch ferner zum Aus¬
harren anspornen . "
von diesem
„ Ich habe in meiner früheren Heimat
Fanatiker gehört, " sagte Aknin . „ Was mag er jedoch hier
wollen , wo wir geschützt und sicher leben , und schon der
Name eines Saladin
und Alfadhel gleich von vorn herein
solchem Gebühren die Spitze abbricht ? "
„ Drohen will er dem Undankbaren und versuchen sein
Ansehen zu vernichten . Es giebt übrigens auch hier glühende
Eiferer , welche das Gerücht , ich hätte lange Zeit als Mnhamedaner gelebt , gegen mich ausbenten werden . Wenn übrigens
der Richter streng sein will , so kann er auch hier ein älteres
,
Gesetz hervorsuchen , welches den Übertritt
vom Islam zu
einer andern Religionsorm mit harten Strafen belegt . Die
Entdeckung wäre mir gerade jetzt äußerst unangenehm . Der
fanatische Moischa wird noch empörter sein , wenn er hören
wird , baß ich seitdem schon wieder die Israeliten
in Jemen
zu treuem Ausharren
veranlaßt habe , bis für sie jetzt eine
günstigere Wendung eingetreten ist , und daß ich hier als
wirke und sogar Werke zur Be¬
gewissenhafter Rabbiner
festigung des Judentums geschrieben habe . Dieser Wolf im
Schafpelze wird mir wohl nunmehr seine scharfen Zähne
"
zeigen .
( Fortsetzung folgt . )

Akiba ' s Trost.

Von Dr . L . A . Rosenthal.
schwankt das kleine Fahrzeug , — stürmisch ist die
Meeresfahrt;
Doch die Männer aus Jehuda haben kühn den Mut gewahrt.
Endlich winket Puteoli , herrlich das ital ' sche Land —
Staunend ist dem schönen Ufer jedes Auge zngewandt.
Welch Getöse ! Sind ' s die Wogen , die das Schiff durchschnitten hat V
Nein ! Die Hauptstadt ist ' s der Länder , Roma tobt die ew '
,
ge
Stadt.
Seht

,

dort
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den Weisen — denn es schweifte fern ihr
Blick,
Und an Zions Trümmer dachten sie mit ditterm Harm zurück.
Sprach Akiba : ״Rom ist glücklich , Salem trauert ; weint ihr drum?
Durch den Schmerz um ' s Glück der Fremden
wird der eigne
Schmez nicht stumm.
Bllibet stark , laßt jene jubeln , daß uns ward das Leid zu Teil:
Was uns bleibet , wofür wir leiden , dien ' uns zu ew' gem Heil:
Des
G e i st e s f a ck e l ,
die
im
Dunkel
Gesetzes
Und da schwand der Mut

Und

spendet

der

Sonst würdest wahrlich Du Dich nicht
Der Gegenwehr entziehen,
Und mutig auch , nach Deiner Pflicht,
Dich um den Sieg bemühen.

heilger

Laßt ruhen jetzt die Fragen all'
Auf geistigem Gebiete.
Erst bringt den bösen Feind zu Fall
Schasst uns erst wieder Friede!
'
Dann kann zum Geist gen sich der Geist
wieder
Mit Freuden
wenden;
Doch erst müßt Ihr , wie Pflicht Euch heißt,
Den äußern Kampf beenden.

Hannover
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So ahnst Du nichts von all der Not,
Ahnst nichts von der Gefahr,
Die Deutschlands
Israeliten
droht,
Und ihrem Glauben
gar?

Licht

Eifer
auch Roma
, den
"
nimmer
bricht . —
Durch die Wogen glitt das Fahrzeug wieder nach der Heimat hin;
Sehnsucht nach dem heil ' gen Boden nur erfüllet ihren Sinn.
Kaum bei Joppe fie gelandet , trieb es sie zur Gottesstadt,
Aufwärts zu den Heilgen Bergen , und es ward ihr Fuß nicht matt.
Weh ! Statt
einst ' ger Pracht — nur Trümmer schauten her von
Bergesrand!
Wie vor einer teuren Leiche sie zerrissen ihr Gewand.
Sie ermannten sich , sie standen mutvoll auf , sie schritten fort.
Bahnten sich durch das Gerolle schwer den Weg zum heil ' gen Ort.
Westlich starrt die öde Stätte , die dereinst des Ew ' gen Thron,
Wo die Lade einst gestanden , herkroch ein Schakal zum Hohn.
Und sie konnten ' s nicht ertragen , warfen sich zum Roden hin;
Nur Akiba sprach mit Lächeln : ״Hört , wie ich getröstet bin:
— ist erfüllt dies
Zionshöhe
birgt
Schakale
Seherwort,
Bleibt
uns auch die T r o st v e r h e i ß u n g als der Zukunft
lichter Hort.
Sieht man nur Schakale kriechen ? Wisset durch S ch a k a l e s L i st,
'
N i ch t durch
R o m , das Allerheil ge öde Stätte worden ist.
Bannen wir aus unsrer Mitte Eigensucht und Heuchelei,
Nicht mehr sei die eigne Ehre unsrer Kämpfer Feldgeschrei;
Wahrheit leb ' in unfern Herzen , wie sie unsre Rede zeigt,
Sei der Kitt , der uns vereinet , bis des Gleißners Rede schweigt.
Und wenn einst die Mauern Zions steigen nach des Herrn Gebot,
Wird der Tempel nicht mehr fallen , denn der innere Feind ist tot . "
Mutig schauten nun die Freunde von dem öden Gotteshaus
Auf den Pfad , der fern ■sich schlängelt , tu das weite Land hinaus.
״Zwiefach hast Du uns getröstet ! Von Verzagtheit uns befreit,
Unsrer That die Bahn gewiesen in die allerfernste Zeit ! "
Unfern

Seite

Jeschurun.

Von W . Frank.
Tugend ist mit Recht ein vielgepriesenes Wort , doch kommen
viele ohne sie am besten fort.
*
Die Weisheit rühmt man allerorten , doch der Dummheit baut
man Ehrenpforten.
*
Es giebt immer noch einen Sünder mehr , als jeder glaubt.

Israelitische Keil- und Mege- Anstalt

Wären viele Menschen nicht Schafe , so fehlte manchem Antisenuten der Pelz.

M . Jaeoby .

*

-i-

Beten ohne zu arbeiten , heißt Gott mehr als Allmacht zulrauen
und sich den Verstand absprechen.
*
Dominiert Frau pia kraus , geht Jungfrau vsritas beschämt aus
dem Haus.
( Wird fortgesetzt . )

Fm und Wider.
"
Zur ״Wochenübersicht " in Nr . 28 des ״Jeschnrun .
Vom Streite , der so heiß entbrannt,
Willst Du nur referieren,
Und um die Schmach im Deutschen Land
Die Feder nicht mehr rühren?

für Nerven - und Gemütskranke

zu Sayn bei Coblenz a . Rhein.
1869.
Gesonderte

Bestand seit
Abteilungen für 150 Kranke beider Geschlechter.
Prospekte durch die Unterzeichneten

Dr . Behrendt

mdit

.

Dp . Rosenthal
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Jigarretten , Tabake

aus ( teil littifttIM - i' uljifrlieu .Mmfitii
in Odessa und Krementschug , in Original - Verpackung zu
Fabrik - Preisen excl . Zoll , in den Preislagen von Mk . 4,00
bis Mk . 18,00 pro Pfund . Jedes Quantum wird abgegeben.

Zigarretten

mit gepreßter

( nicht geklebter ) Hülse

von Mk . 0,40 bis Mk . 5,00 pro 100 Stück , mit und
ohne Mundstück . Hülsen und Stopfmaschinen zur

Selbstanfertigung von Zigarretten

in jeder Stärke . Bei Aufträgen im Betrage von Mk . 10,00
franko
ganz Deutschland.

R H . Müller

,

TM.
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Deutsch-

Israelit.

zu Diez an der Lahn
bittet wohlthätige Glaubensgeuossen um Zuwendung von

Jahresbeiträgen , Spenden u . Stiftungen.

Zittau

Prima

!

Prima!
Mk . 1,30

 ״1,40
 ״1,20
Mettwurst
 ״1,—
Dampfwurst
 ״0,70
ff. Leberwurst
1,10
,,
Leberwurst II .
 ״0,60
Wiener a Dtzd .
 ״1, —
Fraustädter ä Dtzd .  ״1,00
empfiehlt gegen Nachnahme
ZL iLevin , Berlin C.
Prenzlauerstraße.
Wieder- Verkäufer erhalten
Rabatt.

4 •

Syimgog. - Gkw.

& Scl11ein .

Abend825.

)

20 fach, prämiirt.

Gegründet 1865.

sich zur Anfertigung von gebleiten
gemalten Fenstern für

und

Synagogen , Betsäle , Profanbauten.

Fenster wurden geliefert : Synagoge Ratibor,
Pilsen , etc.
Rosenberg,
Verehrl

.

Kultusbeamte erhalten für Nachweisung
Aufträgen entsprechendes Honorar.

von

Für die Sommerfrische
und

Suche zu kaufen:
1 . Bär . Baal - Thephillah,
Deutsch , Vorbeterschnle,

Jsr . Kirchenvorsteheramt,
Kochendorf ( Württemberg •.
HHHei der unterfertigten Gemeinde
erledigt sich per 1 . September
d . I . die Stelle eines Religionslehrers , Vorsängers , und Lchochets.
Mit dieser Stelle ist verbunden:
fr . Wohn . , ein fixes Gehalt von
800 M , Bekeizungsentschädiguug
von 200 M , Schechita ca . 200 —
200 M . sonstige Nebenverdienste
ca . 200 - 300 M . Bewerber wollen

ihre Offerten mit Zeugnisabschrif-

״Preisinnige Zeitung “,
begründet von Eugen

Richter,
Lektüre.
Man abonnirt auf die ״Freisinnige Zeitung" ,
Postzeitungsliste ) pro
ganz besonders als

Manusakt.

Offerten erb . Lehrer
Driesen.

und Vorbeter

auch Schochetj wird in unserer
Gemeinde auf 15 Septbr . gesucht.
Gehalt ca. 700 M . Ledige BeWerber wollen sich melden.
( ev .

übersichtlichen Darstellungs- ten "und Photographie baldigst
empfiehlt sich wegen ihrer knappen
weise sowie ihrer raschen Mitteilung und Beurteilung der Tages- einreichen .
Russen .und Polen
Neuigkeiten die
werden nicht berücksichtigt.

Die Verwaltu״g der isr . Kultusgemeinde Ingolstadt:
M Nntzbanm , Vorsitzender.
^ > ie Gemeinde S a ar l o u i s sucht
für die hohen Feiertage einen
( 2317 der
tüchtigen Hülfs - Kantor . Offerten
unb Gehalts - Ansprüche sind zu

für nur 2 Mark 40 Pfennig.

bei allen Postanstalten Deutschlands und Österreich - Ungarns.
Kmffnmiin ,
Wer schon jetzt für August- September abonnirt und
Kantorssohu s . Stell , wos. ihm
der Expedition , Berlin S . W , Zimmerstraße ׳8 ,
Geleg. ge ! oten wird später einzu- Postquittung
sendet , erhält die noch im Juli erscheinenden Nummern sowie

heiraten.

Tilsit.

Gottesdienst : Freitag Abend 71/2
Sonnabend vorm . 8 , Mincha 4,
Rellgionslehrer

( Inl1,TWe

August und September

Ein junger

Nr . 30.

11. ־

i . 8.

O . L . Türcke

Unverfälschtes Gänseschmalz
ä Pfd . l,40pk bei Abnahme
eines Pastkolli 1,20 Mk.

Salamy a Pfd .
ff . Schlagwurst
Schlagwurst II .

r u

König ! sächs . Hofglasmalerei

empfiehlt

כשר כשר

11

Anfang der interessanten Novelle ״Aus
Ernst Golling gratis zugesandt.

Ein

Uorbeter

11

.

freier

Wahl"

Die bisher interimistisch
waltet gewesene

richten

an

Lion Hanau I . ,

Saarlouis.
die
Die Religionslehrer - , Chasanein- und Schochet - Stelle der Gemeinde
den Assen heim mit Bruchenbrücken
von i . d . Wetterau soll bis zum
September d . I . besetzt werden.
Gehalt 600 M . nebst schöner,
ver- freier Wohnung mit Garten , Erträgnissen aus der Schechita rc.
Meldungen an
1.

SchMr
Kultusbeamtknstelle

mit gnten Zeugnissenper. sofort
gesucht von
in hiesiger Gemeinde soll jetzt fest _
J. Wollt *

Lehrer Wunsch,
W.
,
Stelle
eines Hilfskantors
werden.
besetzt
Trachmann, Namslan.
Rehden Westpr.
und Schächters, der auch den
Bewerber , welche guteVorbeter,
Schächter , Religionslehrer und Synagogendienft versehen muß,
Eltern eines sehr achtbarenBal Kore sind , wollen sich ist am 1 Oktober d . I . zu besetzen.
Kollegen, die in Polen wohnen, bei dem Unterzeichneten Vorstand Gehalt 600 Akk . das Nebeneink.
r
(Dinaif
haben durch einen furchtbarenmelden.
ungefähr 600 Mk.
Brand ihr ganzes Hab und Gut Gehalt pro Anno Rmk . 1500 Sohr au i . Schl . , im Juli 1893.
! nzltn6 ׳. ?Jahrgang
erscheint anfangs und Mitte eines verloren und nur das nackte Lebennebst Rmk . 300 garantiertem Neben- Der Vorstand der Shna . - Gem.
jeden Monats und bringt iuteres- gerettet. Da der Kollege sein einkommen.
^ sie Kantor - u . EfW Stelle
saute Aufsätze , Feuilletons und Letztes hingegeben hat , die Not
Reisekosten werden dem Geist hier vakant. Gehalt M . 7 (O
im
lindern
aber
nicht
stände
zu
belletristische Arbeiten sowie Korrewählten vergütet.
— Für Schechitagarantiert M . 300
meine
bitte
ich somit
Kollegen, Czersk W . - Pr.
spondenzen und d ^ ^ tzOÄer die ist ,
- und Nebenverdienste. Es wird
Fortschritte der PalafliMWosoni- wie alle edel denkende Menschen
Der Vorstand,
hauptsächlich auf einen Ben Thora
sation, der HMMchenSpWÜieamdSpenden an mich zu senden , die
8 . Herzberg־
reflektiert.
über anhWufiützisch^ b-Angelegt- ich an die richtige Adresse abführen
Der Synagogenvorstand zu
und über die eingegangenen Gaben
heiten 00 1
. . .. .
Dinslaken Niederrhein.
ie
und
>
Stelle
eines
Kantors
Redakteur : Hr . ,ÄaW 1tMrnMl 1n quittieren werde.
^
I . Sarasohn,
Die Stelle eines geprüften
Religionslehrers ist hier zu
Das Bsatt kostet ganzjährig 4 fl . ,
Stettin , Paradeplaü 12 .
in Deutschland 8 Mark . Hglb -- u
besetzen . Es wird auf AnstellungReligionslehrers , Vorbeters und
eines in gesanglicher Hinsicht vor- Schächters in kiesiger Gemeinde
vierteljährig di « ? ektshrÄ ) M)
züglichen Vorbeters , der als Lehrer ist vakant und womöglichst sofort
Teilbeträgxi ^MrM .H ^ . 44 ., ^ ^
seminarist. ausgebildet ist , gesehen.zu besetzen . Gehalt incl. NebenAnfangsgehalt , vorbehaltlich kon- einkünfte etwas mehr. Ledige Bein
3
!
כר
fijflpsCh
רמיות
!
gebrckubMÄi(MibKüKrh^V
trat t li cher ״Festsetzrmg, ׳0054 Mark. Werber bevorzugt. Reisekosten nur
das
häuft
! Leipzig, den 10 . M 1li1 M 93 . o dem Gewählten.
AEch , offerirt
'
11 ׳v/ls1MtzenYj -fM 2Mmk
Der Vorstand der israel . Religions- Der Vorstand der isr . Kultus. Mbtrisst 3 [>n־/i3 & ini n
0 . Zechmeyer , Nürnberg־. Ob PriGl uiaund 14! bl mit/.
gemeind ^ . ^ - LsiMg ^ ,
GeMppLzpMMLik .jyl Anhalt
—
״Druck
>
des
!
vv
Wörtlichkeit
Herausgebers
^ M/jDoH ^in Mlü t. 7363 // 3 i (£
@nj jvUljAuütjrj/ße
,
3 ? Lewandoioski, ThodohW ' simroh II.
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Erscheint an jedem Freitag.
Zu beziehen durch die Post , die Expedition und
Buchhandlungen des In - und Auslandes.
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Anhalt:
Wochenübersicht.
Tröstet , tröstet mein Volk ! II . Von Oberrabb . Dr . Jellinek ( Wien)
Peter ( Perez ) Smolensky . Von Prof . Dr . Deutsch ( Cincinnati)
beiden " . Von S . N . Margulies
( Lübeck)
„ Israels
Kabbalistisch - liturgische Reformen . III . Von Leop . Löw , weil . Ober¬
rabb . in Szegedin.
Der Dreiklang der Erziehung . Von S . Mansbach ( Karlsruhe)
Naturgemäße Methode . II . Von S . Spatz ( Affaltrach)
Kleine Chronik.
Maimonides . ( Schluß ) Von Landrabb . Dr . Dessauer ( Meiningens
Ahlwardts Dank an die Inden . Von M . Scherbel ( Gumbinnen)
Vereinsbote . — Wochenkalender . — Anzeigen.

Wochenübersicht.
Die Berliner
Universität
beging vor einigen Tagen den
III . , durch
Geburtstag
ihres Stifters , Friedrich
Wilhelm
einen Festakt , an dem Vertreter
der Staats - und Stadtbe¬
und Studierende
hörden , Professoren
teilnahmeu . Professor
als zeitiger Rektor hielt die Festrede , in der er
Virchow
auch des Antisemitismus
gedachte:
, ,Roch steht unsere Zeit ratlos vor dem Rätsel des Antisemi¬
tismus , von dem niemand weiß , was er eigentlich will , und
der trotzdem , vielleicht auch deshalb faszinierend selbst auf die
gebildete Jugend wirkt . Bis jetzt hat man noch keine Professur
des Antisemitismus
gefordert , aber es wird erzählt , daß es
schon antisemitische Professoren
gebe . Wer die Geschichte der
in ihren radikalsten Auswüchsen kennt , der
Naturphilosophie
wird über solche Erscheinungen nicht erstaunen . Der menschliche
Geist ist nur zu sehr geneigt , den mühseligen Weg des ordnungs¬
mäßigen Denken ; zu verlassen und sich in träumerisches Sinnen
zu versenken . Davor schützt nur der gesunde Menschenverstand,
und wer diesen durch eine fehlerhafte Erziehung verloren hat,
der kann sich nur retten durch Gewöhnung an strenge empirische
Arbeit . " —

Die antisemitische Zeitungspresse
hat bis heute noch nicht
t
Zeit gehabt , um den Redner seiner Judenfreundlichkeit
wegen
gebührend
im eigenen
abzukanzeln , sie hat mit dem Streit
Lager , wo die „ anständigen " gegen die Radanantisemiten
Lärni schlagen , vollauf zu thun . In
der Vorderfront
der
"
v . Sonnenberg , der in
kämpft Liebermann
, ,Anständigen
"
seinen , Antis . Parteinachrichten
sich wie folgt vernehmen
läßt:

20 Pfg.

nach Übereinkunft.

Von den Radau - Versammlungen
in Berlin , in denen der
Stöcker von Leuten , die sich leider Antisemiten
Hofprediger
nennen , in unerhörter Weise angegnffen und beschimpft worden
ist , haben wir bisher noch keine Notiz genommen . Es versteht
sich von selber , daß wir mit allen amtändigen Leuten in Berlin
und im Reiche in der Verurteilung dieser Ausschreitungen übereinslimmen . Solche Vorkommnisse werden teils aus Unwissen¬
heit , teils planmäßig von den Gegnern der gesamten anti¬
semitischen Bewegung zur Last gelegt und schädigen dieselbe auf
das empfindlichste . Es ist die höchste Zeit , daß die anständigen,
nach vielen Tausenden zählenden , Antisemiten in Berlin sich
- und
vereinigen , um die Fraktion „ Gesindel
Skandal" die unter der Maske des
Partei,
Antisemitismus schon lange
ihr Unwesen treibt , in den Haupträdelsführern
zu entlarven
und unschädlich zu machen . Die schroffen Gegensätze , die zwischen
"
der „ Berliner Bewegung
und den Parteigenossen im Lande
bestehen , würden mit einem male verschwinden , wenn man in
Berlin selbst dafür Sorge tragen wollte , daß nicht fortwährend
in den dortigen Versammlungen Leute das große Wort führen,
die einige Zeit nachher steckbrieflich verfolgt werden oder ans
sonstigen zwingenden Gründen vom politischen Schauplatz ver¬
"
schwinden .
"
Und die gesinnungstüchtigen
gehen mit
„ Dresd . Nachr .
dem Vertreter
von Arnswalde - Friedeberg nicht minder scharf
ins Gericht . Ehedem war das anders . Es war einmal —
1892 — in
es ist nicht gar so lange
her : am 8 . Juli
Dresden , da hielt Ahlwardt
einen Vortrag
und setzte in
eine Ovation
demselben
für die „ Dresdener
Nachrichten,"
in Szene . Die „ Dresdener
für ihren Besitzer und Redakteur
"
und sammelten für
Nachrichten
schwammen in Begeisterung
des ge¬
war die Reputation
Ahlwardt . Freilich , damals
waltigen Mannes , wie seine Beinkleider , in den Augen mancher
aber hat der AhlwardLeute noch ziemlich heil ; mittlerweile
in Nenstettin
tismns
und Juden
gesiegt , die Junker
ange¬
griffen , die Konservativen
beschimpft , da hat die Situation
"
Dieselben
sich völlig
geändert .
„ D esd . Nachr . , denen
einer
Ovation
öffentlichen
verholfen , schreiben
Ahlwardt
zu
in ihrem Leitartikel
vom 25 . v . M . :
„ Der jüngst zu üppigster Blüte gediehene Tppus des entarteten
der leider bei
ist der Ahlwardtismus,
Antisemitismus
der leichtgläubigen , urteilslosen Menge in letzter Zeit so erstakmund den
liche Erfolge erzielt hat . Bei dem Ahlwardtismus
verwandten Richtungen tritt an die Stelle der reinen Begei¬
sterung für die Idee der schwärmerische Kultus zweifelhafter
Persönlichkeiten , die wie Ahlwardt , um des Eigennutzes willen,
um einen früheren Schiffbruch wett zu machen , mit der frechen
und ausgerüstet mit einem reichen
Miene eines Biedermannes
Maß demagogischer Kräfte den dunklen Instinkten der Massen
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zu schmeicheln verstehen . . . . An welchen Abgrund sind große
einem
Massen unseres Volkes bereits geführt , daß sie
Manne
zujauchzen , der dem Juden
Manche als Agent
und Titeljäger
der
für Orden
gegen Provision
.diente ,
eirst vor einem christlich- jüdischen Konsortium , welches ihn
aus der finanziellen Klemine reißen wollte , den heiligen schwur
ablegte , daß er allezeit den Antisemitismus als eine schmachvolle
Bestrebung verdammen werde , der wiederholt nachweislich sein
gebrochen hat , der bei dem sozialdemokratischen
Ehrenwort
Inden Singer Pnmpversuche gemacht , der wiederholt Gefäng¬
nisstrafen verbüßt und noch zu verbüßen hat , der vor den
Augen von ganz Europa im Reichstage als ein berufsmäßiger
Verleumder in seiner ganzen Blöße entlarvt worden ist ! Ein
wagt es unter dem frenetischen Beifallsgehcul
solcher. Kerl
von Leuten , die sich Antisemiten nennen , einen Liebermann von
einen Jndenkn -. cht , einen Verräter
Sonnenberg
zu nennen.
Und von einem solchen Lump
glaubt man , daß er sich noch
häuten und ein anständiger Mann werden kann ? ! Gegen jüdische
will Ahlwardt kämpfen und doch ist er , seitdem
Korruption
ihm die Larve vom Gesicht gerissen worden ist , verächtlicher,
als irgend eine Giftpflanze , die je auf dem Beete dieser Korrup¬
tion emporgeschossen ist ."
Aber solche „ Nadelstiche " werden den Doppelgewühlten

knnm tangieren und ebensowenig die Massen hindern , ihm
Wer jedoch glaubt , daß nur die „ unanstän¬
zuzujubUn .
"
digen Antisemiten von ihren Genossen abgethan würden,
der tauscht sich gar sehr . Theodor Fritsch , der Verleger des
oben genannten Liebermanuffcheu Organes , zählt sich selber
"
allezeit den .. Anständigen
zu , dennoch ergeht es ihm nicht
besser, als deni Herrn Ahlwardt . Das Blatt , das ihn
niedermacht , ist die „ Westfälische Reform . "
„ Die kluge Geschäftlichkeit gewisser Leipziger Zeitnngsmacher
und Broschürenhändler , schreibt die Reform , ist allgemein bekannte
wir selbst haben noch kürzlich eine entscheidende Piobe ans dem
pseudo - antisemitischen Geschäfte der Firma „ Jtzig Frech , Frey
( unter dem Pseudonym
Thomas Frey hat Fritsch den berüch¬
"
he ansgegeben ! !) u . Comp . " unter
tigten „ Antij . - Katechismns
die Lupe genommen und dem Publikum mit den zugehörigen
Erläuterungen
vorgezeigt . Jetzt versucht das Konsortium ein
neues Zugmittelchen , um seine verlegene Ware an den Mann
zu bringen . Einer unserer Leser stellt uns ein Exemplar der
deutsch- sozialen Blätter , alias Antisemitische Korrespondenz zur
Verfügung , welches ihm , begleitet von einem ledruckten
gelben Zettelchen , zngegangen ist , in welch letzterem er angeblich
durch einen „ Freund seines Volkes und Vaterlandes und Leser
der „ D . - S . Bl . " um ein Abonnement auf letzteres Blatt und
um Abnahme eines „ Autisemiten - Katechismus " angebettelt wird,
der die „ wichtigste und vollständigste Zusammenstellung zum
"
Verständnis der Jnd nfrage
enthalten soll . Man muß nun
das erwähnte , ans allem möglichen , größtenteils
wertlosen
Kram zusammengestoppelte Machwerk einmal durchblättert haben,
uni die ungeheure Dreistigkeit und Komik dieser Anpreisung
in vollem Umfange würdigen
dem
zu können . — Mit"
vorgeblichen „ Freunde seines Volkes und Vaterlandes
ist es
natürlich eitel Wind und Flunkerei . Übrigens ist aber diese
Art Mache bereits zu plump und durchsichtig , um besonderen
Schaden anzurichten . Jeder auch nur einigermaßen mit händ¬
lerischen Praktiken Vertrante merkt ohnehin sofort heraus , daß
er es mit nichts weiter als mit einem judenhaften,
( ! ! ) auf den
Kundenfang berechneten und nicht einmal mehr originellen Ge¬
"
schäftskniff zu thun hat .
Es ist wirklich köstlich , wie ein Geschäftsantisemit den

andern abznthun sucht ! Einer anderen Tonart
begnen wir abermals in einem
Der „ GraschTeil der judäophoben Presse Rußlands
.
danin " stehtnichtmehraUein da , sondern wirdwirksam unterstützt
von einem der gehässigsten Blätter Lithauens , dem „ Wilenski
W .jestnik . " Das Blatt beschäftigt sich mit der Lage der
Bewohner Grodnos:

drängt sich die Frage auf : Womit ernährt
denn eigentlich die größere Hälfte der Bevölkerung , welche
entbehrt ? . Wie
doch
jeglicher bestimmter Existenzmittel
bescheiden das Budget ihrer Ausgaben und auf welches nied¬
„ Unwillkürlich

sich

n r u n.
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rigste Maß alle ihre Lebensansprüche herabgedrückt sein mögen,
oder anders müssen sie doch ihr nacktes Dasein fristen und
unterhalten können ! Und es ist beim besten Willen nicht einznsehen , wie sie dies Kunststück fertig bringen . Ich kenne,
schreibt der Korrespondent des gen . Blattes , persönlich einige
im Durchschnitte
hundert Familien , deren Monatsverdienst
vier Rubel beträgt . Um nun diese Zahl in ihrer ganzen ver¬
hängnisvollen Bedeutung begreifen zu können , muß man wissen,
daß die große Mehrzahl dieser Familien aus je 5 und
Köpfen
besteht . Ich will aber mit Vorbedacht die kleinere Zahl fürrichtig annehmen und jene Familien aus nur je 4 Personen
bestehen lassen . Ich dividiere also 4 durch 4 und erhalte so
je einen Rubel pro Kopf und Monat . Wissen Sie , was das
besagen will ? Nein , Sie wissen es nicht, und Ihre Leser wissen
es auch nicht . Aber für anderthalb Pfund schlecht gebackenes
schwarzes Brot , womit 4 — 6 Personen sich täglich ernähren
sollen , muß man bei uns l 1/ * und selbst 2 Kopeken bezahlen,
bleiben somit höchstens 40 Kopeken monatlich für Heizung,
Beleuchtung , Kleidung , Beschuhnng und alle sonstigen Bedlüf - ,
nisse übrig . Die Leute haben aber außerdem die Miete zu be¬
zahlen und — Stenern zu entrichten ! "
so

Uno die sodann aufgeworfene Frage : Womit ernähren
die mittel - und erwerblosen Juden in Grodno ? beant¬
wortet der Korrespondent : Es giebt darauf nur eiue Autwort , und diese muß doch einmal öffentlich und laut aus¬
gesprochen werden . Die jüdischen Massen unterscheiden sich
wesentlich von den russischen Bauernmassen dadurch , daß sie
nicht bloß chronisch , sondern beständig
hungern . Wer
da skeptisch den Kopf schüttelt , der komme nur zu uns nach
Grodno " er wird Wunder und Zeichen sehen " . - Fürwahr,ein
Kulturbild , das namentlich zum Nachdenken über die Ur¬
sachen herausfordert , welche dieses namenlose Elend ver¬
schulden. Welche sind diese ? Die Verständigen
haben seit
Jahr und Tag nicht aufgehört , auf die gezwungene Zusammenpfercbung der jüdischen Massen in den eben nicht
zahlreichen Städten jenes Gebietes als auf die Hauptursache
der permanenten Notlage der Gesamtbevölkerung hinzuweisen.
Und die besten Judenfeinde müssen es jetzt endlich , selbst
zugeben.
sich

jettende

Artikel.

Tröstet , tröstet mein Volk!
Von Dr . Ad Jellmek.

IJ.
Baden bei Wien , 6 . August.
Die Quellen des Trostes versiegen nicht , sie fließen
immer für das israelitische Volk und wir können der Auf¬
forderung des Propheten Nachkommen.
Die erste Quelle entspringt dem Boden unserer Ver¬
gangenheit . Sie erinnert uns an das graue Altertum , in
die reinste Gotteserkenntnis , die
welchem die Propheten
lauterste Moral , Brüderlichkeit . Friedfertigkeit , Freiheit , die
Herrschaft der Gerechtigkeit , den Sieg der Liebe über den
Haß verkündeten und in Zion eine Rednerstätte zum Heile
aller Nationen errichteten . Sie nennt uns die Namen unserer
Dichter , deren Psalmen heute auf der ganzen Erde gesungen
werden . Sie rühmt die großen Kriegshelden Israels , be¬
sonders die Heldenfamilie , welche durch ihren Kampf gegen
den Syrerkönig die Schar in den Thermopttlen durch ihren
verdunkelte.
Opferinut und ihren unvergleichlichen Triumph
Mit freudigem Bewußtsein können wir auf das graue
Altertum zurückblicken Mögen Arier die große Bedeutung
und den mächtigen historischen Einfluß des Semitismus aus
oder aus
Wir
Böswilligkeit
Unwissenheit verkleinern .
jüdischen Semiten haben durch die Religion auf die Ent-
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und den Fortschritt
Wicklung , die Veredlung , die Kultur
der Menschheit mächtig eingewirkt . Unser Stamm
hat die
Götzenaltäre umgestürzt , und den Völkern das Hauptgebot
vollkommenster Ethik eingeprägt : Liebe deinen Nächsten wie
dich selbst.
Es giebt zwei Mächte , welche am meisten zur Vervoll¬
kommnung , zur Läuterung und V ?. rsittlichung der Menschheit
beitragen : Die Religion und die Kunst . Die Wissenschaft
klärt auf , reinigt von Aberglauben , erweitert unsere Kennt¬
nis der Natur , schafft auch materiellen Nutzen im sozialen
Verkehre , findet aber nicht Eingang in alle Schichten der
Bevölkerung , ergreift nicht die Seele , erregt nicht das Ge¬
müt , regelt nicht den Willen . Die Wissenschaft ist kalt , ist
sich selbst Zweck, bewegt sich im Reiche des Verstandes,
operiert mit Zahlen , Ziffern und Syllogismen , während
die Religion und die Kunst ein Feuer ausströmen , das er¬
wärmt die Seelenkräfte in Thätigkeit versetzt und der Phan¬
tasie einen Spielraum gewährt . Man kann daher behaupten,
daß die Hebräer und die Hellenen , die einen durch die Reli¬
gion , die anderen durch die Kunst , das Menschentum , dessen
Entwicklung und Gestaltung geweckt und genährt , und da¬
durch Verdienste um die gesamte Menschheit sich erworben
nicht unterbrochen und nicht ge¬
haben , deren Fortwirkung
hemmt werden kann , trotzdem die Macht der Religion in
unserer Zeit bekämpft wird und einige die ideale Kunst in
den prosaischen Naturalismus
verwandeln wollen.
Auch das Mittelalter
ist keine öde und dürre Wüste,
auch auf dessen Boden fließt eine Quelle der Tröstung für
das israelitische Volk . Denn es berichtet uns von dem
der
an der Verbreitung
großen Anteil , den die Inden
Wissenschaft und an der Verbindung der Völker durch den
Handelsverkehr hatten . Als die Araber die Träger und
Pfleger der Wissenschaft waren , waren die Juden die Ver¬
mittler derselben zwischen Orient und Occident . An fürst¬
lichen Höfen waren sie thätig , um die arabischen Werke zu
übersetzen und sie den christlichen Völkern zugänglich zu
machen . Sie zeichneten sich nicht blos als Übersetzer aus,
sondern auch durch selbständige Arbeiten , als Philosophen,
Mathematiker , Astronomen und Ärzte . Ein wohl bald er¬
wird Nachweisen,
scheinendes großes Werk Steinschneiders
'
welch
erstaunliche Emsigkeit und Rührigkeit die Juden als
der
Übersetzer entfaltet , und dadurch zur Kultivierung
Völker beigetragen haben . Die Antisemiten durchwühlen
das Mittelalter und weisen auf dasselbe hin , um die Juden
im mittelalterlichen Geiste zu bedrücken. Wir aber schlagen
die Annalen des Mittelalters
auf , um zu zeigen , daß die
Juden selbst in jener düsteren , von Glaubenshaß umwölkten
Epoche durch ihre wissenschaftlichen und kommerziellen Leistun¬
gen um ihre Mitmenschen sich verdient gemacht haben,
und diese wegzuläugnenden geschichtlichen Thatsachen sind
für uns eine Quelle des Trostes und der Erhebung . Wir
sind Diener des Einen Gottes und Diener der gesamten
Menschheit ; wir arbeiten zu deren Besten , wo wir nur
können , vertreten das Semitentum in glänzender Weise und
verdienen dafür Dank und Anerkennung.
Im Reiche der Zukunft erschließt sich eine andere Quelle
der Tröstung für die Bekenner des Judentums . Es kommt
die Zeit , so hoffen wir , wo das Judentum strahlend und
glänzend sich erheben , erkannt und gewürdigt in voller Auf¬
richtigkeit der Nationen , und das israelitische Volk für die
Jahrtausende langen Prüfungen belohnt werden wird . Es
wird das Wort der Propheten in Erfüllung gehen , und ein
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Vorläufer unseres Triumphes oder des Triumphes der Wahr¬
lind z . B . die
heit , Gerechtigkeit und echten Humanität
Förderer der Friedenskongresse , welche die Lehre verbreiten,
daß nicht das Schwert und nicht die rohe Gewalt , sondern
Schiedsrichter die Streitigkeiten der Nationen untereinander
schlichten sollen.
Eine der größten Entdeckungen , die in unserer Zeit auf
dem Gebiete der Naturwissenschaft gemacht wurde , ist das
Gesetz von der Erhaltung der Kraft . Nichts geht im Kosmos
verloren , jede Kraft wirkt fort und erzeugt wieder durch
neue agierende Erscheinungsformen — und
Metamorphosen
die Erhaltung des Judentums und des israelitischen Volkes
wäre ein Zufall , ein bloßes Spiel , ginge allmählich verloren,
könnte vernichtet werden , so daß es spurlos aus der Ge¬
schichte , diesem geistigen Kosmos , verschwände ? Nein ! die
eines Stammes , wie die des jüdischen als ein
Fortdauer
selbständiges historisches Gebilde ist beispiellos.
Die Geschichte des israelitischen Volkes ist ein großartiges
Epos ; einige Gesänge desselben sind bereits von dem er¬
habenen Weltenlenker geschaffen worden . ' Sie behandeln
das 'graue Altertum , die Zerstreuung Juda s , das Mittelalter, die moderne Zeit mit ihren wechselvollen Kämpfen.
Und die Zukunft wird neue Gesänge bringen , das Epos
'
vollenden , das mit den Worten Tasso s schließen wird:
la Grerusalemme liberata , „ das befreite Jerusalem " !

Peter (Perez ) Smolensky.
Von Dr . G Deutsch.
Cincinnati , O , den 13 . Juli.
In der letzten Nummer der „ Deborah " finde ich an
leitender Stelle ein Zitat aus dem „ Jeschurun " . wo in von
dem Manne , dessen Namen an der Spitze dieses Auffatzes
steht , in einer höchst ungerechten Weise gesprochen wird.
Es ist ein Beweis von absolutem Mangel an Verständnis
für die jüdische Litteratur , wenn jemand Smolensky weg¬
werfend einen „ jüdischen Setzer " und den „ Haschachar " ein
Blättchen nennt.
Peter Smolensky war vor allem ein großer Dichter,
ein Meister im Charaktergemälde , ein Dichter , der Turgeneff,
den er sich zum Muster genou men zu haben scheint, er¬
reicht haben würde , wäre er einer europäischen Sprache
mächtig gewesen. Daneben besaß er ein stilistisches Talent
ersten Ranges . Er ist , was die Gewandtheit in der Ver¬
wendung der hebräischen Sprache betrifft , unseren größten
Meistern an die Seite zu setzen , er reiht sich einem Jehuda
Halewi , einem Mose Chaim Luzatto , einem David Franco
Mendes an ; als Dichter ist er ihnen allen überlegen . Wie
er als Sriftsteller epochemachend war , so war er es auch
als Redakteur . Im „ Haschachar " sprach sich ein poetisches
Talent aus , welches den „ Meassef " und die Bikkure Haittim
weit überragte . Dort erschienen unter anderein die unsterb¬
lichen Poesien des kürzlich verstorbenen Jehuda Löb Gordon,
den man den Heine der hebräischen Poesie nennen könnte,
mit der Ausnahme , daß er sein satyrisches Talent nicht
zur Zote mißbraucht hat . Außer der Poesie war auch die
"
Wissenschaft im „ Haschachar durch gediegene Aufsätze ver¬
treten . so daß es nicht zuviel gesagt ist , wenn man den
" als eine der
gediegensten litterarischen Produk¬
„ Haschachar
tionen des Judentums bezeichnet.
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Jeschurun

Daß Smolensky die jüdisch- nationale Bewegung in Wien
angeregt habe , ist mir vollständig neu . So lange ich ihn
kannte , das war bis zum Jahre 1881 , also bis kurz vor
seinem Tode , war von einer jüdisch- nationalen Bewegung
besonders unter Studenten nie die Rede gewesen. Smolensky
selbst dachte damals noch als Russe . Ich kann mich wenig¬
stens erinnern , daß er , als ihm ein Sohn geboren wurde,
sagte : „ Der soll einst Präsident
der russischen Republik
werden . " Später
Smolensky
mag
vielleicht anderer Mei¬
'
nung geworden sein , aber das war durchaus nicht eine ge¬
eines verkrachten Jobbers , wie der
schäftliche Spekulation
" es
„ Jeschnrun
bärgest , llt , sondern eine Konsequenz geschicht¬
licher Verhältnisse . Der russische Despot hatte den Öhron
bestiegen und war er als Kronprinz schon wegen seiner Hin¬
und zur Reaktion bekannt , so
neigung zum Panslavismus
wuchs das Mißtrauen der russischen Juden noch mehr durch
das aller Zivilisation Hohn sprechende Verfahren der Be¬
hörden während der Judenverfolgungen
des Jahres 1882,
deren Hauptschauplatz Elizabethgrad
war .
Den Russen
schlossen sich die rumänischen Juden an , die von ihrer Regie¬
'
rung auf s schmählichste betrogen worden waren . Rumänien
war auf dem Berliner Kongresse zur Erteilung der Gleich¬
berechtigung an die Juden gezwungen worden , hatte sich
aber diesem Vertrage durch allerlei Anslegungskünste
zu ent¬
ziehen gewußt . Das war Grund genug für die gebildete
rumänische Jugend , die sich mit allem Eifer natioralisiert
hatte , jede Hoffnung ans Anerkennung ihrer Bürgerrechte in
der Heimat aufzugeben . Sv ließen sie sich von der Rassen¬
theorie fortreißen . Als ein weiteres Moment kam dazu,
daß die deutsch- nationale Bewegung in Österreich immer
'
mehr in s antisemitische Fahrwasser
geriet lind weitere
Scharen der intelligenten jüdischen Jugend dem Nationalis¬
mus in die Arme trieb . Man darf auch nicht vergessen,
daß der Kultus , welchen diese jungen Leute als Ausdruck
des religiösen Bewußtseins
vor sich sahen , vor 60 Jahren
als schwächlicher
Kompromiß zwischen dem Zeitbewußtsein
und der Tradition entstanden war . So war in den
jungen
Leuten naturgemäß
der Gebaute erwachsen , daß sie vom
religiösen Gesichtspunkt aus nicht als Juden zu betrachten
seien ; auf der anderen Seite erfuhren sie im Hörsaale , in
den studentischen Vereinen , bei Bewerbungen um eine Stelle,
sowie bei der Teilnahme am politischen Leben , daß sie
Juden seien . Dasselbe sagte ihnen auch ihr Gefühl . Wie
sollten sie nun ihr Judentum
definieren ? Da kam ihnen
der durch die materialistische Zeitrichtung
auf die Spitze
getriebene nationale Rassengedanke zu Hilfe . Soweit waren
sie Juden . Ob Sniolensky für diesen Gedanken Propaganda
gemacht hat , weiß ich nicht ; jedenfalls ist es lächerlich , diese
mächtige Bewegung auf ihn allein zurückzuführen und es
hieße dem verdienten Litteraren schweres Unrecht thun,
wollte man behaupten , daß sein Anteil an dieser
Bewegung
— immer vorausgesetzt daß ein
solcher wirklich bestanden
,
hat — bloß geschäftliche Spekulation gewesen sei.
Was meine persönliche Stellung zu dieser Natioualidee
betrifft , so kann ich sie ganz kurz und bündig als eine Ver¬
irrung
bezeichnen, die nur aus der materialistischen Welt¬
anschauung zu erklären ist . Wenn Leben nicht anderes ist
als ein Zustand der Materie , und Seele nichts anderes
als ein chemischer Prozeß , so ist ja auch der Mensch
nichts
anderes als ein chemisches Produkt des
Zeugungsaktes,
dann ist natürlich Judentum
nichts anderes als die Ab¬
stammung von jüdischen Eltern . Diese Anschauung erweist

.
sich als
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falsch vom wissenschaftlichen Gesichtspunkt , denn der
Mensch erhält das Beste , was er besitzt , von den Einflüssen
zeitlicher und örtlicher Umgebung . Aus dem Sohne eines
reichen Privatiers , der , um doch etwas zu sein , sich den
Titel eines kaiserlichen Rats kauft , wird noch lange kein
Goethe , aus dem Sohne eines korsischen Landedelmannes
wird nicht mit Naturnotwendigkeit
ein Napoleon . Unsere
'
Zeit ist durchaus nicht über die Philosophie Hivb s hinansgekomnien : „ Ja , eine Seele ist im Menschen und der Geist
des Allmächtigen macht sie verständig . "
( 32 , 8 . ) Keine
Wissenschaft hat bis zum heutigen Tage die talmudische Theorie
widerlegt , daß „ drei Teilhaber am Menschen sind : Vater,
Mutter und Gott . "
Ebenso wie philosophisch ist diese Ansicht auch theologisch
falsch . Das Judentum
besteht nicht aus den Nachkommen
von Juden , sondern ans Bekennern der israelitischen Reli¬
gion . Wie wäre uns sonst verständlich , daß in unserem
Gebete der überzeugnngstreuen Proselyten in Verbindung
mit den Frommen , den Gerechten , den Ältesten unb den
Gelehrten gedacht wird ? Dieses Gebet
n ^ ön ) wurde
nach der glaubwürdigen Angabe des Talmud unter Leitung
R . Gamliel U . also im Anfänge des 2 . Jh . d . b . Z zu
einer Zeit , wo das Judentum
durch das Anwachsen des
Christentums am bedenklichsten gegen Proselyten geworden
war , verfaßt . Damals also hatte man noch das volle Be¬
wußtsein von dem Grundgedanken des prophetischen Judentums , daß alle Völker der Erde sich einst versammeln sollten
um den Berg des Herrn , um zu lernen die Wege Jakobs
( Jes . 2 , 3 ) , daß Egypten genannt werden solle „ mein Volk"
und Assur „ mein Händewerk " ( Jes . 19 , 25 ) . Von demselben
Geiste zeugen zahlreiche talmudische Aussprüche , wie . Gott
hat Israel nur deswegen unter die Völker zerstreut , damit
sich ihnen Proselyten anschließen ( Pesachim 86 , b ) , während
die wenigen Sprühe , die ' eine gegenteilige Anschauung ver¬
raten , z . B . : Proselyten sind für Israel , was der Aussatz
für den Körper ( Jebamoth 109 , b ) nur auf das Bedenk¬
liche der Proselytenmacherei aufmerksam machen sollen.
Fragen wir uns aber , woher diese Idee gekommen, da
der Antisemitismus nicht ihr Erzeuger , sondern nur der An¬
laß zu ihrem Hervortreten gewesen sein kann , so müssen wir
auf den Messiasglauben
verfallen . Der religiöse Glaube
an die Wiederherstellung
des davidischen Königreiches , den
als praktisch unausführbar , dann
zuerst die Rationalisten
die Kritiker als wissenschaftlich unbegründet dargethan haben,
war im Grunde nichts anderes als der Glaube der heutigen
Zivnsschwärmer , mit dem Unterschiede , daß diese durch natür¬
liche Mittel herbeizuführen gedenken, was jene dem über¬
natürlichen Eingreifen Gottes überlassen wollten . Warum
sollte also Smolensky — immer vorausgesetzt , daß er ein
so eifriger Verfechter dieser Idee gewesen — mehr Tadel
verdienen als Rabbiner , welche in den Jahren 1819 und
3 842 den
Hamburger Tempel , wegen Streichung der MessiasHoffnung aus dem Gebetbucye verdammten , oder als Zacha¬
rias Frankel , der , obwohl auf einem milderen Standpunkte
stehend , dennoch auf dem Messiasglauben beharren zu müssen
erklärt?
Schließlich noch eins über den „ Setzer " Smolensky.
Es ist ja wahr , Smolensky hat keine Hochschule besucht,
aber wer hat dem Herrn von Goethe eine Dichterlicenz ge¬
geben , oder wer hat Herrn von Bismark aus . deutscher
Einigungölehre
geprüft ? Das Genie braucht eben keinen
Befähigungsnachweis . Soviel ich aber weiß , war Smolensky
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gar nicht Setzer , sondern Korrektor in einer hebräischen Drnckerei.
Als armer Litterat
nach Wien
gekommen , erweckte er die
des Rabbiners
Aufmerksamkeit
Lazar
Horowitz , eines der
der schlichten alten Orthodoxie , und dieser
edelsten Vertreter
in der Schloßihm die Stelle eines Korrektors
verschaffte
'
gerade eine neue Ausgabe
berg schen Druckerei , wo damals
trat
wurde
des Talmud
er in die
Später
hergestellt
Druckerei von Georg Brveg ein , wo er der Leiter des hebräi¬
wurde und dabei den „ Haschachar " herausgab,
schen Teils
was ihn aber nur so kümmerlich ernährte , daß er später , als
'
warf , von mildthätigen
auf s Krankenlager
ihn ein Halsleiden
leben mußte , bis er in Meran , wo er vergeblich
Gaben
Heilung gesucht hatte , seinem Leiden erlag . Dieses tragische
keinen Schatten
Ende kann aber ans Smolensky
werfen,
Beweis für die Abnahme an idealen
es ist nur ein trauriger
des Judentums.
innerhalb
Interessen
Dieser
.
Aufsatz
warmtönige
Nachbemerkung
zur
des entschlafenen
ist uns Veran¬
Smolensky
Ehrenrettung
des „ Jeschurun"
die Tendenz
auf
lassung , nachdrücklich
Unpartei¬
hinzuweisen . Diese besteht in der absoluten
es mit sich bringt,
lichkeit , deren konsequente Durchführung
daß in diesem Blatte häufig Meinungen
zum Ausdruck ge¬
langen , die den unsrigen in keiner Weise entsprechen . So
ge¬
ist das Urteil des pseudonymen , aber nichtsdestoweniger
uns
erschienen;
hart
auch
Lemberger
schätzten
Herrn
wir durften
allein
nicht aus der freigewählten , oft recht
und mußten
den
fallen
schweren Rolle der Unparteilichkeit
die Feder halten . Umso willkommener ist uns
Mund , recte
der vorstehende Aufsatz , den wir nach der „ Deborah " wiedergebcn , obwohl seine Spitze gegen uns gerichtet ist.
Red , des „ Jeschurun . "
_

Wlffensltzllst und
„ Israels

Meratur.

Leiden . "

N . Margulies.
das
Meer
ist das Leid , das
Unermeßlich
in Ost und West,
jüdische Volk seit zwei Jahrtausenden
der griechischen Sage
Süd
und Nord
still erduldet . In
Qualen
wird
verdammt,
Prometheus
zu den gräßlichen
des Feuers zu höherer
weil er die Menschen durch Spendung
und Gesittung
Kultur
erhebt . Ein gleiches Schicksal scheint
den
den jüdischen Stamm
zu treffen . Von ihm strahlte
aus und
Völkern
das Licht des Glaubens
abendländischen
und der Geier
er wurde
angeschmiedet
zur ewigen Qual
und unauf¬
Leber
des Fanatismus
an
grausam
seiner
frißt
eine
nehmen seine Marter
hörlich . In
jedem Jahrhundert
der
andere Gestalt an , bald ist es der Religionswahn
, bald
über
die
die
bald
her¬
ihn
Rassenhaß ,
gemeinste Habgier ,
fallen , und in unserer Zeit ist es gar die Hydra des Antise¬
mitismus , die alle diese guten Sachen in sich vereinigt , das
der Hölle , welches seine Zähne nach ihm
jüngste Ungeheuer
der Welt würden
und alles
Papier
fletscht . Alle Dinte
es versuchen , all die Leiden
man
nicht ansreichen , wollte
Israels
gebracht
wiederzugeben , die ihm die Vergangenheit
und die Gegenwart
bereitet . Und doch liegt
noch immer
*
vor uns ein kleines , kaum hundert Seiten stärkes Büchlein )
Bon S
wie das

* ) Israels Leiden . " Bon Leopold Landau . Phorzheim Selbst¬
,
„
verlag . ~ Verfasser , ein reichbegüterter Kaufmann , giebt das Büch¬
lein an Rabbiner , Lehrer rc . behufs Veräußerung zu wohlthätigem
Die Red.
ab .
Zwecke gratis

u

n.
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in seiner Ausstattung
und mit
anzuschauen
gar niedlich
uns der Verfasser
auf den
seinen zierlichen Versen , worin
der Poesie
Schwingen
gar viele der schrecklichen Bilder
und vor unseren
unserer Leidensgeschichte
Angen
vorführt
entrollt . Als wir das schmucke Büchlein zur Hand nahmen,
blickten wir etwas
achselzuckend auf den kleinen Umfang
etwas
Leiden sind wohl
desselben — ach , Israels
größer!
lächelten wir
gar wehinütig vor uns hin . — In der That
Momente , die hier berührt
wenige
sind es auch nur
werden ; was aber hier geschildert wird , ist oft packend und
anfreißt,
ergreifend , und bringt uns , indem es alte Wunden
in Erinnerung , was hier
noch viel , sehr viel des Grausigen
wird . Das Büchlein ist nach Form und
nicht ausgeführt
und handelt , wie
nur eine Romanze
Inhalt
augenscheinlich
irren¬
die meisten Ritterballaden
, von einem schwergeprüften
den Ritter , Lothar , und einer holden Maid , Graziella , dessen
Vater früh getrennt
und der
Tochter , die , vom christlichen
Mutter
der
durch den Tod beraubt , unter
maurischen
Obhut eines treuen jüdischen Wärters , Ibrahim , im schönen
Ein
das
erfüllt
jüdischer Rabbi
Kastilien
heranwnchs .
und nimmt die Waise,
des sterbenden Vaters
Vermächtnis
und Gefahren
vielen Mühsalen
trotzend , unter seinen Schutz
und der große edle jüdische Arzt , Salomon , rettet ihr das
und Lautenschlag
und weh¬
Leben . Wir hören Harfenrausch
und
ritterlichen
dazwischen
Wettkampf
mütigen Liebessang
eines Volks¬
uud den Jubel und Trubel
und Lanzenbrechen
festes in Granada , und sehen Bürger - und Rittertum , und
und Kreuz um die Herrschaft
ringen . Aber von
Halbmond
allen diesen Bildern
heben sich ehrwürdige , jüdische Gestalten
und
in ihrem Dulden , erhaben in Opferwilligkeit
ab , groß
Edelmut
Ge¬
ihr
Entsagen
ihre
ihren
höhere
durch
,
glänzend
,
und ihr überlegenes
Wissen . An die etwas locker
sinnung
und Begebenheiten
schließen sich
Figuren
znsammengefügten
der
ausbrechenden
schwarzen Pest
Schilderungen
ergreifende
den Juden
an , die vom fanatischen
natürlich
Pöbel
zur
wird
und die dafür zu Tausenden
Last gelegt
unschuldig
der Dicht¬
werden . Läßt sich vom Standpunkt
hingemordet
und das künstlerische Gefüge
kunst gegen die Komposition
einwenden , so weht doch durch
des Ganzen
auch manches
und man fühlt
ein dichterischer Hauch
die ganze Schrift
und Glaubenstreue
sich durch die Glaubenswärme
, die über¬
kommt , angenehm berührt . Nur manche
all zum Ausdruck
am besten wegge¬
sind dunkel und wären
Betrachtungen
blieben , wie auch manche Ausschmückung , die zu sehr nach
der
ist , neben
gebraucht
Romauzenschablone
christlicher
jüdischen Lehre aber nicht ganz rechl am Platze steht . Der
R « um dieser Besprechung gestattet cs nicht , auf diese Einzel¬
auf
Mißtöne
sprachliche
heiten
hinzu¬
einzngehen , oder
weisen , von denen das Merkchen nicht frei ist und die dem
thun . Das
Eintrag
Poem
Werkchen
sonst schwungvollen
und manches zu
aber
.
schöne
Lichtpunkte
genügend
enthält
,
beherzigende Wort , das wir gern unterschreiben , besonders
da , wo der Verfasser
unserer Zeit,
gegen die Verderbnis
das Haschen vieler Juden nach Glanz und Gold und Goldes¬
die Anspruchlosigkeit
schimmer , eifert und diesem Gehaben
im Mittelund das edlere Streben unserer Glaubensgenossen
alter als Spiegel
entgegenkält . So in folgenden Strophen:
'
ist die Bürd ,
. . . . denn nutzlos
Das eitle Erz bringt Weh und Herzeleid.
Und das Besitztum hat den Haß geschürt —
Den Haß der andern schürt Besitz und Geld,
wird Neid erregt,
In schwacher Menschenbrnst
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Das hat der Herr , die Thora , nicht gewollt,
Die gleiches Recht , die Gleichheit
lehrt und hegt.
Jin Mittelalter
lebt ' der Jude still u . s . w . —
und Geldmacher , die
Möchten
unsere Börsenmatadore
uns
so viel schaden , diese schlichten Lehren nur beherzigen,
dann könnten
wir uns und dem Dichter , dessen Scyriftchen
noch viele derartige
Kernsprüche
enhält , nur gratulieren!

n.
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jedem Tage ein Ausfall vv i 380 Gulden ( 19X ^ — 38 ) . Wer
wäre aber so thöricht , sich solch einen täglichen Verlust
ge¬
fallen zu lassen ? — Endlich sollte man auch die kabbalisti¬
sche Lehre zu Herzen nehmen , nach welcher durch Abschaffung
des
der in Rede stehenden Repetition
sogar die .' inknnft
—
Die
!
der
wird
Tefilla
Wiederholung
Meisias
verzögert
die außergewöhnlichsten
hat in der That
Wirkungen , ob
absichtlich
dieses Geheimnis
auch der Talmud
verschweigt,
und nur den auch dem alltäglichen Verstände
zusagenden
Grund dafür angiebt , daß nämlich durch die Repetition
Kabbalistisch - liturgische Reformen.
des
Von Leopold Löw.
Vorbeters
diejenigen vertreten werden mögen , die selber des
Hi.
Gebetes unkundig sind.
Auf welche Weise suchten nun die kabbalistischen Reformer
An dogmatischer
wurden aber die Wirren
Bedeutsamkeit
in Livorno
zu Algier diesen alten Streu
und Algier
von denen in Triest
zn ihren Gunsten auszubeuten?
übertroffen,
Sie raisonnierten
wie folgt : „ Da wir den gemeinschaftlichen
als im Jahre
1722 ein gelehrter Talmndist
den
daselbst
Gottesdienst
Betlokalen
nach unserer Weise in besondern
Gebet¬
stellte , die an den Bußetagen
Antrag
gebräuchliche
der Sektiererei
abhalten , so sind wir ebensowenig
bei Gott
formel , mit welcher die Engel um ihre Fürsprache
zn zeihen,
als zwei in ihren Anordnungen
Re¬
nicht übereinstimmende
werden , sofort abzustellen , indem sich ein solches
angerufen
oder Gerichtshöfe
ligionsbehörden
Gebet mit den Grundsätzen
derselben geziehen werden
des Judentums
nicht vertrage,
können . Wie man diese gewähren
läßt , weil sie bei der
nach welchen . Gebete nur an Gott
allein gerichtet
werden
Abgrenzung
ihrer Wirkungskreise
nicht in Kollision geraten,
dürfen . Ein anderer , mehr der kabbalistischen
Denkweise
so lasse man auch uns gewähren , indem auch von unserer
das angeTalmudist
zugethanener
verteidigte
nachdrücklich
Seite kein Konflikt mit den Besuchern der andern Synagogen
fochtene Gebet . Da es keiner der streitenden Parteien
gelang,
den Gegner
zu befürchten steht . Will man aber uns die für uns un¬
auf seine Seite
zu bringen , so brachten
sie
's
günstige Meinung
Abaje
entgegenhalten , welcher Maimoihren , nicht ohne Leidenschaft geführten Streit
vor Samson
nides beizupflichten
scheint , so begeben wir uns unter
den
Marpurgv , — geb . 1682 , als Jüngling
und prak¬
Lehrer
'
Schutz Raba s , für den sich R Jsak Alfaßi und R . Ascher
tischer Arzt in Padua , seit 1709 in Ankona , wo er später
ben Jechiel erklärten . "
der Nachfolger
im Rabbinate
seines Schwiegervaters
war,
in Algier
Dieses
die beab¬
Raisonnement
muß indes
1740 , — dessen Autorität
gest . am 1 . Peßachtage
von beiden
sichtigte
haben , denn die kabbalistische
Wirkung
verfehlt
Teilen anerkannt
wurde.
Partei
sah sich genötigt , die Intervention
Auto¬
auswärtiger
ließ sich bereit finden , das Schiedsrichteramt
Marpurgo
ritäten
in Anspruch
von
zu nehmen , und ein Gutachten
zu übernehmen . Sein in einem sehr versöhnlichen Tone ab¬
' und
Maß
Alfaßi , Rabbiner
Raphael
( gest . am
im wesentlichen
zu Tunis
gefaßtes
Gutachten
enthält
Be¬
folgende
1 . Tebeth
5475 — 7 . Dez . 1714 ) , einzuholen . In
dem
merkungen:
an Alfaßi
wird
unter
Anfrageschreiben
ver¬
Anführung
„ So entschieden es auch ist , daß Israel
alle leiblichen
Autoritäten
dem oben
rabbinischer
schiedener
und geistigen Segnungen
erwähnten
von Gott
allein erwartet , so ist
die Bemerkung
Raisonnement
es doch nicht minder wahr , daß das Verdienst
beigefügt , daß bei abweichen¬
unserer hei¬
den Gebräuchen , durch welche weder ein biblisches noch ein
uns im Exile beistehe , und ihre Fürbitte
ligen Patriarchen
rabbinisches
Gesetz verletzt wird , von Sektiererei
uns zu Gute komme , wie denn auch in dem
überhaupt
der
Bußegebet
nicht die Rede sein könne.
spanischen Gemeinden für den Gedalja - Fasttag
die in Machauf die Seite der Algierer
Alfaßi trat in der Hauptsache
pela Schlummernden
werden , ihre Fürbitte
angerufen
bei
Kabbalisten , doch wünschte er , daß die ans der Mitte der ! dem Herrn einzulegen . "
am Schlüsse des - I
typischen Gebete zu verweisenden
Pijutim
„ Nicht minder ist es Geschäft der Engel des Erbarmens,
werden sollen.
selben auch fortan rezitiert
dem bedrängten
Israel
durch Gebete zu Hülfe zu kommen,
Am ausführlichsten
und dessen Gebete dem Herrn in das
spricht er sich über die Repitition
Allerheiligste
zu über¬
der Tefilla
aus .
die leise Tefilla, " sagt er , „ in
„ Wenn
bringen . Es hat daher die Anrufung
der Engel
durchaus
früherer Zeit abgeschasft wurde , so geschah es nur wegen der¬
nichts Verwerfliches , so lange wir unerschütterlich
festhallen,
jenigen Gemeindemitglieder
, welche , um ihrem Gewerbe nachzu¬
daß Gott allein und kein Wesen außer ihm uns Retter
in
"
die
wollten
in
oder
gehen ,
der Not werden könne .
Synagoge
verlassen
,
Rücksicht auf
eitlem
diejenigen , die sich während der Rezitation des Vorbeters
man dagegen einwenden , daß
„ Wollte
nach der Lehre
des Talmud
Geschwätze überließen . Da diese Umstände gegenwärtig
nur das Gebet einzelner , nicht aber das
nicht
ganzer
obwalten , ist es natürlich
und löblich , den alten Gebrauch
Gemeinden
der Dazwischenknnft
der Engel
bedürfe , so be¬
denke man , daß schon R . Meir Jbn
neuerdings
einzuführcn
Auch ist es thöricht des Erwerbes
Gabbai
in seinem
Werke : „ Der Wurm Jakobs " gelehrt
wegen aus der Synagoge
zu eilen , indem Gott dem Menschen
hat , daß nämlich die
in Anbetracht
der Verdienstlichkeit
seine Nahrung
des Ge¬
Gebete solcher Gemeinden , in deren Mitte
sich viele Sünder
betes bescheert , wie dann auch nach der Bemerkung
Abndibefinden , nicht unmittelbar
zu dem Erhörer der Gebete durch¬
die Zahl der Benediktionen
in der dreimaligen
rahams
täg¬
dringen können.
lichen Tefilla 57 , ( 19x3 ) beträgt , und dergestalt dem Zahl¬
tadelnswert
„ Besonders
ist es , daß sich der Gegner der
werte
des Wortes
San ( n ) Ernährer
gleichkommt . —
fraglichen Gebete auf eine so ungeziemende Weise
gegen alte,
davon
ist der Gotteslohn
Abgesehen
für jede gesprochene
durch das Herkommen
geheiligte Gebräuche ausspricht , und
Benediktion
vom Talmud
" vor dem
das „ Umschlagen der
selbst auf 10 Gulden
namentlich
festgesetzt .
Ver¬
Kapparoth
Wird nun die Tefilla nur einmal rezitiert , so entsteht an ( söhnungstage
einen thörichten Gebrauch nennt
Warum
be.
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dachte er nicht , daß berühmte
Rabbiner
diesen Gebrauch
auf die gründlichste Weise gerechtfertigt
haben ? — Ich rufe
Himmel und Erde zu Zeugen an , daß ich in meiner Jugend
von meinem Lehrer
R . Samuel
die traditionelle
Ahoab
Versicherung
empfangen
habe , nach welcher die , ( in den
ältern Ausgaben des ) Schulchan Aruch befindliche Äußerung,
"
„ das Kapparothnehmen
sei ein thörichter
Gebrauch,
nicht
von Josef Karo selbst , sondern von den Editoren
des Schul¬
"
den neuern
chan Aruch
herrühre .
des
( In
Ausgaben
Schulchan
Aruch ist die Äußerung nicht zu finden ) . „ Sprechen
sich ja R . Hai Gaon , R . Ascher ben Jechiel und R . Simon
ben Zemach einstimmig für diesen Gebrauch aus ! "
es sich, welches Motiv
den Gegner
der
„ Auch fragt
Engel - Anrufung
bestimmt habe , dieselbe öffentlich zu tadeln?
Wollte
er das thörichte
vor den Völkern
und
derselben
Fürsten
aufdecken , so erscheint dessen Verfahren
wie eine
es demselben
Verleumdung .
Ist
um eine Ab¬
ernstlich
schaffung zn thun , so sollte er bedenken , daß er die Mehr¬
heit gegen sich habe , und daß es ihm zukomme , sich der
"
Mehrheit
zu unterordnen .
In einem zweiten Schreiben an den Gegner des fraglichen
Gebets sagt Marpurgo
: „ Hüten
sie sich sorfältig , von den
der Väter auch nur um die Breite einer Nadel¬
Gebräuchen
spitze abzuweichen . Wie viele fremdartige
und auffallende
Gebräuche haben sich im Laufe der Zeit in Israel
festgesetzt,
und Gelehrten
ohne von den Rabbinen
angetastet zu werden!
So wird an manchen Orten den am Feste der Thorafreude
gerufenen die Krone der Thora
zur Thora
auf das Haupt
wird die Thoralektion
gesetzt . An andern Orten
am Ver¬
söhnungstage
auch in griechischer Sprache vorgetragen . Manche
Gemeinden
den Brauch , die Thorarolle
haben sogar
zum
Aw auf den Rücken
am neunten
Behufe der Vorlesung
eines vor der Gesetzlade gebeugt stehenden Mannes zu legen.
— Der verstorbene
Rabbiner
Briele
zu Mantua , Jehuda
(gest . 1722 ) versicherte mich , daß er , wenn er an hohen
als Vorbeter
Festtagen
fungierte , selbst die fehlerhaften
Lesearten in den Gebetstücken
beibehielt , um nur an dem
und Gebräuchlichen
Bestehenden
nichts zu ändern . Er er¬
kannte es demütig an , daß ihm seine Tochter
an
deshalb
einem Versöhnungstage
gestorben
sei , weil er ein neues,
früher in seiner Gemeinde nicht gebräuchliches Bußgebet
am
"
Versöhnungstage
eingeführt
habe .
„ Sie berufen sich mit
Unrecht darauf , daß das Knieen bei manchen Gebeten abgestellt
worden sei , weil man zur Einsicht
gelangt ist , daß dies
der Völker " gehöre . Denn
zu der „ Anbetungsweise
nicht
aus diesem Grunde , sondern
weil derselbe den Gemeinden
zu lästig war , oder weil das Knieen nur dem zukommt , der,
wie Josua , der Sohn Nun ' s , der Erhörung
seines Gebetes
gewiß ist .
diese Umstände
Hätten
nicht vorgewaltet , so
würde
man ohne Zweifel auch diesen Gebrauch nicht angefochten haben . Einen Beweis hierfür
kann ich Ihnen
aus
meiner eigenen Erfahrung
1701 , ich
anführen . Im Jahre
lebte damals
in Padua , herrschte bei der dortigen deutschen
Gemeinde
vor dem
noch der Brauch , daß der Vorbeter
"
Sündenbekenntnisse
seine Stätte verließ , sich gegen
„ Al Chet
Norden wendete , und das Sündenbekenntnis
rezitierte . Da
aber im genannten Jahre Streit
und Hader in der Gemeinde
ausbrach , so modifizierte
man den Gebrauch
dahin , daß in
der Folge die ganze Gemeinde beim Sündeubekenntnis
niederkniee . Mir mißfiel damals
diese Sitte , weil ich sie für unjüdisch hielt . Ällein ich besprach mich darüber
mit aner¬
kannten gelehrten Rabbinen , und diese belehrten mich daß
,
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der Gebrauch
wäre . Wenn man Ihnen
unverfänglich
gesagt
hat , daß mein seliger Lehrer R . Mose Gentile ( Chefe ) , —
geb . in Triest 1663 , gest . in Vei ' edig 1711 , — die Engel¬
in Görz beseitigt habe , so war dieser Bericht un¬
anrufung
aus meiner Kindheit,
mich vielmehr
genau . Ich erinnere
daß er andere im Gebrauche
jener Ausrufung
nicht störte,
eine ihm unverfänglich
er selbst dieselbe
auf
während
scheinende Weise modifizierte . Ich selbst bin im Studium
der Thora
der mir
ergraut , ohne mir jemals eine Kritik
Gebetformeln
überlieferten
gestattet zu haben . "
Diese streng konservative Rtchtung
verfolgend , trat Mar¬
purgo bei einer andern Gelegenheit mit unerbittlicher
Strenge
den liturgischen
der Kabbalisten
Reformen
entgegen . Im
1717 gingen nämlich die Anhänger
Winter des Jahres
der
Mystik in Görz damit um , in der dort ' gen deutschen Ge¬
meinde die spanische Liturgie einzuführen
und nach der Vor¬
das Anlegen
der Phylakterien
schrift des Sohars
( Tefillin)
an den Halbfeiertagen
war
abzustellen
Letztere Einrichtung
bei einem Teile der Gemeinde bald durchgedrungen . Mar¬
purgo erklärt sich mit rücksichtsloser Entschiedenheit
gegen
beide Reformen , als gegen unzulässige Neuerungen . Die¬
von den Phylakterien
jenigen , die sich an den Halbfesttagen
dispensieren , gelten ihm sogar als Sektierer . „ Ich selbst,"
sagt er , „ bin im deutschen Ritus
erzogen . Da ich mich
in einer italienischen
aber gegenwärtig
Gemeinde
befinde,
so nehme ich keinen Anstand , mich öffentlich an die Gebräuche
"
derselben zu halten .
's
Marpurgo
Auftreten
Neuerungen
gegen die Görzer
wurde von mehreren italinischen Rabbinen
gut geheißen und
unterstützt . Der bereits genannte Jehuda Briele iu Mantua
in
sagt in seinem Gutachten , daß er den Lehrer Rovigo
Görz , welcher der Urheber der Neuerungen
ist , verfolgen
und in Bann legen werde , falls er von seinen Umtrieben
nicht abläßt . Die dieser Drohung
vorangehende
Warnung
Briele ' s lautet : „ Ich komme nun mit meinem harten Schwerte,
's
Marpurgo
Entscheidung
zu bekräftigen , und ich gebiete
und der auf jekteiti
strenge dem Lehrer , der ihm widerspricht
Bauche kriecht , zurückzukehren zu seiner Pflicht . "
's
Noch schärfer als Briele sprach sich Marpurgo
Schwie¬
gervater Josef Piamete , Rabbiner
zu Ankona , aus , welcher
die sichere Kunde erhalten hatte , daß der Reformer
in Görz
in jugendlicher
Hitze so weit ging , das ihm vorgezeigte Ur¬
's
teil Marpurgo
in abge¬
zu zerreißen ! Nachdem Piamete
und mit gewaltigen
schmacktem Style
Schimpfwörtern
gegen
die kabbalistischen
Neuerer
losgezogen , ruft er aus : „ Gott
weiß es ! wenn die Gelehrten
sich nicht beeilen , die von den
zügellosen Genossen der Zeit gemachten Risse wieder herzu¬
"
stellen , — dann wehe Israel !
Salomo
David
Malvigo , Rabbiner
zu Liuo , stimmt
bei , und teilt in seinem Gut - ,
diesen Verdammnngsurteilen
achten folgendes mit : „ Als ich in Cinto wohnte , wurde von
dem Rabbinate
in Venedig
ein Rabbiner
dahin
bestellt,
den alten Brauch,
welcher sogleich bei seinem Amtsantritte
das Abendgebet ( Arwith ) unmittelbar
auf das Mincha folgen
zu lassen , als unerlaubt
abstellen wollte . Ich opponierte,
und die befragten
meine Meinung.
Gelehrten
bestätigten
Gemeinde
Auch in meiner
gegenwärtigen
habe ich manche
vor meiner Hierherkunft
eingeführte
Neuerung
beseitigt , und
den alten Brauch wiedeer hergestellt . "
Etwas milder urteilt in der Phylakterienfrage
Jsak Lamin Ferrara , indem er berichtet , daß in
pronte , Rabbiner
in drei Synagogen
die Phylakterien
seiner Gemeinde
an
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Halbfesttagen nicht angelegt werden , und daß selbst unter
den Besuchern der vierten Synagoge in dieser Rücksicht keine
gleiche Praxis herrsche . Entschiedener verwirft er die Ein¬
führung des spanischen Ritus . Da nach der Kabbala jeder
Stamm in Israel sein Fenster im Himmel hat , durch welches
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Mutter beim jedesmaligen Betreten dieses Heiligtums ihrer
großen Aufgabe gegen die Kleinen sich bewußt werden und
in ihrer Lösung ihre Lebensaufgabe suchen und finden.
Simon der Gerechte sagt im

Väter

:

1.

Abschnitt der

Spr . d.

„ Auf 3 Dingen besteht die Welt : al ha Thora,

seine Gebete emporsteigen , so findet er es von dem Görzer weal ha - Awoda weal Gemiluth chassadim . 1 . auf die
Neuerer inkonsequent , daß derselbe in der Phylakterienfrage Bildung des Geistes , 2 . auf die des Körpers und
den Kabbalisten folgend, den regelmäßigen Zug der Gebete 3 . auf die des Herzens . Daß unter Bildung des Geistes
in die himmlischen Höhen zu stören wagt.
nicht allein die durch das Gesetzstudium bewirkte gemeint sei,
An diese Rabbinen schlossen sich noch au : Raphael sondern auch die durch profaues Wissen in sich schließt,
di Lonsano ebendaselbst , Abraham Siari in Casale , Gabriel haben unsere Weisen durch ihren eigenen Bildungsgang be¬
Pontremole in Allessandria, Nethanel Ha - Levi in Pefaro wiesen ; denn anerkannte Talmudweise waren nicht nur
und das Rabbinat in Livorno , indem sie sich einstimmig für bewundernswert groß in der Thoraknnde, sondern gar oft
die Erhaltung des Bestehenden erklärten . In einer eigen¬ nicht niinder groß im profanen Wissen . Freilich nahm die
tümlichen Lage befanden sich in diesem Streite die dem Geistesthätigkeit im Gesetzstudium beit ersten Rang ein und
spanischen Ritus angehörenden Rabbinen . Sie brachen über , spielte die auf profanem Gebiete nur eine untergeordnete,
die von ihnen selbst beobachteten Gebräuche den Stab . Sie
gleichsam nur die Ergänzungsrolle ihrer Hauptstud en . Es
verwarfen in Görz das als irreligiös , was sie zum Bei - : würde ganz gewiß dem Judentum nicht zum Nachteil ge¬
spiele in Livorno als gottgefällig betrachteten und übten. reichen , wenn es jetzt noch so wäre. Denn unsere Weisen
Die Erhaltung des Bestehenden galt ihnen mehr , als die betrachteten das profane Wissen nur als die Säulen , die
Propaganda für ihren eigenen Ritus . Und doch waren sie das Gesetzstudium trugen , weil sie ganz richtig von dem
eingestandener Maßen zu mancher ihrer liturgischen Eigen¬ Grundsätze ausgingen : „ Drehe und wende sie um und um,
tümlichkeiten , namentlich zu der Dispensation von den Phy- du findest alles darin . " Und schon um diesem Grundsätze
lakterien , auf rein reformatorische, und zwar kabbalistisch- unserer Weisen nachzukommen mußten sie das
ganze Gebiet
,
reformatorische Wege gelangt ! Die naheliegende Vermutung, des Menschengeistes zu erforschen suchen . Sie betrachteten
daß es bei der Bewegung, welche das reformatorische Drängen das profare Wissen gar oft als die Thür , die zum Gesetz¬
der Kabbalisten erzeugte , auch an innern Kämpfen in den heiligtum führt sanktionierten aber nie dieselbe als Heilig¬
,
Geistern nicht gefehlt habe , wird durch vorliegenden Bericht tum , wie das jetzt so oft geschieht.
vollkommen bestätigt . , ,Gott ist mein Zeuge, " schreibt PiaDer 2 . Punkt , worauf die Erziehung ihr Augenmerk zu
mete, „ daß ich den Görzer Neuerungen nicht aus Animosität richten hat ist nach unserer Mischnah die Arbeit, " nach
,
„
gegen die Kabbala entgegentrete . Ich habe mich selbst mit dem Dekalog : „ Sechs Tage sollst Du arbeiten . " Die
dieser Wissenschaft beschäftigt , unb manche Einsicht in deren Arbeit , d . h . die Anwendung resp . Ausnutzung unserer
Inhalt erlangt ; aber ich habe mich deshalb zu keiner Neue¬ Körperkräfte, behufs späterer Ernährung , wurde von unfern
rung verleiten lassen , wiewohl mir mancher Brauch meiner Weisen sehr hoch geachtet , so hoch , daß dieselben gleichsam
Gemeinde fremdartig erschien und meinem Gaumen bitter stolz darauf waren den Psalmspruch nährst du dich von
,
„
schmeckte /
Trotz diesen warmnden Stimmen kommt es in deiner Hände Arbeit , heil dir , es geht dir wohl ! " buchstäb¬
Ungarn bis auf den heutigen Tag vor , daß Gemeinden , die lich zu beherzigen und zu bethätigen . Unsere Weisen hielten
sich zum Chassidismus bekehren, den sefardischen Ritus ein¬ cs unter ihrer Würde , den Geist zur Küchenmagd des Körpers
führen und an Halbfeiertagen keine Phylakterien gebrauchen. herabzuwürdigen ; wir finden daher uusere Talmudweisen
Ja , einer der gefeiertsten Chassidäer R . Nachman, ver¬ alF Vertreter jedes Handwerkes, ein Umstand , der das Hand;
sicherte , daß er sich vorzüglich
durch den Gebrauch werk und sie selbst zur Hochachtung seitens der Welt brachte.
deutscher Gebete zu einer so hohen Stufe kabbalistischer Er¬ Wenn wir auch leider diesem Grundsatz unserer Weisen im
kenntnis emporgeschwungen habe . So sehr streifen Chassi¬ zivilisierten Europa nicht mehr Nachkommen können ( ? ) so ist
dismus und Reform aneinander!
es uns doch unbenommen , uns in Anfertigung von Kunstgegenständen und selbstverständlich mittels des Handwerks
hervorzuthun und die Freizeit , statt im Cafe , in Bier - und
Weinhäusern, im Hause dem Gesetzstudium zu widmen.
Katheder und
Der wichtigste Teil , worauf eine jede, ganz besonders
aber die jüdische Erziehung ihr Augenmerk zu richten hat,
Der Dreiklang der Erziehung.
ist Gemiluth Chassadim, „ Herzensbildung . " Sie steht in
Bon T . Mansbach.
unserer Mischnah nur darum zuletzt, weil nach einem GrundDaß die Bibel , dieses großartig angelegte Erziehungs¬ satz unserer Weisen „ das Beste zuletzt kommt . " Die Herzenswerk fürs ganze Menschengeschlecht, eine unzählige Menge d . h . Gemüts - und Gefühlsbildung ist der Gipfelpunkt der
von Andeutungen, Fingerzeigen und direkten Erziehungsvor¬ ganzen Erziehung, gleichsam die Krone des
ganten Bildungsschriften für jeden Menschen enrhält, ist selbstredend und Werkes , nach dem Spruche des Rabbi Eleasar ben Ärach,
bedarf keiner weitern Zitate . Fast jedes Blatt der Bibel der das „ gute Herz " über alles stellt und welcher Ansicht
bietet solche , ganz besonders die Proverben , Psalmen re . Das sein Lehrer Rabbi Jochanan ben Sakkai beistimmt indem er es
,
rabbinische Judentum ist darin auch nicht zurückgeblieben. als die Quelle aller edlen Handlungen und die Wurzel aller
Es darf stolz ans seine Erziehnngsvorschriften sein . Gleich Ideale bezeichnet. Das Leben bestätigt diese Wahrheit
zu anfang der Sprüche der Väter befindet sich eine päda¬ täglich . Entschuldigt nicht der streng - ernste Vater , geschweige
gogische Vorschrift, die es verdient, in goldenen Lettern über denn die zur Milde geneigte Mutter, manchen schmerzlichen
jedem Familienzimmer zu prangen , aus daß sich Vater und Leichtsinn des Kindes, wenn es im ganzen ein gutes Herz
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an den Tag legt ? — Die wichtigste Gehilfin bei Erziehung
und Heranbildung dieses wichtigen Lebensfaktors ist — die
Religion . Durch Befolgung ihrer Vorschriften wird
nicht allein der Herzensboden gelockert und urbar gemacht,
sondern auch von dem schädlichen Giftthan der Verführung
und vor den Orkanen der Leidenschaften und den Stürmen
des Neides und der Habgier geschützt und gesichert. Ein
,
' Mensch
ohne Religion hat sicherlich auch kein gutes Herz,
und zeigt ein solcher bei außergewöhnlichen Gelegenheiten
einmal die Spur eines solchen, so beweist er eben , daß
es noch nicht ganz in ihm erstorben ist , gerade wie der
Lungenleidende , so lange noch ein gesundes Teilchen Lunge
vorhanden ist , noch atmet und leidend seiner Auflösung
entgegeneilt . Manchmal liegen auch den guten Handlungen
eines der Religion völlig baren Menschen unedle Motive
zu gründe, oder sie sind nur das plötzliche Austen 1 ten eines

Ttrvhfeuers.

Auch zur Rene, diesem matten Abendrot der untergegangenen Tugendsonne, ist nur der Mensch geeignet , der
mitten im Sünden - und Sinnestanmel das „ gute Herz"
, noch nicht eingebüßt hat . Darum sagt der königliche Sänger
nach seinem schwersten Sündenfall : „ Erschaff , o Gott in
mir ein reines Herz und der feste Geist erstarket dann
wieder in mir . " Ja , nur das sich durch ungekünstelte , tief¬
innerste Reue aus der Dornenhecke der Sünde wieder hervor¬
arbeitende und sich zur himmlischen Tugendhöhe allmählich
wieder erhebende Herz ist die sicherste Grundlage , auf der
der Meuschengeist sich immer mehr kräftigt und stärkt und
den Vervollkommnnngstrieb nimmer schwinden läßt.

Naturgemäße Methode.
Bon S . Spat; .
II.
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an . Der Lehrer übersetzte, ohne Auswahl mit Rücksicht
ans die Faßlichkeit rc . , ein Stück nach dem andern vor,
der Schüler sagte es nach , bezw . lernte mechanisch zu Hanse
das Nachübersetzen bis zur Geläufigkeit . Altern Schülern
wurde wohl auch — kein kleines Martirium ! - - ein ge¬
wisses Pensum zum „ Selbstlernen " aufgegeben . Die Stelle
des vorübersetzendeu Lehrers vertrat hierbei die dem hebr.
Texte beigedruckte deutsche Übersetzung . Diese Methode —
oder besser gesagt : Unmethode — nennt man die „ hamilto"
Ans diesem Standpunkte steht noch der
nische Methode.
Württemberg. Normallehrplan von 1870 und der badische Lehr¬
plan . Ein wenig abgeändert wurde diese Methode durch
Hereinnahme der grammatikalischen Analyse und der Aufstel¬
Das
lung von Prüparationentafeln ( Dr . Svndheimer ) .
alles ist aber nur Flickwerk an der alten Methode . Es ist
recht und gut ; aber der Hebel gehört wo anders eingesetzt.
Man ist in neuerer Zeit mit Recht daraus gekommen,
den Pentateuchunterricht zum Stammuuterricht des jüdischen
Religionsunterrichts zu machen, mit dem Ziel der Spracherlernnng noch gemüts- und charakterbildende Belehrung
zu verknüpfen . Da will beim für dieses Doppelziel die
alte mechanische Methode durchaus nicht mehr passen . Mau
ist auf der Suche nach einer neuen , naturgemäßen Methode.
Äußerlich merkt man das an den vielen methodischen Re¬
formversuchen , die in bezug auf dieses Fach in der Fach¬
presse gemacht werden , die aber immer darin fehlen , daß
sie den einen oder den anderen Standpunkt einseitig ver¬
treten , nie aber konsequent beide Standpunkte zu vereinigen
suchen. Versuchen wirs deshalb jetzt einmal ! —

Aufgabe und Wert des Pentateuchunterrichts.

Der Pentateuchunterricht soll das Kind — wie schon
bemerkt — in die Sprache der Synagoge einführen ; er soll
es aber auch befähigen , den Inhalt des Pentateuchs und
damit die Grundlage seiner Religion verstehen und ihre
'
Unterweisungen für s Leben auwenden zu können . Diese
zwei Gesichtspunkte lassen sich recht gut miteinander ver¬
einigen ; denn der formalen Spracherlernnng kann es nur
nützlich sein , wenn sie an einem wertvollen, inhaltsreichen,
dem Verstände zuvor gut erschlossenen Stoffe sich übt;
wie es umgekehrt der materiellen Stoffaneignung , der reli¬
giösen Belehrung recht zuträglich sein muß , wenn sie mit
Hilfe des Sprachverständnisses, des Verständnisses des Ur¬

Der Pentateuch unterricht . Geschichtliches.
Mit den Worten : „ Ihr sollt sie Euren Kindern lehren,"
gebot die . Heilige Schrift jedem israelitischen Familienvater,
den Inhalt seiner Religion und seines Religions - und Ge¬
setzbuches seinen Nachkommen klar und faßlich durch Be¬
lehrung zu überliefern. Im Israel der biblischen Zeit und
bis weit herein in die talmndische Zeit konnte der Familien¬
vater dieser Ausgabe leicht Nachkommen und es mußte das
Kind notgedrungen alles recht gut verstehen . Die Sprache, textes an Gründlichkeit, Naturwüchsigkeit und Tiefe znin welcher die Heiligen Bücher geschrieben waren , war seine nimmt.
Über den Wert dieses Unterrichts viele Worte zu
Muttersprache , die Gesetze und Gebräuche , um die' s sich in¬
haltlich handelte, waren in lebendiger Übung , im täglichen machen , halte ich für unnötig . Gesagt muß denen werden,
Gebrauch, anschaulich und anschaubar vorhanden. Ganz die den Unterricht in Pentatenchübersetzen ans der Schule
anders in der späteren Zeit . Da war das Hebräische nicht verbannen wollen , daß ein Jude ohne tiefe Kenntnis des
mehr die Muttersprache , da wurde es mehr und mehr eine Fünfbnchs einem Fische ohne Wasser gleicht . Der Pentatote Sprache ; da war es nur noch die Sprache der Syna¬ tenchunterricht ist der Anfang und Ausgangspunkt alles
goge und das Kind , das ein Volksglied werden sollte , fähig jüdischen Wissens und damit ist sein Wert genügend be¬
die religiösen Übungen der Synagoge zu seinem wahren leuchtet . Er befähigt zur vernünftigen Teilnahme an einem
Heil , zu seiner Veredlung zu verwenden , fähig die Be¬ großen und wichtigen Teil des Gottesdienstes; er versieht
lehrung der Synagoge und ihrer Organe in sich auszu- das Kind mit einem Schatz von religiös - sittlicher Be¬
nehmen , mußte nun als Vorkenntnis eine fremde Srache, lehrung fürs ganze Leben.
die hebräische Sprache , erlernen. An die Stelle eines ra¬ Anordnung innerhalb der Fächer des israelitischen
tionellen Lehrverfahrens trat mehr und mehr ganz dem
Religions - Unterrichts.
Gerade weil man den Wert des Pentatenchunterrichts
Zweck entsprechend ein mechanisches, gedächtnismüßiges Ver¬
fahren Bis herein in unsere Tage war der ganze Pen- erkannt hat , haben ihn verschiedene jüdische Pädagogen zum
tateuchunterricht nichts anders , als ein gedächtnismäßiges, „ Stammnnterricht " , zum „ a “ und , ,z 1, aller religiösen
Der Unterricht
geisttötendes Vorübersetzen und Nachübcrsetzen . An „ Bere- Unterweisung überhaupt machen wollen.
"
fing man gewöhnlich mit dem 7 — 9 jährigen Kinde in bibl . Geschichte, in Memorieren , in hebräischer Sprache
schith
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( Grammatik ) ,

in Religions - und Sittenlehre , alles , alles
sollte mit ihm kombiniert werden . Das wäre aber etwas
Gekünsteltes , etwas Gezwungenes und Weitgeholtes . Jedes
Fach wäre eingeengt , keines käme zu seinem vollkommenen
Rechte , zu seiner wahren Geltung . Ein ganzer Schwarm
von ungeordneten , unzusammengehörigen Anschauungen würde
ans einmal auf des Kindes Seele einstürmen . Diese wäre
unfähig richtig zu ordnen , Gleiches zu Gleichem ; richtig
einzuteilen , abzuteilen , zuzuteilen : richtig Jdeenassoziationen
Wir reden deshalb einer solchen Kombination
zu bilden
Und wie mit dem Pentatenchunterricht
nicht das Wort .
kombiniert
nicht die übrigen israelitischen Religionssächer
werden dürfen , so darf er selbst noch viel weniger zum
Nebenziel des hebräischen Sprachunterrichts
degradiert
werden — wie es jüngst in diesem gesch . Blatte ausgeführt
wurde — , weil er sonst verkümmern müßte , indem seine
formale Seite auf Kosten der materiellen Seite ungesund
stark bevorzugt würde . Der Pentarenchunterricht
sei des¬
halb ein selbständiges Fach der Zeit nach , die ans ihn
verwendet wird , das Hauptfach der israelitischen Religions¬
schule. Das hindert uns aber durchaus nicht daran , alle
anderen Religionsfächer , insbesondere die Grammatik
in
ihrer Anwendung lebhaft ans ihn zu beziehen.
( Schluß folgt . )

Kleine
*

Chronik.

Bürgerliche Verhältnisse.
Anarchismus und Antisemitismns

scheinen

sich

immer mehr einander zu nähern . In welchen persönlichen
wie Marquis
Mores und
Beziehungen Antisemitenführer
Mechaniker Schneider zu Anarchisten gestanden haben , Dürfte
bekannt sein . Aber auch die Wandlung , die der radikale
Antisemitismus
jetzt in Deutschland genommen hat , zeigt
beider Richtungen . Zwei unverdächtige
die Annäherung
Beobachter haben dies auch fast zur gleichen Zeit erkannt.
Die katholische „ Köln . Volksztg " . schreibt am 29 . Juli:
„ Je unberechtigter und je gewaltsamer eine Bewegung ist,
um so eher werden die radikalen Elemente die Oberhand
Wir sind überzeugt , daß die antisemitischen
gewinnen .
Radaumacher eher noch bei den Anarchisten als den planmäßi¬
'
"
gen Sozialisten landen werden . — Und dasStöcker sche „ Volk"
30
Radau
Der
am
:
.
Juli
schreibt
sogenannte
Antisemitis¬
„
mus , welcher den Skandal pflegt , Ausschreitungen provoziert,
mit radikalen Phrasen paradiert , unter Umständen auch die
der That " nicht verschmäht und dabei den
„ Propaganda
Leichtgläubigen vvrspiegelt , in wenigen Jahren die Majori¬
tät des Volkes für sich gewinnen zu können , ist ein
jenes Anarchismus , der in der sozialen
Zwillingsbruder
"
sein Unwesen treibt .
Bewegung des Proletariats

*
wird gegenwärtig
Im preußischen Kultusministerium
eine Denkschrift ausgearbeitet , in welcher die Frage des
eine allseitige
polnischen Sprach - und Religionsunterrichtes
eingehende Beleuchtung finden soll . Die „ Kreuzzeitung"
bemerkt hiezu : „ Die Polen
erfüllen ihre Bürgerpflicht.
Mehr kann man von ihnen nicht verlangen ; eine Politik,
die sie deshalb befeindete , weil sie nicht deutschen Stammes
sind , würde ja gegen die elementarsten Grundsätze der Ge¬
"
rechtigkeit verstoßen . — Dem Blatte der Tivoli - Antisemi¬
wird
aber
mit
ten
Recht die Frage entgegengehalten , ob
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ihre
jüdischer
Abstammung
nicht die deutschen Bürger
Bürgerpflicht ebenso treu wie die Polen erfüllen , und ob,
was den Polen gegenüber „ gegen die elementarsten Grund¬
"
sätze der Gerechtigleit
verstößt , etwa den Inden gegenüber
gerecht ist.
*
"
Gegenüber der Meldung des „ Jeschnrun , daß dem
—
darunter
vier
Inden ( Sozialdemokraten )
Reichstage
auch der Abgeordnete Dr . Schönlank
für Breslau — an¬
gehörten , läßt sich das „ Volk " berichten , daß der letzter¬
wähnte während seiner Studienzeit in Halle „ nach sehr ein¬
gehendem Taufunterricht " bei einem dortigen Professor der
Theologie etwa 1885 in der Neumarktkirche getauft wurde.
— Weniger ist oft mehr!
* Die
in Kleve setzt das ErmitteStaatsanwaltschaft
Knabenmordes
lungsversahren
bezüglich des Aantener
fort . Sie erließ eine Bekanntmachung , worin die Ver¬
aus Aachen als Zeuge
nehmung eines Hausierers Walther
für dringend erforderlich erklärt und ersucht wird , nach dem
Aufenthalte Walthers
zu forschen und im Ermittelungs¬
falle sofort dem Gerichte in Kleve Nachricht zu geben.
* Uber die
unter den Antisemiten
Parteigrnppiernng
berichtet die „ Natlib . Korr . " folgendes : Ahlwardt ist der
"
„ Deutschen Reformpartei , zu welcher sich die Gruppe
Böckel und die Gruppe Zimmermann im Reichstag ver¬
einigt haben , ferngeblieben . Dr . Förster , der Ersatzmann
"
für Neu -Stettin , hat „ sein Ehrenwort
gegeben , dieser
"
Werner
beizutreten .
gehört der
„ Deutschen Reformpartei
Partei an , sein Ersatzmann , Dr . König aus Witten , dürfte
vorziehen , mit Liebermann von Sonnenberg bei den Frak¬
tionslosen ansznharren . Es kann ihnen dies um so weniger
schwer fallen , als ihnen , wie dem in Eschwege gewählten
Antisemiten Lenß , von dem rechten Flügel der Deutschkon¬
servativen ein sehr freudnachbarliches Verhältnis zugestanden
sein soll.
* Gegen Ende des
vorigen Jahres trug sich ein Aufsehen
erregendes Vorkommnis vor dem Tempel des berühmten
Wunderrabbis
von Sadagora
zu . Der Rittmeister des
9 . Dragoner - Regiments Graf Thun erschien an einem
vor dem Bethause in Sadagora , in welchem sich
Samstag
der Wunderrabbi
Graf Thun war mit
gerade befand .
einem photographischen Momentapparate
ausgerüstet , um
den Rabbi , für den er sich sehr interessierte , anfzunehmen.
Dies erfuhr man in der Synagoge , und da es bei den
orthodoxen Inden verboten ( ? ) ist , sich photographieren
zu
lassen — obendrein noch an einem Sabbat — entstand ein
förmlicher Aufruhr , und zahlreiche Personen sammelten sich
Der Rabbi wollte denselben nicht
vor dem Tempel an .
verlassen und sandte den Vorsteher Landan als Parlamen¬
tär zum gräflichen Offizier mit der Bitte , derselbe möge
von seinem Vorhaben ablassen . Graf Thun weigerte sich
den Ort zu verlassen ; es entstand eine turbulente Szene,
bei welcher sich Landan eines kräftigen , derben Wortes be¬
diente , welches Graf Thun auf sich bezog, während Landau
versicherte , die Lärmer und Schreier gemeint zu haben.
Trotzdem wnrde Landan wegen Ehrenbeleidigung , also
wegen eines Privatdelikts , von einem Gendarmen verhaftet
eskortiert , welche aber die
und zur Bezirkshauptmannschaft
anordnete .
sofortige Enthaftung
Selbstverständlich
rief
in der ganzen Gegend ungewöhnliches
diese Verhaftung
Aufsehen hervor , und ein Ezernowitzer Blatt berichtete
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über den Borfall, wobei es gleichzeitig seiner Verwunderung
darüber Ausdruck gab , daß dem Gendarmen ein solcher
ungesetzlicher Haftbefehl zukommen konnte . Tie Folge da¬
von war, daß gegen das betreffende Blatt die Preßklage
erhoben wurde, und es kam beim Czernowitzer Landesge¬
richte zur strasgerichtlichen Untersuchung .
Dieselbe wurde
eingestellt ,

dagegen

die Anklage

wegen

Vernachlässigung

pflichtgemäßer Obsorge erhoben . Der verantwortliche Re¬
dakteur führte einen Wahrheitsbeweis und beantragte die
Vernehmung des Rittmeisters Grasen Thun . Derselbe
mußte zugeben , daß thatsächlich gegen Landau der Haftbefehl
erlassen wurde, und zwar auf Anordnung des Landesprüsidenten Baron Krauß . Auf grund des erbrachten Wahr¬
heitsbeweises wurde der Redakteur freigesprochen.
*

n.
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Gewalt geraubt und seien damit verschwunden . Der rohe
Pöbel sammelte sich schnell mit dem Rufe : „ Nieder mit
den Inden " um die jüdischen Häuser nnd eine kurze Zeit
Dank den Bemühungen
schwebten die Juden in Gefahr .
der Polizei stellte sich bald heraus , daß der Entführer des
Kindes kein anderer , als der Vater des Knaben war.
*

In Irkutsk ist eine neue Berg - Akademie eröffnet
wurden, in deren Statuten es ausdrücklich heißt : Die
Akademie dürfen alle in Rußland Wohnenden besuchen, mit
Ausnahme — von Inden.
* k Die
.
gerechte Strafe hat einen französischen
Pamphletisten rascher ereilt , als er es wohl vermutete.
Vor einigen Monaten erschien nämlich in Cvmmercy eine
elende Schmähschrift unter dem Titel „ Nancy Juif " , in
welcher der anonyme Verfasser die französischen Juden für
alles Unheil verantwortlich macht , sie geradezu des Vater¬

In Lemberg hielt der bekannte hebräische Litterat
Rubin A . Brandes einen Vortrag über den jüngst in
London verschiedenen Dr . Israel Michael Rabbinvwicz.
Redner schilderte das Leben und die litterarische Thätigkeit landsverrats beschuldigt . Sie sollen im deutsch- französischen
den Preußen die größten Dienste erwiesen haben,
'
Rabinowicz s vergaß aber auch nicht der elenden Lage , in Kriege
bis Verdun
der derselbe gelebt und geendet hat . „ Man hört " , sagte und „ da sie das ganze Grenzgebiet von Belsort
in Frankreich
dem
bei
werden
Einfall
künftigen
sie
besitzen
,
Brandes, „ sehr häufig sagen , daß die hebräischen Schrift¬
den Deutschen überall die Thore öffnen . " ( Wie stimmt das
steller nicht gut gestellt sind , weil das hebräische Lesepublikum
zu der Anklage der deutschen Antisemiten , die den deutschen
zu gering ist . Aber warum , frage ich , hat Rabinowicz . der
den Vorwurf machen, im Dienste der Alliance
Juden
doch in einem eleganten Französisch , also in einer Welt¬
? ! ) Niemand kannte den Verfasser , bis durch eine
stehn
zu
sprache geschrieben hat , in so mißlichen Umständen gelebt?
Drumonts sein 'Name an die Öffentlichkeit
Indiskretion
'
Nein, die alleinige Ursache ist die, daß Rabbinowicz s
und man erfuhr , daß es ein Pfarrer , Hemonet heißt
trat
"
,
Werke jüdischen Inhalts sind .
Mit Tendenz nannte
Brandes den Verstorbcnen einen „ Talmudjuden " und der würdige Mann, in Noviant aux Pres ( Meurthe ) war.
von Nancy war
der
Sein
Turinaz
Erzbischof
Vorgesetzter ,
machte bei dieser Gelegenheit einen treffenden Vergleich
der Ansicht , daß ein Pfarrer anderes zu thun habe,
nun
zwischen dem Talmud und den Juden . Das ganze jüdische als
Pamphlete zu schreiben, er legte ihm Disziplinarstrafen,
Volk wird für die Fehler des einzelnen verantwortlich ge¬
Entsetzung u . d . g . auf , was dem guten Manne durchaus
macht , auch der Talmud wird für einige Stellen , die nicht
nicht
gefiel . Anstatt sich gefügig zu unterwerfen, ging er
richtig verstanden werden , ganz verdammt. Zeichnet sich
Rom
. um Klage gegen den Erzbischof zu führen ; aber
nach
irgend ein Jude derart aus , daß er eine große Berühmt¬ dort bedeutete man
ihm , daß er die weite kostspielige Reise
heit erlangt , so sagt man , es habe sich ein Pole, ein
und daß es bei dem Erkenntnis seines
gemacht
vergeblich
Deutscher , ein Russe re . so hervorgethan ; findet sich eine
verbliebe . Drumont hat sich seines Gesinnungs¬
Vorgesetzten
Stelle im Talmud , die ihres Gedankens wegen einen
und schimpft nun in seinem „ Libre
genossen
großen Wert hat , so ist das ja kein origineller Ausspruch Parole " angenommen
die französische Geistlichkeit, selbst aus den
auf
des Talmud , das hat doch schon irgend ein Philosoph des
die den „ Patriotismus eines Pfarrers " in dieser
Altertums gesagt ! " Begeht dagegen ein Jude einen Fehler Papst,
und ihn brotlos gemacht haben.
verübt er ein Verbrechen , so fällt man sofort über alle Weise belohnt
*
Der türkische Sultan hat dem Baron Edmund von
Juden her , über „ dieses Volk von Wucherern , Aussaugern,
"
Betrügern und Verbrechern — entspricht irgend eine Pri¬ Rothschild den Erwerb von Acker im eigentlichen Palästina
vatmeinung eines Talmudisten nicht den heutigen Zeitver- nicht gestattet, nur in Damaskus und Transjordanien.
hältniffen und Anschauungen , dann ist der Talmud zu
* Die Judenhetzen in Hamadan hätten bald auch in
nichts , er enthält ja Dinge , die die Zivilisation des neun¬
.
Auch dort
Er muß also verbrannt Täbris (Persien ) eine Nachahmung gefunden
zehnten Jahrhunderts verletzen !
an , den Pöbel gegen die
Priester
persische
fingen
einige
"
werden !
Juden zu hetzen und deren Ausweisung zu fordern . Die
* In Kiew mußten sämtliche jüdische Kommis die
Hetzereien wurden noch geschürt durch die aufreizenden Reden
Stadt verlassen , weil sie von ihren Brüdern , Känfleute einiger armenischer Kausleute, die in den Juden ihre Kon¬
erster Gilde , nicht mehr beschäftigt werden können . Die kurrenten erblicken und daher so einen kleinen jüdischen
armen Ausgewiesenen , deren Zahl in die Hunderte steigt, Exodus gerne gesehen hätten . Kaum hatte aber der Kron¬
konnten nicht einmal ihre Reisekosten bestreiten und waren prinz Mnzzafer Eddin von diesen Wühlereien gegen die
Es Inden vernommen , so ließ er auch sofort diesen persischen
auf die Güte ihrer Glaubensgenossen angewiesen .
bildete sich schnell ein Hilfs - Komitee und in kurzer Zeit Priestern durch ihre Vorgesetzten den Mund schließen . Auch
wurde eine Summe von 11,000 Mark gesammelt , welche traf er sogleich die nötigen militärischen Maßregeln , um,
gleich darauf unter die Ausgewiesenen verteilt wurde.
falls es zu thätlichen Ausschreitungen gegen die Juden
*
konnte sich beinahe von neuem ein kommen sollte , diese gleich in ihrem Beginne unterdrücken
In Saratow
Es verbreitere sich plötzlich zu können . Als die Menge nun sah , daß der KronprinzBlutskandal abspielen .
die Nachricht , die Juden hätten auf der offenen Straße Statthalter auf der Seite der Juden stehe, so besann sie sich
einen kleinen Knaben aus den Armen eines Mädchens mit schnell eines anderen und ließ die Juden wieder in Ruhe.
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Die russische Einwanderung macht den New Aorker
Behörden und Tageblättern wieder einmal zu schaffen, und
bauschte man die Thatsache , daß ein nicht zu einer regulären
Linie gehörender Dampfer
an 974 russische Emigranten
als Passagiere hinüber befördert hatte , zu einem großen
verderbenbringenden Ereignis auf ; nun stellt es sich heraus,
durchaus anständige Leute sind
daß besagte Einwanderer
und daß es vernünftigerweise keinen stichhaltigen Grund
giebt , dieselben nicht landen zu lassen , und mußte sich die
wohl oder übel zu diesem Schritte
Einwanderuugsbehörde
bequemen , besonders da auch Herr Oskar Strauß , früherer
Gesandte in der Türkei , sich erbot , genügendende Bürg¬
schaft für eine Anzahl aller Mittel entblößten Einwanderer
zu stellen.

Personalien . Herr Kantor Rawitscher ist von Pinne
nach Schweidnitz ; Herr Kantor und Lehrer Kalischer von
Zabrze nach Danzig versetzt worden . — Die Kantoren HH.
und
sind nach
Rosenkranz - Riesenburg
Leipziger - Thorn
Berlin gezogen und Kaufleute geworden . — Von den Ende
Juli ausgetretenen Würzburger Seminaristen sind berufen
worden : H . Meier Zucker nach Altena ( Wests . ) H . Siegm.
Karlsberg nach Ettlingen ( Baden . )

finiiilmr. niiiiiij.
Maimonides.
Historische

Erzählung von Dr . M . Dessaner.

Schluß)
Wie wenig dieser Vorfall dem Ansehen des Maimonides
Eintrag gethan hat , zeigt der Umstand , daß er kurz darauf
von der Regierung zum Reis ( Oberhaupt ) über sämtliche
egvptische Gemeinden ernannt wurde , eine Würde , die sich
später auf seinen Sohn und Enkel vererbte . Je höher er
aber stieg , desto mehr heftete sich der Neid und die Ver¬
kleinerungssucht an seine Fersen , desto ungestümer zogen und
zerrten die Zwerge an dem Riesen , um ihn in ihre niedrige
Sphäre herabzuziehen . Obgleich an seiner Frömmigkeit und
kein Makel zu finden war , wurde doch
Strenggläubigkeit
jede reformatorische Bewegung in und außerhalb Egyptens,
eines Freigeistes von den
jede offene Meinungsäußerung
jüdischen Zeloten auf den Einfluß seiner Schriften zurück¬
geführt.
Trotz der Anfeindungen ließ Maimuni den Mut nicht
sinken , sondern sandte sein bestgehaßtes und bestgeliebtes
"
1190 in die Welt
Buch , den „ Führer
( Moreh ) im Jahre
hinaus.
der Verirrten " war Maimunis
letztes
„ Der Führer
Werk
neue Verehrer , wie
großes
, welches ihm zahlreiche
heftige Gegner erweckte . In den letzten Lebensjahren war
seine Gesundheit durch anhaltendes Denken und Arbeiten
angegriffen , und er beschränkte sich auf die amtliche und
ärztliche Thätigkeit , die ihn , besonders die letztere, vollauf
beschäftigte . Dazu kam sein ausgedehnter wissenschaftlicher
Briefwechsel und die sehr sorgfältige Erziehung seines Soh¬
nes Abulmeni Abraham , der das Ebenbild seines frommen,
und dessen
edlen und gesinnungsstarken Vaters werden
Ämter und Würden erben sollte.
Zu des Vaters hoher Geisteskraft uud unsterblichem
Ruhme konnte zwar Abraham sich nicht emporschwingen.
Aber seine reiche Gelehrsamkeit und sein biederer , sanfter
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Charakter machte ihn zu einem tvürdigen Sohne seines
großen Vaters . —
Neue schwärmerische Verehrer erwarb sich Maimonides
namentlich in der Provence . Mehrere Gemeinden daselbst
überhäuften ihn mit wichtigen Anfragen und . fast ver¬
götternden Lobeserhebungen ; besonders schauten die Gelehr¬
ten Lünels mit hoher Verehrung auf ihn und schrieben
"
mehrmals an „ den zweiten Moses , der deshalb so hieße,
weil er sein Volk aus den Fluten der Unwissenheit gezogen.
Sie baten um eine hebräische Übersetzung seines arabisch
"
geschriebenen „ More , denn ihre Seele hinge in Liebe an
seinen Schriften , welche sie begeisterten und erquickten . Er
verfaßte für sie , trotz seiner Schwächlichkeit und Überbürdung,
sehr lehrreiche Gutachten , die von seiner Verstandesktarheit
und seinem Freimute - ein glänzendes Zeugnis
ablegen.
empfahl er
In betreff der Übertragung , seines Führers
ihnen den als Meister im Übersetzen berühmten Samuel
Jbn Tibbvn in ihrer Gemeinde . —
Nach vielen Wirren am Hose , welche auch ' Maimuni
nicht unberührt ließen , gelangte Alafdhal , Saladin s ältester
Geist
Sohn zur Herrschaft . Dieser war von Maimunis
und ärztlicher Kunst sehr eingenommen ; er ernannte ihn zum
Leibarzt und beauftragte ihn , ein Kompendlnm , Makro¬
biotik , für ihn behufs einer geordneten und regelmäßigen
Der neue Beruf nahm nun
Lebensweise zu verfassen .
in
Welche Last auf seinen
.
Anspruch
seine ganze Zeit
ruhte , schildert er dem Übersetzer seiner Werke,
Schultern
Tibbon , folgendermaßen : „ Die Residenz ist Kahira und
ich wohne in Fostat , diese Städte liegen zwei Scubatwege
dem
Mit
entfernt .
( ungefähr
Vg Meile ) von einander
Stand
ich
muß
mich
keinen
Sultan habe ich
leichten
; täglich
an den königlichen Hof begeben , um
in der Frühe
nachzusehen ob etwa der König selbst , oder eine seiner
Frauen , eines seiner Kinder oder sonst jemand von den
höheren Hofbeamten erkrankt sei . Diese Besuche dauern,
wenn auch niemand erkrankt ist , bis Nachmittag . Ist aber
jemand erkrankt , so muß ich noch länger verweilen . Gegen
Abend kehre ich sehr ermüdet und abgemattet nach Hause
zurück und finde meine Wohnug von einer Menge Kranken
aus allen Ständen , sowohl Juden als Muhamedanern um¬
lagert , die meine ärztliche Hilfe erwarten . Diese Menge
läßt mir kaqm so viel Zeit , daß ich vom Zelter steige und
etwas Speise zu mir nehme . Dann werden die Kranken vor¬
gelassen und das Befragen nach ihren Umständen , sowie das
Verschreiben der Heilmittel dauert bis nahe an die Mitter¬
nachtstunde und oft auch darüber , wo ich dann so schwach
und
auf dem
werde , daß ich kaum zu reden vermag
Ruhebette liegen muß . Nur am Sabbat bleibt mir Zeit,
mich mit der Gemeinde und Lehre zu beschäftigen . Ich
pflege an diesem Tage die Gemeindeangelegenheiten für die
laufende Woche anzuvrdnen und einen Vortrag zu halten.
So fließen mir die Tage hin . "
Solche angestrengte geistige und körperliche Thätigkeit
rieb seine Kräfte rasch auf , und er fühlte sie in seinem
siebzigsten Lebensjahre gänzlich schwinden . Einige Stunden
vor seinem Dahinscheiden ( 13 . Dezember 12041 rief er
seine Familie , Frau und Kind , Schwester und Schwager,
auch den treuen Aknin , der aus der Ferne herbeigeeilt war,
zu sich , segnete jeden Einzelnen mit größter Seelenruhe
und bat sie , um ihn nicht zu weinen . „ Unsere Lebensjahre
" Dann
nahm er
sind siebzig und diese Hab ich erreicht
die Hand Abrahams , legte sie in die des Aknin und
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sprach zu ihnen : „ Gehet so Hand in Hand durch das
Leben und wirket vereint zur Ehre Gottes und
Israels ! "
Hierauf legte er die bleiche Hand auf das Haupt des Soh¬
nes und sagte : „ Der Herr möge
dich in seinen Schutz
nehmen .
Sorge « für , daß der Name Maimun
auch
fürder ein Ehrenname
bleibe . Verzeihe du und Aknin
meinen Gegnern . Ich bin ein Mensch und kann
auch ge¬
fehlt haben . Benachrichtigt sie , daß ich vor meinem Tode
ihnen alles vergeben habe . Beherziget , was die Geschichte
uns von den zwei berühmten Lehrern Alfaßi und Albalia
,
berichte : . Sie standen sich im Leben feindlich gegenüber.
Am Sterbebette
sprach Albalia zu seinem Sohne : Gehe
nach meinem Ableben nach Lucena zu meinem Gegner und
melde ihm , daß ich ihm in der letzten Stunde der Ver¬
söhnung mit Gott alles vergeben habe , was er schriftlich und
mündlich gegen mich gesündigt , und erwarte daß er auch mir
verzeihen werde . Ich hoffe, Alfaßi wird auch großmütig den
Sohn seines Feindes mit offenen Armen aufnehmen . Al¬
balia starb und der Sohn that , was der Vater
ihm be¬
fohlen . Und Alfaßi umarmte unter Thränen den Sohn
seines Feindes und sagte zu ihm : Ich will dir fortan
Vater sein . "
Bei diesen Werten erhob Maimuni
zum letztenmal die
Augen zum himmlischen Vater und verschied. —
Nicht nur Kahira , die gesamte Judenheit hatte ihren
größten Mann verloren . Seine Leiche wurde in Tiberias
auf geweihtem Boden bestattet .
Die Trauer
um ihn
war allgemein . In Jerusalem wurde ein Fasten ungeord¬
net , wobei man aus der Schrift das Strafkapitel und den
Raub der Bundeslade
las . Seinen Tod betrachteten die
israelitischen Gemeinden als eine Strafe , welche über sie
verhängt ward ; das Teuerste wurde ihnen geraubt . „ Von
dem Propheten Moses bis zu diesem Moses, " riefen sie,
"
„ lebte nicht seinesgleichen .
Gleich jenem ist auch dieser
nicht gestorben . In That und Wort lebt er in der Ge¬
schichte Israels
fort und fort.
*

Wie jede außerordentliche Erscheinung wurde auch das
Leben Maimunis von der Sage vielfach verherrlicht .
„ Die
"
Begleiter des Sarges
seien, erzählt sie , „ auf dem Wege
von Fvstat nach Tiberias von Beduinen angefallen worden,
als sie die Flucht ergriffen , konnten die Beduinen den Sarg
nicht von der Stelle fortbewegen , diese empfanden daher
eine heilige Scheu und schlossen sich in Ehrerbietung
dem
Geleite an . " —
Ein anderer erzählte von Maimunis
unübertrefflicher
ärztlicher Geschicklichkeit folgendes :
„ Die
Hofärzte des
Sultans
waren von Mißgunst
gegen Maimuni
erfüllt,
weil er sie verdrängte und ihre Kunst verdunkelte und sie
,
fädelten eine Jntrigue gegen ihn ein , um ihm die Gunst
des Sultans zu entziehen . Ein Mann , der vvrgab
, blind
geboren zu fein , kam vor den Sultan und bat ihn flehent¬
lich, er möge von seinem geschicktesten Arzte ihn operieren
lassen , damit er des edelsten Gottesgeschenkes , des Augen¬
lichtes , nicht entbehre.
„ Wenn du blind geboren bist , wird dies wohl kaum
möglich sein/ ' bemerkte der Sultan . „ Ich will indessen
dein Glück dir nicht absprechen und will sogleich Befehl
erteilen , daß die tüchtigsten Ärzte erscheinen . Kannst du
init Hülfe deiner Kunst diesem blindgeborenen Mann das
Augenlicht , wenn auch nur eineu schwachen Swimmer davon
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"
verschaffen ? wandte er sich , als sie eintraten , fragend an
Maimuni.
"
„ Bist dir gänzlich blind geboren ?
fragte nun Maimuni
mit herzlicher Teilnahme den ihm unbekannten Mann.
„ Gänzlich blind , mein Herr ! "
„ Dann muß ich aufrichtig bedauern, " erwiderte er ohne
Mißtrauen
gegen den Blinden . „ Du mußt dein Schicksal
mit Geduld und Ergebung tragen . Bei einem Blindgeborenen versagt meine Kunst ihren Dienst . "
" riefen die
„ Deine Kunst,
anwesenden Ärzte , , ,aber
nicht unsere . Wir verpflichten uns , v Sultan , diesem Un¬
glücklichen in kurzer Zeit die Sehkraft zu verschaffen " .
"
rief der Sultan , , das ist ein Fall , an
„ Wohlan !
dem eure Kunst erprobt werden kann . Wer den Mann
heilt , muß billig den höchsten Rang unter meinen Ärzten
einnehmen . "
Maimuni
maß die Nebenbuhler mit einem Blicke der
tiefsten Verachtung und sah genau den Mann an , damit
keine Verwechselung geschehen könne.
„ Glaubst du , wir werden dir einen anderen Menscheil
unterschieben , daß du so mißtrauisch den Mann von allen
Seiten betrachtest ? " fragen die Ärzte.
„ Wenn id) jetzt sagen wollte , was ich glaube , würde
ich die Ehrfurcht vor unserem Herrscher verletzen, " entgegnete Maimuni scharf.
Es verliefen einige Wochen , die Ärzte erschienen mit
dem geheilten Manne am Hofe und der Sultan ließ Mai¬
muni herbeiholen.
„ Diesmal hat deine Wissenschaft dich im Stiche gelassen,
Maimuni . Auch der große Homer, " begütigte er ihn,
„ schlaf : zuweilen . Da ist der Mann , er sieht so gut wie
du . " Der Sultan
ließ herauf sämtliche Anwesende kurz
vor der Abenddämmerung
in ein halbdunkles Zimmer
führen.
Maimuni
betrachtete den Mann und sagte :
„ Ganz
es ist derselbe . Fällt jetzt zum erstenmal
recht ,
die
Binde von deinen Augen ? " frug er mit angenommener
Ruhe den Geheilten.
"
„ Zum erstenmal , o Herr !
du
die
Binde sehen ? Von welcher Farbe
„ Kannst
ist sie ? "
„ Ich kann sie ziemlich deutlich sehen , sie ist weiß . "
„ Kannst du jetzt schmerzlos das strahlende Sonnenlicht
"
ertragen ? forschte Maimuni weiter.
„ Ich sehe keine Sonne , wir befinden uns ja im
"
Zwielicht .
„ Siehst du genau den hausierenden Krämer dort , vielleicht
gar die Farben seiner Waren ? "
„ Alles auf das deutlichste , die Turbane in der Hand
sind rot , die Schleier schwarz , auch blaues Tuch liegt auf
„ seinem Kasten.
„ Wahrhaftig ! Ich bin ein Opfer der niedrigsten Jn¬
trigue deiner Ärzte, " rief Maimuni laut , „ und der sträf¬
lichsten Verstellung dieses Betrügers , der vorgab , blind
geboren zu sein . Sie haben deine Person , allergnädigster
Herrscher , zu einem schändlichen Gaukelspiel mißbraucht.
Zwielicht , weiß , rot , blau , schwarz ! Wie kann ein Blind¬
geborener solche Begriffe haben ? Unmöglich ! Wie kann er
den Unterschied der Farben begreifen , sie so deutlich unter¬
scheiden und benennen ? Nimmermehr ! "
Der Sultan
hatte den berühmtesten Arzt jener Zeit,
Abdallatif aus Bagdad , der gerade in Kahira anwesend
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war , dazu eingeladen und dieser beobachtete den Vorgang
von dem anstoßenden Zimmer aus , ohne von den übrigen
gesehen zu werden . In den , Momente , als Maimuni
leidenschaftlich erregt sprach , ging die Thür auf , und der
gefeierte Abdellatif wurde den Anwesenden vorgestellt.
"
sprach
hören , Abdellatif,
„ Laß uns deine Meinung
der Sultan ; „ dein Unteil soll entscheiden . "
getrieben
„ Großer Sulran , ich bin aus Neugierde
worden , deine Residenz aufznsuchen . Unter anderem sehnte
ich mich , Mnsa , Sohn Maimuns , dessen Name bis zu uns
gedrungen , kennen zu lernen . Ich bin durchaus nicht von
vorn herein für ihn eingenommen , vielmehr halte ich das
philosophische Buch , welches er jüngst für die Juden ge¬
schrieben , für ein verderbliches Werk , das geeignet ist , die
der Religion zu erschüttern , gerade durch die
Grundsänlen
Mittel , welche bestimmt scheinen, sie zu befestigen . Aber
kennt
das steht in der Heilkunde fest : Ein Blindgeborner
den Unterschied der Farben nicht . " — —
Solche Sagen und Geschichten liefen über Leben und
Wirken des Maimonides
zahlreich um , welche beweisen,
wie gewaltig der Zauber seiner Persönlichkeit auf Mit - und
Nachwelt eingewirkt hatte.
Dennoch hat er nicht einen unversehrter Nuhmeskranz
mit ins Grab genommen . Während die einen voll Begeiste¬
rung für seinen Namen und seine Werke entflammt waren,
klagten die andern , er habe ein fremdes Feuer auf den
Altar des Herrn gebracht , während die Freisinnigen ihn
fast vergötterten und ihn als den weithin strahlenden Lenchtthnrm der Wissenschaft priesen , zogen Dunkelmänner ihn in
den Stanb und beschimpften den toten Löwen , vor dem sie
er noch lebte , scheu zurückgetreten
früher , so lange
waren.
Wer jedoch stets , wie Maimuni , das Gute gewollt das
Edle erstrebt , das Gemeinwohl gefördert und Großes ge¬
wirkt hat , der hat das Höchste errungen : die Unsterb¬
lichkeit.

ms
Ahltvardts

Dank an die Juden.
Von M

.

Lcherbel.

Besten Dank an euch , Ihr Inden,
Für den Ruhm , den ich gewann.
Denn durch euch bin ich geworden
Ein gar viel genannter Mann.
Wären Jaden nicht vorhanden,
Gab ' es keinen Judenhaß,
Und zum Weg der hohen Ehren
Fehlte mir alsdann der Paß.
Wer denn wollte etwas wissen
Sonst von mir — und sehet , heut
liegen Städte , die mich wollen
Als „ Erwählten " gar im Streit.
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Wer wohl möchte Zweifel hegen,
Daß noch Höh ' res mir z teil,
Wenn im Judenhaß ich wirke
m Heil?
Weiter fort zu meine
Ja , ich fühl ' s in mir , ich werde
Deutscher Kanzler noch fürwahr , ,
Wer ' s nicht glaubt . — ihm will ich ' s legen
"
baldigst dar.
„ Aktenmäßig
Aber dann will ich beweisen,
Wie ich tief vom Dank gerührt,
Orden allen Ranges werden
Dann den Juden zugefüyrt.
Gleichgestellt in allen Rechten
Mach" ich sie im ganzen Reich,
Was sie selbst nur werden möchten,
Ja , sie seien ' s andern gleich.
Judenflinten sind vergessen,
Nichts mehr das Vertrau ' » verscheucht,
Was ich wollte ist geschehen:
"
'
„ Octavio - du hast s erreicht !

'

Vereillsbote.
Protok

oll

des „ Nnterstühungsvereins
für
der Plenarversammlung
"
sowie
isr . ffehrer - Witwen - und Waisen in Württemberg,
isr . Uehrer und Vorsänger
der freiwilligen
Konferenz
Württembergs . Abgehalten am 25 . Juli im Hotel Wegginger
in Stuttgart.
Der Vollversammlung ging am Abend vorher eine nicht¬
öffentliche Ausfchußsitzung voraus . Die Hauptversammlung
leitete Vereinsvorstand Stern - Eßlingen mit einer Begrüßung
der anwesenden Vereinsmitglieder und Gäste ein . Als Gäste
waren nämlich anwesend die Herren pens . Oberlehrer Liebmann - Stuttgart , Rabbiner Kahn - Heilbronn , Rabbiner Dr.
Stößel - Stuttgart , Privatier M . H . Goldschmidt , Vorstand
des Waisenhauses in Eßlingen . Sodann referierte der Vor¬
stand über das abgelaufene Vereinsjahr . Als traurige Be¬
gebenheiten hebt er hervor den Tod Ihrer Majestät der
Königin Olga , die jederzeit dem Verein eine hilfsbereite
Förderin war ; den Tod des Ehrenmitglieds Herrn Kirchen¬
rat Dr . v . Wassermanns , der dem Verein allezeit von ganzem
des
Herzen zugethan war ; den Tod des Ehrenmitglieds
Elsässer - Crailsheim , sowie
Ausschusses , Herrn Oberlehrer
Stern - Sontheim , Eichberg - Stuttgart.
der Vereinsmitglieder
den
von
Sitzen wurde das Andenken der Ver¬
Durch Erheben
storbenen geehrt . — An freudigen Ereignissen hebt der Vor¬
stand hervor , daß Seine Majestät König Wilhelm II dem
Verein sein aufrichtiges königl . Interesse zugewendet und
Ihre Majestät die Königin Charlotte den Verein mit einer
Gabe bedacht habe . Der Verein habe sich au Lehrerjubilüen
und Familienfesten beteiligt . —

Über mich ich selbst fast staune,
Wie man mich so hoch gesetzt,
Daß , o Wunder , ich geworden
Abgeordneter zuletzt.

Herr Lehrer Metzger - Cannstatt , Vereinskassierer , erstattete
Ans ihm geht hervor , daß das
den Rechenschaftsbericht
Mk . angewachsen ist ; Zunahme
43882
Vereinsvermögen ans
im letzen Jahre 1273 Mk.

Wem wobl anders muß ich ' s danken.
Als euch Juden und dem Haß,
Den ich euch Hab ' nachgetragen,
Kühn und rhne Unterlaß?

Verteilt wurden an Hinterlassene der Lehrer 1600 Mk.
Eine Lehrerswitwe erhält ( neben der Staatspension ) 200 bis
300 Mk . ans der Vereinskasse . ( In dieser Hinsicht wird
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einer der leistungsfähigsten
unser Verein
Deutschlands
sein . )
Dem Rechner erteilte die Versammlung mit Dank
Decharge
und da niemand ums Wort bittet erklärt der
,
Vorstand
die Plenarversammlung
des Unterstützungsvereins
für geschlossen.
Herr Stern eröffnete nun die freiwillige Konferenz und
beruft Spatz - Affaltrach zum Protokollführer . Die Versammlung ist damit einverstanden . Es wird folgende Tagesordnung
angenommen:
1 ) Unsere Wünsche Bericht und
Anträge hierüber.
,
( Vorstand ) .
2 ) Jugendgottesdienst . ( Metzger - Cannstatt .
)
3 ) Sollen wir einen isr . Lehrerverein
gründen?
(Spatz ) .
4 ) Wie stellen wir uns zu der angeregten Vereintgung der isr . Lehrer Deutschlands?
Ein in Aussicht gestellter Vortrag
des Mitgl . SpatzAffaltrach über ״Pentateuchunterricht
und der württb . NormallehrPlan " wurde zurückgestellt , ebenso, ״Besprechung über
das Schinrlernen . " ( Haymann - Lanpheim ) .
Über Punkt 1 der Tagesordnung
hat der ״Jeschnrun"
in Nr . 1 d . I . bereits referiert und es ist dem nur
noch
hinznznfügen , daß die Hauptwünsche jenes Referats nun
zum Beschluß erhoben wurden und hoher Behörde zugestellt
werden.
des Kollegen
Punkt 2 war ein interessanter Vortrag
Metzger - Cannstatt , der seine Erfahrungen auf diesem Gebiete
darthat . Dr . Stößel - Stuttgart
brachte seine Erfahrungen
auf diesem Gebiete ebenfalls zum Ausdruck .
Punkt 3,
Ein isr . Lehrerverein
Antrag Spatz , wurde abgelehnt .
Württembergs würde dem allgemeinen Volksschullehrerverein,
dem wir angehören , vor den Kopf stoßen . Unsere Sonderinteressen wollen wir auf einer freien Konferenz erledigen.
4 ) Der Gründung
einer Vereinigung
aller deutschen
Lehrervereine stehen auch wir sympathisch gegenüber , ohne
einen Beschluß zu fassen.
2531 ׳Juli 1893.
Stuttgart,
S . Spatz.
Affaltrach .

Brief - und Fragekaften.
Bäte um gefällige Auskunft darüber , ssob und von
"
Kochba ' s Geschichte dramatisch behandelt worden ist.
nicht irren , von Mor . Levin - Berlin . Red .)
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Erwiderung!
In der Zeitschrift ״Jeschurnn " findet sich ein ״Eingesandt " aus
Briefen vom 10 . v . Mts . unterzeichnet : Der Borstand der Synagogen - Gemeinde und Rabbiner Dr S . Eppenstein . Man traut
seinen Augen nicht , wenn man dieses Machwerk , das sich in den
Nimbus einer Art amtlichen Kundgebung kleidet , einer Prüfung unterzieht . Eine rein innere Angelegenheit unserer Gemeinde Rehden
wird in diesem ״Eingesandt " nicht nur in völligem Widerspruche
mit den thatsächlichen Verhält ! iffen stehend , erörtert , sondern auch
einer Art rabbinischen Ächtung und an mittelzum Ausgangspunkt
alterliche Formen erinnernden Bannbelegung gemacht.
Wir wollen zunächst den Sachverdalt
hier darlegen : Unsere
kleine, wenig steuerkräftige Mitglieder zählende Gemeinde ist bemüht,
mit großer Opferwilligkeit sowohl den jüdischen Kultus nach den
Vorschriften unserer heiligen ? ehre zu pflegen , als auch den Speisegesehen der heiligen Schrift wie von Alters her , zu entsprechen.
Um letzteres zu können , haben einige Fleischer der hiesigen Gemeinde
mit dem Kultnsbeamten der Briesener Gemeinde , Her ׳״Blaustein,
ein Privatabkommen getroffen , nach welch nn letzterer während seiner
freien Zeit hauptsächlich des Nachts für ein bestimmtes Honorar
hier in Rehden als Schochet fungierte . So genügte die Gemeinde
ihrer Pflicht , und man brachte auch in dieser Beziehung Opfer,
weil die Mitglieder die dem Fleischer mehr entstehenden Kosten durch
höhere Fleischpreise entschädigten , um koscher leben zu können . Wäre
Herr Rabbiner Dr . S . Eppenstem in Briefen wirklich ein für das
Seelenheil unserer jüdischen Gemeinde besorgter Geistlicher , so hätte
er sich über die Opfer freuen müssen, die eine kleine Anzahl Rehdcner
Juden im Interesse ihrer Genossen brachten , ja er hätte Anlaß
nehmen müssen, diese kleine Schar als Hüter echt jüdischen Wesens
öffentlich zu loben und sie als Muster anderen in der Minorität
lebenden Genosff n gegenüberznstellen . Was thut aber der wohllöbliche Vorstand der Synagogen - Gemeinde Rriesen in Gemeinschaft mit ihrem hochwürdigen Herrn Rabbiner Dr . S . Eppenstein
in den von heiligem Eifer erfüllten Gefühlen .? Die Gemeinde Briefen
versucht , um sich eine neue Einnahmequelle zu erschließen , eine Abgäbe von unserer Rehdener Gemeinde zu gewinnen und macht die
weitere Thätigkeit des Briesener Schochet in Rehden von der
Leistung einer Art Schlachtstener an die Briesener Gemeindekaffe
abhängig . Und als die hiesige Gemeinde es ablehnte , sich unter
das Joch einer ihr , von einer fremden Gemeindeverwaltung
auferlegten Steuer zu beugen , verbietet der Vorstand der jüdischen Gemeinde zu Briefen dem Herrn Blaustein , fernerhin in Rehden das
Schächten vorzunehmen . Was aber liegt in diesem Verbot ? Was
ist die Folge einer solchen Maßregel ? ! — Man beraubt unsere
kleine jüdische Gemeinde der Möglichkeit , koscher zu leben . Man
bringt sie geradezu in Gefahr , trepha essen zu müssen ! Ist das eine
von jüdischer Frömmigkeit getragene und den jüdischen Gesetzen der
heiligen Lehre , unserer Thora entsprechende Handlungsweise ? ! Darf
man etwas derartiges thun zu einer Zeit , wo es gilt , in den Herzen
der Juden Einigkeit , Frömmigkeit und Opferwilligkeit zu pflegen,
und sie nicht der Spottsucht der Feinde der Inden , den Antisemiten,
preiszugebe ! ? ״Und wenn nun die opferwilligen Mitglieder unserer
Gemeinde in ihrer Verlegenheit und Gewissensangst , in welche sie
das oben gekennzeichnete Verbot der Briesener Gemeindeverwaltung
gebracht hat , sich bemühen , auf irgend eine Weise einen Schochet
zu erhalten , um eben nicht trspba essen zu müssen, darf man es dann
wagen , dieses Bemühen öffentlich als eine ungeheuerliche That zu
brandmarken , was in dem ״Eingesandt " aus Briefen versucht wird?
Wir legen hiermit öffentlich und feierlich Verwahrung gegen die,
von den Unterzeichnern jenes ״Eingesandt " aus Briefen erlassene
Warnung vor der Übernahme einer Schochetstelle in Rehden ein.
Wir protestieren auf das entschiedenste gegen jegliche Einmischung
in unsere Gemeinde - Angelegenheit und werden mit Hülfe des Ge"
setzes jedem das ״traurige Handwerk
legen , unsere hiesige jüdische
Gemeinde mit verwerflichen Mitteln anzugreifen
und in der öffentlichen Meinung
herabsetzen zu wollen . Glücklicherweise sind die
Zeiten vorbei , in denen rabbinische Eiferer die Macht in Händen
hatten , Ächtungen und Bannerklärnngen
in die Welt zu schleudern.
Jetzt leben wir im deutschen Reiche unter staatlicher Hoheit und unter
allgemeinen Gesetzen ! —
Rehden , Westpr . , im Juli 1893.

Der Vorstand der Synagogen
M . Wagner

.

I

.

Wolfs .

- Gemeinde

H . Moses.

^
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Jesckurun.

Israelit. Peilt rusiiscli!
Rkichsivaisenhaus
Jignrretten , Tabake
an der

Synagog . - Gern .

Driltsch -

Das

Lahn

zu Diez

Abend

aus (fen Raiferfitfi -■ cufjiftfim Fabriken
in Odessa und Krenientschug , in Original- Verpackung zu
Fabrik- Preisen ex cl . Zoll , in den Preislagen vonMk . 4,00
bis Mk . 18,00 pro Pfund . Jedes Quantum wird ab-

bittet wohlthätige Glaubensgenossen um Zuwendung von

Jahresbeiträgen , Spen
den u . Stiftungen.

Uorlietkr
mit guten

*F .

100 Stück, mit und
Hülsen und Stopfmaschinen zur
Selbstaufertignng von Zigarretten
in jeder Stärke . Bei Aufträgen im Betrage vonMk . 10,00
ohne Mundstück .

franko

Kauifiiiaim,

Buchhandlung,
Frankfurt a . M.
gebrauchten Briefmarken
kauft fortwährend ( Prospekt gratis)
G . Zeclmieyer , Nürnberg.

כשר כשר
Unverfälschtes Gänseschmalz
ä Pfd . 1,40 pk bei Abnahme
eines PsstkoM 1,20 Wk.

Prima

!

Prima!

Salamy a Pfd .
ff . Schlagwurst
Schlagwurst II .

Mk . 1,30

 ״1,40
 ״1,20
LNettwurst
 ״1,—
Dampfwurst
 ״0,70
ff. Leberwurst
 ״l,rO
Leberwurst II .
 ״0,60
Wiener a Dtzd .
 ״1, —
Fraustädter a Dtzd .  ״1,00
empfiehlt gegen Nachnahme
H . Ije viii , Berlin C.
Prenzlauerstraße.
Wieder - Verkäufer erhalten
Rabatt.
Die Gemeinde Regenwalde

sucht für die bevorstehenden

Festtage einen

hohen

ganz

Deutschland.

B . H . Müller

,

Schächter

J . Wolff,

Rehden Westpr.
HHHei der israelitischen Kultusgemeinde in Leitomischl gelangt die Stelle eines

mit gepreßter ( nicht geklebter) Hülse

Aiisi » « IiI,

><

.

_

von Mk . 0,40 bis Mk . 5,00 pro

billigst bei

11

Zeugnissenper sofort

gesucht von

Zigarretten

« riß

8.

Ein

gegeben.

•שופרות

TM

Gottesdienst : Freitag Abend 7 15
Sonnabend Abend 8 , Mincha 4,

Rabbiners

mit einem Jahresgehalte von 2400
Kr . mit 1 . Septembtr l . I . zur

TM.

Besetzung.

Der Bewerber muß der deutschen
und böhmischen Sprache in Wort
und Schritt vollkommen mächtig
sein, akademische Bildung , Befähigung, den Religions - Unf ' rricht an
den Staats - Mittelschulen zu erteilen , besitzen , ferner außer dem
während des Schuljahres an den

Israelitislhe Seil - und Mege- Anstklt
für Nerven - und Gemütskranke

zu Sayn bei Goblenz a . Rhein.
1869.
M

Bestand seit
zu leistenden ReliGesonderte Abteilungen für 150 Kranke beider Geschlechter. Volksschulen
- Unterricht auch die Funktion
gions
die
Unterzeichneten
Prospekte durch
Vorbeters in hiesiger GePr. R osenthal des
Dr . Behrendt .
. Ja eohy .
meiude versehen können.
Leitomischt, Juli >893.
ff . Gratnl - Visitenkarten mit Namen zu  לר״רä IV»
M Thein , dz . Vorsteher.
u . 2 Mk .. mit Goldschnitt 21/9 u . 3 Mk . — Billetgröze
ca . 90/95 mm ä 2 , 21/2 u . 3 Mk . , mit Goldschnitt ckLtesucht ein Kultusbeamter . Geh.
*
M - 1000 , — fr . Wohn . , ca.
a3, 4u . 6 . Mk . 100 Postkarten  ? ר״ רsortiert ohne
Namen a 11/2 , 2 u . 3 Mk . Porto 20 Pfg
M . 300 Nebenverd. — Bewerb,
J . Badrian , 22 . ft II . Berlin C.
m . Kabboloh v . str . orth . Rabb.

König ! sächs . Hofglasmalerei
Zittau

C . L . Türcke

i. 8 .

( Inli . Türdfe & ScMein .

)

20 fach prämiirt.
Gegründet 1865.
und
empfiehlt sich zur Anfertigung von gebleiten
gemalten Fenstern für

Synagogen , Betsäle , Profanbauten.

Fenster wurden geliefert : Synagoge Ratibor,
etc.
Rosenberg
, Pilsen

Mlss - Dorbeter.Verehrl

.

Kultusbeamte erhalten für Nachweisung
Aufträgen entsprechendes Honorar.

von

bel . umgehend Abschr . iheerZeugnisse u . Bericht über Lebenslauf
einzus . an N . D . Lebt ) , Vorst , d.

isr . Gem . Friedrichftadt

a.

d.

Eider . Examinierte
Lehrer bevor'
zugt . Reiset, nur d . Engagierten.
HDT' "
* ׳

unserer Anstalts - Tynagoge:
 ״zur
" Erhalt , e . Jugendgottesdienstes soll die Stelle eines Vorbeters,  בעל קוראund geprüften
Lekrers ( ) למדדzum 1 . Okt . a.
werden . Geh p . a . 1200
c . besetzt
Mark außer Nebenverd. Alleinstehende Inländer wollen Meld.
mit Zeugnisabschr. und Lebensl.
einsenden a . d . Vorsitz . Rabb . Dr.

y

P . Neustadt in Breslau.

Bei dem gefertigten KultusOfferten und Gehaltsansprüche
vereine gelangt die Stelle eines
sind zu ri hten au
Religionslehrers , welcher zugleich
Den Vorstand
Vorbeter . Koreh , Schächter und
^ > ie Kantor - , Schächter- und Die Stelle eines
der israelitischen Gemeinde
Bodek sein muß , zur Besetzung.
Religionslehrerstelle ist in
Schönsee, Westpr . , vakant. Geh.
zu Regenwalde.
Ledige Bewerber werden bevorL,ouis Rewald.
900 M . und 500 M . Nebeneink. Kantors , Schächters
zugt.
Wsetin, 28 . Juli 1893.
Die Stelle des Oberkantors mit Reisekosten werden dem Gewählten
Vorsteher des Kultnsvereines
Rkli
dem Jahresgehalte von 1200 fl ., erstattet.
Adolf Schönbeck
freier Wohnung und den üblichen Der Synagogen - Vorstand:
ist hier sofort zu besetzen.
I . Moses.
Emolumenten ist in uns . Gern, zu
1100
bis
Das Einkommenbeträgt
Unsere geehrten Leser
besetzen . Bewerber , die musikalisch, bin musikalisch , gebildeter
1200 Mk . Schriftliche Meldungen bitten wir , sich bei Bedarf an
und intellektuell gebildet sind , wollen
"
sind an den Unterzeichneten zu die im
ihre Gesuche einsenden . Der Posten
״Jeschnrnn inserierenmit guter Stimme , der auch mit richten.
ist sofort zu besetzen.
den
Firmen mit Bezugnahme
Füäfftrcheu, am 20 . Juli 1893. Chor und Orgel vorbeten kann, Vandsbnrg , im August 1893. auf unser Blat t
gefl . wenden
Gabr Weis; I . Wertheimer wünscht für die Feiertage EngageArndt,
Sekretär .
Gem . - Präses- ment. Adr , an die Exped . n . 4 . ! 03.
zu wollen.
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