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der im vorliegenden Jahrgange veröffentlichten polemischen, Pädagogischen, homiletischen , didaktischen

biographischen nnd seuilletonistischen Beiträge.
Nr. 1. Eine alte Firma- — Ein Ruck nach Rechts in Amerika
.—
Zur 'Situation in Rußland- — Indische Solidarität. — Heber
die Aussprache des Hebräischen
. — Shakespeare
- — Eine
jüdische Nase(1—H).
Nr- 2. Judcntanfen- — Das alte Lied. — Die Not unserer Kultusbeamten(2. 5. 7.) — Die Synode in Baden-—Di--Ad-Jallinek
(2—6). — Berliner Juden (2—6).
Nr- 3. Ideale Zwecke nnd Kampfmittel
. — Ein jüdisches Vereinshaus
in Berlin. - Ans Arnswalde-Fricdeberg
- — Eine Reichstagsverhandluug in spe. — Baron FrankNr. 4. Unsere Proletarier- — Zur Disputation in Erfurt. — Der
Ausnahmsjude
. - - Biblischer
(Geschichtsunterricht
(4. 5. 7). —
Des Paters Schuld (4—10). - Bischof BauerNr- 5. Prokrustes
. — Judentum und Dogma. — Auch ein offener Brief.
Nr- 6- Die Juden in Rumänien
- — Für die alten Jungfern- — Born
biblischen Geschichtsunterricht
-—Ans dem Leben Saphirs (6.7.9).
Nr- 7. Zu dem Kapitel vom Ausnahmsjuden
. — Haltet euer Pulver
trocken
. — Dante als Verteidiger des Talmud. — Der Dichter
der „Deborah".
9h'- 8. Das Judentum in Amerika
- — Autisemetismus und Anar¬
chismus
- — Zum Etat der Berliner Gemeinde
- — Der Verein
für jüdische Krankenpflegerinnen
. — Die Sachen desD-J -L-B-—
Abgeführt
. — Dreizehn
! — Salomon Maimon.
Nr- 9. Die jüdischen Gemeiudewahlen in Berlin (9. 10). - Zum
Synagogenbau in Berlin "VV
. — Gemeindehanshaltsctat
. -Roma locuta, — Die Prophetie(9. 10).
Nr. 10. Die Unsterblichen
.
Katzennatnren
- — Rom—schweigt
.—
Haman im Sprichwort.
Nr. 11. Ter jüdische Religionsunterricht in Berlin- — Die Jndendcbatre im Reichstage
- — Tie Antisemiten und die Statistik. —
Die Leitsätze desT -J .G-B- — Die israelitische Volksküche in
Berlin- — Die Renaissance in der hebräischen Litteratur
(11. 12) — Ter Kampf unter den LetternNr- 12. Reorganisation der Berliner Gemeinde
- — Zur Frage des
jüdischen Religionsunterrichts
- — Die Influenza. — Das
Judentum in Amerika(12. 13). — Ein Wort über jüdische
Erzählungen
.—Das KaddischgebetXI
2.15). - Entgleist( 12—35).
Ar- 13. Toleranz und Liberalismus
- — Tie Synode in Baden. —
Friedrich Nietzsche über die Juden. — Glück
- — Mythologie
nnd Religion(13—15).
Nr. 14. Zum Pessachfeste
- — Chad gadjo. — Der Staatskommissar
kommt! --- Dürfen die Juden deutsch beten? — Snalisikation
des jüdischen Lehrers.
Nr- 15. Die Sondergemeinden in Berlin- - Die Gemeindcwahlen in
Wien. — Aus Rheinland
-Westfalen
.
Die zionistische Be¬
wegung(15—18). — Zweierlei Maß.
Ar. 16. Im Namen des Gesetzes
-—Nochmals der Religionsunterricht
-—
Das Judentum in Amerika
-— Die Inden in der Schweiz
.—
Nochmals,,13".
Nr. 17. Ausschluß der Öffentlichkeit
. — v- Wolzogeu über die Juden¬
frage. — Ein Ruf aus dem Elsaß. — Der Kurs bleibt der
. alte. — Trachten der Juden- - Das „Lernen". — Die
Sabbatarier.

Nr- 18. Ter Idealismus der Juden- — Kreuzzeitungslogik
- — Der
Zentralverein
. — Privatgemeinden in Berlin (18. 21—30). —
Die jüdischen Speisegesetze
(18. 19. 21. 26).
Nr. 19. Wie sollen wir uns wehren? (19. 20). — Der liberale Verein
(19. 20). — T - R. j- N. (19. 21). — Judentum und Ge¬
selligkeit(20. 21). — Messias David Alroy.
Nr- 20. Aus der Berliner Gemeinde
. — Religion nnd Rasse- — Uni¬
versell oder national?
Nr- 21. Zum Wochenseste
- — Der Sinai- .— Aus der Zeit. — Der
Jahresbericht derA-I -U- — Ein jüdisch
-deutsches Leben Jesu.
9h'. 22. In letzter Stunde. — Die Wahlbeweguug in Berlin. — Die
Juden in Mähren. — Die Juden in Rumänien. — Einheit
nnd Ethik- — Schreibebrief eines deutschnationalen Studenten.
9h- 23. Zur Lage in Frankreich
. — Höre Israel - — Die Verhältnisse
der Kultusbeamten in Elsaß-Lothringen
- —Absurde Träume.
Unser materialistisches Zeitalter9h. 24. An die Herren Antisemiten
. — Aus der Berliner Gemeinde
-—
Die Lehrerkonferenzen
(24. 27. 28. 29). — Die „Reform-"
Fibel- — La und Li.
9tr. 25. Hirt und Heerde
. — Berliner Allerlei. — Verdrehungen
.—
Ter Jdealstaat- - Ter Handel um den Rainen (25. 26).
9h- 26. Berlin und Wien- — „Was will der Mann?" — Was siyd
wir? — Die Bcni Israel in Bombay.
Nr- 27. Eine Unbesonnenheit
- — Potemkin und Eulenspiegel
. — Kol
nidre und kein Ende- — Die Juden in Sibirien- — Briefe
aus Krähwinkel(27. 29).
9h- 28. „Politik und 9ieligion sind ausgeschlossen
". — Das bulgarische
Großrabbinat(28. 34). — Zur Anthropologie der Inden.
Nr- 29. Freiherrv- Haminersteiu
-Woßu. — Die Zerstörung Jerusalems
(29. 30. 31). — Die Urgermanen nnd das Alte Testament
(29. 30).
9h. 30. In den Trauerwochen
. — Der 9. Aw. — Konferenz ameri¬
kanischer Reformrabbiner
. —Exotisch
-jüdische Hochzeitsgebräuche9h- 31. Die Herrschaft des Antisemitismus
. — Wer bedarf des
Trostes? — Di-. I . ®. Bloch. — Die Juden in England
einst und jetzt
. — Das Duell und die Juden. — Biographische
Bausteine(31. 33. 38).
Nr- 32. Das Recht der Notwehr- —Berliner Weltverbesserer
(31. 33). —
Die Pensionate in Berlin (32. 33). — Vor 50 Jahren
(32. 33). — Das große Reinemachen
- — Die Inden in Rom
(32. 34).
9h- 33. „Die Geister werden wach!" — Die Juden in Sibirien- —
Die amerikanische Rabbinerkonferenz.
9h. 34. Bescheidenheit
. — Nach 25 Jahren. — Koscher
. — Der „An¬
gebliche
" ans dem „Volksrecht
". - Lehrerelcnd(34. 36). —
Die Einwandernngsfrage in England.
9h- 35. Chic. — Das 20. Jahrhundert- — Auktion! — Tie Kon¬
zentrierung der Wohlthätigkeit in Berlin (35. 38. 40). —
Russische Inden im Staatsdienste. - Im Zeichen des Halb¬
monds- — Die Rede von Emil G- Hirsch.

9?r . 30 . Von Rechts wegen ! — C^ine ('{efleuftrömuufl . — Wie steht es
tum das argentinisches >tolonisationswerk
? — Tic Meiusa . —
Ein dringender Erlaß (36 . 37 ) .
Nr . 37 . RischuS . — Gewissenhaft
oder taktlos ? — Rabbinerelend
in
Oesterreich . -- Schreibcbricf
an die „ Teborah " . — Ter
deutsche Nichterstand
und die Juden Eleinenceau
bei den
Ehassidin - — Vom tunesischen Judentum
(37 . 38 ).
Nr . 38 . Zum Jahreswechsel - — So liegen die Tinge - — Tas ver^
lorene Paradies . — Ein altes Lied auf Freitag Nacht Md
Lage der Juden in Galizien . — Dr - M - Sachs über Vorsänger
und Chor - — Nathanaja - (38 — 42 ) .
Nr

30 . Unsere Kultur - — Unesaune tokef . — J -"... Kippur - — Aus
der Berliner (Gemeinde . — Zur Lage - - - Stachelzaundraht
. —
Alis dem Ghetto in Ncw - Pork.

Nr

40 . Tie drei Moses - — Die ' f, ioße X . — Buß -Brief an RabbTr - Singer . — Zu den ts-emeinderatSwahIen
in Wie » . — PobedonoSzew ' s Nechei ^ staftsbericht - — Der Nabbi von Sadagora
(40 . 41 .) — Eroti 'stges.

Nr

41 . Zu den Repräsentantenwahlen
in Berlin (41 — 45 ) . — Unsere
Taktik . — Antisemitische
Vorwürfe
(41 . 42 . 45 . 40 .)
Es
Herbstelt ! — Aus Alt -Berliu . (41 - 43 ) . - DallcS und Jezerhorc.
— Zum Thorafrcndenfeste . — Apologeten.

Nr - 42 . Fort mit der Bibel ! — Aus der Berliner
(Gemeinde . —
Tas
Alphabet . — Papst
Elchanan
(42 . 43 .) — Englische
Ghettodlchtungen.
Nr

43 .

Ter Wahlkampf in Berlin - — Mendelssohn — eine Legende?
Die Juden in Ungarn . — Zahn um Zahn <43 52 ) .

Nr . 44 . Was will der liberale Verein ? — ttonfessionslo Tn
deutsch -soziale Parteitag . — Aus der Berliner Oiemeiudc
Der Talmud (44 .— 51 .) — Galiziiche
,Finsternis .
TaS
Nuhckisicu.
Dir- 45 .

Judeupreffe

. — Moses

Mendelssohn

.

Allerlei

Schnorrer.

Nr - 40 . Tic Abwehr des Antisemitismus .
Mendelssohn
- eine
Legende ! — Zum Silberjubiläum
der „ Amicitia “ . — Noch ein
Brief an die „ TeborahT
— Tie Juden in Numänicn .
JüdAckerbauer in Amerika - — Aus Alt -Berliu ( 10—51 ).
Nr

47 .

Eiau . — Esau und Jakob
— Aus der Berliner Gemeinde.
Tie Verteilung
der Juden auf der Erde . — Moses Men¬
delssohn - — Eine Audienz bei Friedrich Wilhelm IV.

Nr . 48 . Zur Volkszählung . — Tie jiid . Lehrerinnen .
Was sagt
der Nachtwächters
— Ter König von Numänicn und die Juden— Projekte . — Tie hebräische Gebetsiprachc.
Nr . 40 . 2iitb die Makkabäer ausgestorben ?
Tie Rabbinerwabl
in Berlin (40 . 50 ). — Die Sünden der Väter .
Unsere Nab
biuer (40 —52 ). - Väter und Söhne - — Tie lebte Marter
Nr - 50 . Judäa
und Hellas Warum
ging Ahlwardt
nach
rika ? — Ahlwardt
auf Reifen . — Slchlock <50 - -52 ).

Ame¬

Nr . 51 . Die Berliner Bewegung (51 , 52 ) . — Tie Lehrer und der
obligatorische
Religionsunterricht
. — In
letzter Stunde
—
Warum
ist Tr - Bloch nicht wiedergewählt
worden ?
Tie
Premierminister
in Rumänien
und BulgarienNr . 52 . Ter Revolver . -- Amerikanisches Judentum . — Tas argen¬
tinische Hilfswcrk - — Erinnerung
an Sabbat -Ebanukkah
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fine alte Firma.
In der Kaufmannswelt
ist diese Firma weniger bekannt;
destomehr accreditiert ist sie in Gelehrtenkreisen . Sie heißt:
Jsachar und Sebulun *) und ist in den Registern der jüdischen
Weisen seit Jahrhunderten
protokolliert.
Der erste , Jsachar , ist ein Mann des Geistes , der Idee,
der Forschung , der Wissenschaft . Er lebt in seinem Heim,
hängt seinen Gedanken nach , beobachtet den Himmel , forscht
auf und in der Erde , durchsucht Archive , um die Vergangenheit
zu erfahren , die Gegenwart
zu erklären , die Zukunft
zu be¬
leuchten und hält sich fern vom Getriebe und Gedränge
des
geräuschvollen Verkehrs.
Der zweite , Sebulun , ist ein Mann
des praktischen,
werkthätigen , gewinnsuchenden
Lebens . Er knüpft Handels¬
verbindungen
an mit fremden Reichen und überseeischen Ge¬
bieten , sendet reichbeladene
Schiffe aus , und läßt sie mit
fremdländischer
Fracht
versehen
in die heimischen
Hafen
zurückkehren.

*) Für unsre Leser aus dem „Laien " - Stande
fügen wir die Er -,
klärung hinzu , daß in der Deutung
zweier Sätze aus dem Schriftabschnitte der kommenden Woche (I . B . M . Kap . 49 , 13 — 14 ) in Ver¬
bindung mit dem Abschiedssegen Moses ( V . B . M . Kap . 33 , 18 ) , der
Stamm
Sebulun
als ein handeltreibender
und Jsachar als der Stamm
der Wissenschaft bezeichnet wird . In ihrer sinnigen Weise schildern unsere
Alten das Verhältnis
der beiden Stämme
zu einander als eine Art
Kompagnicgeschäft : Sebulun
versorgte Jsachar mit materiellen Gütern,
auf daß dieser dem idealen Erwerb obliegen könne . Es ist, wie man
sieht und wie gesagt , eine alte Firma , die man heute kaum dem
Namen nach kennt .
Red.

Redaktion

und Rerlag

viertekjährt . 2 WK.

: Hr . Kamöurgerstr

Anzeigen , die Zeile 25 pf . , nehmen
sowie unser Bureau

. 21.

alle Annoncen -Expeditionen
entgegen.

Der Vertrag
zwischen diesen beiden Assocws ist ' n ganz
eigentümlicher . Jsachar
erwirbt
absolut
nichts , nicht eine
Mark , und doch wird er von der bangen Sorge
nicht um¬
lagert . Denn
sein Kompagnon
versieht
ihn reichlich mit
allem nötigen
und verschafft
ihm Muße , um den Studien
sich zu ergeben , Forschungen
anzustellen , Beobachtungen
zu
machen , Experimente
auszuführen , Vorträge
zu halten
und
Bücher zu schreiben.
Sebulun
ist unter
Warenballen
und
Schiffsladungen
heimisch , mustert Natur -, Kunst - und Jndustrieprodukte
, be¬
schäftigt sich blos mit seinen Büchern in Folio , welche Soll
und Haben verzeichnen , schreibt keine gelehrten Abhandlungen
über Sonnenflecken , Mondfinsternisse
und Kometen , sondern
blos Briefe an seine Geschäftsfreunde . Und doch leben diese
beiden Associös in der schönsten Harmonie ! Jsachar
rechnet
es seinem handeltreibenden
Kompagnon
hoch an , daß er
eigentlich es ist, durch dessen materielle Hilfe und Teilnahme
die Wissenschaft vermehrt
und der Fortschritt
des Geistes ge¬
fördert wird und alle jene Männer , welche Jünger , Genossen
und Freunde Jsachars sind , rühmen die Munifizenz Sebuluns
und betrachten ihn als wirklichen Teilhaber
an den Resultaten
der Wissenschaft
und als wahrhaften
Kompagnon
an den
immer reicher hervortretenden
Evolutionen
des Geistes . Wenn
es möglich wäre , so würden sie jeden neu entdeckten § tern
„Sebulun " nennen , oder wenn es schicklich wäre , so würden
sie alle Namen der Handelsschiffe
Sebuluns
in den Himmel
versetzen.
Sebulun
empfindet die freudigste Genugthuung
und fühlt
sich reichlich belohnt , daß er durch die materiellen Mittel , die
er Jsachar
freigebig
zur Verfügung
stellt , dem menschlichen
Geiste den Weg zur Erkenntnis
in der Natur
wie in der
Geschichte bahnt und ihn mit unblutigen
Waffen
ausrüstet,
um die glänzendsten
Triumphe
auf dem Gebiete der Einsicht
und der Vernunft
zu feiern.
Diese alte Firma
prosperierte
Jahrhunderte
lang unter
den Bekennern
des Judentums
. Die reichen und begüterten
Söhne
des jüdischen Stammes
hielten
es für ihre Pflicht,
die Männer
der Thora , der Wissenschaft , des geistigen
Schaffens
und Produzierens
zu unterstützen und sie mit Geld
zu versehen , damit sie die Werke des Geistes drucken und
veröffentlichen
könnten .
Die gelehrten
Schriftkundigen
, die
forschenden , dichtenden , lehrenden und schreibenden Söhne des
Judentums
konnten den geistigen Arbeiten
alle ihre Kräfte
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widmen , überzeugt , daß man sie nicht der "Not preisgeben
und daß man die Subsidien , die ihnen bewilligt weroen,
nicht ais einen Bettelpfennig , sondern als eine Ehrengabe,
als ein Opfer auf dem Altar der Religion und der Wissen¬
schaft betrachten werde.
In flavifchen Ländern giebt es heute noch eine stattliche
Anzahl begüterter Juden , welche große Summen
der Druck¬
legung hebräischer Werke widmen , was dann auf bem Titelblatte angegeben wird . Bei uns in Deutschland ist der Konnex
der alten Firma ziemlich gelockert worden . Immer
seltener
werden die 'Nachkommen Sebuluns , die den Jüngern
Jsachars
eine behagliche Existenz vermitteln
und ihnen freigebig an
die Hand gehen , damit sie die Früchte ihres Geistes jeder¬
mann durch die Presse zugänglich machen können . Bekanntlich
hat der lateinische 'Name für „ Buch " auch die Bedeutung
„Kinder ."
Unter den Juden war die Anschauung verbreitet,
daß derjenige , der kinderlos ist, ein Buch verfasse , oder ein
von einem fremden Autor geschriebenes drucken lasse, damit
sein 'Name verewigt werde . In unserer Zeit giebt es wohl
Israeliten , welche Bücher verfassen , um die ihnen fehlenden
Kinder zu ersetzen , oft so zahlreich , als wollten sie eine sehr
große Familie repräsentieren , allein sehr rar sind die Männer,
welche einen Autor unterstützen , um Anteil an einem geistigen
'imde zu erlangen.
Ueberhaupt
ist es trotz aller mit Recht gerühmten Wohlthätigkeit und Freigebigkeit
der Juden
eine höchst seltene Er¬
scheinung , daß ein sehr reicher Sohn
Israels
bedeutende
Summen
zu wissenschaftlichen Zwecken widmet , bei seinem
Leben wissenschaftliche Aufgaben
mit großartiger
Munifizenz
bedenkt , der in seinem Testamente
wissenschaftliche Institute
errichtet oder bereits bestehenden als hochherziger Mäcen sich
erweist . Sollte nicht auch hierin eine Wandlung
eintreten;
sollte man nicht der alten Firma von neuem Kredit verschaffen?

(fin Rudi nach rechts in

Jliutrikn.

d . New -Orleans , 5 . Dezember.
In
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der Rotunda
des Hotel Royal
traten
gestern vor¬
mittag die Delegierten
des „ Verbandes
amerikanisch -israeli - tischer Gemeinden " zu ihrem Konvent
zusammen . Tie Be¬
teiligung
ist eine ungewöhnlich
starke und nach dem lebhaften
Interesse
zu schließen , welches den Verhandlungen
schon am
ersten Tage entgegengebracht
wurde , verspricht der diesjährige
Konvent , der vierzehnte seit Gründung
des Verbandes , auch
höchst ersprießliche Ergebnisse zu zeitigen . — Der Vorsitzende
begrüßte die Delegierten
und hob die edlen Ziele des Llerbndes hervor . Er kam alsdann
in gedrängter
Kürze aus
die Geschichte des Verbandes
zu sprechen und wies aus den
rühmlichen Anteil hin , welchen die „ Union os American Hebrew Congregations " an der Beschützung der vertriebenen
russischen Juden
genommen , denen sie auf jede mögliche
Weise ihr trauriges
Los zu erleichtern
gesucht habe . Zu
den Fonds des Verbandes
steuerte jetzt schon eine erkleckliche
Anzahl bei ; im verfloffenen Jahre
seien rund Dlr . 50 000
gezeichnet worden.
Doch aus den Verhandlungen
kann Ihre
Leser nur
eines interffieren , die Rede des Herrn
Leo N . Levy aus
Golveston , denn
diese bedeutet
nichts
mehr
und nichts
weniger als — wie Sie es bei anderer Gelegenheit
genannt

haben — einen
Ruck nach rechts in religiöser Hinsicht.
Herr Levy , selbst ein Mann von hoher Intelligenz , tiefem
Wissen aus prosanenl und freier Richtung auf religiösem Ge¬
biete , hat entschieden und mannhaft
Front
gemacht gegen
alle Resormwillkür , gegen alle zwecklose Verstümmelung jüdischer
Sitte , jüdischen Brauches.
Lasten

wir Herrn

Levy selber

sprechen:

„Eine höchst merkwürdige Erscheinung
in der intellek¬
tuellen Entwicklung
des 19 . Jahrhunderts
ist die Neigung,
alles bei Seite zu schieben , was alt ist, um Platz zu machen
für etwas , was modern
ist . Und da läßt sich nun sagen,
daß , obschon eie Entdeckungen und Erfindungen
des jetzigen
Zeitalters
alle früheren in den Schatten stellen , es nichts¬
destoweniger
wahr ist, daß wertlose Neuerungen
gegenwärtig
zahlreicher sind als je zuvor . Selbst die Juden , welche sich
stets durch ihr konservatives Verhalten
ausgezeichnet
haben,
sind nicht der vorherrschenden
Tendenz
aus dem Wege ge¬
gangen . Zu allen Zeiten sind die Juden dafür bekannt ge¬
wesen , daß sie die Gesetze und die Lehren ihres
alten
Glaubens
in ihrer Reinheit
bewahrt
haben . Ihre
Philo¬
sophie , die sich auf ihre Religion
gründet , hat mit Erfolg
allen Angriffen
widerstanden , welche im Lause der Jahr¬
hunderte von jedem feindlichen philosophischen
System , von
Unglauben
oder Skeptizismus
daraus gemacht worden sind.
Aber in Amerika , und besonders in den Vereinigten Staaten,
hat sich eine große Anzahl mehr oder weniger erleuchteter
Juden dem rücksichtslosen und berauschenden Verlangen
nach
Neuheiten ergeben und die rauhe Hand an alles gelegt , was
überhaupt
Gelegegheit
zum Angriff
bot . Was
immer alt
ist, wird von ihnen als banal
betrachtet . Die Bewegung,
an welcher diese Juden
sich beteiligen , wirkt lediglich zer¬
störend . Sie
baut
nicht auf , sondern
reißt
nieder.
Damit soll nun beileibe nicht gesagt sein , daß die Er¬
rungenschaften
dieses Jahrhunderts
zu unterschätzen
sind.
Die Zivilisation
ist in einer einzigen Generation
mehr ge¬
fördert morden , als vordem in Jahrhunderten
. Aber Reform
und Reform ist ein Unterschied . Von den frühesten Zeiten
haben unter gelehrten und frommen
Juden
Meinungs -Ver¬
schiedenheiten bestanden inbezug aus religiöse Angelegenheiten.
Die religiöse
Litteratur
der Juden
hat dadurch natürlich
ihre Bereicherung
erfahren . Die Meinungs -Verschiedenheiten
lassen sich in drei Klassen zergliedern : 1 . Verschiedene An¬
sichten über die wahre Auslegung
von Teilen des Penta¬
teuchs ; 2 . über die traditionelle
Lehre und Praxis , die nicht
ausdrücklich in der Schrift selbst hervorgehoben
sind ; 3 . über
die Aenderungen
in Liturgien
und Zeremonien , welche durch
die veränderten
Verhältnisse , die auf den Fortschritt
der
Zivilisation
zurückzuführen
sind , verursacht
wurden .
Alle
diese Meinungs -Verschiedenheiten
aber entstanden über Sachen,
welche /nicht die Integrität
des Pentateuchs
berührt.
Kommt jedoch jetzt eine 'Neuerung
aufs Tapet , welche
die Authentizität
und bindende
Kraft
des Pentateuchs
in Frage stellt , so wird
das Judentum
selbst
ange¬
griffen.
Es
ist nichts in der Geschichte des Judentums
enthalten , was der Annahme Vorschub leisten könnte , daß es
das Recht der individuellen
Meinung
und die Gewissensfreiheit bestreitet . Betrachten wir die sogenannte jüdische ReformBewegung
in Amerika , so ist die Erscheinung , welche uns da
in die Augen springt , der Mangel
an einem
System.
Sie ist spasmodisch udd durchweg verneinend
gewesen . Sie
hat niemals einen großen
Führer
gehabt und besitzt auch
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keinen
. Niemand ist als Reformer mit einer bestimmten wurden. Der Vorsitzende hatte seine liebe Not, die Ordnung
Idee oder einem bestimmten Programm erstanden
, um welche aufrecht zu erhalten, bis schließlich eine Wiederabstimmung
sich ernste Schüler oder Anhänger scharen ließen. Im Gegen¬ vorgenommen wurde. Das Dankesvotum wurde wieder ein¬
, während über die Veröffentlichung der
teil ist die ganze Bewegung chaotisch
, sensationell und un¬ stimmig angenommen
logisch gewesen
. Die Verwilderung
, welche aus der That- Rede die Stimmen geteilt waren. Der Vorsitzende entschied
sache erwachsen ist, daß von jeder Kanzel
, welche jüdisch zu indes, daß eine Mehrheit sich für dieselbe erklärt habe. Nun
sein vorgiebt, ein verschiedenes„Judentum" gelehrt wird, aing der Tumult wieder los und Proteste gegen diese Ent¬
beweist am besten
, wie notwendig ein Gradmesser für die scheidung wurden erhoben, worauf Herr Levy einige kurze
verschiedenen religiösen Vereinigungen ist, und dies muß Bemerkungen zur Rechtfertigung der von ihm ausgesprochenen
das wahre „Judentum" sein, welches für alle Juden der Ansichten machte und dann in einer nochmaligen Abstimmung
gemeinsame Grund und Boden ist. Was ist nun das „Juden¬ die Veröffentlichung seiner Rede mit einer kleinen Mehrheit
tum?" — Redner führte dieses Kapitel weitläufig aus, angenommen wurde.
Ein Herr Bettmann stellte darauf einen Antrag, der
zitierte die Ansichten hervorragender Gelehrten über diesen
Rede beizufügen
Punkt und fuhr dann fort:
, daß die Ansichten des Herrn Levy nicht
„Die Juden dürfen die Demoralisierung
, welche in von dem Konvent endossiert worden seien, dieser Antrag
. — Wie dem auch sei, die Ver¬
ihren Synagogen besteht
, nicht länger andauern lassen. Wenn wurde nun angenommen
sie ihre alte Religion bewahren und für ihre Kinder er¬ handlungen des diesjährigrn Konvents bedeuten einen Protest
halten wollen, dann müssen sie darauf dringen, daß ihre gegen die Heißblütigkeit unserer zumeist jugendlichen Rabbiner,
geistigen Führer jene Religion definieren
, ihr fest anhängen bedeuten— wie schon gesagt — einen Ruck nach rechts in
, dies leugnen zu wollen.
und sie auch den Gemeinden lehren. Viele derjenigen
, welche Amerika. Es wäre verkehrt
jetzt als jüdische Rabbiner figurieren
, werden dann zweifel¬
los finden, daß sie von dieser oder jener Stellung, welche sie
eingenommen haben, ablassen müssen oder daß sie sich vom
Zur Situation in
Judentum zu trennen haben. Immer und immer wieder
haben die Prediger unter den Juden falsche Lehren ver¬
Die russischen Juden, welchen bis in die neueste Zeit
breitet. Es ist an der Zeit, daß einmal ein Führer ersteht, hinein eine stehende Rubrik in der spezifisch
- jüdischen
welcher in das Chaos Ordnung bringt. Das Volk ist reif Presse eingeräumt werden mußte, scheinen auch jetzt auf eine
dafür. Es ist dazu gekommen
, seinen Rabbinern zu miß¬ gleiche Beachtung Anspruch machen zu wollen. Freilich, der
trauen und die Lehren, welche von der Kanzel verkündet Inhalt dieser Rubrik wird jetzt grundverschieden sein von dem
werden, mit Gleichgiltigkeit zu betrachten
. Möge die Zeit in den verflossenen Jahren ; während man früher alles grau
nicht mehr fern sein, da Wandel hierin geschaffen wird. Die in grau zeichnen mußte, möchte man jetzt nur die Farbe der
Zukunft des Judentums hängt davon ab." —
Hoffnung verwenden
. Ein Mitarbeiter der „New-Aorker St .Die Rede des Herrn Levy nahm eine volle Stunde Ztg." beschreibt sogar schon die Sehnsucht der drüben lebenden
in Anspruch und wurde wiederholt durch lebhaften Applaus russischen Juden nach ihrer alten Heimat. Er zieht eine
unterbrochen
. Nachdem er geendet, wurde beschlossen
, dem Parallele zwischen den dort eingewanderten
, in Armut leben¬
fähigen Redner den Dank der Konvention abzustatten und den Juden und denen in Rußland in der vor-Jgnatiew'schen
die meisterhafte Rede dem Protokoll einzuverleiben und zum Epoche
, und die Parallele fällt zugunsten Rußlands aus.
Druck zu beordnen.
Und da die Juden in Nikolaus II . einen geistigen Nachfolger
Dr. Landsberg(von wo? Red.) betrat dann die Bühne Alexanders II . erblicken
, so sei die in Amerika vielbeachtete
und ließ in beredten Worten die vernommene Rede Revue Thatsache
, daß an der Eidesleistung für Nikolaus II . in Newpassieren
, wobei er einzelnen Teilen derselben beipflichtete
, in- Pork vornehmlich Juden teilgenommen
, ein Beweis, daß diese
bezug auf die von dem Vorredner wiederholt gestellte Frage einen Zug nach dem Osten wagen und in ihre Heimat zurück¬
über wahres Judentum jedoch der Ansicht war, daß diese kehren wollen. — Oberrabbiner Dr. Hermann Adler in
Frage vor Jahrhunderten beantwortet worden sei und täglich London, welcher inbezug aus den von ihm abgenommenen
beantwortet werde; daß nur ein einziges Judentum be¬ Huldigungseid der russischen Juden interviewt worden, hat
stehe und daß die von Herrn Levy gemachten Bemerkungen sich über seine Haltung bei
diesem Vorgang folgendermaßen
über Reform- Juden und Reform- Rabbiner nicht am ausgesprochen
:
„Meine
Anschauungen
über die Behandlung
Platze seien.
meiner Glaubensgenossen in Rußland haben sich in keinem
Darauf wurden von verschiedenen Seiten Stimmen laut Punkte geändert. Aber es ist weder recht noch weise voraus¬
für und gegen die Rede. Dr. Wise-Cincinnati erhob eine zusetzen
, daß die Unterdrückung und die Verfolgungen
, welche
Ordnungsfrage und bemerkte
, daß die Konvention nicht eine unter Alexander III . stattgefunden haben, unter dem neuen
Konferenz von Rabbinern sei, um theologische oder religiöse Herrscher fortdauern werden. Was wir von dem Charakter
Fragen zu erörtern und zu debattieren, sondern eine Ver¬ des jungen Zaren und der Zarin wissen und die von ihm
sammlung von Laien, um über vorliegende Angelegenheiten bereits erlassenen Befehle ermutigen uns zu der Erwartung,
der bestehenden Union zu beraten; er verlangte, daß die daß er allen seinen Unterthanen ohne Unterschied des Glaubens
Tagesordnung ausgenommen werde. Andere Delegierten Gnade und Gerechtigkeit erweisen wird. Ich gab den Unter¬
verlangten das Wort und eine Zeitlang herrschte eine all¬ thanen des Zaren die nötige Gelegenheit
, den Huldigungseid
gemeine Konfusion
, während welcher Proteste gegen die in einem Gotteshause zu leisten, wie das russische Gesetz ver¬
Anschuldigungen gegen Reform-Rabbiner und gegen die Ver¬ langt, um zu zeigen
, daß ihre Loyalität nicht weniger auf¬
öffentlichung
- der Rede des Herrn Levy erhoben und Anträge richtig ist, als die ihrer orthodoxen Mitbürger. Ich wünschte
für Wiedererwägung der bezüglichen Abstimmung gestellt ferner auch jede Schwierigkeit zu vermeiden
, welche den rusjetzt
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fischen Juden
durch Nichtleistung des Eides entstehen könnten,
im Falle ihrer Rückkehr nach Rußland . " — Aus dem Zaren¬
reiche selbst wird berichtet , der Kaiser habe anbesohlen , daß
bei der Speisung
der Armen , die am Bestattungstage
des
seligen Kaisers und ebenso am Vermählungstage
auf Staats¬
kosten in der Residenz stattsand , kein Unterschied unter den
Konfessionen gemacht werde , und thatsächlich habe man für die
jüdischen Arme „ koschere" Tische an verschiedenen
Punkten
der Residenz eingerichtet . — Auch aus der Provinz kommt die
Nachricht , daß manche Gouverneure
( z. B . der kurländische ) ,
den Vorstehern
der jüdischen Gemeinden
recht ansehnliche
Summen
aushändigten , um an den genannten
Tagen die
jüdischen Armen
zu speisen . — UebrigenS haben die Juden
in der Residenz und in den meisten Provinzstädten
auch aus
eigenen Mitteln eine Speisung
der Armen
veranstaltet , an
der recht viele christliche Arme teilnahmen . — Ferner wissen
die „ Nowosti " zu melden , daß Kaiser Nikolaus seinen Bruder
Sergius , General - Gouverneur
von Moskau , telegraphisch
beauftragt
habe , dem Moskauer Rabbiner
und den Moskauer
Juden
den allerhöchsten Tank zu eröffnen für ihre GratulationSdepesche . Ter Dank des Kaisers sei in besonders huld¬
vollen Worten
ausgedrückt , und die Form desselben errege
außerordentliches
Aussehen . — Ter
Priester
Johann
von
Kronstadt , im Volksmunde
schön-schlicht „ Vater Johann " ge¬
nannt , der in ganz Rußland verehrt wird und welcher gewählt
wurde , die Leiche des Zaren zu begleiten , spendete der TalmudThora -Schule zu Schwintzia 120 Rubel . Einer Deputation
der Juden
Jaltas , die ihm für diese edelmütige That ihren
Dank abstattete , antwortete
der Geistliche : „ Ich liebe alle
Menschen gleich und betrachte sie mit gleich freundschaftlichen
Gefühlen , welcher Klaffe oder Race sie angehören
mögen.
Hat uns nicht Ein Gott erschaffen und müssen nicht unsere
Seelen zu Einem Gotte zurückkehren ?" — Einer unsrer Mit¬
arbeiter hatte uns vor kurzem eine biographische Skizze über
den „ Vater Johann " gesandt , wir hatten ihn nicht gebracht,
weil da ein rein jüdisches Thenm
nicht behandelt wurde.
Nun werden wir den Aussatz doch noch bringen.

Non BezirkSrabb. Dr . JaraczewSki,

Mühringen.

Solidarität
im Judentume
oder nicht ? das ist eine
Frage , die , obwohl ihr Alter bis in die erste Zeit der stei¬
genden Macht der Kirche hineinragt , dennoch heute ihre ge¬
nügende , praktische Lösung in der Gesellschaft noch nicht ge¬
funden . Von der oft absichtlich falschen Beantwortung
dieser
Frage ist so manche Unbill herzuleiten , die uns oas Vorur¬
teil und dessen Schwester , die Bosheit
zugefügt . Um so
dringender
entspringt
hieraus
für uns die Mahnung , daß
sich innerhalb
des Judentums
Stimmen
erheben zur richtigen
Beantwortung
dieser Frage , und daß wir diese der Welt
gegenüber in ihrer richtigen Bedeutung darzustellen suchen . —
Solidarität
in : Judentume
oder nicht ? Mit
anderen
Worten : Bilden
die Bekenner
des Judentums
eine Ver¬
bindung , deren Angehörige
alle für einen und einer für alle
in allen Dingen zu haften verbunden
sind ? Wir antworten
hierauf entschieden mit „ Nein . "
Wohl
hat die Zeit ver¬
schiedenartige Verbindungen
geboren , deren Tendenzen
ihren
Gliedern eine Solidarität
notwendig
machten , im Judentume
sucht man aber vergeblich ihre Wiege und Existenz .
Viel¬
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mehr sind diese in der Kirche und der Zeit ihrer Herrschaft
zu finden . So entstand
der 1401 von Ignaz
von Loyola
gegründete und vom Papste Paul
HI . 1540 bestätigte Je¬
suitenorden , dessen Mitglieder
außer dem Gelübde
der Be -folgung der Regeln anderer Orden , noch das Gelübde
ab¬
legten , solidarisch zu hasten für die Verbreitung
des Gehor¬
sams gegen den Papst in allem , was den Dienst der Kirche
und vorzüglich gegen Ketzer und Ungläubige
beträfe . Ebenso
entstand
1241
zum Schutze merkantiler
Interessen
der
berühmte Hansabund , dessen Angehörige
solidarisch für den
Schutz
ihrer Handelsinteressen
gegenseitig
hasteten .
Und
endlich waren es die Zünfte , Innungen
und Gilden , die im
Mittelalter
so sehr florierten , welche zmn gegenseitigen Schutze
ihrer materiellen Interessen
entstanden
und des diesen ver¬
wandten
geistigen
Eigentums .
In
der Erweiterung
der
Hierarchie , in der gegenseitigen Wahrung
merkantiler
Inter¬
essen und endlich in dem gegenseitigen
Schutze materiellen
Besitzes und diesem verwandten
geistigen Eigentums
ist mehr
und minder der Ursprung zu suchen des ganzen Vereinswcsen,
das auf Solidarität
seiner Angehörigen
beruht . Vergebens
bemühen wir uns aber auch mir eine dieser drei Quellen,
denen die Solidarität
entspringt , im - Wesen des Judentums
zu entdecken . Nicht nur bricht sein Stifter
Mose über das
Prinzip
der Hierarchie den Stab , wie wir aus Num . 11 , 22.
u . das . 12 , 8 . ersehen , er verheißt auch Deutoron . 18 , 15.
dem Volke ausdrücklich einen Träger seiner Ideen zum ^Nach¬
folger , und macht also das hierarchische Prinzip
für alle
Zeiten im Judentume
unmöglich . Ebenso hatte Mose jegliche
Verbindung
mit den Nachbarvölkern , also auch die kommer¬
zielle abzuschneiden gewußt . Eine Vereinigung
zur Wahrung
merkantiler
Interessen
ist also unter diesen Umständen
nicht
denkbar . Endlich hatten ja die großen
Strafen , die auf
Uebertretung
der göttlichen Gebote gesetzt waren , hinreichende
Bürgschaft gegeben für den Rechtlichkeitssinn
und die Recht¬
schaffenheit des Volkes und schliche Verbindung
zur Erlan¬
gung dieser Bürgschaft überflüssig gemacht . — Also keine
Solidarität
im Judentume!
Wohl waren zur Zeit des zweiten Tempels
die Juden
in drei Religionsparteien
geteilt , aber es waren diese Par¬
teien keineswegs Vereine , deren Glieder solidarisch für ein¬
ander hafteten , sondern es hatte jede der Parteien
ihre be¬
sonderen
Ansichten über
verschiedene ReligionS - und Zeit¬
fragen , und zählte man Individuen , die sich zur Ansicht der
einen oder der anderen bekannten , zur Partei
selbst . Keines¬
wegs war aber das Individuum
für die Gesamtheit
seiner
Partei , und ebenso wenig war die Gesamtheit
für die sich
zu ihr bekennenden
Individuen
verantwortlich . *)
Jeder
konnte auch nach Belieben
von einer Partei
zur anderen
übergehen , was ja bei einer solidarischen
Vereinigung
nicht
möglich gewesen wäre . Und wirklich finden wir den Phari¬
säer Johann
Hyrkan ( 136 — 105 ) zu den Saduzäern
über¬
treten , ohne daß irgend wie ein Zwang ausgeübt worden wäre.
Muß nun das Judentum
nach dem eben Gesagten von
vornherein
jegliche Solidarität
zwischen seinen Bekennern
entschieden zurückweisen , so ist doch die Wahrheit
wahrhaft
unerquicklich , daß man uns noch in heutigen
Tagen
eine
Solidarität
vindicieren will , die am allerwenigsten
in dem
Wesen des Judentums
und ebensowenig
in den Tedenzen
begründet
ist, die wir befolgen .
Es ist dieses folgende.

*) Auf die Essäer freilich trifft dies nicht zu, da diese z. B.
Gütergemeinschaft hatten-
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Wenn ein Bekenner des Judentums irgend eine Strafe ver¬ Volk in dem Glauben erhalten, es sei ihm der Stuhl Petri
wirkt, ist man also gleich geneigt, die Strafbarkeit die ja unmittelbar von Gott übertragen. Es sah bald ein, daß
nur dem einzelnen anhaftet, auf die unschuldige Gesamtheit das Licht und Erkenntnis ausströmende Judentum seinen
zu übertragen. Aber warum knüpft man nicht die Strafbar¬ Zwecken hinderlich sei. Sollte das Volk dem Papsttum
keit an die Individualität der Person, die sie verwirkt? Und blindlings glauben lernen, so durfte es nicht das reine Gottes¬
des einen auf die Gesamtheit wort lesen; konnte es aber nicht von den eben so bibelkundigen
wenn man die Strafbarkeit
überträgt, warum überträgt mau nicht auch diesem analog als gelehrten Juden wahres Licht über seine Lage erhalten?
das Verdienst des einzelnen auf die Gesamtheit? Und — Die Juden mußten also unschädlich gemacht werden. Zu¬
, es werden ihnen
! Rechte will uian das gesamte Judentum für nächst wird ihnen das Bürgerrecht entzogen
mit welchen
, sie
die Sünden einzelner feiner Bekenner verantwortlich inachen? die heiligsten Menschenrechte nach und nach abgenommen
auf
und
erklärt
verlustig
Würden
und
Aemter
aller
werden
, der sich darauf
Hat es je einen jüdischen Verbrecher gegeben
, bis endlich Papst Johann XXII.
, daß seine Religiou dergleichen lehre? Wie, Kleinhandel beschränkt
berufen konnte
machen auch wir die Bekeuner anderer Religionen verantwortlich 1326 gebot, daß sie ein Abzeichen an der Brust tragen
für die Sünden einzelner in ihrer Mitte? Nein! unsere Religion sollten. In dieser systematischen Verfolgung lag eine Soli¬
(„ Ein jeder darität — unserer Gegner.
spricht den schönen Grundsatz aus : imv' inü na
: Beispiel, ihnen voran
Weltliche Herrscher folgten diesen
büße sein eigenes Vergehen! Siehe auch Rum. 16, 22. u. f.)
, auf dem die „drei¬
Herrscher
ein
,
Katholische
der
Ferdinand
, einen gewissenhaften
Wird es wohl einem Vernünftigen einfallen
, Untreue und fluchwürdigsten
, die sein ent¬ fache Schmach der Ungerechtigkeit
Lehrer für die Sünden verantwortlich zu machen
arteter Schüler begangen? Ebenso wenig kann man mit Recht die Verfolgung lastet" . (Rottek). Dieser errichtete das abscheu¬
, die Religion, verantwortlich machen für die Sün¬ liche Tribunal der Inquisition in Spanien gegen die Ketzer,
höchste Lehrerin
den einzelner entarteter ihrer Kinder. Wie kommt es aber, daß und als auch dieses fruchtlos war, erließ er 1492 das be¬
, die nicht nur den kannte Edikt, das den Juden befiehlt, bei Strafe des Todes
man' gegen uns eine Theorie anwendet
. Ver¬
, sein Reich zu verlassen
Begriffen unserer Religion, sondern auch den klaren Vernunft¬ und der Vermögenskonfiskation
schlüssen Hohn spricht? Um diese Theorie vollends in ihr gebens waren die Bitten gelehrter und angesehener Juden
, wie mit
, vergebens ihre Vorstellung
, daß der Leser mit um ihr Menschenrecht
, ist es notwendig
Nichts zurückzuführen
uns auf ihren geschichtlichen Ursprung zurückgehe und diesen der Vertreibung so vieler produktiver Glieder dem Lande
. Ja , man ging sogar noch
der größte Nachteil entstehe
bis auf die heutige Zeit verfolge.
Das Judentum trug stets aus seiner Fahnf die Devise: weiter, der Fanatismus der Menge wird gegen die Ver¬
, trug es triebenen aufs höchste geschraubt und durfte sie ungestört
Licht und Wahrheit. Dieser Devise entsprechend
. Diese Scenen wiederholten sich zu verschiedenen
auch Licht in alle Orte, die sein Fuß betrat. In Orten, die schmähen
, aus denen rnan Zeiten und 'an Orten, die des Klerus schwerer Arm er¬
sein Fuß nicht betreten und in Gegenden
es grausam verjagt, ist es Finsternis, so daß man bis vor reicht hatte.
Die Kreuzzüge fanatisierten das Volk gegen die Juden,
, wie im Mittelalter, das Lesen der Bibel mit
kurzem uoch
wiewohl ihr Krieg dem Islam gelten sollte. Nach Beendigung
Zuchthaus bestrafte(Spanien).
, unter denen die
Als weitere Belege mögen noch folgende geschichtlicheder Kreuzzüge waren es Lokalverfolgungen
Fakta in aller Kürze dienen. In Adiabene entsagten der Juden zu seufzen hatten. Was für Landplagen das Land
, die Juden sollten immer schuld
heidnische König Jzates und dessen Verwandte dem finsteren auch heinlsuchen mochten
, von dem göttlichen Lichte des Judentums er¬ daran sein. Als 1348/49 der schwarze Tod über fast ganz
Heidentum
leuchtet(47 n. d. b. Z.). Mehrere römische Große, selbst Europa wütete und 25 Millionen Menschen das Leben raubte,
, sind von den: lichtvollen sollten die Juden Brunnen und Quellen vergiftet und die
eine nicht genannte Kaiserstochter
Gehalte des Judentums durchdrungen und bekennen sich Luft mit Zauberei verpestet haben. Vergebens bewiesen die
. Mit einer Auswanderung persischer Juden durch tüchtige Aerzte, daß die Brunnen nicht vergiftet
heimlich zu demselben
. —
Juden nach Indien wird Licht und Bildung dahin getragen seien, der Fanatismus spottet aller Ueberzeugungsgründe
(im 6; Jahrhundert) und ebenso dringt Licht und Aufklärung Ungefähr 50 Jahre später sollten sie Christenkinder ermordet
nach China mit der Einwanderung mäsopotamischer Juden und Hostien entweiht haben. Sie werden infolgedessen ver¬
. Im Jahre 230 steigt auch in Arabien(Jemen) die jagt: aus Magdeburg 1384 ; Glatz 1492 u. s. w. u. s. w.
daselbst
jüdische Religion auf den Thron, nachdem das Licht des — Die deutsche Reichsverfassung betrachtete noch die Juden
Judentums dem Herrscher die Schuppen des Heidentums von als „Reichseigentum
" , das zwar vom Reiche Schutz erhalten,
seines Geistes Augen genommenu. f. w.
aber diesen Schutz teuer erkaufen sollte. Und wirklich wurden
Wie von den Griechen Kunst und Wissenschaft in die sie nicht selten :vie „Eigentum" von einer Herrschaft der
, also ging aus dem Judentum die Er¬ anderen geschenkt
Welt gedrungen
, ohne daß sie ihre Stimme für ihr gekränktes
leuchtung in die Welt. Mohamed legt viel Lehren des Menschenrecht erheben durften. So gewöhnte man sich nach
Judentums seinem Islam zu Grunde. Der Stifter der und nach in dem Juden eine persona ingrata zu erblicken,
, „daß auch nicht ein Titelchen vom der kein Recht eigen ist. Ja , der Name „Jude" war dem
Kirche sagt ausdrücklich
Gesetze fallen dürfe". So lange nun die Kirche noch nicht Vorurteile identisch mit dem Begriff des Verabscheuungs¬
die Herrschaft besaß, lebte sie auch mit ihrer Mutterreligion würdigen. Daß das Judentun: in seiner Mitte wahres Ver¬
in Frieden. Als sie jedoch in Konstantin(311—337) den dienst erzeugt, glaubte man nicht. Ragten große Männer
ersten Kaiser unter ihren Bekennern gezählt hatte und unter im Judentume durch Verdienst und Wissenschaft hervor, so
den Päpsten Gregor II . und III . selbst über die Kaiser suchte wan sie zu ignorieren oder ließ sie nur als Ausnahmen
Präponderanz sich errang, da nahm sie eine dem Judentume gelten, welche die Regel erst recht bestätigten
. So entspann
feindliche Stellung an. Warum dieses? liegt auf der Hand. sich nach und nach das Vorurteil gegen uns in den mannig¬
' das fachsten Geweben.
Das Papsttum mußte, um seine Herrschaft zu sichern,
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Man zeihe uns nicht der Feigheit , mit der uns das
Vorurteil
so gern beehrt . Nicht nur protestierten
die Juden
zu allen Zeiten gegen das Unrecht , das ihnen widerfuhr , ne
zückten auch , so lange sie in großer Zahl bei einander lebten,
und eine Achtung gebietende Minorität
waren , das Schwert
für ihr gekränktes Menschenrecht . Auch kämpften sie in der
ersten Zeit mit glänzenden
Geisteswaffen .
So die alexandrinischen Juden
mit ihrem Philo
an der Spitze .
Als sie
sich jedoch nach wackrem ungleichen Kampfe verblutet
hatten,
mußten sie, die Wenigen , sich nicht in ihr Schicksal ergeben?
Und wem sollten sie ihr Leid klagen ? Etwa denen , die es
ihnen zugesügt ? Und würde man ihren Beschwerden
Gehör
gegeben haben , nachdem man in der Menschenachtung
eines
Juden
eine Blasphemie
erblickte ? — Wie Unrecht man ihnen
aber gethan , ist aus Orten ersichtlich , wo sie eine milde Be¬
handlung
erfuhren . Hier waren sie bald die treuesten und
nützlichsten Bürger
des Staates
und gelangten
nicht selten
durch ausgezeichnete Fähigkeiten
und Dienste , die sie dem
Staate
leisteten , zu hohen
Würden . So z. B . der Jude
Isaak unter Carl V ., Abarbanell unter dem nachmals katho¬
lischen Ferdinand , Don Joseph unter Sultan
Selin u . v . a .,
und widerlegten
so auf das Glänzendste
das Vorurteil , das
man gegen sie empfand.
Durch die Reformation
schwand die Finsternis
und mit
ihr die Verfolgung
der Ketzer durch den Einfluß des Klerus.
Aber das Vorurteil
gegen die Juden
hatte zu fest Wurzel
geschlagen , als daß es so leicht hätte aufhören sollen . Und
es schoß dieses Unkraut
mit neuer Kraft
hervor , da der
Feudalismus
jetzt seine Pflege übernahm , um es für seine
Parteizwecke auszubeuten . War es nun in qfter Zeit die
Bosheit des Fanatismus , welche die schmählichsten Jnvektiven
oft wider befferes Wiffen gegen uns schleuderte , so ist es in
der neuesten Zeit die gänzliche Ignoranz
in jüdischen Dingen,
die ein gleiches Verfahren
gegen uns eingiebt . —
Wie ihn aber abschleifen , der alten Zeiten Rost ? Das
könnte unserer unmaßgeblichen
Ansicht zufolge in zwiefacher
Richtung geschehen . Für 's Erste müßten
die Intelligenten
in Israel , die Zutritt
haben zu den Stimmführern
unserer
Zeit , sich der Kenntnis
unserer Religion
und ihrer Institu¬
tionen befleißigen , dann die Flitter
falscher Scham
ablegen
dadurch , daß sie vor allem sich selbst als Juden
achten
lernen . Alsdann
müßten sie ohne Scheu bei jeder Gelegen¬
heit , die sich ihnen dazu darbietet , unsere Glaubenssätze
und
den Kreis ihrer Institutionen
vor den Augen der Welt in
das rechte Licht darzuftellen suchen . Erst wenn die Finsternis
der Unkenntnis
geschwunden sein wird , wird es auch für uns
Licht werden . Für ' s Zweite müßten sie die Phalanx
bilden,
gegen die Rischus und Vorurteil
vergeblich ihre Kräfte ver¬
suchen . Auch müßten sie immer das Nebel mit der Wurzel
erfaffen , wenn es in sein Nichts zergehen soll . Dieser Auf¬
gabe dürften sie sich in öffentlichen Blättern
mit gutem Er¬
folge entledigen . Sollte ihr Erfolg in der ersten Zeit nur
ein geringer , der Mühe kaum entsprechender
sein , so geben
wir zu bedenken , daß , wenn die Wahrheit
erst in dem
Herzen einzelner Wurzel gefaßt , diese , wie alles Gute über¬
haupt , immermehr
und mehr an Ausdehnung
gewinnen muß.
Hat ja alles Große in der Welt erst einen kleinen Anfang
genommen!

u r « n.

Ilrbrr dir Aussprache des
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Hebräischen.

In den jüdischen Zeitschriften
lieft man selten von der
Abhaltung
von Religionslehrer -Konferenzen
in Baden , ob¬
schon solche alljährlich
in
den verschiedenen
Kreisen des
Landes
sind . Die erste wurde
im Jahre
1881
abge¬
halten ; dieser folgte im Jahre
1886
die zweite im Bezirk
Freiburg .
In
demselben Jahre
hatte auch das Rabbinat
Gailingen
solche in
Aussicht gestellt .
Von
dieser Zeit
an sind dieselben in den meisten Synagogenbezirken
einge.
führt worden . Im
Jahre
1892
wurde durch den Gr.
Bad . Oberrat
bestimmt , daß mindestens
alle zwei Jahre,
jedoch nicht öfter als einmal jährlich Konferenzen abgehalten
werden sollen , daß nach Schluß der auf den Religionsunter¬
richt bezüglichen Erörterungen
mit den Vorsängern
auch
solche Gegenstände
besprochen werden , die auf den Gottes¬
dienst und des Kantorat
Bezug haben , und daß die Teil¬
nehmer
aus der Bezirkslaffe
ihre Reiseentschädigung
und
eine Gebühr von zwei Mark erhalten . Ueber den Verlauf
derselben wird dem Oberrat
Bericht erstattet , der gewöhnlich
am Ende des Jahres
im Verordnungsblatt
desselben ver¬
öffentlicht wird . Es versteht sich von selbst , daß dadurch
viele Vorträge
nur
auszugsweise
zur Kenntnis
gebracht
werden , was man oft bedauert ; denn manche Arbeit sollte
ganz zum Abdruck kommen , und dürfte weiteren Kreisen zu¬
gänglich gemacht werden . Der „ Jeschurun " hat eine sehr
geschätzte Beilage , — Katheder und Kanzel , die allseitig mit
regem Jntereffe
gelesen wird , die dadurch geeignet und zu
diesem Zweck empfehlenswert
wäre.
Für heute möchte ich einen Vortrag , den s. Z . Herr Rabb.
Dr . Eschelbacher in Bruchsal über die „ Aussprache des Heb¬
räischen " hielt , und der im vorbezeichneten Verordnungsblatt
veröffentlicht wurde , mitteilen.
Ausgehend von der Bemerkung , daß die bei den deutschen
Juden herkömmliche Aussprache des Hebräischen
vielfach als
die polnische
bezeichnet und gegenüber
der sogenannten
spanischen oder portugiesischen , welche auch die christlichen
Gelehrten
angenommen
haben , als eine Ausartung
gleich
dem sogenannten
jüdisch -deutschen Jargon
betrachtet
werde,
legte er das Irrtümliche
dieser Anschauung
im einzelnen
dar . Jede
Sprache
als ein lebendiger
Organismus
habe
ihre verschiedene Mundarten
und auch bezüglich der Aussprache
der sogenannten
toten Sprachen
gäbe es mannigfache
Ver¬
schiedenheiten , so beispielsweise auch bezüglich des Griechischen
und Lateinischen . Ueber die Aussprache
des Hebräischen in
der biblischen Zeit seien kaum Vermutungen
möglich , da da¬
mals nur die Konsonanten , nicht aber auch die Vokale ge¬
schrieben und uns überliefert
wurden . Einigen
Anhalt
für
dieselbe biete die griechische Bibelübersetzung
in der Art , wie
sie die hebräischen Eigennamen
wiedergebe ; aber ein sicheres
Urteil sei auch danach nicht möglich , weil nicht alle Laute
des Hebräischen
durch griechische Buchstaben
wiedcrgegeben
werden konnten .
Außerdem
wurden
die Eigennamen
im
lebendigen Gebrauch in derselben Weise , wie das u . a . in
Deutschland später geschah , verändert , Veränderungen , welche
gerade für die bekanntesten
und allgemein
adoptierten , wie
Moses , Jesus , Jesaias , Ezechias , Jeremias , Maria , Elisabeth
u . s. f ., sowie für häufig
gebrauchte
Bezeichnungen , wie
Pascha , Meffias u . a . m . nachgewiesen
wurden .
Die in
Europa angesiedelten Juden erhielten ihre religiöse Belehrung
und damit auch die Aussprache
des Hebräischen
teils aus
Babylonien , insbesondere
die spanischen
Juden , teils aus
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Palästina , so die italienischen und durch sie die französischen
und deutschen Juden . In
jenen beiden Hauptsitzen jüdischer
Kultur
entstanden
auch etwa im 8 . Jahrhundert
die Be¬
zeichnungen der Vokale . Aber das babylonische System der
Vokalbezeichnung
wurde
später
von
dem
palästinaischen
vollkommen
verdrängt .
Dieses
letztere nahmen
auch die
spanischen Juden
an ; während
ihre Aussprache im wesent¬
lichen die der babylonischen
Juden
war , teilweise noch ver¬
ändert durch den bei ihnen üblichen Gebrauch der arabischen
Sprache . Daher die befremdende Erscheinung , daß sie für
den kleinen Laut ( o ) zwei verschiedene Zeichen , und für das
gleiche Zeichen Kamez zwei verschiedene Laute hatten ; dagegen
stimmen bei der deutschen Aussprache des Kamez Name und
Laut vollkommen
überein ( Kamez mit geschlossenen Lippen
— o , Pathach
mit offenen — a zu sprechen .) .
Sofern
überhaupt
von einem Vorzüge
der einen vor der anderen
gesprochen werden könne , gebühre er der deutschen , von der
abzuweichen wir gar keinen Grund hätten , insbesondere
auch
nicht bezüglich des Cholem und Zere , welche in neuerer Zeit
häufig mit o une e wiedergegeben
werden . Diese Art zu
lesen nehme dem Hebräischen nicht nur Laute , die in jeder
Sprache Vorkommen , und mache es eintönig , sondern wirke,
indem sie, hierbei in Abweichung von der portugiesischen
wie
von der deutschen Aussprache , wichtige sprachliche Unterschiede
verwische , höchst nachteilig auf den Unterricht und das sprach¬
liche Verständnis , wofür der Redner aus seinen Erfahrungen
mehrfache Beispiele teils ergötzlicher , teils ärgerlicher Art bei¬
brachte . Mit dieser Art zu lesen könne man wohl eine An¬
zahl hebräischer Stücke mechanisch übersetzen , aber ein gram¬
matisches Verständnis
sei kaum dabei zu erreichen .
Es sei
nicht notwendig , die breite norddeutsche
Aussprache
des au
und ei dafür zu verwenden , sondern am besten festzuhalten
an den in Süddeutschland
herkömmlichen Lauten , die sich in
gleicher Weise in einzelnen
deutschen Mundarten
und im
Englischen vorfinden . Fehlen dieselben auch unserer Schriftund Umgangssprache , so habe das Hebräische doch denselben
Anspruch , wie jede andere fremde Sprache , die wir auch in
ihren eigentümlichen Lauten uns anzueignen
suchen.

F . St.

Shakespeare.
Wenn man
die Schar
der Judenfreunde
und Juden¬
feinde in alter und neuer Zeit durchmustert , so macht man
die tröstliche Entdeckung , daß die enragiertesten
Judenfeinde
gewöhnlich der geistigen Hefe des Volkes , den Armen
an
Geist , Gemüt und Wissen gehörten . Nur wenige unter ihnen
erheben sich durch einiges Wissen oder größere
Schlauheit
über das niedrige Niveau des Bildungspöbels.
Dagegen findet man unter
den wirklich großen
und
genialen
Menschen , unter
den Männern
unvergänglichen
Ruhmes sehr viele Judenfreunde
oder Beschützer und Wohlthäter der Juden
und kaum einen oder zwei Judenfeinde.
Seit dem schon in der Bibel
gepriesenen Cyrus
sind fast
alle genialen
Feldherrn
und Staatsmänner
— Alexander
der Große , Caesar , Karl der Große
und Napoleon
mehr
oder minder judenfreundlich
gewesen .
Und
gar
erst die
wirklichen Wohlthäter
der Menschheit , vor allen die großen
Dichter ! Mit Ausnahme
Goethes , dessen Aeußerungen
über
die Juden
einander widersprechen , haben alle großen Dichter
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entweder die Juden
in Ruhe gelassen , wie Dante , Petrarca,
Taffo , Schiller , Corneille , Moore u . s. w . oder sich ihnen
freundlich gesinnt gezeigt . Boccaccio erzählt , wie der kluge
Melchisedek
durch seine tiefsinnige
Parabel
von den drei
Ringen die Freundschaft
des Sultans
erwarb und zu hohen
Ehren bei ihm gelangte .
Und wenn
er die Mißwirtschaft
und Verdorbenheit
des päpstlichen Roms schildern will , stellt
er ihm den sehr braven und redlichen Juden
Abraham
aus
Paris
( diritto
e leale uomo
assai ) gegenüber .
Hebbel
hat die Makkabäer , Racine
die jüdische Königin
Esther,
Lessing den weisen Nathan
auf die Bühne gebracht.
In England , wo Cromwell sich den Juden geneigt zeigte,
Macaulay
als ihr beredter Verteidiger
auftrat , dichtete auch
Byron seine berühmten
Hebrew
melodies . Und der größte
Dichter dieser großen Nation , einer der größten
der Welt«
soll ein Judenfeind
gewesen sein ? Eines seiner Meisterwerke
soll er nur „ zur Befriedigung
seiner aristokratischen
Gönner
und zur Belustigung
des Publikums " geschrieben und dadurch
„die gehässigen Vorurteile
gegen die Juden
in England
und
allüberall " verstärkt haben?
Es wäre
schlimm genug
und einer Widerlegung
be¬
dürftig , wenn die Antisemiten , die sich so gerne an die Rock¬
schöße großer Männer
hängen , den Versuch gemacht hätten,
Shakespeare
zu einem der ihrigen
— mit gefälschter Stam¬
piglie — zu stempeln . Noch schlimmer ist es , wenn ein be¬
rühmter
jüdischer Gelehrter
sich in solcher Weise an dem
Dichter des „ Kaufmann
von Venedig " versündigt.
Kein geringerer
als der gelehrte und geistvolle Geschichts¬
schreiber der Juden , Prof . H . Graetz war es , der in einer
vor ungefähr dreizehn Jahren
erschienenen Schrift den „ Kauf¬
mann von Venedig " als Judenhaß
predigendes
Werk dar¬
stellte und Shakespeare
beschuldigte , er habe es dem Grafen
Essex zu Gefallen geschrieben , um in der Person des Shylock
den von Essex gehaßten getauften
jüdischen Doktor
Rodrigo
Lopez , den kurz vorher
Hingerichteten
Leibarzt
der Königin
Elisabeth
zu verhöhnen.
In
der Identifizierung
von Lopez mit Shylock folgte
Graetz nur dem Engländer
Lee , dessen in Gentlemans
Ma¬
gazin
( Februar
1880 ) veröffentlichte
Hypothese
aber vor
einer strengen Kritik nicht bestehen kann und bereits von Dr.
D . Honigmann
im siebzehnten
Bande
des Jahrbuchs
der
deutschen Shakespeare -Gesellschaft als unhaltbar
nachgewiesen
wurde.
Ohne gegen den verstorbenen
vielverdienten
Geschicht¬
schreiber der Juden , der wohl nicht darauf Anspruch machte,
ein gründlicher
Shakespearekenner
zu sein , zu polemisieren,
will ich im Folgenden , zum Teil mit Benutzung
der gegen
Lee und Graetz
gerichteten
Abhandlung
Honigmanns
die
eigentliche Tendenz von Shakespeares
„ Kaufmann
von Venedig"
darzulegen
versuchen.
Vor allem muß hervorgehoben
werden , daß Lopez ein
Arzt und kein Wucherer , ein Christ und kein Jude war . Ja
es scheint sogar , daß schon seine Eltern
zum Christentum
übergetreten
waren . Hugo Grotius
nennt
ihn Lu8itan .ur

sed judaice originis — also ein Portugiese jüdischer Ab¬
stammung . Ob er im geheimen
dem Judentum
anhing,
wissen wir nicht .
Jedenfalls
unterschied
er sich in feiner
Lebensweise und in seinem Berufe
von dem ganz jüdisch
lebenden Shylock . Solange
Lopez in hohem Ansehen stand,
mit den Großen des Reichs freundschaftlich
verkehrte , würde
es kein Dichter und kein Theaterdirektor
gewagt haben , ihn
auf die Bühne zu bringen .
Erst
im Jahre
1594
wurde
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ihm der Prozeß gemacht und im Juni dieses Jahres
wurde
er als
Hochverräter
hingerichtet .
Im
August
desselben
Jahres
wurde aber schon Shakespeares
Stück ausgesührt.
Man müßte also annehmen , er habe es in zwei Mo¬
naten geschrieben , sowie daß er , um den christlichen Leibarzt
der Königin , der wegen eines angeblichen Vergistungsversuches
verurteilt
wurde , zu verhöhnen , einen jüdischen Wucherer ge¬
schildert habe , der degen seine Gläubiger
hart und unerbitt¬
lich war .
Seine Zuhörer
müßten mit einem ganz eigen¬
tümlichen
Scharfsinn
begabt
gewesen sein , um in diesem
venetianischcn
Juden
den königlichen Leibarzt
zu erkennen,
mit dem er nicht einen Zug
gemein hatte
Wenn der Schauspieler
Burbage , der zuerst den Shylock
spielte , einen langen roten Bart aufsetzte , so scheint uns dies
auch nicht zu beweisen , daß er den Doktor
Lopez kopieren
wollte . Einen Juden
konnte man sich eben ohne Bart nicht
denken , und einen roten
Bart
hat der Portugiese
schwerlich
gehabt.
Nun wird man uns vielleicht einwenden : Gut , Shake¬
speare hat nicht den Doktor Lopez gemeint , aber er hat doch
den Juden
in seinem Stücke
lächerlich gemacht und dem
Haffe preisgegeben ; ja er hat erst den grausamen Gläubiger,
der in den ältesten Bearbeitungen
der Sage
vom Fleisch¬
pfand ein Christ war , zum Juden
gemacht.
Wir könnten uns begnügen
zu antworten , daß in der
Shakespeare
am nächsten stehenden , von ihm zu einem Stücke
benutzten
italienischen
Novelle dos 6er Giovanni
der hart¬
herzige Gläubiger
schon ein venetianischer Jude war und daß
er also
einfach
seinen Vorgängern
folgte .
Aber
ein
Shakespeare
schreibt nicht gedankenlos
nach , er weiß wohl,
was er thut und könnte von jeder Zeile seines Stücks genau
Rechenschaft geben . Ja , ich glaube sogar , daß er manche
der älteren
Bearbeitungen
mit deni christlichen Gläubiger
kannte und doch seinen Helden Juden
sein ließ , weil er eben
mit dem Munde
dieses fremden Juden
seinen christlichen
Nebenmenschen
manche bittere Wahrheiten
sagen wollte , die
im Munde eines christlichen Engländers
nicht gut geklungen
hätten . Der Jude war für ihn gewissermaßen
der archime¬
dische Punkt , von dem aus er seine kleine englische Welt mit
ihren Gebrechen
und Sünden , mit ihrem Egoismus , ihrer
Hartherzigkeit , ihrer ungeschickten oder parteiischen Justiz , ihren
verschwenderischen , leichtsinnigen
jungen
Leuten u . s. w . er¬
schüttern wollte . In England
gab es zu Shakespeares
Zeiten
keine Juden , folglich auch keine jüdischen Wucherer , wohl
aber wird sich unter seinem Publikum gar mancher hartherzige
Geldverleiher , der fleißig die Kirche besuchte , getroffen gefühlt
haben . In seinen : Stücke
ist Shylock Jude
und Wucherer,
aber — wohlgemerkt , nicht Wucherer , weil Jude.
Den großen Dichter mag an dem Prozeße
über das
Fleischpfand
vor allem die Rechtsfrage
interessiert haben , wie
er ja auch in mehreren anderen Stücken mit Vorliebe Nechtsprobleme behandelt hat . Dieser Richter , der sich nicht zu
helfen weiß und den erst ein Laie oder gar eine verkleidete
Frau mit einem Rabulistenkniff
aus der Verlegenheit
zieht,
bietet sich gleichsam
selbst zur Satyrc
auf die schlechte
Justiz dar.
Das Venedig Shylocks und Antonius
hat gar gute Ge¬
setze, die strenge beobachtet werden , aber der oberste Richter
kennt sie nicht alle und weiß sich nicht zu raten , wenn er
einem guten Freunde heraushelfen
will . Ta muß erst Frau
Portia
als Rechtsgelehrler
verkleidet
kommen und ihn be¬
lehren , daß der Gläubiger
nicht mehr und nicht weniger als
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ihm zukommt , nehmen darf , daß er Fleisch aus dem Körper
nur schneiden darf , wenn er kein Blut vergießt und schließ¬
lich, daß wenn ein Fremder dem Leben eines Bürgers
nach¬
stellt , sein Vermögen konfisziert werden und sein Leben dem
Belieben des Dogen zur freien Verfügung
stellen solle.
Wahrlich , man könnte sich versucht fühlen , hier eine Ver¬
spottung der Richter zu finden , welche den Fremden , den von
Juden stammenden Doktor Lopez verurteilten . „ Wenn Shylock
dann zusammenbricht
unter der Wucht des Richterspruchs , der
durch schnöden Witz sein Recht vereitelt , wenn er verfolgt,
vom bitterm
Hohne geknickt , gebrochen , mit schlotternden
Knien dahinwankt , wer kann sich des Gefühls erwehren , daß
mit ihm das Recht Venedigs gebeugt worden ist ?" *)
Dieser Schluß , mit dem Gesetze gegen den Fremden , der
Beraubung
und der erzwungenen
Dause des Juden
findet
sich in der von Shakespeare
benutzten italienischen
Novelle
nicht und man könnte daher glauben , er habe ihn seinem
fertigem Drama unmittelbar
nach der Hinrichtung
des Doktor
Lopez angefügt . War
ja dieser oder fein Vater auch ein
zwangsweise zum Christentum
Bekehrter
und ein Fremder,
dem die englischen Richter gar übel mitspielten . Königin
Elisabeth , die an die Unschuld des Lopez glaubte , hat sich
lange geweigert , das Todesurteil
zu bestätigen , und der
Dichter durfte daher im Vertrauen
auf ihre Gesinnung
die
Anspielung
auf den Prozeß wagen . Hat er also , was ich
aber nicht bestimmt behaupten will , auf diesen Prozeß ange¬
spielt , so geschah es nicht um Judenhaß
zu erregen , sondern
um dem parteiischen Richter und dem Pöbel , der seinem
Urteile zujubelte , einen Hieb zu versetzen.
In
der italienischen
Novelle ist der Gläubiger
nichts
weiter als ein jüdischer Geldverleiher . Ueber seinen Charakter
und seine Verhältniffe
wird nichts gesagt ; nur als es zum
Prozeße kommt , heißt es , er wollte sich rühmen können , den
Tod des größten
christlichen Handelsherrn
herbeigesührt
zu
haben . So ein Motiv war wohl geeignet , den Juden ver¬
haßt zu machen , besonders
wenn der Gläubiger
nicht als
besonders boshaft , sondern einfach als Jude geschildert wird.
Der Leser konnte den Eindruck gewinnen , daß alle Juden die
gleichen Gesinnungen
gegen die Christen hegen . Ganz anders
verfährt Shakespeare . Sein Shylock ist ein Ausnahmsjude,
hartherzig , habgierig , boshaft , schlecht selbst gegen sein einziges
Kind . Sehr
richtig
bemerkt der Shakespearekenner
Elze:
„Während
seine Glaubensgenoffen
sonst die Familienbande
hochzuhalten und ihre Häuslichkeit dem Drucke der Außenwelt
gegenüber in einer gewissen patriarchalischen
Heiligkeit zu be¬
wahren pflegen , hat Shylock sein Haus , nach Jessicas Worten
zur Hölle gemacht . "
Aber damit begnügte sich Shakespeare
nicht . Selbst dieser ausnahmsweise
schlechte Jude , der selbst
die Gebote
seiner eigenen Religion
nicht hält und beim
Christen Bastanio
speiset , um zu dessen Verarmung
beizu¬
tragen , mußte noch durch eine Reihe von seitens der Christen
ihm widerfahrener
Kränkungen
und Schädigungen
zu Haß
und Rachsucht aufgestachelt werden . Der Jude , der Vater,
der Geschäftsmann
wird in ihm gleichmäßig
gekränkt und
geschädigt.
Wie genial läßt da der Dichter die einzelnen Motive sich
nach und nach entwickeln und eins gleichsam aus dem andern
entstehen ! Zuerst der vorsichtig rechnende , alle Chancen er¬
wägende Kaufmann , der in Antonio den Konkurrenten , aber
auch schon den Judenfeind
haßt . Erst beim weitern hoch-

*) Jhrmg , der Kamps ums. Recht.
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mütigen
Benehmen
dieses Antonio
bricht dann , was
in
Shylocks Herzen verborgen lag , in dem Aufschrei des Unter¬
drückten und Verhöhnten
hervor : „ Signor - Antonio , wie oft
Ihr mich auf dem Rialto
wegen meiner Geldgeschäfte
ge¬
schmäht habt , ich habe es resignierend , mit einem Achselzucken
ertragen , denn Geduld
ist das Kennzeichen meiner Nation.
Ihr nanntet mich „ Ungläubiger , hündischer Halsabschneider"
und spuktet mich an . Warum ? Weil ich von dem Gebrauch
machte , was mein ist . Jetzt braucht Ihr meine Hilfe , kommt
Ihr freundlich
zu mir und saget : „ Shylock , wir brauchen
Geld " **) so sagt Ihr , die Ihr mit Eurem Speichel meinen
Bart bespritzt und mich mit Fußtritten
wie einen herrenlosen
Hund fortgejagt
habt . Und jetzt wollt Ihr Geld haben!
Sollte ich Euch nicht antworten : Hat ein Hund Geld , kann
ein Köter dreitausend
Dukaten leih 'n ! Solle ich einen Fuß¬
fall thun und in tiefster Demut sagen : Gnädiger
Herr , Ihr
habt vorgestern auf mich gespuckt , neulich habt Ihr mir einen
Fußtritt
gegeben , früher mich Hundekerl genannt und für alle
diese Freundlichkeiten
will ich Euch so viel Geld geben als
Ihr wollet ?"
Erst als Antonio auf diese Worte höhnend antwortet , da
beginnt der Plan , sich an ihm zu rächen , bei Shylock zu
reifen . Aber es ist noch nicht dessen Leben , wonach er trachtet,
indem er die Bedingung
des Fleischpfandes
stellt.
Daß Antonio
zahlungsunfähig
werden könnte , erscheint
diesem vollständig , dem Shylock fast ganz unmöglich ; es wird
nie zum Ausschneiden des Fleisches kommen . Aber der hoch¬
mütige Antonio
soll durch diese notariell zu beglaubigende
Klausel , die bald allgemein bekannt werden müßte , gedemütigt
werden . Dafür bringt der Geizhals
das schwere Opfer , auf
die Zinsen der 3000 Dukaten zu verzichten.
Wie dann Shylocks Tochter Jessica
mit Hilfe von An¬
tonios Freunden
entführt wird , da steigt sein Haß , und die
gleichzeitig
eintreffenden
Nachrichten
von
den
Verlusten
Antonios zeigen dem seines Kindes und durch sie und ihren
Liebhaber seines Geldes beraubten , aufs äußerste gebrachten
Shylock den Weg zur Rache . „ Antonio Möge aufpassen und
am Verfalltage
pünktlich sein , sonst wird er dafür büßen " ,
sagt der richtig voraussehende
Salario.
Der Geizhalz jammert , daß Lorenzo und Jessica ihn be¬
raubt haben , und daß er nun auch bei Antonio sein Geld
verlieren werde , aber der Rachedurst überwiegt bald die Hab¬
sucht : „ Er mag an seinen Schuldschein
denken " , wiederholt
er immer drohender und dann macht er seinem Herzen und
dem beim verfolgten
Stamm
seit Jahrhunderten
«ngesammelten Groll Luft in der gewaltigen Anrede , wo der Shylock
ganz verschwindet und nur der jüdische Märtyrer
bleibt : „ Er
hat mir Schande
und Schaden
verursacht , meinen Erwerb
beschimpft , über meinen Verlust gespottet , meine Nation ver¬
achtet , meine Freunde
von mir abgewendet , meine Feinde
aufgehetzt . Und warum ? — Weil ich ein Jude
bin ! Hat
denn ein Jude keine Augen , hat er keine Hände , keine Glied¬
maßen , keine Empfindungen , kein Gefühl , keine Leidenschaften?
Wird er nicht mit denselben Speisen genährt , mit denselben
Waffen verwundet
wie der Christ ? Unterliegt
er nicht den¬
selben Krankheiten , wird
er nicht mit denselben
Mitteln
kuriert ? Bluten wir denn nicht , wenn man uns sticht , lachen
wir nicht , wenn man uns kitzelt ? Sterben
wir nicht , wenn
Ihr uns vergiftet ? und wenn Ihr uns Unrecht thut , sollen

**), $ ter muß nmit sich denken, daß Shylock den freundlichen Ton
Antonios hohnend nachahmt.
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wir uns nicht rächen ! In jeder anderen Beziehung , so wie
Ihr beschaffen , wollen wir es auch in dieser sein . Wenn ein
Jude einen ! Christen Unrecht thut , bezeugt dieser seine Demut
— indem
er sich rächt , llnd
wenn
einen ! Juden
von
einem Christen Unrecht widerfährt , wie soll er nach diesem
Beispiel
seine Geduld
anders
beweisen
als durch Rache?
Ihr lehret mich die Riedetracht
und ich will meine Meister
übertreffen -."
Diese Stelle allein , dieses glühende Plaidoyer
für Gleich¬
berechtigung
würde genügen , alles Gerede von Shakespeares
Judenfeindlichkeit
zu widerlegen . Und das ist die Stimmung,
in der Shylock auf seinen Schein unerbittlich
beharrt.
Hätte Shakespeare
ihn als edlen Menschen oder auch nur
als Durchschnittsmenschen
geschildert , so blieben einerseits der
Abschluß des sonderbaren
Vertrags
und Shylocks hartnäckige
Unerbittlichkeit
unerklärlich , andererseits
würde das ihm am
Ende widerfahrende
llnrecht als ganz unmotivierte
unerträgliche
Grausamkeit
erscheinen . Dann hätte man das Stück wohl
ein den Christenhaß
predigendes
nennen können , seine Moral
wäre gewesen : einen Juden
zu berauben , halten die Christen
für recht und lobenswert . Das konnte und durfte Shakespeare
seinem Publikum
nicht bieten.
Aber auch so wie die christlichen Personen
in dem Drama
geschildert sind , erscheinen sie uns nicht als edle Menschen,
als würdige Vertreter
des Christentums
gegenüber
dem einen
schlechten Juden . Mit wenigen Worten
charakterisiert
Gervinus , einer der bedeutendsten
Shakespeare - Verehrer , die
Nebenpersonen : „ Die selbstsüchtigen Werber der Portia , die
von Glanz und Schein bestochen , fehl wählen : die schmarotzenden
Genossen Antonios , die ihn mit seinem Glücke verlassen , die
redenden Halbfreunde , die seine Gefahr früher ahnen , als er
selbst und nicht einmal an Bassanio schreiben . Lorenzo und
Jessica , ein verschwenderisches
leichtsinniges
Paar , die vom
Zwange
los , ihr entwandtes
Geld ohne weiteres
in Genua
verprassen und für Affen hinweggeben
und gleich als aus¬
gehungerte
Leute nach Belmont
kommen ."
Von diesen : Lorenzo sagt Heine , er begeht ein Verbrechen,
wofür er nach den : preußischen Landrecht zu fünfzehn Jahren
Zuchthaus
verurteilt
würde.
Von den selbstsüchtigen Werbern
ist Bassanio , in den sich
die emanzipierte
Jungfrau
Portia
verliebt , der nicht am
wenigsten selbstsüchtige . Leichtsinnig , auf Kosten des Freundes
verschwenderisch , tief verschuldet , zieht er aus , um die reiche
Erbin zu freien und seine Schulden
mit ihrem Gelde zu be¬
zahlen . Ein zugrunde gerichteier Kavalier , der sich mit dem
Verinögen
einer reichen Bankierstochter
rangieren
will . Da
diese hübsch und liebenswürdig
ist, nimmt
er sie zu den:
Gelde gern in den Kauf , macht ihr die schönsten Liebeser¬
klärungen , verheimlicht
ihr aber , daß er verschuldet ist . Das
gesteht er erst nach der Hochzeit .
Wir
dürfen
billig
be¬
zweifeln , ob sich die Hoffnung
Jessica ' s erfüllen
wird , daß
er nun ein gesetzter , ordentlicher
Mensch werden wird.
Und Antonio , der anscheinend edelste Mensch des Stücks,
der seinen Judenhaß
so roh zur Schau
trägt , hängt
doch
am Gelde mehr als wie am Leben . Da er finanziell ruiniert
ist, will er nicht länger leben . Er entblödet sich nicht , von
Shylock Geld ohne Zinsen zu borgen , sich von dem so arg
beschimpften
Juden
die Zinsen
schenken zu lassen .
Der
Millionär
ist zu felsenfest überzeugt , daß er pünktlich
am
Verfalltage
zahlen können wird und daß die Verpfändung
des Fleisches ein bloßer Spaß
ist, wobei der Jude
der Be¬
trogene fit . Wie werden Antonio und seine Freunde
lachen,
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wenn Shylock nach drei Monaten sein Geld ohne Zinsen
zurückbekommt und den Schuldschein zurückstellen muß!
Mit der Wahrheit nimmt es der edle Antonio auch nicht
genau. Er giebt als Ursache von Shylocks Haß gegen ihn
nur an, daß er viele Schuldner aus dessen Klauen gerettet
hat, eine beständige Verhöhnung Shylocks
, seinen Judenhaß,
den dieser ihm vorwirft verschweigt er wohlweislich
, um als
Märtyrer seiner Mildthätigkeit und Herzensgute zu erscheinen.
Selbst die vom Dichter mit so manchen liebenswürdigen
Zügen ausgestattete Porzia hat er nicht ohne Fehler gelassen,
und sie ist eigentlich eine kleine Heuchlerin
. Wie sie da dem
Shylock eine lange erbauliche Predigt über Gnade und Er¬
barmen hält, und dann mit rabulistischen Kniffen den strengen
Richterspruch über ihn berbeisührt
, in besten Folge er seines
Vermögens beraubt und zum Abfall von seiner Religion ge¬

zwungen wird! „Du wirft Recht finden, mehr als dir lieb
ist" , ruft sie ihm höhnend zu, ihre ganze Predigt von christ¬
licher Liebe vergessend.
An die christliche Liebe kann der Jude Shylock sie freilich
nicht erinnern, aber an die allgemeine Menschenliebe erinnert
er seine christlichen Gegner, indem er ihnen ihren Sklaven¬
handel und die grausame Behandlung der Sklaven vorwirst.
Shakespeare
, wohl ein guter Bibelkenner
, wie viele Engländer,
mag an die milde Behandlung der Sklaven gedacht haben,
welche das alte Testament vorschreibt
, und so kommt dieser
Vorwurf mit Berechtigung aus dem Munde des Juden.
So hat uns der Dichter, den man des Judenhasses an¬
klagt, unter vielen schlechten und mittelmäßigen Christen einen

Nr. 1.
Mer treu ist, ist' s auf allen Megen,
Bach Glauben, Bürgersinn und Thal,
Doch unsrer Glaubenstreuc wegen
Ist wider uns der Bosen Bat.
Die Hoffnung aber ist's, die leitet
Den Blick hin über Beid und Ceid,
Daß über Haß und Bosheit schreitet
Befreiend fort der Geist der Zeit.
So mög' dem neuen Jahr gelingen
Befreiung der Getreuen Schar!
Ss möge Heil und Segen bringen
Und Frieden uns das neue Zahr.

Eine

3 - m.

MW Nase.

Humoreske von

S.

N.

Margulies.

Pan Kachanski war ein polnischer Edelmann, mehr mit
allen Fehlern und Schwächen
, als mit den Vorzügen seines
Standes ausgestattet
. Seine Tapferkeit und sein Edelmut
existierten nur in seiner Einbildung, in seinen Handlungen
offenbarte sich wenig davon; wohl aber zeigte er sich stets
als hochmütig
, genußsüchtig
, leichtfertig und dünkelhaft
. —
Von seinem Vater erbte er einen ruhmreichen Namen, ein
mittelgroßes, nicht ganz schuldenfreies Gut mit einem ge¬
räumigen Schloß — drei gleich wichtige Dinge, ohne welche
*) kein echter Schlachziz ist. Von Mutter
schlechten Juden vor Augen gestellt
, und diese Christen ein echter Schlachziz
zwingen den bösen, verstockten und habgierigen Juden, einer Natur erhielt er einen stattlichen Wuchs, ein paar schöne,
der Ihrigen zu werden. Versteht man was der Dichter da¬ blaue Augen und ein rosig angehauchtes Gesicht, das von
einem martialischen Schnurrbart beschattet würbe. — Er
mit sagen wollte?
M. L.
hätte bei so vielen wertvollen Eigenschaften der Abgott des
weiblichen Geschlechtes werden können
, hätte ihn jene nicht
in unbegreiflicher Laune mit einem Gebrechen versehen, das
seiner geringen chevaleresken Schönheit Eintrag that. Dieser
Schönheitsmangel bestand aber nicht etwa in einer häßlichen
Stirn, einem verunstalteten Mund, oder einer sonstigen Ent¬
stellung des Ensembles— nichts von alldem. Wohl aber
hatte Pan KochanSki
, ganz gegen die Tradition seines rein¬
adligen Geschlechts
, eine lange, sehr lange 'Rase, von Schnitt
Zu llkiijahr
und Form so beschaffen
, daß er leicht für einen Juden ge¬
halten werden konnte. Schlimmeres als das kann allerdings
Sin jufyr ist wieder hingegangen,
einem polnischen
, tscheschischen
, oder auch deutschen Edelmann
Sin bürgerliches, — immerdar!
nicht pgssieren
! — Diese Nase war sein Unglücksstern
, sie
Sin neues winkt mit ros'gen Mangen,
bildete die ewige Zielscheibe des Spottes aller adligen Ge¬
Mir grüßen Dich, Du junges Jabr!
nossen, bot ein ausgiebiges Feld dar für alle möglichen
Marum denn nicht? - Meil Judas Binder
bon mots , die bei aller scheinbaren Harmlosigkeit ihn doch
Ihr eignes feiern neben Dir?
lies verletzten
; war er doch in seinem Herzen auch ein ganz
Sie hoffen darum doch nicht minder
gehöriger Judenverächter!
Don Dir das Beste, glaube mir.
Und wie störend war oft diese'Rase in der Jagd nach
Mir grüßen Dich mit dem Smpfinden,
galanten Abenteuern
, welche
, neben der Dressur von Pferden,
Das wir verkünden stolz und frei:
zum vornehnst
'ten Berus eines Edelmanns gehörten! Zu einer
In Judas Söhnen eng verbinden
ernsten Annährung konnte es schon gar nicht kommen
, denn
Sich Glaubenstreue, Bürgertreu.
welches Edelsrüulcin hätte es übers Herz zu bringen vermocht,
Mir halten fest am heil'gen Glauben
einem Manne die Hand zu reichen
, der, was auch sonst an
Der Bäter, die mit trotz'gem Hl tut
ihm Begehrendswertes war, einem vom jüdischen Stamme
Ihn niemals ließen je sich rauben,
so ähnlich sah? Vielleicht hätte man es hingehen lassen
, hätte
Trotz Schmach und Drangsal, Bot und Blut.
ein Auge zugcdrückt
, würden Pan Kochanskis Züge etwas
Und grade diese Glau b e n s treue,
von einem Zuaven, oder Kameruner veraten, aber — man
Sie ist' s, die Bürgertreue schafft;
Sie lehrt: Srweiset stets aufs neue
*) Kleinadliger.
Im Zweig der edlen Murzel Araft.

Feuilleton.
1895.
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bedenke
! — von einem— Juden ! Mußten bei solchem An¬
die schärfstgeschliffenen Pfeile Amors gänzlich abprallen? So litt denn der Arme unsäglich unter dieser ver¬
wünschten Zuthat der Natur, für die er doch wahrlich nichts
Bürgerliche Verhältnisse.
konnte. Und doch war der Zustand noch erträglich
, solange
Pan Kochanski
's Verkehr sich in den einheimischen Gesell¬
schaftskreisen bewegte
, wo jeder Zweifel über seine unver¬
* Berliner Beobachter . Das Schreiben der Ba¬
fälschte Abstammung ausgeschlossen war. Härter traf ihn je¬ ronin Rothschild an unfern Kaiser glossiert der „Franks.
doch dies Mißgeschick
, wenn er auf Reisen ging und neue Herold", dessen politische Richtung uns nicht bekannt ist, wie
Bekanntschaften anknüpfen wollte. Da gab es bei allem, folgt: „ Diejenigen Israeliten Deutschlands, welche sich noch
seinem Stande schuldigen Respekt
, gewisse
, nicht mißzuver- als moderne Staatsbürger fühlen und keineswegs wieder als
stehende Seitenblicke
, wenn sie nicht gar in eine direkte Kammerknechte des weiland römischen Kaisers, werden über
Zurücksetzung seiner ehrenwerten Person ausarteten. Zu¬ den Briefwechsel nicht wenig erstaunt gewesen sein. Es kann
weilen ging sogar die Sache über allen Spaß : „Wie unter¬ kein Zweifel darüber walten, daß die Verstorbene bei ihrer
stehst du dich hier einzutreten
, du Jud !" wurde er einmal Fürbitte für unsere israelitischen Mitbürger an so hoher
angeschrien
, als er in einem fremden Orte ein Vergnügungs¬ Stelle, nur aus ihrem guten Herzen heraus gehandelt hat
lokal aufsuchte
, „weißt du denn nicht, daß hier nicht der und nicht im allermindesten
, um mit ihrer Person hervorzu¬
Platz für dich ist?" Was sollte er darauf erwidern? Sollte treten. Es fragt sich aber doch
, welche klugen Leute der dem
er seinen Taufschein vorzeigen? Ehe er sich dazu herbeiließ, öffentlichen Leben ganz fernstehenden Frau zu einem Schritte
zog er es vor, sich lieber schleunigst zu entfernen und buch¬ geraten, der mit einer Vollmacht der deutschen Judenschaft
stäblich und figürlich mit — langer Rase abzuziehen
. — leicht verwechselt werden könnte. Nur diesen ungeschickten
Pan Kochanski fühlte sich unter dem bösen Stern , der ihn oder auch veralteten Händen fällt die Verantwortung zu,
verfolgte, immer unglücklicher
, das Leben verlor für ihn falls Kaiser Wilhelm II . die unrichtige Anschauung gewonnen
seinen Reiz, und, wie von Eumeniden gejagt, mied er nach haben sollte, daß ein sehr hübscher Prozentsatz der Nation
und nach die menschliche Gesellschaft
, und suchte die Einsam¬ fähig sei, auf dem Wege einer Art Gnadengesuches seine ein¬
keit auf. Und als er eines Tages bei einem Feste, dem er fachsten Rechte zu reklamieren
. Man läßt seine Lage „in
nicht entgehen konnte
, abermals einer Verspottung ausgesetzt gnädige Erwägung" ziehen, als ein verlorener Mensch
, aber
war, griff er in seinem Mißmute nach einer in seinem Zimmer wirkliche Rechte
, falls diese bedroht sind, macht man in anderer
hängenden Waffe, bereit, dem qualvollen Zustande durch Weise geltend. — Die in jeder Zeile wohl durchdachte kaiser¬
eine Kugel ein Ende zu machen
. Schon hielt er den Lauf liche Antwort durchschneidet denn auch die Gedankengänge
des Gewehres gegen die Stirn gerichtet— ein schwacher der edelmütigen Petentin aufs schärfste und bestimmteste.
Druck— und aus wär' es mit aller Pein. Da fiel sein Seine Majestät vermögen einen Grund zu so lebhafter Be¬
Blick auf eine, ihm gegenüberstehende Kommode
, wo eine sorgnis, d. h. also das Bestehen einer heftigen Antisemiten¬
Flasche vom besten„Starka" (alter polnischer Schnaps) ihn bewegung nicht zu erkennen
, nehmen aber gleichzeitig von der
gar holdselig anblickte
. Die Verlockung war zu stark, denn Versicherung der Frau von Rothschild Akt, daß seine jüdischen
Pan Kochanski war, trotz aller trügerischen Merkmale
, durch Unterthanen bestrebt sein werden, keiner andern Klasse der
und durch ein Edelmann, der einen Nationallrank nie ver¬ Bevölkerung in Bethätigung wahren Patriotismus und echter
schmäht
. Und weshalb sollte er sich auch versagen, gleichsam Bürgertugend nachzustehen
. In den Annalen der unglück¬
wie zum Abschied vom Leben, noch einen letzten, kräftigen lichen Publikationen wird diese einen ersten Rang einnehmen
."
Schluck zu thun, wie weiland der König von Thule, bevor
—
Im
„Allgem
.
Statistischen Archiv
"
(3.
Jahrg
.,
2.
Halb¬
er sich für immer vom lieben Becher trennte? Und sieh die
Starka bewirkte ein Wunder, erwies sich als ein wahrer band) findet sich ein Aufsatz des kaiserlichen Unterstaalssekre¬
tärs z. D. Dr. G. v. Mayr , nach dessen Berechnungen auf
Lebenswecker
! Schon nach dem ersten Gläschen begann der je
10000 der Bevölkerung Schüler entfallen in:
nagende Schmerz zu weichen
, das zweite verscheuchte ihn
Gymnasialanst
. Realanst. Realanst. Zusammen
ganz, und als er das dritte an seine Lippen brachte
, fühlte
m. Latein ohne Latein
unser Held neuen Lebensmut durch seine Adern fließen—
Evangelische . . 27,7
13,2
12,5
53,4
er war für jetzt gerettet. Zu diesem erprobten Mittel griff Katholiken. . . 21,4
3,8
6,7
31,7
er seitdem immer wieder, so oft ihn eine verzweifelte Stim¬ Dissidenten . .
17,5
13,2
18,7
49,4
mung überfiel. Allein eine gründliche Abhilfe schaffte es seiner
Juden . . . . 173,8
65,8
92,7 332,2
Lage doch nicht; seine Nase färbte sich nur bei diesen öftern
27,1
10,4
Gesamtbevölkerung
11,4
48,9
Libationen umetliche Nüancen röter, — kürzer wurde sie aber
nicht. —
Der Verfasser bemerkt hierzu a. a. O. : „Ich möchte
übrigens warnen, aus diesen Zahlen einen unmittelbaren
(Fortsetzung folgt) .
Schluß auf das entsprechende Verhalten der Befähigung
und Neigung der einzelnen Konfessionen zum humanistischen
Studium zu ziehen. Für die wirkliche Beteiligung an einem
Unterrichtszweige kommt nämlich außer Neigung und Be¬
fähigung sehr wesentlich auch die äußere Erleichterung oder
Erschwerung der Teilnahme am Unterricht in Betracht,
welche durch das Wohnen der Eltern des Lernenden am
Unterrichtsorte oder fern von demselben bedingt ist. Nun
lebt aber die israelitische Bevölkerung vorzugsweise in grüßeblick nicht
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ren Stabten,

welche zugleich als Unterrichtsorte
erscheinen,
benutzt demnach schon aus diesem zunächst äusterlichen Grunde
die gebotene Unterrichtsgelegenheit
in hervorragender
Weise ."
— vJiad ) den kürzlich erfolgten amtlichen Veröffentlichungen
waren
bei der letzten Volkszählung
in Deutschland
unter
den fremden Staatsangehörigen
27 000 Juden , und zwar
9807 russische , 8803
österreichische , 1700 ungarische , 1340
holländische , 790 englische , 716 französische , 500 schweizerische
und nahezu 1500 nordamerikanische
Juden.
*t Die g ün st ig e Erledigung
des Gesetzes über die
Sonntagsruhe
im österreichischen
Reichsrate hat in allen
Schichten
der beteiligten
Bevölkerung
die lebhafteste
Be¬
friedigung
hervorgerufen . Taufende
von Familien
sahen
mit Bangen
dem Ausgange
der Beratungen
entgegen ; nicht
zu ermessen ist das Elend , das durch eine etwaige Verschärfung
der bisher ohnedies nicht zu leichten Bestimmungen
herauf¬
beschworen worden wäre . Alle Anerkennung
gebührt deshalb
den wackern jüd . Vertretern
im Parlamente , insbesondere
den Mitgliedern
des . Polenklubs , die mutig und standhaft
dort eingetreten
sind , wo es sich tun eine Lebensfrage
der
jüdischen Einwohner
Galiziens
und der Bukowina
handelte.
Die jüdischen Volksvertreter
haben ihre Pflicht in vollstem
Maße erfüllt , und es ist ihnen eine große Anzahl von Glück¬
wünschen zugekommen . Insbesondere
war Abgeordneter
Dr.
B y k bei seiner Rückkehr aus Wien Gegenstand einer herzlichen
Ovation . Auf dem Bahnhofe
wurde er von Abordnungen
der israelitischen
Handwerker , zahlreichen
Studenten
und
hervorragenden
Persönlichkeiten
unter Führung
des LandtagsAbgeordneten
Dr . Goldmann
erwartet , welche ihrem Danke
und ihrer Anerkennung
für das wirksame Eingreifen
Byk ' s
in die Debatte über das Gesetz , betreffend die Sonntags¬
ruhe , entsprechenden Ausdruck gaben.
*w Die Million
des Baron
Königswarter
. Baron
Hermann Königswarter
in Wien ist nebst seinen Angehörigen
zum Katholizismus
übergetreten , will jedoch die Million Mark
an verschiedene WohlthätigkeitSanstälten
nicht zahlen .
Wie
wir schon einmal
berichtet , bat der verstorbene
Baron
Moritz K . testamentarisch
bestimmt , daß in dem Falle , daß
einer seiner Enkel
sich
taufen
lasten
sollte — an die
Eventualität , daß einer seiner Söhne
dem Judentum
untreu
werden könnte , hatte der ^ Verstorbene
offenbar nicht gedacht!
— aus dem hinterlafsenen
Vermögen
eine Million
Gulden
wohlthätigen
Zwecken zugewendet
werden soll . Run haben
Baron Hermann
und sein findiger Advokat einen Ausweg
entdeckt , vermittels
dessen die letztwillige
Anordnung
des
Baron
Moritz umgangen
werden
könnte . Tie Herren
be¬
nutzten nämlich den Wortlaut
des Testaments , wonach die
Million
bezahlt werden soll , falls ein Enkel
„sich taufen
läßt ." Dieser nunmehr getaufte Enkel aber ist ein kleines
Kind, welches
sich, wie der schlaue Advokat in dankbarem
Einverständnisse
mit seinem Klienten herausgefunden
hat , gar
nicht taufen lassen
konnte,
weil
es keinen
eigenen
Willen
und
kein eigenes Urteil hat , sondern welches fein
Vater,
Baron
Hermann
Königswarter , hat taufen lassen,
ohne
es zu fragen.
Der
Enkel habe sich also nicht taufen
lassen,
sondern
sei getauft worden,
und diese sophistische
Auslegung
einer ganz klaren und ihrem Geiste nach gar nicht
mißzuverstehenden
letztwilligen Verfügung jenes Mannes , dem
Baron
Hermann
den mühelosen Erhalt
einer ungeheuren
Erbschaft zu verdanken hat , soll dazu benutzt werden , um das
Testament
anzufechten und die Auszahlung
der Million
für
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wohlthätige
Zwecke zu verweigern . — Die gesamte Presse
Oesterreichs verurteilt
einmütig diesen tollen Streich , in erster
Reihe natürlich die antisemitische.
*n . Aus
Rußland
. Der „ Wilenski
Wiestnik " giebt
folgende Einzelheiten - über die Einberufung
jüdischer Rekruten
aus dem Distrikte Wilna : Die Zahl der jüdischen Rekruten
ist schon voll und das Register
füllt sich rasch . Die Juden
stellten sich so pünktlich zum Dienste , daß nicht nur diejenigen,
welche Privilegien
des ersten , zweiten oder dritten Grades
genossen , vom Militärdienste
befreit wurden , sondern
auch
minder glückliche, die höhere 'Nummern zogen , nicht einrücken
mußten . — Das Warschauer
statistische Konnte veröffent¬
licht die Daten , welche sich auf die Bevölkerung
der zehn
Provinzen
im Königreiche Polen beziehen . Aus denselben ist
ersichtlich , daß lO 1/ ^ Prozent
der Gesamt -Bevölkerung Juden
sind . . Von diesen leben 11 1/ 2 Prozent
in Städten
und

2 Prozent in Dörfern. — Eine Epidemie ist in der Umge¬
bung von Wilna unter dem Vieh ausgebrochen . Die Bauern
beschuldigten
die Juden
des „ bösen Blicks " , und es kam
infolge
dessen zu blutigen Kämpfen . Die den Juden gehö¬
rigen Läden und Häuser wurden geplündert
und angezündet;
mehrere Juden
wurden in die Flammen
geworfen ; andere
sterben unter der Knute oder wurden von den Bauern
auf¬
geknüpft . Die Soldaten
schossen gegen die Aufrührer ; es
gab viele Tote und Schwerverwundete
. Die Juden
fliehen
aus der ganzen Provinz . — Die „ Swodiebnaya
Gazetta"
brachte einen langen Artikel „ Reue Leibeigene " über die Lage
der Juden
in Sibirien.
Durch
viele Generationen
wurden
die russischen Juden
von verschiedenen
Gerichtshöfen
und
administrativen
Obrigkeiten nach Sibirien gesandt , aus allerlei,
teils wahren , teils ausgeheckten Gründen . Die Nachkommen
dieser Juden sind nun über ganz Sibirien
verbreitet und es
war ihnen bis jetzt erlaubt sich niederzulassen , wo sie wollten.
Einem Befehle der sibirischen Behörden gemäß , müssen sie jetzt
jedoch zu den Plätzen zurückkehren , wo ihre Vorfahren
ur¬
sprünglich sich aufhielten . Die „ Gazetta " fügt hinzu , daß es
kein russisches Gesetz giebt , welches die Nachkommen der von
Rußland
Verbannten
verhindern
könnte , zu wohnen , wo es
ihnen gefällt und rügt , daß es der Willkühr der Beamten
überlassen
ist, mit Menschen wie mit Sklaven
umzugehen.
Der Schlußsatz dieses warmen
Artikels
lautet : Es ist die
höchste Zeit , solchen Mißbräuchen
des Gesetzes ein Ende zu
machen.

Gemeinde , Synagoge «nd Schule.
* Berliner Nachrichten. Am 27. v . M. fand in der
ältesten Lehranstalt
des Judentums
zu Berlin , im Bet -ha
midrasch
der Heidereutergaffe
eine glänzende Siumfeier statt.
Eingeleitet
wurde dieselbe durch einen halachischen Vortrag
des Herrn
Rabbiners
Biberfeld;
auf
welchen mehrere
Ansprachen agadischen Inhalts
folgten . Herr Bamberg
er
feierte den Leiter des Institutes , den Herrn Rabbiner
Biberf e l d, in tiefempfundenen
Worten . Herr Tr . N e u w i r t sprach
in gelehrter Weise vom Gegensätze der Thora
zur profanen
Wissenschaft . Herr I . I . Niemerower
hielt einen kurzen,
aber begeisterten und geistreichen Vortrag
über das Talmud¬
studium . Unter anderem hob er — anknüpfend an den be¬
rühmten
Lehrspruch
Hillels
— die Bedeutung
der Selb¬
ständigkeit im Studium
hervor . „ Sorge ich nicht selbst für
mich , wer sorgt für mich ."
Selbständigkeit
darf aber nicht

“9^ : i.
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mit Eigensinn verwechselt werden . „ Bin ich nur für mich,
was bin ich dann , Selbständigkeit setzt Gründlichkeit voraus,
ernstes Eingehen auf die Grundwahrheiten
des Talmuds,
wozu uns der Ernst der Zeit auffordert . „ Wenn nicht jetzt,
wann denn ." — Nachdem Herr Volk mann m a. der Muse
des Sanges gehuldigt hatten , ging die Festversammlung in
gehobener Stimmung auseinander .
h.
— Zu unserer Mitteilung , daß der Gemeinde - Bund in
den Osterferien die Delegierten des zu begründenden Lehrer¬
bundes zu einer entscheidenden Beratung einladen werde , be¬
merkt ein auswärtiges Blatt in nicht mißzuverstehender Absicht:
„ . . . Es wäre wohl an der Zeit , daß die israelitischen
Lehrer sich aufrafften , und ohne jede Beeinstussung und Be¬
vormundung fremder Kreise, einmütig eine Vereinigung
deutscher Lehrervereine schaffen würden . Nur so können sie
ihre Selbständigkeit , die augenblicklich sehr gefährdet erscheint,
wahren . Die Zersplitterung , die eben herrscht, läßt von allen
Seiten Sonderinteressen hervortreten , die mit den Interessen
der israelitischen Lehrer nichts gemein haben ." — Wir können
zur Beruhigung der Leser jener Zeilen auf Grund vertrau¬
licher aber authentischer Angaben mitteilen , daß von einer
Gefährdung der Selbständigkeit
der
Lehrer oder gar
von einer Bevormundung
derselben
nicht die Rede
sein kan n . Anderenfalls wären wir die letzten, die dazu
geschwiegen hätten , wie wir die einzigen waren , die der ersten
Mitteilung über das Eingreifen des Gemeindebundes nicht
ohne Vorbehalt beigestimmt haben.
— Am 1 . d. M . waren 40 Jahre verstrichen, seitdem der
vielbekannte Syndikus der jüdischen Gemeinde , Herr Sekretair
Ph . Wertheim,
sein mühe - und ehrenvolles Amt hier über¬
nommen hat.
— Am Mittwoch , den 26 . Dezember veranstaltete das
Mädchenstift, Münzstraße 23 , das die Heranbildung
von
weiblichen Dienstboten zum Zwecke hat und durch die neulichen
stürmischen Debatten in der Repräsentanten -Versammlung in
den Vordergrund der Gemeindeangelegenheiten gerückt wurde,
eine feierliche Chanukkabescheerung in Gegenwart zahlreich
erschienener Damen statt . Nicht blos die jetzigen Jnstitutszöglinge, sondern auch die bereits entlassenen und in Stellungen
befindlichen Mädchen wurden bedacht. Nach einer sehr warmtönigen , zu Herzen gehenden Ansprache des Herrn Direktors
Dr . Strelitz wurden den Mädchen die in Wäschestücken,
Winterkleidern und Gebetbüchern bestehenden Chanukkageschenke
überreicht . Helle Freude huschte über die fröhlich erglänzenden
Gesichter der Beschenkten, eine Freude , die durch die innige
Teilnahme der anwesenden Ehrendamen erhöht und gesteigert
wurde .
Tr.
*m . Der Verband israelitischer Wohlthätigkeits - Vereine
und Stiftungen in Hamburg
hat seinen Jahresbericht für
das Jahr 1893 veröffentlicht . Danach gehörten Ende 1893
schon 24 Vereine dem Verbände an . Der Jahresbericht
konstatiert , daß gerade in letzter Zeit sehr viele Vereine Ein¬
buße an Mitgliedsbeiträgen erlitten haben , sowie daß unter
Berufung an die schlechte Geschäftslage manche Mitglieder
den Austritt angemeldet haben , während wiederum gerade
infolge der schlechten Zeiten die Vereine mehr als sonst in
Anspruch genommen werden und deshalb um so mehr auf
Eingänge angewiesen sind. Werden aber erst die Reserve¬
kapitalien der einzelnen Vereine angegriffen , so liegt die größte
Gefahr für ihr Fortbestehen vor . Es fanden außer diversen
Ausschußsitzungen fünf Delegierten -Versammlungen des Ver¬
bandes statt.

* r . Der Rechenschaftsbericht des „ Vereins zur Unterstützung
der Witwen uud Waisen armer israel . Lehrer und Vorsänger

Württembergs

" liegt uns vor. Derselbe enthält zunächst"

einen sehr warm gehaltenen Nekrolog , der dem Begründer
des Vereins , dem verstorbenen Oberlehrer Leopold Lieb¬
mann zu Anshausen gewidniet und von dem VereinSvorstande
unterzeichnet ist. Ueber den sonstigen Verlaus des abge¬
schlossenen Jahres bemerkt der Vorstand , daß der Mitglieder¬
stand sich auf seiner Höhe erhielt und wie seither alle israel.
Lehrer und Vorsänger des Landes umfaßt . Auch die Teil¬
nahme der württemb . israel . Gemeinden und die Unter¬
stützung der Gönner und Freunde blieb dem Verein unge¬
schmälert treu . Mit ehrfurchtvollstem Danke verzeichnet er
vor allem das gnädige Interesse Seiner Majestät des Königs
und die fördernde Huld Ihrer Majestät der Königin , deren
sich der Verein wieder erfreuen durfte . Und so war er in
der glücklichen Lage , abermals den reichen Betrag von über
1800 Mark an Unterstützungsgaben verteilen und dabei noch
eine ansehnliche Summe seinem Grundstock zuführen zu können.
In den Septembertagen beteiligte sich der Unterstützungs¬
verein an dem ehrenvollen Dienstjubilämn seines treuen Mit¬
glieds N . Hühnlein,
Lehrers und Vorsängers in Hall.
Die Vereinsversammlung
am 15 . Mai d. I . im Hotel
Eisig in Stuttgart
mußte sich durch den gleichzeitig statt¬
findenden Lehrertag die Einengung auf die notwendigsten
Verhandlungsgegenstände
gefallen lassen ; sie beschränkte sich
im wesentlichen auf die Kenntnisnahme
des Jahres - und
Kassenberichts per 1893/94 . Anwesend war zum ersten Male
Herr Kirchenrat Dr . Krön er , der dem Verein den Ausdruck
wärmster Teilnahme übermittelte . — Wir wünschen dem Verein
auch fernerhin den besten Erfolg.
* 2 An der Realschule der israelitischen Gemeinde (Philan¬
thropin ) in Frankfurt
a . M . wird eine Aenderung im
Unterrichtsplan vorbereitet , die allgemeines Interesse erwecken
dürfte . Die schon seit langen Jahren beabsichtigte Aufhebung
des Sonntagsunterrichts
soll numnehr erfolgen , und zwar
wird der bisher am Sonntag
erteilte Unterricht auf den
Mittwoch -Nachmittag und Samstag zu solcher Zeit verlegt
werden , in der kein Gottesdienst stattsindet . Der Samstags¬
unterricht wird nur solche Gegenstände betreffen , in denen
auch nach streng religiösen Vorschriften unterrichtet werden
darf . Durch diese Maßnahme wird es nun endlich gelingen,
die großen Schwierigkeiten , die bisher aus dem Sonntags¬
unterricht erwuchsen, zu beseitigen . Vorstand und Ausschuß
der israelitischen Gemeinde haben bereits diesen Beschlüssen
des Schulrats zugestimmt . Die Schule wird noch eine Rund¬
frage an die Eltern der Schüler richten , tun auch deren An¬
sicht zu hören , die voraussichtlich bejahend ausfallen wird,
da es sich um eine die kommende Generation fördernde Maß¬
regel handelt . — Hier in Berlin ließe sich eine solche Maß¬
regel in den jüdischen Schulen infolge der ungeheuren Weit¬
läufigkeit der Stadt nicht durchführen.
* na. Die Notwendigkeit einer anderweitigen Regelung
des jüdischen Religionsunterrichtes , die wir an einer anderen
Stelle diefes Blattes bereits betont haben , ist in der Provinz
Hannover erfreulicherweise die Ursache einer Verfügung
geworden , welche dem laisser faire in Sachen dieser Dis¬
ziplin , soweit es den jüdischen Religionsunterricht
betrifft,
einen Riegel vorschiebt. Von besonderem Interesse ist in
dieser Verfügung der folgende Satz , den wir voll unter¬
schreiben können : „ So wünschenswert es sein würde , wenn

M
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sämtliche Eltern und Vormünder
in der Ueberzeugung
von
der Wichtigkeit und Notwendigkeit
eines geordneten
regel¬
mäßigen
Religionsunterrichtes
ihre Binder
und
Pflegebe¬
fohlenen zum ordnungsmäßigen
Besuche des Religionsunter¬
richtes aus eigenem Antriebe anhielten , so kann es doch den
gesetzlichen Bestimmungen
gegenüber schlechterdings nicht ihrer
Willkür überlassen bleiben , ob sie die ihnen obliegende Pflicht
erfüllen wollen . ^ Vielmehr ist nötigenfalls
nach den in der
Schulordnung
( § 22 ) getroffenen
Bestimmungen
ungesäumt
zu verfahren ."
Dieser Paragraph
bestimmt , daß über die
nicht gerechtfertigten Schulversäumnisse
der Schulvorstand
am
Ende jedes Monats
eine Liste bei der Obrigkeit einzureichen
hat , und daß die erkannten Strafgelder
der jüdischen Schul¬
kaffe zusallen.
*w Der
jüngste
Chasan
der Welt . Wunderkind!
— Viclmißbrauchtes
Wort für allerlei
unzulängliche
Früh¬
reife , welche von elterlicher Eitelkeit oder Habgier herange¬
züchtet wird . Es giebt heutzutage nur
Wunderkinder
und
ein Kind , das keines wäre , das wäre erst das rechte —
Wunderkind . Mit all ' dem hat der 11jährige
Junge
nichts
zu schaffen , von dem wir jetzt erzählen wollen . Der Korre¬
spondent eines Wiener Blattes
hatte Gelegenheit , ihn im pri¬
vaten Kreise in Wien zu hören , und muß staunend von dem
großen , musikalischen Talent berichten , das sich in ihm offen¬
bart . Josef ist das Söhnchen
des Chasans Rafael Rosen¬
blatt
aus Sadagora
und selbst schon ein fertiger Chasan.
Aber kein gewöhnlicher , sondern
ein außerordentlicher
, ein
hinreißender
Chasan . Sein Gedächtnis
ist ftupend , seine musi¬
kalische Sicherheit
erstaunlich . Er kann heute schon fast alles,
was sich in seinem Fache lernen läßt , und vieles , das sich
nicht lernen läßt , das angeboren sein muß . In
den Wirr¬
gängen der orientalischen
Melodik , in ihren weit verzweigten
Koloraturen
findet er sich ohne je zu schwanken zurecht . Sein
Vortrag
zeigt nicht eine Spur von Drill , nichts Eingepauktes,
nichts Altkluges — Has Bttrschlein singt mit Geschmack , mit
eindringendem
Verständnis
in die heiligen Tertesworte
—
mit innigstem Gefühle ! Wir können uns wohl denken , daß
er an hohen Festtagen in weihevollen Momenten
eine große
Gemeinde bis zu Thränen
rühren kann . Seine Stimme hat
Kraft und guten Klang , das mezza
voce behandelt er in
polnischer
Art , Kops - und Gaumentöne
desgleichen . Sein
jüngeres
Brüderchen
assistiert ihm ganz geschickt und der
Vater desgleichen . Wir zweifeln nicht an der großen Zukunft
des Knaben , wenn derselbe zum weiteren Studium
an - und
vom frühzeitigen
Broterwerb
abgehalten
werden kann.

* Hier und dort.
Vereins

in

Worms

Eine Abordnung des Arbeiter
-Bildungs-

überreichte

Hrn . Lehrer

Rothschild

ausgeführtes
Gedenkblatt
in schöner Umrahmung
Dankes sür die dem Verein durch seine wiederholten
eigennützigster

Weise

ein

prächtig

als Zeichen des
Vorträge
in un¬

geleisteten

Nr. 1.
goge die Trauerfeierlichkeit
statt . Nachdem Hr . Kantor R a b b i n o w i c z
die entsprechenden Gebete vorgetragen , hielt als intimer Freund des
Heimgegangenen
Hr . Dr . Grabowski
die Trauerrede . Zn beredter
Weise entwarf
er ein lebenswahres
Bild von dem Entschlafenen , der
als Seelsorger
wie als Mensch durch seine edlen Geistes - nnd Herzens¬
gaben und durch seine unermüdliche Pflichttreue
eine segensreiche Wirk¬
samkeit entfaltete
und so ein ehrendes , unvergeßliches
Andenken in
allen Kreisen , besonders
in seiner Gemeinde , deren religiöser Führer
er 32 Jahre
lang war , sich gesichert . Hierauf
widmete Hr . Rabb.
Braun
mit thränenerstickter
Stimme
seinem Heimgegangenen Bruder
einige Worte , die alle Herzen auss tiefste erschütterten . Alsdann
er¬
folgte die Ueberführung
der Leiche nach dem Bahnhofe , um in Neu¬
markt ( Schlesien ) , wo die Gattin
des Verewigten
ruht , beigcsetzt zu
werden . — Hr . Dr . Ludwig R o s e n t h a l, bisher Prediger in Spandau,
ist zum Rabb . an der Klaussynagoge
in Mannheim
ernannt .
Hr.
Tr . R . ist Schüler
des Berliner
Rabb .- Seminars . — Hr . Lehrer
Grünwald

ist

Ratibor

und

von Nenstadt
in Stolp

sind

i. Od . nach
Litteratur

Langen

-Vereine

versetzt . — In

begründet

worden.
des Großherzogtums
Hessen,
Butzbach , befinden sich zusammen
500 Sträflinge , darunter 7 Juden , unter ihnen aber kein einziger
wegen Meineides . Nun bilden die Juden
des Landes
3W >/o der
Einwohnerschaft . Nach diesem ziemlich genauen Prozentsatz
dürften
es noch einmal so viel jüdische Sträflinge
sein . Und dieses günstige
Prozentverhältnis
besteht schon seit sehr , sehr lange ! — Die „Israe¬
litische Wochenschrift " in Magdeburg
hat zu erscheinen aufgehört . —
— In
den
Marienschloß

beiden Strafanstalten
« nd Zellengefängnis

Man schreibt uns aus Bendorf
a . R . Bei dem gestrigen NeujahrsAnschießen setzte sich ein ( antisemitischer ) ( V) Held unser Gotteshaus
zum Ziele - Kurz vor zwölf Uhr ertönte ein , wahrscheinlich von Dy¬
namit herrührendcr
„ Donner " ähnlicher Schall . Als Leute die Straße,
in der die Synagoge
liegt , betraten , bemerkten sie, daß an allen vier
Frontfenstern
sofort

Synagogen
Thatbestand
zu werden
Es giebt
tümer vor
— Man

eine große

Anzahl

Scheiben zertrümmert
war . Auf die
sich der Hr . Bürgermeister
nebst dem
-Vorstand an den Ort der ruchlosen That und stellten den
fest . Hoffentlich
gelingt es bald , des Thäters
habhaft
und ihm die verdiente Strafe
zuteil werden zu lassen . —
Leute , vor denen in ihrer verblendeten Wut auch Heilig¬
Attentaten
nicht sicher sind . Wohin soll das noch führend!
schreibt uns aus der Rheinprovinz : In der nächsten Zeit

erfolgte

Anzeige

begab

gedenke ich , Ihnen über die bekannte Regierungsverfügung
in Betreff
der 6 monatlichen Kündigungsfrist
und über die vorher nachzustehende
Genehmigung
der Regierung
näheres zu berichten - Wir haben näm¬
lich aus verschiedenen Orten diesbezüglich Gesuche an die Regierung
in Trier gemacht . Heute teile ich nun noch mit , daß , wie ich gehört
habe , sich eine Gemeinde (Osann , Kreis Wittlich , Reg . Bez . Trier ) vor
kurzem zur Annahme
obiger Min . - Verf . bequemen mußte , da die
Regierung
ohne diesen Passus
den Vertrag
nicht genehmigte . So
muß es kommen ! — In der Sitzung des östr . Abgeordnetenhauses
gelangte
der Antrag Dr . Byk , den Juden in Galizien , die den Sabbat
feiern,
von der nunmehr
gesetzlichen Sonntagsheiligung
Ausnahme
zu ge¬
währen , mit einem Zusatzantrag , dasselbe auch auf die jüdischen Be¬
wohner der Bukowina
auszudehnen , mit 95 gegen 34 Stimmen
zur
Annahme . Auch das Herrenhaus
nahm diesen Antrag
mit großer
Majorität
entgegen .. — In
dem Berichte , welchen der ungarische
Kultus - und Unterrichtsminister
über den Stand
des Unterrichtswesens

Dienste . — Man
schreibt uns aus
1893/94 dem Reichstage vorgelcgt hat , findet
verschied Dienstag den 25. Dezember während des Schuljahres
sich auf Seite 16 folgender Passus : „Der Pariser Einwohner
Baron
nachts nach kurzem Krankenlager
im Alter von 73 Zähren Hr . Rabb.
Moritz von Hirsch hat für kulturelle Zwecke Ungarns , sür dessen Arme
Dr . Brann . Um dem verewigten Kollegen die letzte Ehre zu erweisen,
und für die durch Elementarschäden
betroffenen Einwohner
im Wege
waren außer seinem Bruder , dem greisen und ehrwürdigen Hrn . Rabb.
der Frau David Bischitz den Betrag von 1,500,00
Gulden verwendet ."
Brann
- Schneidcmühl , die Herren Rabb - TDr . Grabowski
- Könitz,
— Ter soeben erschienene Jahresbericht
d ^r „Jewish
Colonisation
Z anowitz
- Dirschau
und Pick - Marienburg
erschienen . Donnerstag

Preutz . Ltargard : Hierselbst

Nachmittag

um 5 Uhr fand

in der stimmungsvoll

geschmückten Syna¬

Association “ für das Jahr 1894 bekundet cin:n erfreulichen Fort-

Nr. 1.
schritt
daß

der Kolonien
das

henren
in

großartig

Aufwand

stattlichem
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Argentinien

angelegte

und

Hülfswerk

an Mitteln

bestärkt

Briefkasten.

in

der Zuversicht,
Hirsch den ungereichlich zu lohnen und

des Baron

HMA Nächste
Nummer
ditions - Abonnenten
unter

und an Thatkraft
sich zu entwickeln verspricht.

Gedeihen

Fose

unseres Blattes
wird an die geehrten
Nachnahme
gesandt
werden . Wir

die Sendung
anzunehmen.
Titel und Inhalts -Verzeichnis
beigelegt werden.

Klätter.

Jüdische

* Die Form des Buchstaben ״Jud " ( )יist bekanntlich

wird

binnen

der nächsten

Expebitten

Nummern

unverheirat . Lehrer
Gemeinde.undEinSchächter
wird per

, Kantor
bald oder
1 . April bei einem Einkommen
von
900 Mark angestellt . Keine Reisespesen.

Gottesdienst.

nichts als ein runder , etwas starker Punkt . Nun sagte einmal
Freitag , den 4 . Januar , in S . Müller , Synag .-Vorsteher
ein Witzling : Dieser Buchstabe ist deshalb blos ein Punkt, allen Synagog . Abends 4V4 Uhr.
Löwenberg
in Schlesien.
Sonnabend , den 5 . Januar
weil ein Punkt den Juden am besten charakterisiert . Man
drehe nämlich einen Punkt , wie man will , es bleibt ein Punkt, in der alten Synag . Morg . 8V2
Uhr , in den übrigen Synag . Morg.
man stelle ihn, wohin man will , es bleibt ein Punkt , man 9 Uhr.
♦◄♦♦♦♦◄►♦♦►►◄׳♦י
nehme von ihm fort , es bleibt ein kleiner Punkt , man mache
A
Predigten
Vorm- 10 Uhr: A
ihn größer , es wird ein großer Punkt . — So auch der Neue Synag . Hr . Rabb . Dr . Rosen- ^
Dorothea Aanziger
^
zweig.
Jude , man drehe ihn , wie man will , es bleibt ein Jud,
Jugendgottesdienst Nachm. 3V2 ^ Ziabbiner Ar. W. Elsaß. ^
man stelle ihn , wohin man will , es steht ein Jud da , man Uhr : Neue Synag . Hr . Rabb . Dr.
4
Verlobte.
^
mache ihn kleiner , es bleibt ein ״kleiner Jnd " , mau mache Stier.
Gottesdienst an den Wochen- 4 LiegniH. Tandsberg a. W. ^
ihn größer , es bleibt ein ״großer Jud " .
* Anno dazumal . . . Ein mit weltlichen Dingen tagen : Alte Synag . u. Kaiserstr.
. Morg . 7 Uhr . Neue Synag.
sehr unbekannter Rabbi fand eines Morgens sein Lehrzimmer uSynag
Ein Kantor , tüchtiger Rel .-Lehrer
. Lindenstr . Synag . Morg . 7V2 Uhr.
leer. Nachmittags kamen die Jünger an . ״Warum
(gepr .) , dem prima Zeugnisse
bliebt Abends in allen Synab - 4 Uhr.
zur
Sitzung der Repräsentanten- Seite stehen , tüchtiger
Ihr
heut ' morgen aus ?" — ״Rabbi , wir wollten das
Dampfschiff sehen , das zum ersten Male auf dem Fluß Versammlung . Sonntaa , den
6 . Jannar Vorm. 11 Uhr, im
fuhr ." — ״Ihr
Thoren, " antwortete der Rabbi , ״das Sitzungssaale
Oranienburgerstr
. 30.
hättet Ihr doch hier auch sehen können : denn neulich ist
Die hiesige Relig .-Lehrer - Chasan- Talmudist
u . v . persönl . Aeußern,
auch der Luftballon gerade vor meinen Fenstern vorbeigeflogen,
und Schochet - Stelle
ist zu besetzen.
wird das Dampfschiff auch daher kommen" . — Derselbe Gehalt 700 M ., fr . Wohn . u . Heiz- anfang 40ger , der ber . 10 Ihr . in
gegw . Stelle
amtiert , sucht s. Leist,
wunderte sich nach der Schlacht von Jena gar sehr, daß man des Schullokals - Nebeneink . für entspr - in einer sriedl . Gem . anderw.
Schächten
7c.
200
—
300
M
.
Semiin Berlin so viel Furcht vor den Franzosen hatte . ״Mein
Stellung . Offerten
Sub . M - I.
. geprüfte
Bewerb .
Ledige 44 Brsk . d . Zt.
Gott, " sagte er , ״so viel Soldaten wird doch der König be- narist
bevorzugt . Reisekost , nur dem Gehalten , daß er sie vor das Brandenburger Thor stellen kann, wählten.
In meinem Verlage ist erschienen
und dann können doch die Franzosen nicht herein ."
Der Vorsteher:
Sakomon Stern, Hintersteinau,
* So groß war die Gerechtigkeitsliebe der alten RabbiKr . Schlüchtern.
predigten u. Schrifterklärungen
neu , daß , als ein Rabbi einst in einem Prozeß an einem
zum 1 . u . 2 . Buch Moses
(45
Die
Stelle
eines Kuktnsbearnten
fernen Orte ein Urteil fällen sollte , wohin er in einem
Reden) , elegant geb. Mk. 3,25.
ist in unserer Gemeinde
möglichst
Nachen über einen Fluß setzen mußte , und jemand ihm die
gegen Nachnahme.
bald zu besetzen . Derselbe muß ge- Versandt
B . Weist stock, Buchhandlung
Hand reichte , um bequemer aus dem Kahn zu steigen , und prüfter Relig .-Lehrer , Vorbeter und
es sich zeigte , daß dies einer der Parteigänger
war , der Schächter sein . Gehalt 1500 M . freie Berlin E ., Neue Friedrichstr . 43.
u . entsprech . NebenRabbi erklärte , kein Urteil abgeben zu können , weil er für Amtswohnung
diese Partei vielleicht nun schon etwas eingenommen sei. — einnahm . Bewerb , die befähigt sind,
einen Vortrag
zu halten . Reisekost,
Es ist dies schon lange her.
nur dem Gewählten.
Der Vorstand der Synag - Gemeinde
C . Boas , Nachf.
zu Reichenbach i. Schlesien.
Werken, Neue Friedrichstr
. 69.
Hermann
Cohn.
Eicks
. ....
Die
Stelle
eines
Kultusbe כשרRestaurant , כשר
amten ist sofort zu besetzen
. Ge- Goutardstr . 2, am Bahnh - Alexander-

Anzeigen.

Kork
u. Tobe
«. Schochet
u. | H0ljfl,

Dr. S. Maybanm.
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>Versand

Nicht
convenierendes wird

gegen Nachnahme
franco oder
vorherige Einsendung
des Aetrages.

5Z-

gegen sofortige
Nücksendnng des Geldes
jurückgenommen.

Berlin NO., Landsbergerstr . 87.

»

Liiirdepschtthe
in allen Größen zu enorm billigen
Preisen.

in allen Größen und Breiten.

prima Roßleder

Roßlederzugstiefel
elegant
ä Mk. 4,50.

ä Mk. 4,75.

ä Mtr. 0,90—1,35 Mk.

Leinene
das Beste

in Güte und

hochelegant,

Kalbleder mit Glaceeinsatz

L Mk. 7.—.

InItÜS,
Haltbarkeit.

Gardinen
und
Stores
in reichster Answabl.

Handschuhe £>tmttnpjwavcn
und
in allen Größen.

Teppiche

fettige

!icstl
>att-huopfl
-»-ss,
Wäsche,Tam

Hemden, bis

zu den feinsten
elegantesten Genres.

Trikotagen.
WW- Ein Versuch, "MI

der absolut ohne Risiko ist, da die Waren gegen Rückzahlung des
, daß
, wird einem Jeden beweisen
in allen Preislagen und Größen. Geldes znrürkgenommen werden
kein Anderer dasselbe zu bieten imstande ist.

,^ ,er Unterzeichnete wünscht zur
^ Erziehung seiner Kinderu. z.
drei bis im Alter v. 0 Zähren u.
für zwei zur Beaufsichtigung der
Schularbeitenv. der 1.—4.^Klasse
^Schuleder hiesigen israeliüschen
Die Binder werden dem Fräulein
anvertraut. Wünsche eine gute Er¬
ziehung für dieselbenu. gute Be¬
handlung. Diese Dame wird mehr
zur Familie gezählt. Ersuche da¬
her Meldungen nnt Zeugnissen u.
. an
Gehaltsanspr
Ignatz Klaußner
Kaufmann in M.-Ostrau.

Ar

einen

Ant

\ V \ t/ \ D vV\ t/ \ t/ \ t/ \ f/

\D \ ty\ t/ \ t/ \ t/ \ ty\ t/

E. Wertheim
Berlin NW., Friedriehstrasse 94
empfiehlt sich zur Herstellung von Zeit¬
schriften, Werken, Katalogen sowie sämt¬
licher Druckarbeiten für den geschäftlichen
Bedarf bei sauberster Ausführung und
billigster Preisberechnung.
vD

vl , V»y

Lebadobon,

♦Festdichtnngen

Für

meinen

Sohn

19

Jahr alt,

welcher sein Einjähriges hat und
zwei Fahr als Lehrling in einem
k'*

in größerer Stadt, mit sehr guter
Praxis wird pass. Partie gcs- Mitg.
60—'70,000 Mk. Cff. sub. S. G.
an die Exped. d. Bl.

für Bankgeschäft gesucht.
Offerten „ W . N -" Zeschurun.

Seidenstoffe
, größter Auswahl.
in denkbar

bessern Genres
fertigt
I . Mansöacher,
Schrittsteller.
»Berlin W., Steglitzerstr. 20

~.
-und
Buch

s'/

hochelegant
ü. Mk. 7,50.

und

-Anßuil
- Mkgk
Heil

und
Isriirlitifdir
für Nerven- und Gemütskranke

zu Sayn bei Coblenz a.Rhein
Bestand seit 1869.
Gesonderte Abteilungen für 150 Kranke beider Geschlechter.
Prospekte durch die Anter ;eichneten

Frucht-, Futter- u- Tünger, luche ich eine Stelle
gewesen
- Er
möglichst in gleicher Branche
wird weniger auf hohes Salair, als
auf gute Behandlung gesehen.
Mitteilungen unter H 100 an
den Jcschurnn.

großen

geschäst

Heirat.
, gebildeteFür ein hübsches
, auS guter
streng religiöses Mädchen
Familie mit einer Mitgift von 7—
8000 M. wird behufs Verheiratung
ein junger Mann am liebsten Be¬
amter mit fester Stellung gesucht.
. Re¬
Witwer nicht ausgeschlosten
flektierende wollen ihre Adressen an
die Expeditiond. Bl. unter D. L.
80 einscnden.

in besseren jüdischen Kreisen einge» r. iLosenthal.
I>r. Vryrendt.
M . Iacovy .
führt, gesucht.
Offerten unter „H. § ." an die
Exped. d. Bl
. 94.
, Berlin NW7, Friedrichstr
: A. Levin in Berlin. — Druck von E. Wertheim
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Eine
Religionsgenossenschaft
, die , wie die jüdische , mit
Jahrtausenden
rechnet , ist alt genug , um das horazische nil
admirari gründlich gelernt zu haben. Sie hat schon so
viel erlebt , daß sie kein Ereignis
leicht aus dem Gleichmut
bringen
könnte , und oft ist ihr ein Ereignis , das durch alle
Blätter
läuft , nicht einmal interessant genug , um besonders
hervorgehoben
zu werden . Was ist auch daran , daß wieder
einmal
der Sohn eines reichen , Baron
gewordenen
Juden,
dem Judentum
den Rücken gekehrt hat und sich taufen ließ?
Das geschah so oft und so häufig , und hat uns mit dem
Gedanken längst vertraut
gemacht , daß die vielen Millionen
regelmäßig
zum Abfall führen . Wir wissen es , daß das
Geld den Menschen nicht veredelt , daß großer
Reichtum
korrumpierend
wirkt , daß sich nur
auserlesene , überaus
charaktervolle
Menschen
inmitten
ungezählter
Schätze auch
den Idealismus
bewahren , und
daß das Gold
immer,
selten
aber
der Idealismus
vom Vater
aus den Sohn
übergeht.
Wir sind mit jenem Gliede des Baron Königwarterschen
Hauses fertig , dessen Taufe ja nur wegen der Nebenumstände
bemerkenswert
ist . Zunächst weil sie eine Million kosten soll,
sonst pflegt
eine Taufe
billiger , ja sogar einträglich
zu
sein , dann auch darum , weil er mehr als eine Million ver¬
loren hat , nämlich
die Möglichkeit , eine solche Stellung
einzunehmen , wie sie sein Vater eingenommen
hat . Barone
giebt es genug in Oesterreich , Hermann
Königswarter
ist der
letzten einer ; reiche Leute giebt es genug auf Erden , und

Bezugspreis:
viertetjährt

. 2 Mk.

Redaktion
und Vertag : Z»r. Kamöurgerstr . 21.
Anzeigen , die Zeile 25 $Pf . , nehmen alle Annoneen - Expeditionen
sow ^e unser Bureau entgegen.

mehr ist Baron
Köniswarter
auch nicht , sein Vater
war
aber ein jüdischer , eben wegen seiner Gesetzestreue
hochange¬
sehener Baron , auf den die Juden stolz waren . Der Vater,
Baron
Moriz Königswarter
, hat seiner Familie
Ruhm und
Glanz gebracht ; der Sohn , Baron
Hermann
Königswarter,
wird die ererbten Reichtümer
genießen , er verzichtete darauf,
seinem Leben irgendwelche
Bedeutung
zu geben , und da
man darauf
nicht gerne verzichtet , fällt uns sicherlich sein
Abfall leichter als ihm.
Es ist auch der einzelne
Fall
ganz belanglos , denn
unsere Religion ist weder auf Reichtum noch aus hohe soziale
Stellung
einzelner
Bekenner
angewiesen , wir streben
die
Anerkennung
des Judentums
und der Juden
an , das ist
unsere weltgeschichtliche Aufgabe , das von uns ersehnte Ziel.
Was nützt es uns , wenn ein Einzelner
einen Titel oder
einen Orden erlangt ; was nützt es uns , wenn ein Einzelner
große , Neid
erregende
Reichtümer
sammelt ? Neben
den
wenigen
Hofjuden
leben die Millionen
verachteter
Juden,
neben den wenigen
jüdischen Millionären , die Millionen
in
den Staub
getretener
Armen , und selbst den in Sammt
und Seide gekleideten , Diners veranstaltenden
Börsenbcuonen
wird offen und hinterrücks
ihr Judentum
auch von denen
oft fühlbar
gemacht , die ihre Salons
bevölkern
und der
Kunst
ihrer
Köche
alle
Ehre
erweisen . Die
jüdischen
Millionäre
leisten uns in der Regel sehr wenig , sie haben
andere Sorgen und Schmerzen als den Ruhm ihrer Religion
und
die Erhebung
ihrer
Glaubensgenossen
. Nur wenige
bildeten , wie Montefiore , Baron
Hirsch , einige Rothschilds
und selbst noch der verstorbene
Baron
Königswarter , eine
nicht genug zu rühmende
Ausnahme . Die andern aber —
ein von ihnen veranstaltetes
Diner kostet mehr als ihre Opfer
auf dein Altar jüdischer Nächstenliebe . Den Ruhm , den die
jüdische Wohlthätigkeit
erlangt hat , haben nicht die Reichen
erworben , Reiche wie Samuel -Ha Nagid
und
Mordachai
Meisel waren in allen Zeiten höchst selten.
Wenn ein reicher Jude sich taufen läßt , meinen wir am
allerwenigsten
dem Gelde eine Thräne
nach ; wir bedauern
mehr den Verlust eines rechtschaffen strebenden Mannes , der
als Beamter , oder als Offizier oder als Docent in die Höhe
kommen will und den zukünftigen
Erfolgen
als erstes Opfer
sein Gewissen darbringen
muß , ein wahres
sacrifizio
del

inteUetto .
die

von

des

Ueber jene Leichtfertigen und Uebermütigen
Lebens

Ernst

keine

Ahnung

besitzen ,

in

der

JefrHurrin.
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bar sind , und das was
Regel auch aller tieferen Bildung
scheint,
ist , nur unbequem
unbequem
ihnen nicht einmal
zu können vermeinen , wie man ein unbequemes
abwersen
abwirst , sei kein Wort verloren . Das sind
Kleidungsstück
gesinnten Ueberläufer , um die wirklich
die feigen , niedrig
nicht schade ist , welke Blätter , die absallen . So lange sie
Juden waren , und als Juden das große Wort führen wollten,
sic uns Schande , denn nur sie zogen uns den
brachten
zu . Eine
und der Vordringlichkeit
der Arroganz
Vorwurf
Burschen soll sich in Wien an der
solche Sippe arroganter
eine
haben . Sie gründeten
znsammengesunden
Universität
Burschenschaft , und weil sie keine geborene Christen in ihre
haben
aber Christen
konnten , durchaus
bekommen
Mitte
wollten , ließen sie sich taufen . Vereinzelt trifft man solche
der Universität , sie nennen und gerieten
Juden auch außerhalb
kommen ihnen bei
sich als Antisemiten , doch die Antisemiten
weitem nicht an Arroganz gleich . Das Taufwasi ' er schwemmt
hinweg , und wir bedauern nur,
sie endlich vom Judentum
geschehen ist , denn sie sind uns
daß es nicht schon früher
nur hinderlich.
können oft nicht gut machen , was
Zehn brave Juden
einer dieser Art verdirbt.
läßt es sich jedoch nicht , daß oft auch Juden die
Leugnen
Taufe annehmen , die uns zur Ehre hätten gereichen können.
Sie besitzen vielleicht alle Tugenden , nur nicht Mut und
Stärke . Sie erscheinen mir wie die Gefallenen im Kampfe,
denn wir haben einen großen Kampf zu führen , den Kampf
um die volle Anerkennung , und jeder Kampf kostet Opfer,
- das sind unsere Opfer . Je schwächer an
die Täuflinge
er . Die
ein Mann ist , desto leichter unterliegt
Charakter
Waffe , die ihn niederstreckt , ist zumeist der Ehrgeiz . Ach,
wollen wir nicht schmähen , sie haben ja
diese Gefallenen
und
heiß gerungen
mit ihrem Gewissen in stiller Stunde
sind — unterlegen . Ich habe Mitleid mit ihnen , denn was
sie auch im Leben erlangen können , die Freude darüber ist
keine ungetrübte , die schwache Stunde , in der sie unterlegen
zu¬
über ihr ganzes
düstern Schatten
einen
sind , wirft
künftiges Leben.
und Ehre
Moral
von
Begriffen
Allen menschlichen
des Kampfes zu
es eben , die Fahne während
widerspricht
mitten im Kampfe steht , noch
verlassen . Da das Judentum
ist, so daß einer gegen
Schwächere
dazu der numerisch
und Ehre , daß
Moral
zu kämpfen hat , verlangen
hundert
oder Zufall der
man der Fahne , der man durch Vorsehung
ist , treu bleibe . Wir haben uns unsere
zugeteilt
Geburt
nicht gewählt , so wenig wie unsere Eltern , aber
Religion
hilft
beiden . Uebcr diese Forderung
gehört
unsere Treue
des Gewissens wird sich
hinweg , die Stimme
kein Sophismus
auflehnen . Man könnte viel¬
immer gegen jeden Schlußtrug
leicht einwenden , daß es doch auch Leute geben mag , die aus
die Taufe annehmen , wahrscheinlicher
innerer Ueberzeugung
erheben wird , da
aber ist es , daß niemand diesen Einwand
auf
haben , eine solche Ueberzeugung
wir nicht Gelegenheit
hin zu prüfen , nur Gott vermag ins Herz zu
ihre Wahrheit
schauen . Doch selbst angenommen , daß jemand eine solche
hätte , sie würde das Verlassen der
in Wahrheit
Ueberzeugung
durchaus nicht rechtfertigen . Wodurch
Glaubensgenossenschaft
denn entstehen ? Doch nur
könnte eine solche Ueberzeugung
dadurch , daß sich einer sagen würde : meine Religion ist nicht
erreicht
vollkommen , während die andere die Vollkommenheit
hat .

Dann

aber

ist es Pflicht

eines

Menschen , an der Ver¬
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zu denken , nach Verhältnis
seiner Religion
vollkommnung
seiner Kraft und in seinem Kreise das Seinige zn thun , da¬
mit die Fehler verschwinden , damit auch seine Religion das
Ziel erreiche . Aber , wie gesagt , ich glaube nicht , daß ein
seiner
denkender Jude die Ueberzeugung von der Inferiorität
Religion einer andern gegenüber hege , oder auch nur meint,
beute aus einer tiefem Entwicklungsstufe
daß das Judentum
als eine andere Religion stehe.
Wir müssen auch die Ansicht jener berücksichtigen , welche
für irgend eine positive Religion , jeder gleich
ohne Sympathie
an
raten , allesamt
giltig gegenüberstehen , und den Juden
anzunehmen , mit
einem Tage die Konfession der Mitbürger
an . Dann , meinen
einem Wort , sie raten die Massentause
sie, könnte von einer Untreue gegen die kämpfenden Genossen
und Gering¬
nicht mehr die Rede sein , und alle Bedrückung
schätzung , die man als Jude zu erleiden bat , würde plötzlich
aufbören . Wer diesen Rat giebt , vergißt , daß die Religion
den allermeisten Juden innigste und heiligste Herzenssache ist,
und Herrlichkeiten der
die man nicht für alle Reichtümer
Welt ausgiebt , und die man nur umso heißer liebt , je mehr
sie angegriffen wird . Aber abgesehen davon , daß die Aus¬
führung dieses Rates wegen seiner Verwerflichkeit und seiner
nur
die Massentause
Roheit unmöglich ist, würde den Juden
'Rachteile und keinen einzigen Vorteil bringen . Das Juden¬
tum hat auch ein Kapitel in der Geschichte , das von Massen¬
Massentaufen
taufen handelt . Wir wissen , daß in Spanien
war die
wurden ; die Folge dieser Massentaufen
erzwungen
Inquisition , die gegen die Reuchristen , die Marannen , tausend¬
mal ärger wütete , als gegen die Juden . Etwas Achnliches,
mit ihren Kerkern , Folter¬
wenn auch keine neue Inquisition
kammern und Scheiterhaufen , käme als Folge neuer Massentaufen noch heute vor . Die getauften Juden wären wieder
eine abgeschlossene und von der alten christlichen Gesellschaft
ausgeschlossene Masse , die ärger verfolgt würde als die Juden,
und in der
es bliebe ihnen nichts übrig als auszuwandcrn
anzunehmcn . Dabei würde
wieder das Judentum
Fremde
bleiben . Alan
nicht erspart
ihnen ein gerechter Vorwurf
derselben sich
oder die Mehrzahl
würde , wenn alle Juden
taufen ließen , sagen : Sehet nur , welch ' niedriggesinntes , ideal¬
loses Volk ihr seid , ihr haltet die schönste Religion , ihr wäret
, Fortsetzcr der ruhm¬
des reinsten Gottesglaubens
Bewahrer
vollsten Geschichte und habt dies alles um ein Linsengericht,
um irdischer Vorteile willen ausgegeben . Alle eure Märtyrer
haben
opferten vergebens ihr Blut , eure gewaltigen Propheten
haben umsonst die ergreifen¬
umsonst gepredigt , eure Sänger
den Lieder angcstimmt , ihr verdient die höchste Verachtung,
und sie soll euch zuteil werden , wir wollen mit euch ferner¬
hin keinerlei Gemeinschaft haben . Eine solche Aechtung wäre
ärger , als alle Oualen der Inquisition.
So ist es augenscheinlich , daß wir uns das Judentum,
welches mir uns nicht selbst gegeben haben , auch nicht selbst
durch Wasser am Taufbecken abwaschen können . Kraft unserer
Geburt , als Kinder jüdischer Eltern , haben wir Pflichten auf
Erden zu erfüllen , der Einzelne wie die Gesamtheit , und es
kommt garnicht inbetracht , daß der Zufall der Geburt etwas
ist,
Aeußerliches , nicht unserem freien Willen Entstammendes
solchen Zufälligkeiten,
entstammen
denn alle unsere Pflichten
Verhältnissen . Tie Pflicht ist ein kategorischer
den äußern
jede dialektische Kunst stumpfe
Imperativ , dem gegenüber
Waffen führt.
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Die Sache hat aber noch eine andere Seite: Ist es über¬
haupt richtig, daß die Juden, wenige Ausnahmen abgerechnet,
gar solch großen Schalen durch ihre Religion haben? Wahr
ist es, daß die Juden gesellschaftlich zurückgedrängt sind und
alle Folgen dieser Zsrückdrängung zu erdulden haben. Das
ist doch noch nicht das größte Unglück
. Dafür hält man
nicht mit Unrecht die Juden für befähigter ihren Weg zu
machen
; dafür ist es Thatsache
, daß die Sterblichkeit unter
ihnen eine geringere ist, daß ihr Familienleben geordneter
und ihre Familienfreuden— die höchsten
, die man auf Erden
genießen kann — größere sind. Die Zurückdrängung aus
der Gesellschaft hat sie einerseits geweckter
, nüchterner und
strebsamer
, anderseits gemütstiefer und herzlicher gemacht.
Der soziale Druck war ein Erziehungsmittel
, das vielen guten

unausbleiblich
. Mögen auch viele Liberale nur Scheinlibe¬
rale sein, selbst die liberale Partei ihre hohen Prinzipien
feige und unehrlich verkaufen
, der Liberalismus selbst ist da¬
durch nicht tot, nicht einmal scheintot
, an Stelle der einen
Partei rückt eine neue, die unter anderem Namen die libe¬
ralen Prinzipien ehrlich vertritt. Dort wird unser Platz sein,
wenn diese Partei auch anfangs nur wenige Vertreter im
Parlamente besitzen wird.

Das

alte

M.

Man schreibt uns : Die antisemitische Internationale hat auf
dem Gebiete der Fälschungen und der in dieses Gebiet ein¬
war.
Wir wollen dabei gar nicht leugnen, daß die Bedrückung, schlagenden Erfindung fast in jedem Jahre besondere Neu¬
. In dem einen Jahre ist es der Ritualmord,
unter der wir lebten, manch Herrliches und Edles verkümmern heiten aufzuweisen
ließ, und uns tiefe Spuren eingegraben hat, die zu verwischen in dem anderen die Verschwörung der Juden gegen die
großer Anstrengung bedarf. Daran wollen wir es nicht christliche Gesellschaft zur Erzielung eines jüdischen Königtums
, im dritten der jüdische Meineid, als dessen
fehlen lassen
, und wenn man uns seit nahezu fünfzehn Jahren in Deutschland
Hindernisse in den Weg legt, wenn man versucht uns wieder Referent Herr Thomas Leuß demnächst mit prachtvollen
in ein Ghetto zu sperren, wollen wir darob nicht verzweifeln, Illustrationen hervortreten wird, und endlich der jüdische
, neben dem seine antisemitischen Kollegen vollständig
denn der ganze Antisemitismus ist ja nichts als das letzte Wucherer
. Wohl um die durch unliebsame
Aufbäumen der Reaktion. Es wäre auch gar zu wunderbar in den Erdboden versinken
gewesen
, wenn die seit 48 besiegte Reaktion, die so mächtig Vorgänge der letzten Zeit etwas in Mißkredit geratenen Aktien
war, sich ganz einfach ohne Widerstand ergeben und die der Gesellschaft wieder höher zu bringen, tritt die letztere
Waffen gestreckt hätte. Die Reaktion ist noch heute mächtig, jetzt mit zwei Patentlügen auf den Weltmarkt, nämlich ein¬
aber der Fortschritt noch mächtiger
, und darum ist für die mal mit der Behauptung, die Juden besitzen eine der deutschen
Kultur und Zivilisation keine Gefahr vorhanden. Einige entgegengesetzte Moral und zweitens, das Judentum ist keine
Blüten werden geknickt
, einige Pflanzungen werden zerstört, Konfession
. Die Kreuzzeitung ist es, welche die erste Patentmehr vermag die Reaktion nichts, so lärmend sie sich auch Erfindung mit ihrem Segen in die Welt hinaus schickt
, in¬
gebärdet. Bis jetzt hat uns der Antisemitismus noch wenig dem sie eine Schrift des Professors der Staatswissenschaften,
Schaden gethan, er verzögert den Fortschritt, das ist der Freiherrn von B oenigk, einer längeren Besprechung unter¬
größte Schaden, den wir von ihm haben. Uebrigens ist auch zieht und ihren eignen Senf dazuzuthun nicht vergißt. Der
in der ganzen reaktionären Bewegung mehr Mache als ehr¬ vorgenannte Freiherr soll die Frage erörtert haben, was der
liche Ueberzeugung
, denn die Führer der Reaktion sind ja deutsche Staat und die deutsche Gesellschaft inbezug auf Re¬
gar nicht reaktionär aus Ueberzeugung
, sondern aus Oppor¬ ligion von den Juden zu verlangen haben. „Sollen sie
tunität, und die Minister, die der Reaktion Dienste leisten, ihre alten feindlichen(!) Ideen weiter bergen dürfen, sollen
thun es nur mit Widerstreben
. So herrscht nicht die Reak¬ sie zum Christentum übertreten?" Frhr. v. Boenigk verlangt
tion, sondern die Lüge, und die Lüge hat kurze Beine. Vor¬ von den Juden, nach der „Krz-Ztg.", nicht den Uebertritt zum
läufig gefällt es den politischen Wortführern eine fromme Christentum
. Nur muß nach seiner Ansicht die dem fremden
Miene scheinheilig anzulegen
, aber fromm wird die Welt da¬ Glauben entsprechende Moral der allgemeinen in Deutschland
durch nicht. Was wäre das auch für Frömmigkeit
, die ihre herrschenden konform
, und darf ihr nicht entgegengesetzt sein.
Begeisterung aus Wirtshausreden holt. Die Welt wird dieser Entgegengesetzt sei aber die Lehre vom „ auserwählten Volke,"
Täuschung und dieses Selbstbetruges müde werden und nach welches über alle und alles zu herrschen berufen sei. Diese
wahrer Frömmigkeit begehren
, nach einem Glauben, der den Lehre sei von der jüdischen Religion aufzugeben
, oder es
Geist erleuchtet und vorurteilsfrei macht. Dann hört die müssend^e einsichtigen Juden nach der Meinung des Frhrn.
Reaktion auf, und hoffentlich wird sie dann für immer besiegt dem jüdischen Glauben entsagen. Frhr. v. Boenigk findet,
sein, wenigstens insofern als sie in Form des Religionshaffes daß solche Bewegung bereits in lebhaftem Gange sei und
auftritt. Ob wir das erleben werden? Vielleicht
, vielleicht verweist auf das Reform-Judentum. Die Krz-Ztg. läßt sich
auch nicht, aber ein gutes Stück zum ersehnten Ziele haben zu dem letzten Satze wie folgt aus : „Ob die Moral des
wir erreicht
. Unendlich besser ist es geworden, und die Be¬ letzteren bereits mit der christlich
-deutschen Moral völlig im
wahrung der Treue unendlich leichter
. Die Opfer, die wir Einklänge steht, muß füglich bezweifelt werden. Thatsache
noch zu bringen haben, werden wir leichten Herzens bringen, ist, daß verbreitete jüdische Fachblätter gerade in letzter Zeit
um uns und unfern Kindern den guten Namen zn bewahren. sich wieder erstaunlich dreiste Aeußerungen über das Christen¬
Wir werden ruhig ausharren und die Taufe einiger Treu¬ tum sich erlaubt haben." Und nun muß natürlich der „Jeschurun"
losen oder Schwachen wird uns nicht wankend machen
, denn herhalten. Ahnt der geneigte Leser, wieviel Unwahrheit,
es ist so sicher wie eine mathematische Wahrheit, daß wir Haß und Bosheit hier in einem einzigen Gedanken zusammen,
allen Haß und alle Feindschaft überdauern werden. Wir stehen gedrängt liegen? Seit wann denn leben die Juden in alten
an der Seite derer, die für Kultur und Fortschritt kämpfen, feindlichen Ideen ? Ist der Schatten eines Beweises für
und darum ist unser Sieg, d. i. unsere gesellschaftliche Anerkennung diese unerhört dreiste Behauptung erbracht worden? Christen
Eigenschaften förderlich
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Jeschrrrrrn.

waren es bis zur Zeit des allgemeinen sittlichen Umschwunges
mit der Muttermilch
der neueren Zeit , welche in Befolgung
eiugesogenen Vorurteile den Juden gegenüber in Todfeindschaft
und ihnen das elementarste Recht , das selbst
sich verhielten
wird , das Recht der
noch gewährleistet
dem Verbrecher
Existenz versagten , und es ist ein Wunder , daß diejenigen
nicht zum Schandfleck der Menschheit geworden , denen inan
Und diese Menschen,
zuerteilt hatte .
das Los der Parias
in jener schrecklichen Lage ihrem
die nur höchst vereinzelt
einmal Ausdruck geben , sie sollten jetzt im Hasse
Umnute
dahinleben ? Wer das behauptet , der
gegen ihr Vaterland
soll die Beweise erbringen oder er ist ein schamloser Lügner
der Wissenschaften , mit denen
und sei er zehnmal Professor
machen kann . —
er nach der Probe niemals Staat
von der
Ebenso unerwiesen ist die zweite Behauptung
besonderen Moral der Juden , die ihre Quelle in der Lehre
Volke " haben sott . Diese Lehre ist eine
vom „ auserwählten
und seiner Gesinnungsv . Boenigk
solche nur bei Herrn
sich der Ge¬
findet
genosien vom Kreuze . Als Bibelsatz
im alten Testamente , das ja vom Christen¬
danke allerdings
ist, wodurch das letztere auch ihn für sich
tum adoptiert
reklamierte , wie denn der Satz von der „ allein seligmachenden
Kirche, " der in christlichen Büchern nicht gar so selten ist, unreine
je¬
Umkleidung des altbiblischen Gedankens bildet . Erfunden
doch ist der Beisatz , daß das jüdische Volk über alle und alles
solche Lehre findet sich in den
zu herrschen habe . Eine
jüdischen Schriften nicht , wenn auch zugegeben werden kann , daß
, mit
des Gottesglaubens
der Gedanke von der Ausbreitung
der „ der Ewige als König der ganzen Welt " ideell verbunden
in dem
oder Bosheit
erscheint , von Voreingenommenheit
werden kann . Wenn dann
Boenigkschen Sinne ausgedehnt
Satz - des
viel ventilierter
Blättern
ein in antisemitischen
gerichtet und als
„Jeschurun " als gegen das Christentum
eine erstaunliche Dreistigkeit diesem gegenüber hingestellt wird,
man auf jener Seite
so zeugt dies nur davon , wie verrannt
als dreisten An¬
in dem Gedanken ist, den man jüdifcherseits
gehandelt,
klüger
griff kennzeichnet . Die „ Kreuzztg ." hätte
nicht wieder aus¬
den „ fast vergessenen " Satz Bruno Bauers
eine
zugraben , nach dem schon „ die Existenz des Judentums
für das religiöse Auge des Christen
beleidigende Thatsache
sei " . Was hätte sie wohl gesagt , wenn ein ähnlicher Ge¬
gerichtet , von
danke mit der Spitze gegen de ^ Christentum
Satz belei¬
Dieser
—
?
wäre
worden
geäußert
einem Juden
in gleicher
digt die Würde und das Ansehen des Christentums
ihm einen Haß , gegen den wir es
Weise , denn es unterlegt
glauben in Schutz nehmen zu müssen . Haß und Bosheit
der antisemitischen Heldenthaten , denen
sind die Triebfedern
der Artikel der Krcuzzeitung sich ebenbürtig erweist . Die Moral
ist genau dieselbe , wie die der übrigen Landcsder Juden
in Worten und Thaten zeigen,
angehörigen . Daß die Juden
des christlichen
daß sie sich nicht fügen wollen der Moral
zugleich.
deutscher Ration , ist Unsinn und Verdrehung
Staates
ebensowenig zu thun,
Die Moral hat mit dem Christentum
wie mit dem Judentum , und wer behauptet , daß die Juden
abweichenden Weife
des Landes
nach einer von den Sitten
leben und handeln , der sagt eben die Unwahrheit , ob bewußt
oder unbewußt . Was allein mir wollen , das ist, daß man
des Staates , als Kinder
uns unser Recht lasse , als Bürger
zu leben und daß wir in der
in Frieden
des Vaterlandes
an unsrer Konfession denselben Schutz genießen
Anhänglichkeit
wie die nichtjüdischen Mitbürger , der uns in ausreichendem

wird nun wieder als ein
Das
Maße nicht zuteil wird .
hingestellt werden , zumal als wir ja nach
dreistes Verlangen
auch keine
überhaupt
Blatte
antisemitischen
einem anderen
jedoch in einem späteren
Konfession sein sollen . Darüber
M.
Artikel .

Dir Notlagk unfttrr
1.

Kiilluslimnitrii.

Wenn es wahr ist, daß Deutschland durch seine allgemein
abdem russischen Reiche den Vorrang
verbreitete Bildung
der russischen
läust , so nimmt es Wunder , daß die Stellung
eine so geachtete und gesicherte ist, wie inan
Kultusbeamten
sie in den kleinen und mittleren deutschen Gemeinden kaum
wird nämlich versichert,
Seite
findet . Von glaubwürdiger
nicht selten
daß es in den jüdischen Gemeinden Rußlands
vorkomnit , daß dort der Kantor ein ganzes Leben lang am¬
oder eine
tiert , vorausgesetzt , daß er sich kein Verbrechen
kommen läßt . Anders
zu Schulden
Handlung
ehrenrührige
oft bei uns , wo der Kantor meist aus
liegen die Verhältnisse
und
wird . Häufiger Stellenwechsel
ausgenommen
drei Jahre
sind in manchen Gemeinden die Folge
zahlreiche Kündigltugen
dieser kurzen AnitSperiode zum Nachteile der Gemeinden und
Anstellung
Lebenslängliche
der Kultusbeamten .
besonders
Dienstcintretcnder
bei
Versorgung
erträgliche
beziehungsweise
unsähigkeit des Mannes , der als Kantor , Lehrer rc. oft der
einzige , immer der wichtigste Beamte der jüdischen Gemeinde
ist, gehören zu den rühmlichen Ausnahmen . — Bekannt sind
in X ., der trotz seiner Beliebtheit
die Erlebnisse des Kantors
treuer Arbeit , wegen eines neuen Vorge¬
nach 20 jähriger
wurde und sich zum Schutze
enthoben
setzten seiner Stelle
gegen die äußerste Rot mit einer kleinen , wenig einträglichen
Stelle begnügen mußte . Ist ein aus solche Weise Entlassener
nicht zu bedauern ? —
In einer andern Gemeinde fungierte ein Beamter in der
und Schochet zur Zu¬
eines Kantors , Lehrers
Eigenschaft
lang . Ter
zehn Jahre
der Gemeindcmitglieder
friedenheit
Betreffende besitzt kein Vermögen , aber eine aus neun Köpfen
bestehende Familie . Da wird dem nichts Ahnenden das Amt
betreffs
Aeußerung
gekündigt , weil er sich eine unangenehme
hat . Ein
eines Vorgesetzten zu thun erlaubt
des Bruders
junger , lediger Herr hat schon die Stelle des unglücklichen
steht der entlassene Beamte rat¬
inne . Mittlerweil
Vorbeters
los da . Betteln oder stehlen kann und will er nicht . Wird
er endlich zur Probe aus eine Stelle berufen , mangelt ' s ihm
feiner zehnjährigen,
er hat während
an Reisegeld . Denn
arbeitsreichen Dienstzeit nicht einmal so viel ersparen können,
zu können . Er ist jeden¬
um 50 Mark Reisegeld verauslagen
falls gezwungen , die erste Stelle , welcher Art sic auch sein
mag , die sich eben darbietet , anzunchmen . Sind das gesunde
des Satzes
Verhältnisse ? Wie steht es da um die Wahrheit

„B'ne jisroel rachainonim hem“, die Kinder Israels sind

barmherzig ? — Ein anderer Kantor , Vater von fünf Kindern,
eines
mittels
wurde nach dreijähriger , treuer Amtsführung
höflichen , eingeschriebenen Brieses seines Amtes enthoben , der
er¬
hierdurch
Ihnen
„ Teilen
hatte :
Wortlaut
folgenden
heute von dem Vorstande und den
gebenst mit , daß Ihnen
einstimmig gekündigt worden ist " . Man stelle
Repräsentanten
vor , der in
Familienvaters
sich den Schreck des überraschten

*
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zur Ver¬
dieser Hiobspost
nach Empfang
den ersten Tagen
richtung einer rechten Arbeit nicht fähig war . Als nach der
von dem ersten Schreck über das hereingebrochene
Erholung
dieser
sich nach der Veranlassung
Unglück der Kultusbeamte
erkundigte , wurde ihm , der
erfolgten Kündigung
urplötzlich
der Be¬
sich nie etwas zu Schulden kommen ließ , privatim
um 11 Uhr ein
scheid, er , der Beamte , habe des Nachts
ge¬
Sängern
mit Tyroler
geschlachtet und privatim
Rind
muß man un¬
sungen . Ueber eine solche Entlassungsursache
giebt,
willkürlich staunen . Da es keine Regel ohne Ausnahme
nicht zu schwarz malen.
will ich die bezüglichen Verhältnisse
Es giebt auch humane Gemeinden . Freilich und darunter
auf eine
des Beamten
auch Gemeinden , welche die Entlastung
höchst feine Weise zu veranlassen suchen . Sie benachrichtigen
, daß der Vor¬
durch den Synagogendiener
ihren Vorbeter
den Beschluß gefaßt , das feste
stand und die Repräsentanten
zu erniedrigen , z. B . von 800 Mark
des Kantors
Gehalt
auf 400 Mark , mit dem Vorgeben , daß die Zahl der Ge¬
habe , obwohl in Wirklichkeit
sich verringert
meindemitglieder
ist.
zu konstatieren
der Gemeindemitglieder
eine Zunahme
Auf solche Weise wurde neulich einem jüdischen Beamten
seiner Sy¬
pflichttreuer Arbeit im Dienste
nach 23 jähriger
in Abzug gebracht . Da nun
300 Mark
nagogengemeinde
dort hätte am
der Gedachte so mit seiner großen Familie
nagen müssen , und da durch die lange , viel¬
Hungertuche
zur Erlan¬
des Kantors
die Leistungen
seitige Beschäftigung
nicht mehr hinreichten , war
Stelle
gung einer einträglichen
zu widmen . —
er gezwungen , sich einem anderen Berufe
Jeder Einsichtige wird zugeben müssen , daß man unter den
wohl berechtigt ist, die Lage der
Verhältnissen
obwaltenden
als gar traurig zu bezeichnen . Es fragt sich
Kultusbeamten
wirksam
nun : welche Mittel giebt es , um diesen Uebelständen
oder zu
resp . um diese Nebel zu mildern
entgegenzutreten
beseitigen?
M . B.

Dir Synode in

Kaden.

Bon B - Kahn , Lahr.
Verehrte Redaktion ! Die etwas allzukurze und mangel¬
der israelitischen
hafte Notiz über die sich bildende Synode
in der
Baden
des Großherzogtums
Religionsgemeinschaft
legt mir den
geschätzten Blattes
vorletzten Nummer Ihres
vielleicht nicht ungelegen
nahe , daß es Ihnen
Gedanken
Artikel bringen zu können.
kommt , einen etwas ausführlicheren
um eine Institution , die namentlich
Es handelt sich allerdings
ist und
Badens von besonderer Bedeutung
für die Israeliten
geleiteten Staate
die .zugleich von dem im liberalen Sinne
ablegt . Sie verdient aber , daß die Leser des JeZeugnis
und Ge¬
Gemeindebeamte
schurun , die doch hauptsächlich
der ins Leben
sind , mit den Grundzügen
meindevorstände
tretenden Synode , die in dieser Form — meines Wissens
nach — in keinem Lande existiert , bekannt werden.
der Is¬
Im Oktober 1893 schrieb der „ Großh . Oberrat
für isr . Religionsangelegen¬
raeliten " ( die oberste Behörde
: „ Was
und Synagogenräte
heiten ) an die Bezirkssynagogen
die Gemeinden schon lange wünschen und was auch von uns
ins Auge ge¬
als dringende Notwendigkeit
schon seit Jahren
der
Vertretung
einer
Schaffung
die
ist
das
,
faßt wurde

21.

Gesamtheit , welche nicht nur in finanziellen An¬
israelitischen
des kirch¬
gelegenheiten , sondern in allen wichtigen Fragen
die Bedürfnisse , Wünsche und Forderungen
lichen Lebens
Weise zum Ausdruck zu bringen
der Gesamtheit in autoritativer
ihre
und Verordnungen
neuer Satzungen
und bei Erlassung
zu werfen
in die Wagschale
entscheidend
Willensmeinung
hätte . Obwohl es sich hierbei um eine wesentliche Beschrän¬
des
Entscheidungsbefugnis
alleinigen
kung der bisherigen
bei Anlaß
handelt , so bieten wir nichtsdestoweniger
Oberrats
des Gesetzes
stehenden Einführung
in Frage
der nunmehr
für allgemeine kirch¬
vom 18 . Jurn 1892 ( die Besteuerung
dazu , für unsere
betr .) gerne die Hand
liche Bedürfnisse
allseitige
und
eine vollkommene
Gemeinden
israelitischen
—
ihrer kirchlichen Interessen
zur Wahrnehmung
Vertretung
Synode
also nicht eine bloße Steuersynode , sondern eine
Leben
—
ins
des Wortes
Bedeutung
in der vollen
zu rufen und damit eine lebendigere und innigere Verbindung
derselben mit der obersten Kultusbehörde , welche für eine
nur vom
unserer kirchlichen Zustände
ersprießliche Gestaltung
Vorteil sein kann , herzustellen ."
war der Ent¬
des Großh . Oberrats
Dieser Kundgebung
beigefügt , die ohne wesentliche
wurf einer Synodalordnung
der Großh . Staatsregierung
die Genehmigung
Aenderung
mögen im Wort¬
erhalten hat . Die wichtigsten Paragraphen
laut folgen:

8 iAls Organ
Großherzogtums
gebildet.

des
der Israeliten
der kirchlichen Gesamtheit
eine Synode
dem Oberrat
neben
wird

besteht aus 5 geistlichen und 20 weltlichen
Die Synode
hervorgehen.
Abgeordneten , welche sämtlich aus Wahlen

8 8.
geschieht alle drei Jahre
der Synode
Die Einberufung
mit der Großh . Re¬
im Einverständnis
durch den Oberral
vorausgesetzt , können nach Er¬
gierung . Deren Zustimmung
berufen
Synoden
auch außerordentliche
messen des Oberrats
werden.

8 11.
der gesamten
ist Vertreter
der Synode
Jedes Mitglied
des Großh . und an Aufträge
israel . Religionsgemeinschaft
nicht gebunden , vielmehr verpflichtet , nach
und Vorschriften
abzugeben.
seine Stimme
eigener Uebcrzeugung

8 16-

berät und beschließt über die Angelegen¬
Die Synode
des Groß¬
heiten der gesamten israel . Religionsgemeinschaft
herzogtums . Es gehört insbesondere zu ihrem Wirkungskreise:
der
des Zustandes
und Erwägung
1 . Die Beachtung
auf Lehre , Liturgie , Ver¬
inbezug
Landes -Synagoge
fassung , Zucht und religiöses Leben;
und bleibenden
bei allen allgemeinen
2 . die Mitwirkung
im ganzen Bereich der Landessynagoge,
Anordnungen
für ört¬
der Besteuerung
auch in Ansehung
namentlich
der Vorschläge
liche kirchliche Bedürfnisse , auf Grund
der Synode;
oder einzelner Mitglieder
des Oberrats
in den Sitzen der
bei Aenderungen
3 . die Mitwirkung
zu
der Gemeinden
und in der Zuteilung
Rabbinate
den Bezirksverbänden;
der von den Vertretunund Erledigung
4 . die Prüfung
gen der Synagogenbezirke
Anträge;

an

die

Synode

gebrachten
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5 . das Recht der Beschwerde in Betreff der Amtsführung
des Oberrats , insbesondere auch bei seiner Aufsicht über
die unteren Behörden , die Beamten und des Kirchengut;
6 . die Bewilligung
der Ausgaben
für die allgemeinen
kirchlichen Bedürfniffe
und der zu deren Deckung nöti¬
gen Mitttel , insbesondere
der zu erhebenden
allge¬
meinen Kirchensteuer , nach den Vorlagen des Oberrats.

8. m
Die von der L -ynode beschloffenen kirchlichen Setzungen
(Verordnungen
, Vorschriften ) erfordern
den Beitritt
des
Oberrats.

§ 22.
Vor
gliedern

dem Schluffe der Synode
wird ein aus vier Mit¬
derselben bestehender Synodalausschuß
gebildet.
8 23.
Die Mitglieder
des Synodalausschuffes
nehmen an den
Beratungen
und Entschließungen
des OberratS teil:
1 . über Errichtung
oder Auflösung von Gemeinden;
2 . über Besetzung von Stellen im Oberrat
( Administrations - und Religionskonferenz ) mit Ausnahme der Stelle
des präsidierenden
Ministerialkommiffärs;
3 . über Entlassung
von kirchlichen Beamten
und Ent¬
ziehung der Befähigung
zum Rabbineramte;
4 . über Angelegenheiten , für welche durch künftige Ver¬
ordnungen
die Mitwirkung
des Synodenausschusses
erfordet
wird.
Im Monat Februar
d . I . findet die Wahl
der welt¬
lichen Abgeordneten
zur Synode
statt . Sie wird voraus¬
sichtlich noch im gleichen Monat zum ersten Male einberufen
werden und sofort sehr reichlichen und wichtigen Beratungs¬
stoff vorfinden . Unter anderem
bezweckt eine Vorlage das
Großh . Oberrats
eine erhebliche Bessergestaltung
der Gehaltsverhäitniffe
gering besoldeter
Religionsschullehrer
. Ein
ausführlicher
Entwurf
hierüber
wird der Synode
zur Be¬
ratung
zugehen . — Mit aufrichtiger
Freude
begrüßt man
die erste Einberufung
der Synode ; wünschen wir , daß sie
nicht nur für die Gemeinden , sondern
auch für die Lehrer
der Beginn einer neuen Aera werde.

Dr. Adolf Itllinel
!.
Gedenkblatt
Von

zum ersten JahrzeitStage.

Dr . Julius

David,

Preßburg *) .

I.
Am 20 . Tebeth ist ein Jahr
um , daß ein großer Geist
seiner leiblichen Hülle entflohen , die erste jüdische Gemeinde der
österr . Monarchie in große Trauer
versetzt worden , daß Dr.
Adolf Jellinek gestorben ist . Dieser Tag , der , um mit dem
Talmud
zu sprechen , auf dem Judentume
unserer Zeit so
schwer und betrübend lastete , „ als wäre die Sonne am Mittage
untergegangen " , kann und darf nicht erinnerungslos
an uns
vorüberziehen , soll das jüdische Volk nicht der Pietätlosigkeit
gegen seine Größen
geziehen werden , und soll es nicht
heißen : Tr . Jellinek
ist schon vergessen . Da nun nach
seinem Tode naturgemäß
mehr die Stimme
der Klage , der
Trauer
und des herben Verlustes zu Worte kam , als die
umfassende
Würdigung
des glänzenden
Geistes und feiner
*) AuS bet Neuzeit
„

".
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vielseitigen
Schöpfungen
und
Leistungen , ich sage , da
unmittelbar
nach seinem Ableben in jüdischen Blättern
zumeist
nur laut aufschreiende Klagetöne sich Gehör verschaffen konnten,
so will ich es heute , da die Zeit das Schmerzgefühl
bereits
ein wenig zurückgcdrängt hat , versuchen , hier etwas ausführlicher,
wenn auch nur in allgemeinen Zügen , von der weiten und
breiten
geistigen Thätigkeit
des Entschlafenen
zu sprechen,
obgleich es jeder bekennen muß , daß schon das , was von
den ehrwürdigen
Oberrabbincrn
und Predigern
Wien ' s an
der Bahre und auf der Kanzel über ihn gesagt wurde , einen
wahrhaft
tiefsinnigen
Blick in die Eigenart
und geistige
Werkstätte
Jellinek ' s bekundet , und sie soviel Rühmendes
und Anerkennendes
vorbrachten , als nur Zeit , Ort und
Umstände erlaubten.
Es ist schwer , ja unmöglich
das Können und Wollen,
Leben und Schaffen , Wirken und Lehren des unvergeßlichen
Meisters
Dr . Adolf Jellinek in wenigen
kurzen Artikeln,
wie sie dem Rahmen einer Wochenschrift
angemessen sind,
entsprechend
darzustellen . Denn weit ausgedehnt waren die
Grenzen der Gedankenwelt , die er mit seinem klaren Auge
überschaute , mit seinem lichten Geiste siegreich beherrschte;
unübersehbar
war der Boden , den er mit seinem geistigen
Pfluge
bearbeitete
und dem er die vorzüglichsten
Früchte
entlockte . Wie der Freund im Hoheliede der schmachtenden
Freundin als „ Eschkol
ha -Kofer “ , als reichkörnige Eyperntraube
erscheint , unter welchem Bilde der Midrasch einen
Mann versteht , in welchem alles Wissen , alles Gute ., Edle
und
Schöne
zum
prächtigen
Schmucke sich vereint , so
vereinigten sich in Dr . Jellinek die verschiedensten und farben¬
prächtigsten
Geistesstrahlen
in einem Brennpunkte
und er¬
zeugte jenes große , Helle und hochflammenge Licht , welches
unübertroffen
für das ganze Judentum
leuchtete . Ja , Jach
schehakkol
bo , Mikra , Mischna , Talmud , Tosifta
waAgadoth , er mar ein Mann , dem , wie selten einem , kein
Zweig des jüdischen Wissens fremd und ferne lag . Er drang
mit feinem Scharfsinn tief ein in die Weisheit der biblischen
Schriften , durchsegelte wie der kundigste Steuermann
das
große Meer des Talmuds , besäete sinnig und ersolgreich die
weiten Gefilde der Agada mit den köstlichsten und üppigsten
Blüten
und Blumen , und mit dieser seiner unvergleichlichen
Gelehrsamkeit
verband
er , um bei unserer Midraschstelle zu
bleiben , als „ Tosifta " , als Zugabe , ein seltenes Maß allgemeiner
hoher Bidung , die er durch die Kenntnis aller europäischen
Kultursprachen
immer mehr bereicherte , und deren Schimmer
er stets wieder auf das Judentun , auf die jüdische Wissenschaft
und auf den jüdischen Geist zurückfallen ließ , zur Ehre seiner
Religion und seines Volkes.
Glich nun der Heimgegangene
so einem feingeschliffenen
Edelstein , der , wie immer man ihn wendet , eine Fülle von
Glanz ausstrahlt , wer wollte da heraussinden , welche Seite
die schönste , glänzendste und blendendste sei ? Wer könnte bei
dem genialen Geiste , bei dem Reichtume
an Seelenkräften
und Leistungen des Dr . Jellinek herausheben , welche derselben
die rühmens - und bemunderwerteste
sei '< Doch
möchte ich
in einem Nachrufsworte
aus talmudischer Zeit alles zusammengcstellt finden , was fein Können und Wesen ausmacht und
bezeichnet . Als nämlich Rabbi Elieser Bar Simeon
starb,
rief ihm fein Zeitalter
den Vers
aus Schir - Hasehirim
nach : Was ist, das da heraufkömmt
aus der Wüste , Rauch¬
säulen gleich , Wohlgeruch von Myrten und Weihrauch , duf¬
tender als alle Würze der Kaufherrn ? Ja , so deuteten
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diesen
Bildersprache
nach der damaligen
seine Zeitgenossen
steigt Rabbi
Kaufherrn
Vers . Gleich einem würzbeladenen
von der Wüste
Namen
Elieser mit einem wohlduftenden
dieser Erde auf zum Himmel , denn er war ein Gelehrter
des Judentums , ein Dichter
in den Schriften
und Lehrer
und Erbauung
der Belehrung
auf der Stätte
und Prediger

(Karja we-tanja u-paiton we-darschon).

und ist
war ein selten großer Gelehrter
Dr . Jellinek
Kenntnisse im Be¬
durch seine vielfachen und weitverzweigten
von Tausenden
der Lehrer
reiche des jüdischen Schrifttums
geworden , die aus seinen Werken , die weit über Hundert
holten
fanden , Gedanken
zählen , sich belehrten , Anregung
und Wissen schöpften . Daß er dies werden wird , versprach
schon
galt . Denn
er schon als Kind , das als Wunderkind
hatte er eine Fülle jüdischen Wissens
in zartester Jugend
konnte er
in sich ausgenommen , und zu seinem 13 . Jahre
bereits die damals berühmte Jeschiba des großen Talmudisten
beziehen , wo
und scharfsinnigen Kasuisten Moses Wannefried
erregte . Wenn
scharfer Geist Aufsehen
sein ungewöhnlich
an seinen
eine Frage
Aron Jellinek
Bachur
der jüngste
richtete oder eine schwere Frage desselben sofort be¬
Rabbi
auf
Jüngerschar
antwortete , ruhten die Augen der großen
über seinen auf¬
und sie staunten
dem schwachen Jüngling
Denkvermögen.
Geist und sein durchdringendes
blitzenden
Erklärung
nach agadischer
Wie es von der Geburt Moses
heißt : Die Mutter sah , daß das Kind schön sei, denn gleich
Lichtmeer das
füllte ein ungewöhnliches
nach seiner Geburt
und Jugend
Haus , so brach bereits in Jellinek ' s Kindheit
jenes seltene Geisteslicht hervor , welches später immer größer
und die jüdische Wissenschaft
und stärker das Judentum
hielt , was das Kind
durchströmen sollte . Und der Mann
der jüdischen
ist ein Hohepriester
versprach : Aron Jellinek
und erleuchtet¬
Wissenschaft geworden , einer der vornehmsten
sten Geister , ein klarer Denker , ein tiefer Forscher , ein kräf¬
der Thora , ein hochansehn¬
Träger
tiger und unermüdlicher
des Judentums , dessen
licher Gelehrter , Lehrer und Vertreter
weit reichte , vor dessen wissenschaftlicher
geistiger Einfluß
die jüdische Welt sich beugte und dessen Wort
Autorität
überall das größte Gewicht und die ungeteilteste Anerkennung
genoß.
nicht nur
hat Dr . Jellinek
und Lehrer
Als Gelehrter
gehegt und
mit seltener Hingebung
das jüdische Schrifttum
Schöp¬
mit unvergänglichen
gepflegt , die jüdische Litteratur
fungen bereichert und mit eigenen großen Kosten gefördert,
und entdeckte Gold¬
sondern er war darin ein Schatzgräber
vor ihm unbekannt
des Geistes , die Jahrhunderte
minen
lagen . Durch die Ge¬
und unverwertet
waren , verborgen
seiner biblischen und talmudischen,
diegenheit und Gründlichkeit
und biographischen,
historischen und philologischen , literarischen
philosophischen und theologischen Kenntnisse fand er im bib¬
lischen und talmudischen , historischen und philologischen , litterarischen und biographischen , philosophischen und theologischen
und nachKenntnisse fand er im biblischen , talmudischen
neue Gedenksätze und Geistesquellen,
talmudischen Schrifttum
und dessen Denker ver¬
die er zum Ruhme des Judentums
öffentlichte und verbreitete . Mit ungeheuren Opfern an Geld
aus früheren Jahr¬
und Mühe erwarb er alte Manuskripte
hunderten , um sie zu edieren und dadurch der jüdischen und
an Wissen
nichtjüdischen Welt zu zeigen , welchen Reichtum
aller Gebiete alte jüdische Werke enthalten.
und Kenntnissen

Schaffen , das
und wie das geistige Leben , das litterarische
auf der Höhe der Zeit stehende Denken und Erkennen , auch
nicht stille stand und
des Judentums
in der Vergangenheit
lebendig pulsierte , selbst wenn der Druck der Zeit , die gei¬
den jüdischen
der Umgebung
und Niedrigkeit
stige Schlaffheit
Geist hätte beugen , erdrücken und verfinstern können . Jedoch
an den Tag ge¬
hat er nicht nur verschollene Geiftesschäße
bracht und den Freunden der Wissenschaft zugänglich gemacht,
Schrift¬
war selbst ein fruchtba '. er und geistvoller
sondern
neues aus altem , schuf neue Gedanken,
steller , produzierte
auf zum Ver¬
entwickelte neue Ideen , stellte neue Grundsätze
hältnis von Bibel und Talmud , bahnte neue Wege zum Ein¬
jüdischer Denker , zur
in die litterarische Arbeitsstätte
dringen
des Entwickelungs¬
der Geschichte , zur Erkenntnis
Aufhellung
und zur Beleuchtung des Seelenlebens
ganges des Judentums
seines Volkes , für dessen Glauben , dessen Litteratur , dessen
Ehre , dessen Beruf unter den Völkern er eine grenzenlose
hingebend
und Schrift
besaß und in Wort
Begeisterung
thätig war.

Die
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zu Ende des vorigen und Anfang des jetzigen Jahrhunderts .*)
Von V. Simon , Posen.
zunächst
Berlin
verdankt
Bedeutung
litterarische
Seine
Lessing und Mendelssohn . Erft seit beide ( 1757 ) die be¬
Herausgaben , strömten
über die Litteratur
Briefe
rühmten
dahin ; allein
Schriftsteller
und
Gelehrten
die deutschen
da
Leben wurde
öffentliches , soziales und wissenschaftliches
, der
Die Klasse der Großhändler
noch lange vermißt .
noch gar be¬
Finanzen , wie man heute sagt , war einesteils
schränkt an der Zahl , andererseits hielt sie sich nach altväter¬
beschränkt ; ein eigentlicher
licher Weise , auf das Hauswesen
bestand noch garnicht und fing eben an , sich zu
Mittelstand
oder in der Tabakskneipe
bilden und suchte im Wirtshaus
starb mit seinem erbärmlichen
seine Erholung ; der Beamte
der
oder war eine reine Arbeitsmaschine
Gehalte Hungers
an¬
geworden , sofern er nicht dem Adelstande
Büreaukratie
von seinen
gehörte , wo er dann in strengster Abgeschiedenheit
Kollegen lebte ; die hohe Aristokratie , ebenso stolz
bürgerlichen
wie unwissend , blickte auf die Wissenschaft und ihre Vertreter
als weit unter ihr stehend , hochmütig hinab . Am Hof war
der
gar
ganz und
II . , ohnedies
es traurig ; Friedrich
und die deutsche Sprache
zugewandt
französischen Litteratur
verachtend , zeigte sich in späteren
Idiom
als ein barbarisches
Zeiten kaum mehr außerhalb seines lieben Sanssouci , und die
Königin lebte getrennt zu Schönhausen ; auch wurde es nicht
bestieg.
besser , als ( 1786 ) Friedrich Wilhelm II . den Thron
einen
Elementen
zerfahrenen
Verdienst , diesen
Das
zu haben , gehört zum Teil
gegeben
sozialen Mittelpunkt
Körpers,
Schwächlichen
einem Juden : Mendelssohn.
Junge
mißgestaltet , arm — so kam er als vierzehnjähriger
( 1750 ) kurz nach
nach Berlin , wo der jüdische Vorstand
ver¬
seiner Ankunft einen jüdischen Knaben aus der Stadt
trieb , weil

er —

im Aufträge

eines

Christen , ein

*) Nach ungedrucktcn Duellen bearbeitet.

deutsches
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Buch aus einer Strafe in die andere getragen hatte. Fast
ebensogroß wie die jüdische
, war die christliche Ausschließlich¬
keit und es waren die Vorurteile gegen die Juden stärker,
als der Wille des (übrigens thatsächlich selbst gegen die
Juden intoleranten) Königs, der erklärt hatte: „In meinem
Lande kann jeder nach seiner Fa^on selig werden." — „In
diesem sogenannten Lande der Toleranz," schrieb Mendels¬
sohn damals, „ lebe ich der Toleranz wegen abgeschlosien
, und
wage es nur, dann und wann abends, einen Spaziergang
zu machen
. „Papa," ruft die liebe Unschuld
, „was schreien
uns denn diese Gassenjungen nach? Warum werfen sie uns
mit Steinen? Was haben wir ihnen denn gethan? — Ja,
lieber^ Papa, sagt ein anderes der Kinder, sie lausen uns in
den Straßen nach und schimpfen
: Jud ', Jud ' ! Ist es denn
eine so große Schande, Jude zu sein? — Ach, ich schlage
die Augen nieder und seufze in mir selbst: Menschen,
Menschen
, wohin ist es doch mit Euch gekommen
?"
Wir haben es hier nicht mit Mendelssohns philosophischpopulären Schriften zu thun, welche den englischen Deismus
zur vorherrschenden Religion aller Gebildeten in Deutschland
machten und nickt mit seinem Jerusalem,
diesem ersten
Programm einer Trennung zwischen Staat und Kirche
, bas
der große Kant freudig begrüßte als „den Vorläufer einer
großen Reform, oer sich langsam entwickeln
, aber alle Re¬
ligionen umfassen würde." Rur die gesellige Stellung, der
persönliche Einfluß des jüdischen Philosophen soll nns hier

zogen hatten. Sie liebten die Lektüre
, und die englischen
Romane waren ihr Entzücken
. Auch Französisch hatten sie
gelernt, und mit wem sollten sie es sprechen
, wenn nicht mit
den jungen Adeligen
, die aus Paris zurückkamen
? „Alle
Elegants und junge Gelehrten
, schreibt Schleiermacher 1798
an seine Schwestern
, welche gute Gesellschaft suchen
, ohne sich
zu großen Zwang anzuthun, lassen sich in diese großen jü¬
dischen Häuser einführen
, wo man alle Männer von Talent
ausnimmt".
Unter diesen jüdischen Salons zeichnete sich durch seinen
Luxus und seine Eleganz der des Banquier Cohen aus;
man spielte französisches Theater, und die in der französi¬
schen Litteratur eine Stelle einnehmende Frau v. Genlis
machte sich dort einen^tarnen als Schauspielerin
. „Was wollt
Ihr ", sagte die geistreiche Französin zu den Bewunderern
ihres nicht geahnten Talents, „ich habe ja mein ganzes Leben
Komödie gespielt
". — Doch war es das Haus des Geheim¬
rats Ephraim, wo die adligen Offiziere und die Gelehrten
sich am liebsten versammelten
. Einer der häufigsten Besucher,
jener Leuchsenring
— der Pater Brey Göthe's, der ihm und
seiner mysteriösen Kassette eine Stelle in „ Dichtung und
Wahrheit" (Buch XIII ) widmete— und der die Tochter
des alten Israeliten gerne geheiratet Hütte
. Als dies fehl¬
schlug
, ging der deutsche Eagliostro, Mystiker
, Charlatan und
Abenteurer zugleich
, nach Paris, begleitet von einer ändern
Israelitin, Fräulein Bielefeld
, die ihm und sich selbst
, durch
beschäftigen.
eine seltsame Abwechselung zwischen Liebe und Haß, eine
Bernard, der Inhaber einer großen Seidensabrik
, hatte lange Hölle bereitete
. Adele Cohen, von Leuchsenring befreit,
Mendelssohn als Lehrer seiner Kinder schätzen gelernt und heiratete kurz
daraus
einen vornehmen preußischen Adligen.
ihn als Assoeie in sein Geschäft ausgenommen
. Mendelssohn
Sie war nicht die einzige ihrer Glaubensgenossinnen
, die
hatte sich verbeiratet und war von einer Familie umgeben, eine
Heirat machte und wurde bald verdunkelt
die ihn anbeiete. In immer noch sehr bescheidenen Ver¬ durch glänzende
die beiden Töchter des Banquier Meyer, dessen Haus
hältnissen
, öffnete er sein einfaches
, aber gastfreies Haus den an Reichtum und Fröhlichkeit mit dem Eohen
's und Ephraim's
„Lichtfteunden
" und der Verfasser des „ Sebaldus Nothantier", wetteiferte
. Beiden Töchtern, schön
, liebenswürdig
, unter¬
Nicolai, der vom Buchhändler zum Schriftsteller geworden richtet
, war von früher Jugend eifrig der Hof gemacht worden;
war, den Göthe in der „Walpurgisnacht
" unter dem Titel Lessing und Harden sollen es versucht haben, der älteren,
„Proctophantasniff" abkonterseit und damit unsterblich gemacht Sara geboren
(
1760), zu gefallen; Göthe fand sie reizend,
hat, blieb nicht lange der einzige Ehrist, der das Haus be¬ obgleich böse Zungen
ihr nachsagten
, daß sie wenig Geist be¬
suchte und der im Besitze großen Reichtums
, bald die Gast¬ sitze
, und stand in lebhaftem Briefwechsel mit ihr; Frau
freiheit der Juden nachahmte und von Zeit zu Zeit die Ge¬ v. Genlis betete sie
an und der alte Fürst Ligne, dieser
lehrten bei sich empffng.
Typus eines philosophischen Edelmannes des 18. Jahrhunderts,
In Mendelssohns Haufe ging es nach altväterlich jüdisch¬ mar rein in sie verliebt.
Rach einer kurzen
, sehr kurzen
patriarchalischer Weise her. Die jüdischen Speisegesetze und Konventionsheirat ließ sich Sara
lausen
,
kehrte
wieder zum
der Sabbat wurden aufs strengste beobachtet und seine Judentum zurück; heiratete
zuletzt Herrn v. Grottniß, einen
Frau trug das Sammetband um die Stirne, welche die lievländischen Edelmann, und bald
bildete ihr Haus eines der
Haare der jüdischen Gattinnen unsichtbar machen soll; seine glänzendsten in Berlin.
Von gutem, ja vortrefflichem Herzen,
Tochter Dorothea verheiratete er nach damaliger jüdischer besaß sie eine sehr hervorstechende
, obgleich unschuldige Ko¬
Sitte mit sechszehn Jahren und ohne sie zu befragen. Der ketterie
, und nach dem Zeugnisse Rahels (von Varnhagen)
vortreffliche Mann ahnte nicht, daß Dorothea und ihre Schwester eine fast bis zur
Narrheit gehende Eitelkeit.
Henriette, beide höckst geistreich
, aber träumerisch und exaltiert
(Fortsetzung folgt.)
seine Erziehungsgrundsätze nicht rechtfertigend
, dereinst fromme
und andächtige Katholikinnen werden würden.
Mehr und mehr, namentlich jüdische Häuser, ahmten dem
Philosophen nach. Die christlichen Orthodoxen
, die damals
noch unumschränkt herrschen und die modernen Ideen ebenso
wie gesellschaftliche Vereine, Putz, Theater und alle Welt(finr jüdische
sreude verdammten
, waren wütend über die gemischte Ge¬
sellschaft in der Juden Häuser und hätten gerne den Juden
Humoreske von 3 . N. Margulie s.
und ihren Töchtern jeden christlichen Umgang nit der Strenge
(Fortsetzung
).
des Gesetzes verboten, wenn es nur gegangen wäre. Anders
Um dieselbe Zeit, wo unsere Erzählung angelangt ist,
dackten freilich die jüdischen Frauen, die, um 1770 geboren, tauchte in Rußland am
Himmel der chirurgischen Welt ein
aus Mendelssohn
's geistigen Eroberungen bereits 'Nutzen ge¬ großer Stern aus und machte viel von sich reden.
Es war

Feuilleton.
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der Name Nikolay Pirogofs,
erster Chirurg in Moskau
und
nachmaliger
Professor
in St . Petersburg .
Die Zeitungen
brachten in ihren Spalten
langatnüge
Artikel über die un¬
glaublichsten Operationen , die er aussührte , und setzten mit
ihren Berichten
alle Welt in Erstaunen . Waren
auch die
ihm nacherzählten
Wunder
zum Teil übertrieben , so ver¬
diente seine außerordentliche
Geschicklichkeit auf diesem noch
so neuen Gebiete wirklich alles Lob , und man hatte es hier
in der That mit einer phänomenalen
Erscheinung
zu thun.
Pirogoff galt in Rußland
als der größte Anatom seiner Zeit
und als der Erfinder einer neuen Methode , mittels
welcher
er jedes Defekt des menschlichen Körpers : Hände , Füße und
auch Nasen künstlich ersetzen konnte . Der Ruf dieses großen
Chirurgen
kam auch zu Ohren Pan Kochanskis , und er sah
darin einen Wink des Schicksals , bei dem genialen Operateur
in seiner Bedrängnis
Hilfe zu suchen . Es fiel wie ein
plötzlicher Lichtstrahl in sein betrübtes Gemüt und zeigte ihm
Weg , den er einschlagen mußte , um sich von seinem Leid
für immer zu befreien . Er folgerte recht logisch , daß es für
einen Pirogofs , dem es vortrefflich gelang , ganz neue Rasen
herzustellen , ein Leichtes sein müßte , eine vorhandene
und
sogar ^ stark entwickelte Nase ein wenig umzumodeln .
Der
Wunsch , der der Vater des Gedankens
ist, leitete ihn auf
diese Idee und wiegte ihn in der Hoffnung eines glücklichen
Ausganges . ' Sein
Entschluß
stand daher auch fest : hier
wollte er ein für allemal sein Heil versuchen , und er schreckte
uur ^ noch vor den bedeutenden
Kosten zurück , die die weite
Reise nach Moskau
erforderte .
Ein polnischer
Schlachziz
kann , ob er reich oder auch arm ist, eben nicht wie der erste
beste Kaufmann
reisen ; er muß Extrapost oder Bahn
erster
ßlaffe nöhmen und mit dem Gelde überall um sich werfen.
ihm aber ein an sich unglücklicher Zufall unerwartet
ju Hilfe . Ein reicher Kniaz ( Fürst ) in Wolhynien , dessen
Ostt nur eine Tagereise von dem finnigen entfernt
lag , war

der Jagd

und

durch einen Sturz vom Pferde verunglückt,

es hieß , daß Pirogoff zu ihni berufen wurde . Das war
oie beste Gelegenheit , aus billige Weise zu diesen ! Manne

W gelangen und die durfte er
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sich

nicht entschlüpfen lassen.

soar
vermeiden ,
C1I' an
emtreffen

es aber auch darum zu thun , jedes Aussehen zu
und er forschte daher im stillen nach , um zu erwelchem Tage der große Chirurge in jenem Orte
sollte . Das
gelang ihm aber nicht , denn man
am Fürstenhofe
absichtlich ein Geheimnis
daraus
zu
machen , wahrscheinlich , damit man es verhindere , daß Pirogoff,

%
bcm em so großer Ruf voraneilte, von aller Welt überlaufen
% löcioc
. Pan Kochanski, überaus glücklich über die Möglichkeit,
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l. n . kurzem sein Ziel zu erreichen , hielt es unter allen Umstanden
für zweckmäßig , auf
der Stelle
nach X. auszuund sich in der Nähe des Hofes einzuquartieren , um
gleich auf dem Posten
zu sein , sobald der ersehnte Besuch
aus Moskau , sein rettender Engel , eintreffen würde . Daß
™an einem
Pan Kochanski eine Ausnahme
machen und
^ ^ § Eüt
gewähren wird , daran zweifelte er nicht . Also:
gedacht , gethan , und eines schönen Morgens , kaum daß der
Tag zu grauen begann , wurde
der beste „ Tarantas " und
die feurigsten Rosse aus dem Stalle gezogen und , dank einiger
sehr kräftigen Züge , die Stepanko , der Kutscher , aus einer
großen Schnapsflasche that , ging es mit rasender Schnelligkeit
nach X - , das
noch in derselben
flacht erreicht
wurde.
Dieser Ort , ein richtiges
ruffisches Nest , besaß mehrere
schmutzige , für Bauern
und Volk bestimmte . Einkehrhäuser,
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und nur ein einziges , von einem Juden
gehalten , hatte ein
gewisses vornehmes
Aussehen , welches beim auch von den
Reisenden
der besseren Klasse benutzt wurde .
Natürlich
ge¬
dachte Pan
Kochanski , in diesem sein Absteigequartier
zu
nehmen . Die Fahrt ging vortrefflich vonstatten , nach langer
Zeit fühlte sich unser Held wieder in guter Laune , was sich
zum Teil auch davon herschrieb , daß man auf der Reise,
wie üblich , vor vielen Wirtshäusern
Halt machte , und Herr
und Knecht überall den ausgeschenkten Getränken
nach Gebühr
die Ehre erwiesen . Während
des Rüttelns
und Schüttelns
auf den ungeebneten , holprigen
Wegen , kan : Pan Kochanski
auch auf einen guten Einfall , von dem er sich einen köstlichen
Spaß
versprach .
Wie jeder polnische Edelmann , der viel
Verkehr
mit Juden
hat , war er in ihren Sitten
und Ge¬
bräuchen recht bewandert und liebte es zuweilen ihre Sprache,
die er völlig beherrschte , nachzuahmen . Spielen
wir einmal
den Juden , sprach er zu sich, noch habe ich ja leider . meine
unglückliche Physiognomie , so wollen nur denn probieren , roie'
wir uns in dieser Rolle ausnehmen
werden . Wer weiß , wie
lange es mir bestimmt ist, in diesem langweiligen
Neste , in
dem ich niemand kenne , zuzubringen
und die Aussichten
auf
ein förmliches
Einsiedlerleben , ohne Pharao , oder sonstiges
jeu , sind wahrlich nicht sehr verlockend . Vielleicht bringt mir
diese Verstellung
im Hause eines Juden
einen angenehmen
Zeitvertreib .
Und
Kochanski
beschloß , sich den Namen
Meyerowicz
beizulegen und sich als jüdischer Kaufmann
aus
Warschau bei seinem Wirte einzusühren . Er spann den schönen
Plan
in seinem Gehirn
noch weiter aus und lachte über
seinen eignen drolligen Einfall
so hell auf , daß Stepanko , der Leibkutscher , sich von seinem Sitze umwandte und ihn ver¬
wundert ansab . —
Volle virzehn Tage sind verflossen , seitdem unser Held
in bester Stimmung
in D . eintraf . Er hatte sich richtig
im „ Warschauer
Hof " — diesen Namen führte das erwähnte
Einkehrhaus
— einquartiert
und dem Wirte , Reb Mordachaj
Jurborg , in seiner angenommenen
Rolle vorgestellt . Die
Verstellung
gelang
ihm meisterhaft
und gewährte
ihm die
Genugthuung , sich von seinem Gastgeber
ohne Argwohn
als
Glaubensgenossen
betrachtet
zu sehen . Er machte sich kein
Gewissen daraus , harmlose Leute hinters Licht zu führen und
freute sich auf den gelungenen Streich , den er ausgeheckt und
aus die mutmaßlichen
Begegnisse , die sich daran
knüpfen
würden , die er später , gehörig ausgeputzt , zu Hause bei einer
schäumenden ^ Bowle zum Besten zu geben gedachte . Ein ge¬
lungener
Kerl , ein famoser
Spaßvogel , dieser Kochansky!
hörte er schon im Geiste die ganze Tischrunde , alle die «Iris
und ckis wie aus einem Munde
ausrufen . — Unterdessen
erkundigte
er sich täglich im Schlosse , wie es mit dem Be¬
suche ^Pirogoff ' s stehe .
Wer aber sobald
nicht kam , war
dieser . Es geht mit dem Messias wie mit allem , was man
herbeiwünscht , es läßt inuner auf sich warten . Inzwischen
versuchte er , nun die Zeit nützlich auszufüllen , als richtiger
Ton Juan
mit einer hübschen Kammerzofe
des Kniaz eine
Liebelei anzuknüpfen , die jedoch keinen Erfolg hatte und seiner
Eitelkeit
einen kleinen Schlag
versetzte . Darüber
tröstete er
sich aber jetzt leichter ; konnte doch noch immer seine Nase
für die Niederlage
verantwortlich
gemacht werden , und diesem
Nebel sollte ja höchst wahrscheinlich
bald abgeholfen
werden.
Bessere Aussichten
aus ein galantes
Abenteuer
schienen
sich ihm aber im Gasthose selber , wo er einen Magnet
von
noch größerer
Anziehungskraft
entdeckte , zu eröffnen . Reb
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besaß eine reizende Tochter mit schönen,
Jurborg
Mordachaj
dunklen Augen und klassischen Zügen — nach dieser mars er
hieß das liebliche Geschöpf,
alle seine Netze aus . Diirjam
wurde,
die jetzt der Gegenstand seiner glübendsten Schwärmerei
und die er nun , so oft es anging , in ein Gespräch hinein¬
ahnungslose , un¬
zog und an sich zu fesseln suchte . Das
sah nichts Arges darin , mit dem Gaste,
schuldige Mädchen
zu sein schien und vielerlei
Kaufmann
der ein anständiger
zu erzählen mußte , zu plaudern . Er bewegte sich anfangs
ganz in den Grenzen des Anstandes , und da sie, während
er mit ihr sprach , zumeist mit einer Arbeit beschäftigt war,
entgingen ihr die zärtlichen Blicke , die er ihr dabei zuwars.
war , wie er gesprächsweise erfuhr , bereits verlobt,
Mirjam
Kaufmannes , mit dem
sie war die Braut eines Moskauer
ihre Hochzeit feiern sollte . Daran
sie in einigen Monaten
kehrte sich aber der edle Kochanski wenig , der stets blind
des Gewissens
seiner Leidenschaft , niemals aber der Stimme
folgte.
folgt .)
(Fortsetzung

Wo wir beschworen

unsrer

GotteS

Bund,

Wo wir der Dpfer heil ' ges Blut kredenzen — ,
Doch geben wir durch andre Zeichen kund.
Daß wir als großen König Dich verehren.
Daß Frieden uns ertönt ' auS Deinem Mund:
Die Knaben , so die Frauen uns gebären,
Die jetzt mit schwangrem Leib gesegnet sind,
hören,
Namen
Sie sollen nur auf Deinen
heiße jedes Kind.
Und Alexander
lebt Dein
Das schwören wir ! — Dann

Nam ' auf immer.

durch Aeonen wie im Wind,
Getragen
Zu unsren spätsten Enkeln , bis in Trümmer
Die Welt und ihre Sonne einst zerstäubt;
Und ewig neu glänzt Deiner Thaten Schimmer
schreibt !" " Wenn man den Namen Alexander
Da lächelt ihnen zu mit Göttermilde
bleibt!
Der große Held und spricht : „M ein Name
Doch thut also ; dann braucht vor meinem Bilde
Ihr nicht zu flehen . Nur haltet Schwur und Wort !"
Gefilde,
Er sprach ' s , verlassend Israels
Und zog zu neuen Siegen rastlos fort.
L . K.

Alrrandn in

Judäa.

durch die Morgenlande
Alexander auch mit seinem Heer,
Strande.
nach des Jordans
sieggewohnten
zogen mit Geschenken reich und schwer,

Auf seinen Zügen
Kam
Dem
Da

Bölker eilig ihm entgegen,
Judäas
Deß Ruhm erschollen über Land und Meer.
Doch wollt er sich zum Frieden nur bewegen,
Wenn sie sein Bild im Tempel ausgestellt,
Bor diesem betend auf die Knie sich legen,
Wie sie cs thateu vor dem Herrn der Welt;
„Wo nicht , — so spricht er , — will ich schnell zerstören
Den heil ' gen Tempel und was
ganze Land zur Wüstenei

Das

er enthält
verheeren.

Wenn unerfüllt Ihr lasset mein Gebot !"
Ta nahen ihm die Priester : „ „ Unsre Lehren,
O großer König , künden uns den Tod,
Wenn wir zu einem andern Gotte flehen
In unsrer Freude wie in unsrer Rot . " "
denn sonst ihr Störrigen , soll ich sehen,
„Woran
Daß ihr als einen Herrscher mich verehrt ? !"
Rust Alexander , und die Armen stehen
ganz verstört:
Bon seinen Zorncsblickeu
So soll ein fremdes Bild den Tempel schänden
Gottes , der den Vätern sich bewährt ? —
zu den Aeltsten ihres Volkes wenden
greisen Priester sich beratend hin,

Des
lind
Tic
Ob

sie in Eile

Zu

beugen

wohl

Alexanders

ein Mittel

fänden,

harten

Sinn . —

Bald kehren sie zum Mächtigsten der Erde:
„ „ Was bringt Dir unser Elend für Gewinn?
kleine Herde
Was frommt es Dir , wenn Judas
in tiefen Staub?
Du , Großer , niedertrittft
Daß zum Gespött sie bei den Völkern werde.
C , gieb uns

der Verzweiflung

nicht zum Raub!

dir noch zu Deinen Siegeskräuzen
immer grünes Laub ! —
heil 'gen Lelzweigs

Erwirb
Des
Dein

Bild

darf

nicht in uw' erm Tempel

glänzen,

Der

Judentum.

Zeitung " schreibt : Bei Gelegenheit der
Die „ Rordhäuser
geeigneten Plätzen
Besichtigung von zu einem Schulneubau
in
in unserer Stadt ist, wie bekannt , auch der Rähmenplatz
worden , daß derselbe
Frage gekommen und dabei erörtert
und der von ihm aus¬
des Judenturms
durch Abbrechung
lausenden Mauer sich recht wohl noch beträchtlich vergrößern
auf diese,
lassen werde . Dies hat das allgemeine Interesse
gelenkt , und
vielen ganz unbekannte Gegend unserer Stadt
wir geben über die Lertlichkeit deshalb folgende Mitteilungen.
in der
1356 wird zum ersten male „ das alte Judenhaus
befand sich damals
Hütergasie " erwähnt . Der Judenfriedhof
auf dem Rühmen , und zwar wahrscheinlich in der Ecke beim
jetzigen Judenturme . Hier wird also auch die bekannte Ver¬
1349 vor sich ge¬
im Jahre
der hiesigen Juden
brennung
hieß damals Löseberg . Auf
gangen sein . Der Rähmenplatz
bereits 1456 auch Rahmen
waren
einem Teile des Platzes
zum Trocknen des Tuchs aufgestellt , und zwar auf der Seite
jetzigen
, welches minder
nach dem Tuchmachergildehause
Stiege lag . Daher der Ramc „ ^ uchrähmen"
Frauenberger
Die zweite ( äußere ) Stadt¬
und später kurzweg „ Nähmen ."
und der Mauer,
mauer zwischen dem unteren Rautenthore
Stiege
an der Fraucnberger
welche von dem Thorturme
hinüberlies , scheint weit älter , als der an ihr gelegene Juden¬
man etwa in das Jahr 1840 zu
turm , dessen Erbauung
vier jüdischen Grab¬
setzen hat . Die an ihm eingemaucrten
steine sind älter , und also wohl dem dortigen Judensriedhofc
eingesetzt.
des Turmes
entnommen und in das Mauermerk
1416 — 1438 , und sind wohl
Sie stammen aus den Jahren
die ältesten jüdischen Grabsteine im ganzen mittleren Deutsch¬
land . Die Inschriften lauten in Uebersetzung : 1 . ( Juli 1416)
„Diesen Stein , welchen ich gesetzt habe als ein Denkmal,
wurde errichtet zu dem Haupte des Herrn Joseph , des Sohnes
des Herrn Salomo , des hier Begrabenen , am 1 . Tage , dem
Tamus , des Jahres 176 nach der Zählung
17 . des Monats

jt
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, daß Christen gar nicht auskommen
des sechsten Tausends. Es sei seine Seele eingebunden im herrsche ein Kliquenwesen
. Müller: „Beweisen Sie es!" Lueger: „Traurig,
Buche des Lebens." 2. (Jan . 1425). „Hier ist beigesetzt können
die ehrbare Frau, Frau Freude, Tochter des Herrn Abraham, wenn ein Rektor sich zum Verteidiger des Judentums auf¬
des Priesters, welche begraben wurde am 3. Tage, sieben wirft und ein katholischer Priester den Beifall der Judenlibe¬

Tage im Monat Tebeth des Jahres 185 nach der Zählung ralen sucht!" Die Antiseniiten brachen in einen Beifalls¬
. Der Land¬
im sechsten Tausend. Es sei ihre Seele" u. s. w. 3. (August sturm aus, in den auch die Gallerien einstimmten
1438). „Hier ist beigesetzt der ehrbare Mann, Herr Ephraim, marschall rief den Antisemiten zu: „ Benehmen Sie sich an¬
Sohn des Herrn Abraham, mit seinen drei Töchtern, eine ständig!" woraus langanhaltender Tumult folgte. Man hörte
an seiner Seite, und zwei zu seinen Füßen, am 2. Tage des Pfuirufe und Schimpfworte
. Schließlich erhielt Lueger einen
Neumonds Ab, des Jahres 199 nach der Zählung im sechsten Ordnungsuf.
*g. Auswanderung aus Rußland . Aus Wilna wird
Tausend. Es sei ihre Seele" u. s. w. 4. (Januar 1439).
„Diesen Stein habe ich gesetzt als Denkmal dem Manne, uns geschrieben
: Die Auswanderung von Juden aus den
dem Vater, meinem Erzieher
, Herrn Salomo, Sohne des litthauischen Gouvernements dauert unaufhaltsam fort. Die¬
Herrn Isaak, gesegneten Andenkens
, welcher hier begraben ist selben rekrutieren sich fast ausschließlich aus den ärmeren
am 1. Tage, dem vierundzwanzigsten Tage des Monats Klassen und gehen, von dem Konnte des Barons Hirsch un¬
Tebeth und des Jahres 5199 nach der Zählung des sechsten terstützt
, nach Argentinien. Der Baron hat in diesem Lande
Tausend. Es sei seine Seele" u. s. w. Im Jahre 1546 einen Ingenieur namens Lapin angestellt, der zugleich ein
wurde es den Juden vom Rate untersagt, noch weiter hier tüchtiger Landwirt ist und sich mit der Organisation jüdischer
zu beerdigen
, und 1558 wurde der gesamte Platz den Tuch¬ Kolonien und der Unterweisung der eingewanderten Juden
machern für ihre Zwecke in Pacht gegeben
. Der Judenturm in der Landwirtschaft befassen soll. Derselbe bezieht von dem
war, wie noch heute zu ersehen
, ganz besonders fest. 1484 Baron Hirsch ein Jahresgehalt von 25.000 Francs. In
wird er der „Zwinger am Judenkirchhofe
" genannt. Seine diesen Tagen sind ungefähr 120 jüdische Familien aus dem
Besätzung für den Kriegsfall schwankte zwischen
4 und 7 Mann. Gouvernement Grodno über Libau an Bord gegangen, um
Die Ausrüstung bestand aus einer eisernen Steinbüchse mit jenseits des Ozeans ihr Glück zu suchen
. Im April füllen
drei Kammern
, einer kupfernen Steinbüchse
, einer Tarras- sich zahlreiche Partien auf den Weg nach Amerika begeben.
büchse sowie3 Hackenbüchsen
. Im Jahre 1540 hatte der
* Das Organ des russischen Kriegsministeriums„Rußki
Judenturm 2 Stein- und 6 Hackenbüchsen
, die von 6 Mann Invalid ", hat vor kurzem das endgiltige Ergebnis der am
bedient wurden. Der Rühmen mit seinen Umgebungen ist 30. September 1894 geschlossenen Rekrutierungs- Arbeiten
also ein in unserer Stadtgeschichte ganz besonders hervor¬ publiziert. Man ersieht daraus, daß von 734 342 jungen
ragender Punkt.
Leuten, welche für die Assentierung ausgelost waren, sich
573935 Christen, 40 994 Juden , 24113 Muhamedaner
und 1 047 Heiden befinden
. Dre Zahl der ausgehobenen
Rekruten betrug 257 674, darunter 16 216 Juden. Bei der
Aufrufung fehlten 750 Christen, 2 894 Juden , 588
Muhamedaner und 94 Heiden. Die Zahl der aus irgend
einem gesetzlichen Grunde vom Dienst befreiten Rekruten be¬
trägt 8,5 pCt. für die Heiden, 5,7 pCt. für die Muhamedaner,
3,6 pCt. für die Christen. Unter Hinweis auf diese Ziffern
Bürgerliche Verhältnisse.
stimmen nun die Antiseniiten ihr altes Lied an, daß die
Juden sich mit allen Mitteln vom Militärdienst frei zu
. *fr. Die antisemitischen Radaugesellen im niederöster¬ machen suchen
. Wenn man indessen obige Zahlen näher
reichischen Landtag haben neulich wieder die üblichen untersucht
, findet man: 1. daß das Verhältnis der zur Re¬
Skandalszenen aufgeführt. Anläßlich des Antrages gegen die krutierung einberufenen Juden 2,58 pCt. der gesamten Ein¬
Erhöhung der Verpflegungsgebühr in den Wiener Spitälern berufenen beträgt, wogegen die Juden kaum 4 pCt. der Ge¬
sagte der Antisemit Gregorig u. a.: „Wir hoffen
, daß ein¬ samtbevölkerung des Reiches ausmachen; 2. daß die Zahl der
mal die Judengüter von Staatswegen eingezogen werden. inkorporierten 6,3 pCt. beträgt, anstatt 4 pCt. ; 3. daß die
Die Wiener Universität ist heute ein an einem Nothnagel hän¬ Zahl derjenigen Juden , denen der Militärdienst erlaffen
gendes Mauscholeum
." (Alter „Witz!" Red.) Der Rektor wird, eine geringere ist, als bei den Rekruten anderer Konder Wiener Universität
, Professor Müller, ein katholischer seslionen
. Dies dürfte wohl in den Augen jedes Unbefangenen
Priester, wies die Angriffe des Vorredners aus die Univer¬ eine ausreichende Antwort auf die gegen unsere Glaubens¬
sität sowie die antisemitischen Auslassungen sehr scharf zurück genossen erhobenen Vorwürfe sein. Indessen bleibt das
und berief sich aus das Urteil Dantes und des Thomas von enorme Verhätnis der beim Appell fehlenden jüdischen
Aquino über die Juden. Wenn er auch als Lehrer Spinoza Jünglinge (2 894 bei einer Gesamtzahl von 4 326) immer¬
bekämpfe
, so neige er sich doch vor diesem großen Geiste und hin auffallend
, aber die Erklärung ist schon hundertmal ge¬
diesem edlen Menschen
. Den Mathematiker Jacobi könne geben worden: jene angeblichen„Defizite" sind thatsächlich
man nicht aus der Geschichte der Wissenschaft streichen
, blos fiktive, d. h. in Wirklichkeit gar nicht vorhanden, sonder durch
weil er Jude sei Die Antisemiten begleiteten die Rede mit die leichtfertige Führung der jüdischen Matrikel-Listen ent¬
höhnischen Zurufen, Schneider rief: „ Der wird Ehrenrabbiner
". standen, in denen Leute figurierten, welche längst gestorben,
Lueger erwiderte
, der Rektor schließe die Augen vor den Zu¬ verzogen oder ausgewandert sind, aber trotzdem in den Listen
ständen an der Wiener Universität; an der medizinischen Fa¬ stehen blieben. Es wäre darum an der Zeit, die früher
kultät seien über die Hälfte der Studenten Juden, und es vergebens unternomntenen Versuche wieder aufzunehmen
, auf
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der siNatrikellisten , welche so
Säuberung
eine durchgreifende
wurden , zu dringen . ES ist eine Pflicht
leichtfertig geführt
, für die rufstfche Judenheit , eventuell zu¬
der Selbsterhaltung
zu stellen , und
zur Verfügung
die Mittel
ständigen Crteö
hierzu ergreift , kann der freudigen
derjenige , der die Jniative
weitester Greife sicher sein.
Mitwirkung
*m . „ Und dräut der Winter noch so sehr , — es must doch
werden !" . . . Trotz des geifernden Eifers , mit
Frühling
über
dem vor kurzem noch auch deutsch - antifentitifche Blätter
ihrer schrecklichen
die von russischen Juden zur Erleichterung
Lage geschehenen Schritte gelhan und welche von den crsteren
wurden , scheint im Lande des
als „ katzbuckeln " hingestellt
Zaren mit dem jungen Herrscher 'Nikolaus II . eine Wendung
ein¬
zum besseren für die armen russischen (Glaubensgenossen
noch als
getreten zu sein bezw . eintreten zu wollen . Mehr
der bekannten , boshaft erdachten und
die verfügte Sistierung
für alle der Grenze
Answeisungsordre
eben so gehandhabten
spricht hierfür die
näher als fünfzig Werst lebenden Juden
THatsache , daß endlich auch einmal wieder ein antisemitisches
nur ein¬
russisches Blatt , der „ Grahdanin " , eine allerdings
verder Juden
zu Gunsten
seitig beschränkte Kundgebung
östentlicht , indem es einen „ Militär " den Nutzen schildern
bringen.
speziell dem Militär
läßt , den die russischen Juden
gäbe , dast sie von
seien froh , dast es Juden
Tie Truppen
den letzteren alles billiger und williger erhielten , als beispiels¬
weise von den Polen . Ter Autor schließt seine Ausführungen
mit folgender Bemerkung:
„Es koiiiml z. B . ein Offizier in den Flecken , um irgend etwas
zu kaufen ; er wendet sich an irgend einen Juden und erbält von dem¬
ans Borg ; der Jude sieht ihn zum ersten Mal,
selben allerlei Waren
sein Regiment liegt vielleicht 5 - 6 Werst weit im Lager , und dennoch
verlangt der Jude nichts Schriftliches , fragt nickt einmal nach dem
— wie ich es selbst erlebt habe.
Familiennamen
Anders sei der Pole , der keinen Kredit giebt — wie der Autor
selbst erfahren hat . als er ein erhandeltes , doch noch nicht bezahltes
Pferd besteigen wollte und der Verkäufer sein quod non sprach ."

Herold " , dem wir diese Notiz ent¬
Ter „ St . Petersburg
nehmen , bemerkt dazu , daß das zwischen Juden und Militär
fast ideal erscheine und bemängelt die
bestehende Verhältnis
Ansicht des Autors , welche es von dem Einflüsse der Juden
ausspricht . — —
aus die örtliche Bevölkerung
Wir müssen es tins versagen , aus die Notiz weiter ein¬
zugehen , glauben jedoch in dem Umstande , daß hervorragende
die Zeit für gekonnuen erachten , auch einmal
russische Blätter
der Pflicht der Gerechtigkeit den Juden gegenüber Nachkommen
zu dürfen , ein Zeichen zu erblicken , das auf anderen Wind
iit den oberen russischen Regionen schließen läßt . Zeit wäre
es schon.

(Gemeinde

, -Synagoge

und

schule.

. Tie Sitzung ^ der Repräsen¬
Nachrichten
* Berliner
durch
erhielt ihre besondere Signatur
am Sonntag
tanten
bürgerlichen
den Umstand , dast sic die erste des laufenden
des
die Konstituierung
war , in unsicher statutengemüst
Jahres
stattfinden must . Tie infolge dessen vorgenommenc
Büreans
'Wahl hatte das Ergebnis , daß der erste Vorsitzende , Herr
wiedergewählt
einstimmig
fast
Landsberger,
Hermann
zugefellle.
sich
wurde , dem als zweiter Herr Tr . Tiktin

Nr . 2.

übernahm Herr Sanitäts¬
TaS Amt des ersten Schriftführers
als zweiter Herr Leichtensc, dasjenige
rat Tr . Maren
gelangte
des WahlgeschäftS
der Erledigung
'
tritt. Nach
zur
Tr . Ungerleider
zunächst ein Schreiben des Rabbiners
für die
Verlesung , in welchem derselbe der Versammlung
er¬
Tienstjubiläums
25 jährigen
seines
gelegentlich
ihm
seinen Tank ausspricht . Die
wiesene Ehren -Kundgcbungen
einen
nahmen
Verhandlungen
eigentlichen
dann folgenden
flotten Verlaus , erbrachten jedoch keine Fragen von größerer
des
Bedeutung . Tie nach den Ausführungen
prinzipieller
Vorsitzenden durch Ablauf der Zeit eigentlich nicht mehr zu
Recht bestehende Petitions -Kommission fand ihren Rechtsboden
wieder , indem zu den bisherigen Mitgliedern derselben , welche
eines Herrn , der zmn Vorstände übergetreten,
mit Ausnahme
wurde , mährend an Stelle des Ausgeschiedenen
wiedergewühlt
trat . Tie Kommission besteht
Tr . Weigert
Herr Stadtrat
SanitätSTr . Boas,
demnach aus den Herren Sanitätsrat
rat Tr . B l u m e n t h a l , G . Löwe n b erg, Sanitätsrat
Auch
Dr . Weigert.
Stadtrat
und
Tr . Kirstein
gehört der letztgenannte Herr an neben
dem Finanzausschüsse
Louis
F r ä n ke l , Heilmann,
den Herreit Maurermeister
schönste
Als
Simon.
und Martin
und Leonhard Sachs
ein Testament
Vorlage der Sitzung wurde der Versammlung
zur Annahme vorgelegt , in welchem Herr Louis Aron und
von
ein Kapital
der jüdischen Gemeinde
besten Gemahlin
vererbt , daß die Zinsen dieses
mit der Maßgabe
M . 70,000
unheilbaren Kranken der Gemeinde
Kapitals
nie angreifbaren
zu Gute kommen sollen . Die Annahme wurde selbstverständ¬
M . 150
bewilligt
wurden
An Ausgaben
lich genehmigt .
den
an
Gottesdienstes
des
Leitung
zur
Quartal
pro
neuer Bänke
Wochentagen , sowie M . 429 zur Beschaffung
der jüdischen Lehrerbildungsanstalt.
in der Präparandenklaffe
betraf die Ver¬
der Tagesordnung
letzte Gegenstand
Ter
der Plätze in der Lindenstraßen -Synagoge , welche
mietung
ein
ergab , daß in diesem Jahre
Resultat
das erfreuliche
von M . 37,698
Plus von M . 1558 , mithin eine Einnahme
dieser Po¬
der Besprechung
erzielt worden ist. Gelegentlich
sition wurde angeregt , die Frauensitze , nach welchen der Nach¬
frage nicht genügt werden konnte , nach Möglichkeit zu ver¬
Herr Ruß bemängelte , daß Fremden in
mehren , während
Stuhlsitze zu ermäßigten Preisen eingeräumt
dieser Synagoge
worden seien . 'Nachdem der Vorsitzende noch bemerkt , daß
die fernere Vermietung
des Gesamtvorstandes
im Schoße
derartiger Sitze für die Folge als unthunlich erachtet morden
— r.
fei, wurde die Sitzung geschloffen .
12 Uhr findet im Sitzungs¬
— Am 13 . d. M . mittags
eine Festsitzung zu Ehren des Vorsaale der Repräsentanten
statt . Zu dieser
Meyer
Hrn . Justizrat
ftandsvorsitzenden
gesandt
an die Herren
Sitzung sind besondere Einladungen
bekleiden.
in der Gemeinde
worden , die ein Ehrenamt
— Ter „ Gemeindebund " versandte neulich 'Rr . 39 seiner
Auf¬
eine wiederholte
bringen
„Mitteilungen " . Dieselben
über den
um Angaben
an die Gcmeidcvorstände
forderung
in verschiedenen Gemeinden bezüglich der an - unb abziehenden
, ferner die Sta¬
Besteuerungsmodus
angewandten
Mitglieder
über außer¬
tuten der Herrheimer - Stiftung , Mitteilungen
ordentliche Zuwendungen , über die Bibliothek , welche jetzt
des Ausschusses,
umfaßt , über die Thätigkeit
5200 Bünde
des Herrn Rechts¬
einen Bericht über das Borstcherjubiläum
anwalt Lehmann , Dresden , und schließlich Nekrologe.

H
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an der Hand
, welche Forschungen Robert Hönigers zeichnete Redner
— Die im Aufblühen begriffene Religionsschule
zeitgenössischen Quellen die Jahrhunderte, welche den In¬
der
unter der bewährten Leitung des Herrn Rabbiners halt seines Themas begrenzten
. Die ersten Niederlassungen
Ellenbogen und des HauptlehrersH. Michaelis in der Ge¬ der Juden in Deutschland
, die bis in die Römerzeit zurück¬
, giebt ein außerordentliches
, Hirtenstraße sich beffndet
meindeschule
. Der Vortragende schilderte
gehen, sind an: Rhein zu suchen
Zeugnis dafür, daß der Sinn für das Ideale sich im Judentum die Verdienste der deutschen Juden um den Weltverkehr
, ihre
stets rege zu erhalten weiß. Ohne irgend einen pekuniären Vor¬
Waffendienst in Krieg
ihren
,
Reich
und
Kaiser
gegen
Treue
teil wirken die genannten Herren an derselben und wird mit und Schlacht, ihr friedliches Verhältnis zu den anderen Reli¬
der größten Gewissenhaftigkeit gearbeitet. Der Lehrplan gionen und ihr inniges Familienleben
. Abschweifende Horden
basiert hauptsächlich auf die Beibringung des Hebräischen,
. Mit der Ob¬
Friedensglück
dieses
ändern
Kreuzzüge
der
welches nun einmal die unerläßliche Bedingung eines sich
düstere, blutige
Redner
der
entrollte
Forschers
des
jektivität
vertiefenden erziehlichen Religionsunterrichts bleibt. Außerdem
der Menschenliebe eines
mit
hatten
Horden
Jene
Blätter.
wird der Jugendgottesdienst alternierend von den Lehrern Gottfried von Bouillon nichts gemein und von der sittlichen
, so daß auch hierin der stete Kontakt mit den
abgehalten
Gregor VII . verspürten sie keinen
Kindern erhalten ist. Der Unterrichtsstoff ist so verteilt, daß Hoheit eines Papstes
die Bilder, die der Redner aus
waren
Ergreifend
.
Hauch
die größte Schülerzahl mit den hauptsächlichsten hebräischen
zügellose Fanatisums der mor¬
Der
.
zeichnete
Tagen
jenen
Schriften des heiligen Buches bekannt gemacht wird und
der zu Tausenden fallenden
Opfermut
der
,
Scharen
denden
zweiten
der
in
Neuhebräisch
weil
,
das Siddur, als das Schwerere
edlen Erzbischofs Rnthard
des
Charakter
lichtvolle
der
Juden,
Reihe stehen kann. — Das Schwerere zuletzt— das Leichte
Gerechtigkeitssinn des
unbeugsame
der
und
Mainz
von
zuerst— ein Hauptgrundgesetzder Pädagogik, wird dadurch
der Mahnung, zum
Mit
.
IV
Heinrich
Kaisers
deutschen
. So wird die Religionsschule bei ihren be¬
eingehalten
zmn Vaterland zu
und
Menschenliebe
zur
,
Väterglauben
, welcher einen
deutenden Leistungen einen Aufschwung nehmen
Verein zu pflegen,
jungen
dem
in
auch
Güter
diese
und
halten
Beweis liefert, daß — wie bei der Chanukkafeier hervor¬
sprach
Hamburg
In
—
Vortrag.
seinen
Redner
der
schloß
gehoben worden, daß die Lichtlein immer zunehmen sollen
des
„Ethik
über
Danzig
aus
Werner
.
Dr
Rabbiner
— auch der alte Spruch wieder zu Ehren kommen wird:
Berlin
aus
Karpeles
Dr.
Herr
Prag
in
—
Talmuds",
„Talmud Thora keneged kullom,“ „Die Gotteslehre geht
über: „ Glaubenstreue und Glaubenswechsel im Judentum".
—8.
über alles."
In Breslau starb am
*v Dr . David Rosin .
— Einer der rührigsten Vereine unserer Gemeinde scheint 31. Dezember Dr . phil . David Rosin, der früher lange Zeit
der Humanitäts-Bereine „Gewul tauw“ zu sein. Unter der im Berliner Schuldienste stand. Rosin, einer der hervor¬
, Herrn Gustav Michaelis, ent¬
Leitung seines Vorsitzenden
ragendsten Pfleger des rabbinischen Schrifttums in der Ge¬
wickelt er sich immer mehr und zählt jetzt mehr denn 800
, wurde 1823 in Rosenberg in Oberschlesien geboren.
Mitglieder. Der Verein hat auch seit kurzem sein eigenes genwart
Bildung hatte Bibel und Talmud zur Grund¬
erste
Seine
, das den Titel des Vereins führt und nicht
Zeitungsorgan
gebräuchliche Schulwissen erwarb er sich später
Das
lage.
ohne journalistische Gewandtheit von einer Redaktionskom¬am Elisabethgymnasium zu Breslau. Seine Studien, die der
" wünschen
mission geleitet wird. Trotz dieser„Konkurrenz
, der klassischen und orientalischen Philologie gal¬
Philosophie
wir dem Vereine das beste Gedeihen. — Die ordentliche ten,
Rosin von 1846 bis 1851 in Berlin. 'Nachdem
machte
Generalversammlung desselben findet am 23. d. M. abends
promoviert und die Lehramtsprüfung abge¬
Doktor
zum
er
. 35) und am
8 Uhr in Dräsels Festsälen(Reue Friedrichstr
Rosin Lehrer an der jüdischen Gemeinde¬
wurde
hatte,
legt
6. Februar in Kellers Festsälen(Köpnickerstraße 96/97) das schule zu Berlin. Später erhielt er noch eine Lehrerstelle
erste diesjährige Winter-Vergnügen zum besten der Witwen. 1866 folgte Rosin
an der hiesigen Lehrerbildungsanstalt
Unterftützungskaffe statt. — Ein Referat über Tendenz und
theologische Lehranstalt zu Breslau,
jüdisch
die
an
Ruse
einem
Erfolg des Vereins wäre uns sehr willkommen.
an der er bis zu seinem Lebensende wirkte. Von Rosins
* Aus den Litteratur -Vereinen . In Königsberg selbständigen Schriften ist zeitlich die erste die Erklärung
beging der Verein am letzten Sonnabend unter lebhafter Be¬ eines Kompendiums der jüdischen Gesetzeskunde
, die 1866 er¬
teiligung von Mitgliedern und Gästen sein viertes Stiftungs¬ schien
. Ihr folgte 1871 eine bedeutsame Untersuchung über
, Herr Professor die Ethik des Maimonides. Rosin giebt darin an erster
. Der Vorsitzende
und zugleich Chanukafest
Dr. Saalschütz, eröffnete das Fest mit einer Ansprache, Stelle einen Ueberblick über die ethischen Lehren des Maiwelche in ein Hoch auf den Verein ausklang. Herr Rabbiner monides mit besonderer Berücksichtigung dessen
, was MaiDr. Bamberger toaste auf den Vorstand, während andere monides aus jüdischen Quellen geschöpft hat. Seinen be¬
Redner in ihren Trinkjprüchen der Begründer des Vereins re. sonderen Wert aber erhält Rosins Schrift durch ben Nachweis
. Daneben suchten gemeinsame Lieder mit bestem der Abhängigkeit des Maimonides an erster Stelle von
gedachten
, Herr Kantor Birnbaum
Erfolge die Stimmung zu erhöhen
Aristoteles und im weiteren von arabischen Philosophen wie
riß die Zuhörerschaft zu jubelndem Beifall hin und Herr Alfarabi, ibn Sina , Gazzali, Abu Bekr. Während der fol¬
oaud. med. Wasbutzki wußte sich mit seinen Liedervor¬ genden Jahre galt Rosins Arbeit dem Studium des Bibelträgen gleichfalls den einmütigsten Applaus zu erringen. Der Exegeten Rabbi Samuel ben Meir, genannt Raschbam
. Er
rührige Verein hält alle Dienstage Sitzungen ab, in denen sammelte zunächst alle Angaben über dessen Leben, und ver¬
wissenschaftliche Vorträge gehalten werden und bei denen einigte diese mit einer Charakteristik von Raschbams litteraGäste stets willkommen sind. — Den ersten Vortrag in dem rischem Schaffen zu dem Buche „Rabbi Samuel ben Meir
neu begründeten Verein in Ratibor hielt Herr Direktor als Schriftsteller
" (1880). Das Buch, das wegen seiner
Dr. Adler aus Berlin über: „Die Juden in Deutschland vielen Anweisungen altfranzösischer Worte (Raschbam, um
." Anknüpfend an die wissenschaftlichen1080 geboren, lebte in Nordsrankreich
zur Zeit der Krenzzüge
) auch der romanischen
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zu gute gekommen ist , mar gleichsam die Ein¬
Philologie
des großen Pentateuchkommcntars
zu e ncr Ausgabe
leitung
1881 ein Er¬
im Jahre
des Raschbam , deren Erscheinen
mar.
Schrifttums
des rabbinischen
für die Pfleger
eignis
beschäftigte sich Nosin mit der
der letzten Jahre
Während
der Gedichte des Abra¬
einer kritischen Ausgabe
Schaffung
ham in Esra , der er eine Uebersetzung der Gedichte beigab.
. Nachdem Landesrabbiner
*h . Negiernngsversügung
daraus
die Herzog !. Regierung
in Dessau
Dr . Freudenthal
eine
der öffentlichen Schulen
hingewiesen , daß von Seiten
des jüdischen ReligionSunterichteS
Berücksichtigung
größere
sei, hat dieselbe ( Abt . für das Schulmesen)
wünscheusmert
die Vorsteher öffentlicher Schulen angewiesen , Zeugniffe über
, welche ihnen von den zuständigen
den Religionsunterricht
rechtzeitig zugestellt werden , für die Fest¬
Religionslehrern
der Schüler
über das Verhalten
stellung der Gesamturteile
zu ziehen , bez. zu berücksichtigen und sodann
in Erwägung
zurückzu¬
mit dem Vermerk der geschehenen Kenntnisnahme
geben , auch falls besondere Beschwerden des Religionslehrers
hierzu uach dem Urteil der Schule begründeten Anlaß bieten
etwas zu bemerken . —
hierüber
fällten , im Schulzeugnisse
dürfte die besten Erfolge haben.
Diese Verfügung
* w Die israelitische Lehrerbildungs -Anstalt in Würzburg
des dreißigsten Jahres ihres
versendet den Rechenschaftsbericht
Bestehens . Aus ihm ist zu ersehen , daß bereits 256 Zög¬
letzten Jahre
Im
wirken .
segensreich
linge der Anstalt
in
haben neun Zöglinge nach bestandener AustrittSprüsung
entlassen werden können . 5 Schüler haben Unter¬
die Praxis
richt , Wohnung , Beköstigung und ärztliche Behandlung , 4 die
Beköstigung ganz und 21 teilweise erhalten.
in
eines Musikinstitutes
* n Herr David Rubin , Inhaber

Prag , feierte am 24 . vor. Ri. fein 25 jähriges Jubiläum als
Tempel zu Prag . Der
im neuen israelitischen
Chordirektor
steht , aber noch in vollster
Jubilar , der im 57 . Lebensjahre
wirkt und schafft , hat seine musikalischen Studien
Manneskraft
Fortschritten
mit so glänzenden
Konservatorium
am Prager
in einer
absolviert , daß er schon als 16 jähriger Jüngling
Mitwirken konnte . Am 22 . De¬
großen Konzertveranstaltung
an den Prager
zember 1869 wurde Rubin als Ehordirigent
und das ganze Vierteljahr¬
berufen
Tempel
israelitischen
dortselbst durch
hat er den Chorgesang
hindurch
hundert
zu stetig höherem An¬
ernste und künstlerische Bestrebungen
hat sich der Jubilar
sehen gebracht . Auch als Komponist
vielfach und rühmlichst bethätigt , speziell durch seine „ Tempelgesänge " .
in London
der Großen Synagoge
* e Die Mitglieder
ab . Aus der
kürzlich eine General - Versammlung
hielten
des Schulvorstehers,
stand u . a . ein Antrag
Tagesordnung
die Scheidewand , die die männlichen Betenden von den weib¬
lichen trennt , zu entfernen . Der Antrag wurde mit großer
„ Jcw . Chronicle " meldet , fand
Wie
ab gelehnt.
Majorität
auch
Stimmen
befürworteten
den diesen Antrag
sich unter
Dr . Adler.
die der Frau Ober -Rabbiner
ist Befehl ergangen , in
Regierung
* Von der türkischen
ob mohammedanischen , christlichen
allen Schulen , gleichviel
oder jüdischen , abweichend von dem bisherigen Verfahren , den
zu erteilen . Auch dem
Unterricht in der türkischen Sprache
ein
ging infolgedessen
Chachani Baschi von Konstantinopel
Befehl zu.
dahingehender
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* Hier und dort .

Am Sonnabend Abend gab nach vierjähriger

in der Sing¬
einen Liederabend
wieder
Pause Frl . Rosa Olitzki
akademie . Der Saal war dicht gefüllt und die Aufnahme der künst¬
Wir registrieren
eine stürmische .
Leistungen
lerisch -hervorragenden
ein Mittb unsrer Stadt
diese Nachricht hier , weil die Künstlerin
der Adaß -Jißroel - Gemcinde und
Tochter des würdigen ersten Kantors
selbst der an¬
die rückhaltlose Anerkennung
durch ihren Kunstgesang
tisemitischen Presse erworben hat . — Am 18 . d. M . feiern Hr . Rentier
H . 2 t e i n b e r g (Elisabethstr . 20 ) nebst (Gattin ihre goldene Hochzeit.
sein
— Am 12 . d . M . begeht Hr . Rabb . 'Tr . Kahn in Wiesbaden
als Rabb . der hiesigen Israelitischen
Jubiläum
fünfuudzwanzigjähriges
„ Dr . Kahn , — so wird uns aus Wiesbaden
Rcligionsgesellschaft .
„ der Gründer der hiesigen „altisrael . ( ortodoxen ) Ge¬
geschrieben ,
meinde " ist, und im „ Austrittsgesetze " von 76 bekanntlich eine hervor¬
(im
Vorgehen
Rolle spielte , genießt durch sein tolerantes
ragende
Gegensatz zu gewissen Andren ) auch in unseren liberalen Streife » leb¬
von Brotdorf
ist
hafte Sympatien . - - Hr . Lehrer Silberstein
von Londorf nach
nach Mehring a . d . Mosel und Hr . Lehrer Plaut
Antise¬
Wehda versetzt . — Am 2 . d. M - haben die Brombergcr
Anwesenden
Ten
abgehalteu .
eine Versammlung
wieder
miten
wurde aber nur bekannt gegeben , daß vom 11 . d . M . ab allwöchentlich
ein antisemitisches

Wochenblatt

als

Organ

des Vereins

für die Pro¬

erscheine » wird . — Am 24 . Dezember starb in Stadt¬
der einer . RcligionSim Alter von nahezu 88 Jahren
lengsfeld
Dr . Salzer.
des dortigen Landrabbincrs
lehrer Jacob Salzer , Vater
( Baiern ) gewirkt.
Ter Verblichene hat 47 Jahre lang in Ermershausen

vinz Posen

und .Kollegen aus der
hatten sich viele Freunde
Zu der Bestattung
deS Ortes , der Rektor der
Umgegend cingefunden , ferner der Pfarrer
dem
Tr . Salzer
Schule .' c. Tief ergriffen hielt Hr . Landrabbiner
in
Hr . Dr . Roubinowitsch
geliebten Vater die Gedächtnisrede .
der Klinik für Geisteskranke an der medizi¬
ist zum Direktor
Paris
der dortigen Universität ernannt worden . — Bei dem
nischen Fakultät
großen Brande
200 von armen

Hasköi in Konstantinopel
in dem Stadtviertel
Juden bewohnte Häuser zerstört worden.

sind

vminsdiitc.
einberufene
* Die für den 26 . d. M . nach Beuthen
der „ freien Vereinigung jüdischer Lehrer QberVersammlung
Schlesiens " hat sich sehr eingehend mit der Frage der Neu¬
beschäftigt . Entschiedene
gründung von Central -Lehrervercinen
Mißbilligung fand das Vorgehen des „ Reichsverbandes " , welcher
für den 27 . Dezember , also aus den darauf folgenden Tag,
nach Kattowitz einberuscn hat . Dieses
eine Bezirksversammlung
be¬
eines seit Jahren
in die Thätigkeit
störende Eingreifen
währten Vereins war jedoch ohne Erfolg . Die Versammlung
konnte am 27 . Dezember in Kattowitz nicht stattsinden , da
hatten.
gemeldet
sich nur — zwei Lehrer als Teilnehmer
abge¬
der am 26 . in Beuthen
war der Verlaus
Dagegen
ein durchaus befriedigender und schöner.
haltenen Versammlung
stand ein Vor¬
über das Vereinswesen
Außer der Beratung
trag des Herrn Lehrers Abraham -Königshütte : „ Anregende
in der Volks¬
Gedanken für den jüdischen Geschichtsunterricht
Beifall
schule " aus der Tagesordnung , welcher ungeteilten
Bericht folgt.
fand . Ein ausführlicher

* Konstituierende

und Generalversammlung

des

und jüdischen Lehrer in Rheinland
der Rabbiner
Vereins
eines provisorischen Komitees
und Westfalen . Auf Einladung
waren im Hotel Kaufmann , Köln , auf der Ruhr Nr . 9 , nach¬
und West»
mittags 3 Uhr , cirka 30 Lehrer aus Rheinland
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und die Ziele
falen erschienen , um über die Itotwendigkeit
zu beraten . Herr Rabbiner
Vereins
eines zu gründenden
Dr . Lazarus , der an der Spitze des Komitees stand , eröffnete
erteilte er Herrn Lob das Wort
die Versammlung . Darauf
Chanuka -Licht mit dem Thora -Licht
Das
zur Begrüßung .
dieses Lichtes
vergleichend , betonte er, daß das Anzünden
der Lehrer
in den Händen
Teile
jetzt leider zum größten
liege . Das Wort Chanuka weise uns auch auf die Wichtig¬
er die
den Abend empfehle
Für
keit der Erziehung hin .
, nicht
welo bechoaeh
Lo bechajil
des Propheten
Worte
in Ruhe und im Geiste
und Wetter , sondern
mit Sturm
verlaufen.
Gottes möge die Versammlung
wurde
der Versammlung
aus der Mitte
Auf Vorschlag
das bisherige Komitee zum Bureau , der bisherige
darauf
, Dr . Munk
zum Tagespräsidenten
Vorsitzende Dr . Lazarus
zum Schriftführer , die übrigen zu Beisitzern ernannt . Dr . La¬
Worten
die Versammlung . Seinen
darauf
begrüßte
zarus
zu Grunde legend , verglich er die dem
einige Midraschim
mit
zugewiesene Stellung
jüdischen Lehrer von der Religion
der
knüpfte er die Beschreibung
der thatsächlichen . Daran
wieder zurück¬
Mittel an , welche dem Lehrer diese Stellung
geben können , stellt in allgemeinen Zügen die Ziele des Ver¬
hin¬
Wort
sie, auf des Propheten
eins dar und forderte
weisend : Ma loch nirdom ? auf , recht eifrig an dem heiligen
über das Verhältnis
Werk mitzuwirken . Herr Löb referiert
der isr.
zur Unterstützungskasse
Vereins
des zu gründenden
Lehrer u . s. w . Er betont , es sei heilige Pflicht , bestehende
zuzuführen.
und ihnen neue Mitglieder
Kassen zu fördern
Dies sei auch der sehnliche Wunsch des neuen Vereins , dessen
der U .-K.
derselbe aber von dem Entgegenkommen
Erfüllung
abhängig
der Aufnahmebedingungen
in Bezug auf Abänderung
mache . Er empfiehlt eine Kommission für die Verhandlungen
eines solchen
( Von der Wahl
mit der U .-K . zu ernennen .
In der sich
genommen .)
wurde jedoch Abstand
Komitees
wurde von verschiedenen
daran anschließenden Generaldiskussion
ausgesprochen , es
der U .-K . die Befürchtung
Mitgliedern
der U .-K . Ab¬
eines solchen Vereins
könne die Gründung
betont,
von allen Seiten
dagegen
bruch thun . Es wurde
derselben nicht allein beab¬
eine Hebung
daß im Gegenteil
sichtigt werde , sondern geradezu in Aussicht gestellt werden
könne . Kollege Graf , Essen , stellt den Antrag : „ Die an¬
wesenden Lehrer wollen beschließen , bei dem Verein der isr.
zu stellen , daß er
den Antrag
Lehrer Rheinland -Westfalens
existiere , sowie daß
genauer ausdrückt , daß er als Verein
Mit¬
der jüngeren
bezüglich der Aufnahme
Erleichterungen
Kollege
.
"
stattfinden
-Kasse
Waisen
und
Witwen
die
glieder in
aufmerksam , daß cirka
Abraham , Kettwig , machte darauf
zum Verein schon erklärt hätten,
25 Kollegen ihren Beitritt
dieser Verein sich also konstituiert habe , man daher nur von
reden könne und macht das Amendement:
Vereinsbeschlüffen
und jüdischen Lehrer in Rheinland
der Verein der Rabbiner
und Westfalen wolle beschließen , bei der Unterstützungskasse
der isr . Lehrer Rheinland -Westfalens zu beantragen u . s. w . . . .
Der Antrag
„ daß " bis „ sowie " .
streicht dann die Worte
mit Amendement
Antrag
abgelehnt , derselbe
wird
Graf
die Spezial¬
hierauf
folgt
Es
angenommen .
Abraham
und die Vorstandswahl . Rabbiner
diskussion der Statuten
für ihre Mühe
Dr . Lazarus dankt darauf den Erschienenen
und hebt die Sitzung auf.
gez . Dr . Munk,
gez. Dr . Lazarus ,
Schriftführer.
Tagespräsident .

Lose

Kliitttt.

& Cie .,
bei Gergonne
erscheint
Wie wir hören
*
Berlin W . 35 , in allernächster Zeit von dem durch seine
Ober¬
bekannten
und Talmud
Real -Encyklopädie für Bibel
von
eine Broschüre : „ Jesus
Dr . I . Hamburger
rabbiner
seines Lebens,
Razaret . Geschichtliche , objektive Darstellung
Der gelehrte , durch große Objektivität
Wirkens und Todes ."
den Rachin dieser Schrift
Verfasser , wird
ausgezeichnete
der
auf Veranlassung
nicht
weis erbringen , daß Jesus
gekreuzigt morden ist , sondern daß diese Thal einzig
Juden
zur Last fällt . —
Pontius Pilatus
dem römischen Prokurator
Soll das etwas neues sein ? Red.

* An

die Adresse

des Barons

Königswarter

Sen¬
richtet das Witzblatt „ Der Floh " folgende interessante
eines Philosophen , welche wir den
tenz aus dem Tagebuch
„ Das
wollen :
nicht vorenthalten
Lesern unseres Blattes
mit dem der — Staats
ist innig
Schicksal der Juden
Wenn die Rente hoch steht , wird sie
verwachsen .
papiere
auch die Juden , lucnu sie eine hohe Stel¬
konvertiert . So
sie" .
konvertieren
—
lung einnehmen

Briefkasten.
Infolge der Mitteilung in der heutigen Nr . von „Katheder u.
Kanzel " werden wir erst die n ä ch st e Nr . an die geehrten ExpeditionsAbonnenten , wie bisher , unter Nachnahme senden.
Hrn . Dr . S . K., Hannover . Daß die Shylockfabel im „Kaufmann
von Venedig " die Wahrheit auf den Kopf stellt, indem in der ihr zu
Grunde liegenden Thatsache nicht der Wucherer , sondern der Bewucherte
ein Jude ist, haben wir vor längerer Zeit in einem Entrefilet notiert.
Wir danken Ihnen daher herzlich, für den in Aussicht gestellten Auf¬
satz, den wir vor der Hand nicht bringen könnten.
Hrn . L. H ., Dessau . Ihre historische Arbeit wird , sobald wir ein
wenig viel Raum haben , erscheinen. Wir bitten Sie und alle geehrten
Mitarbeiter um Geduld.
Königsberg . Der kurze Bericht war bereits gesetzt. Aus Ihrem
ausführlichen Berichte werden wir in nächster Nummer einen Auszug
bringen . —
Hrn . R . N ., Wittlich . Der Jeschurun wird nun pünktlicher er¬
scheinen. — Die große Auflage einerseits und die christl. Feiertage
andererseits haben die Verzögerung verursacht.
Hrn . I . G ., Camen . Eine Besprechung Ihres geschätzten Werkes
folgt - Lassen Sie uns , bitte , ein wenig Zeit ; der Stoff , den wir jetzt
zu verarbeiteu haben , hat sich außerordentlich gehäuft , so daß wir
alles , was nicht gerade aktuell ist, immer wieder zurückstellen müssen.
Hrn . Vorst . L. L., Blieskastel . Besten Dank für fr . Benachrichti¬
gung ; es ist nun alles geordnetHrn . Vorst . E . R -, Stadtoldendorf . Sobald ich ein wenig freie
Zeit habe . Ihre wertvollen Anregungen . hat ein Mitglied der Re¬
daktion zur Verarbeitung übernommen.

Jüdische

Wir suchen für unsere Gemeinde
Krmemde.
vom 1. April eventl - früher , einen

Gottesdienst.

Kultusbeamten , der guter Vor¬
beter, Lehrer und Schächter sein
muß . Das Gesamteinkom . beläuft
sich auf etwa 900 —1000 Rmk.
Geeignete Bewerber wollen ihre
Offert , bis spätest, den 1. Febr . cr.
unter Mitteil . Ihres Lebenslaufes
an den Unterzeichn, senden.
Nikolaiken Ostpr -, d. 7. Jan . 1895.

Freitag , den 11 . Januar , in
allen Synagog . Abends 4V2 Uhr.
Sonnabend , den 12 . Januar
in der alten Synag . Morg . 8V2
Uhr , in den übrigen Synag . Morg.
9 Uhr.
Vorm- 9V2 Uhr:
Predigten
Alte Synag . Hr . Rabb . Dr . May- Der Vorstand der Synag .-Hem.
baum.
H e r z.
Jacob
_
-Vorm - 10 Uhr : Kaisersir
In hies. Gem . ist die Stelle eines
Synag . Hr . Rabb . Dr . Stier.
Aekigions-Tekrers, Kantor «nd
Nachm. 8^/2 Schächters
Jngendgottesdienst
, von gleich zu besetzen.
Uhr : Li n d enstr . - Synag . , Hr. Fixes Gehalt 900 u . cirka 400 Mk.
Rabb . Dr . Weisse.
neben dem Einkommen . Seminarist.
Gottesdienst an den Wochen¬ Geprüfte bevorzugt . Dem Gewählt,
tagen : Alte Synag . u. Kaiserstr. werden Reisekost, vergütigt.
Labiau , Ostpr ., 7. Januar 1895.
Synag . Morg . 7 Uhr . Neue Synag.
u. Lindenstr . Synag . Morg . 71/2 Uhr. §er Vorstand der Synag .-Hem.
Abends in Men Synag . 4 Uhr.
Louis Lepehne-
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Versand
Nicht
convenierendes wird

gegen Nachnahme
franco oder

gegen sofortige
Rücksendung des Hetdes
zurückgenommen.

vorherige Einsendung
des Aetrages.
53-

Berlin NO., Landsbergerstr . 87.
Hinbevfcbubc
in allen Größen zu enorm billigen
Preisen.

Herke11
;ugstiesrl

famenfHefel,

prima Roßleder

hochelegant,

Roßlederzugstiefel

elegant

ä M . 4,75.

Kalbledcr mit Glacäeinsatz
L M . 7.—.

L Mk. 4,50.

S°inc»cM ;kM,Inletts,

in allen Größen und Breiten.

L mtr . 0,90 —1,35 Mk.

das Beste in Güte und Haltbarkeit.

Osrcttnen
und
Stores
in reichster Auswahl.

Handschuhe

Ktp

itmpfwctrctt
und

in allen Größen.

In

Wäsche.

Tamen

Hemden , bis zu den feinsten und

Seidenstoffe

der absolut ohne Risiko ist , da die Waren gegen Rückzahlung
des
Geldes zurürkgenommen
werden, wird einem Jeden beweisen, daß
kein Anderer dasselbe zu bieten imstande ist.

und Größen.

Klack
-Knspfticstl
hochelegant
L Mk. 7,50.

elegantesten Genres.
Tritotagen.
Ei » Versuch,

Teppiche
in allen Preislagen

fertige

in denkbar größter Auswahl.

m

meinem Verlage ist erschienen

yr. 5°. IHatibaum.

predigten 11.Schriflerkkärungen
zum 1. 11. 2. Buch Moies ( 45
Reden ) , elegant geb. Pik. 3,25.
incl. Porto ! bei vorher . Einsendung
des Betrages (ev. auch in Briefm ).
B . Weistftock , Buchhandlung
Berlin ($., Neue Friedrichstr . 43.

Gin junges Mädchen,
das das Kochen nntcr
Leitung der Hausfrau
resp. einer perfekt. Köchin
erlernen will , wird zum
Juni er. gefucht. Lehraeld nach Vereinbarung.
Z a d i kow, Hotel u. Reftanrant Bad Kolberg.

Kr

tinrn

in größerer Stadt
Praxis wird pass.
60—70,000 Mk.
an die Expcd . d.

Arrt

, mit sehr guter
Partie ges- Mitg.
Off. sub. 3 . G.
Bl.

Eine jüdische Waise , 16 Jahr
alt , in der Wirtschaft , sowie in der
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Die Boykottierung der Juden in geschäftlicher Beziehung
wird von den Antisemiten auf so vielseitige Weise und mit
solchem Cynismus betrieben , daß es lächerlich erscheint, wenn
sie dabei noch immer die Phrase von der „Bekämpfung
des Judentums
vom Standpunkt
des Idealismus"
im Munde führen . Der Eifer , mit welchem Führer dieser
Partei einander die Erträge aus Vortragseinnahmen , Zeitungs¬
abonnements , Inseraten , Flugblättern , Bilderbogen u . s. w.
streitig machen, zeugt wahrhaftig von keiner idealen Geistes¬
richtung . Und wie für manche von diesen Führern und ihrem
Anhang die Judenfrage trotz aller schönen Redensarten nur
eine „Magenfrage, " ein nahrhafter Erwerbszweig ist, so er¬
scheint zahlreichen Anhängern dieser „ Idealisten " die Agitation
als das einzige Mittel , im Geschäfts - und Gewerbsleben
konkurrenzfähig zu werden . Daß dies eine Täuschung ist,
hätten sie längst einschen müssen , wenn nicht die kühne
Redensart in Wort und Schrift auf Leute in ungünstiger
Lebenslage stets ihre Wirkung ausübte . Jetzt , nachdem das
Weihnachtsgeschäft vorüber ist, werden sich die kleinen Ge¬
werbetreibenden wohl überzeugt haben , daß ihnen der mit
den massenhaft verbreiteten Flug blättern Kaust
„
nicht bei
Juden " getriebene Unfug wenig Nutzen gebracht hat . Ebenso
geringen Nutzen werden voraussichtlich den „ deutschen" Ge¬
werbetreibenden die Deutschbund
- Adreßbücher
bringen,
welche der „Tägl . Rundsch." zufolge „zur geräuschlosen Ab¬
wehr des Judentums
und wirtschaftlichen Stärkung
des
Deutschtums " dienen sollen.
Das genannte Blatt zeigt

Wochenschrift.

_

Bezugspreis:
viertekjährk . 2 WK.

Redaktion
und Vertag : Kr . Kamburgerstr . 21.
Anzeigen , die Zeile 25 FK -, nehmen alle Annoncen -Erpeditionen
sow 'e unser Bureau entgegen.

seinen idealen Standpunkt recht offen, wenn es in seiner
Nummer vom 9 . Dezember 1894 schreibt : „Der geschäft¬
liche Vorteil
muß erst auf die Seite der Deutschgesinnung
gebracht werden , dann sollt ihr sehen, wie bald die ganze
Herrlichkeit Judas bei uns zusammensinkt ." So unverhüllt
hat wohl noch kein anderes Organ den „ geschäftlichen Vor¬
teil " als die Parteilosuug
kundgegeben . Damit zeigt die
„Tägl . Rundsch ." ihr wahres . Gesicht — denn Religions¬
und Klassenhaß war nur die Maske ! In demselben Artikel
wird auch zugegeben, daß sich nicht wenige anständige christ¬
liche Geschäftsinhaber für die zweifelhafte Ehre bedankten,
ihre Firmen in dem Deutschbund -Adreßbuch unter denjenigen
genannt zu sehen, welche der jüdischen Konkurrenz gegenüber
solcher Protektion bedürfen . Diese würdige Ablehnung eines
solchen Reklamemittels ist nicht nur christlichen Geschäfts¬
inhabern in Berlin , sondern auch in andern Städten
wie
z. B . in Bromberg nachzurühmen , wo nur verhältnismäßig
wenige Firmen in dem zur Verteilung gelangten „Führer
durch Brombergs christliche Geschäfte" inserierten und selbst
von diesen noch einzelne nachträglich erklärten , die antisemitische
Tendenz des Unternehmens nicht gekannt zu haben . Den
Berlinern gegenüber gebrauchte der Herausgeber des Adreß¬
buches die Drohung , ihre Namen nach wie vor in seinem
Adreßbuche aufführen zu wollen , in einem Anhang aber alle
zu nennen , welche gegen ihre Aufnahme in das DeutschbundAdreßbuch Einspruch erhoben haben ! — In den Briefkästen
vieler antisemitischen Blätter findet man fortwährend
als
Antworten auf angebliche Anfragen , daß der Arzt N . N .,
der Rechtsanwalt N . N . Jude oder jüdischer Abstammung
sei, daß die Firma X. 9). trotz ihrer deutsch klingenden Namen
sich im Besitze der Juden A. B . C . befinde u . dgl . m.
Diese Art idealen Strebens
bedarf keines Kommentars;
ebenso wenig wie die Abonnements - Einladungen
mancher
Blätter mit den dringenden Bitten an alle Parteigenossen,
in den Restaurationen
und andern Orten ihr Leibblatt zu
verlangen , einer Erläuterung nötig erscheinen lassen. Die
Herausgeber solcher Blätter stehen unverkennbar auf derselben
idealen Höhe , wie jene bekannten Gastwirte , welche durch
Hetzbilder und Hohnlieder judenfeindliche Gäste anzulocken
und zu Trinkgelagen zu veranlassen suchen.
Alphonse

Lewy.
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in religiösen Dingen ist eine viel ge¬
Die Gleichgiltigkeit
kannte und viel genannte und noch viel mehr beklagte Krank¬
heit in Israel . Von Kirchlichkeit soll hier ganz abgesehen
und ist die
voraus
werden ; sie setzt bestimmte "Neigungen
auch gerade
in der Gegenwart
der "Nichtjuden
starke Seite
nicht . Anders dagegen liegt die Sache , wenn inan sich ver¬
imb Verlang den Beschimpfungen
gegenwärtigt , daß Jahre
von antisemitischer
des jüdischen Bekennütisses
unglimpsungen
begegnet wurde , der dem den¬
mit einem Gleichmute
Seite
ins
die Schamröte
kenden und lebhaft fühlenden Israeliten
Jahrhunderts
des
Schmach
die
als
Gesicht treiben muß . Erst
fühlbare Gefahr zu
Leben
begann eine für das praktische
und verlegte man sich
werden , da schrie man nach Abhilfe
daraus , energisch sich zur Wehr zu setzen und durch die ver¬
schiedensten Mittel den größten Feind im eigenen Lager , den
zu bekämpfen.
Jndifferentismus
die Unwissen¬
Ueberzeugt davon , daß die Interesselosigkeit
hat , ging man zunächst daran , durch Be¬
heit zur Mutter
der jüdischen Geschichte den Sinn
lehrung auf dem Gebiete
neu zu beleben . Diesem
Wesen
und
für jüdisches Sein
der jüdischen Litteraturvereine
ist Die Entstehung
Streben
zum
zu verdanken , die an vielen Orten unseres Vaterlandes
sympathisch
nur
Vereinen
diesen
kann
Segen wirken . Man
thätig sind,
gegenüberstehen , da sie, wie gesagt , heilbringend
ohne indes davon überzeugt zu sein , daß ihre Wirksamkeit
dem Uebel zu steuern vermöge . Der Sinn für die
allein
Geschichte ist mit dem Sinn für Kunst und "Wissenschaft als eng
nicht überall ztl finden und nur da zn Hanse , wo
verbunden
den Boden dafür gelockert hat.
der allgenieine Bildungsgang
durch diese Art der
Die breite Masse dürste auf die Dauer
Gemeinde nicht
jüdischen
der
für die Interessen
Heranziehung
ihr thatFaktoren
andere
noch
nicht
wenn
,
sein
zu gewinnen
krästig zu Hilfe kommen.
Wer in unserer Zeit Menschen für bestimmte Ziele ge¬
des
winnen will , der fasse sie ganz , d . h . nach der Seite
des Geistes . Die Be¬
ebenso wie nach derjenigen
Gemütes
re . ist ein einseitiges
lehrung durch wissenschaftliche Vorträge
gewinnen ist, wenn
zu
jeder
ein
nicht
das
für
,
Vorgehen
geselligen Vergnügens , der
nicht noch die sonstigeit Zugmittel
aber diese Mittel verschmähen,
rc . locken ? Warum
Erholung
kräftiger zu wirken,
wenn dadurch das Ziel , für das Judentum
erreicht werden kann ? Ist doch gar häufig der Einfluß der
der Boden gewesen , dem die gute Dhat , na¬
frohen Stunde
dazu gehörte , entsprang.
mentlich da , wo Selbstüberwindung
führen , eine
sind es , welche dahin
Diese Erwägungen
für die
Sammclstätte
als
zunächst
die
zu gründen ,
Stätte
Rich¬
dienen , aber nach den beiden angcdeutetcn
Israeliten
zweckdienlich vor¬
tungen hin durch die Art ihrer Einrichtung
wird mir entgegnen , jüdische Hotels Man
wäre .
bereitet
und Restaurationen , sowie jüdische Klubs , Logen , Vereine ?c.
Zwecken
gäbe es in Hülle und Fülle , die den obengenannten
bedeuten diese Vereine .' c. nichts oder kaum
dienen . Einesteils
, und selbst dann,
mehr als gewöhnliche Vergnügungslokale
wenn sie diesen Zwecken ausschließlich nicht dienen , so ist
durch die Standes - und Rang - Gemein¬
ihre Wirksamkeit
zusammengesellt
sich zu der Vereinigung
die
,
derer
schaft
ist ausgeschlossen
Die Allgemeinheit
haben , eng begrenzt .
und der Nutzen für dieselbe daher fast in dem gleichen Maße.

Was uns dringend not thut , das ist ein Ort , der Lehr -,
zugleich ist und neben dem
Arbeits - und Erhohlungsstätte
zu seinem Rechte verhilst . Ehrist(leiste auch dein Gemüte
licherseits hat man nach dieser Richtung hin durch Gründung
zu wirken gesucht , und der Erfolg lehrt,
vori Bereinvhäusern
die
Pietisterei
daß trotz der daselbst vielfach vorherrschenden
iverden und nicht allein nach innen , son¬
Lokale frequentiert
dern auch nach außen hin segenbringend wirken . Das sollte
der dort sich
sein , unter Weglassung
uns ein Fingerzeig
zu rufen.
Leben
ins
Institutionen
zeigenden Fehler ähnliche
das zu,
Haus
ein
Betracht
in
demgeuiäß
käme
Berlin
Für
habe , um der
Restaurationsbetrieb
nüchjt einen ausgedehnten
sowohl wie den reichsten Ansprüchen
befcheidensteu Forderung
und in engster
Anschluß daran
zu können . Int
genügen
damit muß gefordert werden : ein größerer Saal
Verbindung
von Vortrügen , sowie zur Veranstaltung
für die Abhaltung
den Glaubensgenossen
von Disputationen , die allwöchentlich
zu bieten Hütten . Kleinere Säle
zur Belehrung
Gelegenheit
für
von Litteraturerzeugnissen
zur Aufführung
mit Bühne
festlichen Anlässen wären
Vereine ?e., sowie bei besonderen
ebenfalls erwünscht , würden auch nebenbei für gottesdienstliche
benutzt werden können.
Zwecke aushilfsweise
den jüdischen jjungen
Daß aus diese Weise namentlich
, den älteren
Zusainmenkünfte
gesellige
für
Stätte
Leuten eine
ein Ort geistigen Austausches , den jüdischen Vereinen ein Lokal
geboten werden würde , wie sie es sich
für ihre Bestrebungen
aber , und das
Hand . "Namentlich
der
aus
liegt
,
wünschen
geschaffen werden
ist die Haupsache , würde eine Zentralstelle
überhaupt , die gar oft daran schei¬
für jüdische Bestrebungen
ist, ihnen zum Lichte
tern , daß kein passender Ort vorhanden
zu verhelfen.
Es ist keinem Zweifel unterworfen , daß eine solche Ein¬
würde , zu der hier die
prosperieren
richtung hier in Berlin
gegeben sei, verbunden mit dem Wunsche , daß sich
Anregung
derer erheben , welche dem Gedanken
recht bald die Stimnten
und zu seiner Verwirklichung
gegenüberstehen
sympathisch
beitragen wollen.

Ans
wird

uns

-k-Frikdtling
Arnsiiinl

geschrieben:

„ los " ist ? —
in unserem Kreise wieder
wohl
Was
wieder angelangt,
Der Ahlwardt . Glücklich aus Plötzensee
in den thatenbereiste nun auch dieser ehrenfeste Reichsbote
, um hier
Wahlkreis
getreuen
feinen
lofen Parlantentsferien
vor seinen Wählern Rechenschaft abzulegen über seine „ rühmund sie über die
Thätigkeit
lichst " bekannte parlamentarische
freilich weiter
uns
ginge
Das
.
aufzuklären
"
Lage
„politische
— nichts
hier in Politik
gar nichts an — da wir Juden
inter¬
Hetz-Variationen
neuesten
allein , seine
machen essieren unS doch . Diese wollen wir darum hier zum Gau¬
ein
dieses geschätzten Blattes
lieben Mitleser
dium unserer
wenig scstnageln.
seinen diesmaligen , endlos langen ( 2 - 5 stündigen)
In
nicht bloS vollständig aus
spielt sich Ahlwardt
Ouatschreden
Seele " aus ^ sondern er
der dummen
seinen „ Sozialismus
liefert auch zugleich die besten Beweise dafür . So z. B . hau . a . mit folgenden Weiser feine Zuhörermaffen
ranguierte
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heitspröben : Alles Geld haben — die Juden . Sie besäßen
zwei Drittel
des gesamten Nationalvermögens
und zwar —
ausgerechnet ! —
achtunddreißig
Milliarden .
Die
ganze
Reichsbank gehörte den Juden . In derselben säßen 31 Juden,
die haben da eine Staatspapier
-Maschine in einer Ecke stehen,
aus der sie kilometerlange
Papierstreifen
herauskurbeln .^ Davon schnitten sie lauter Hundertmarkscheine
ab . Die ver¬
kaufen sie den Leuten für bares Geld . So brächten sie alles
Geld an sich und gewinnen
im Handumdrehen
hunderte
Millionen . Kommt
dann ein Deutscher
auf die Reichsbank
( — z. B . ein solcher wie Ahlwardt ? — ) , um sich Geld zu
leihen , so sagen die Juden : Du bist uns nicht ganz koscher,
und dann fordern sie von ihm auf 300 Mark 100 Mark
Zinsen.
Die Juden
können nicht Soldat
spielen , denn sie haben
krumme Nasen und schiefe Beine : damit
schändeten sie die
deutsche Armee . Aber ihr Geld sollen sie dafür
hergeben;
sie haben ' s ja ! — und sich Leute kaufen , die für sie dienen.
Aber damit nicht genug . Sein ganzes Raudau -Raubsystem
offenbart
er darauf in folgendem Vorschlag
zur Güte , wie
man die Juden
mit bester Manier
los werden und sich ihres
Geldes bemächtigen
könne . Und zwar so : Man stecke jedem
derselben 50 000 Rtk . als Reisegeld in die Tasche und schiebe
sie damit schleunigst ab — nach Palästina . Das Uebrige
— natürlich ! — müsse ihnen abgenommen
werden ; damit
wäre den Arbeitern schon geholfen . — Schade , daß der Rektor
a . D . nur ein verkrachter Schulmeister
und nicht Börsianer
geworden
ist.
So
aber bleibt es denn doch noch etwas
zweifelhaft : spekulierte er nun auf die überschüssigen Reichtümer der Juden oder blos auf die begehrlichen Leidenschaften
derer , die nicht alle werden ? Den armen
Juden freilich will
er keine 500000
Mark mitgeben , sondern blos einen Pflug
und Karst und ihnen je ein Stück Land
irgendwo
in der
Wüste anweisen , das sie pflügen könnten ; — nur eins hat
er dabei noch vergessen : den Ochsen vor den Pflug zu spannen.
Ganz ergötzlich war 's , als dabei ein alter simpler Schäfer
vom Lande in seiner Gewiffensnot
Ahlwardt
um Mäßigung
und Schonung
der von ihm zur Deportation
Verurteilten
anflehte : „ Aber , ach ! Herre Ahlwardt ! das kann doch nicht
alles so ganz plötzlich , auf einmal geschehen , wenigstens nur
ein beten sachte , nur so a peh a peh !" —
Die Juden , so meinte A . weiter
— und nun kommt
das köstlichste ! — hätten gar keine Ursache , sich über ihn zu
beklagen , da er es ja nur zu gut mit ihnen meine . Wenn
sie aufstehen , dann sehen die Juden
nach Osten hin , wo die
Sonne aufgeht , wickeln sich Riemen um die Hand und beten:
„Gott Abraham 's rc. führe uns in 's gelobte Land , wo Milch
und Honig fließt ; sei aber ein Rächer denen , so uns daran
hindern " . Darum
sei nun er , Ahlwardt , auferstanden
als
ihr Messias , um ihnen zur schleunigen Erfüllung
ihres täg¬
lichen Morgengebetes
zu verhelfen . Weil sie gar so fleißig
gebetet hätten , habe Gott die Antisemiten
erschaffen , daß sie
die Juden
austreiben
sollen . — Zwar , Gott
hat ja die
Bösen geschaffen , wie die Guten ; daß er aber gerade Ahl¬
wardt zu ihrem Messias bestellte — ist das wohl eine „ gött¬
liche " Idee ? In seiner plötzenseeligen , unfreiwilligen
Muße
hat wohl Ahlwardt
recht tüchtig Hebräisch studiert , und da
ist ganz plötzlich der Geist der „ heiligen Einfalt " über ihn
gekommen , der ihn lehrte , wie er sich die Gebete der Juden
auslegen solle, . gerade so, wie er neulich auch den 137 . Psalm
so schön in diesem Geiste interpretiert
hat . Wie bitter ernst
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es ihm sei, sich weltenweit
fern von den Juden
zu halten
und jede Verbindung
mit ihnen zu meiden , das deutete er
nur mit der verfänglichen
Frage an : Wenn hier eine schöne
Jüdin
wäre , die 5000 Mark hätte , würde sie wohl einer
von Euch nehmen ? — Wer weiß ! Bei solchen verlockenden
Propositionen , ob sich da nicht der Rektor a . D ., wenn inan
ihn damit wirklich auf die Probe
stellen wollte , doch noch
eines andern besänne , vielleicht gar noch drum — beschneiden
ließe ?! Einmal , so hörten wir , soll er sich zu einer Ver¬
bindung mit Juden
als ihr Freund und Bundesgenoß
sogar
schon um einen weit geringeren
Preis
angeboten
haben!
Und wiederum schade , ewig schade , daß so ein Ahlwardt
uni
ca . 4000 Jahre
zu spät geboren und aufgestanden
ist . Wäre
er z. B . zu seligen Pharaos
Zeiten in Egypten gewesen , er
hätte diesem ein schönes Licht aufstecken können darüber , daß
er blos die Knäblein
der Juden
in 's Wasser werfen ließ und
nicht auch ihre schönen Mägdelein.
Die hier in : Wahlkreis
eingesessenen Juden verhielten
sich
diesmal dem allem gegenüber absolut passiv . Sie schienen still¬
schweigend überein
gekommen zu sein , dieses alles über sich
ruhig — herschwatzen zu lassen und sich von den AhlwardtVersammlungen
gänzlich fern zu halten . Nicht einnral
die
Freude gönnten
sie ihm , wie voriges
Mal
geschehen , daß
er irgend einen kleinen „ Judenkantor
" , der sich schüchtern zu
einer sanften Gegenrede hervorwagte , gleich beim ersten Worte
am Kragen
packen und unter
dem Beifallsjohlen
seiner ge¬
treuen
Scharen
hinausspedieren
ließe . Ob dieses passive
Verhalten ' der hiesigen Juden
nun eine Feigheit
oder eine
politische Klugheit
zu nennen
war ? Allenfalls
scheint der
Unstern Ahlwardts
auch ohnedies
hier schon im Erbleichen
begriffen , trotzdem seiner jämmerlichen
Judenhetze
von keiner
Seite
irgendwie Einhalt
gethan wurde . Nicht einmal
ein
freisinniges Gemüt wagte sich hervor , um die hirnverbrannten
Quatschargumente
acl absurdum
zn führen , so daß man
von manchem
biederen Bürgersmann
nach deren Anhörung
äußern hörte : „ Nu aber einmal
und nicht wieder . Jetzt
wähle ich gar keinen mehr , wenn sie nur auch noch so viele
Zettel
in ' s Haus
schicken" . Eine Vorahnung
seines koinmenden Falles scheint darum auch aus allen seinen lüsternen
Spekulationen
und Rechenexempeln
auf den Reichtum
der
Juden
als Achillesverse
hervor . Sie
mögen nun stimmen
oder nichts sein Fall
ist nahe . Dafür
sorgt schon der —
Ahlwardt
selbst , getreu nach dem Spruche
der Nemesis : Wer
andern eine Grube gräbt rc ., mit seiner immer prononzierter
werdenden
Linksnligung
nach der Seite des „ Umsturzes " hin.
Lassen wir ihn also ruhig schießen ; denn : „ Die Toten reiten
schnell !"
14.

Gedenkblatt

zum ersten

Von Dr. Julius

Jahrzeitstage.

David,

Preßburg.

II.
In
seiner Begeisterung
für die jüdische Litteratur
und
seinem Drange
nach Verbreitung
jüdischen Wissens gründete
er in Wien vor mehr als 30 Jahren
mit andren hochherzigen,
die jüdische Wissenschaft teils fördernden , teils selbst pflegenden
Männern
eine jüdische Lehrstätte , ein Bet -ha -Midrasch , in
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welchem täglich Thora und Talmud gelehrt, belehrende erhebendere Momente bringen, als der stolze Bau des
wissenschaftliche Vorträge von ihm und anderen vor frei¬ philosophischen Denkens und das künstlerische Gefüge theo¬
willigen Besuchern und Studierenden gehalten wurden, und logischer Grübeleien.
Man kann daher auf den Heimgegangenen jene Erzählung
wo — cö sei dies gestattet zu sagen — auch Schreiber
, die in der Rachgcschichte des Auszuges aus Egypten
dieses seinerzeit mehrere Vorträge hielt. Ich ermähne dies anwenden
, wie der große Lehrer bestrebt sich findet. — Die Israeliten, heißt cs, wandcrten drei Tage
letztere darum, weil es beweist
war, seine Jünger, denen er die Fähigkeit zutraute, für die in der Wüste und fanden kein Wasser, und als sic endlich
Oeffentlichkcit und für ihren eigenen künftigen Berus vor¬ aus eine Duelle stießen, da war sie marah , bitter und un¬
, daß in jeder größeren genießbar; Gott aber zeigte dem Moses ein Holz, das dieser
. Es wäre zu wünschen
zubereiten
. Die
Gemeinde, ein solches Bet-Ha-Midrasch ins Leben zu rufen ins Wasser warf, welches dadurch süß geworden
die
hier
man
verstehe
"
„Waffer
Unter
:
erklären
des
Hagadisten
Geiste
dem
nach
ganz
auch
dies
möglich wäre. Es wäre
Judentums, da ja nach vielen Aussprüchen unsrer Weisen Worte der „Thora", die in der heiligen Schrift oft mit
ein jüdisches Lehrhaus für eine jüdische Gemeinde und zur Wasser verglichen wird. Die Israeliten also fanden keine
Erhaltung des Judentums wichtiger, dringender und heil¬ Thora, lebten ohne die Stütze der religiösen Belehrung, und
. Heißt ja die dies war für sie ein großer Mangel und von großem Schaden,
samer ist, als manche Wohlthätigkeitsanstalt
, der in der
, gleichsam wie ein Mensch
indem sie dadurch
erste der drei Säulen des Judentums: Thora!
Durch jene Lehrstätte hat Dr. JeUinek viel Kenntnis Wüste ohne Wasser ist, in ihrer neuen Lage sich nicht zurecht
verbreitet, wurden viele Laien, wenn sie auch früher keine finden konnten und allerlei Fährlichkeiten und Irrungen
Ahnung von der Ideenwelt des Judentums und von seinen ausgesetzt waren. — Dies wäre ein anschauliches Bild für

« Gängen hatten, mit Erfolg in dieselben die Schaffensweise Jellinek's auf dem letztberührten Terrain
wissenschaftliche
-theologischen Auf¬
eingeführt und eingeweiht und deren Interesse für das heilige besonders und hinsichtlich seiner jüdisch
Auch das Israel
.
überhaupt
Belehrungen
und
klärungen
seine
recht
erst
glänzte
. Auf dem Katheder
Schrifttum geweckt
, sein Geist und auch sein Witz, unserer Zeit war noch in vielen Punkten ohne vollkommenes
Weisheit, seine Gelehrsamkeit
und er zeigte sich als der wahre Kohelet— limmed daatli Verständnis der Gotteslehre, ohne genügende Kenntnis mancher
en ha-am we-izzen we-chikker, — der das Volk gründlich Teile der jüdischen Wisienschast und der geschichtlichen Er¬
, oder scheinungen— wa-jorehu Adonai ez. Da kam Dr.
belehrte, der alles sein erwog, tief dachte und forschte
, mit seinem Baume der
wie Jbn Esra erklärt: we-chikker : liora derochiin lo-om JeUinek mit seinem Wunderholz
im Garten der jüdischen
angepslanzt
er
den
,
als
Erkenntnis
bewährte
sich
der
—
ha-chochma,
bo-hem
lachkor
, aushellenden
einer, der dem Wiffenden und Unwissenden die Wege zeigte, Litteratur, da kam er mit seinem gottbegnadeten
, zu¬
angenehm
das
machte
und
durchdringendenGeiste
und
die Mittel angab, wie die jüdische Weisheit, die jüdische
gleichsam
ihm
vor
was
,
verständlich
und
nutzbar
,
gänglich
er¬
und
ergründet
,
erforscht
Lehre, die jüdische Wisienschast
, dunkel und unverständlich
kannt werden soll. Dadurch hat er den Glanz des Studimns herbe, unnahbar, unverwertet
erschien.
der Thora, der seit den historischen Ehachme Wina, seit den
Somit habe ich den gottseligen Dr. Adolf Jellinek als
„Weisen Wiens" aus den früheren Jahrhunderten verloren
: ich
. — Es wäre von bedeutendem karja we-tanja , als Gelehrten und Lehrer gezeichnet
gegangen ist, wieder hergestellt
we-darschan,
paitan
als
Artikeln
folgenden
den
in
ihn
will
, wie viele dieser seiner
Interesse und Werte gewesen
. Aber schon aus der
mündlichen Vorträge aus dem Midrasch und über die Rhetorik als Dichter und Prediger vorsühren
in der Bibel schriftlich ausgezeichnet und der Vergessenheit bisherigen Darstellung ersieht jeder, daß der vor Jahresfrist
entrisien worden wären, da sie eine große Menge tresilichcr Hingschiedene ein selten großer Geist, eine Leuchte und Zierde
, scharfsinniger Apercus, des Judentums mar, und kaß er in seiner Liebe zur Thora
Gedanken, geistreicher Bemerkungen
anleitender Winke, methodischer und hodogetischer Regeln und dem jüdischen Schrifttum Großes, Verdienstvolles und
Unvergängliches geleistet hat. In dieser Liebe zur Thora
enthielten.
Besonders schöpferisch war er auf einem litterarischen Ge¬ soll er unser ewiges Vorbild sein, daß wir das Studium
biete, das bis aus ihn fast unbeachtet und wenig durchforscht derselben pflegen und fördern, die Geschichte unseres Volkes
, die Denkmäler unseres Schrifttums hervorziehen
blieb. Ich spreche hier nicht von seinen mit seltener Ausdauer erforschen
Zeit als Zeugnis, als leuchtendes Pharos des
unserer
und
biblio¬
aufweisendcn
Zusätze
durchgeführten und feinfühlende
. Wir müffen von ihm lernen:
hinstellen
Geistes
jüdischen
graphischen Arbeiten, die ein wahres Arsenal geistigen Rüst¬
Stärke, unser Lied, unsere
unsere
,
thora
ela
ozzi
en
, sondern von der kabbalistischen
zeuges für die Juden eröffnen
Gottesgeist in der Thora,
wehende
der
Litteratur. Er war ein anerkannter, unbestrittener Kenner Weisheit ist die Thora,
und sollen_mir das
dürfen
Vermächtnis
sein
als
und
und Meister der Kabbala, lieber die größten Kabbalisten,
ruht unsere Kraft,
Thora
der
In
:
übernehmen
Leitprinzip
, Mose de Leon, Abulafia, Schem-Tob,
wie Rachmanides
, mit ihr sind
Luria und andere brachte er neue und Helle Ausschlüsse, durch sie allein können und werden wir siegen
verloren.
nie
wir
und steigerte die Bedeutung und den Wert der kabbalistischen
Bücher dadurch, indem er zeigte, daß dieselben trotz der
darin vorwaltendcn, mit unserer Verstandesauffassung nicht
Sie iubrn van
übereinstimmenden Theorien doch kostbare Gedanken und
Lehrsätze enthalten, die in jeder Zeit als gangbare Münzen zu Ende des vorigen und Anfang des jetzigen Jahrhunderts.
ausgegcben werden können, und daß sie trotz ihres dunklen
Von V. Simon , Posen.
Gepräges und ihres mystischen Inhaltes doch durch die
II.
religiösen Empfindungen und Gefühle, die aus diesen Büchern
schöner und anziehender als Frau v. Grotthniß
Roch
, für die Rätsel des Lebens und die psychischen Züge war ihre jüngere Schwester Marianne, die durch mehr
sprechen
des Menscheninnern oft eine befriedigendere Lösung und

önlin
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Verstand und Geist völlig einbrachte , was sie an natürlicher
Gutmütigkeit
und angeborener
Koquetterie
weniger
besaß.
Kalt und berechnet genoß sie die Gegenwart
und pflegte zu
sagen : „ Nach mir die Sündflut " — aber , nach Varnhagens
Zeugnis,/ „ so fröhlich und anmutsvoll , daß man ihren Aus¬
spruch augenblicklich mit unterschrieben hätte . " Henriette Herz
und andere Personen
von oberflächlichem Urteil hielten dies
für Leichtsinn , Varnhagen
und Rahel aber wußten sie besser
zu beurteilen . Sie besaß in der That
einen festen , ent¬
schiedenen Willen und verstand es , sich Geltung und Achtung
zu verschaffen . Im
Alter von fünfzehn
Jahren
und ohne
Vorwissen ihrer Eltern , ließ sie sich taufen , um sich den so
sehr ersehnten Eingang in die christlichen aristokratischen Kreise
zu erleichtern . Gerade
ihr freimütiger , naiver
Egoismus
übte eine mächtige Anziehungskraft
auf die Männer . Goethe,
den Fünfzigen nahe , als er sie ( 1797 ) kennen lernte , verbarg
den so sehr lebhaften Eindruck nicht , den Marianne
Meyer
aus ihn machte , und dreizehn Jahre
später , in Teplitz
im
Bade , klagt Gentz : „ Er hat nur Augen für sie und sie ist
die einzige Person , mit der er wirklich zusammen ist ." Das
diplomatische Korps in Berlin
schien sich in Wahrheit
um
ihren Besitz zu streiten . Gras Goßler , kurfürstlich sächsischer
Gesandter , hätte sie ganz sicher geheiratet , wäre nicht seine
unvertilgbare
Voreingenommenheit
gegen die „ Judenheit " ge¬
wesen . Gras Christian von Bernstoff , damals
Attache der
dänischen Gesandtschaft , später preußischer Minister , war zum
Rasendwerden
in sie verliebt und es bedurfte des energischen
Dazwischentretens
seines Vaters , um die Heirat zu hindern.
Kaum war der alte Graf
tot , als der Verliebte
hineilte,
Mariannen
seine Hand
anzubieten .
Zu spät !
Er kam
gerade am Tage ihrer Hochzeit mit einem andern Diplomaten,
dem Fürsten von Reuß aus
(
dem souveränen
Hause dieses
Namens ) , damals
österreichischer
Gesandter
an : Berliner
Hofe , mit dem sie jedoch , wie man sagte , schon mehrere
Jahre
insgeheim verehelicht war . Der Fürst lebte nicht lange
und 1799 verließ seine junge Witwe , Frau
v . Eybenberg
(welchen Namen
das Fürst
Reußsche Haus
ihr oktroyiert
hatte ) , Berlin , um sich in Wien heimlich niederzulassen . An
beiden Höfen war sie mit den ersten Damen
liiert und die
schöne Jüdin
verkehrte mit den Prinzessinnen - von Kurland,
mit den Familien
Ligne und Clary auf ganz gleichem Fuße.
Trotz des Beispiels
ihrer
Schwester , welche beifällig
auf¬
genommene Novellen , Dramen , Journalartikel
( meist französisch)
schrieb und trotz des Andringens
ihrer literarischen
Freunde
wollte sie sich nie dazu verstehen , als Schriftstellerin
aufzutreten.
Beide
Schwestern
blieben
nicht für immer
in ihrer
glänzenden Lage . Frau v . Grotthniß
lebte in noch ziemlich
behaglicher Mittelmäßigkeit , nachdem der Krieg ihren Mann
ruiniert
hatte . Die Witwe
des Fürsten
Reuß , die immer
dem Genuß der Gegenwart
gelebt hatte , verlor unversehens
nach der Schlacht von Außerlitz ihr ganzes Vermögen , und
sie, die in Luxus erzogen , an den Umgang mit den höchsten
Herrschaften
gewöhnt war , sollte noch vor ihrem frühen Tode
(1811 ) mit Trauer
und Verbitterung
die Armut
kennen
lernen und die Verlassenheit , die in der Regel eine Folge
derselben ist.
Mit den Frauen von Grotthniß
und von Eybenberg
fast
zu gleicher Zeit vertauschten
zwei andere junge
Jüdinnen
die Tochter des reichen Banquiers
Jtzig , nachdem auch sie
vornehme Heiraten
gemacht hatten , die Ufer der Spree
mit
denen der Donau . Der
Adel , der preußische mindestens.
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war damals eben weit „ vorurteilsfreier
" , als der Bürgerstand.
Seitdem
ist das grade Gegenteil
eingetreten . Heute ist der
Mittelstand
von dem Geist des religiösen
Jndifferentismus
durchdrungen , den die klassischen Schriftsteller
der Nation
predigten , und die Aristokratie
ist leider von dem 1806 bis
1815 eingeschlagenen
edlen Weg abgewichen und zu denen
ihres Standes
und ihrer Kaste zurückgekehrt . Sei dem , wie
ihm wolle : Vater Jtzig
, der als kleiner Pfänderverleiher
sich in Berlin
.etabliert
hatte , fand keine Schwierigkeiten,
seine zwölf Kinder , von denen freilich jedes ein bedeutendes
Vermögen
und eine glänzende Erziehung
hatte , in der vor¬
nehmen Welt unterzubringen , seine jüngste Tochter Cä cilie,
zur Baronin
Esheles
geworden , wurde
einigermaßen
ver¬
dunkelt durch ihre ältere Schwester , die schöne Fanny
von
Arnstein,
die
selbst nur eine kurze Zeit in Schatten
ge¬
stellt wurde von Frau von Eybenburg .
Die schöne Fanny
war geistreich , lebhaft , sprach alle neueren
Sprachen
mit
Leichtigkeit und Eleganz , brachte von Berlin
die Geistes¬
freiheit , die Friedrich
II . und
Lessing und Mendelssohn
eingebürgert
hatten ,
mit
nach Wien ; ihr Haus
war,
mit Varnhagen
zu reden , „ ein Missionsposten
des modernen
Geistes . "
Der Fürst Karl
von Lichtenstein sah die schöne
Preußin
und bot ihr seine Hand an . — Die Baronin
Arn¬
stein war kurz vorher Witwe geworden . Sie schlug das An¬
erbieten aus , — weil es mit der Zumutung
verbunden war,
der jüdischen Religion
zu entsagen .
Ein ( weltlicher ) Dom¬
herr , Baron
v . Weichs , ward gleichwohl eifersüchtig auf den
Fürsten , forderte ihn und tötete ihn im Duell . Ganz Wien
bezeugte bei dieser Gelegenheit
der schönen Witwe sein Mit¬
gefühl und seine Hochachtung . Sie aber bewahrte
lange das
Andenken dieser Liebe , welcher sie die Religion
ihrer Väter
nicht hatte zum Opfer
bringen wollen . An jedem Jahres¬
tage des unglücklichen Duells
schloß sie sich in Einsamkeit
und Dunkelheit
zum Gebet
ein . Fortan
lebte sie nur
der
Mildthätigkeit
und Erziehung
ihrer Tochter , und so werden
wir sie 1813
wieder
finden . Für
jetzt — sie hatte
eben
Berlin
verlassen , — tröstete
sich die Hauptstadt
in den
Salons
ihrer älteren
Schwester , Frau
Sara
Levy, die
nach dem Tode ihres Vaters Jtzig und bis nach der Schlacht
von Jena ihr Haus dem Adel und den Schöngeistern
der
Mark
Brandenburg
offen hielt . Doch war dies mehr ein
französisches , als ein deutsche - Haus ; hier wurde
nur die
Sprache
Voltaires
geredet und Franzosen
waren die Stamm¬
gäste : Mirabeau , Graf Dilly , Frau v . Genlis , die Stael.
Um Deutschen zu begegnen , müssen wir uns zu Rahel Lev in
begeben , welche die wahre Sonne
des Berliner Himmels und
die Seele
der Gesellschaft
war; dort , in diesem andern
Judenhause , viel bescheidener als die Salons
der Cohen,
Ephraim , Meyer und Jtzig , werden wir alles finden , was
die Stadt
der Intelligenz
an nicht immer vornehmen , aber
bedeutenden
Männern
von 1689 — 1818
aufzuweisen
hat.
Doch um die Seiten
der Zeit , ihre hervorragenden
Denker
und Dichter in ungeschminktester
Weise zu sehen , müßten wir
uns vorher
noch zu einer andern
Glaubensgenossin
, einer
Nebenbuhlerin
der berühmten
Rahel , zu Henriette
Herz
begeben.
Henriette
Herz geboren
(
1764 ) war in den strengsten
jüdischen
Glaubenssätzen
erzogen .
Ihr
Vater , der Arzt
Dr . Lem os , portugiesischen Ursprungs , hatte eine französische
Jüdin
geheiratet
und führte eine jener Musterehen , wie sie
eben unter
Juden
nicht selten sind . Beide
Gatten wett¬
eiferten

in der strengen

Beobachtung

der jüdischen Satzungen,
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gaben aber ihrer Tochter eine ausgezeichnete , besonders sprach¬
liche Bildung . Das Theater , das in den jüdischen Häusern
Itzig und Cohen eine so bedeutende
Rolle spielte , war ihr
allerdings
untersagt , aber die Komödien , die sie nicht sehen
oder spielen durfte , las sie und sie bildete neben den senti¬
mentalen Romanen
der Zeit ihre Hauptlektüre . Frühzeitig
zog ihre außerordentliche
Schönheit
die Blicke aller aus sich
und im hohen Alter erzählte sie noch von den Komplimenten,
welche die königlichen Prinzessinnen , Schwestern Friedrich ll .,
bei Gelegenheit
des Laubhüttenfestes , welches sie mitansehen
wollten , an Henriette richteten.
Im
Alter
von 12 *.2 Jahren
wurde
sie Braut
des
Dr . Marcus
Herz ; Tr . Lemos , durch einen Schadchen
(Ehevermittler ) aus die Partie
aufmerksam gemacht , lernte
seinen Kollegen schätzen und glaubte das Glück seiner Tochter
durch diese Heirat
zu sichern , welche in ihrem fünfzehnten
Jahre
vollzogen wurde . Porträts , die von ihr noch existieren,
und eine Büste von dem berühmten Schadow , einem Stamm¬
gaste ihres Hauses , lasten uns die unvergleichliche
Schönheit
der „ tragischen Muse " ahnen , wie man Henriette
mit dem
ovalen Gesichte , dem seinen
Mund , der griechischen Nase,
der hohen Gestalt
— sie war so groß wie die Königin
Louise selbst — in Berlin
nannte , und lasten
es uns be¬
greiflich finden , wie sie bis in ihr Alter hinein der Gegen¬
stand der Bewunderung
und Anbetung
so vieler sein konnte.
Wilhelm v . Humboldt , der schöne Karl von La Roche ( Sohn
von Wielands
schöner Freundin Sophie und Onkel Bettimis)
der romantische Geistliche Schleiermacher , der berühmte , eben
so häßliche
als
geistreiche , den Frauen
gefährliche
Graf
Mirabean , Ludwig Börne , der noch Knabe war , wurden von
ihr angezogen , aber auch in den strengsten Grenzen platonischer
Freundschaft
gehalten .
Ihr
Gatte , Dr . Marcus
Herz,
Plationalist , Kantianer
( er hat selbst geschützte philosophische
Abhandlungen
geschrieben ) , ein klarer , tiefer , kalter Geist , ließ
die Gattin , die er mehr als doppelt
an Jahren
übertraf,
ruhig gewähren . Aus unserer Litteratur - und Sittengeschichte
ist der Geist jener überspannt -sentimentalen
Zeit ( deren Hohen¬
priester
Lavater , ein zweiter Schlegel
war ) bekannt . Ein
„Tugendbund " , dessen Stifterin
Henriette
Herz war , ist
ein Vorläufer
der Thorheiten
der späteren
Romantiker
ge¬
worden .
Man duzte sich, schrieb sich gefühlsselige
Briefe
in hebräischen Lettern , tauschte Ringe und Silhouetten
( die
unsere Photographie
vertreten
mußten ) , und stellte sich die
„sittliche Entwickelung
und das Glück der Zuneigung " als
Ziel . Wilhelm
v . Humboldt , noch sehr jung
allerdings,
spielte im Bunde
die Hauptrolle ; Sara
und Marianne
Meper , sehr junge
Mädchen
noch ; Brcnna
de Lamos,
Henriettens
Schwester ; Henriette und Dorothea Mendelssohn/
die geistreichen und edelsinnigen
Töchter
des Philosophen;
Sophie
Schubarth , die sich ihrem
ersten Manne
durch
Clemens
Brentano
( Bettinas
Bruder ) entführen
ließ , ge¬
hörten
dem Bunde
au ; auch Therese Heyne verirrte
sich
kurze Zeit hinein , verließ aber den Bund , um Georg Förster
zu heiraten , den berühmten Naturforscher , der als Deputierter
von Mainz , unter
der Schreckensherrschaft
in Paris
fein
Haupt aufs Schastot legen mußte . Später
machte dieser
Tugendbund
dem „ Lesekränzchen " Platz , das bis nach dem
Tode des Dr . Markus
Herz ( 1S03 ) datierte .
Es war die
unvergeßlich
schöne Zeit , wo jede Leipziger Messe ein Drama
Schillers
oder einen Band von Goethe
brachte , die Sterne
zweiter (tröste ungerechnet , und man las sich mit Entzücken
Meisterwerke
laut , und waren es Dramen , mit Rollen¬
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verteilung
vor . Das aristokratische Element mischte sich bald
mit dem litterarischen
und artistischen im Salon
der Jüdin;
Graf Bern stör ff , den wirschon als
unglücklichen Lieb¬
haber von Marianne
Meper kennen gelernt ; Friedrich
von
Gentz, damals
noch begeisterter Anhänger
der Revolution,
aber schon seiner „ Umkehr " sehr nahe ; Graf
Dohna,
Schüler
und Freund
Schleiermachers , nachheriger
Staats¬
minister , der nach Markus Herz Tode der schönen Henriette
seine Hand anbot , die sie ausschlug ; Gustav v . Brinkmann,
ein ausgezeichneter
schwedischer Edelmann , intimer
Freund
Rahels ; Ancillon , der spätere
Minister
des Aeußeren;
Adalbert v . Chamifso , der deutsche Franzose , der sie seine
„Souveränin
" nannte , und noch viele Berühmtheiten
ver¬
kehrten hier , ungezogen von der Schönheit
und jenem un¬
säglichen Etwas der vollendeten Hausfrau , die , obgleich sie
alle modernen Sprachen
mit vollendeter Eleganz
sprach und
später noch Sanskrit , Türkisch und Gott steh ' mir bei!
Malaisch
studierte , doch , nach hinterlafsenen
Briefen
und
Memoiren
zu urteilen , keine hervorragende
Intelligenz , vor
allem keine Individualität
war . Varnhagen
nennt sic mit
dem bekannten Goetheschen Worte : „ A n e m pf ind e r i n ."
(Ein

drittes

Kapitel

folgt ) .

Leuilleton.
tfilir

,
Von Otto

Deutscher

in

spe.

Ern st. *)

Reichstag.

8057 . Sitzung vom 12 . Dezember 1901 . 9 Uhr Vorm.
Am Tische des Bundesrates
: Reichskanzler
Fürst Ahlwardt,
Finanzminister
Freiherr
v . Pickcnbach u . a . Ersterer , mit
einer neuen defekten Hose bekleidet , wird dadurch Gegenstand
lebhafter Ovationen . Eingegangen
ist der Handelsver¬
trag
mit
dem
jüdischen
Freistaat
Argentinien.
Erster Gegenstand
der Tagesordnung
: Fortsetzung
der Be¬
ratung
über
die Novelle
zum Entj udu ngsgesetz.
Zunächst nimmt das Wort:
Abg . Ehrenmann
v . Sonnenschein : Soeben
hat mich
irgend ein Lump auf den Fuß getreten . Ich möchte daraus
schließen , daß trotz aller Ausweisungen
sich noch Juden in
Deutschland
aufhaltcn , denn eine solche Frechheit ist nur einem
Juden
zuzutrauen . ( Bewegung
und Lachen . ) Ich fordere
den hundsföttifchen
Hebräer auf — ( Abg . Schulze : Ich war
es ! Wollen Sic etwas von mir , Sie elender Jude ? Der
Abg . v . Sonnenschein
verläßt die Tribüne und eilt auf den
Abg . Schulze
zu .
Es entsteht ein wütender
Faustkampf.
-Rufe: Hört ! Hört !)
Bieeprüsident
v . Buol -Berenstecher : Ich bitte den Redner
nicht zu unterbrechen . «Stürmische
Heiterkeit . )
Abg . E . v . S . ( forlfabrend ) : Im übrigen stehe ich der
Regierungsvorlage
sympathisch gegenüber . Meine Herren , es
ist " leider nicht zu leugnen , daß , obschon seit langem kein
Jude , kein Hebräer , kein Kind Israels
«Heiterkeit rechts ),
kein Itzig ( Große Heiterkeit rechts ) , kein Mansche ! ( Stürmische
Heiterkeit rechts ) in Deutschland mehr zn finden ist, die Ent-

'

Aachi,„Pasauino ", Vcilagc^um, „Zuschauer", Hamburg.
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judung
der zurückgebliebenen
Urgermanen
( Na na !) noch
immer keine beftiedigenden
Fortschritte
gemacht hast Für die
Entmauschelung
unserer Sprache und Litteratur
( Sehr gut !)
ist noch so gut wie nichts geschehen : Wo Su — ( Ironische
Rufe links : „ Woßu ?" Heiterkeit .) Ich sage : Wo Suder¬
mann , Halbe , Hartleben
( Wiederholte
ironische Zwischenrufe:
„Hartleben
" ? Hart heißen die Leute ! Heiterkeit .) Ich bitte
Sie , mich nicht so oft zu unterbrechen , ich bin sehr erregbar
und bei meiner Gesund
— ( Zuruf : Bei main ' Gesund?
Heiterkeit .) Ich sage also : Wo solche S chriftsteller mit ihren
jüdischen Schamlosigkeiten
das geistige Leben beherrschen , da
möchte man mit dem großen Frankfurter
(Zuruf : „ Wer ist
Frankfurter ?"
Große Heiterheit .)
Abg . E . v . S . ( erregt ) : Wie heißt — ( Stürmische Heiter¬
keit links . Rufe : „ Wie haißt ! ?" )
Wie heißt der Jtzig da
drüben , der sich fortwährend
erfrecht , mich zu unterbrechen?
(Abg . Bolle -Berlin ( Antisemit ) : Sehr jut !)
Abg . E . v . S . ( schreiend ) : Selbst
Jud ' ! ( Der Abge¬
ordnete verläßt
die Tribüne
und fällt über den Abg . Bolle
her . Schallende
Unruhe . Der Bieepräsident
Freiherr v . Buol
wird auf den Zwischenfall aufmerksam
gemacht .)
Bieepräsident
Frecher v . Buol -Berenberg : Ich mache den
Redner darauf aufmerksam , daß wir noch nicht in die Spezial¬
debatte eingetreten
sind . (Tosende Heiterkeit .)
Abg . Gerber (zur Geschäftsordnung ) : Ich beantrage kom¬
missionsweise
Behandlung
des Abg . v . Sonnenschein , und
zwar bitte ich, eine Kommission von 21 Mitgliedern
einzu¬
setzen.
( Der Antrag
findet
nicht die genügende
Unter¬
stützung ) .
Abg . E . v . S . Die Entrüstung
des Abg . Gerber wun¬
dert mich durchaus
nicht . Ich
behaupte , daß er mit jü¬
dischem Gelde gekauft ist.
Präs . v . Schweinhagen
: Ich kann nicht dulden , daß Sie
.ein Mitglied
des Hauses —
Abg . E . v . S . : Herr Präsident , ich habe nur gesagt:
„Ich behaupte
es ; ich habe ja noch gar nichts b e -

wiesen!

Präs . Das ist etwas anderes . Entschuldigen
Sie.
Abg . E . v . S . : Bitte . — Ich wende mich jetzt wieder
zu den Juden . ( Murren
und Unruhe ) . Pardon , ich wollte
sagen : Ich gehe nun wieder zu den Juden
über . ( Lärm ) .
Scheuen wir vor keinem Mittel zurück , meine Herren , auch
den letzten Rest von jüdischem Wesen in unserer Nation aus¬
zubrennen und auszutilgen . Leider aber sehen wir uns noch
lange nicht dem letzten Nest gegenüber ! Noch immer wim¬
melt
es in
unseren
Gerichtsannalen
von Betrügereien,
Schwindeleien , Unterschlagungen
und Hinterziehungen . Wo¬
her kommt das , meine Herren , da doch längst der letzte
Jude aus Deutschland
verschwunden ist ? Das
kommt von
dem jüdischen Geld , meine Herren , das noch immer in un¬
serem geliebten
Vaterlande
Zugang
findet .
Es ist von
unseren
profundesten
und unbestechlichsten
Gelehrten , wie
Rohling , Elias Cohn und Wackerbarth
aus das unwiderlealichste bewiesen worden , daß in den jüdischen Münzwerk¬
stätten in Argentinien
bei der Herstellung
sämtlicher Münzsorten das Blut von Ehristenkindern
zur Verwendung
kommt,
und daß dieser Zusatz dem jüdischen Mammon
die dämonische
Kraft verleiht . Warum
lassen wir überhaupt
noch jüdisches
Geld unsere Grenzen passieren , da man doch schon im vorigen
Jahrhundert
, wie ich Ihnen aus einer antisemitischen Zeitung
vom Jahre
1892
beweisen kann , die „ Judengroschen
an
ihrem haut gout erkennen " konnte ? Möge
die Regierung
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doch gefälligst Grenzwächter
mit bewährten
und staatlich ge¬
prüften Geschmacks - und Geruchsorganen
anstellen ! Warum,
frage ich Sie , unterhalten
wir noch immer Handelsbeziehungen
zu jenem jüdischen Raubstaat , der bezeichnender Weise und
nur durch die Schuld der Juden
den Namen
Argentinien
führt ? Warum
lassen mir uns mit Fleischextrakt
und Kon¬
serven von ihnen beschummeln ? Ist der Germane
gut genug
dazu , daß er die Hinterviertel
vom Ochsen ißt , die der Jude
nicht mag ? Lassen wir die Amerikajüden
( Heiterkeit ) ihren
Meistbeschummelungsvertrag
mit anderen Ländern
abschließen
und verbieten wir auf das strengste die Einfuhr
aller jüdischen
Münz - und Cohnsorten.
Präs . v . Schweinhagen
: Ich muß doch den Redner bitten,
zur Sache zu sprechen . Wir verhandeln
noch nicht über den
Vertrag
mit Argentinien , sondern
über die Entjudungsnovelle.
Abg . E . v . S . : Herr
Jude
Schweinhagen
, hier wird
überhaupt
nichts verhandelt.
Die
jüdisch -spitzsindige Unter¬
scheidung zwischen dem , was zur Sache und nicht zur Sache
gehört , überlasse
ich getrost
der kaltherzigen
semitischen
Dialektik .
Das
deutsche Gemüt
sträubt
sich gegen solche
Rabbinerkniffe . Wenn
der Präsident
sich solche Jüdeleien
erlauben
darf , ist es höchste Zeit , daß wir seine Rechte be¬
schneiden.
Zweiter
Vizepräsident
v . Plack : Herr Abgeordneter , ich
mache Sie darauf aufmerksam , daß Sie selbst soeben unser
deutsches Gefühl auf das schwerste verletzt haben , indem Sie
von Beschnei
düng sprachen . Wenn Sie in dieser jüdisch¬
schamlosen Weise fortfahren , entziehe ich Ihnen
das Wort,
und dann haben Sie gar nichts mehr.
Abg . E . v . S . ( heftig erschrocken ) : Ich werde zur Sache
sprechen . Meine Herren , es kann uns ja nicht verwunderlich
erscheinen , daß wir in der Entjudung
unserer Nation noch
keine befriedigenden
Resultate
erzielt haben , wenn wir be¬
denken , welche Erziehungsmächte
bei uns noch immer in maß¬
gebender Weise wirksam sind . Wenn
unsere Kinder
in der
Schule Lehren
empfangen
wie : „ Du sollst nicht stehlen " ,
„Du
sollst nicht töten " , „ Du sollst nicht ehebrechen " , so
brauche ich nur den Urheber
dieser Gesetze zu nennen und
sie sind genügend
charakterisiert . Meine Herren , der Ver¬
fasser dieser famosen Gebote
ist ein gewisser Moses
Amramsohn
(
Große
Bewegung ) ; der Name sagt genug wohl
schon . ( Heiterkeit . Sehr
gut ) ! Meine Herren , sollen wir
uns von einem Juden
Gesetze vorschreiben lassen ? ( Stür¬
mischer Beifall . Rufe : Nein , Nein ) ! Wenn sich ein Jude
erfrecht , uns
das Stehlen
zu verbieten , dann
thun wir ' s
gerade!
(
Minutenlanger
tosender
Beifall ) . Von
einem
Juden
lasse ich mir noch lange nicht befehlen . Das hat
sogar der Fürst Bismarck als selbstverständlich
betrachtet , an
dessen jüdischer Abkunft doch heutzutage
niemand mehr zwei¬
felt . Es ist ja noch ein - wahres Glück , daß ein so eminenter
Gelehrter
wie Mar
und Moritz Bewer
rechtzeitig
und mit
ausreichender
Evidenz die rein germanische Abstammung
Jesu
nachgewiesen hat ; ich hätte sonst , so leid es mir gewesen
wäre , auch diese Duldergestalt
als eine jüdische bezeichnen
müffen . Wer aber hat uns über das Leben und die Lehre Jesu
in erster Linie wieder berichtet ? Natürlich wieder die Juden , die,
wie Sie sehen , schon damals es verstanden haben , die gesamte
Litteratur
an sich zu reißen . Es wird die höchste Zeit , meine
Herren , daß wir ein germanisches
Evangelium
in einer
Serie von Bilderbogen
bei Gloeß . ) un . in Dresden
erscheinen
lassen . Meine Herren , es liegt auf der Hand , daß all diesen
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schreienden Mißständen
nur durch eine ganz radikale und ener¬
gische Reform zu begegnen ist. Meine Herren , es ist längst durch
unsere bedeutendsten Physiologen
bewiesen , daß die jüdische
^nfc
nicht nur das hervorstechendste Merkmal , sondern daß
sie der Accumulator
aller jüdischen Schändlichkeit
ist . Unser
Bestreben muß deshalb dahingehen , jede , wenn auch noch so
leise angedeutete
Nasenbildung
mit der Wurzel auszurotten
und zu vertilgen . Unser unverrückbares
Ideal muß sein : die
allgemeine und obligatorische Einführung
der Hurranase!
Unter Hurranasen , meine Herren , versteht man stumpfwinklige
"Nasen, Nasen , die sich mit unerschrockener , echt deutscher
Offenheit zum Himmel richten und Regen und Sonnenschein
gleichermaßen
Eingang
gewähren .
Man
hat diese Nasen
deshalb
so genannt , weil sie fortgesetzt aut eigene Verant¬
wortung
„ Hurra " zu rufen scheinen . Wo nun die Natur
ein Kind nicht mit dem Geschenk einer solchen Sturm - und
Drangnase
liebevoll
begünstigt
hat , da müssen die staatlich
vereinigten
Hebammen
oder Aerzte gehalten
sein , durch ent¬
sprechende Eingriffe die gesetzliche 'Nasenform herzustellen , und
wo eine unglückliche Veranlagung
solche Eingriffe wirkungslos
macht , muß mit spartanischer Rücksichtslosigkeit das Kind ent¬
weder getötet oder nach Argentinien
verschickt werden . Erst
wenn so allüberall
in deutschen Gauen dem urgermanischen,
antisemitischen
Geiste ein würdiges Organ geschaffen worden,
erst dann
kann dieser Geist sich machtvoll
entfalten
und
brausend durch die deutschen Lande weh ' n ! Die Zeit ist da,
der jüdischen Gumplokratie
ein für allemal
ein Ende zu
machen und das lange genug unterdrückte deutsche Löschhorn
zu heben und aufzurichten . Das , meine Herren , ist und
bleibt die radikalste
Forderung
des Antisemitismus
; in ihr
ist die Ouinteffenz
unseres reformatorifchen
Programmetz
zu
erblicken jetzt und immerdar ! ( Minutenlanger
, brausender
Beifall ; Lachen bei der Fraktion Böckel .)
Rcichskauzler
Fürst Ählwardt : Meine Herren , ich kann
dem Herrn Vorredner
zu meinem Bedauern
keine Hoffnung
machen , daß die Regierung
sich zu seiner letzten Anregung
sympathisch
stellen wird .
Dagegen
würde
die Regierung
wahrscheinlich
nicht abgeneigt sein , einem Anträge aus obli¬
gatorische
Einführung
des Nasenpolypen
in wohlwollender
Erwägung
näher
zu treten , da sich diese Art von Bildung
für die Entwickelung
und Konservierung
des antiscmitzschcn
Geistes unzweifelhaft
förderlich erwiesen hat.
Abg . E . v . S . : Als ich vordem abtrat , haben sich Böckel
und Böckelgenossen erfrecht , zu meckern . Ich erkläre hiermit,
daß die ganze Fraktion
mit jüdischem Gelde bestochen ist;
dasselbe gilt von Sr . Knoblaucht
dem Herrn Reichskanzler.
(Lärm und Beifall .)
Reichskanzler
Fürst Ählwardt : Sie Schutt , Sie Lump!
Beweisen Sie mir das!
Abg . E . v . S . : Ich verzichte darauf , hier den Beweis
zu führen . Ich schlage mich ahlwärdts
in den Busch der
Volksversammlung
. Die nötigen tausend Zentner Akten kann
ich bis Morgen mit Leichtigkeit von den hiesigen Käsehöckcrn
besorgen . Kommen
Sie
hin , meine Herren , ich verspreche
Ihnen
einen genußreichen
Abend . Anfang
8 Uhr ; Beginn
der Enthüllungen
9 Uhr . Entree 1 Mark , von 9 Uhr an
1,50 Mark . Jeder
Biedermann
ist geladen ." — Der Reichs¬
kanzler verläßt den Saal.
Daraus
vertagt sich das Haus , um zum Frühschoppen zu
gehen . Morgen : Fortsetzung der heutigen Beratung . Ferner:
Novelle zum Wuchergesetz.
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Ter Vater stirbt, vermacht dem Sohn,
Nächst seiner alten Religion,
Dm schönen Titel „Herr Baron ",
Dazu so manche Goldmillion.
Dem Erben wird auf einmal bang.
Daß er zu viel des Glücks empfang ',
Er mustert all die Schätze lang:
Den alten Glauben , Geld und Rang.
Wie fiel ihm ohne Mühe blos
So reiche Gabe in den Schoß!
Ein dreifach Gut , so schön und groß,
Das dünkt ibm nicht gefahrenloS —
Wie PolykrateS er nicht ruht,
Ihm banget vor des Schicksals Wut —
Behält drum Titel nur und Gut,
Giebt hin den Glauben , — welch' ein Mut!
8 . M. M.

Eine jüdische

Mast.

Humoreske von S . N. M a r g u l i c s.
(Fortsetzung

und

Schluß ) .

Und von dieser Leidenschaft
fühlte
er sich, je länger
er mit dem schönen , reinen Mädchen zusammen war , immer
mehr beherrscht . Er machte in seinem Herzen eine merk¬
würdige Entdeckung : er fühlte sich in das jüdische Mädchen
ernstlich verliebt . Und sie, wie kalt begegnete sic ihm ! und
wie leuchteten
dagegen
ihre Blicke , wenn sie von ihrem
Bräutigam
sprach ! O , wie haßte er ihn , ohne ihn zu
kennen ! Beinahe hätte diese Steigung , der er keinen Wider¬
stand zu leisten vermochte , alle seine Pläne , mit denen er
hcrkam , umgeworfen ; er wäre für einen Augenblick fähig,
mn sich den Besitz des JudcnmädchenS
zu erringen , alles zu
opfern : 'Namen , Stand
und — Vorurteile . Aber nur für
einen Augenblick , denn schon im nächsten verwarf
er einen
solchen Gedanken als mit feinen Standesbcgriffen
unvereinbar
gleich wieder ; zu dem Mute
einer solchen Entsagung
konnte er sich doch nicht aufraffen . Seine Vernunft
siegte,
wie er meinte , über die Liebe , wenn auch nicht über feine
Leidenschaft , und er vertraute
seinen Vcrfübruugskünsten
und
der Allgewalt
feiner Persönlichkeit , von der er , trotz vieler
Mißerfolge , sehr eingenommen
war , sich schließlich doch ins
Herz des einfachen Mädchens einzuschleichen und ein galantes
Abenteuer
glücklich zu Ende zu führen . Da aber sein Be¬
tragen gegen Mirjam
allmählich ein anderes wurde und seine
inneren
Gedanken zu verraten
schien , zog sic sich mit dem
richtigen Mädcheninstinkt
von feiner Gesellschaft plötzlich zu¬
rück, und er konnte sie mehrere Tage gar richt zu Gesichte
bekommen . Das schürte aber das Feuer feiner Begierden
noch mehr , und als Mirjam ' S Eltern
eines Tages
ausge¬
gangen
waren
und er sie allein auf ihrer Stube wußte,
stürmte er plötzlich zu ihr herein und begann nun , feine bis¬
herige Maske
ablegend , die ganze Skala
trivialer
Liebeserklärnngen
abzuleiern . Natürlich war der Liebe Mühe um¬
sonst ; , feine Worte
brachten
bei dem überraschten Mädchen
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nur Entsetzen und Abscheu hervor . Er ließ sich aber nicht
so leicht abschrecken ; er meinte noch einen letzten Trumpf
ausspielen zu müssen , indem er ihr seinen wahren Namen
und Stand
offenbarte ; damit glaubte er der schlichten , jüdi¬
schen Wirtstochter
unfehlbar
zu imponieren . Er richtete den
Kopf hoch auf , gab seinem Schnurbart
den richtigen Schwung
und sagte mit theatralischem
Pathos : ich bin nicht Maperowicz , ich bin , holde Mirjam , ein Kavalier
und Edelmann;
Pan Kochanski ist es , der hier vor dir steht und dir das
Geständnis
seiner Liebe offenbart . — Was er von dem jungen
Mädchen , das von dieser unerwarteten
Scene und von dieser
Sprache auf 's tiefste empört
war , zu hören bekam , war für
seine Eitelkeit ein herber Schlag . Jetzt verlor er aber gänz¬
lich seine Fassung , trat dicht an sie heran und breitete seine
Arme aus , um sie mit Gewalt
an sich zu ziehen ; sie wehrte
sich mit aller Kraft und wollte aus den : Zimmer entfliehen,
er hielt sie jedoch fest und versperrte
ihr den Weg . — In
diesem Augenblick ging plötzlich die Thür
auf und der Be¬
diente , der eine Depesche überbrachte , erschien als rettender
Engel aus der Schwelle . Mirjam
benutzte diesen günstigen
Moment und huschte mit dem Boten , dem sie das Telegramm
abnahm , zugleich durch die freigewordene Thüre hinaus , nach¬
dem sie noch einen Blick tiefster Verachtung
auf den scham¬
losen Angreifer warf . Dieser , der nun sein Spiel als ver¬
loren ansah , gab es aus , sie weiter
zu verfolgen , und
nachdem er noch eine Weile allein blieb , stürzte er aus dem
Hause und durchmaß mit schnellen Schritten mehrere Straßen,
bis er ans Ende des Städtchens
an langte , wo er querfeldein
planlos
durch
Aecker und Fluren
wanderte , kehrte aber,
da er für die Natur
keine große Schwärmerei
besaß , bald
um und in ein aus seinem Wege liegendes Wirtshaus
ein.
Hier gelang es ihm schnell bei Wein und Punsch , den er
sich reichlich einschenken ließ , seinen Aerger
über die letzten
Vorfälle und die erlittene Niederlage
zu verschlucken.
Unterdessen saß Mirjam
in der Stube , in der sie sich
einschloß , den Kopf auf den Arm gestützt , in großer Ge¬
mütswallung
über die eben erlebten
Szenen . Die hellen
Thränen
rannen
ihr über die Wangen und ein Beben ging
durch ihren ganzen Körper ; sie gedachte mit Grauen
des
Mannes , bcr sich ihr auf einmal in seiner ganzen Nieder¬
trächtigkeit
zeigte und mit allen im Hause ein schamloses
Spiel trieb . Mehrere Stunden
mochte sie so in einsamem
Dahinbrüten
zugebracht
haben , sie war zu erregt , um zu
irgend einer Beschäftigung
zu greifen , und wünschte nur sehn¬
süchtig bie _ endliche Rückker der Eltern
herbei , da ihr vor
dem Alleinsein im Hause gar bange war.
Sie vergaß die Depesche , die unerbrochen
neben ihr lag.
Hätte jic den Inhalt
derselben nur geahnt , wie srendig über¬
rascht wäre | ic jetzt bei dem Nöllen eines Wagens aufgesprungen,
der sich dem Hause näherte , dessen Geräusch ihrem Dhre aber
völlig entging , da sie ganz von ihren Gedanken absorbiert dasaß.
Die Depesche war nämlich von keinem andern , als von ihrem
Bräutigam , deu eine längere Geschäftsreise
unvermutet
in
diese Gegend führte , und der von einer der letzten Bahn¬
stationen sein baldiges Eintreffen
anzeigte . So kam es , daß
der Gast , ^ dessen Botschaft nicht zur Kenntnis
gelängte , wie
aus den Flügeln
der Liebe , wenn man mit dem Dichter
sprechen wollte , in Wirklichkeit aber in leichtein Wagen mit
einem paar kräftigen
Pferden
vor dem Hause der Braut
hielt und ausstieg , ohne daß sich jemand von der: Angehörigen
zu seinem Empfange
einsand . Zweimal hatte es bereits an
der Thüre des Zimmers , in das sich Mirjam
eingeschlossen,
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gepocht , -die Angst hielt sie jedoch zurück , zu öffnen , oder auch
nur einen Laut von sich zu geben . Mußte sie ja noch immer
auf einen neuen Angriff jenes widrigen Menschen gefaßt sein!
Da hörte sie sich aber bei ihrem Namen rufen und erkannte
die Stimme
ihres Verlobten , die , wie vielleicht noch nie , mit
so wonnevollem
Klang ihr Dhr berührte . Zuerst mochte sie
an die Neberraschung
gar nicht glauben , und es schien ihr,
als wäre sie in einein Traum
befangen ; als sich aber der
Ruf wiederholte , da war sie schon mit einem Sprung
bei
der Thüre , drehte
hastig das Schloß
mit und — in den
Armen lagen sich die Verlobten . Dem liebenden Bräutigam
konnte die schlecht verhehlte Aufregung , in der sich seine
Braut
befand , nicht entgehen , und als er seinen Blick auf
ihre noch von Thränen
geröteten Augen richtete , merkte er
bald , daß ihr etwas außergewöhnliches
begegnet sein mußte.
Sie
noch zärtlicher
an sich drückend , forschte er behutsam
nach der Ursache ihrer Gemütsbewegung
, bis sie ihrem Herzen
Luft machte und ihm gesenkten Blickes das Vorgefallene
er¬
zählte . Mit gespannter
Aufmerksamkeit
horte er ihr zu und
ballte krampfhaft
die Fäuste , als
hätte
er jenen Ruchlosen
vor sich, der sein Teuerstes
und Heiligstes anzutasten
wagte.
Als jedoch das Mädchen zu Ende ihrer Enthüllungen
jenen
Mann
mit seinem wirklichen Namen
nannte , da heiterten
sich seine Mienen allmählich auf und seine Mundwinkel
ver¬
zogen sich zu einem eigentümlichen
Lächeln . Man merkte es
ihm an , daß er den Vorfall
nicht mehr so ernst auffaßte,
wie noch wenige Augenblicke zuvor.
„So . . . der ist es , Kochanski . . . der Nasenmann
!?
dessen Geschichte kenne ich, da ich jetzt gerade in seinem Wohnorte
war , und vermute
auch den Zweck seines Hierseins . Be¬
ruhige Dich , meine Mirjam , die Geschichte ist zu drollig,
wenn es wahr ist, was man sich dort über seine geheimnisvolle Reise ins Dhr zischelt . Ließ er nicht vor Euch einmal
ein Wort fallen von dem verunglückten Kniaz . . . und von
der Berufung
Pirogoff ' s zu ihm ? — „ Ja " , meinte Mirjam,
„fast scheint mir , daß er etwas derartiges
äußerte , ich schenkte
aber der Sache weiter keine Ausinerksamkeit . Doch nun mußt
Du mir sagen , was Du mit Deiner Fräste
bezweckst." —
„Das will ich Dir
später
ganz genau erklären " , erwiderte
ihr Bräutigam , ihr die Wange , streichelnd und sein Lachen
verbergend . „ Vorerst aber muß ich Dich verlassen und mein
Zimmer
aufsuchen , um etwas Toilette zu machen , ich erzähle
Dir hernach alles " . — Mit einer raschen Umarmung
trennte
er sich jetzt von seiner Braut , und gleich darauf erdröhnten
die Schritte
des kräftigen Mannes
auf der Treppe , die zu
den Zimmern
des oberen Stockes
führten . Er nahm von
einem derselben Besitz , schellte nach dem Bedienten , der seine
Sachen hinaufbrachte
und nachdem er von ihm einige Er¬
kundigungen
über das Treiben
des Pseudo -Meyerowicz
ein¬
gezogen , befahl er ihm mit strenger Miene , vor diesem seine
Ankunft zu verschweigen , ihm aber zugleich , wie er ihn nur
zu seheil bekäme , die Mitteilung
zu machen , daß Professor
Pirogoff
vor einigen Stunden
hier eingekehrt sei . Die ge¬
naue Befolgung
dieses Auftrages
schärfte er dem an Intri¬
gen in dieser Familie
nicht gewöhnten
Bedienten
ganz be¬
sonders ein und deutete ihm an , daß er für Herrn Meyerowicz als Professor
Pirogoff
gelten wolle , und daß er jenen
sofort zu ihm zu führen habe , sobald er äußern sollte , daß
er ihn zu sprechen wünsche . —
Mirjam ' s Bräutigam , Herr Suwalk mit Namen , wechselte
jetzt rasch seine Kleider , ordnete mit besonderer
Sorgfalt
vor
dem Spiegel
seinen wohlgeivachsenen , echt russischen Bart und
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Aussehen
sich, ein recht ernstes und gravitätisches
bemühte
kennt mich nicht " , spracks er vor
anznnehmen . „ Der Narr
sich hin , „ und ich komme ihm gerade wie gewünscht , aber
gemacht
die Lust soll ihm bald vergehen , meine Bekanntschaft
zu machen " . — Der Besuch lies; nicht lange aus sich warten,
kehrte Pan Kochanski
denn in kaum einer halben Stunde
beeilte sich, seine
in den Gasthof zurück , und der Bediente
Botschaft an ihn auszurichten , die unser Held , der sich in
sehr wcinseliger Laune befand , mit einem stillen Kopfnicken,
dobrze ! dosaber doch sichtlich ersreut anhörle . „ Bardze
konaly ! ( sehr gut ! vortrefflich !) nun ist mir die Entjndung
erst recht willkommen !" murmelte er vor sich hin . In seinem
ihm das Auffällige , das ; der
entging
benebelten Zustande
Moskauer Proseffor , den der Fürst eigens komnten lief;, nicht,
wie cs sich gehörte , im Schlöffe , sondern einfach im Gasthof
hörte Herr Snwalk
darauf
abgestiegen sein sollte . — Bald
an seiner Thüre pochen , rief aus Nussisch ein lautschallendes
standen nun einander gegen¬
Herein ! und die beiden Männer
über , sich einen Augenblick schweigsam mit seltsamen Blicken
messend . Pan Kochanski machte eine etwas verlegene 'Miene
und schien nach den richtigen Worten zu suchen , wie er sein
Begehren cinleiten sollte , ohne seinem Stolze
außerordentliches
etwas dabei zu vergeben . Der vermeinte Professor , der in¬
zwischen genügend Zeit gefunden , sich seine Nolle genau nus¬
jedoch plötzlich seinen Nedestrom ganz
zudenken , unterbrach
barsch und stieß ein paar derbe russische Flüche aus , für die
" und „ Tausendschockschwerenot"
ein „ Krcuzbombendonnerwetter
nur eilt schwacher Ausdruck wäre . — „ Ihre Geschichte ist
für ntich Nebensache " , fuhr er ihn uitwirsch au , „ lassen Sie
Nase befühlen , das
delicti . Ihre
mich nur das corpus
Uebrigc können Sie nachher , oder rneinetwegen auch zu Haufe
denn ! Schnell mit der Nase her !" —
erzählen . Vorwärts
Und nun packte er mit derber Faust Pan Kochanski ' s Nase,
zog und zerrte sie hiit liub her und zuletzt so gewaltsain in
die Höhe , daß dieser laut aufschrie . „ Schweig ' Jud ' , und
kümmere Dich um nichts " , sprach der falsche Professor höh¬
auf ' s neue Kochanski ' s 'Nase gehörig zu
nisch und begann
denn doch schon zu
bearbeiten . Das war unserein Helden
viel , auch konnte er es nicht länger ertragen , sich Jude
schimpfen zu hören . Er riß sich daher schnell los und , den
Kopf stolz emporrichtcnd , rief er wütend auS : „ Aendern Sie
sofort Ihr Benehmen gegen mich , sage ich Ihnen . Sie haben
mich meine Erzählung nicht zu Ende führen lassen , sonst hätten
Sie gewußt , wen Sie vor sich haben ; ich bin nicht der Jude
Meperowicz , für den ich hier gelte , ich bin — der Edelmann
Pan Kochanski !" — „ Und ich" , entgegnete ihm der Andere
gelaffen , „ bin nicht Professor Pirogoff , mein 'Name ist LnMirjam ' s . — Ein Honorar
walk , und bin der Bräutigam
nicht , nehmen
von Ihnen
ich
verlange
für die Behandlung
Sie sie gratis als Lehre an , künftig kein solcher Betrüger,
oder , wenn sie es haben wollen , kein solcher Narr zu
sein !" gelüstete es Pan Kochanski
Nach all dem Vorgefallenen
zu warten . Er hatte
nicht mehr , auf den wirklichen Pirogoff
im Herzen,
genug erlebt , und voller Wut
der Bitternisse
reiste er noch in derselben Nacht mit Extrapost nach Hanse
hatte er jetzt, mehr als zu¬
ab . Aus die gesamte Judenheit
Haß und ging auch seinen Standesvor , einen grimmigen
genoffen , denen er es anmerkte , daß sie feine Niederlagen
kannten , scheu aus dem 'Wege . Die „ Starka " wurde nun
seine einzige Gesellschaft , bei der er Trost und
endgiltig
vermocht
Freude suchte ; und was vielleicht keine Operation

hätte , das gelang ihr : ihn nämlich von der vermeinten Schmach,
den ihm die Natur angethan , zu befreien . Er widmete ihr
und
so ganz seine Jeit und trank und trank so ausdauernd
wacker , daß , ehe ein Jahr verstoß , kein Mensch mehr an ihm
wohl aber eine richtige — Säufer¬
eine spezisisch jüdische,
konnte . Mit
sie im Buche steht , wahrnehmen
nase wie
mußte er sich auch zufrieden geben.
diesem Resultate
der glückliche Gatte
Als Herr Suwalk , der unterdeffen
Mirjam ' s geworden , ihm nach einiger Zeit auf einer seiner
zufällig begegnete , siel ihm die Veränderung
Geschäftsreisen
war.
Nase" vorgegangen
gleich auf , die mit der „jüdischen

„Sarin

".
Frank

bis in das jetzige Jahrhundert
Im vorigen Jahrhundert
Persönlichkeit,
eine intereffante
lebte in Offenbach
hinein
genannt.
oder auch Polackenfürst
Jakob Frank , der Prophet
Er lebte dort wie ein Fürst von reichen Geldsendungen , die
kamen , mit seiner Tochter Eva , einer „ reizen¬
aus Rußland
den " Danre . Ueber diesen Frank , welcher nach einem höchst
einer jüdisch - christlichen
Leben der Gründer
abenteuerlichen
war , ist schon viel geschrieben worden.
Sekte der Sohariten
und
als einen Schwindler
Grätz bezeichnete ihn kurzweg
Aufschneider , wogegen andere , wie Ankclein , sich 'Mühe gaben,
ein schönes , geheimnisvolles,
und seiner Eva
dem Frank
und namentlich der Eva
Mäntelchen umzuhängen
romanhaftes
mit Zaren , Kaisern und Fürsten
die höchsten Verbindungen
nachznreden . Thatsache ist allerdings , daß die Eva in Ver¬
hältnis zu Kaiser Joses LI. trat , daß die Söhne Franks in
der ruffischen Garde dienten , daß Kaiser Alexander 4 . Eva
1813 besuchte , vor allem aber , daß der riesige Aufwand , den
bestritten wurde , die
Frank machte , durch die Geldsendungen
zu einer Zeit versiegten , die mit den ; Tode der Kaiserin
in
sah also entweder
Man
11. zusammensiel .
Katharina
Jakob Frank einen russischen Großfürsten , sogar den beseitig¬
ten Zaren Peter III . selbst , oder in Eva Frank die Tochter
kündet Emil Parazzi in
der ruffischen Kaiserin . 'Nunmehr
die ihm zugängliche
Sorgfalt
Offenbach , der mit großer
gesammelt hat , in einem Aussatze der Un¬
Frank - Litteratur
Zeitung " an , daß die
der „ Offenbachcr
terhaltungsbeilage
hat
in Aussicht stehe . Herr Pirazzi
des Rätsels
Lösung
erhalten , der
nämlich den Besuch eines polnischen Gelehrten
gemacht
zur Lebensaufgabe
des Rätsels
sich die Aufhellung
hat . Dieser Gelehrte , Dr . Alexander Kraushar , Rechtanwalt
und Oesterreich schon
in Warschau , hat in Polen , Rußland
gesammelt , und nunmehr führten
ein umfangreiches Material
and ) nach Offenbach . Dr . Kraushar
ihn seine Forschungen
Summen
zu beweisen , daß die ungeheueren
ist im Stande
von den An¬
Aufwands
des Offenbacher
zur Bestreitung
Franks in Polen stammen , von wo jährlich Millio¬
hängern
wurden . An der Legende von der _ Ver¬
nen ausgeführt
sei
mit dem ruffischen Kaiserhause
der Franks
wandtschaft
kein wahres Wort . Eva wurde im Oktober 1753 als Jü¬
geboren
in der türkischen Donau - Provinz
din in Rikopolis
und zweimal getauft : 1760 in Lemberg und 1762 in Lub¬
erst 1316 , im Jahre
sich Romanowna
nannte
lin . Sie
1. habe sie aus Neugierde
ihres Todes . Kaiser Alexander
die mystisch -religiösen Zirkel
besucht , wie er 1714 in Paris
der Frau v . Krüdener , die Stourdza , die Mystiker und Jllu
sei eine
minaten besuchte . Die ganze Frank ' sche Sippschaft
gewesen , aber der Alte war ein kluger 'Mann
Belrügerbande

und habe an den getauften Juden viel Gutes gethan . Eva
war eine Dirne und zugleich eine Prophetin ; er, Dr . Kranshar , sei im Besitze eines Manuskripts mit politischen Prophe¬
zeiungen der Frankisteu . Dr . Kraushar teilte schließlich mit,
er habe eine zweibändige Geschichte der Juden in Polen ver¬
öffentlicht. Der erste Baud seines Werkes über „Frank und
die polnischen Frankisten " sei bereits vollendet . Beigefügt
sei noch , daß Herr Pirazzi von Dr . Kraushar zwei Bilder
von Jakob und Eva Frank erhalten hat , die nach authen¬
tischen Originalzeichnungen und Miniaturen aus den Jahren
1760 und 1775 — er in hoher Pelzmütze und Hermelin¬
kragen , sie in Schnürenrock und Federhut — ausgenommen
worden sind ; die Photographien sind, nebst einer Photogra¬
phie des Schädels des „ Propheten " , der im Besitz des Herrn
Pirazzi ist, im Schaufenster der Buchhandlung Steinmetz in
Offenbach ausgestellt.

Wochen - Shronik.
Bürgerliche Verhältnisse.
* Berliner

Beobachter .

Am Freitag hatten wir

zum erstenmale Gelegenheit , einer Sitzung des Reichstages
im neuen Gebäude und in der aus den letzten Wahlen her¬
vorgegangenen Zusammensetzung , beizuwohneu . Es wurde
über die unglückliche Umsturzvorlage verhandelt , und auch
unser Gönner , Herr Liebermann von Sonneuberg ließ sichs
nicht nehmen , eine Rede vom Blatte vorzulesen . Eine
Wahrnehmung , die wir bei dieser Gelegenheit gemacht, hat
uns trotz der gehässigen Rede des Antisemiteuhäuptlings mit
einer gewissen Genugthuung erfüllt . Wir haben nämlich
wahrgenommen , daß Herr v. Liebermann , der pathetischeste und
scheinbar ernsteste Vertreter des Judenhasses , im Reichs¬
hört ihm zu,
wird. Man
tage nicht ernst genommen
um ein Witzchen oder eine Pikanterie zu erhaschen, — das
ist aber auch alles . Die Art , wie Herr v . Liebermann „zur
Sache " redet , entspricht vollkonnueu dem in der heutigen
Rümmer veröffentlichten Schwank : „ Eine Reichstagsver¬
handlung irr spe ."
— In der in Erfurt erscheinenden „Thür . Ztg ." führt
eine schneidige Polemik gegen
Rabbiner Dr . Salzberger
die Verächter der jüdischen Sittenlehre und Schmäher des
Judentums . An der Hand von Zitaten aus den heiligen
. Schriften der Christen und Juden beweist Dr . Salzberger,
daß unsre Sitteulehre keine andere sei, als die christliche.
des mutigen
Selbstverständlich werden die Auslastungen
Rabbiners von gegnerischer Seite als eine „ Beschimpfung
des Christentums " hingestellt, wie man dies auch von unfretn
Blatte behauptet . Es gebricht uns leider an Raum , um
abzudrucken;
das uns aus Erfurt übermittelte Material
vielleicht holen wir in einer der nächsten Nummern das
Versäumte nach,

_ ,*

: In Abanj".^/ue Pefter Journal" berichtet

Lzäntö ist dieser Tage der Kerer jüdische Privatlehrer Her¬
mann Waldmann eines plötzlichen Todes gestorben . Der
arme Lehrer war einer der Helden der Schlacht von Custozza

und für seine damals geleistete Heldenkhat hatte sein — Haupt¬
mann die goldene Tapserkeitsmedaille erhalten . Waldmann,
der als junger Freiwilliger an dem ungarischen Freiheits¬
kampfe teilgenommen hatte , wurde nach der Niederwerfung
desselben in die kaiserliche Armee als „ gemeiner " Artillerist
eingereiht . In der Schlacht von Custozza war er als Wache
bei einer an einem abgelegenen Waldessaume stehenden Bat¬
terie postiert , während die Mannschaft und die Offiziere —•
da weit und breit vorn Feinde keine Spur war — drinn im
kühlen Walde Rast hielten . Plötzlich kanr eine große Truppe
feindlicher Reiterei herangesprengt , die durch den Wald dem
österreichischen Lager in den Rücken fallen wollte . Waldmann
hatte keine Zeit mehr , seine Kameraden herbeizurusen . EinerEingebung des Augenblicks folgend , feuerte er in raschem Auf¬
einander sämtliche Geschütze der Batterie ab, wodurch in den
Reihen des Feindes große Verwirrung entstand , da es auch
viele Tote gab . Die Mannschaft der Batterie stürzte aus
dem Walde hervor und rasch ließ der Hauptmann noch ein¬
mal auf die feindliche Reiterei feuern , welche dadurch in die
Flucht gejagt wurde . Rach der Schlacht erhielt , wie erwähnt,
die Tapferkeitsmedaille . Die Belohnung
der Hauptmann
Waldmann 's, über die er, nebenbei bemerkt, sehr erfreut war,
bestand darin , daß er nach der Schlacht aus dem Militär¬
dienste entlassen wurde.
wird uns berichtet : Herr Gregor
*h Aus Rumänien
Moldovan , der Herausgeber der „ Revue Ungarin " , einerrumänischen Wochenschrift, hat ein offenes Schreiben veröffent¬
licht, das er an den Senator Ureche, den Vorsitzenden der
Rational -Liga in Bukarest , gerichtet hat . Die Liga agitiert
in Siebenbürgen,
bekanntlich zu Gunsten der Rumänen
die angeblich von den Ungarn verfolgt und unterdrückt
werden . Herr Moldovan legt Gewicht auf die Feststellung
in Ru¬
der Thatsache , daß die rumänischen Juden
mänien selbst noch tausendmal ärger bedrückt werden als die
rumänischen Christen im Auslande , obwohl die rumänischen
Juden stets eine glühende Vaterlandsliebe an den Tag ge¬
legt, und obwohl sie sich selbst mit den ungerechtesten Gesetzen,
die gegen sie gerichtet wurden , einverstanden erklärt haben,
ohne zu murren . „ Was würdet Ihr sagen " , fragt Herr
Moldovan , „ wenn ein fremdes Volk sich in unsere inneren
Angelegenheiten mischen unh Euch beschuldigen würde , die
Juden , entgegen den Festsetzungen des Berliner Vertrages,
Ihr habt Mut genug , sie
aller Bürgerrechte zu beraubend
(die Juden ) Steuern zahlen und im Heere dienen zu lassen:
aber Ihr besitzt nicht Gefühl genug , ihnen für ihr Geld und
für das Opfer ihres Lebens Bürgerrechte zu verleihen . Ihr
haltet Hunderte , Tausende dieses Volkes in Sklaverei , ob¬
Kinder dieses Landes
wohl sie schon vor Jahrhunderten
waren , so gut wie Ihr und Euresgeichen . Euer unvernünftiger
Haß gegen eine friedliche Nation , die Euch nichts Böses ge¬
than hat , steht also gar nicht im Einklänge mit der Humanität
und der Zivilisation , welche Ihr anruset , wenn es irgendwo
ttu Auslände Euren Brüdern an den Kragen geht " . Diese
energischen Tadelsmorte eines hervorragenden christlichen Schrift¬
stellers, haben als „ Zeichen der Zeit " einen unendlichen Wert . —
Ein anderer bemerkenswerter Zwischenfall , der die in Rumänien herrrschenden , .den Juden etwas günstigere Strömung
kennzeichnete, ereignete sich bei der Gründung eines Studenten¬
vereins an der medizinischen Fakultät in Jassy . Die Pro¬
fessoren ersuchten die Studentenschaft , keine Glaubensunter¬
schiede zu macheil, und infolgedessen wurde eine stattliche An¬
zahl jüdischer Studen ' en ausgesordert , dem Vereine beizu-
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wurden unter neun Ausschuß¬
treten . Bei der Ausschnßwahl
gewählt ; einer wurde zum Vizevier Juden
mitgliedern
ernannt . Solche
Präsidcnten , ein anderer zum Schriftführer
un¬
Vorfälle wären noch vor ganz kurzer Zeit in Rumänien
möglich gewesen . Man sieht , es wird Licht in den „ dunkelsten"
Ländern!
. Bekanntlich entriß Ruß¬
von Bessarabien
* Juden
land nach dem russisch -türkischen Kriege von 1S77 — 71} dem
türkischen Reiche die ehemalige rumänische Provinz Bessarabien.
in zaylreichen
die Inden
waren
Jetten
undenklichen
Seit
wohnhaft . Als sie infolge der Ab¬
der Provinz
Städten
ihre Rechte als rumänische
an Rußland
tretung Bessarabiens
verloren hatten , konnten ne den Schutz ?)iumättnterthanen
niens nicht mehr anrufen ; andererseits weigerte sich Rußland,
anzuerkennen . In verschiedenen
sie als russische Unterthanen
an den Senat
Bessarabiens
Malen wandten sich die Inden
bat soeben
und baten ihn , ihre Lage zu regeln . Ser Senat
über ihr Schicksal durch Veröffentlichung eines Ukases des fol¬
genden entschieden : Durch keiierlichen Nkas vom !l. Oktober
des südlichen Teiles der Pro¬
kK7K nach der Besitzergreifung
worden,
verölst ntiicbt wurde , ist verordnet
vinz Benarabien
der Eid der Treue für Rußland
daß von allen Bewohnern
geleistet werden sollte und daß jedem Einwohner , der seine
wollte ein Auf¬
bewahren
Rechte als rumänischer Unterthan
würde . Tie Meinung des
beivilligt
schub von drei Jahren
in ein Akt , durch welchen jeder fremde Unterthan
Treueides
dessen sind alle
wird . Infolge
Unterthan
russischen
zum
des ann - klierten (Gebietes taußer denjenigen , welche
Juden
vergeben sind ) , sofern sie vor der Besitz¬
mit Auslandspässen
und , ferner
eingetragen
Bevöilerungslisten
die
in
ergreifung
oder nicht eingetragenen
ihre in diese Listen eingetragenen
, die Juden , welche vor der Annektierung
Familienmitglieder
haben , sowie endlich die¬
erworben
Jmmobilien -Eigentum
nicht er¬
jenigen , die zwar diese beiden letzteren Bedingungen
füllen , beweisen können , daß sie den annektierten Bezirk immer
und
worden
anerkannt
haben , als russische Juden
bewohnt
müssen dieselben ans ihrer Sielte belassen . Tie Provinzialworden , Listen
find daher beauftragt
Bessarabiens
Bebörden
einznrichren
der in der annektierten Gegend heimischen Juden
und ihnen alle Rechte rustncher Bürger , die mit deir die
ver¬
russischen Juden betreuenden Gesetzen und Verordnungen
einbar sind , einzuräurnen.
Trepfußschreibt man uns : Ter
Paris
* 8. Ans
Blatte
Zwischensall wurde von einem hiesigen antisemitischen
Verleumdung
zu einer skandalösen
als günstige Gelegenheit
der Ueberversichert , daß infolge
ergriffen . Tas Blättlein
GroßDreistus ; „ der geheime
des .Hauptmanns
sübrung
des Judentunis " aus Rache eine Reihe von . . . .
Kabal
Pastafeste
anu . ordnet hat , die am kommenden
Ritualmorden
aus¬
Tpser
nehmen , und deren
Anfang
ihren
heimlich
schließlich Kinder sein sollen . Um ein solches Unglück ab¬
Anlifemilenorgan
zuwenden , müsse man , nue das ehrenwerte
„ Archives
Tie
vernichten .
vollständig
betont , die Juden
gegen
auf , die Juden
" fordern die Regierung
Jsraelites
zu schützen und
zu Gewaluhaten
freche Aufreizungen
derartige
und 18S1 in Kraft zu setzen, welche
die Gesetze von IMS
eine
von Laß gegen irgend
denjenigen / der durch Erregung
den öffentlichen Frieden stört , mit den
Klasse von Bürgern
, der
bedrohen . — Ter Sondergoltesdienit
strengsten Strafen
am ersten Chanukka¬
zum Besten der jüdischen Gemeindeschulen
( Rue de la
aus der Siegesftraße
tage in der Synagoge

veran¬
Yietoire ) stattfand , und die bei dieser Gelegenheit
hatte fast 40 OOO Franken eingebracht.
staltete Geldsammlung
von
weiß , daß der Premierminister
* v . Fast jedermann
ist. Aber
Lord Rothschilds
der Schwiegersohn
(England
von
weiß , daß der neue Generalanwalt
nicht jedermann
des Herrn
England , Mr . Frank Lockwood , der Schwiegersohn
in , der ein reicher jüdischer
in Hamburg
Schwab
Solis
war . Es scheint sich mit dem englischen Adel
Großhändler
so zu verhalten wie mit jenem Könige von Spanien , unter
das Edikt erlassen wurde , daß jeder Jude
dessen Regierung
brachte der
einen roten Hut tragen müsse . Eines Morgens
willst Tu
zwei rote Hüte zu Sr . Majestät . „ Mas
Hofnarr
mit diesen beiden Hütend " fragte der König . „ Daraus der
Hofnarr : „ Majestät , einer ist für mich und einer — für Sie ."

Gemeinde , Synagoge
* Berliner

Nachrichten .

und Schule.
Eine ebenso einfache wie

erhebende Feier war es , welche Vorstand und Repräsentanten
ihres Vor¬
zu Ehren
Gemeinde
jüdischen
hiesigen
der
sitzenden , des Herrn Justizrat Sie -zmund Me per im LitzungSam letzten Sonntage
Körperschaft
faale der letztgenannten
hatten . Ter sonst der ernsten Arbeit geweihte
veranstaltet
im
rrnd glänzte
umgewandeit
war zum Festlokal
Raum
Schmucke grüner Blattgewächse , zwischen denen eine Zierlich
hin
von Gästen
Schar
geschiuückle und feierlich gestimmte
die
Tafel hatten
und her flutete . An der hufeisenförmigen
und vor derselben
der Gemeinde Platz genoinrnen
Vertreter
vertreten . Galt
irr evrpore
waren auch die Herren Rabbiner
der ersten und bedeutendsten
es doch dem ersten Vorstebel
zu beglückwünschen , der
Gemeinde des deutschen Vaterlandes
seiner EhrenamtsJahre
an diesem Tage auf fünfundzwanzig
zurückblickte , und nstihrend dieser langen Zeit die
tbätigkeit
Aufgabe in
ihin gewordene schwere und verantwortungsvolle
eröffnete die
schönster Meise gelost hat . Ter Lynagogenchor
Gesänge , nach dessen Er¬
Feier mit einem stimmungsvollen
das Mort erledigung Herr I a c ob p namens des Vorstandes
zu feiern,
Morten , den Jubilar
grist , um in inhaltsvollen
und ihm neben dem herz¬
hinzuweisen
auf feine Verdienste
des Vorstandes
Glückwünsche
die innigsten
lichsten Tanke
der Redner
führte
ungefähr
so
,
habe
Man
.
darzubringen
zum Festraum umgewandelt , weil heute
aus , die Arbeitsstätte
hier die Arbeit gestiert werden solle , trene hingebungsvolle
hindurch.
Jabre
und selbstlose Arbeit durch fünfundzwanzig
In allen Zweigen der jüdischen Gemeinde sei die Thätigkeit
im
zu erkennen , sowohl bei der Verwaltung
des Jubilars
großen , wie bei den zahlreichen Anstalten der Gemeinde , im
derund in den Institutionen , die außerdem
Gottesdienste
ged
mit
er
habe
überall
,
dienen
Belehrung
und
Bildung
un
schickter Hand eingegrisfen und seine überlegene Kraft
in den Dienst der Gemeinde gestellt . Das
reiche Erfahrung
der
worden , daß das Steuer
Gefühl sei dadurch erwidert
Gemeinde von sicherer und weiser Hand geleitet wurde , die
trotz
und des Friedens
namentlich das Band der Eintracht
zu festigen ver¬
Meinungen
der oft einander widerstrebenden
standen , das alle diejenigen umschlinge , welchen die Leitung
Sein — des Redners — Mansch
obliege .
der Gemeinde
walte
noch recht lange seines Amtes
fei , daß der Jubilar
finde , die ihm ähnlich
und daß die Gemeinde stets Männer
des
Morten
begleiteten
seien . — . Rach den von Beifall
Herrn Jaeoby , erhob sich der Vorsitzende der Repräsentanten-
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vierzehn Schülerinnen
in der Ausbildung
begriffen sind , nach
Versammlung , um in längerer
Rede , namentlich
die reforAblauf des kommenden Jahres
zu Verfügung
stehen wird.
matorische
Thätigkeit
des ^ Gefeierten
zu würdigen .
Der
Alsdann
werden wir gern bereit sein , auch auswärtigen
Ge¬
Jubilar
sei, wo es sich um Gemeinde -Angelegenheiten
ge¬
meinden
unsere
Schwestern
für die Krankenpflege
bereit zu
handelt , stets zu sprechen gewesen , das charakterisiert
ihn.
halten und mit den betreffenden
Vorständen
bezüglich UeberEine unverwüstliche
Arbeitskraft
und Frische habe ihn aus¬
lassung von Krankenpflegerinnen
in Verhandlung
zu treten ."
gezeichnet und das eifrige Bestreben , den Kern der Gemeinde
•—
Das
XII . Stiftungsfest
des
Vereins
„ Gemilus
dadurch zu festigen , daß unter Mehrung der Pfeiler , aus denen
Chaßodim
"
fand
am
Sonntag
den
13
.
d
.
M
.
in
den
Drüseldas Judentum
ruhe , überall
in den Gemeinde -Institutionen
schen Festsälen
unter
zahlreicher
Beteiligung
der
Mit¬
den Anforderungen
der Zeit entsprochen worden sei . Das
glieder resp . Freunde
des Vereins
statt . Der Vorsitzende,
habe dahin geführt , daß auch die Widerstrebenden
sich nach
Herr I . Rosenthal , begrüßte die Gäste und hob hervor , wie
und nach gerührt
hätten , so daß Frieden
und Eintracht,
nur durch das einmütige Zusammenwirken
aller Beteiligten,
ausgehend
aus der Vertretung , die Signatur
der Gemeinde
der Verein es zu seiner heutigen
Höhe brachte ( der Verein
sei . Die Versammlung
danke dem Jubilar
aufs herzlichste
zählt 420 Mitglieder ) , er bat auch ferner das Interesse
des
und habe diesem Danke in einer Adresse Ausdruck gegeben,
Vereins fördern zu wollen und schloß mit einem Hoch auf
die er zur Verlesung
bringen wolle , Nachdem dies geschehen,
die Gäste . Fräulein
Moses
trug einen schönen Prolog
vom
ergriff der Redner nochmals das Wort , um zu betonen , daß
geduldigen
Hiulel , der die Nächstenliebe
als das Fundament
dieser Tag auch seine gedenkliche Fortdauer
finden soll , indem
des Judentums
pries , in herrlichster Weise vor , worauf Herr
das Bild des Jubilars
als Vorbild
für die Nachkommen
Dr . med . Mose 's in ausführlicher
Weise klarlegte , wie be¬
seinen Platz im Sitzungssaale
finden solle . Darauf fand die
sonders notwendig
geworden in unserer Zeit es sei, insolange
Enthüllung
des Bildes statt , das in Del gemalt dem Saale
es keine interkonfessionelle
Vereüre
gebe , die ohne Rücksicht
zur Zierde
gereichen dürfte . — Der Jubilar
dankte tief¬
auf Glaube
und Abstammung
Humanität
üben , müsse es
bewegt , indem er betonte , daß er bescheiden genug von seiner
sein , der Not im eigenen
Thätigkeit
denke , als daß ihm nicht Zweifel
darüber
ge¬ speziell die Aufgabe des Judentums
Lager nach Kräften
zu steuern .
Ein Festlied verfaßt
vom
kommen seien , ob er würdig sei, daß fein Bild neben denen
die Verdienste der einzelnen Vorstands¬
figuriere , die so Großes
für die Gerneinde
gethan . Um- ' Herrn Ball , würdigte
mitglieder
und wurde
recht begeistert von
der Gesellschaft
somehr danke er, namentlich
erfreut über die Einmütigkeit,
ausgenommen .
Verschiedene
Gesangs - resp . Violinvorträge
mit der man ihn geehrt habe . Nur durch die Mitwirkung
aller seien Erfolge erzielt worden , weshalb er allen zunächst
von Geschwister Lepkowitz trugen
wesentlich zur Feier dieses
danke , die in der Arbeit ihm treulich zur Seite gestanden.
schönen Festes bei , das noch lange in Erinnerung
der Teil¬
Die Arbeit sei keine geringe gewesen , da der Berliner
Ge¬
nehmer bleiben wird .
—-n.
meinde die Stadt allmählich zu enge geworden , mithin überall
* i . Im
Litteratur -Verein
in Königsberg
sind im
neue Bahnen
hätten eingeschlagen werden müssen . Daß sei
ersten
Vierteljahr
1894 — 95 folgende
Vorträge
gehalten
ihm , dem Redner , aber eine Genugthuung , daß das Band
worden :
1 . Leopold
Zunz , 2 . Moritz
Lazarus
( Herr
der Gemeinde keine Lockerung erfahren , daß alle Glieder des
Sekretär
Klein ) , 3 . Prof . II . Cornills
Schrift :
„ Der
großen Körpers enge zusannnenhalten .
Selbst
die Reformisraelitische
Prophetismus
" ( Rabbiner
Dr . Bamberger ) ,
gemeinde hänge aufs innigste nüt der großen Gemeinde
zu¬
4 . „ Bilder und Skizzen aus Alt -Judäa " ( Herr Max Feinstein ) ,
sammen , so daß von ihr zu hoffen stehe , daß sie wie nach
5 . Vorlesung
aus „ Ludw . Aug . Frankls
Werken " ( Herr
der entgegengesetzen Richtung , die orthodoxe in Zukunft auch
Inspektor
Peritz ) , 6 . „ Die Nächstenliebe " (Herr Rabinowitz ) .
wieder zur großen Gemeinde zurückkehren werde , da Berlin
Sämtliche
Vortragende
sind Königsberger
Vereins -Mitglieder.
auf die Dauer kein Boden für die Hyperorthodoxie
sei . Ihm
* h . Einen interessanten
Vortrag
hielt am 8 . d . M . in
werde der Tag unvergeßlich sein , und so wie seine Thätigkeit
dem dicht gefüllten Saale
der Bürger -Ressource in Königs¬
durch das Vorbild
des Vaters ihren vornehmsten
Antrieb
berg Herr Professor Dr. Cornill vor den Mitgliedern und
erhalten habe , so hoffe er , daß es auch bei seinen Kindern
Gästen des Litteratur -Vereins . Ter Redner , dessen Studien
nicht
in
Vergessenheit
geraten
werde . —
Gesang
des
über die alttestamentliche
Litteratur
hier noch besonders
ge¬
Synagogenchors
beschloß die Feier .
— r.
würdigt
werden
soll , hatte sich das gerade in unserer Zeit
— Auf eine Anregung , die seitens des hiesigen „ Vereins
doppelt beachtenswerte
Thema gewählt : „ Das alte Testament
für jüdische Krankenpflegerinnen
" ausgcbildeten
Krankenpfle¬
und die Humanität " . In geistvoller und von tiefer Kenntnis
gerinnen
an auswärtige
Städte
resp . kleinere Orte , woselbst
zeugender
Weise zog der Vortragende
in erster Reihe die
der Gründung
eines
denselben
Tendenzen
entsprechenden
Thora
mit ihrer
Fülle von Gesetzesvorschriften , dann
die
Vereins
aus eigenen Mitteln
nicht erreicht werden kann , zu
prophetischen
Schriften , Psalter und Sprüche und endlich , als
überlassen , erklärt der Vorstand : „ Wir können diese Frage
das hohe Lied der Humanität , das Buch Hiob heran , um zu
dahin beantworten , daß wir unsere Schwestern überall hin¬
erweisen , daß die Humanität
in jenen Schriften
mit einer
senden , wo man ihrer Hilfe bedarf und daß wir auch unseren
Eindringlichkeit
gepredigt
werde , die davon zeuge , in wie
Satzungen
entsprechend , die Krankenpflege
Unbemittelter
un¬
hohem Maße das Volk der Israeliten
schon in jenen grauen
entgeltlich
ausüben
lassen . Unsere zur Zeit fertigen
drei
Zeilen
die Nächstenliebe
gepflegt
habe .
Aus
zahlreichen
Schwestern , welche bereits Außenpfiege betreiben , sind schon
Belegstellen
bewies
der Redner , daß die Humanität
nicht
verschiedene Male
außerhalb
Berlins
thätig
gewesen , und
blos als Tugend
gepriesen , sondern geradezu von dem Gesetz
denken wir , uns auch in der Folge nicht nur auf unsere
gefordert wurde , und daß dabei Witwen und Waisen , Fremd¬
Stadt
zu beschränken .
Um indessen eine so ausgedehnte
linge und Leviten , Arme und Kranke mit der gleichen Liebe
Wirksamkeit ausüben zu können , bedürfen wir selbstverständlich
umfaßt , ja selbst die Verbrecher und Tiere nicht ausgeschlossen
einer erheblich größeren
Zahl
ausgebildeter
Schülerinnen,
würden , wie denn gerade die Kriminaljustiz
des alten Testa¬
und wir dürfen
hoffen , daß uns eine solche , da zur Zeit
ments von einem Geiste der Humanität
durchweht werde , der
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sie hoch über die moderne GcrechtigkeitSpflege erhebe . ^Nament¬
her,
lich die Thora gab eine reiche Auslese von Porschristen
einer selbst des Feindes
Strom
aus welchen ein warmer
nicht vergessenden Menschenliebe hervorleuchtet . — lebhafter und
Beifall gab dem Redner den Tank zu erkennen,
anhaltender
ihm zollten.
Zuhörer
welchen die aufmerksamen
in Lissa sendet uns folgende
Herbst
* Herr Hauptlehrer
jüdischer Lehrer der
des Vereins
Zeilen : Ten Mitgliedern
unserer Beschlüsse in der
teile ich in Verfolg
Ostprovinzen
v . I . das nachstehende
vom 21 . November
Versammlung
Tr . Kristeller mir zugegangene Schreiben
von Herr Geheimrat
mit : „ Ter
Kenntnisnahme
vom 7 . d . M . zur gefälligen
hat mit Befriedigung
Ausschuß des jüdischen Gemeindebundes
Bericht über die jüngste Jahresver¬
gefälligen
von Ihrem
genommen . — Ter Be¬
Vereins Kenntnis
Ihres
sammlung
einen geeigneten Auszug in deutscher
schluß , für das Bibellesen
unserer
zu empfehlen , hat die volle Zustimmung
Sprache
gesunden . Ist der Ausschuß
für das Lehrwesen
Abteilung
bemüht , die Aucrbachsche Bibel zu
doch bereits seit Jahren
haben
einem billigen Preise zu beschaffen . Bedauerlicherweise
seitens des Verlegers
wir nicht das nötige Entgegenkommen
von
Zuziehung
Gesuch an uns , unter
gesunden . — Ihr
für Volks¬
Bibelauszug
geeigneten
einen
Volksschullehrern
schulen zu billigem Preise herzustellen , wird von unserer Ab¬
gezogen,
Erwägung
teilung für Lehrwesen in wohlwollende
des llnternehmens
wennschon wir die großen Schwierigkeiten
noch mit,
teilen wir Ihnen
nicht verkennen . — Schließlich
eines
für die Konstituierung
daß die Vorbereitungsarbeiten
diesseits mit Flachdruck
der jüdischen Lehrervereine
Verbandes
betrieben werden . " — Nachdem der jüdische Gemeindebund
schon vielfach gegen unseren Verein sein Wohlwollen bethätigt hat,
ein neuer Beweis
Schreiben
wird uns durch vorstehendes
entgegengebracht.
für unsere Bestrebungen
seiner Sympathie
noch
wird aber seinem Wollen
des Bundes
Das Können
Mittel — sei es von
mehr entsprechen , wenn ihm größere
— zusließen . Sorge darum
oder Einzelpersonen
Gemeinden
jeder von uns in seinem Kreise , daß dies reichlich geschehe!
unter dem Vorsitze des
* Am 1 . d . M . fand in Essen
abzu¬
alljährlich
die
a . D . Blumenseld
Herrn Prediger
Lehrer
israelitischer
des „ Vereins
haltende Vorstandssitzung
und Westfalens " statt . Zugegen waren sämtliche
Rheinlands
der Kasse war recht be¬
. Tas Ergebnis
Vorstandsmitglieder
von
friedigend . Der eiserne Fonds ist im Lause des Jahres
die PensionS78 320 aus 80 300 Mk . gestiegen . Obgleich
doch die Anteile
zugenommen , so konnten
an Zahl
quoteir
werden . An
erhöht
' der Statuten
nach den Bestimmungen
von Ge¬
Beiträgen
, freiwilligen
Zinsen , Mitglicderbeiträgen
7863 Mk . zu verzeichnen;
waren
und Privaten
meinden
zur
laut Statut
Zweidrittel
mußten
von dieser Summe
sind dem
den letzten Monaten
gelangen . In
Verteilung
beigetreten . — Aus der letzten
Vereine 5 neue Mitglieder
als diesjähriger
in Köln wurde Hamm
Hauptversammlung
aus
vorgeschlagen , indes glaubte der Vorstand
Konserenzort
Zweckmäßigkeits -Rücksichten Hörde wühlen zu sollen und so¬
die nächste Konferenz
mit wird hier am 1 . und 2 . Juni
stattftnden.
Litteraturgesellschast,
ungarische
* p . Tie israelitische
und sich bereits
wurde
gegründet
welche vor einem Jahre
erfreut , hat soeben ihr
einer großen Anzahl von Mitgliedern
und es mag gleich hier kon¬
herausgegeben
erstes Jahrbuch
gelungen
statiert werden , daß dasselbe über alle Erwartung
der litterarischen Sektion dieser Gesellschaft,
ist . Ter Präsident
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Professor Tr . Wilhelm Bacher und deren Sekretär Tr . Franz
zeichnen , haben
Mezey , welche als Redakteure des Jahrbuches
wiffenschastlichen und
eine so reiche Fülle der intereffantesten
belletristischen Arbeiten gesammelt , daß das vorliegende Werk
wie des Judentums
eine Zierde der ungarischen Litteratur
letzteren aus dem Grunde , weil die Verfaffer
bildet . Tes
starken
des 30 Druckbogen
der Arbeiten , welche den Inhalt
Werkes bilden — cs sind ihrer beinahe ein halbes Hundert — ,
durchwegs jüdischer Konfession sind und ihre Leistungen aus
Niveau stehen , welches ihrer Littceinem hohen litterarischen
haben die
Ehre gereicht . Dabei
hoher
zu
raturgesellschaft
aller Arbeiten irgend einen Bezug zum Judentum.
Themata
reichten
in Ungarn
* Tie jüdischen Religionslchrcr
ein , in welchem sie
ein Memorandum
beim Kultusminister
demselben
ihrer Lage ansuchcn . In
um die Verbcfferung
Schul¬
setzen sie auseinander , daß sie, nachdem das 1868er
wurde , der
nicht ausgedehnt
gesetz aus die Religionslehrer
sind , und daß sie der
unterworfen
Willkür der Schulhalter
ausschließt . Sie
Weiteres
ohne
Landes -Lehrerpensionsfond
die Aufnahme in den Pensionssond,
wünschen nur vorläufig
Existenz im Alter
annehmbare
uin sich eine einigermaßen
können.
zu
gründen
Laufbahn
mühsesigen
nach der
hat den Preis
in Paris
Zcntralkonsistorium
* Das
Wcill aus Straßburg , bekanntlich zu Gunsten von Rabbinern
gestiftet , die durch ihre
und Lehrern oder anderer Personen
der jüdischen Jugend gefördert haben,
die Bildung
Schriften
an folgende Herren dies¬
nach Bericht der Spezialkoinmiffion
Bloch in Nancy , Abr . Eahen
mal verteilt : Großrabbiner
und Js . L«wy in Bordeaur , L . Wogue , Rabbiner M . Mayer,
in
Konsistoriums
des israelitischen
Leon Kahn , Sekretär
Leopold und
Paris , Lehrer Ury in Bordeaur , Schuldirektor
gelangende
I . Levy in Paris . Die zur Verteilung
Madame
daß aus
so
,
Jahr
dieses
für
Francs
500
>
<
beträgt
Summe
kommt.
von 650 Francs
der Betrag
jeden der Genannten
. Tr . Wise wehrt sich gegen die An¬
Amerika
*6 . Aus
griffe des Advokaten Herrn Levy , über die wir in Nr . 1
haben , indem er in der „ Tcborah"
referiert
ausführlich
schreibt : „ Wenn ein Advokat aus Galvefton vor dem Kon¬
sich erhebt und ohne irgend
vent der jüdischen Gemeinden
zu besitzen , die Reform
welche Kenntnisse vom Judentum
und ihren Gemeinden
und die Reformer mit ihren Rabbinern
verdammt , ist das nicht minder lächerlich , als wenn ein Paar
werden wollen,
, mit aller Gewalt Märtyrer
Resormrabbiner
immer davon reden , daß sie jemand aus dem Judentum
die Welt auffordern sie mit
wollte, gleichsam
hinauswerfen
auszuzeichnen . Bis jetzt ist es wohl noch
einem Bannstrahl
keinem eingefallen , den A . oder den B aus dem Judentum
zu eskamodieren , weil die Herren so sprechen als
hinaus
sie
apartes , eine Eigenart , als hätten
sie etwas
wären
der Menschheit
ganz neue freisinnige Lehren , niedagewesenes
zu offenbaren . Beruhigen Sie sich, meine Herren , in Amerika
wird kein jüdischer Lehrer in den Bann gcthan , weil er zu
freisinnig ist , besonders nicht , wenn er bloS das Oftgesagte
hat
Judentum
Im
wieder austischt .
Worten
in anderen
Geister
widerspenstigen
großen
die
nur
man zu allen Zeiten
hat man immer un¬
mit dem Banne belegt , die Mittelmäßigkeit
gestört vorüber ziehen lasten . Ein Komet ist zwar auch ein
Stern , er unterscheidet sich aber von den andern Himmclsgefährten
Schlendrian.
durch den langen Schweis und seinen unregelmäßigen
— Diese überlegen -satyrischcn Sätze des greifen Leiters des
widerlegen nicht
in Eincinnati
angegriffenen Rabbincrfeminars
des Hrn . Levy , sondern bestätigen
die Angriffe
nur nicht
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sie. — In derselben Nr . desselben Blattes
läßt sich derselbe
Mitbegründen
der Reform
in Amerika über den Wert
des
Sonntagsgottesdienstes
wie folgt aus : ״Wir sind der Ansicht,
daß man am Sonntag mehr n i cht jü d i sch e Zuhöhrer zu einem
Vortrage
heranziehen
kann als am Sabbat . Wem also besonders daran gelegen ist, ob Rabbiner
oder Gemeinde , das
nichtjüdische
Publikum
zu belehren , der hat ja ganz recht,
wenn er am Sonntag
Vorträge
hält , besonders
wenn er
auch wirklich jüdische Lehren zur Anschauung zu bringen beflissen ist und nicht über alle möglichen Themata
einen willkürlichen Richterspruch verhängt . Daß aber auch das Jud .entum dabei etwas
gewinnt , steht noch immer zu beweisen.
Es scheint sogar , daß die Israeliten , die keine Sonntagsvorträge zu hören bekommen , noch immer die loyalsten sind.
Dem Vernehmen
nach sind die Israeliten
bei den Sonntagsvorträgen
nicht sehr stark vertreten , wohl aber bei den Freitag -Abend -Vorträgen , wie wir jüngstens
wieder
in New
Orleans
gesehen haben , und aus allen westlichen und südwestlichen Gemeinden
einstimmig mitgeteilt wird ."
*

*

*

* Hier und dort . Man schreibt uns aus L i s s a : Am 6. d. Mfeierte der jetzt in Berlin lebende Hauptlehrer
S i e g m a n n seinen 80 . Geburtstag . Derselbe trat im Jahre 1886 nach bOjähriger Amtsthätigkeit,
von welcher Zeit 42 Jahre auf seine Wirksamkeit als Lehrer der hiesigen
jüdischen Schule fallen , in den Ruhestand . Die hiesige Schule gratulierte durch ein Telegramm . — Am 7 . Januar
feierte der emeritierte
erste Kantor
das

Fest

hiesiger Gemeinde

der

goldenen

Rechtsanwälte
Meer

hatte

leben ,

der eine Sohn

Zn

nicht

überreichte

die von Sr . Majestät

Medaille .

Die

als

Selbst

den

gescheut .

dem Paare

Feste

waren

Kaufleute ,
weiten

Weg

Zahlreiche

schenkte

verliehene
einen

und

über

das

v . Hellmann
Ehejubiläums-

silbernen

schöner Widmung . — Die Krankenunterstütznngskasse

sämtliche

Aerzte

Deputationen

dar . Hr . Landrat

dem Ehepaar

Gemeinde

mit seiner Ehefrau

diesem

Stellungen

anwesend .

ihre Glückwünsche
hiesige

Hr . Bischofwerder

Hochzeit -

Söhne , welche in angesehenen

brachten

Becher mit

des israelitischen

Jünglingsvereins
in Rödelheim,
die nahezu 50 Mitglieder
zählt
und ein Vermögen von etwa 15 000 Mk . besitzt, beging am 7 . d. M.
ihr 75jähriges
Jubiläum , welches durch ein Festessen gefeiert wurde.
— In Mannheim
starb der 82 Jahre
alte emer . Lehrer Salomon
Hilpolsteiner.
Derselbe
war früher Lehrer in Dürmstein ( Rheinpfalz)
an der Elementarschule . — Der Gemeinderat
in Wie n hat für die
Erteilung
des jüdischen Religions -Unterrichtes
an den Volks - und
Bürgerschulen
im Schuljahre
1894 — 95 einen Kredit von 13,778 fl.
und für die Instandhaltung
der Schullokalitäten
einen Zuschußkredit
von 35 000 fl . bewilligt . — Nach dem ״Journal
offiziell " sind in dem
diesjährigen
Budget Frankreichs
folgende
Posten
für den israelitischen Kultus ausgeworfen : Ausgaben
für den israelitischen
Kultus
überhaupt
22 256 Francs , für das Seminar
3667 Francs , Unterstützung für Bauten 9800 Francs.
* Unsre Glaubensgenossen
Schechitah

verboten

ist,

in

hatten

der Schweiz

unter

namhaften

,

wo
Opfern

bekanntlich

die

durch Errich-

tung einer Schlachterei in St . Ludwig (jenseits der deutschen Grenze)
für die rituellen Bedürfnisse der Gemeinden gesorgt - Nun droht ihnen
eine neue Gefahr . Dieier Tage
war der Schochet
der Gemeinde in
Basel vor das Polizei - Strafgericht
geladen , um sich ״wegen Tierquälerei " zu verantworten . Er hatte eingestandenermaßen
das Verbrechen begangen , ein Huhn
Vergebens
verstand

berief
das
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ohne

er sich daraus ,

Gesetz

doch

nur

vorherige
daß

Betäubung

zu schlachten!

nach dem gesunden

die Betäubung

Menschen-

von Schlachtvieh

ver¬

lange , daß
der Tötung

45.

kein Mensch , weder Jude
noch Christ das Geflügel
vor
betäube . Es half alles nichts . Der Amtsanwalt
berief

sich aus deu Wortlaut
des Gesetzes , welches von allen Tieren
und beantragte
30 Francs
Buße - Das Urteil
lautete
auf

spricht,
5 Frcs.

Angesichts

der
prinzipiellen
Wichtigkeit
dieser Gerichtsentscheidung
welche das Schächt -Verbot doppelt empfindlich gestaltet , wird es selbstverständlich bei dem erstinstanzlichen
Urteil nicht sein Bewenden haben,
vielmehr

Appellation

rpseheirAreitag .
Sonnabend
Sonntag .
Montag .
Dienstag .
Mittwoch
Donnerstag
Areitag .

.
.
.
.
.
.
.
.

Mischt

.
.
.
.
.
.
.
.

eingelegt

werden.

1895.

5655.

18
19
20
21
22
23
24
22

22
23
24
25
26
27
28
29

(Sabb .-Anf . 4,28)
 שמותSabb
(
. Ausg . 5,13 ).
INenmondweihej.

Infolge
Pensionierung
des bisherigen Beamten
ist die Stelle des

Gemeinde.
Kchiichters
, 2te» ilor-

Gottesdienst.

beters

Freitag , den 18 . Januar , in in

11
. Mg-Mms

unserer
Gemeinde
pr . 1 . Juli
allen Synagog . Abends 4V2 Uhr.
d . I . neu zu besetzenSonnabend , den IS . Januar
Bewerb , nehmen
wir bis zum
in der alten Synag . Morg . 8V2 15 . März entgegen.
Uhr , in den übrigen Synag . Morg. Liegnitz,
den
14 . Januar
1895.
9 Uhr.
Der Vorstand der Synag .-Gem.

Predigten

Vorm-

10

Uhr:

Heinrich
Cohn.
Neue Synag . Hr . Rabb . Dr . May- _
Die Stelle eines
bäum . Linden
str . - Synag . Hr.
Rabb . Dr . Weisse , Nachm . 3 ^/r Uhr:
Alte Synag ., Hr . Kand . Dr - Mor- ist sof . zu besetz. Gehalt
700
genstern.
u . ca . 400 M . Nebeneink . -

KirttusbectnrLen

Jugendgottesdienst

Uhr : Kaisejr st r . - Synag
Dr . Rosenzweig.

Nachm. 3V2
Hr - Rabb.

Ser Vorstand
der Synag . -Äern. Hinten

M.

Ostpr.

_

M . Elias.
_
Gottesdienst an den Wochen- Vegesack
tagen : Alte Synag . 11. Kaiserstr. Die Gem . Aumund
sucht per sof . ev . 1 . April
einen
Synag . Morg . 7 Uhr . u . Abends
seminarist . gepr . Relig .-Lehrer ortho4V2 Uhr . Neue Synag . u . Linden
doxer
Richtung ,
Vorbeter
und
straße Morg . 7V2 Uhr und Abends
Schochet . Gehalt 1200 M . Reise4 Uhr.
spesen nur dem GewähltenDer Vorstand
Am

1 . Septemb . cr . wird

K . D . Kerz, Vegesack.

die

Lehrer -, Kantor - u. Ured . -Stelle

Tie

Stelle
des Lehrers
und
in unserer Gemeinde vakant . Reflekt. Kantors
ist zum 1. Mai zu besetz.
wollen sich baldmögl . unt . Klarleg. Anfaugsgeh . 1200 M - Relig .- Unterricht am Progymnasium
ihrer Familienverhältn
u . an der
., Einreichung
ihrer Zeugn . u - Gehaltsansprüche
höheren Mädchenschule
wird besond.
an den
honoriert . Meldung , bis 1 . Febr.
Vorstand der israek. Gemeinde in
Der Vorst , der Synag . - Gem.
Htuhrort a. Rh . wenden.
Wattenscheid .
Weier Nötigen.

Israelitische Heil
- md Me -Malt
für Nerven- und Gemütskranke

zu Sayn bei Coblenz a.Rhein
Gesonderte

Abteilungen

Bestand seit 1869.
für 150 Kranke beider

Geschlechter.

Nrofpekte durch die Unterzeichneten

Uß Iaeovtz .

Dr. VeyrendL.

Dr. NüsenLyal.

5 cf
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Dersaud

gegen sofortige
Rücksendung de» chekdes
;urückgenommen.

vorherige Einsendung
des Betrages,

—-

-—

y.

Dicht
convenierendes wird

MM

gegen Nachnahme
franco oder

a- — -

— ׳ ■י

* =.

iS

Berlin NO., Landsbergerstr . 87.

Kinderschuhe Herreirsttefel,
prima Roßleder
k m. 4,75.

in allen Größen zu enorm billigen
Preisen.

 ־, —״

'

HerrenMstichl

Roßlederzugstiefel
elegant

'

k Mk . 4,50.

hochelegant,
Glaceeinsatz
k Mk. 7.—.

Kalbleder mit

" '־

üardinen
und
Inletts,
( Kleiderkaffe
Srinmallrti
Handtücher,isuschentnchtt
Stores
daS Beste in Güte und Haltbarkeit.
a Mtr. 0,90- 1,35 Pik.
in allen Größen und Breiten.

in reichster Auswahl.

Handschuhe rtfumpfuntvcn
und

fertigt

-K»HMrfrl
Wäsche,D-״.°..-Klntt

Teppiche

der absolut ohne Risiko ist, da die Waren gegen Rückzahlung des
, daß
, wird einem Jeden beweisen
«,zurültgeuomiuen tverdeu
in allen Preislagen und Größen. tOeldec
kein Anderer dasselbe zu bieten imstande ist.

zurückgebliebene

|

Ein junges Mädchen, |
das das Wochen unter 4
Leitung der Hausfrau
resp. einer perfekt. Köchin
erlernen will , wird zum
Juni er. gesucht. Lehrgeld nach Vereinbarung.
Z a d i ko w, Hotel u. Restaurant Bad Kolberg.
Gin älter. Mädchen(Waise) od.
ält. junge Witwe, die die Leitung
einer Wirtschaft übernehmen will,
find, lebenslängl. Stell. Ties, muß
ordentl., sauberu. religiös sein u.
gute Zeugnisse besitzen.
Off-' nebst Referenzen an Kantor
._
(flo l d ste i n, Angermünde

Gegen Casfa

»
»
I
»

 בשרJ. gross. בשר
j ןWiener
Restaurant.

minder
und beste Pflege wird zugesichert.
Posen, d - 15. Jan . 1895.
. 14 1.
D. Simon, Lehrer, Wasierftr
nir

k Mk . 7,50.

Seidenstoffe
in denkbar größter Auswahl.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Auswärtige Schüler, die hier eine
, finden bei
höhere Schule besuchen
mir gute und billige Pension. Be, Nachhülfe, der Arbeiten
aufsichtig
stunden

hochelegant

zn den feinsten und
elegantesten Genres.

Hemden, bis

Trikotagen.
Ein Versuch,

in allen Größen.
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Börne
sagt irgendwo : „ Verworfene
Juden
sind nicht
schlechteren Herzens
als verworfene
Christen , und sie haben
einen Vorzug : sie sind besseren Geistes " . Ob wir dem großen
Menschenkenner
beistimmen und ob es überhaupt Wahrheit
ist,
daß der eine vor dem andern
im Geiste etwas zuvor habe,
das bleibe unerörtert . Unbestrittene Wahrheit hingegen bleibt
es immerhin , daß der gemeinere Jude den auf gleicher Bil¬
dungsstufe und unter gleich ungünstigen
Verhältnissen
stehen¬
den Nichtjuden in seiner Denkungsweise
überragt . Das
Wort „gemeiner
Jude " gebrauchen wir hier im Geiste der
verstoßenen
Ghettosprache
und wollen damit keinen anderen
bezeichnen , als jenes Mitglied
des „ vierten Standes " , das
in zivilisierten Ländern kaum mehr anzutreffen , in den slavischcn jedoch viel vertreten ist, — den sogenannten
Prole¬
tarier , dem es von Hause aus an aller Bildung fehlt , dem jede
Gelegenheit
abgeschnitten , sich der bessern Gesellschaft nähern
zu können , der in der Hütte
drückender
Armut
geboren
und
im tiefsten Elende
erzogen
worden , der , um sein
ärmliches Leben zu fristen , in der Regel nichts anderes
zu
unternehmen
versteht , als mit dem leeren Sacke , mit leerer
Hand , aber nüt vollem Herzen Jahr
aus , Jahr
ein mit
seinem „ Nichts zu handeln ?" und mit nichts weiter als mit
diesem himmelschreienden
„ Nichts zu handeln ?" von einem
Hause zum andern zu laufen , oder nicht selten auch gejagt
zu werden ; — der mit dem drückenden schmerzvollen Bewußt¬
sein jeder Aussicht , jeder Hoffnung
auf Verbesserung
seiner
Umstände bar zu sein , hinaustritt
aus seiner kaum bewohn¬
baren Stube
des tiefen Elends
mit der einen
Bitte
im
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Herzen und auf der Zunge , der liebe Gott möge ihm eine
„Mezioh " bescheren . Dieses Bild giebt uns den „ gemeinen"
Juden , aber dieser Jude denkt. —
Sein Sorgen
schon bekundet sein Denken.
—
Der
in
ähnlichen Verhältnissen , obschon noch immer
nicht in den
allzuerbärmlichen
unserer Proletarier
lebende Christ kennt die
Sorgen
für den einen Tag
nur ; er will heute leben und
arbeitet heute ; für ihn ist das Morgen
eine späte Zukunft
erst , und Thoren nur werden die sichere Gegenwart
der so
fernen unsicheren Zukunft
opfern ; sie genießen
das Heute
nicht selten auch zum Ueberdruß . Anders
der „ gemeine"
Jude . Er sorgt nicht blos für das Heute , für ihn giebt es
auch ein Morgen , hat die Zeit eine weitere Ausdehnung ; er
mißt sie nach Wochen , nach Jahren
und kennt den Genuß
zum Ueberdrusse
kaum dem Namen nach . Seine Sorge
be¬
schränkt sich nicht auf sein selbstisches Ich ; er denkt,
daß
er
nicht allein stehe auf Gottes
großem Erdboden , in ihm lebt
der Gedanke auch für die , die treu mit ihm den zehrenden
Kummer teilen , und für die , die ihn „ Vater " nennen : — er
sorgt für Weib und Kind . Nicht zu den Gemeinen
mehr,
zu den verworfensten , deren wir . Gottlob , doch nur wenige
zählen , müßte er gehören , wenn er nicht auch schon die edlere
Sorge
trüge , seinen Kindern eine bessere Erziehung
geben zu
wollen , als er sie genossen . Es bleibt immer zum Staunen , und
zu unserem Lobe sei es gesagt , es ist dies jüdischer Charakter,
daß sebst die drückendste Not beim Juden
nur in den selten¬
sten Fällen hierin Schranken
zu setzen imstande gewesen . —
„Mein Kind soll das nicht werden , was ich leider sein muß !"
so spricht gewöhnlich der Proletarier
; er will sein Kind glück¬
licher wissen , als er ist ; — er denkt also für sein Kind.
So könnten wir unfern „ gemeinen " Juden , in allen den
freien geräumigen , engen , schmalen Straßen , in den lichten
und
dunklen
Gassen
allen ,
die er zu durchlaufen
hat,
und in den unzähligen
dunklen Durchhäusern
auf Um -, viel¬
leicht gar Unwegen begleiten , und wir würden ihn denkend
finden.
Bei dieser Betrachtung
müssen wir unwillkürlich
auf un¬
fern eigenen Wert etwas aufmerksamer
werden , und gewisser¬
maßen einige Selbstachtung
für uns gewinnen , die wir seit
kurzem aus unerlaubter
Bescheidenheit
oder — sonderbarer¬
weise ! — aus übermäßigem
Stolze
nicht zu beanspruchen
uns getrauen , und endlich haben wir auf die Endursache
zu sehen , der wir von jeher die beftiedigende
Selbstachtung
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zu verdanken haben . Geniß ist diese Ursache nur in den
reinen Quellen unserer erhabenen Gesetze zu finden , zu deren
berufen , und das sich bis in die letzte Faser
Träger Israel
des jüdischen Herzens , ohne daß inan sich dessen auch immer
und Wurzel gefaßt,
ist , tief inkarniert
bewußt
wahrhaft
und so auf das Herz und Gemüt , auf den Geist und das
ausgeübt . Was
Einfluß
den wohlthätigften
Leben Israels
selbst in dem zivilisiertesten Staate nur durch die Furcht vor dem
Polizeistocke abgehalten und verhindert werden kann , wird von
vor dem hiinmlischen Gesetz
ihm schon aus heiliger Scheu
nicht begangen werden . Ist cs nicht auch die Liebe znm
von Recht und Biederkeit
Gesetze , die ihm gewisse Begriffe
auch
lehrt , die andern nur auf andere Weise und beiläufig
es
Scheint
werden ?
beigebracht
selbst da noch vergebens
Wahr¬
erfreuliche
die
,
da
doch
sie
steht
so
,
unglaublich
fast
heit , daß nicht gar selten ein „ Handelsjude " sich zur heiligen
Aufgabe macht , den zehnten Teil feiner müh - und sparsam
Zwecken zu
Groschen zu guten frommen
paar
erworbenen
zu
verwenden , ohne sich in das Wissen so hoch verstiegen
’ascher “ *)
des, ,Asser bisch ’wilschetiss
haben , umdieTeutung
auf dem
zu kennen . — Ein Zehnteil des Hausierererwerbes
dargebracht , ist wahrlich ein Dpfer,
Altar der Wohlthätigkeit
es nun eine
das dem jüdischen Herzen Ehre macht . Ist
Binder
„ Die
sagen :
Selbsthudelei , wenn wir von uns
sind barmherzig ?" Kann die böse Zunge des Neides
Israels
uns dieses Lob absprechen ? Wenn auch hier und da , und
öfter und mehr denn sonst , — was wir mit
jetzt wohl
Schmerz gestehen müssen , — gar manche auf dieses Prädikat
nicht mehr Anspruch machen können , so stehen sie doch noch
ist
da , im allgemeinen
Ausnahmen
als vereinzelte
inliner
noch : es besitzt noch Tugenden , die
das alte Israel
Israel
suchen würde , es hat
vergebens
Stellen
man an anderen
noch immer nicht eingebüßt . Möge er
seinen bessern Sinn
den „ unteren"
in den „ oberen " und
erlöschen
nimmer
Ständen!

Zur DiSMtatiou iu

Erfurt.

HeereSim antisenritischen
aus die Kriegstaktik
Jnbezug
zu verzeichnen , die einer
eine Neuerung
lager ist wiederum
eine
wert erscheint . Wo jetzt irgend
besonderen Erwägung
auf die oft perfiden und noch viel öfter
Abwehr von Juden
Lügen¬
Angriffe seitens der antisemitischen
verleumderischen
fabrik erfolgt , da kann man sicher sein , in der kürzesten Frist
um¬
auf das Ehristentum
diese Abwehr zu einem Angriffe
gestempelt zu sehen . Der Grund für ein solches Vorgehen
sind in ihrem Namen
liegt auf der Hand . Die Antisemiten
ebensowenig deutsch wie christlich , oder
wie in ihrem Treiben
die
Maße wie ihr Name . Für
beides genau in demselben
breite Masse des Volkes ist es indes nötig ein Aushänge¬
schild zu haben , das nach außen lockt, nach innen deckt, d . h.
es seinem National - und Pietätsgefühle
das ihm , indem
dieser traurigen
Triebfedern
schmeichelt , die selbstsüchtigen
*) TaS Gebot , den Besitz zu „vcrzehnten ", d. h. ein Zehntel des¬
selben wohlthätigen Zwecken zu widmen , beginnt mit den Worten:
Unsere alten
„Asser teasser “ (verzehntcn sollst Tu u. s. w.)" .
Lehrer , die ein gutes , durch den Charakter der hebräischen Sprache
unschwer gegebenes Wortspiel sich nicht leicht entgehen ließen, be¬
sollst Du — „bisch ' wil
—
verzehntcn
merken hierzu : „Assei“ — auf daß Du reich würdest.
schetiss - ascher
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verbirgt . So möchten die letzteren um jeden
Geschäftsleute
des
für die Erhabenheit
das Gefühl
Preis in den Juden
mit einer
sie fortwährend
vernichten , indem
Judentums
cynisch von den
und Dreistigkeit
Unwissenheit
bodenlosen
dieses Bekenntnisses reden , dabei aber sich fuchsGrundsätzen
wird , daß die
nachgcwiescn
wild geberden , wenn ihnen
an
sich bis auf den Glauben
des EhristentumS
Grundlchren
seinen Stifter als Propheten , vollständig mit denen des Juden¬
tums decken, wie denn das „ Alte Testament " nach Luthers
für das neue bildet , ohne
eigenen Worten das Fundament
das es gleichsam in der Luft schwebe . Auch der „ Jeschurun"
Taktik ein Liedchen
weiß von dieser neuesten antisemitischen
bereits
Blatte
unserem
in
wie
ist,
zu singen . Neuerdings
kurz angedeutet wurde , der gleiche Fall in Erfurt cingetreten,
in ebenso schneidiger wie
Dr . Salzberger
wo Herr Rabbiner
, um selbstverständlich
abführte
Herren
die
Weise
überzeugender
von ihnen nun als derjenige denunziert zu werden , der das
zu
lag die Thatsache
angreife . Der Polemik
Ehristentuni
der
Bekämpfung
zur
Verein
gebildeter
dort
ein
daß
,
Grunde
ausgeschlossen hat . Herr
ostentativ
die Juden
Unsittlichkeit
im „ Allgemeinen Anzeiger " eine
hatte dagegen
Salzberger
Volksblatt " die Ge¬
erlassen , die dem „ Thüringer
Erklärung
legenheit gab , auch einmal sein polemisches Licht leuchten zu
Dr . Salzbergcr,
des Herrn
lassen . Aus der Erwiderung
mögen die folgenden Stellen hier ihren Platz finden , um zu
zeigen , in welcher Weife von dem „ Thür . Volksbl ." und
in „ Ehristentum " gemacht wird . Herr
seinen Anhängern
schreibt u . a . :
Dr . Salzberger
zu durch¬
„Wenn ein anschwellcnder Fluß die Dämme
be¬
brechen droht , dann wird man nicht durch Paragraphen
soviel
stimmen , wer Hilfe leisten darf ; man wird vielmehr
kräftige Hände als irgend möglich aufbieten , um das ver¬
derbliche Element abzuwehrcn . Unsittlichkeil ist für jede Ge¬
sellschaft eine so große Gefahr , daß zu deren Bekämpfung
Kräfte vereinigen müssen . Man
sich alle irgend verfügbaren
mögen doch auch einen
uns den Rat , wir Juden
erteilt
der mosaischen
Boden
dem
solchen Verein und zwar auf
Sittlichkeit , gründen . Bei einem solchen Vereine würde , da¬
mosaischen
der
Grund
auf
ich , eben
für bürge
lauten : Mitglied
betreffende Satzung
die
Sittlichkeit,
Erfurts und
des Vereins kann jeder unbescholtene Einwohner
der Umgegend werden . Also , weil cs im § 2 heißt : „ Der
der christlichen Sittlichkeit,"
steht auf dem Boden
Verein
nicht zulchfcn können . Wenn
darum hat man die Juden
Sinne , sondern
das Wort „ christlich " nicht in antijüdischem
wird,
verstanden
ethischen Bedeutung
in seiner erhabenen
von Juden
für die Aufnahme
dann kann es kein Hindernis
fein , welche sich doch zu denselben Moralsätzcn bekennen , wie
liegt nicht in
ihre christlichen Mitbürger . Das Hindernis
der Tendenz des Vereins , sondern nur in den Vorurteilen
seiner Begründer , die jede Gemeinschaft mit Juden perhorreszieren und deren Sittlichkeit so gering anschlagen , daß sie
versprechen.
keinerlei Forderung
sich von ihrer Mitarbeiterschaft
bestätigt vollauf die wegwerfende
Diese meine Annahme
Art , in welcher sich das „ Thür . Volksbl ." über die Sittenausgelassen . „ Da
gesetze und das sittliche Leben der Juden
es sich aber " — so heißt es daselbst — „ bei Bekämpfung
der Unsittlichkcit gerade um die Sünden des sechsten (7 .) Gebotes
so äußerst ' weile
handelt , das dem jüdischen Mitbürger
sich wohl nicht
Salzbergcr
.
Dr
Herr
Grenzen gestattet , durfte
Aber wo in aller Welt findet
re ."
so beleidigt gebühren
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sich auch der geringste Anhalt dafür , daß das sechste ( 7 .) Gebot
dem Juden
äußerst
weite Grenzen
gestattet ? Kann man
gegen Ehebruch
noch strenger verfahren , als
Levit . 20,10
vorgeschrieben ist ? Mit den Worten : „ Du seist mir ge¬
he i l i g t re ." ehelicht der Israelit
sein Weib , und alle biblischen
und talmudischen Vorschriften
bezüglich der Ehe zielen darauf
ab , ihr den Charakter
der Reinheit und Heiligkeit zu wahren,
sie vor jedem Sündenhauch
zu schützen . Wer hier von „ äußerst
weiten Grenzen " redet , der hat weder von den jüdischen
Ehegesetzen noch von dem innigen , keuschen Familienleben
der
Juden eine blasse Ahnung.
Der Schreiber
des Artikels
„ Zur Abwehr " meint , daß
ich die Bergpredigt
nicht zu kennen scheine oder scheinen will,
sonst würde ich nicht gewagt
haben , die jüdische Moral mit
der christlichen zu vergleichen . Als ich vor vielen Jahren
die Bergpredigt
zum erstenmale las , freute ich mich innig,
die mir vom Alten Testament
und vom Talmud
her wohlbekannten , erhabenen
Gedanken
hier wiederzufinden .
Ich
habe die Predigt
seitdem wiederholt
gelesen , aber ich konnte
mich dabei , besonders in ' den letzten Jahren , des wehmütigen
Wunsches nicht erwehren : Wenn doch etwas von der hier
gepriesenen Friedfertigkeit
und Sanftmut
in die Herzen derer
einziehen wollte , welche so frisch und fröhlich schmähen , hetzen
und zu griunnigem
Hasse aufstacheln ! Andere Blätter , wie
die „ Deutsche Wacht " in Dresden
und die „ Deutsche Ost¬
wacht " in Breslau , finden in meiner Behauptung , daß die
Gebote der Moral , die das Christentum
predigt , von alters
her den Juden
heilig waren , eine Herabwürdigung
der
christlichen Religion ! Warum soll denn das Judentum , auf
dessen Boden so herrliche Blüten
göttlicher Moral
gediehen
sind , nicht noch andere von gleicher Schönheit hervorgebracht
haben ? Welche Tochter wird sich dadurch gekränkt fühlen,
wenn man auch an ihrer Mutter gute Eigenschaften
und edle
Tugenden
rühmt ? Die innige Verwandtschaft
beider Re¬
ligionen ist, wenigstens inbezug auf Moral , so augenfällig,
daß für den , der sehen will , jeder Beweis überflüssig ist . " —
Ohne auf diesen Punkt näher eingehen zu wollen , sei hier
nur auf das hingewiesen , was den geoffenbarten
Religionen
als Fundament
aller Moral
gilt .
Hier herrscht zwischen
Christentum
und Judentuin
die vollkommenste , wir können
beinahe sagen , die wörtlichste Uebereinstimmung . Nach der
bekannten Stelle ( Matth . 22 , 35 — 40 ) richtet ein Schriftge¬
lehrter an Jesus die Frage , welches das vornehmste Gebot
sei ? Die Antwort
lautet : „ Du sollst lieben Gott , deinen
Herrn , von ganzem Herzen , von ganzer
Seele
und von
ganzem Gemüt . Dies ist das vornehmste und größte Gebot.
Das
andere aber ist dem gleich : Du sollst deinen Nächsten
lieben als dich selbst . In diesen zweien Geboten hanget das
ganze Gesetz und die Propheten ."
Wir
setzen noch eine
andere damit verwandte
Stelle
her : „ Alles nun , was ihr
wollt , daß euch die Leute thun sollen , das tbut ihr ihnen;
das ist das Gesetz und die Propheten ."
( Das . 7,12 .) Diese
beiden Sätze von Gottes - und Menschenliebe , nur noch mit
Voranstellung
des „ Höre Israel
rc ." ( Deuter . 6,4 ) enthalten
auch für die Juden
die Fundamentallehren
ihrer Religion
und Moral . Den einen Satz : „ Du sollst lieben den Herrn
deinen Gott rc. " spricht der gläubige Israelit
zweimal täg¬
lich, ^ es ist die Pfostenschrift
an der Thüre seines Hauses.
Bezüglich
des Satzes von der Menschenliebe
lassen sich zwei
der hervorragendsten
Gesetzeslehrer , von welchen der eine,
Hillel , kurz vor Ehr . Geburt , und der andere , R . Akiba,
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einige Dezennien später gelebt , und welche für die Entwicke¬
lung des nachbiblischen Judentums
von bleibendem
Einflüsse
gewesen , also vernehmen : Ein Heide kam zu Hillel und
sagte zu ihm : „ Lehre mich in kürzester Zeit das ganze Ge¬
setz ?"
Daraus
Hillel : „ Was
du nicht willst , daß es dir
geschehe , das thue auch deinem Nächsten nicht , dies ist das
ganze Gesetz ; alles übrige
ist nur Erläuterung
."
( Babl.
Sabbat
31a ) . Und R . Akiba : „ Du sollst deinen Neben¬
menschen lieben , wie dich selbst , dies ist der wichtigste Grund¬
satz der Lehre ."
( Siphra
zu Levit . 19,18 ) . Lassen diese
Aussprüche
nicht deutlich genug die innige
Verwandtschaft
zwischen christlicher und jüdischer Moral
erkennen ?
Diese
Thatsache ist von berufenen Vertretern
des Christentums , von
Kirchenvätern , Päpsten , Bischöfen und ausgezeichneten
Ge¬
lehrten unverhohlen
anerkannt worden . Luther , der sich doch,
namentlich in seinem Alter , zu den Juden
nicht sonderlich
freundlich gestellt hat , trug kein Bedenken zu erklären : „ Die
Synagoge
hat die Erstgeburt,
denn
aus ihr ist Christus
kommen , die Apostel und das Wort , und nicht aus den
Heiden . Denn das Heil ist aus den Juden . ( Joh . 4,22 ) .
Darum soll man heutigen Tages die Juden nicht verachten rc ."
(V . VIII .) In seinem Werke „ Vom Geiste der hebräischen
Poesie " schreibt Herder in der Einleitung : „ Der Grund der
Theologie
ist die Bibel und der Grund des Neuen Testaments
ist das Alte . Unmöglich verstehen wir jenes recht , wenn wir
dieses nicht verstehen . "
Sollte
es den Herren , welche die
alttestamentliche
Moral
in so wegwerfendem
Tone als eine
inferiore bezeichnen , unbekannt
sein , mit welcher Ehrfurcht
ausgezeichnete
Bibelforscher
neuerer Zeit von derselben reden?
Doch wozu sich erst auf Autoritäten
berufen ? Sehe
ein
jeder selber ein und er wird im Neuen Testament selbst diese
Ehrfurcht
gegen das Alte finden . Was wollen die wenigen
Punkte , in denen es ihm widerspricht , bedeuten , gegenüber
den unzähligen
Stellen , in denen es sich auf dessen Autorität
stützt . Eben in dem Kapitel
der Bergpredigt
ist zu lesen:
„Ihr
sollt nicht wähnen , daß ich gekommen bin das Gesetz
oder die Propheten
aufzulösen . Ich
bin nicht gekommen,
aufzulösen , sondern zu erfüllen . Denn ich sage euch wahrlich:
Bis daß Himmel
und Erde zergehen , wird nicht zergehen
der kleinste Buchstabe , noch ein Titel
vom Gesetz , bis daß
es alles geschehe . "
Das ist doch sicher keine Zurückweisung,
sondern die feierlichste Rechtfertigung
des Alten Testaments.
Die Moral
— nur von dieser reden wir hier — soll nicht
blos in trockenen Sätzen gelehrt werden , sondern vor allem
in Menschen , die ein ungewöhnliches
Maß von sittlicher Kraft
erlangt , gleichsam verkörpert
erscheinen .
Darum
führt
die
Bibel uns eine stattliche Zahl solcher ethisch hochentwickelter
Persönlichkeiten
vor . Wenn nun diesen biblischen Vorbildern
so wenig versittlichende
Kraft
innewohnte , so würde
man
sicherlich nicht die gesamte christliche Jugend
mit dem Leben
der Erzväter
und Propheten
so wohl vertraut
machen . " —
Nachdem nun Herr Dr . Salzberger
gezeigt , in welcher
Weise er sich des längeren darüber geäußert , was die Moral
im gemeinverständlichen
Sinne
von allen Menschen
fordert,
wendet er sich gegen die antisemitischen
Hetzer , indem er be¬
tont , daß mit Verdächtigungen
und Verleumdungen
, mit
Verdammung
und Ausschließung
kein Mensch gebessert werde,
und fährt dann fort : „ Es ist bedauerlich , so viele Worte
machen zu müssen , um die einfachste und selbstverständlichste
aller Wahrheiten
zu erweisen : daß wir Menschen zum Lieben
und
nicht zum Hassen da sind .
Wozu
darüber
streiten,
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welcher Kanon der bessere , göttlichere sei ? Es wird immer
ein müßiger , nie zu schlichtender Streit
bleiben , wie der um
den echten der drei Ringe . Es besitzt jede Religionsgesellschast in ihren heiligen Schriften
einen solch reichen Schatz
ethischer Lehren , daß , wenn sie nur genau von allen befolgt
würden , der Stand
der Welt ein vortrefflicher
sein müßte.
Anstatt also über den Weg , der am ehesten zum Heil führt,
zu rechten , betrete ihn lieber ein jeder selber und trage an
seinem Teile bei zur Beruhigung
der Gemüter
und zur Ge¬
sundung
unserer
zerfahrenen
politischen und sozialen Verhältniffe ; das wäre zweifellos — sittlich.
Auf
das
Sündenregister
, wie
„ Wucher , Spionage,
Mädchenhandel , Frauenschändung
u . s. w . " — mit dem
u . s. w ." ist vermutlich
Kinderabschlachtung
gemeint
—
welches der Verfasser des Artikels den Juden vorhält , näher
einzugehen , kann ich mir wohl erlassen . Ich kann mir nicht
denken , daß es allzuviel solcher Narren giebt , die sich derlei
gruselige Geschichten ausbinden
lassen . Wenn einzelne Juden
wegen Wucher , Betrug
und Unsittlichkeit
verurteilt
worden
sind , wer darf deswegen
schon über alle Juden
den Stab
brechen ? Wenn sich irgend ein Jude
hcrausnehmen
würde,
für das Treiben eines Leuß , den doch tausende von Wählern
in den Reichstag
geschickt haben , damit er daselbst für Recht
und Sittlichkeit
eintrete , die Kirche verantwortlich
zu machen,
welch ein Sturm
der Entrüstung
— und das mit Recht —
würde sich darob erheben ! Der Prozeß Leuß und der jüngst
wegen betrügerischen
BankerottS
verurteilte
Zöllner in Würz¬
burg und hundert
andere
Prozeffe , welche jahraus
jahrein
die Gerichte beschäftigen , beweisen nur , daß die Kirche eben¬
sowenig die Macht hat , lauter ehrliche und sittliche Menschen
zu erziehen , wie die Synagoge .
Darum
möchte ich die
Herren recht sehr bitten , ehe sie solche schwere Anschuldigungen
einer ganzen Religionsgesellschaft
entgegenschleudern , sich doch
zuvor die Stellen : Matth . 7,3
und Joh . 8,7 anzusehen ."
Wir können dem mutigen und energischen Vorgehen des
Herrn
Dr . Salzberger
nur Beifall
zollen , befürchten aber,
daß ihm der Dank dafür in einer Quittung
zuteil werde —
von „ befreundeter " Seite — wie sie dem „ Jeschurun " geworden,
und sind in der That begierig darauf , wie die unseren Lesern
bekannten „ Freunde " sich zu den Auslastungen
des Herrn
Dr . Salzberger
stellen werden .
M.

Der„AiMchiilsjil
-c".
Ein Ruf aus

Wien

von Dr . M . F r i e d l ä n d e r. *)

Wer von uns kennt ihn nicht , diesen Typus , wer aber
hat den Mut , ihn zu kennen ?
Wir bilden den dunkeln
Hintergrund , von welchem er sich glanzvoll
abhebt ; er aber
wirst nicht nur nicht den kleinsten , wohlthuenden
Strahl
auf
uns zurück ; uns trifft vielmehr nur sein Schatten , und dieser
isi ebenso dick, als tief beschämend . Wir bilden ihm die
Leiter , auf deren Sprossen
er fein bedächtig emporklimmt.
*) In einem Unsre „Großen " überschriebenen Abschnitt , den der Autor
selbst als „ein trauriges Kapitel von den Ausnahmsjuden " bezeichnet,
geht der in litterarischen Kreiien bekannte Verfasser in der Wiener
„Wochenschrift " mit der Indolenz
unsrer „oberen Zehntausend " sehr
scharf ins Gericht . Ter Autor hat blos die Wiener Verhältnisse im
Auge , allein wir sind der Meinung , daß man diele Zeilen auch in
Berlin und — anderswo lesen darf . — Red.
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und ist er hinaufgekommen , dann ist der Lohn : Fußtritte
—
wir verschwinden
hinter
ihm im wesenlosen Scheine . Er
aber ist der „ Ausnahmsjude " , und als solchen fördern ihn gern
unsere Feinde , um einerseits ihren „ Liberalismus " dokumen¬
tieren und andererseits
desto schärfer die uns angedichteten
Fehler
und Lasier verurteilen
zu dürfen . Man protegiert
eifrig den einzelnen , der einem paßt , um die Masten , denen
ungleich mehr Moral , Ehrlichkeit
und Biederkeit innewohnt,
ungestraft verdammen
zu können .
Dieser einzelne aber läßt
sich in seiner nackten Selbstsucht gern die Auszeichnung
ge¬
fallen , sich mit Freuden zum „ Ausnahmtzjuden " promovieren,
und belohnt
dafür
seine Protektoren
mit frommem Augen¬
verdrehen , welches sagen will : Wie tief beklage ich etz, daß
meine Glaubensgenossen
nicht so brav sind , wie ich selbst!
Was
ein solcher „ Einzelne " doch für ein bevorzugtes
Wesen ist, und was mir kleinen Leute naiv und selbstlos
sind ! Wir freuen uns kindlich , ihn von Stufe
zu Stufe
emporsteigen zu sehen , begleiten seinen Aufstieg mit unseren
aufrichtigsten , Wünschen ; dabei kommen wir selbst immer tiefer
hinunter , und schon im Ghetto angelangt , fällt es uns noch
immer nicht ein , ihn zu fragen , ob er sich jemals als Jude
seiner Pflicht
gegen die Glaubensgenossen
erinnert habe , ob
er sich deren jemals
auch nur erinnern wollte ? Und wer
hätte mehr Gelegenheit , als er , der ja des Umgangs der
Hochmögenden
gewürdigt
ist, ein wahres und kräftiges Wort
für seine täglich und stündlich so unmenschlich angefeindcten
und verleumdeten
Glaubensgenossen
einzulegen ? Aber Gott
bewahre , der Mann leistet ja schon genug , daß er Jude ist!
Wir sonnen uns an seinem Glanze
und wärmen uns an
seinen Strahlen
! . . . Wie schade nur , daß dieser Glanz
nur Flecken aus uns wirft , diese Strahlen
uns nur anfrösteln.
— Dieser „ Prachtjude " aber , dessen Bedeutung darin besteht,
daß er Jude
ist, möchte in seiner Unnahbarkeit
noch dafür
Anerkennung
haben , daß er — im wohlverstandenen
eigenen
Interesse
— Jude ist . — Und warum sollte ' er diese An¬
erkennung
nicht beanspruchen
wollen , wenn wir sodemütig , fromm sind , sie ihm freiwillig zu zollen ? . . . .
Sehen wir doch einmal nach , wer hier die Abwehr gegen
den bleidrückenden
Antisemitismus
führt , wo sind hier die
oberen Zehntausend , um derentwillen
eigentlich „ der Wilde
vor den Mauern
tobt " , zu finden ? Stehen
wohl in den
vorderen
Reihen
der Kämpfenden
die Spitzen
der „ welt¬
beherrschenden " jüdischen Laut « finance ? Etwa die bei den
Herren Sektions -Chefs und Ministern
ein - und ausgehenden
jüdischen Geldbarone , Hofräte , Regierungsräte
rc. ?
Mit
Nichten ! Das sind lauter „ Ausnahmsjuden
" , will sagen , die
Tolerierten
von anno dazumal , nur fehlt der innere Adel.
— Und was haben diese „ Prachtjuden " mit der misera

plebs contribuens

zu schaffen
, die nur zu leisten und zu

leiden hat ! Es scheint , daß es ein angenehmes
und ge¬
wissermaßen
auch erhebendes
Bewußtsein
ist , bei einem
stürmischen Wetter auf dem Jsolierschemel
zu stehen und auf
die verheerenden
Wirkungen
zu ihren Füßen
in den unteren
Schichten
niederzuschauen , zumal diese zu dem „ Ausnahms¬
juden " wie zu einem Fetisch verehrungsvoll
emporfchaucn und
dieser von ihren Lippen die Worte : morituri
te salutamus
herunter zu lesen glaubt . — Man blicke dagegen nach Paris,
London , Berlin , oder auch nur nach dem benachbarten
Budapest . Was die Judenschaften
dieser Städte an Intelligenz,
Stellung , Einfluß
und Reichtum beherbergen , alles steht im
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, daß selbst die Schwerhörigsten ihn ver¬
Dienste der schwer angefeindeten jüdischen Sache; die Spitzen muß er erschallen
der jüdischen Bevölkerung sitzen dort in den Vertretungen nehmen müffen. Es muß einmal klar zu Tage treten, wer
, wer zu uns und wer zu unseren Feinden gehört.
der jüdischen Gemeinde
. Wie sieht es dagegen in Wien aus? . . . verläßlich
, der
Hätte ein böses Geschick ein Tisza-Eszlar über uns verhängt, Wer dann noch zaudert, zurückweicht und sich verkriecht
, sich selbst gebrandmarkt! Seine von
die Verheerungen und Verwüstungen wären unberechenbare hat sich selbst gerichtet
und irreparable gewesen
; die ungarische Judenschaft hingegen nun ab in Mißkredit gekommene Ausnahmsjudenschaft tilgt
, was
hat diese Pest rasch und gründlich überwunden und sie schon ihm die Schmach nimmer weg. Er ließ das Heiligste
: seinen Gott, seine Eltern und Geschwister
, sich
nach wenigen Monden zu einem halbverklungenen Märchen ein Mensch besitzt
, ohne sich dabei zu regen, —
gemacht— und warum? Weil sie alle wie ein Mann in selbst lästern und beschimpfen
den Kampf gegen die Schändung des jüdischen Namens ein¬ er ist ein Feigling. Und es ist gut, wenn wir solche matt¬
traten.
herzige Menschen aus unserer Mitte ausscheiden.
Wenn wir so gereinigt und geeinigt, so würdevoll ver¬
Es gab allerdings eine Zeit — und die ist noch gar
nicht lange her — wo auch bei uns die ersten Männer der treten dastehen werden, dann wird der innerlich hohle Anti¬
Stadt in dem Vorstand der Kultusgemeinde saßen. Damals semitismus, diese aus dem mittelalterlichen Grabe ausgestiegene
war es die höchste Ambition eines jeden ernst strebenden, Mumie, die nur von unserer Zerfahrenheit und Zerrissenheit
zu äußerer Stellung gelangten Mannes, in dieser illustren ihr sündhaftes Dasein fristet, in sich zusammenbrechen
. Denn
Gesellschaft als Mitarbeiter ausgenommen zu werden. Als Cassius hat recht: „Cäsar wäre kein Wolf, wenn die Römer
aber zu Ende der siebziger Jahre der innerlich morsche Anti¬ keine Schafe wären" .
semitismus in Sicht kam, da nahmen die Dinge rasch eine
andere Wendung. Die einen fanden den traurigen Mut,
gänzlich aus dem Judentum zu verschwinden
, die anderen
schlichen sich sachte aus der jüdischen Gemeindestube
. — Ein
Adolf
Typus der letzteren mag hier mit wenigen Strichen ge¬
zeichnet werden.
Gedenkblatt zum ersten Jahrzeitstage.
Es war ein Mann in noch jungen Jahren, der es als
Jude ziemlich weit gebracht hatte und dem es schmeichelte,
Von Dr. Julius
David, Preßburg.
einem Kreise
, und wäre es auch einem rein jüdischen
, wo ein
III.
Kuranda, Kompert
, Königswarter und andere saßen, ange¬
hören zu dürfen. Das war nun recht schön und bequem,
An der Hand eines talmudischen Nachrufes habe ich bis¬
solange alles noch glatt ging. Da begann sich der Horizont her Herrn Dr. Adolf Jellinek als karja wetanja , als Ge¬
zu verdüstern
, und ein fernes Wetterleuchten verkündete ein lehrten und Lehrer, vorgeführt, dessen hohe Bestimmung
nahes Gewitter. Eines Tages wurde unser„Ausnahmsjude" bereits das Wunderkind verriet. In noch viel größerem
— denn ein solcher war er — von einem christlichen Kol¬ Maße gilt von ihm das andere preisende Wort, das man
legen folgendermaßen apostrophiert
: „Aber, lieber Kollege, dem alten Talmudweisen nachsendete
: u-paitan we-darschan,
was machen Sie denn eigentlich in der Kultusgemeinde? ein Dichter und Redner. Dichter und Redner sind ver¬
Thun Sie dort etwa Schofar blasen?" Das war offenbar wandte Seelen, indem beide die Darstellung der Ideale und
für einen rechten Juden Lu de siede zu viel. Auf sein die Begeisterung für dieselben zur Aufgabe haben, beide mit
Verschwinden aus der jüdischen Gemeindestube folgte un¬ schöpferischem Geiste, mit kräftig-frischer Phantasie und mit
mittelbar die Apotheose
. Er schwang sich auf den viel um¬ reichem Gemüte arbeiten müssen
. Das unermeßliche Reich
strittenen Jsolierschemel
. Seitdem blickt er mit olympischer beider ist der Gedanke
, ihr geflügeltes Werkzeug das Wort,
Ruhe von der Höhe seiner Ausnahmsjudenschaft hernieder ihre bewegende Macht die vollendete Form, durch welche sie
auf die Verheerungen
, welche das antisemitische Ungewitter erregen, erwärmen, erleuchten und der Denk- und Sinnes¬
unter seinen im Kampfe gegen dasselbe sich aufreibenden weise des Menschen die Richtung auf das Schöne, Gute,
Glaubensgenoffen täglich und stündlich anrichtet.
Edle und Wahre geben.
Auf der einen Seite entziehen sich also die Hochvermögen¬ Jellinek war ein rednerischer Dichter oder dichterischer
den dem Kampfe
, als ob er ihnen gar nicht gelte; auf der Redner, weil man an seinen Reden nicht nur die Tiefe des
andern wieder keucht schwer etwa ein Dutzend schwacher Denkers und den Lichtglanz des Idealen, sondern auch die
Menschen
, welchen neben ihrem Ringen um den Erwerb alle heilige Glut der Phantasie, die fesselnde Form und die ge¬
Lasten, alle Führung des Gemeinwesens aufgebürdet werden. wählteste Sprache des Dichters beobachten kann. Wie die
Man gehe doch nur die jüdischen Vereine alle durch, und erste öffentliche Verkündigung von Gottes Macht, Größe und
man findet überall dieselben paar abgehetzten Personen an Gerechtigkeit
, wie die erste für alle Zukunft bestimmte Be¬
der Arbeit — die aber auch darnach ist. So lange solche lehrung über Gottes Walten und Regieren nach der Befrei¬
Zustände herrschen
, so lange man sich nicht allerorten auf¬ ung Israels aus Egypten in eine Schira, in ein poetisch ge¬
rafft, so lange nicht die „Ausnahmsjuden
" von der Bild¬ formtes und gegliedertes Gewand gekleidet wurde, so daß
fläche verschwinden
, so lange wird und kann es nicht besser gleichsam nach einer psalmistischen Metapher, das Rauschen
werden.
der Gewässer
, der Wellenschlag des Roten Meeres mit dem
Was ist nun zu beginnen? Alle ernsten, charaktervollen rhytmischen Gotteslied gleichklingend zusammenfiel
, so sind
jüdischen Männer, gleichviel ob sie auf einer höheren oder Jellinek's Reden rhetorische Poesien,
gewaltige Epen oder
niederen Stufe der sozialen Leiter stehen
, müssen sich zu- didaktische Oden, getragen von reichem Inhalt und kräftigem
sammenthun und den eindringlichen
, nicht überhörbaren Ruf Ausdruck
, von edelster Form und höchstem Schwünge, von
ergehen lassen; Alle Mann an Bord ! Mit Donnerstimme herrlichem Gleichklang und prächtiger Gewandung, von ge-
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zurückge¬
Flusse , mit
rauschendem
und angenehm
sprechen , hat er stets solche Zumutungen
Sprache
hobener
vorbereitet
eine außerordentliche
wiesen , und hat , wie er überhaupt
innerer Begeisterung von dem Lehrer vorgetragen , Begeisterung
besaß , sehr viel Fleiß , Zeit und
im Studieren
Emsigkeit
nach außen heworrusend , sich einwurzelnd in Herz und Geist
seines Schaffens , die Predigt,
des Hörers , sich festsetzend in seinen Willen und sein Denken,
Mühe aus diesen Mittelpunkt
verwendet . Aus diesem Grunde auch bestieg er , wie er sich
ihn mächtig ergreifend , erschütternd , bestimmend und bezwin¬
ausdrückte , stets die Kanzel bp -emah
einst mir gegenüber
gend . Wenn daher Rabbi Abuha erklärt : Das Wort Gottes
be-waat, beresseth h\ , mit Zagen, Bangen, Angst, Schrecken,
an Moses : „ Ich werde dich lehren , was du reden sollst " ,
heiße : „ Mein Wort wird in deinem Munde ein Pfeil sein " ,
Furcht und Zittern , und hat sogar , wie er eimnal sagte , an
manchen seiner Reden ini Kopse ein Jahr gearbeitet und da¬
so glich auch Jellinek 's Rede in und aus seinem Munde durch
historisch , agadisch,
Fassung , die zielsichere
nachgedacht , bis er das Thema
rüber
Flug , die wunderbare
den gewaltigen
und rhetorisch sich zurechtgclegt und erschöpft
dem dahinpsychologisch
Tendenz und die überaus tresiliche Vortragsweise
Dichter des Altertums
gefunden , wie ja auch ein berühmter
überwindend,
fliegenden Pfeile , weittragend , Schwierigkeiten
von jeden ! echten poetischen Werke fordert , daß es erst nach
des Hörers und alle Fibern
sicher treffend , alle Seelenlinien
er¬
das Tageslicht
Durchprüfung
sorgfältiger
neun Jahren
und im ganzen tief und ein¬
durchziehend
seines Herzens
blicke. Dann stand aber sein geistiges Gebilde da vollendet,
dringlich wirkend.
erregend,
, tadellos , Bewunderung
festgefügt , unangreifbar
hat aber hier noch einen anderen
Das Wort Paitan
und erg nickend . So stand es da
Herz und Geist erfreuend
Zeit nannte man den¬
alter und mittelalterlicher
Sinn . In
nach ihrem Aus¬
und
gleich den zwei Säulen , die den Israeliten
einen Psiitan , der in dichterischer Begabung
jenigen
, gleich dem
vorangingen
Wüste
der
in
und
geEgypten
für
aus
sie
und
zuge
verfaßte
Erbauungsgebete
religiösem Drange
, hoch¬
, führend, psadweisend
amud he-anan, der Wolkensüule
einschaltete.
wiffe Tage in die gewöhnlichen Gebete als Piutim
erzwingend , und wie
und Zustiunnung
ragend , Beipflichtung
. Der Prediger
waren , sozusagen , betende Paitanim
Das
der amud ha -esch , wie die Fcuersüule , leuchtend und er¬
wedarschan,
von Wien war ein lehrender Pazetail , xaitan
weckend und verbreitend , aus der
leuchtend , Glaubenswürme
ein poetisches Gemüt und eine poetische
dem als Redner
und
befreiend ., dnrchzuckend , zündend
geistigen Finsternis
eigen war und seinen religiösen Reden den
Auffaffungsweise
überzeugend.
Anmut
köstlichste
die
und
Reiz
größten
den
,
Glanz
schönsten
Man !nuß Jelliuek in seinen groß angelegten Predigten,
verlieh . Dadurch vor allem , nämlich durch die kunstgerechte
gehört haben , um zu erKraft - und Glanzperiode
seiner
in
geift - und gedankenvoller
Formschönheit , mit der ein überaus
aus der alten
kennen , daß hier ein Gottesbote , ein Jünger
Gehalt sich paarte , gewann er den Ruhm , als erster KanzclProphetenschule , ein von höherer Macht gesandter Glaubcnser eine neue
zu gellen , begründete
redner des Judentums
verkünder steht , daß ein Mann dasteht , den gleich dein Pro¬
für die religiöse Rede , zeigte ihr neue Wege und
Schule
uinschwcbt , ihm die
pheten JcsaiaS ein hiuunlischer Seraph
Richtungen , und ist für die Art und Weise der öffentlichen
ihm berührend,
Hand ans dein Haupte halteud , den Mund
geworden
und mustergebend
vorbildlich
religiösen Belehrung
Zunge legend
die
aus
Rede
hochaustodernden
der
Glut
die
Mode
Punkte
!
diesen
in
für alle Zeiten , wenn nicht etwa auch
lo -oni ha -zeh,
und zu ihn ! sprechend : leoli we omarta
und Geschmack sich ändern und in eine andere Richtung sich
verlieren.
gehe hin und sprich zu diesem Volke , lehre und belehre Is¬
, ich habe dich von der Wiege aus dazu erkoren!
rael
Bemühen
und
Bestreben
das
Roch mehr ! Für ihn war
und Klarheit
Gefälligkeit , Annehmlichkeit
um die anziehende
und reli¬
jüdische Satzung
Vortrages
des gottesdienstlichen
giöses Gebot ; er brachte Beweise , daß die heilige Schrift
verkündet , sondern auch darstellende
nicht blos Wahrheiten
itott
ausweist , daß sie nicht nur den ewig wahren
Schönheiten
, sondern auch die mustcrdes reinsten Gottesglaubens
Inhalt
zu Ende des vorigen und Anfang des jetzigen Jahrhunderts.
Formen des ewig Schönen , die vollendetesten Vor¬
giltigeu
Von P . Limori , Posen.
bilder der Redekunst in sich berge . Er sagte sich, wie Rabbi
III.
Akiba zu dem Schiraverse : „ Das ist mein Gott , ich will
von Bedeutung , die nach
Fremden
alle
suchten
"Natürlich
ihn verherrlichen " , das heiße : Ich will Gottes Lob in ge¬
" zu sehen . Da^ waren
Henriette
„
schöne
die
,
kamen
Berlin
verkünden.
Sätzen
erhabenen
und
Schönheit
winnender
E-esse lo mikdasch noeli , wie Gottes Heiligtum und ü. a . der Freund der Frau von Stad , der Vcrsaffer des
und Lebemann
Träumer
Werner,
„Luther " , Zacharias
schön , herrlich , des hehren Drtes und
deffen Gerätschaften
, un¬
Augenbrauen
buschigen
und
langen
den
mit
,
zugleich
des höhcrn Zweckes würdig erscheinen müffen , so daß das
Haut , die nach dein Ra¬
brauner
und
Haaren
ordentlichen
dem
aus
Wort
Gottes
muß
so
,
ruht
Auge gern daraus
sieren zu lechzen schien , er hatte sich eben zuin dritten , jedoch
Munde des von 'ihm gesandten Lehrers als reiner Geist mit
nicht zum letzten Mal scheiden lasten und stach noch gar im
in der Hülle der Schönheit , gleichsam
Form , als Wahrheit
Sündenpsuhl , aus dein er nachher unter so großen ! Aussehen
sich offenarcn,
Schale
aus silberglänzcuder
als Goldsrucht
zum Katholi¬
retten sollte ( er trat bekanntlich ebenfalls
sich
dieses Zweckes dem Lehrberuf zur
wirken und die Erreichung
, Ver¬
Feßler
gesprungene
Kutte
der
aus
der
;
)
über
zismus
Vorschrift werden.
fasser des „ Mark Aurel " , abwechselnd Mönch und Spinozist,
Eben darum aber , weil es ihm religiöse Pflicht schien,
und deutscher
und Freimaurer , russischer Proseffor
Lehrer
der frühem,
Regellosigkeit
nicht in häßlicher
Wort
Gottes
, damals viel
vcrgeffener
jetzt
inehrcrer
Vcrsaffer
,
Dramaturg
Form
wohlgestalteter
in
sondern
,
Darfchanmethode
alten
übergetreten , ver
gelesener Romane , zum Protestantismus
der Predigt
wicderzugeben , weil ihm die äußere Gestaltung
verheiratet,
wieder
und
geschieden
,
nicht
wieder
und
heiratet
ebenso wichtig wie der innere Kern war , wollte er nie un¬

»
vir Iiidr

ökrlin
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Gründer eines mystischen Ordens, und endlich Günstling des Die Welt schrie über Skandal; die Freunde waren nachsich¬
, der Mann Gottes sprach
, Jean Paul, der Herzallerliebste tiger. Für sie und Schleiernmcher
Günstlings Bischofswerder
Veit und Dorothea eine
zwischen
Heirat
die
war
aus,
es
aller Berliner Damen, schlug am Abend sein Hauptquartier
schrieb Henriette weiter,
ließ",
Alan
„
Ehe".
der
„Entweihung
Berliner
seinem
bei
hier auf, und selbst Schiller besuchte
wahre gelten, wo Herz
eine
als
Ehe
diejenige
nur
ließ
„man
Aufenthalte Henriettens Haus oft und gerne. Durch den
volle Befriedigung
ihre
Ehegatten
beiden
der
Geist
und
Grafen Dohna wurde (1794) eine andere Berühmtheit, der
rein als äußerlich
,
anderen
jeder
Trennung
die
und
.
.
suchen
einge¬
Henrietten
damals 26jährige Schleiermacher, bei
, ja noch mehr,
Wohlthat
eine
als
wurde
Ehe
betrachteten
ge¬
jener
eine
Geistliche
romantische
der
welcher
mit
führt,
." Son¬
angesehen
Ehegatten
beide
für
Notwendigkeit
eine
als
, die
fühlsseligen hypersentimentalen Freundschaften knüpfte
sogar
es
fand
Man
—
!
Sitten
sonderbare
Welt,
derbare
an
der Zeit eigentümlich waren. Nicht jedermann glaubte
der
Kinder
seine
anfangs
Veit
daß
,
den Platonismus des Pastors mit der schönen Jüdin, Vor¬ eigen und übertrieben
Liebenden
beiden
Die
—
!
wollte
lassen
nicht
Gattin
untreuen
gesetzte und die mit ihni unter Herrenhutern ausgewachsene
, wogegen das spottsüchtige Ber¬ verließen Berlin, unr sich in Jena bei Friedrich's Bruder
Schwester skandalisierten sich
, welcher die reizende
liner Publikum den Kontrast belächelte zwischen der^ hohen August Wilhelm Schlegel niederzulassen
Michaelis ge¬
Professors
des
Tochter
umworbene
viel
und
Gestalt der tragischen Bluse und dem feinen Kopf des Pfarrers,
Paar angeflüchtige
das
war
kaum
Aber
hatte.
heiratet
mißgestalteten
etwas
,
schwächlichen
,
kleinen
den er auf einem
, als August Wilhelm sich von seiner jungen schönen
Körper trug, wenn man das Männchen am Anne der hohen komnren
„tragischen Bluse" hängen sah. Das Verhältnis, das, nach Frau scheiden ließ, damit diese frei würde, um sich mit Freund
dem uns überkommenen Briefivechsel ein wirklich platonisches Schelling zu vermählen, wadurch jedoch— man staune! —
war, dauerte, bis der allzu gefühlvolle Prediger Stolp in die freundschaftlichen Beziehungen der beiden Ehegatten nicht
im mindesten unterbrochen wurden. Friedrich und Dorothea
Pommern mit Berlin vertauschte.
. Fichte, der sitten¬
nun ihren Stab weitersetzen
mußten
das
Male
ersten
zum
Schleiermacher
traf
Bei Henrietten
, Friedrich Schlegel, mit strenge, judenfeindliche Fichte, der seine Stellung in Jena
nachherige Haupt der Romantiker
dem bald eine intime Freundschaft ihn verband. Auch Schlegel, seinen Ansichten und feinem Drange nach Freiheit geopfert
von kräftigem gesundem Körperbau, mit seinem blassen cha¬ hatte, Fichte empfahl sie von Berlin aus einer Frau in Jena.
, kurzgeschnittenen Haar, „Das Lob einer Jüdin aus meinen: Munde kann seltsam
rakteristischen Gesicht und ganz schwarzem
, es könne
, aber diese Frau hat nreine Ueberzeugung
ohne Puder und Frisur, war Stammgast Henriettens und scheinen
. . Sie ist
zerstört.
,
kommen
gutes
nichts
Nation
dieser
von
exaltierte
die
,
Freundin
, auf ihre vertraute
hatte das Glück
und unglückliche Dorothea Beit, einen tiefen Eindruck zu mit Schlegel nicht verheiratet, und kann es nie werden, da
sie sich nicht taufen lassen will. Abgesehen vom Gehässigen
machen.
, hat sie noch eine
dieses Aktes für einen ehrlichen Menschen
genannte
mehrmals
schon
die
Dorothea Beit war
, die von ihrem Vater die sorgfältigste Mutter, der sie dadurch den Dolch in's Herz stoßen würde".
Tochter Mendelssohns
Die Hindernisse wurden gleichwohl gehoben: Veit benahm
Erziehung erhalten hatte. Bei hohen Geistesanlagen hatte
auf die edelste Weise gegen Dorothea, willigte in die
sich
die
,
Menschen
die
über
ne früher schon sich ein eigenes Urteil
) Ronlan Scheidung, ließ ihr die Kinder, setzte ihr eine Pension aus,
Dinge und die Bücher gebildet und ihr (unvollendeter
„Florentin" übertrifft alles, was Schlegel selbst geschrieben unterstützte sie später in dem Elend, in das sie bald nach ihrer
hat. Nach der bei uns in Deutschland herrschenden Sitte, Heirat mit Schlegel verfiel, und wachte über die Mutter seiner
hatte ihr Vater ihr Freiheit in der Wahl ihrer Lektüre ge¬ Kinder, welche ganz ausgezeichnete Menschen wurden und ihrer
, und sie hatte sich vorzüglich auf die der Zeitrichtung Mutter sehr anhänglich blieben. Mitlerweil war Dorothea's
lassen
's Witwe, ihrem Gatten in's Grab ge¬
und dem herrschenden Geschmacke entsprechenden sentimentalen Mutter, Mendelsohn
. Ihre von Natur schon lebhafte Phan¬ folgt. Friedrich und Dorothea verbanden sich vor dem Ge¬
Romane geworfen
tasie hatte sich dadurch noch mehr entflammt und sie sah in setze und führten ein vagabundierendes Leben in Jena , Weimar,
, eine Cla- Dresden, Praris , Eöln, Bonn und Wien, wo sie unter un¬
sich schon eine solche sentimentale Romanheldin
Sechszehn¬ geheurem Aufsehen zum Katholizismus übertraten. Wir
kaum
die
Mendelssohn
Vater
als
Julie,
eine
,
rissa
jährige, ohne sie selbst zu befragen, an einen jüdischen Ban- werden sie auf unseren! Wege mehr als einmal wiederfinden.
, der alle möglichen Eigenschaften hatte, nur Friedrich nahm auch in die neue Religion seine epikuräischen,
quier verheiratete
. Veit war in der That weder lüderlichen Gewohnheiten mit hinüber und verkündete sie so¬
nicht die eines Romanhelden
, übrigens pedantischen
, unsittlichen
, noch glänzenden Geistes, seine gar in seinem seltsamen
sehr jung, noch sehr schön
große Herzensgüte und sein klarer gesunder Verstand konnten und langweiligen Romane „Lueinde" der erstaunten Welt
sich nur mit der Zeit bewähren und machten vorerst auf das als ein System, als ein Programm der neuen Schule, das
. Sie hielt sich unter dem Vorwände eines Krieges gegen Vorurteile, die
romantische junge Mädchen keinen Eindruck
", sie fühlte eine Leere, die sie nicht aus¬ gemeinste Sinnlichkeit predigte, vergötterte. Wir werden uns
für „unverstanden
. Doch blieb hüten, vor den keuschen Ohren unserer Leser aus diesem jetzt
zufüllen vermochte und die sie unglücklich machte
den vergessenen Evangelium der Lüderlichkeit zu zitieren — dem
Dorothea
wo
Tage,
zum
bis
ruhig
die Ehe^friedlich und
jede wirklich poetische Ader fehlt und das nie in's deutsche
kaum 25jährigen, schon berühmten Friedrich Schlegel
" den beiden Volk gedrungen ist. Selbst Dorothea war empört und stieß
sah,^ der soeben in Reinhardt's „Deutschland
Fürsten der deutschen Litteratur Schiller und Göthe (letzterem einen Schnierzensschrei aus: „Es wird mir bald kalt, bald
) den Fehde¬ heiß um's Herz", schrieb sie an Schleiermacher
, „wenn ich
, später erst persönlich
in seinem Schwager Schlosser
handschuh hingeworfen hatte. Dorothea, sieben Jahre älter an die^ Herauswenden des Innern denke; ich erröte bei dem
. Sie verließ das Gedanken
, wurde von ihm bezaubert
als Friedrich
, daß das, was so vertraut, so geheim, so heilig
, aller Feinde, bloß¬
eheliche Haus, unr mit ihm zu leben, und man beschuldigte war, nun den Blicken aller Neugierigen
(Ein viertes Kapitel folgt.)
Henriette Herz, dabei die Hand im Spiele gehabt zu haben. gelegt ist" .
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unbestimmte
Geschichtsunterrichte.
kommen . —

Ausdrücke dürfen in einem Schulbuchc nicht Vor¬
Die Geschichten sollen nicht nur gelesen , sondern
Von M. Abraham
, Ketlwig.
auch gelernt werden . Der Lehrer schließt nun seine Erzählung
Wenn es schon eine Eigenart
der Menschennatur
ist, das
den Worten des Buches an ; und folgerichtig lernt das Kind
von den Vätern
Ererbte zu behandeln , so entspricht es be¬ dieselben gern auswendig . Zum Auswendiglernen
eignet sich
sonders der konservativ -stabilen Richtung des Judentums , dem
jedoch nur ein Stil , der ausgedehnte
Satzgefüge
sowie auch
Althergebrachten
eine größere Pietät
entgegenzubringen.
Härten
der Sprache
vermeidend , sich leicht unl ^ gefällig
„Ich tadle nicht gerne, was innner dem Menschen
liest und ohne große Schwierigkeit
sich dem Gedächtnis
ein¬
Für unschädliche Triebe die gute Mutter Natur gab."
prägt . — Kehren wir nach dieser kurzen , aber notwendigen
Aber den Auswüchsen , die jede , besonders
aber diese
Abweichung zu unserem Thema zurück.
'Neigung im Gefolge hat , müssen wir entgegenarbeiten.
Mancher
Leser wird da staunen , wenn ich sage , daß
Einerseits
die Pietät vor dem Worte der Schrift , anderer¬
neben dem Lehrer
auch der Gelehrte ein Wörtchen mitzu¬
seits das Bestreben , aus Gründen
des Wohlbehagens
und
reden hat bei der Sichtung
des geschichtlichen Stoffes . Wir
der Bequemlichkeit in dem einmal ausgetretenen
Geleise weiter¬
wollen unseren
Kindern
durchaus
keine Gelehrtheiten
zum
zutreten , haben es allgemach
zu stände gebracht , unseren
Lernen geben . Aber mau wird mir beipflichten , wenn ich
biblischen Geschichtsunterricht
in den Formen festzulegen , die
die Wissenschaft insofern mitstimmcn
lasse, als man unbedingt
er annahm , als man ihn vor Jahrzehnten
in die damals
fordern
muß , daß alle Fragen , welche wissenschaftlich noch
aufgekommencn
jüdischen Religionsschulen
einführte.
ungelöst
sind , in der biblischen Geschichte nicht als bereits
Besonders
gilt dies bezüglich der Stof f aus wähl.
gelöst erscheinen dürfen . „ In
einem Schulbuche darf nur
Die allgemeinen
Grundsätze , die bez. der Stossauswahl
Sicheres
stehen , sonst ist Gefahr vorhanden , daß man das
für ein Schulbuch
maßgebend sind , kennt jeder seminarischKind einen Irrtum
als Wahrheit
lernen läßt und ihm für
geschulte Leser des Jeschurun ; bei der biblischen Geschichte
die Zukunft das richtige Verständnis
verbaut . "
Eine offene
nehmen einige aber ganz besondere Gestalt an.
Frage — die wissenschaftlich bisher noch ungelöst geblieben —
In
einem Werk , das für Männer
der Wissenschaft be¬ ist es z. B ., ob sich die Erde nach dem „ Werde " des All¬
mächtigen
unversehens
mit dem herrlichsten Pflanzenteppich
stimmt ist, brauchen die Förderungen
bezügl . der Satzkonstruktion
bedeckte und die eine Hälfte der Erde im schönsten Blüten¬
und des Ausdrucks nicht so hoch gespannt zu werden , als bei
einem Buche für die Volksschule ; in jenem erregt ein ver¬
schmuck prangte , während die andere der Gaben des Herbstes
unglückter Ausdruck vielleicht Anstoß , schadet aber sonst nichts,
sich erfreute , oder ob die Ausführung
des Schöpferwortes
einen längeren
Zeitraum
erforderte
und sich erst allmählich
in diesem kann ein ungenauer , mißzuverstehender
Ausdruck
die beste Mahnung
zu Nichte machen . Doppelt streng müssen
alles entwickelte ; offene Fragen
finden sich auch in der bib¬
lischen Geographie
und Zeitrechnung ; es ist daher ganz am
wir diese Forderung
stellen , da sich unsere Geschichtsbücher
Platze , wenn die Wissenschaft vom Verfasser einer biblischen
gewöhnlich
sklavisch an den biblischen Ausdruck zu binden
Geschichte eine gewisse Vorsicht verlangt . —
pflegen . —
Betrachten
wir uns einmal an der Hand dieser eben fest¬
Die heilige Schrift
enthält
vieles , was für die Dhren
eines Kindes
nicht paßt . Da es nicht immer möglich ist,
gestellten Grundsätze die Geschichtsbücher , die in der Mehr¬
zahl unserer
Religionsschulen
eingeführt
sind .
Von einer
derartiges
in einer Form wicderzugeben , die alles Anstößige
zweckentsprechenden Stossauswahl
ist da überhaupt
keine Rede.
verliert , so muß es weggelaffen werden . —
— ( Daß manche gar zu anstößige Geschichte keine Aufnahme
Ich erwähnte es oben schon, daß ich es als einen Vorzug
gefunden — ist weniger eine pädagogische als sittenpolizeiliche
betrachte , wenn ein Geschichtsbuch es vermeidet , die Erzäh¬
Maßregel .) — Auch ich hege hohe Achtung vor dem Worte
lungen in wortgetreuer
Uebersetzung zu geben . 'Nur in einer
der Schrift und denke mit Jean Paul : „ Nicht durch Lehr¬
freien Uebertragung , die sich nicht knechtisch an das Wort,
sätze, sondern durch die Geschichten der Bibel keimt lebendige
sondern
an den Geist und Inhalt
des Satzes bindet , läßt
Religion
aus ;" aber gehen wir nicht zu weit und sagen,
sich die Reinheit
und Kindlichkeit der Sprache wahren , die
was biblisch — ist gleichsam für das ErziehungSwcrk
im
für ein Geschichtsbuch für Kinder unerläßlich
sind . Auch dem
Voraus sanktioniert . Zugegeben , daß die Bibel das beste
guten Geschmack wird in einer solchen eher Rechnung ge¬
Handbuch
zur Erziehung
der Menschheit,
zur Hin¬
tragen.
leitung zu ihrem göttlichen
Urquell ist ; für die Erziehung
Außer diesen sprechen zwei weitere Gesichtspunkte für eine
unserer Kleinen bedarf
ihr Inhalt , besonders ihr geschicht¬
freie Uebersetzung.
licher , einer doppelten
Sichtung
— nach seiner Tiefe
und
Bei einer wortgetreuen
lasten sich grammatikalische
und
Breite.
stilistische Fehler nicht vermeiden ; *) solche aber , sowie auch
Als wenn cs so sein müßte , beginnt jedes biblische Ge¬
*) Folgende Fehler entnehme ich einem unserer gebräuchlichsten schichtsbuch und gewöhnlich auch der Geschichtsunterricht
der
Geschichtsbücher:
Unterstufe
mit der Erzählung
der Erschaffung
der Welt.
„Dorum will ich sie vertilgen m i t der Erde.„
Nicht wahr , es würde ein Unsinn scheinen , wenn man den
„Das Weib fab, daß der Baum erwünscht zum Versrändigwcroen
."
geographischen
Unterricht
damit
beginnen
wollte , daß man
tzTas soll ein Sliiib verstehen!)
„Wenn ein Prophet unter euch in, so thue ich, der Ewige, mich in den Kindern erzählt , wie die Erde entstanden sei ? Und hier
Erscheinungeni h m kund . . . . Nicht also m ein Unecht M o s e s , läge doch ein solcher Anfang viel näher als beim Religionsin meinem ganzen Hanse in er bewährt."

vom biblischen

„Da verbrannte
alles : Garbenhaufen, Weinberge
und
Olivengärte
n."
„Saul schlug die Amalckiter und verbannte alles
(?)
Volk mit
der Schärte des Schwertes."
„Was in denn dieses Geschrei von Scharen und Rindern,
das ich höre?"

„Ta erftarb ihm das Herz im t'eibc, und er ward zu Stein. <?>"
„Und man kaufte d i e Maß ztcrnmehl um einen Schekel."
„Er rottete das heidnische Unwesen(?) aus ."
^
„Am neunten Tage des vierten Monats wurde die Stadt vom
Feinde durchbrochen. " (?)
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unterricht! Was haben geographisch
-geologische Fragen mit dir, wenn du Jude geblieben wärest, jedenfalls jede höhere
dem Religionsunterricht zu thun? Es wird keinem Kinde Karriere verschlossen hätte, und glaube dir hiermit keinen
einfallen
, die Schaffung der Welt durch Gott in Zweifel zu kleinen Dienst erwiesen zu haben". —
Der also Angeredete war den Worten seines Vaters auf¬
ziehen. Bei einer eingehenden Behandlung des vierten Ge¬
botes ist es — wenn man dies durchaus will — noch Zeit merksam gefolgt. Er schien von der guten Absicht desselben
auf die Schöpfungsgeschichte zurückzukommen
. ( Für die vollkommen überzeugt zu sein; allein bei dem letzten Teil
, edle
Mittelstufe genügt die erste Hälfte dieses Gebotes.) — Der der Rede flog es wie ein Schatten über das schöne
, als ob er
biblische Geschichtsunterricht hat doch sichtbarlich den Zweck, Angesicht des Jünglings ; es machte den Eindruck
durch den Inhalt seiner Erzählungen
, durch die erhabenen die Selbstzufriedenheit des Vaters nicht gutheißen könne
Vorbilder, die er an dem geistigen Auge des Kindes vorüber¬ auch in Bezug daraus, daß er ihn als zartes Kind taufen
führt, zur höchsten Sittlichkeit zu erziehen
. Das ist und ließ und durch die Ueberführung zum Christentum seine Aus¬
bleibt Hauptzweck des biblischen Unterrichts: Liebe, Ge¬ sichten zu beffern versucht hatte. Ludwig hatte im reiferen
, daß in dieser Vorsichtsmaßregel etwas
rechtigkeit
. Es ist leicht begreiflich
, daß wir hiermit gleich¬ Alter herausgefunden
zeitig die Absicht verfolgen
, unsere Jugend mit den Ver¬ Tadelnswertes lag, es war ihm, als ob darin eine Art
kündern der jüdischen Religion und mit den Schicksalen des Spekulation auf höheren Gewinn sich barg, welche seinen
Volkes bekannt zu machen
, dessen geistige Nachkommen und eigenen, dem Idealen zugewandten Sinn empfindlich beleidigte.
Erben wir sind. Aber begehen wir doch nicht den Fehler, Außerdem hatte er auf dem Gymnasium oft genug Gelegen¬
diesen zweiten dem ersteren Zweck gleichzustellen
! Biblischer heit zu erfahren, daß der frivole Spott seiner Mitschüler in
Geschichtsunterricht soll nur Religionsunterricht
, Sitten¬ ihm noch immer den Juden herausfand, wie wohl sie von
unterricht sein. Hier kommt es nur auf die Güte, nicht auf seiner Taufe wußten; er machte sich oft seine Gedanken
erschöpfende Darstellung an. Jede Erzählung, die jenen darüber, ob nicht dasselbe auch im späteren Leben geschehen
Unterrichtszweck zu erweitern
, oder gar zu gefährden droht, werde.
ist unbedingt auszuscheiden
Das Haus des Bankiers war nicht blos im höchsten
. Welch sittlichen Wert hat die
Schöpfungsgeschichte für ein zwölf- geschweige denn ein sechs¬ Grade unjüdisch
, sondern überhaupt unreligiös. Man lebte
jähriges Kind? Wenn wir schon die Aufnahme der Schöpfungs¬ nur in der Erinnerung noch, daß man Jude sei, und diese
geschichte in die Pensenverteilung der Unterstufe zweckwidrig Erinnerung war durchaus keine angenehme
. Es traten
nannten, so ist dies in noch höherem Grade der Fall bei hundert Fälle ein, wo die jüdische Zugehörigkeit dieser ganz
Geschichten wie Kajin und Abel, die Sündflut, Ham ver¬ und gar außer dem Rahmen religiöser Verpflichtung lebenden
spottet seinen Vater u.^ä.
Familie derselben in der peinlichsten Weise zur Erkenntnis
Die Grundgedanken der Erzählung, Kajin und Abel sind gebracht wurde und sie schließlich bei dem Worte Heines
doch sicher: a) Du sollst nicht töten, d) auch das größte stehen ließ, daß das Judentum „ein Unglück
" sei.
Vergehen kann durch aufrichtige Reue und Buße gesühnt
Unter solchem Einfluß wurde Ludwig groß. Er kannte
werden. Keins von diesen beiden grundlegenden Elementen das Judentum nur dem Namen nach, er kannte es nur aus
jeder wahren Religion kann dem Verstände eines Kindes von den Angriffen
, die es erfuhr, aus den Vorwürfen, die man
6—12 Jahren zugänglich gemacht werden. Und warum ihm machte und die er bei seinem Vater nichts von dem
denn die Kinder von Mord und Totschlag im Religions¬ Ausgesprochenen sah und erfuhr, so schloß er daraus, daß
unterricht unterhalten, giebts wirklich nichts Besseres
? Goethe das jüdische Volk nur das Angriffsobjekt für die Menschen¬
meint: „Ist es nicht eine barbarische Anstalt, den Kindern sorte bilde, die von Mißgunst erfüllt und vom bösartigen
Mord und Totschlag zu verbieten!'' Weshalb denn Kindern Neide angekränkelt war. In eben der Weise wie sein Un¬
etwas verbieten
, woran sie nicht im mindesten denken! — wille, seine Entrüstung darüber stieg, empfand er aber auch
(Schluß folgt.)
das Unrecht
, das darin lag, dieser bedauernswerten Minder¬
heit in der Zeit ihrer Bedrückung und Verfolgung fern zu
treten, und glaubte sich selbst eines solchen Verstoßes gegen
das Rechte anklagen zu müffen.
Solche Gedanken kamen ihm freilich erst in neuerer Zeit.
Er wurde als siebenjähriges Kind getauft und nahm diesen
Wechsel in der Konfession mit der Gleichgiltigkeit hin, wie
man einen Rock mit dem andern vertauscht
. Sein Vater
sagte
damals
zu
ihm,
daß
es
für
seine
Zukunft
von ent¬
Des Mattts
schiedenem Vorteil sei, er glaubte es, und hatte durchaus
Erzählung von Moritz Sch erbe l.
keine Veranlassung
, über den mit ihm vorgenommenen Akt
„So " — sagte der Bankier Reinfeld zu seinem Sohne Betrachtungen anzustellen
. Er lebte wie er früher gelebt,
Ludwig, der eben von der Immatrikulation zum Studium sah auch seine Eltern und Geschwister in gewohnter Weise
der Jurisprudenz heimkehrte
. — „Du wärest denn dahin den Umgang mit ihm fortsetzen und vergaß mitunter ganz
gebracht
, wo du mit eigener Kraft an deiner Existenz bauen und gar daran, daß er nicht mehr zu den Juden gehöre.
und deiner Zukunft die wünschenswerte Gestaltung zu geben
In diesem Augenblick wurde er wieder einmal daran er¬
im Stande bist. Ich bin bei der gewöhnlichen Fürsoge
, die man innert; was er dabei empfand, haben wir anzudeuten ver¬
seinen Kindern in dieser Beziehung zu teil werden läßt, nicht sucht
. Er war ein gutes Kind und hätte um alles in der
stehen geblieben
, sondern habe dir auch noch die Bahn frei Welt seinen Vater nicht in der freudigen Erwartung gestört,
gemacht zu einer dankbarern Entwickelung deiner Kraft, die er in seine, Ludwigs Zukunft, setzte; allein er konnte sich
indem ich noch das letzte Hindernis hinweggeräumt
, das dennoch nicht enthalten die Worte auszusprechen
: „ Wie dank-

Feuilleton.

Schuld.
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bar ich dir auch, Vater, bin für die reichen Beweise deiner nicht haben, daß sie Opfer des noch so sehr herrschenden
daß ihnen ihr un¬
Fürsorge, so glaube ich doch in dem letzten Punkte mit dir Vorurteils gegen die Juden werden undund
überall Steine
immer
Bekenntnis
religiöses
glückliches
mir
hättest
du
,
sagst
Du
.
können
zu
nicht übereinstimmen
: lag'S uns
Sohn
einziger
unser
bist
Du
.
lege
Weg
den
nur freie Bahn für meine Bestrebungen gemacht und hast in
, das
Anhängsel
bösen
dem
von
machen
zu
frei
dich
ob
nicht
Er¬
bei
, daß das Verdienst
sicherlich nicht daran gedacht
erschweren mußte?"
Beziehung
jeder
in
Fortkommen
dein
dir
Erleichterungen
dergleichen
durch
Ziele
gesteckter
reichung sich
Sie hatte sich dabei sehr ereifert, die Frau Lydia Rein¬
Einbuße erleidet, daß es wenigstens nicht dasselbe ist, als
Man sah es ihr an, daß sie mit Leib und Seele bei
.
seid
kämpfen
zu
Hindernissen
wie wenn man dabei mit schweren
, und man hätte Unrecht gegehabt. — Dein Juden wohnt, wenn er Karriere gemacht, den Worten war, die sie sprach
aber von falschen Grundsätzen
,
wahrer
Erguß
diesen
ihr
than,
leicht
jedenfalls das Bewußtsein inne, daß ihm solches nicht
verargen.
zu
Mutterliebe
irregeleiteten
können
Schwierigkeiten
, und die dabei überwundenen
geworden
„Rege dich nicht aus, liebe Mutter" — erwiderte Ludwig
jedenfalls nur dazu beitragen, fein Selbstbewußtsein zu heben
— „cs liegt mir nichts ferner, als mich mit euch
beruhigend
her¬
Kraft
und die erlangte Stellung als lediglich aus seiner
zu bringen und am allerwenigsten mochte ich
Gegensatz
in
gedacht,
edel
und
schön
„Sehr
—
".
vorgegangen anzusehen
dargelegte Liebe ungewürdigt lassen; allein ich
mich
für
euere
mein Sohn", erwiderte mit sichtlichem Unbehagen der alte
zu thun, wenn ich auch meine eigene
Unrecht
nicht
glaubte
erlangt,
nicht
Reinseld— „aber wie, wenn er diese Stellung
bringe, wo es sich um so wich¬
Ausdruck
zum
da
Empfindung
?
ift"
Jude
er
weil
,
erlangt
nicht
darum eben nur
Person angeht. Lassen wir
eigene
meine
das
,
handelt
tiges
, daß die
„So bleibt ihn in jedem Falle das Bewußtsein
, da der Zweck einer
beruhen
sich
auf
jetzt
Sache
die
indes
gewisser¬
also
Der
.
liegt
Schuld daran nicht aus seiner Seite
nicht abzufehen ist."
durchaus
derselben
maßen zuin Märtyrer (Gewordene wird schließlich resignieren feruern Behandlungdamit einverstanden.
waren
Eltern
Die
und aus andern (Gebieten die erworbenen Fähigkeiten zu ver¬
(Fortsetzung folgt) .
".
wehrten sich bestreben
„Ich verstehe dich nicht, Ludwig, was du als Christ in
deinem späteren Leben au Vorteilen erlangst, ist so bedeutend
und liegt so sehr aus der Hand, daß sich nur ein Idealis¬
Lischst
mus darüber hiuwegfetzen kann, der jede Fühlung mit den
, die dem Sarge des kürzlich
verloren
Unter den Leidtragenden
Ansprüchen und Bedürfnissen des praktischen Lebens
und durch den Panamaberühmten
daß
ehedem
und
,
,
sind
verstorbenen
Juden
hier
wir
, wie. wenig
hat. Du stehst
das, was uns als solche spezialisieren könnte, unter Null zu Skandal berüchtigten Ferdinand v. LessepS folgten, be¬
rechnen ist, und dennoch bringt und führt der bloße Umstand fand sich auch ein kleines Männchen mit wachsbleichem Gesicht,
, so viel der Unzuträg- langein schneeweißen Bart und dichten weißen Haaren. Kein
schon als solche rubriziert zu werden
, daß mitunter das Leben einem schier ver¬ Mensch achtete sonderlich auf ihn, und doch hatte der Mann
lichkeiteu mit sich
leidet werden kann!"
einst in Frankreich seine Zeit des Glanzes und der Macht,
zum
der
daß
du,
und diese Zeit fiel gerade mit der Glanzperiode LessepS zu¬
glaubst
aber
Vater:
„(Kau; recht, lieber
. Das kleine Männchen war der ehemalige Bischof
Christentum übergetretene Jude gesichert ist vor der Animo¬ sammen
geboren,
er
Beichtvater der Kaiserin Eugenie von Frankreich,
welchem
Bauer,
in
sität, die nun einmal dem Glauben,
so berühulte Redner, der seinerzeit den Suez¬
einstmals
empder
er
bie
,
Wasser
Dropsen
gegenüberstehtV Die wenigen
laugeu, haben sie nicht verslüchten lassen; man greift schließ¬ kanal eingesegnet und vor einer Zuhörerschaft von Kaisern,
lich aus die Masse zurück und der also um die Herzensruhe Königen und Prinzen die Weiherede gehalten hat. Der
eine Rull,
Gekommene hat neben dem Schaden auch noch den Spott". — Mann, der damals eine Macht mar, ist heute
„Sentimentalität, pure Sentimentalität! Die Voreinge¬ ein nichts.
Bernhard Bauer aus Pest, Jude von Geburt, hatte sich,
nommenheit des Volkes hat die Regierungen bis jetzt nicht
, lebhaft an der Wiener Märznicht neunzehnjährig
uoch
vor¬
linb
ersten
die
in
Geburt
jüdischer
, Männer
abgehalteu
öffentlich von Kossuth umarmt
sogar
war
,
züglichsten Stellungen des Landes zu berufen. Ich mochte Revolution beteiligt
akademischen Legion an die
Wiener
der
Vertreter
als
und
Wohlder
Wert
den
doch wahrlich nicht glauben, daß du
that, die ich dir durch deine Ueberführung zum Christentum Pariser Studenten geschickt worden. Später hielt er sich eine
, noch weniger aber, daß du mir Zeit lang in Baden aus, wo er sich der besonderen Gunst
angedeihcn ließ, unterschätzen
Feuerbachs erfreute. Als Lcbeusberuf hatte er die Malerei
darüber einen Vorwurf machen wirst" . —
erwählt uud reifte, um sich in dieser weiter auszubilden,
die
„Sieh dich doch einmal um", — nahm nun auch
1851 nach Italien . Auf dieser Reise machte er die Bekannt¬
Mutier Ludwigs, die bisher der Auseinandersetzung zwischen schaft eines vornehmen Franzosen
, der in Gemeinschaft mit
, das Wort. —
Gatten und Sohn schweigend beigewohnt
".
Mutter ihn „bekehrte
„Sieh dich doch einmal um, wie heute der Jude in der Welt seiner
Jahre 1854 lernte er den Pater Augustin, der ehe¬
Im
ihm
um
,
heranwagt
ihn
an
alles
dasteht, und wer sich nicht
, Hermann Cohen
war und, weniger romantisch
Pianist
dem
, wenn man's nur kann. Du weißt wie
eins zu versetzen
ebenfalls CarEinfluß
desien
unter
wurde
und
kennen
,
hieß
wenig das Judentum uns ist und wie selten wir mit Juden meliter. Als „Pater Maria Bernhard vom allerheiligsten
. Run, wir Juden können demnach
in Berührung kommen
, von welchen Sakrament" hielt er in Frankreich Predigten, welche das
von nianchen unliebsamen Erfahrungen erzählen
der vornehmen Welt wurden. Auch die „fromme"
der Christ nichts weiß. Wir Eltern sind freilich schon zu alt Entzücken
horte davon, war neugierig und ließ den
Eugenie
Kaiserin
dazu, um eine' diesbezügliche Verbesserung unserer Beziehungen Pater nach Paris berufen, damit er in Rotre-Dame die
zur nichtjüdischen Welt durch den llebcrtritt zum Christen¬ Fastcnpredigten halte. Sein Auftreten bei Hofe siel glänzend
. Aber von unfern Kindern möchten wir
tum herbeizusühren

Kam.
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. Urheber und Verbreiter dieses
" Firma bezeichnet
aus. Besonders die Frauen waren entzückt von dem neuen polnische
Lazar und David Münzer
Gebrüder
die
waren
Flugblattes
, von dunklem Bart umrahmte Gesicht,
Prediger. Das bleiche
::. Co., einer Hand¬
Münzer
Firma
der
Inhaber
,
Wien
in
das von dem Glanze zweier schöner blauer Augen erleuchtet
Geräten. In jüdi¬
forstwirtschaftlichen
und
landmit
lung
war, besonders aber die ungewöhnlich zarten Hände, die er
christlichen Geschüstsvon
fortwährend
wird
Blättern
schen
. Er sprach
sehr gut zu gebrauchen umßte, machten Eindruck
, ohne daß dafür Beweise zu erbringen
antisemiten gesprochen
sehr gut, richtete seine Rede fast ausschließlich an die Frauen,
sich zun: erstenmalc das Auftreten wirk¬
läßt
Jetzt
(?)
wären.
und verstand es, sie zu rühren. Die Kaiserin wollte ihn an
seststellen und — Wunder über
Geschästsantiseiniten
licher
. Die
Paris fesseln und machte ihn zu ihren: Beichtvater
Geschüftsantisemiten sind
gerichtsnotorischen
diese
—
Wunder!
Kurie ernannte ihn aus Gefälligkeit für die Kaiserin auch
wahr!
—
weil
Traurig,
—
!"
Juden
—
zum Bischof in partibus infidelmm. Run kan: er in die
Vor dem Reichsgerichte gelangte an:
* t. Aus Wien
Mode; alle schönen und vornehmen Sünderinnen wollten ihn
über die von der böhmischen
Beschwerde
die
M.
d.
17.
, und er wäre alle 24 Stunden
zu ihren: Seelenhirten rnachen
: Ministerium des Innern be¬
von
und
verfügte
Statthalterei
, wenn er
des Tages nicht aus den: Beichtstühle gekonnnen
-jüdischen Nationalvereins
„Czechisch
des
Auslösung
stätigte
::. Er traf daher
nicht die Kraft gehabt hätte, zu widerstehe
von der Regierung ge¬
Die
.
Verhandlung
zur
"
Prag
in
.Macht,
eine
er
war
Bald
gut.
sie
traf
er
und
seine Auswahl
führt aus, daß der
Sachverhaltes
des
Darstellung
gebene
und seine Apparteinents in der Rue Florentin , wo er der
Vereins „Narodni
nichtpolitischen
des
Zweck
statuarische
Nachbar Lesseps war, wurden von Bittstellern und Bitt¬
habe, aus das
bestanden
darin
“
-zidowska
cesko
jednota
stellerinnen nicht leer.
mit den
Konfession
jüdischer
Böhmen
der
Zusaminenwirken
Dann kan: der Krieg und nach den: Kriege die Republik.
gesellschaft¬
,
geistiger
,
nationaler
in
Konnationalen
anderen
Monsignore Bauer sprang aus der Kutte und zugleich ans
. Der
. Der friihere Pater und Bischof ver¬ licher und volkswirtschaftlicher Beziehung hinzuwirken
der katholischen Kirche
in
indem
,
überschritten
Statuten
seine
jedoch
habe
Verein
, hielt sich kost¬
wandelte sich über Nacht in einen Lebemann
von
und
gehalten
Reden
politische
Versammlungen
seinen
bare Pferde und mar überall zu sehen, wo inan sich ainüsierte.
Aber kein Mensch in Paris kürnmerte sich mehr um ihn, und ihm politische Broschüren verlegt wurden. Die Auslösung
jetzt geht u:an an ihn: vorüber, als ob man ihn nie gekannt erfolgte auch wegen Autoritätsanmaßung in politischen
Dingen. Die von den früheren Ausschußmitgliedern einW. T
hätte . . .
gebrachte Beschwerde macht geltend, die Reden hätten keinen
, sondern nur einen nationalen Charakter gehabt
politischen
und durch die Auflösung sei das auch den Juden czechischer
Nationalität gewährleistete verfassungsmäßige Recht, Vereine
zu bilden, verletzt worden. — Die antisemitischen Ab¬
geordneten Hauck und Genossen richten an den Statthalter
, daß
eine Interpellation, in welcher sie darauf verweisen
häufig Rabbiner Galiziens ganz willkürlich alttestamentarische
Vor- und oft auch Familiennamen auf Verlangen der nach
Bürgerliche Verhältnisse.
großen Städten ausgewanderten Träger in beliebig nicht jüdisch
*y Wie gehetzt wird . „Was dem Deutschen Recht klingende Namen uniändern. Die Antwort der Regierung
ist, ist dem Juden billiger" . Unter dieser Spitzmarke schreibt steht noch aus, da die Dringlichkeit des Antrages abgelehnt
" aus Geschäfts¬ wurde.
man dem Wochenbatt „Der Bundschuh
kreisen(?) in Wittenberge: „Der Jude Herz, Oelfabrikant,
hat an die Paschas
* Der türk . Ministerpräsident
hier, holt seine Postsachen stets schon des Morgens um
, in welchen er
7 Uhr ab, während allen übrigen Geschäftsleuten die Ab¬ von Beirnth und Jerusalem Erlässe gerichtet
mit allen
Juden
die
daß
,
umcht
aufmerksam
sie
holung ihrer Postsachen erst um 8 Uhr gestattet ist. Wie
mir gesagt wurde, hat Herz s. Z. beim Po st amte um diese Völkern , die unter dem ^Schutze des Sultans
Vergünstigung gebeten und dieselbe auch erhalten". Der st ehe ::, g l eichber echt igt lind, und fügt hinzu, es sei
Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens hat der ausdrückliche Wunsch des Sultans , daß die Juden gleiche
. Dieser Befehl, der auch
sich nach dieser angeblichen Vergünstigung eines Juden in Rechte niit allen andern genießen
Wittenberge erkundigt und erfahren, daß außer oem Del- die Aufhebung aller bisher bestehenden Beschränkungen in
sabrikantenS . Herz auch eine angesehene christliche Firma den konunerziellen Rechten der Juden involviert, ist den Be¬
, so mühungen des Landrabbiners Mose Halevi sowie des jü¬
das gleiche Vorrecht genießt, welches der Postvorsteher
. Gegenwärtig
lange zulässig erklärt, als nicht diensterschwerende Belästi¬ dischen Generals Elias Pascha zu verdanken
wird von derselben Seite darauf hingearbeitet, die bis jetzt
gungen daraus entstehen.
* Unter der Stichzcile „Geschäftsantisemiten " schreibt gegen die Juden gerichteten Einwanderungsverbotenach
, daß die Be„Deutsche Tageszeitung": „So sonderbar Palästina zu erheben. Es wäre zu wünschen
die judenseindliche
es auch klingen mag, es giebt thatfächlich jüdische Ge- lnühungen der Genannten bald mit Erfolg gekrönt sein
schäftsantisemiten. Dernnächst wird in Wien ein Be- mögen. — Der Sultan hat neuerlich einen eklatanten Beweis
, welchen derselbe
leidigungsprozeß ftattfindcn, der zwei solcher jüdischen Gc- seines Sinnes für Gleichberechtigunggegeben
schästsantiseiniten aus der Anklagebank zeigt. In vielen bei allen Humanitätsacten bekundet. Se . Majestät hat nicht
tausenden von Flugblättern ivurde vor einiger Zeit das rhei¬ weit von seinen: Palast ein Asyl für Unheilbare ohne Unter¬
. Um nun den Pfleglingen Ge¬
nische SensenversandhansA. Würtemberg in Köln als eine schied der Religion errichtet
unreelle mit einem deutschen'Namen sich deckende„jüdisch¬ legenheit zu geineinschastlichem Gottesdienst zu geben, hat
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ungeordnet , daß das Asyl eine Synagoge , eine
der Sultan
soll . Das Asyl wird in
Moschee und eine Kirche erhalten
persönlich eröffnet werden.
kurzer Zeit vom Sultan
schreibt man uns : Gegenwärtig , wo die
*8 Aus Paris
in Frankreich durch den ordinären Teil der
ganze Judenschast
wird wegen eines Verbrechens,
Pariser Presse herabgewürdigt
worden sein soll,
begangen
das von einem jüdischen Offizin
zweier Juden
ist es doppelt angenehm , von der Beförderung
zu
im . Heere Kenntnis
zu einer der höchsten Ehrenstellungen
nehmen . Oberst Aron vom 29 . uud Oberst Wolff vorn 15.
sind beide bei der Artillerie zu BrigadeArtillerie -Regiment
Generalen ernannt worden . Die jüdischen Generale in Frank¬
reich bilden nun jetzt eine ganz stattliche Anzahl , und wenn
nur noch zwei oder drei hinzukommen , ist ein „ Minjan " voll.
Zu den meist bekannten unter diesen Offizieren gehören Ge¬
Garnison
der Pariser
neral Lambert , der einst Kommandant
der französischen Armee in Tunis
und Obcrstkotnmandierendcr
und General Levy , aber ihre jüdischen
See
war , General
Kameraden , die im gleichen Range stehen , zeichnen sich durch
leisten , nicht
Dienste , die sie dem Staate
die brillanten
Herren . — Ein
weniger aus als die namentlich aufgeführten
erfüllender , und vielleicht noch be¬
anderer mit Gcnugthuung
sich bei der diesjährigen
Vorfall ereignete
deutungsvollerer
und verdient besonders hervorgehoben
offiziellen Neujahrsfeier
Geschehnis , auf
zu werden . Wenn inan das beklagenswerte
haben , in Betracht zieht , scheint
welches wir oben angcdeutet
zu sein , daß in diesem Jahre
es mehr als bloßer Zufall
in
Dupuy
Ministerpräsident
der damalige
zum crstentnale
der jüdi¬
die Häupter
als Kultusminister
seiner Eigenschaft
schen Gemeinde , und zwar sowohl die kirchlichen als die Ver¬
einlud , den er veran¬
, zu dem Empfange
waltungsbeamten
von Seiten des Herrn Dupuy
staltete . Diese Aufmerksamkeit
für
als ein Zeichen von Sympathie
darf ohne Uebertreibung
bezeichnet werden , deren Vertretern
die jüdische .Gemeinde
denselben , den Patriotismus
gegenüber der Ministerpräsident
Ausdruck verlieh , welche
Gefühlen
anerkennenden
der Juden
von Toulouse
vorher dem Oberrabbiner
er einige Monate
gegenüber ausgedrückt hatte.

Gemeinde , Lyuagoge
* Berliner

Nachrichten .

und Lchule.
Am 1. Februar mittags

„ Jüdische Lesehalle"
um 12 Uhr , wird die neu begründete
Rr . 16 ( Eaffels
zu Berlin in der Burgstraße
und Bibliothek
Hotel ) eröffnet werden . Sie ist jedermann zugänglich . Außer
von Büchern , die allen Richtungen
einem reichen Vorräte
angchören , enthält sie in annähernder
der jüdischen Litleratur
Zeit¬
israelitischen
alle irgendwie bedeutenden
Vollständigkeit
— s*
.
schriften .
in Königs¬
Vorträge
* h . Im Verein für fortbildcnde

berg hat Herr Prof. D . Eornill am 8. d. M. eine Reihe
bis zur
über die Geschichte des Volkes Israel
von Vorträgen
durch Titus begonnen . Je mehr sich
Jerusalems
Zerstörung
in gehässiger Weise mit dem _ Juden¬
Unberufene
heutzutage
ist es , daß ein so
tum beschäftigen , um so mehr erfreulich
Testaments " wie Herr
des „ Alten
Kenner
hervorragender
Prof . I ) . Eornill die jüdische Geschichte vom streng wissen¬
darstellen will.
aus gemeinverständlich
schaftlichen Standpunkte
* z . Ein Doppel -Jubiläum . Herr Dr . Saatfeld , Rabbiner
dieser Tage
, beging
Gemeinde in Mainz
der israelitischen

Nr. 4
und das Fest der silbernen
sein 25 jähriges Amtsjubiläum
Hochzeit . Der allverehrte Jubilar , deffen segensreiches Wirken
und gepriesen wird , ist an
vielfach empfunden
in Mainz
gefeiert
nicht nur von seiner Gemeinde
seinem Jubeltage
des Kreises Mainz,
worden , auch sämtliche iSrael . Gemeinden
Heffen rc.,
israel . Lehrer im Grobherzogtum
der Verein
entsandt , um ihre Glückwünsche darzu¬
haben Deputationen
ein Ehrengeschenk
bringen . Die Gemeinde hat dem Jubilar
an
dargebracht . — Auch wir reihen uns den Gratulanten
und bringen nicht nur dem Jubilare , sondern auch der Ge¬
und zu ehren versteht , unsere
meinde , die ihn zu würdigen
Glückwünsche.
Tr . Kahn in
des Rabbiners
* x . Das Amtsjubiläum
Wiesbaden , des Begründers der dortigen orthod. Gemeinde,
Veran¬
für den Jubilar
Kundgebungen
gab zu zahlreichen
aber entschiedenes
lassung , und nur durch ein freundliches
der ihm zu¬
die Zahl
Dr . K . erfuhr
Veto des Herrn
eine Beschränkung . So hat Dr . Kahn
gedachten Ehrungen
u . a . die Annahme des auf mehrere tausend Mark bewerteten
der Gemeinde abgelehnt . Ein FestgotteSdicnst
Ehrengeschenks
aus Rah und Fern , deffen
Beteiligung
unter außerordentlicher
die Festpredigt war , gab der Weihe des Tages
Glanzpunkt
im badischen
DaS abends
Ausdruck .
einen entsprechenden
Hof veranstaltete glänzende Festbankett , zu dem sich auch zahl¬
des
Anhänger
und
Kollegen , Freunde
reiche auswärtige
hatten , endete erst am frühen Morgen.
eingefunden
Jubilars
eingelaufenen telegraphischen und
Die aus allen Weltgegenden
zeugten von der
brieflichen Glückwünsche und Blumenspenden
hohen Verehrung , deren sich Herr Dr . Kahn im Kreise seiner
und weit darüber hinaus erfreut.
Gesinnungsgenossen
wird uns geschrieben : Im „ Kultur* g . Aus Culmsee
und Litteratur -Verein " hielt neulich Frau Rahida Remy einen
über ,/Nächstenliebe im Alten Testament " ; derselbe
Vortrag
wurde mit enthusiastischem Beifall ausgenommen . — Am Sonn¬
der hiesige Synagogcnabend den 12 . d. M . veranstaltete
und Ball.
, Theater
ein Wohlthätigkeitskonzert
Gesangvcrein
Herrn Kantor
Die Ehöre wie die Solos , die vom Dirigenten
zur Aufführung gelangten , fanden bei dem zahl¬
Schließenberg
reichen Publikunt ( über 600 Personen , wobei die Behörden und
Beifall , wie
waren ) großen
vertreten
Spitzen der Stadt
Theater , welches unter Leitung des Vorsitzenden Herrn Kauf¬
zur Aufführung kam , folgte ein rauschender
mann I . Springer
Beifall . Der Verein deckte sämtliche Kosten aus der VereinSvon über 200 Mk.
die Bruttoeinnahme
kaffe und überwies
dem städtischen Krankenhause.
Verehrer des Dr . Jellinek " klagt in
* „ Ein pietätvoller
einem Wiener Blatte : „ Es ist auffallend , daß gelegentlich
Herrn Dr . Adolf
des verewigten
des ersten Jahrzeitstages
eine ihm,
Jellinek nicht einmal in der Seitenstetten -Synagoge
seiner seltenen Bedeutung , seinem umfaffcnden Wiffen und
seiner einzig dastehenden Beredsamkeit rc . würdige Frier statt¬
nicht einmal ein Vor¬
fand , ja , daß beim Abcndgottesdienste
anwesend war ." — In einer westpreußischcn
standsmitglied
Gemeinde hatte der Lehrer und Kantor derselben vor kurzem
zurück¬
Amtsthätigkeit
das Vergnügen , auf eine 25 jährige
ge¬
wert
Mühe
der
es
Verwaltung
die
daß
ohne
,
zublicken
auch nur durch einen schlichten
halten hätte , dieses Tages
gekostet hätte,
fünf Pfennig
Glückwunsch , deffen Uebersendung
gedenken.
zu
*i Dem eben erschienenen 53 . Berichte des Vereins zur
der Handwerke unter den inländischen Juden"
Beförderung

Nr. 4.
in Wien
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für das Vereinsjahr 1893 ist die betrübende
Thatsache zu entnehmen
, daß sich derselbe infolge Aufhörens
der Subvention des Baron Hirsch per 14000 Gulden ge¬
nötigt gesehen habe, die Vereinsthätigkeit und damit auch
die Aufnahme von Zöglingen wesentlich zu reduzieren
. Der
Stand der letzteren ist demzufolge von 1198 int Vorjahre
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antreten. Wir wünschen dem Manne viel Glück in seinem
neuen Amte." — Wir nicht minder.
*t. Die Gesellschaft für jüdische Kolonisation (Jewish.

Colonisation Assoziation) veröffentlicht soeben einen Bericht
über die Ansiedlung russischer Emigranten in den AckerbauKolonien in Argentinien . Das Aktionskomite in Peters¬
auf 795 zurückgegangen
. Die Vereinsleitung richtet daher burg hat insgesamt 3000 Personen über den Ozean beför¬
an die Glaubensgenossen einen warmen Appell um materielle dert, welche sich in den Kolonien Mosesville(45 Familien),
Unterstützung
, insbesondere apostrophiert werden die aus¬ Mauricio (213 Familien), Clara (245 Familien), Sant ' An¬
wärtigen Kultusgemeinden
, aus deren Mitte ja der aller¬ tonio (56 Familien) niedergelassen haben. Jeder Familie
größte Teil der Zöglinge, die in der Obhut und Verpflegung wurden für den überlassenen fundns instructus , inbegriffen
des Vereins stehen
, sich rekrutiert.
das Haus, 2500 Francs , eingerechnet
, welcher Betrag zu
amortisieren
ist.
Das
dem
Kolonisten
überlassene Terrain
*w Selten wird eine Neuerung von den dabei Beteiligten
. Die Kolonisten er¬
mit so allgemeiner Anerkennung ausgenommen
, wie die vom wurde ungefähr ebenso hoch berechnet
füllen redlich ihre Verpflichtungen und haben Aussicht
, nach
Rabbiner Herrn Dr. Kisch in der Meiselsynagoge in Prag
zwölf
Jahren
einen
völlig
lastenfreien
Grundbesitz
innezu¬
eingeführte
. Am Vorabende des Sabbat Bereschit hielt der¬
, welche
selbe vor Schluß des Gottesdienstes eine Predigt, worin er haben. Unter den Kolonisten finden sich auch solche
die auffallende Erscheinung
, daß der Sabbat, an welchem für über eigene Mittel in gewisser Höhe verfügt haben. Es
, daß im nächsten Jahre neuerdings 200—300
das Synagogenjahr die Vorlesungen aus der Thora beginnen, ist vorgesehen
kaum irgendwo zu homiletischem Vortrage benützt wird, mit Familien nach Sant ' Antonio in Argentinien expediert
einer nach den häufigen Feiertagen eingetretenen Ermüdung werden. Der Gesamtertrag der letzten Ernte nach einer
der Prediger wie der Hörer entschuldigte
. Die eben gehaltene Ackerfläche von 15.200 Hektar kann auf eine Million Francs
Rede, meinte Herr Dr. Kisch, solle aber eine Reihe von geschätzt werden. Die Gesellschaft beziffert ihr Vermögen auf
Vorträgen eröffnen
, die je nach Ablauf von vierzehn Tagen 196.369 Pfund Sterling zumeist in Grundbesitz und in Gut¬
an den Freitagabenden fortgesetzt werden. Das Thema haben an die Kolonisten.
dieser ersten Freitagabend-Predigt war die Einsetzung der
* Götterwechsel . Wenn den Fetischverehrern Erwar¬
Ehe. Wie wohlbegründet diese Neuerung ist, zeigt die starke tungen, Hoffnungen und Wünsche nicht in Erfüllung gehen,
Teilnahme, die bei diesen Vorträgen das durch einen Neu¬ pflegen sie ihre unwillfährigen Fetische zu züchtigen und gebau erweiterte Gotteshaus in allen seinen Teilen mit Zu¬ botenenfalls ganz außer Kurs zu setzen
. So gehen z. B.
hörern füllte. Ein starkes Kontingent hierzu stellt die er¬ Jakuten, Indianer und Südseeinsulanervor. Die Römer
wachsenere Jugend, die am Samstage durch den Besuch von halten die „religio “, die Götter sämtlicher unterworfeuen
Mittelschulen vom Gottesdienste fern gehalten ist. — Auch Völker ins Pantheon aufzunehmen
, um nicht die Rache der
in Berlin wäre die Einrichtung von Freitaqabendprediqten beleidigten fremdländischen Fetische sich zuzuziehen
. Den Ju¬
sehr am Platze.
den gegenüber, die keinen Fetischdienst hatten, befanden sie
, indem sie, selbst ihre Größen
* Aus Riga wird dem „Mem. Dmpfb." milgeteilt: sich in größter Verlegenheit
, unsichtbare Gottheit nicht
„Herr Dr. Ad. Ehrlich, der frühere Leiter der hiesigen Ge¬ wie Tacitus, eine Idee an eine einzige
. Auch dies war ein Grund mehr für den Juden¬
meindeschule
, der auch als Prediger an der großen Synagoge begriffen
fungiert hat und durch seine litterarischen Arbeiten hier, wie haß beim römischen Pöbel. Merkwürdige Blüten hat der
im Auslande als Gelehrter bekannt ist, ist zum Rabbiner Judenhaß in allen Ländern im Laufe der Geschichte hervor¬
, desgleichen aber auch der Christenhaß bei einfachen
nach Tilsit berufen worden. Diesem Rufe folgend, verläßt gebracht
Herr Dr. Ehrlich unsere Stadt, wo er 18 Jahre lang so Naturvölkern. Die Maori auf Neuseeland wurden ihrerzeit
üderaus segensreich gewirkt hat. In welch hohem Grade durch die christlichen Engländer derart in Verzweiflung ge¬
Herr Dr. Ehrlich sich dadurch Liebe und Hochachtung er¬ bracht, daß, als ein neuer Glaube (der Pai marire-Glaube)
worben, davon gab das am 24. d. M. ihm zu Ehren ver¬ bei ihnen auftauchte, sie sich ihm zuwandten und christliche
anstaltete Festeffen den besten Beweis. — Mit diesem Manne Missionare töteten. Als ein Schiff, die „Eclipse" genannt,
hat es eine gar eigentümliche Bewandnis. Als Dr. Ehrlich bei Apotiki vor Anker ging, wurde es sofort mit Beschlag
vor 18 Jahren von Berlin, woselbst er sich damals auf¬ belegt, „und die Passagiere brachte man in Gewahrsam,
, weil er kein Christ,
hielt, nach Riga berufen wurde, da mußte er zuvor sein Kapitän Lcvy blieb durchaus unbehelligt
russisches Bürgerrecht mit dem deutschen vertauschen und in sondern ein Jude sei, und die Hauhaus (Neuseeländer
) Wert
Deutschland sich naturalisieren lassen
, weil das Statut der darauf legen, mit dem auserwählten Volke Jehovahs in Ver¬
Schule diese Bestimmung enthielt. Dieser Umstand hat dem bindung zu stehen" . Die unglücklichen Maori hatten zu sehr
" der Engländer leiden müssen und
Manne, da alles russifiziert werden sollte, seine. Stelle ge¬ unter dem „Christentum
kostet
. Seitdem der neue Zar zur Herrschaft gekommen ist, hofften nun auf den jüdischen Jehovah. (Siehe „Glo¬
scheint der Druck nachgelassen zu haben, denn jüngst wurde bus" 1866, Bd. 9 , S . 7). Bekehrungen der Indianer
dem Dr. Ehrlich wieder das Recht zugesprochen
, in Rußland finden außerordentlich leicht statt, aber sie sind ausnahmslos
als Bewerber um Rabbinatsstellen auftreten zu können, auch ohne bleibenden Erfolg, worüber unter allen Missionaren
wurde ihm sein Doktorgrad von zwei Ministerien bestätig^. Stimmeneinhelligkeit herrscht.
Mittlerweile aber hatte er sich um die Stelle in Tilsit be¬
worben und hatte unter den Bewerbern den Vorzug erhalten.
In den nächsten Tagen wird der Genannte nun seine Stelle
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Die Ahlwardt - Posie in der denticstsozialen
In der Reichs¬
Reformpartei ^ lmt noch immer kein Ende gefunden
Ahlwardt ' fchen
des
wegen
Auscinanderfcvnngcn
»u
es
»oll
tagsfraktion
scheut man sich noch , dem
gekommen sein ; einstweilen
Programms
zu weiten . — Hrn.
die Thür
„hospitierenden " Bundschuh - Mann
Dr . I . Blumenthal , hier , ist der russische 2t- AnnenSanitätsrat
* Hier

nnd

dort .

Orden zweiter Elaste verliehen worden . — Die diesigen Rechtsanwälte
ernannt worden . — £ >rii.
DDr . Moll und Tiktin sind zu Iustizräten
und Valentin , wurde der Eharakter
Jakob
Emil Jakob , in Firma
des Hrn.
verlieben . — Die Gattin
eines Königl - Kommerzienrats
24.
abgeschlossenen
nicht
noch
im
ist
,
Rabb . Dr Olitzki in Allenstcin
Leiden , von welchem sic vergebens
einem mchrmonatlichen
Lebensjahre
der
Aus dem Friedhöfe
suchte , erlegen .
Heilung
in unserer Stadt
Ent¬
die
wurde
)
IiSroel
Adast
(
Synagogengemeinde
Israelitischen
Lehrer
schlafene bestattet ; an ihrer Bahre sprach ihr Stiefvater , Hr .
nnd SnbHöxter von hier — Znm 1. RcligionSlehrer
nnd Prediger
ist Hr . Tr . Ludwig Pick,
in Königsberg
flituten des Rabbiners
biblisches Orato¬
Rabb . in Pyritz , gewählt worden . - Mar Bruchs
deS Kompo¬
unter Leitung
am 10 . Januar
. —
KonzertgcsMchaft
Barmer
der
in
nisten seine ErstlingSaufführnng
ist von Grottkau nach Steinau , - - Hr . Lehrer
Hr . Kantor Schüftan
H a n S von Hcllstcin nach Wächtersbach verseht . — Hr Lehrer Weill
ist
nbergesicdclt , sein Nachfolger
nach Berlin
ist von Mur . Goslin
auS Mecklenburg . — Am 14 . d. M . fand in
Hr . I . Lepserowitz
rium

„Moses"
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62.

haben kürzlich zwei Kranke , welche sich als
gemeinen Krankenhaufc
überfallen
deklarierten , jüdische Krankenzimmergenossen
Antisemiten
zertrümmert.
Einrichtungsstücke
Wut
ihrer
in
sowie
,
nnd misthandelt
im
erstattet . — Ter
wurde die Strafanzeige
Gegen die Ercedenten
Vereinigung,
eine
,
Zürich
Verein „Reunion " in
gegründete
Oktober
einer¬
in welcher die Juden dieser Gemeinde eine Stätte finbcit sollen ,
seits für näheren freundschaftlichen Znsammenschlust durch Veranstaltung
:c.),
von geselligen Zusammenkünften , Anlässen lAbendunterhaltnugen
durch
Bildung
geistigen
der
Förderung
notwendige
die
für
andererseits
eines
, l^strichtung
von Tisknnions - und Vortragsabenden
Abhaltung
dar¬
,
Mitglieder
70
bereits
zählt
,
Lesezimmers und einer Bibliothek
infolge
dast
,
vorhanden
Aussicht
die
ist
Es
.
verheiratete
20
unter
Tiskussionsabcnden
ftattgchabteu
der bereits unter großer Beteiligung
wird . — Der be¬
steigern
bedeutend
sich
demnächst
die Zahl derselben
A . B . Gottlober , zur Zeit
rühmte hebräische Dichter und Schriftsteller
Goltin Bialystock , feierte am 18 . Tebeth seinen 85 . Geburtstag ,
den
unter
Aufklärnng
die
für
Kämpfer
ersten
der
einer
ist
lober
Schule " ).
( aus der sogen - „ Berliner
in Rußland
Inden

erlebte

littnatiir.
* ä. Maybaum

Dr . >§ ., „P redigten

undSchrist-

er klär ung en " , Berlin , Weisstock 1894 . — Die Sammlung
statt
der Rabb . Obcrfchlefiens
eine VerbandS -Veriammlung
Beuthen
über das erste und
Vorträge
3 !) gottesdienstliche
enthält
beraten nnd Beschlust
in welcher über mehrere wichtige Angelegenheiten
von sechs KafualAnhang
einen
zweite Buch Moses und
in Wreichen hat beschlossen,
gefaßt wurde - — Die Gemeindcvertrctllng
Synagoge
Berliner
der
in
,
Reden
vorliegenden
Die
.
reden
für den¬
noch im Laufe d . I . einen Rabb . aiizustellen . Das Gehalt
Erzeugnissen der modernen
besseren
den
zu
gehören
,
gehalten
must den Nach¬
selben soll 8000 M . p . a . betragen . Ter Bewerber
Homiletik ; sie zeichnen sich durch eine knappe populäre Fassung
nnd neben seinen rabbinischen
führen
Bildung
weis akademischer
Diktion
nnd durch eine einfache , das Gemüt ansprechende
der Gcmcinde -Rcligionsschule , wie eine
auch die Leitung
Funktionen
u . a ., mag
vermissen , Midrascheregese
darin
wir
Was
.
ans
drei Lehrer
an derselben , an der gegenwärtig
Zeit des Unterrichts
gesetzt werden . —
Auditoriums
des Berliner
auf Rechnung
7 . auf
thätig sind , übernehmen . — Bei dem Feuer in der Nacht vom
wir Seite o : „ Füllet die
zählen
Auslegungen
besten
den
Zu
unersetzlichen Kost¬
ist unter vielen anderen
den 8 . d . M . in Strclitz
Betrachtung:
Erde nnd bezwinget sie, " d . h . nach Maybanms
Tr . I.
Landesrabbiners
des
Bibliothek
große
die
auch
barkeiten
werde.
Wille
sittlicher
ein
er
daß
,
Willen
den
Beschränket
von 40
total vernichtet worden , — eine Bncherfaniinlnng
Hamburger
Lazarus einst so tnusterhaft
Professor
von
auch
der
Ferner
sich in demselben
Jahren , über 5000 Bände stark . Ansterdem befand
Sprache
erörterte Begrisf „ Volk " , der in der gemeinsamen
Riesen¬
vollendeten
kürzlich
seines
Austage
neueste
die
Zimmer noch
und „ daß
,
wird
erklärt
zutresfendsten
am
aller Volksgenossen
I und
für Bibel und Talmud , Abteilung
werkes : Realeneyklopädic
des Menfchendie Einheit
der Sprachen
Verschiedenheit
die
II , nebst drei Supplementen , jedes 1000 Exemplare , die
Abteilung
( S . 10 ) ; die Unterscheidung
nicht aufhebe "
gefchlechts
mehr als
beträgt
selbst drucken liest. Der Schaden
der Verfasser
S ( . 24 ) ; das Zurück¬
Ehrgeiz
nnd
Ehrliebe
zwischen
einer grasten
beklagt der Verfasser den Verlust
20 000 M . Ferner
" auf
der „Nächstenliebe
der Ethik , insbesondere
führen
unersetzlich
wertvollen Inhaltes , deren Schaden
Anzahl Manuskripte
Patriarchcnden
zu
Einleitung
S ( . 36 ) ; die
Religion
ersetzt leider noch nicht den zehnten Teil
ist. Die Versicherungssumme
hinstellt ( S . 37 ) ;
crzählungen , die M . als eine Bilderschrift
einer
in
gebrauchte
Einwohner
deS Schadens . — Ein Dresdener
S ( . 136 ) ; die witzig anmutendc
Ehannkkabetrachlung
die
beschimpfende Ausdrücke.
im allgemeinen
gegen die Juden
Wirtschaft
nnd Bet Hans , wo¬
Zusammenstellnn .i von Gotteshaus
Straf¬
Ein anwesender Jude fühlte sich hierdurch beleidigt und stellte
Dempel leider nur den Rainen Gottes¬
nach die oft leeren
gelangte jedoch zu einem freisprcchendcn
antrag . Das Schöffengericht
von Men schZeit¬
( S . 209 ) ; die Parallele
verdienen
häuser
, es sei
als Berusungsinstaiiz
Urteil , ebenso erkannte das Landgericht
apologetische
die
;
)
211
.
(
S
wort
und Gottes
wort
aut die Juden
Schimpfredcn
nicht erwiesen , das ; durch die allgemeinen
1891
Rede ( S . 263 ) gegen einen von Professor Berner
wie
sei,
Zu¬
ihre
und
der Kläger persönlich getrosten werden sollte und mitbeleidigt
Ehristentum
und
gehaltenen Vortrag „ Judentum
betont hatte . — In Raab verschied der pensionierte
alle diese Reden
er im Strafantrag
auf Renan,
kunft " nlit dem Schlußhinweis
Ranschburg , im 70.
abge¬
Gemeinde , Dr . Salomon
Rabb . der dortigen
Leser viel Wohlgefallen
dürften auch dem denkenden
umfassende
eine 400 geschriebene Bogen
David
von
Uebergang
Lebensjahre . Er lnnterlästt
der
ist
winnen . Weniger einleuchtend
Dr . I.
am
talmudisch -rabbinischc Encyklopädie - — In Alw -Kubin wurde
zu Jakob und Esau , wobei das Streben
und Jonathan
Klein zum
Horoviv , Rabb . aus Bistrib , und in Sillein Tr . Julius
„Möinjano " zu bleiben zu sehr hervortritt . Das Schweigen
am Pcster Rabb .Rabb . gewählt . — Rabb . Moses Bloch , Professor
über Rebeckas spätere Geschichte,
der biblischen Erzählung
lehrt , begeht am
Talmud
Errichtung
„ wagt " :
Scminar , an dem er seit dessen
— wie er sagt — zu teilten
welches Maybalim
ehe¬
seine
Feier
denen
zu
,
. 107 ) ,
Geburtstag
S
(
.
80
"
seinen
.
ausging
MtS
völlig
15 . künftigen
in Jakob
daß „ die Mutter
. In
tresten . — Im Lcmderger all¬
illustriert
wirksamer
bereits Vorkehrungen
Exegese
malige » Schüler
wird in der rabbinischen

Nr. 4.

den Kasulreden
( S . 295 ) übersetzt Maybaum
eigenmächtig
und eigentümlich
״hak01 bijde
schamajim
chuz
mijirath
schamajim
alles liegt in Gottes Hand , nur nicht der religiöse
Standort,
den( ?)
wir
hienieden
erklimmen.
) (?
Störend
find
einige
Sprachhärten
wie :
״Geartung " ,
Zagnis " , ״hochmutend Herz " , ״Verzettelung
der Barmherzigkeit ."
Als die gelungenste der d- m Werke angehängten
Gelegenheitspredigten
dars
die Konfirmanden
- Ansprache
mit der sinnigen
Anwendung
des Priestersegens
gelten.
Das
Werk , dem hoffentlich
bald die Predigten
über das
3 ., 4 ., 5 ., Buch Moses folgen werden , sei besonders jungen
Kanzelrednern
auf das
angelegentlichste
empfohlen . ( Wir
wollen nicht verfehlen , die Reden besonders
den LehrerPredigern , die nicht ganz auf eigenen Füßen
stehen , zu
empfehlen . Wir haben in der neueren
pädagogisch -homiletischen Litteratur
kein Buch gefunden , das den Bedürfnissen
der predigenden
Lehrer
besser angepaßt
wäre , als das votl
berufener Seite oben besprochene . Red .)

Briefkasten.
Einem vielfach an uns herangetretenen Wunsche entsprechend, werden wir , wie dies auch bereits im vorigen Jahrgang
in Aussicht gestellt, den weiteren Kreisen nicht recht verständlichen
Titel unserer Zeitung von der nächsten Alnmmer ab ändern.
Hrn - S . L ., Dornum . Ihre
gelungene Katechese über
״Fürchte
Gott und den König " kam für den heutigen Geburtstag
des Kaisers
zu spät ; wir wollen sie bis zum nächsten Jahre reservieren.
Hrn . S . B ., Lodz . Die Zensur
läßt die betr . Nummern
nicht
passieren ; wir
kommandieren

haben
ließen .

dies

gogischen Teil
freundl . Worte!

Titel
beigelegt

die

erst

Antwort

Hrn . M . A ., Kettwig .

An
Woche.

Seite
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Wie Sie

d . Vl . sein

Herren

erfahren ,

Recht

Reklamanten

und Inhaltsverzeichnis
werden.

als

wir eine Sendung

re-

gelegentlich.

.

sehen , wird

nun

auch dem päda-

werden .

Herzl . Dank

Antwort

im

Laufe

für
der

Ihre

nächsten

werden — endlich ! — der nächsten Nr.

Hrn . I . R ., Stralsund . Den Bericht über die letzte G .-V . der
״Hilsskasse " können wir nicht bringen , weil infolge eines Protestes
die
von der G .- V . vollzogenen Vorstandswahlen
annulliert
worden
sind und eine neue G .-V . im März stattfinden soll - Infolge Annahme
dieses Protestes

und

weil

sie sich dnrch Aeußerungen

eines

Milcht

Die Gem . Illingen sucht per 1.
April einen scminar . und talmud.
gebild . relig.

Gemeinde.

Gottesdienst.

Elementarlehrer,

welcher die Fähigkeit besitzt, eveut.
Vorträge zu halten . Die Schule
soll demnächst eine öffentliche werd.
Anfangsgeh . Mk. 1200 nebst
Mietscntschädig . Ges. bis spätest.
14. Febr.
Illingen , Rcg.-Bez. Trier.
Der Vorstand der Synag . -Gem.
Die Stelle eines

Freitag , den 25 . Januar , in
allen Synagog . Abends 43/4 Uhr.
Sonnabend , den 21 ». Januar
in der alten Synag . Morg . 8E2
Uhr , in den übrigen Synag . Morg.
9 Uhr.
Predigten
Vorm- 9V2 Uhr:
Alte Synag ., Hr . Rabb . Dr . Ungerleider . Vorm . 10 Uhr : K a i s e r st r . Synag . Hr . Rabb . Dr . Maybaum. Vorbeters , Schächters
Jngendgottesdienst
Nachm. 3V2
u. Koreh
Uhr : Alte Synag . Hr . Rabb . Dr. ist zum 1. April zu besetz. Fixum
Stier.
900 Mk., freie Wohnung und ea. .
Gottesdienst an den Wochen- 500 Alk. Nebencinu . Nur streng
tagen : Alte Synag . u. Kaiserstr. relig . Bewerb . Reiset , werd - nicht
Synag . Morg . 7 Uhr . u. Abends erstattet .!
4V2 Uhr . Nene Synag . u. Linden
Der Worstand j
straße Morg . 7V2 Uhr und Abends der Synag . -Gem. Zinß (Ostpr.) .
4 Uhr.
Die dies. Lehrer - u . KantorInfolge
Pensionierung
des bis- stelle ist sof. cvcnt. per 1. April
herigen Beamten
ist die Stelle des zu besetzen.
Der Vorstand in BrilonL . Töwenstein.

in unserer
Gemeinde
d . I . neu Zu besetzen.

pr . 1 . Juli

in unserer Gemeinde vakant . Rcflekt.
wollen sich baldmögl . unt . Klarleg.
Bewerb , nehmen wir bis znm ihrer Familicnvcrhältn ., Einreichung
1b. März entgegen.
ihrer Zeug «, u- Gehaltsansprüche
Liegnitz,
den 14. Januar 1895. an den
Der Worstand der Synag .-Kcm. Vorstand der israek. Gemeinde in
H e i n r i ch C o h n.
Wnhrort a. Rh . wenden.
Die

Stelle

eines

Die hies. Gem . besetzt die Stelle
des Lehrers n. Vorbct . neu. Ders.
hat auch die Schechita zu versehen.
Geh . 800 Mk. ; für das Ergebnis
aus den Schächtgebühren 400 Mk.
ist in hies. Gem . zum 1. Juli neu garant . Ledige Bewerb.
zu besetz. Anfangsgeh . 900 Rmk. Ellwangen a. I ., 14. Jan . 1895.
Gütersloh .
S . Langbein.
I . A. : Rechtsanwalt
Kump.

Elemenlarlehrers
imi Knltnsbeaiiiten

Das

reichhaltigste

beftnnte

rr ich

Areitag .
Sonnabend
Sonntag .
Montag .
Dienstag .
Mittwoch
Donnerstag
Kreitag .

.. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

xeueu -1
5655.

22
23
24
25
26
27
28
29

29
1
2
3
4
5
6
7

in allen Fragen

der inneren

Politik

Ireisinnige
begründet

(Sabb .-Anf. 4,40)
 ואראSabb
(
. Ausg . 5,24) .
sSabb . Rosch-Ehodeschj.

teste
Organ

standsmitgliedes

oan.
1895.

S

Schächters
, 2 ten vorAm 1. Septcmb . er. wird die
deters 11
. Rrli
-.-FthmsLehrer
-, Kantor - 1t. Wred. -Stelle

Vor-

in ihrer Standesehre
verletzt gefühlt , haben außerdem
die Herren
Friedmann
und Schönberger
ihre Aemter niedergelegt.
Das ist alles , was wir Ihnen
Mitteilen können.

63.

von Engen

ist die׳

Zeitung
Richter.

Die mit den Abendzügen
versandte ״Freisinnige
Zeitung " enthält schon den vollständigen
Parlamentsbericht
des Tages , sowie
alle Neuigkeiten , welche bis Abends 8 Uhr in Berlin bekannt werden.
Man
Zeitung

abonniert
bei allen Postanstalten
pro Februar
und März

— 2 :Hatf

ans

die ״Freisinnige

»»,»d 40 pfg . —

Neuen Abonnenten
werden die noch im Januar
erscheinenden
Ausgaben
und der Anfang
des Romans
״Die
Sourathsmühle"
von Ernst Lenbach gegen Einsendung
der Postquittung
an die Expedltion , Berlin
SW . , Zimmerstr
. 8 , gratis nachgeliefert.

/

= מד
—!
Versand
-ege« Nachnahme
franco oder
vorherige Ginsendung
des Betrages.

ג-

ך.
!
Nicht
» trd
convenierendes
ßegen sofortige
Rücksendung des Geldes!
jurückgenommen.

—* —-

Berlin NO., Landsbergerstr . 87,
Uittktrjtbnbc

-ßiests
HerrcnM

famenfiiefel)
prima Roßleder

in allen Größen zu enorm billigen
Preisen.

hochelegant,
Glaceeinsatz

Roßlederzugstiefel
elegant

L Mk. 4,75.

Kalbleder mit

k Mk . 7.—.

k Mk . 4,50.

Gardinen

.Ivletts,
1v»»kNk KItldnkoffk Skchkusk
RkM
KaMSchttMlchkntiichn
Mk.
das Beste in Güte und Haltbarkeit.
Leinene

in reichster Auswahl.

*n
Handschuhe 2>tvumpjwav
und
in

aüen

Größen.

Teppiche

MW.

ffrtigc
Hemde» , bis

zu den feinsten
elegantesten Genres.

Damen»

Trikotagen.
Ein Versuch,

der absolut ohne Risiko ist, da die Waren gegen Riiekr*hl««S des

, daß
einem Jeden beweisen
kein Anderer dasselbe zu bieten imstonde ist.

, finden bei
Schule besuchen

für zurückgebliebene Kinder
und beste Pflege wird zugesichert.
Posen, d . 15. Jan . 1895.
. 14 I.
V. Simon, Lehrer, Wasserstr

כשר

stunden

Ei « junges Mädchen,
das daS Kochen unter
Leitung der Hausfrau
resp. einer perfekt. Köchin
erlernen will , wird zum
Juni er. aefucht. Lehraeld nach Vereinbarung.
Hotel u. ReJadikow,
ftaurant Bad Kolberg.

Haus
im Zentrum gegen eine Billa zu
taulchm
km

gesucht.
Offerten unter ״521" in der
. d. BlGxped

|

Cacao

t
Maniion

♦ in Men Geschäften erhält!. I

כשר

J . gross.

hochelegant
k Mk . 7,50.

Seidenstoffe
in

denkbar größter

Auswahl.

l Festdichtnngen

Auswärtige Schüler, die hier eine
mir gute und billige Pension. Be, Nachhülse, der Arbeiten
aufsichtig

-Knspstiefei
Klülk

und

, wird
« werden
in allen Preislagen und Größen. Geldes znrüekgenomme

höhere

und

Stores

k Mtr . 0,90—1,35

in allen Größen und Breiten.

,

•f= -;״

Wiener Restaurant.
74 Hranienöurger -Straße 74.
Vom 1. März 1895 ab:

50 . KSnigftvafje

50 .

Partien

werden von einem vertrauenSwürd.
Herrn, der in bessern Kreisen eingeführt, diskret und reell vermittelt.

fl \V \ t/ \ V\ י/ \ DvVvj/
y\

' t '׳

' l '' ' 1'
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E. Wertheim

Näheres unter >1. 8. 100, Posen.
Eicks
' 1'
 “ ׳Restaurant, *־* ׳
"*
׳F Gontardstr.2, am Babnb AlexanderVF platz, anerk. gute und billige
Küche. Zimmer für kleine Ge׳N
sfr sellschaften und Vereine.

- and Steindrockerei
Bach
VF

Berlin NW., Friedriehstrasse

94

empfiehlt sich zur Herstellung von ZeitSchriften, Werken, Katalogen sowie samthoher Druckarbeiten für den geschäftlichen
Bedarf bei sauberster Ausführung und
billigster Preisberechnung.
O, . 1/ . ז, O, . >/

>,

✓j\ ✓j\ ✓j\

Sj\

7F
'׳d.
׳N

'"F
׳t\
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Lehrling
Kimillmiiiimrk

׳F
für
׳F gesucht.

Bedingung: 4 Jahre Lehrzeit

und gute Schulbildung.

Offerten unter . Lehrling" an
Blattes.

die Expedition dieses

». 94.
, Berlin NW7, Friedrichs
: A. Levin in Berlin. — Druck von L. Wertheim
Verantwortlicher Redakteur

Nr . 5 . 1895.

Berlin , den

4 . Jahrgang.

Februar
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Prckrilßes.
Wer hätte nicht von diesem Ungeheuer
im alten Attika
gehört ? Die griechische Sage erzählt von ihm , er habe für
die Fremden , welche seine Gastfreundschaft
in Anspruch
nahmen , ein eigenes Folterbett
gehabt . Personen , welche
kürzer als -das Bett waren , ließ er so lange zerren und
dehnen , bis sie die Größe des Bettes erreicht hatten . Von
Personen
aber , welche länger als das Bett waren , hieb er
die Körperteile
ab , welche über das Bett hinausragten . —
Das Verhalten
unserer Gegner hat mit dem des Prokrustes
selig verzweifelt
viel Aehnlichkeit . Ob sie zu kurz oder zu
lang , zu leicht oder zu schwer befunden werden , immer werden
die Juden
angeseindet . Das frühere „ Rischuß " behauptete,
die Juden
wären zu kurz , sie seien noch nicht zivilisiert ge¬
nug , um ihnen die sozialen Schranken zu öffnen . Jetzt , nach¬
dem die Juden
längst ihre zivilisatorische
Vollbürtigkeit
be¬
wiesen haben , sagt man : sie seien zu lang , sic behaupten ein
allzugroßes Uebergewicht in den Schulen , in der Gesetzgebung,
in der Handelswelt , in allen Schichten
der Gesellschaft.
Das Folterbett
des neuen Prokrustes
aber ist die Presse:
Zeitungen
und Broschüren . Die neueste Rischußlitteratur
ist
bereits zur Bibliothek
angeschwollen und noch im Wachsen
begriffen . Wenn wir ans des Pudels
Kern zurückgehen , so
ist es die politische Reaktion , welcher der Kaliban Judenhaß
sein Dasein verdankt . So oft die Reaktion
das politische
Ruder ergreift , taucht das Scheusal Judenhaß
aus den Wellen
der Zeit hervor . Der Zusammenhang
ist unschwer zu er¬
raten . Die Basis der jüdischen Gleichberechtigung
ist das
liberale Prinzip : Gleiches Recht für alle ; die Menschenwürde
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ist unabhängig
von Konfession , Nation und Stamm . Gegen
dieses liberale Axiom sträubt sich die Reaktion aller Schattie¬
rungen . Sie
läßt die Gleichwertigkeit
der religiösen
Be¬
kenntnisse
nicht gelten , sondern
stellt sich auf den aus¬
schließlichen
Standpunkt
des Christentums
, als den der
alleinigen
Kulturreligion
.
Sie
betont den Nationalismus,
nicht in : Sinne
eines gesunden Patriotismus
, der als warme
Liebe zum Vaterlande
empfunden
wird , sondern im Sinne
eines kalten engherzigen
Chauvinismus
, der sich als Haß
und Verachtung
des Fremden
kundgiebt . Von diesem AfterPatriotismus
hat einst Heine sarkastisch gesungen:
Aber wir verstehn uns baß.
Wir Germanen auf den Haß,
Aus Gemütes Tiefen quillt er,
Deutscher Haß , doch riesig schwillt er
Und mit seinem Gifte füllt er
Schier das Heidelberger Faß.
Es ist wahr , auch unter uns Juden
ist nicht alles , wie
es sein sollte . Iliacos
intra
muros
peceatur
et extra .*)
Es ist das ein Kapitel , worüber
manches
zu sagen wäre,
und vielleicht hat auch die antijüdische
Strömmung
der Ge¬
genwart
ihr Gutes
im Sinne
des talmudischen
Wortes:
„Warum
ist Israel
einer Olive verglichen ? So
wie die
Olive ihr Oel nur hergiebt , wenn sie gepreßt wird , so muß
Israel
zuweilen gepreßt ( „ in der Presse angegriffen " würde
ein Agadist im alten Stil
sagen ) werden , wenn es einen
idealen
Aufschwung
nehmen
soll " . Aber das gereicht den
Hetzern keineswegs zur Entschuldigung , denn ihr Biß ist nicht
der des Blutegels , welcher Heilung herbeiführen
soll , sondern
der Natter , welche zu verletzen und zu töten trachtet . Hier
kommt der Rückert 'sche Vers in Anwendung:
Tadel mußt du lernen tragen,
Dir die Wahrheit lassen sagen,
Nicht darüber dich beklagen,
Wenn es heilsam dich wird nagen,
Aber wenn es Tölpel wagen,
Grob zu sein mit Wohlbehagen,
Dir die Achtung zu versagen,
Die den Tadel sollte tragen
Sollst du nichts nach ihnen kragen,
Oder sie ins Antlitz schlagen
*) Innerhalb

und außerhalb Jliums

Mauern

wird gefehlt.

AescHurrrn.
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Bei unserer Diagnose wird man aber auch die Prognose
die politische Konstellation
unschwer stellen können . Sobald
in Deutsch¬
Atmosphäre
die
und
sein
geworden
eine andere
wieder gereinigt sein
der Reaktion
land von den Miasmen
wieder ver¬
wird , wird auch die .Krankheit des Judenhasses
dennoch
Abnormität
äußerlichen
aller
bei
das
und
;
schwinden
bürgt uns dafür , daß
gesunde Mark der deutschen Nation
nicht allzu fern liegt.
der Rckonvalescenz
dieser Zeitpunkt

Mkiltinn und
Bon Bernhard

Dogma.

Zwischen den im Gewände von Lehren einherschreitenden
einerseits und versteinerten
Ideen und Gedankenaussprüchen
weite , weite Kluft , und
eine
doch
liegt
,
andererseits
Dogmen
so freisinnige
es ist wirklich nicht recht ersichtlich , warum
, ohne
herumgehen
Frage
diese
so ängstlich um
Theologen
sagen.
zu
nein
oder
ja
herzhaft
,
haben
zu
den Mut
erst sehr
tritt
Bekenntnisformel
als
Dogma
Das
den das
Lebenswege
gewaltigen
dem
Bei
aus .
spät
zurückgelegt , liegt die Zeit nicht weit
bereits
Judentum
in
seit Maimonides
hinter uns . Was wollen die 700 Jahre
die
Und
!
besagen
wohl
Jahren
3500
von
einem Zeitenlaufe
haben sie
der Frommen , was für Opposition
frömmsten
, die das
Korrektur
seltsame
diese
er
als
,
geboten
Maimonides
zu
vornehmen
,
halte
nötig
nicht
wahrlich
doch
Judentum
müssen glaubte.

Traubenberg.

der Juden¬
Sb das Dogma ein wesentlicher Bestandteil
, sondern
Laien
die
nur
nicht
sind
tums ist oder nicht , darüber
sind
Laien
die
,
ja
,
einig
recht
nicht
noch
Gelehrten
die
auch
sich darum einiger als die Gelehrten.
sehr
ist verhältnismäßig
im Judentum
Der Dogmcnstreit
, ob er
fraglich
als
mehr
überhaupt
ist
es
und
,
Datums
jungen
selber geboren ivurde und nicht
aus dem Schoße des Mosaismus
einschneidenden
den tief
Entstehung
erst seine
vielmehr
verdankt.
Umgebung
christlichen
der
Dogmensehden
Eigentlich hat nur in einer Zeitepoche die Verschiedenheit
in Hellen Ausruhr
die Gemüter
Anschauung
dogmatischer
sie nicht scharf
war
damals
auch
aber
,
verinocht
zu bringen
zu führen.
Spaltungen
und tief genug , uni zu dauernden
Stürme , wie sie noch jetzt an den
Aehnliche
Konfession
einer und derselben
Kirche
der
mauern
hat unsere Geschichte säst garnicht zu verzeichnen.
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Grund¬
wüten,

auch
ist es interessant , die Dogmenbildung
Immerhin
aus ihre
bis
Auge
kritischem
mit
Judentums
des
innerhalb
eine vor uns
unternimmt
zu verfolgen . Das
Uranfänge
Dr . I . Guttvon
eines
liegende Schrift, *) die Wiedergabe
Vortrages,
gehaltenen
Litteraturverein
Breslauer
im
mann
recht scharf nachspürt.
im Judentum
die dem Dogmatismus
nicht
durchaus
das Judentum
selber hält
Guttmann
demselben
in
will
Er
.
bar
Glaubenssatzes
jedes dogmatischen
sehen , sondern betont , daß unsere
keine bloße Gesetzesreligion
erst den religiösen
ihre weltgeschichtliche Bedeutung
Religion
ge¬
Menschheit
der
sie
die
,
verdankt
Idealen
sittlichen
und
noch
doch
sich
cs
kündet hat . Das letztere zugegeben , fragt
aber sehr , ob die Thora die von ihr verkündeten Erkenntnis¬
Aus¬
lehren auch mit der Absicht der dem Dogma innewohnenden
aus¬
jedermann
Unfehlbarkeit
schließlichkeit und alleinigen
mosaischen
alle
sind
Selbstverständlich
wissen will .
gedrängt
und klar ausge¬
der Ausfluß einer bestimmten
Vorschriften
gelehrte Ver¬
der
wie
sprochenen Anschauungsweise , allein
ist der Geist,
,
hervorhebt
selber
Stellen
fasser an verschiedenen
resultieren , nicht zu
aus dem die Gesetze und Einrichtungen
er¬
Glaubenssormel
dogmatischen
irgend einer unweigerlich
starrt.

. Gutt¬
*) Ueber Dogmenbildung im Judentum von Rabbiner Tr . I
mann . Wilh . Jacobsohn , Breslau.

in anderen
Zug , den die Orthodoxie
Ein eigentümlicher
werden.
hervorgehoben
wohl
hier
darf
,
zeigt
nicht
Religionen
die
Es ist merkwürdig genug , daß gerade der jüdische Freisinn
Form
katechetifcher
in
und
ausbaut
so eifrig
Glaubenslehre
heute so wie damals wenig
feftlegt , während die Orthodoxen
Interesse daran zu haben scheinen.
älteste
hat das Judentum , die bei weitem
Jedenfalls
viel anmonotheistische Religion , erst einen schüchternen und
Glaubens¬
geseindeten Versuch zur Schaffung von formulierten
Religionen
nachgeborenen
beiden
die
als
,
sprüchen gemacht
längst ihre dogmatischen Sätze besaßen.
sagte
Recht populär wollte die Sache zudem nie werden . Man
zum
Anhang
als
Maimonides
des
die dreizehn Glaubenssätze
in
wohl herunter , aber nie ist wohl jemand
Morgengebcte
in
Glaubenssestigkeit
der
ein peinliches Verhör zum Erweise
worden.
denselben gezogen
die
Zu Beginn der Schrift wird ja — und das ist für
—
bezeichnend
sehr
doch
des Verfassers
Stellungnahme
Unterschied
tiefgehender
ein
Dogma
und
zwischen Religion
gemacht.
Religion ist das Ursprüngliche , von Natur dem Menschcnvon
kinde angeborene , ist das in seiner seelischen Konstruktion
seiner Unvollkommenheit
an schlummernde Gefühl
Anbeginn
seiner Handlungen
wie das Unterordnen
und Begrenztheit
Dogma das späte
das
während
,
Erwägungen
unter sittliche
ist.
theologischer Abstraktionen
Produkt
selber und giebt damit zu,
So ungefähr sagt Guttmann
und ewigen
göttlichen
rein
seinem
in
Judentum
daß das
kein dogmatisches Gepräge trägt.
Gedankeninhalt
dem Judentum
Mendelssohn , der in seinem Jerusalem
Beginnen nun,
diesem
jeden dogmatischen Zwang abspricht , in
Guttmann
was
—
treten
zu
entgegen
,
leise
wenn auch nur
dem
in einem kleinen Satze versucht — halten wir auch nach
unangebracht.
für
der heutigen Erkenntnis
Stande
Schon das allein ist charakteristisch genug . Mendelssohn,
auch den Frömmsten
der in seiner praktischen Bethätigung
dogmatisch zwingende Formeln
genügte , dürfte dem Judentum
angefochten zu werden . Wir
sonderlich
darin
ohne
absprechen ,
die zaghafte Stellung , die
begreifen darum um so weniger
glaubt einnehmen zu
man heute dem Dogma freisinnigcrseits
der DogmenAnschauung
der
von
Mendelssohn
Wenn
.
müssen
so tief überzeugt war , warum sollen
losigkeit des Judentums
des Dogmas
wir nach hundert Jahren , wo die Position
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keineswegs fester geworden ist, nicht den Mut haben , hierin
unsere Meinung
osten und unumwunden
auszusprechen . Die
Haltung der Rabbinen in unseren Tagen ist in diesem Punkte
nicht ganz zweifelsfrei . Entweder — oder.
Das geschichtlich gewordene , in seinen letzten Entwickelungscpochen in Glaubensdingen
nur allzusehr vom Christentum
beeinflußte Judentum
hat sein Gesicht allerdings
durch allerlei
dogmatische Uebermalungen — durchaus zu seinem Nachteil — zu
verschönen gesucht , daß aber das antike , das mosaische Juden¬
tum , uns nicht in die Fesseln buchftabengläubiger
Knechtschaft
schmieden wollte , dürfte bei vorurteilsloser
Betrachtung
aber
ebenso sicher sein.
Die Schrift
des Dr . Guttmann
behandelt
einen äußerst
interessanten
Gegenstand , allerdings
in einem durch einen
Vortrag
von selbst gebotenen
engen Rahmen . Sie sei hier¬
mit — ohne uns mit ihr in allen Pakten zu identifizieren —
allen denkenden Lesern eindringlich
und warm empfohlen.

Auch rin offener

Kries.

Liebe Staatsbürgerzeitung
! Es ist heute ein abscheuliches
Wetter , und ich habe gräßliche Kopfschmerzen . Da ist es
doppelt verzeihlich , wenn ich zu ernster Arbeit nicht aufgelegt
bin und mich daher auf ein Stündchen
zu Dir flüchte , um
mich an den Gebilden Deiner lebhaften Phantasie
ein wenig
wieder aufzurichten .
Weiß
ich doch aus Erfahrung , daß
Deine
lustigen Kapriolen
und Bocksprünge
mehr als alle
Pillen und Tränklein
des gestrengen Herrn Doktors geeignet
sind , meiner
etwas
galligen Veranlagung
als medizinisches
Heilmittel
zu dienen . Ich beschäftige mich mit Dir , lasse
mir das Zwerchfell
ordentlich
einmal
in Bewegung
bringen
und danke den Göttern
— wenn Du so willst — und Dir,
daß ich die richtige Leibes - und Geistesverfassung
wieder
habe , um an ernstliche Arbeit
denken zu können . Verzeihe
nur , daß ich so selten komme , und sei versichert , daß es nicht
meine Schuld ist, Du kennst ja wohl auch das Sprttchwort:
Erst die Arbeit
und dann
das Vergnügen , das ich nota
bene
stets habe , so bald ich Dich nur zu Gesichte be¬
komme.
Besonderes
Vergnügen
hat mir Deine Nummer
vom
22 . Januar
gemacht , in der Du „ die Alten und die Jungen
im internationalen
Judentum " behandelst und zeigtest , wie der
Kampf zwischen diesen beiden Richtungen
sich vollzieht . Und
noch vielmehr , als Du zeigtest , ließest Du als echte Künst¬
lerin — ahnen , in dem Satze , daß die Oeffentlichkeit hier viel
weniger erfahre , als bei dem Kampfe der politischen Parteien,
weil die „ Judas " gar zu verschmitzt und verschlagen seien.
Und nun wirst Du zur Heldin
und hältst es für Deine
Pflicht , angesichts des Umstandes , „ daß die innerpolitischen
und religiösen Angelegenheiten
der Juden
derart mysteriös
und rabulistisch gehalten werden , daß es dem Deutschen schwer
wird , daraus
das richtige Verständnis
zu gewinnen " , das
deutsche Volk rechtzeitig und genau darüber aufzuklären , „ was
dieser so gastfreundlich
geduldete Staat
in unserem
Staate
auf deutschem Boden plant und unternimmt " .
Das
ist recht so, liebe Staatsbürgerin
, immer hübsch
pünktlich und genau sein ! Damit nimmst Du es nun aller¬
dings , zu Deinem Lobe gesagt , sehr genau , denn Du schil¬
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derst den ' gräßlichen
Kampf
der „ Alten und Jungen " so
präzise , wie dies bisher noch keinem Menschen gelingen wollte,
noch ehe er überhaupt stattgesunden . Was ist da alles zwischen
den Zeilen zu lesen ! Mord und Totschlag , Pech , Feuer und
Schwefel , so daß Du entschieden in Deiner Berichterstattung
vom jüdischen Kriegsschauplätze
eine Unterstützung
verdienst,
die wir Dir nicht vorenthalten
werden , schon weil Du auch
unserer
in Deinem Berichte
gedacht hast . Ich nehme an,
Du weißt es so gut wie ich, daß dieser von Deiner Phan¬
tasie heraufbeschworene
Kampf , der sich auf ein KonkurrenzScharmützel
zwischen
dem „ hochorthodoren
Israelit " und
dem „ fanatischen Jeschurun " hinausspielt , genau dieselbe Be¬
deutung hat , wie Deine
neulichen Ausführungen
gegen die
Verschmelzung dreier Deiner kleinen Konkurrentinnen
zu einer
einzigen großen . Für Deine Abonnenten
wäre dieser Umstand
allerdings
zu verschweigen , schon damit
sie nicht dahinter
kommen , daß auch bei Dir der „ übergroße " Geschäftssinn,
den Du
den Juden
immer vorwirfst , derart vorwiegt , daß
Du eine neue antisemitische
Gründung
größeren
Stiles
im
voraus
verketzerst , weil Du
— das
jüdisch - kaufmännische
Wort „ Konkurrenz " nicht leiden kannst.
Dagegen
wäre den Abonnenten
von den stattgefundenen
Vereinsschlachten
vielleicht unter der Spitzmarke „ Ritualmorde
im größeren Stile " zu erzählen , hervorhebend , wie viel blutige
Köpfe es gesetzt, wie viel , nach antisemitischer
Redefreiheits¬
bestimmung
antisemitische
Gegner , gehörig
verkeilt , an die
Lust geflogen und namentlich , welche endlichen Resultate
auf
dem Kampfplatze
erfochten seien . Ach wie würde das Deine
Leser erbauen , wie würden sie sich freuen über alle die toten
Juden , die hier einander
abgethan . Es wäre eine Lust,
dies zu lesen , besonders in der jetzt so fröhlichen Karnevals¬
zeit , in der es für derartige , wollt ' sagen
derlei artige
Schwänke die passendste Zeit des Jahres
ist.
Nun aber einen wohlgemeinten
Rat , beste Freundin ! Du
mußt nicht allzu „ dicke" thun , wie der Berliner
sagt . Du
prahlst und flunkerst zu viel , daß nach den Angaben
unseres
Dir sympathischen
Freundes
„ Israelit " der „ Jeschurun " sich
durch „ seine unwissende und herausfordernde
Kampfesweise
gegen die Staatsbürgerzeitung
lächerlich gemacht " habe und
wie sonst die hübschen Dinge
alle heißen , die Du ihm in
liebenswürdigster
Weise an den Kops warfst . Verzeihung,
liebe Staatsbürgerin
; wie ich Dir schon oben andeutete , warst
Du ganz und gar Nebensache , da die Hauptsache
die Kon¬
kurrenz gewesen , die einem Menschen
und einem Blatte
oft
gar seltsame Ueberraschungen
von befreundeter
Seite
bieten
kann . Alan soll niemals sagen , was eine Sache ist.
Und nun zu Deinen Ueberraschungen
selbst . Du hast mit
Deinem längst bekannten Scharfsinn
herausgefunden , daß die
„Jungen " , zu denen zu zählen Du auch mir vergönntest , nicht
Gleichheit anstreben , sondern herrschen wollen ; die Herrschaft
erstreben sie, die sie „ als ihr Vorrecht ansehen !"
Allen Re¬
spekt vor Deinem Scharfsinn , der schon entdeckt hat , was
demnächst der jüdischen Jugend
gelehrt wird , daß sie nämlich
„zur Weltherrschaft
berufen
sei, und daß es Bestimmung
und Aufgabe des Judentums
sei, die Welt zu erobern und
alle Menschen seinem Bekenntnis
und seiner Lehre unterthan
zu machen " . Auch ich habe schon manchmal eine Ahnung ge¬
habt , daß die Juden
derartige
Pläne
haben , nur habe ich
die Andeutungen
nicht verstanden , die Du jetzt in eine so
grelle Beleuchtung
gebracht hast . Es ist ja sonnenklar , daß
eine jüdische Burschenschaft
— Sprevia
soll sie heißen —
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heget
wurde . Darum
gekündigt
abgelausen , in der Regel
Euch
es
daß
Judenverschwörung,
eine geheime
besser seid und
nichts anderes sein kann , als
nicht die Meinung , daß Ihr
zu
Dekane
gewisses
und
Ein
.
Vorgänger
Eurem
die den Zweck hat , die Universitätslehrer
bester ergehen werde , als
dürste diese Art
zu verjüdeln.
ist nicht vom Nebel , doch
stürzen , um die Gesamtgenossenschast
Selbstbewußtsein
verfolgt
Jugend
Selbsttäuschung
jüdische
sein sich gar bald als arge
Aber nicht nur die studierende
Selbst bewußt
nichtigen
Hcrrschastspläne , auch bei
gedeuteten
Gemeinde aus irgend einer
weise
so
tnancher
Dir
in
von
da
die
zeigen ,
pflegt . Woher
Du die Spuren davon.
findest
einzutreten
.echsel
Hebräer
ein Beamtenw
dem ganz gewöhnlichen
Veranlassung
sich höchst selten
Namen der Juden an ! Verdächtig
dies ? Weil die Stellenfuchenden
kommt
Sieh Dir nur einmal die
auffallender
so
in
weil solchergestalt
Namen
uitd
,
diese
daß
anvertrauen
Beamten
ist es doch mindestens ,
dein bisherigen
Rücksicht zu
gebracht werden.
Stelleninhaber
Verbindung
in
den
aus
Hirsch
nicht
die Gemeinden
Weise mit dem Namen
mit den
allerlei
in
nur
sich
Hirsch
der
Vakanz
und
,
nehmen , sondern bei eintretender
Hirschseld , Hirschberg , Hirschwald
Ge¬
den
zu setzen brauchen.
, was doch offenbar
in Verbindung
Gestalt erscheint dieser 'Name
jüdischen Blättern
des HerrschasisLage unserer KultuSdrückende
Verschleierung
die
eine
,
hier
Mittel
daß
,
Ein ferneres
danken nahe legt
als:
bedeutet
nicht auf drei Jahre
geringeres
daß
darin ,
gegeben ist , der nichts
gedankens
beamten zu lindern , besteht
An¬
'Walde . Die
im
interimistischer
und
Art
eine
Bergen
so
den
und
Herrscher im Felde , in
ein Kontrakt geschloffen
Bächen
zwischen
und
Vertrag
Flüssen
der
an den
werde , sondern
des Eigentums
Bezeichnung
stellung herbcigesührt
wir
Bach , Auerbach , Rosenbach,
aus längere Dauer , sagen
ist
Namen
den
in
Beamten
und
ebenfalls
Gemeinde
findet
An¬
auch
die
habe
,
nun
abzufchließcn . Ilm
. Wie Du also siehst
aus mindestens zehn Jahre
Bachlcr : c. ihre Bestätigung
ich durch Deinen
zu ermöglichen , ist es
wozu
,
Zeitraum
gemacht
langen
einen
stellung auf
ich meine Entdeckungen
möglichst
Du die
einander
verfolge
tmter
Nun
.
habe
erhalten
die Spur
vonnöten , daß die Knltusbeamten
Scharsfinn
er¬
zur
recht
noch
der wichtigsten Fragen und
bin gewiß , daß Du
Sache hübsch weiter . Ich
einig sind . Zur Besprechung
besonders
sich
es
dürste
haben wirst.
eines Aktionsprogramms
freuliche Resultate
Eutwersung
möchte
eigenen Interesse
in den verschiedensten Gegenden
Versammlungen
,
Doch noch Eins ! In Deinem
empfehlen
ich
mit Deinen Karnevalssind die Vorschläge , welche
Juden
des Reiches abzuhalten . Dies
ich Dich warnen , gegen die
wollte.
Wirkin
man
unterbreiten
daß
so
,
Kreisen
vorzugehen
schlichter Weise weiteren
in
Artikeln nicht allzu eifrig
selbst
M . B.
.
kommen könnte , es fei Dir
Ruf nicht * ungehört verhallen
dieser
lichteit auf den Gedanken
*
Möge
Gewürze
andere
und
*
, Paprika
damit Ernst gewesen . Siehe
in einer Lektüre . Das einzige
in Nr . 2 des „ Ieschurun " :
besonders
,
Artikels
des
begehrt
recht
sind ja
Der Herr Verfasser
wirst , der
zugeben
selbst
Du
wie
,
" , will wiffen , weswegen
Gewürz bei Dir ist aber
„Die Notlage unserer Kultusbeamten
in Deinen Spalten
öde
recht
einer sicheren Lebens¬
doch
es
sich
den
in Rußland
Judenhaß , ohne
ein Kultusbeamter
Austrei¬
der
mit
Ernst
würde
will ich erklären.
es
Diesen Umstand
sein würde . Gesetzt nun ,
stellung zu erfreuen hat .
Einzige los , was
das
Du
den Rabbiner
wärst
auf
so
,
Augenmerk
bung der minder Israels
Wir richten zunächst unser
Lesern und jedenfalls
unentbehrlich
Deinen
bei
vollständig
macht
ist
Dich noch genießbar
ich
jenes Landes . Dieser Funktionär
überlege Dir den Fall , bis
täglich und stüitdlich
Also
.
selbst
Leistungen
diese
seine
da
auch
,
damit
in der Gemeinde
mit Dir
in Rußland,
haben werde , mich einmal
. Der Kantor
wieder das Vergnügen
in Anspruch genommen werden
J . M.
es der Kauf¬
sei
,
Gemeinde
.
der
können
zu
unterhalten
dessem Vortrag jedes Mitglied
gespannter
mit
der Tagelöhner
mann oder Handwerker , ja sogar
, ohne
Person
geschätzte
eine
dort
Aufmerksamkeit , lauscht , ist
Kantor auch
dem
werden
Daher
.
die cs keine Andacht giebt
keine Grenzen gestellt.
bezüglich der Dauer des Gottesdienstes
, der nicht minder
über
II.
Wir gehen nun zum Schochet
soll eine jüdische
Weise
welche
auf
ist, denn
unentbehrlich
unserer
N
otlage
'
wenn er . fehlen
,
leben
Vorschrift
Mittel , der vorhandenen
Ein wichtiges
nach religiöser
Familie
in
, ist die
begegnen
zu
Kultusbeamten
den
Weise
mit
sich
es
in ersprießlicher
Kultusbcamten
sollte ? — Anders verhält
menschlich
belästigt,
der
,
viel
zu
, den man nicht
allem ist jeder College
Vor
Selbsthilfe.
Deutschland . Der Rabbiner
Weise handelt , moralisch
auch weniger oft predigt , was
oder
,
humaner
in
einmal
und
Wochen
denkt
der alle vier
fühlt und
vertrauensvoll
Vakanz
einer
hat wie schon neulich in
dort noch zu lange währt ,
verpflichtet , sich beim Eintritt
vielen
behufs
wenden
zu
ist, viel zu reden aber wenig
der Stelle
Inhaber
diesem Blatte erwähnt morden
an den bisherigen
nicht
die An¬
Beamte
bisherige
vielfach , sich die Kosten für
der Erkundigung , ob der
Einholung
zu sagen ; ja man glaubt
daraus
, ins Elend
man
gebracht
was
,
können
Existenz
zu
seine
um
ersparen
durch diese Bewerbung
stellung eines solchen Herrn
Amtsvorgünger
Regierungsbezirken
als
in den
den Kollegen
ersehen kann , daß beispielsweise
gestürzt wird . Die an
Sie
an den
mag etwa lauten : „ Haben
die Zahl der Rabbiner
Anfrage
Gumbinnen
richtende
und
zu
höflich
Königsberg
gekündigt
befindet,
Ihnen
solcher
ist
ein
sich
oder
wo
,
daß
angenommen
ist, und
eine andere Stelle
Fingern abzuzählen
, daß alle Kultusaus Rücksicht aus die christlichen
Es ist dringend zu wünschen
die Gemeinde ihn nur anstellte
worden ?"
ausweisen zu
vorgeschlagenen
den
um Aemter
" einen Seelsorger
bcamten bei der Bemühung
Mitbürger , um nämlich „ auch
bisherigen
vom
dem
nach
können.
Weg betreten und ihre Bewerbung
die
dieser nicht
Wenn
über .
Bescheide einrichten . Ist
cingelaufencn
Wir gehen nun zum Kantor
Stellcninhaber
Ihr
meldet
überflüssig
wozu
er
,
auch
günstig
wäre
nicht
, so
Auskunft des Stelleninhabers
gleichzeitig auch Schochet wäre
wird er kaum
Kreise der Be¬
im
Mitgliedern
nämlich
wurde
manchen
Es
in der Gemeinde . Von
Euch dann noch erst ?
Kultus¬
der Schochet ^ eine
gehört . Daß
gemacht , daß dort , wo einem
den hohen Festtagen
an
teiligten die Erfahrung
Nachfolger
einnimmt , ist
dem
auch
,
Gemeinde
worden
in seiner
beamten die Stelle gekündigt
wenig geachtete Stellung
der Kontrakt
nur
sobald
,
Dienstzeit
einer kurzen
nach Verlauf

Dir llotlagr unfrrcr

fwllusbraintrii.
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aus einem naheliegenden
Grunde verständlich . Ist nun das
Trifolium
Rabbiner , Kantor
und Schochet
in Deutschland
sowenig nach seinem Wirken gewürdigt , so erklärt
sich aus
diesem "Umstande auch , das; die Wertschätzung
genau denselben
Maßstab
angelegt
und daß
demnach
der Kultusbeamte
in Deutschland
gegenüber
seinem Kollegen
in Rußland
in
keiner Beziehung
gewinnt
und
ebenso , weil er hier in
mancher Gemeinde kein Bedürfnis
ist, den traurigen
Namen
Meschubad führt . Aus diesen meine ;; Ausführungen
ist ge¬
nügend zu ersehen , daß diesen ; Uebelstaude
nur dadurch ab¬
zuhelfen wäre , wenn die königl . Regierung ihnen gleiche Rechte
mit ihren christlichen Kollegen
zuerteilen
wollte . Solange
dieses nicht geschieht , ist und bleibt der jüdische Beamte der
Spielball
der Gemeinde . '
J . Gr.

Etwas vom liiblifdp

GkjWts»ntmichte.

Bon M. A b r a h a m , Kettwig.
II.
Ich möchte hier eine beiläufige Betrachtung
nicht uner¬
wähnt lassen . — Seitdem
der Jude
der Welt
n ;ehr angehört , können wir uns täglich inehr davon überzeugen , daß
sich der sittlich erhaltende
und reinigende Einstuß des jüdischen
Familienlebens
verringert .
Mehr
als es früher
der Fall
war , kommt Jung -Jsrael
mit den die Sitte und die Sitten
zerstörenden Faktoren unserer
Zeit in Berührung .
Sollten
wir da nicht drei - und viermal
den Bildungsstoff
unserer
Jugend
prüfen und alles das ausscheiden , was irgendwie das
ästhetische Gefühl
verletzen , das Geinüt
verrohen
könnte?
Das
„ 86mxsr
aliquid
haeret “ gilt auch hier . Nehmen
doch die königlichen Regierungs -Verfügungen
betreffend
die
profane
Geschichte einen ähnlichen Standpunkt
ein , warum
sollen wir uns im Religionsunterricht
auf einen gänzlich
entgegengesetzten
stellen ? „ Die Phantasie
des Kindes
darf
iuuner nur in den ; Gebiete des Guten und Schönen
geübt
werden , und alles muß vermieden werden , was die Gedanken
aus die Bahn
des Selbstsüchtigen
und Gemeinen
treiben
könnte ."
Schade , daß
inan
nicht auf den ; Wege
der
-psychologischen Untersuchung
feststellen kann , wieviel Roheiten
jugendlicher und auch älterer Verbrecher
auf Rechnung
des
Bildungsstoffes
konimen , mit den ; wir unsere Jugend
vollpfropfen — es kämen da interessante
Ergebnisse zu Tage . —
In eine Reihe ruit Kajin und Abel müssen wir die Er¬
zählungen : die Sündflut , Hau ; verspottet . . . . stellen . Beide
sind nichts für die Unterstufe . ( Genau genommen , könnten
sie überhaupt
gestrichen werden .)
Eine derartige
sittliche
Verkounnenheit , wie sie in den ; Benehrnen
Harns zu Tage
tritt , darf
6 — 12 jährigen
Kindern
gar
nicht vorgeführt
werden , sie sollen nicht einmal ahnen , daß ein Kind so gegen
den Vater verfahren
kann . „ Wenn in den alten Jahren
die
größten
Beispiele
moralischer
Moinente
vor uns vorüber¬
gehen , ohne unser Leben inehr aus feiner Bahn
zu rücken,
als ein vorbeifliegender
Bartstern
die Erde , so wirst im
tiefen Stande
der Kindheit der erste innerliche oder äußerliche
Gegenstand
der Liebe , der Ungerechtigkeit
u . s. w . Schatten
oder Licht unabsehlich
in die Jahre
hinein ; — der erste
Fall und der erste Flug bewegt das ganze Leben . — Womit
wir sonst noch auf die Welt
wirken können , dies findet
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immer
schon eine bestimmte
erhärtete
und schon unseres
Gleichen ; nur aber mit dem Erziehen
säen wir auf einen
weichen Boden entweder Gift oder Honigkelche ; und wie die
Götter zu den ersten Menschen , so steigen wir — physisch
und geistig den Kindern
Riesen — zu den Kleinen
herab
und ziehen sie groß oder — klein . " ( Jean Paul , Levana 1,17 .)
— Zur Bekräftigung
des fünften
Gebots können
wir der
Geschichte Hains recht gut entbehren ; denn dies Gebot
be¬
darf an ; wenigsten der Belege ; außerdem
genügt
uns
die
hübsche Geschichte Josefs , von der der Koran
sagt : „ Wir
wollen Dir erzählen die schönste der Geschichten . " — Sogar
für höhere Altersstufen
hat die Erzählung
keinen sittlich -veredelnden Wert ; denn die Strafe , die in dem Fluche Noahs
liegt , begreift kein Kind ; und es ist zu schwierig , auch einem
14 jährigen
Kinde die weltgeschichtliche Bestätigung
dieses ur¬
alten
Prophetenwortes
klarzumachen . — Welche Gedanken
erweckt nicht auch der sich in seiner Trunkenheit
wälzende
Noah ! — Die Erzählungen
für die ersten Jahrgänge
dürfen
nur gute Vorbilder , keine abschreckenden Beispiele enthalten.
Auf der Unterstufe
soll jede Nutzanwendung
vernüeden , den
Kindern nur etwas erzählt werden und zwar sie Ansprechendes,
um Sinn für Geschichtliches in ihnen zu wecken und um dem
erwachenden
sittlichen
Bewußtsein
eine gewisse Richtung
zu geben . Bei Kindern ist das Gefühl
noch vorherrschend.
Geben wir diesem in dem Anschauen guter , erhabener Muster
eine kräftige
Nahrung , daß es erstarke und zum sittlichen
Wollen werde , halten
wir aber alles fern , was
irgendwie
das sittliche Urteil beirren könnte ; eine Verfrühung
rächt sich
nirgends
schwerer
als bei der Erziehung . — Es bedürfte
einer eingehenden
Arbeit
als es diese sein soll , um den
biblischen Unterrichtsstoff
für die Mittel - und Oberstufe
aus¬
zuwählen und diese Wahl zu begründen.
Nur einige in die Augen
fallende Beispiele
greife ich
heraus , un ; nachzuweisen , daß unser
gesamter
biblischer
Unterricht
einer gründlichen , sich auf psychologische Maximen
stützenden Resorn ; bedarf . — Betrachten
wir die Geschichte
der Richter . — Daß die Erzählung
von dem Opfer Jipthtachs
aus einem Schulbuche
wegbleibt , sollte sich von selbst ver¬
stehen ; und trotzdem finden wir sie in jeden ; Geschichtsbuche.
Es ist etwas
Ungeheuerliches , Kindern
von der Thatsache
eines Menschenopfers
in Israel
zu erzählen . Ich weiß , ver¬
ehrter Herr Kollege , daß Sie auf die eine oder andere Weise
diesen Gedanken bemänteln , aber weshalb erzählen Sie über¬
haupt
die Geschichte Jiphtachs ? Sie
finden
ja Dutzende
anderer Geschichten , die Ihnen
Veranlassung
geben , die sitt¬
lichen Lehren zu entwickeln , die Sie in jener finden . — Die
Geschichte der Richter
dürfte überhaupt
eine Verkürzung
er¬
fahren . Gideon , Ruth , Eli , Samuel , das sind die einzigen
Erzählungen
aus dieser Zeit , die ausgenommen
werden dürften
in ein Schulbuch , welches zu dem grundlegenden
Fundament
des religiösen Wissens und Glaubens
beitragen
soll . — Er¬
zählungen
wie die von Ehud und Simson
haben wohl den
Vorzug , daß sie uns die sittlichen
und religiösen
Zustände
des damaligen
Israels
recht drastisch zeigen — wem es be¬
liebt , der n ;ag ja auch gelegentlich seinen Schülern
— aber
nicht in der Religionsstunde
— vom starken Simson
er¬
zählen , die Kinder freuen sich an der urkrüftigen
Gestalt —
aber das Beginnen , etwaige ethische Gesichtspunkte
dieser Er¬
zählungen
im Religionsunterricht
zu verwerten , wird
nur
eine Verwirrung
der sittlichen Begriffe des Kindes zur Folge
haben . ( Ist in der 'Raturgeschichtsstunde
von der Biene die
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Rede , so kann inan wohl von Simson und seinem Rätsel,
seines Versprechens
aber nicht von der eigenartigen Erfüllung
haben,
reden .) — Vor wem soll das Kind mehr Achtung
Ehr¬
Eglon , der in kindlich -natürlicher
vor dem Heiden
erhebt,
Namens
göttlichen
des
Erwähnen
beim
sich
furcht
Ehud , der zum Zwecke einer Lüge
oder vor dem Richter
der denkende
Wird
mißbraucht V
Namen
den göttlichen
ein
Knabe und das sinnende Mädchen in der That Ehuds
auf
Simson
Geiste erblickend
vom göttlichen
Bcseeltsein
Samuel , Simson,
dieselbe Stufe gestellt mit dem Reformator
der zerstört und vernichtet , — ist das ein Bild für dieReligionsletzter Wunsch ist : Herr , laß mich Rache
stundc ? Simsons
erfüllt sein Gebet , obwohl er früher be¬
Gott
nehmen .' Und
fohlen : Du sollst keinen Haß und keine Rache nachtragen . Wir
bleibt
Wunsch begreiflich finden , immerhin
können Simsons
räumen
Recht
welchem
Mit
.
Vorbild
sittliches
kein
sein Thun
In
ein ?
wir ihm einen Platz in einem Religionsbuchc
die
,
Kraft
rohen
der
finden wir eine Verherrlichung
Simson
hat
Knaben
für
;
hat
gestellt
Gottheit
der
Dienst
den
sich in
Aufreizendes , für
zum Gewaltsamen
etwas
seine Gestalt
wir aus der
Wenn
sich.
an
Mädchen etwas Abstoßendes
die Sitten
ftir
Nutzen
keinen
Vergangenheit
der
Sitte
ziehen können , sondern diese durch jene gar
der Gegenwart
gefährden , dann schade um die Zeit , die wir dem alten
zuliebe ihr opfern.
Schlendrian
eingehe,
Auch ohne daß ich hierbei aus das Einzelne
wie:
Erzählungen
ich
wenn
,
verstehen
wird man mich nun
Entlassung , Simri,
Der Turmbau , Jsaks Geburt , Jsmaels
und Uriah , die Einsetzung
und Deborah , David
Barak
Elisas , Jehu und
Wunderthaten
die
,
Tod
Salomos , Davids
sehen möchte.
entfernt
aus unseren Schulbüchern
ähnliches
ist eben grade das Beste gut genug.
— Für unsere Jugend
Ich bin mir wohl bewußt , daß manche , besonders ältere
werden . Aber weshalb sollen wir
Kollegen mir widersprechen
auf psychologischer Basis
denn jeden anderen Unterrichtszweig
nicht ? Bei ge¬
Religionsunterricht
den
nur
und
errichten
wird man sehen , daß ich nichts erstrebe , als
nauer Prüfung
aus
Axiome der Psychologie
unumstößlicher
die Anwendung
zu
sich
er
daß
auf
,
Geschichtsunterricht
biblischen
unseren
gestalte.
einem echten Gcsinnungsunterricht
könnte schöner das Heiligste einwurzeln , als in
„Wann
der heiligsten Zeit der Unschuld , oder wenn das , was ewig
wirken soll , als in der nämlichen , die nie vergißt ? Nicht
entweder
des Vor - und Nachmittags , sondern
die Wolken
über
entschieden
Morgens
des
Bläue
die
oder
das Gewölke
den Wert des Tages ." — ( Jean Paul .)

Dr. Adolf ifllinrk.
Gedenkblatt

zum ersten Jahrzeitslage.

Von Dr. Julius

David,

Prcßburg.

IV.
Zwei Momente jedoch sind es , die feine Reden meritorifch
anszeichneten und darum besonders hervorzuheben sind . Zuerst
der jüdische Grundton , der sie beherrschte , das religiöse Heuer,
, die sie durchzuckte,
das sie durchströmte , die Glaubensinnigkeit
, die sie
Stammestreue
die
,
dnrchglühte
sie
dle Volksliebe , die
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und Unjüdisches , das
beseelte . Da gab es nichts Fremdes
nahm , wie dies vor
Nachahmung
zur
und
er zum Muster
ihm war und wie dies noch heute von manchem jüdischen
jüdischer Geist,
geschieht ; da war alles originell
Prediger
, war
Judentum
lauteres
,
reines
,
echtes
,
Judentum
alles
mar
alles
Religion , war
alles Religion , echte , reine , lautere
Thora,
alles
war
,
Glaube
fester
,
wahrer , jüdischer
Glaube
sinaitische , prophetische und talmudische Thora , da war alles
geschöpft aus dem Borne jüdischer Weisheit , alles durchtränkt
von dem Quell jüdischen Forschergeistes , alles hingeleitet zur
des jüdischen Glaubens.
'Mündung
des Midrasch einst Rabbi
Wie daher nach der Meldung
! R . Eliezer lehrend
welchen
ans
,
küßte
Stein
den
Jehoschua
gleicht dem Berge Sinai,
saß , ansrusend : „ Dieser Stein
und der daraus saß , der Bundesladc " , so kann man von dem
sagen : wo er stand , da
verewigten Führer des GotteSwortcs
der jü¬
man Offenbarungen
erhob sich ein Sinai , vernahm
in sich
,
Bundeslade
der
glich
aber
dischen Religion , er selbst
Jesaias
wie
,
bergend
sich
in
,
Gottes
Thora
reine
die
.tragend
und Furcht Gottes " ,
sich ansdrückt , „ den Geist der Erkenntnis
und Hoffen un¬
Glauben
,
Denken
mit sich führend die durch
, verständnis¬
scharfsinnig
,
Prophetcnworte
gewordenen
sterblich
agadische Sätze
innig und kunstvoll erklärend und auslegend
Gottes¬
Welten , lehrend und ausströmend
der talmudischen
glauben , religiösen Sinn , Menschenliebe , Wahrheitsliebe , Ge, kündend und
rcchtigkeitsliebe , Friedensliebe , Vaterlandsliebe
, Hingebung
Glaubensbrüder
die
an
fördernd Anhänglichkeit
nach jüdischen : Wißen , Schätzung
an das Judcntunl , Streben
und Unterstützung der jüdischen Wissenschaft sowie der Träger,
derselben.
Arbeiter und Vertreter
Durch die vielseitigen Vorzüge seiner Predigten , aus wel¬
gestaltende Kraft und eine
chen nicht nur eine unvergleichlich
, sondern in welchen er
hcrvorlenchten
kernige Gedankenfülle
der hagaund Verwertung
Kenntnis
auch eine unübertroffene
auch die
er
wobei
,
bekundet
dischen Aussprüche und Litteratur
Midkleinen
edierten
und
gesammelten
,
von ihm entdeckten
raschim benützte , glich er den vormaligen Meistern der Derades Abraham
scha, verband er die natürliche AnffaßnngSweise
Abravanel,
Isaak
des
Ausbau
systematischen
dem
mit
Saba
besaß er den weiten , philosophischen Blick des Isaak Arama
des Jefaia Hurwitz , die Volkstümlichkeit
und die Gottinnigkeit
des Juda
klassische Mannigfaltigkeit
die
und
Figo
des Afaria
Eibenschütz und
des Jonathan
Muskata , den hohen Schwung
jedem
In
Lenlfchitz .
Geist des Ephraim
den sprühenden
Ado¬
Ehaggai : maleach
erschien er wie der Prophet
Sinne

nai be -malaehut Adonai lo-om , als ein wirklicher Bote
an das Volk , als be¬
Gottes , mit einer göttlichen Sendung
des Judentums
in allen Angelegenheiten
stellter Wortführer
Fragen
und in allen großen , eingreifenden und weltbewegenden
Menschlichkeit.
der
und
Menschheit
der
,
der Gesellschaft
Das zweite Moment ist die Qffenhcit und Unerschrockenheit,
mit der er nicht nur ein Lehrer , sondern auch der vorzüglichste
war . liegen
des Judentums
und bestbewaffncte Vorkämpfer
, be¬
Judentums
des
Lehrer
heutiger
was hat nicht alles ein
und in einer großen Gemeinde
sonders in einer großen Stadt
von Außen und
Angriffe
anzukämpsen : Gegen böswillige
hat anzukämpfen
Er
.
Innen
von
Gleichgiltigkeit
religiöse
gegen Vorurteile , Unwissenheit , Beschränktheit , Willkür , Annraßnng , Dünkel , Herrschsucht , Selbstsucht , Aberglaube , Un¬
glaube , Fanatismus , falsche Aufklärung , unreifes Denken , mo¬
derne , oberflächliche Strömung , seichtes Wißen , halbes Wißen
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und leichtfertige Freigeisterei . Gegen alle Hebel und Leiden¬
schaften führte er die Waffen ungescheut , mutig , heldenhaft,
geschickt und sicher , ohne Rücksicht auf einflußreiche und mäch¬
darum , ob der Eine oder der
tige Gegner , und unbekümmert
Andere sich ins Herz getroffen fühlte . Er hielt es eben nach
als heilige Aufgabe des Predigers , seiner Zeit,
Prophetenart
einen klaren Spiegel
und feinen Hörern
seiner Gemeinde
vorzuführen , darin soll dann der Schöne schön , der Häßliche
häßlich erscheinen , darin soll der Reine sich rein , der Unreine
sich selbst unrein wiederspiegeln.
er , daß sie die
forderte
Von seinen Glaubensgenossen
ewigen Wahrheiten , wie sie von Moses , den Propheten , den
ge¬
Psalmisten , den Spruchdichtern , den Weisen des Talmud
lehrt werden , als Leuchte betrachten sollen , die die Wege des
und der
Menschen erhellt , ihn auf die Höhe der Erkenntnis
versetzt und ihm Schutz bietet vor geistigem
Vollkommenheit
Werk¬
und sittlichem Wanken . Nicht gedankenlose
Verfall
heiligkeit , sondern heiliges Leben und Handeln soll ihre Auf¬
gabe sein , und indem er dem Hörer , den edlen Gehalt und
zeigte , zielte er dahin,
den kostbaren Kern des Judentums
bei den schweren inneren und äußeren Kämpfen,
den Juden
zu
ist, im Glauben
unterworfen
denen er in der Gegenwart
selbst zu Ehren zu
und ihm die jüdische Religion
erhalten
das Wort
bringen . Gewiß war bei solchen Ermahnungen
oft scharf , wuchtig , dem Dolche gleich
des großen Redners
spitzig und verwundend ; allein er sagte sich mit dem Midrasch;
Mosis
„Bester ist zu hören auf die heftigsten Zurechtweisungen
Bileam ' s " , indem die
als auf die schmeichelnden Segensworte
Thun
ersteren Schäden aufdecken und heilen , zu gottgefälligem
und anspornen , während die letzteren nicht nur die
aufrütteln
Regsamkeit für das Bessere stille machen , sondern fogar zum
führen , nicht nur die geistigen und sitt¬
Abfall vom Guten
lichen Krankheiten bestehen und fortwuchern , sondern noch neue
lassen.
enstehen und sich ausdehnen
der reinen
auf Hebung
Bei diesen seinen Ermahnungen
und Sitte , bei dielen seinem be¬
Erkenntnis , der Moral
der Menschheit,
für die großen Ideen
Eintreten
geisterten
er sei¬
hatte er die biblischen Propheten , an deren Feuerstrom
nen eigenen Geist entflammte , zum Vorbilde genommen , ge¬
brauchte er bald starke und erschütternde , bald liebliche und
, bald den
der Strafpredigt
weiche Töne , bald den Donner
man bald
der Trostrede , veruahm
Klang
herzberuhigenden
an die Gegenwart , bald
das mutige Wort der Zurechtweisung
der goldenen Zukunft , wie sie der
die begeisterte Schilderung
von der
Seher mit dem kühnsten Fluge beschreibt : weissagend
siegenden Gerechtigkeit , dem tiefsten Frieden , der erdumsassenden Gotteserkenntnis.
Es ist selbstverständlich , daß die Wirkung dieser Predigten
und hin¬
nicht ausblieb , daß sie eine mächtge , nachhaltige
wurde überzeugt , daß im Judentum
reißende war . Man
die höchste Weisheit , die reinste Moral und ' die heilsamsten
nie sinken
ihren Ausdruck finden und dessen Wert
Ideen
kehrte bei dem Zuhörer ein;
kann . Das jüdische Bewußtsein
erfüllt , eine solche
und Genugthuung
er wurde mit Stolz
und
zu bekennen , die solch beglückende Lehren
Religion
in sich schließt , wie sie des Predigers
ewige Wahrheiten
Mund verkündete . Und obgleich mancher der Anwesenden es
nicht ganz genau
der Ritualgesetze
mit der Beobachtung
nahm , so fühlte er sich doch mit Herz und Seele als Jude,
ausharrend , trotz aller Widerwärtigkeiten,
treu im Glauben
und dessen Schrifttum
dem Judentum
Liebe und Ehrfurcht

. Man kann daher von Aron Jellinek das
entgegenbringend
von Aron dem Hohepriester
auSsagen , was der Hagadist
oszek
we -latohor , zeh Aharon , schehojo
rühmt : latow

be -taharonon scbel Iszroel , scheneemar be -scholom ubemischor holacb itti we -rabbim heschib meawon , er
war gut , rein und fromm , denn er beschäftigte sich mit der
und Veredlung . Israels ; in Frieden
Reinigung , Läuterung
wandelte er mit mir und viele wandte er ab
und Geradheit
( Schluß folgt ) .
von Sünde , Vergehen und Abfall .

Dir Ivdrn van

Berlin

zu Ende des vorigen und Anfang des jetzigen Jahrhunderts.
Von V. Simon , Polen.
IV.
zurück . Im Hause seines
Doch kehren wir nach Berlin
als Pensionär
Herz lebte damals
Marcus
Glaubensgenossen
des deutschen Radikalismus;
Börne , der spätere Vorkämpfer
für
faßte eine heftige Leidenschaft
Jüngling
der 18 jährige
ältere „ Frau Hosrätin " und versuchte
die wohl 20 Jahre
es zweimal , sich zu vergiften , als er kein Gehör fand . Sie
aus und schickte ihn nach
tüchtig
schalt den Gymnasiasten
sollte und wo sie ihn an
studieren
Halle , wo er Medizin
Schleiermacher
berufenen
der Theologie
den als Professor
empfahl.
ge¬
der Kreis , der sich um Henriette
erlitt
Inzwischen
Ab¬
und Dorotheas
durch Friedrichs
sammelt , eine Störung
reise und eine noch größere , als kurz darauf Dr . Marcus
Herz ( 1803 ) starb und , trotz seiner großen Einkünfte , fast
der nun armen
bot Graf Dohna
nichts hinterließ . Zwar
an , aber sie schlug sie aus , um ihre
seine Hand
Witwe
nicht zu betrüben und suchte sich
durch die Taufe
Mutter
ihr Brot zu
in - den neueren Sprachen
durch Unterrichtgeben
erwerben.
Louis Fer¬
Prinzen
Durch den geistreichen und galanten
des Königs , wurde sie der schönen und
dinand , Brudersohn
vorgestellt und im Hause dieser
edlen Herzogin von Kurland
letzteren konnte sie fortfahren , die elegante und gelehrte Welt
konnte . Die
zu sehen , die sie bei sich nicht mehr empfangen
Dame zu Berlin , die mit
Herzogin war die erste vornehme
suchte und ihre
zu wetteifern
den jüdischen großen Häusern
und Christen,
einer gemischten Gesellschaft von Juden
Salons
und Schau¬
Damen
und Adeligen , vornehmen
Gelehrten
und ver¬
diesem Hause trafen
eröffneten . In
spielerinnen
unb Rahel , August Wilhelm
sich : Louis Ferdinand
banden
Schlegel und Frau von Sta ^ l, die Fürstin Radzivil ( Schwester
v . Müller , der berühmte
Louis Ferdinands ) und Johannes
Freund ) und
Geschichtsschreiber , Graf von Tilly ( Mirabeaus
auch Friedrich Gentz , die
Frau v . GenliS ; hier verkehrten
je gehabt;
Feder , welche Deutschland
publizistische
größte
—
- -- der philosophische Diplomat
Wilhelm von Humboldt
besaß . —
an Geistesauszeichnung
kurz alles , was Berlin
blieb
Salons
des glänzenden
Die glänzendste Erscheinung
selbst,
jedoch immer die geistreiche , fröhliche , reizende Wirtin
Herzog von
von Medem , welche der regierende
Dorothea
( dessen Land jedoch bald von den Russen annektiert
Kurland
hatte und
geheiratet
Ehescheidung
wurde ) nach zweimaliger
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des Leidens . Es
— ihr Leben lang blieb sie ein Baroureter
der Armen und eine angebetete
die eine liebende Vorsehung
zu dick oder
etwas
Lust
die
daß
,
sagte
selbst
sie
genügte , wie
und Wiens wurde.
sür die elegante Welt Berlins
zu machen;
Gestalt
krank
sie
um
zu warm ,
Schwester , die be¬ zu dünn , zu kalt oder
oft ihre ältere
Aufregung
Steden ihr tras man
geringsten
der
bei
dies
noch weit mehr geschah
verheiratet,
rühmte Elise von der Necke. Mit 15 Jahren
dem Datum ihrer
sie
pflegte
Lebens
ihres
Ende
zum
bis
und
erlangt , lebte jedoch
hatte diese mit 22 ihre Scheidung
beizusetzen.
Briese die genaue Angabe der Witterung
ge¬
dem
mit
Fuße
freundschaftlichsten
,
sah die ohne
dem besten
Leid
auf
tiefbeklagtes
ihr
von
anderes
Als ein
gegen Eagliostro,
Ehemann , schrieb ein Buch
ü d i n an.
schiedenen
I
als
Religion Ausgewachsene — ihre G e burt
Opfer sie gewesen war , und vereinigte
Geist
hohen
den
dessen leichtgläubiges
,
Juwelier
reicher
Dann schien ihr Vater , ein
dem seraphischen Dichter der Urania,
die ihm
,
sich später mit Tiedge,
Charakters
des
Festigkeit
und die unerschütterliche
mit ihr in nebelhafter
der sich auf der Reise in Italien
anzuwenden , alle
von der Natur verliehen waren , nur dazu
hüb¬
ihrem
er
mährend
,
verzückte
Poesie und im Mondschein
, schwache Frau
gute
seine
,
Freunde
die Seiuigen , Diener und
ätherischen Hof
einen etwas weniger
schen Kammermädchen
den Charakter
Besonders
.
quälen
zu
Kinder
seine
und
machte.
fand , suchte der
Eigentümliches
viel
so
er
welcher
in
,
Rahels
zu
Welt , seltsame Sitte ! Erst der Philosoph
Seltsame
zu brechen . In
Despot mit dem eisernen Willen ftühzeitig
ge¬
dessen Füßen auch Göthe und Schiller
zu
,
lernte , die sie
Königsberg
leiden
zu
Kunst
die
sie
wo
,
wars
Schule
diese
zu einem neuen
dem Vater
sessen, und seine Schule legten den Grund
mit
Kampf
Der
übte .
mit wahrer Virtuosität
zu mehr Wahr¬
und den
sozialen Gesetzbuche und führten die Gesellschaft
Achtung
die
je
sie
daß
ohne
,
war ein hartnäckiger
heit und Gerechtigkeit zurück.
Tode hatte sic
seinem
Nach
.
vergaß
ihn
gegen
Gehorsanl
, die , von
Es war eine eigetümliche Zeit in Deutschland
zu einem älteren Bruder , trug
noch schwierige Beziehungen
sich in
hatte
Interesse
religiöse
Das
.
sprechen
der wir hier
davon.
Sieg
aber auch den
und in den
beschränkter Theologen
Gesundheit,
den elenden Nörgeleien
Zu dem Leid der Geburt , der schwächlichen
abgevöllig
allmählich
der Naturwissenschaften
phantastischen
Fortschritten
eines
Härte
der
,
Kindheit
der unverstandenen
bestand
fürs Vaterland
ein
schwächt , das politische , das Interesse
bald das Leid einer unglücklichen Liebe :
kam
,
Vaters
heiligen
„
zerklüfteten
Adelsvor¬
noch nicht und konnte auch in dem
den
opferte seine Geliebte
von Finkenstein
Graf
; das litterömischen Reich deutscher Nation " nimmer bestehen
und verließ sic. "Noch 1807 sagte
Schwester
seiner
urteilen
Da
.
war es , das alle und alles überwog
und ihr
rarische Interesse
Rahels
Briefe
betreffenden
die
der
Varnhagen ,
sein , Homer
, daß
hatte
sollte und wollte alles Natur , Original , Genie
gelesen
Tagebuch — beides . jetzt verschwunden
und Tnssos,
an die Stelle Virgils
traten
und die Bibel
gekommen.
Augen
vor
je
ihm
es das rührendste sei , was
sollte die gelehrte Poesie ersetzen , Shakespeare
sie Ersatz
das Volkslied
Mit ihrem Herzen getäuscht , suchte und fand
war
Es
.
gegenüber
siegreich
in gar
trat den französischen Mustern
sie
war
unterrichtet
in ihrem Geiste . Methodisch
und Betrüger,
ihre
sie
dies eine prächtige Zeit für die Schwärmer
verdankte
auch
;
viel
sie
nichts , nur gelesen hatte
und
und St . Germains , die Jlluminaten
die Cagliostros
, mit denen sie
Männern
ausgezeichneten
den
nicht
Bildung
"Norden , Kant
Rosenkreuzer , und bis ein frischer Wind von
ihrem 25 . Jahre,
Umgang hatte , denn dieser begann erst in
bischen toll in
ein
gings
,
reinigte
Luft
die
,
in Königsberg
bei ihr festgestellt
längst
Ansichten
wo Charakter , Geist und
und sozialen Welt her . Bei allen Geistern
der litterarischen
auch stets ein unsich
nannte
Sic
.
waren
abgeschlossen
und
sich die allgemeine „ Ungesundheit " inehr
der Zeit offenbarte
Unwissenheit " .
wiffendes Ding nnd war stolz ans ihre „ krasse
den engbe¬
in
kopfüber
sich
stürzten
viele
:
. In ihrer
oder weniger
lernen
zu
nötig
nicht
sie
hatte
Aber um zu wissen
bloßen Vernunft¬
grenzten Katholizismus , einige kamen zum
in ihr war alles
,
vibrieren
zu
Wellseele
die
schien
Seele
Ge¬
kultus zurück , mehrere ergaben sich der unbeschränktesten
, sie schien eine
Anschauung , Ahnung , Erkenntnis , Gefühl
Geistesnacht
dtlnkler
in
Leben
ihr
endeten
andere
,
nußsucht
sah und urteilte
richtig
und
scharf
so
,
zu besitzen
Sehergabe
sein letztes Heil.
und Pro¬
und mehr als einer fand im Selbstmord
Seherin
zur
sie
man
Hütte
Altertume
im
—
sie
manch ' hartem
religiös
Nur wenige konnten sich, wie Göthe , nach
tiefsinniger
sind
phetin gemacht . Wenige Personen
und Leben retten
zwischen Ideal
die Harmonie
Re¬
äußere
Geisteskampfe
eine
doch
welche
für
,
war
es
Rahel
gewesen , als
Frau ihrer
Vorurteilen
und zu diesen wenigen gehörte die „ ausgezeichnete
ligion gar nicht existierte ; von allen religiösen
Levin.
Zeit " , Rahel
, jedes leichtsinnige
sie jede Gotteslästerung
, verabscheute
frei
Unmöglich¬
Rahel ganz zu schildern , wie sie war , ist eine
nur in und für die
lebte
Sie
.
Dinge
göttlicher
Behandeln
"Natur , welche der
ihres Lebens
keit : Frei und allen Blicken offen , wie die
Wahrheit , die ihr höchstes Gesetz , die Richtschnur
Natur , ein unlös¬
Kultus ihres Lebens war , ist sie, wie die
" , sagte
Weltelend
großen
und
dein allgemeinen
war . „ In
und Preußin , ein innerliches
einein
bares Rätsel geblieben . Jüdin
gar
mib
ganz
mich
ich
habe
„
,
sie, noch ganz jung
nur als
Weltereignisse
nnd die bedeutenden
Leben führend
, wenn ich gerettet luuubc , verdankte
jedesmal
,
geweiht
Gotte
ansehcud , tugend¬
psychologischen Studiums
ist die Wahr¬
einen Gegenstand
ich diesem Gotte mein Heil , und dieser Gott
gegen Un¬
Duldung
einer
von
und
Frau
eine
sich die
je
wie
gesellte
haft
Wahrheit
nach
Bedürfnis
Diesem
.
heit "
aufs höchste wider¬
heutigen Sitten
alle
und
,
zu
moralität , die unseren
Wesens
ihres
Ursprünglichkeit , die Originalität
und in ihrer
sahen in
,
Paul
Jean
spräche , aristokratisch in ihren geistigen Genüssen
wie
Humboldt
von
Kritiker , Wilhelm
die ganze Menschheit umfassend — so vereinigte
HerzenSgütc
und Ursprünglichkeit,
diesen beiden Eigenschaften , Wahrheit
sich.
in
Zeit
der
Rahel alle Widersprüche
ihrer Natur . Sie war eine Frau,
Züge
hervorstechendsten
die
sie
alt , als
Rahel Levin , geboren 1771 , war 26 Jahr
Fuße mit den ausgezeichnetsten Schrift¬
die auf so vertrautem
zu werden
Berlin
in
Lebens
geistigen
des
Mittelpunkt
der
als Rahel , uud was
Blaustrumpf
weniger
,
lebte
stellern
als ein langes
Aufsätzen veröffent¬
begann . Ihr Leben war bis dahin nichts
einzelnen
und
an Aphorismen
Varnhagen
hatte
ihres Geistes
Leiden gewesen , und nur die Elastizität
, sind keine Werke.
-Aussätze
Tagebuch
und
licht hat , sind Briefe
davongetragen
im Kampfe mit Krankheit und Tod den Tieg
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und den
hatte sie
über
, trug
suchte
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antastischen
iebe
: ein
AdelsvorL807 sagte
und ihr
hatte
, dass
kommen,
sie Ersatz
e in gar
! sie ihre
denen sie
25. Jahre,
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Göthe, ber sie sehr jung in Carlsbab kennen lernte, spricht nossen
, und wem: die Kenntnis derselben hierin mitunter sein
oft nnb stets mit Bewunderung von ihr nnb ihrem Geiste, eigenes Wissen überstieg
, so beschied er sich gern und empfand
ber burch ihre große
, von aller Prätension weit entsernten einige Freude über die Auffasfung
, welche diese von den:
'Natürlichkeit nnb Einfachheit einen erhöhten Reiz gewann. Werte des Judentums erlangt hatten.
'Nachsichtig geges alles, war sie unerbittlich streng nur gegen
Das war der Mann, der jetzt seinen Sohn in die Welt
bie anmaßende Mittelmäßigkeit
, gegen Pebautismus
, gegen hinansschickte mit der Aufgabe
, sich eine ehrenhafte Stellung
diejenigen
, die etwas anderes sein wollten
. . Er that es mit dem Vertrauen,
, als sie in Wirk¬ in: Leben zu erwerben
lichkeit waren.
daß Eduard
, auch wem: er frei und sich selbst überlassen,
nicht minder seine Schuldigkeit thm: werde
, als wie es unter
(Schluß folgt.)
seiner Uebermachuug geschehen
, und die sittlichen Grundsätze,
die er ihm mitgab
, waren ihm Bürgschaft dafür, daß sein
Sohn den nicht ansbleibenden Verlockungen der Großstadt
Stand halten und Elternhaus und Elternnamen vor jeder
Entwürdigung bewahren werde.
Eduard hatte den Wunsch ausgesprochen
, sich dem
juristischen Fache zu widmen
. Sein Vater hatte ihn: dies
bewilligt, obwohl er die Langsamkeit dieses Studiums
kannte und wußte, wie wenig Chaueen den: Juden dabei
Des Unters
geboten werden.
„Jedes Fach nährt und ehrt seinen Mann, wem: man
Erzählung von Moritz Sch erbe l.
ihm
mit Fleiß und Treue obliegt", hatte der biedere schlichte
(Fortsetzung
).
Mann gesagt
, und er selbst hatte nach dieser Maxime seinen
Ein anderes Bild. Hat der oben von uns vorgesührte Lebeusberuf gewählt. Nur der ausgeprägte Sinn Eduards
Auftritt in einem der palastähnlichen Häuser im Westen für die Wissenschaft
, hatte ihn denselben dieser zuwenden
von Berlin stattgefnudeu
, so folge uns der geneigte Leser lassen.
jetzt nach der ProviuzialstadtB. in die Wohnung des
Der alte Ulrich war eben aus seiner Werkstätte gekommen
jüdischen Klempuermeisters Ulrich.
und im Arbeitsanzug
, wie er sich eben befand
, nahm er
Alle Anzeichen daselbst deuten darauf hin, daß jemand seiner Frau gegenüber Platz. Diese
wiederun
:
hatte
neben
auf eine größere Reise vorbereitet wird, denn man war mit sich ihren Sohn, den sie
morgen von sich geben sollte
,
nach¬
dem Packen von Koffern und dem Schnüren verschiedenerdem er bis jetzt gar zu
wenig ans dem Hause gekommen
Packete eifrig beschäftigt.
war. Sie hielt seine Hand in der ihrigen und schaute ihn
Es stand im Haufe ein wichtiges Ereignis bevor: Eduard mit Blicken unaussprechlicher Zärtlichkeit au. Die
beiden
Ulrich der älteste Sohn unseres Klempnermeisters sollte nach Haustöchter gingen und
kamen
, sie hatten ja noch so viel
Berlin auf die Universität zum Studium der Rechte sich be¬ für den Bruder zu besorgen
, und immer wieder hatte man
geben
, und diesem galten die Borbereitungen
. Die für¬ etwas Nötiges für ihn vergessen.
sorgliche Mutter und die noch fürsorglicheren beiden Schwestern
„Ich glaube Dich mm, Eduard
" begann dessen Vater
Fanny und Emilie hörten nicht auf, immer von neuem Ge¬ — „mit allem dem
bekannt gemacht zu haben
, was dir an
brauchsgegenstände für den ans die Reise sich Begebenden praktischen Lehren draußen in der
Fremde
nötig
sein wird.
herbei zu bringen.
Es läßt sich nicht annehmen
, daß dir dort Widerwärtigkeiten
Eduard war der Liebling des Hauses
. In eben dem und Uuzuträglichkeiteu erspart bleiben werden
, mit denen man
Maße wie die Eltern in ihm die Freude und den Stolz rechnen muß, wem: man einen
:
sich gesteckten Ziele zustrebt
",
ihres Lebens schauten
, hingen seine Schwestern mit einer — „suche ihnen stets mit Mut und Ausdauer zu
begegnen
Zärtlichkeit an ihm, wie sie nur seinen eigenen Gefühlen für und laß Dich von
einzelne,
: Mißerfolgen nicht Niederdrücken.
dieselben gleichkameu
. Ein Bruder von ihm betrieb das
„Suche nur bald die Taute Msi-jam in Berlin aus, sie
Handwerk feines Vaters und arbeitete als Gehilfe in Breslau. wird Dir mit
Freuden ihr Haus erschließen
", bemerkte die
Der Klempnermeister Aron Ulrich war ein intelligenter Mutter Eduards
, deren Sorge um den Sohn eine andere
Mamy ein geschickter Arbeiter
. Nachdem er sich ein gut Richtung eingeschlagen
. — „Tu weißt ja doch, wo sie
Teil Lchulkeuutuisse ungeeignet
, hatte er später draußen in wohnt." —
der Fremde Gelegenheit gehabt
, sich Menschenkenntnis und
„Ich habe mir die Adresse ausgeschrieben
, Mutter."
Erfahrung zu erwerben und besaß daher ein gesundes Urteil.
„Nun gut, gebe, sobald Du es vermagst zu ihr hin." —
Er hielt noch viel auf Religion und war Jude im wahren
„Und grüße mir Kousine Lina viel mal" gab Fanny
Sinne. Ohne selbst eingehend mit der jüdischen Littcratur ihrem Bruder
als Bestellung auf.
und Wissenschaft bekannt geworden zu sein, hatte er doch
„Die Menschen
, denen Du draußen begegnen wirft"
viel von seinem Vater, der ein tüchtiger Talmudist gewesen, setzte Meister
Ulrich die Ratschläge au seinen Sohn fort, —
gehört und gelernt.
„werden Dir nicht immer auf den ersten Blick sympathisch
Dazu kam noch viel Pietät für alles das, was seinen
erscheinen
, allein Du mußt nichtsdestoweniger
, wem: es zur
Vorfahren in religiöser Hinsicht heilig und unverletzbar ge¬ Juuehaltnng
Deiner BernfSpflichten nötig ist, mit ihnen ver¬
wesen. Dieses alles zusammengenommeu
, schuf ihn zu einen: kehren und immer dahin trachten
, Deine Meinung ihnen
treuen Anhänger des Judentums
, für welches er zu jeder gegenüber zu verbessern
,
da
in
vielen
Füllen der äußere
Zeit mit Leib nnb Seele eiuzutreten bereit war.
Schein trügt. Man hat schon manchen
:
Unrecht
gethan, in¬
_ Gewissenhaft
, wie er in allem war, hatte er auch dafür dem man den: ersten unangenehmen Eindruck
, den man von
gesorgt
, daß seine Kinder den nötigen Religionsunterricht ge¬ ihm empfangen
, nachgegeben hat." —

Leuilleton.

Schuld.

% ■[

Nr. 5.
Seite 74.

JefcHrrrrin.

die Juden als (Hesamtheit arg be¬
die be¬ verschen Spielerprozeßvon drei Mitgliedern des „Zentr.-Verwiederum
begann
,
Eduard
Dir,
darum
„Ich habe
mit einpacken lassen. schimpfte und
Strafantrag gestellt
sorgte Mutter — „den Winterüberzieher . Auch die wollenen eins deutscher Staatsb . jüd. (Hl." ein
Strafkammer des
die
ausgehst
jedoch
abends
sprach
. Am 23. d. M.
Ziehe ihn an, wenn Du
wurde
hat
Erkältung
eine
denn
Angeklagten frei,
Strümpse kannst Du noch tragen, behüte
. Landgerichts 1l. den appellierenden
hiesig
—
!
Aktivlegitimation
die
Hott
, — (
man sich leicht zugezogen
mit der Begründung, daß den Klägern
ich Dir
dem
von
,
klagen, da sie
finden
zu
seien
etwas
,
Eduard
berechtigt
„.vier wirst Du,
, d. h. daß sie nicht
fehle
Emilie
wies
jüngere
die
Vergebens
.
" sprach
jetzt noch nicht sage, was es ist,
nicht persönlich beleidigt worden seien
in
bei
Hegenstand
(
beispielsweise
gehüllten
daß
hin,
und hielt einen kleinen in Papier indiskret verraten, daß der Vertreter der Kläger daraus
Standes
dieses
doch
Mitglied
indes
jedes
wir
dem
Dffizierftandes
die Höhe, von
Blick, womit die Beleidigung deseinen Strafantrag zu stellen; der (Herichtshos
,
sei
es eine seine Zigarrenspitze war. Ter
berechtigt
ebenso
, war
begleitete
zärtliche Schwester diese Ankündigung inniger Geschwifter- gelangte zu dem schon mitgeteilten Erkenntnis.
Schatz
der Berliner
ganzen
einen
, wie er
schelmisch
— Die freie Verbindung Sprevia
Mädchen fiir ihren Bruder
sensationellen
zu
.
siebenjährige
Ztg
das
die
,
verriet
„Staatsbürger
liebe
Bild einer eben erst Universität ist von der
; unparteiischen
tu sich barg. Emilie war das liebliche Schönheit. Schlank Zwecken angegriffen worden. Um bei keinen
weiblichen
lassen, teilen
zu
begriffenen
aufkommen
in der Entwickelung
Haltung, mußte ihre Beurteiler ein Mißverständnis zur Gründung der Verbindung
ihrer
in
graziös
und
Wüchse
ihrem
in
, als der aristokratische wir kurz mit, welche Umstände
Jahrzehnt ist ein
Erscheinung an Lieblichkeit noch gewinnen
geistigen d,pr6via geführt haben. Länger als ein, die Stellung ihrer
lebendigsten
dem
mit
sich
Hesichts
(
bestrebt
Schnitt ihres
Raivetät an sich trug. Teil der christlichen Studentenschaft . Aus kleinen Anfängen
herabzudrücken
Ausdruck verband und die bezaubernste
schließlich noch ans jüdischen Kommilitonen
„Und was ich Dir, lieber Sohn,
Schar der antisemitischen Akademiker
die
ist
Deine Zugehörigkeit hervorgegangen
Dir
Du
Daß
ist:
und beherrscht jetzt die
habe
legen
Herz zu
sollst. Du wirst immer größer und mächtiger geworden
zum Judentum niemals verleiden lastenhaben. Dstentativ Gemüter des größten Teils der studierenden Jugend. Sie
, weil sie von allen Seiten
hierbei manche schwere Probe zu bestehen bekennen
, ist nicht hat dies Ziel einerseits erreicht
zu
Religion
ist, und weil ihr
jüdischen
vorgegangen
Deiner
Dich zu
und wohlorganisiert
ver¬
unterstützt
provokatorisch
und
Widerstand
geflissentlich
nötig, aber wo sie Dir
ein. Laß anderseits von jüdischer Seite kein nennenswerter
Ehrenrettung
ihre
für
Studierender
tritt
,
jüdischer
wird
den; Vorgänge
ächtlich gemacht
will, laß aber auch Dir entgegengesetzt ist. Rach
, die den antifeinitischen Korpo¬
jeden denken und glauben, was er
Heidelberg
und
dem
,
Breslau
in
beeinträchtigen
niemals das Recht und die Freiheit, wie es Dich Dein rationen durch Gründung einer jüdischen Verbindung entgegen¬
religiösen (Hesühle Ausdruck zu geben seine Ermahnungen getreten sind, hat sich nun auch an der hiesigen Universität
, die von der Staats¬
Inneres thun heißt," — schloß Ulrich
eine Verbindung mit gleichen Tendenzen
, aufgethan. Dieselbe soll
an den Sohn . —
Eduard, indem er bürgerzeitung angegriffene sprevia
sprach
"
Baker,
mein
,
ich
will
alle diejenigen Studenten jü¬
„Das
erfaßte. — „Ich weiß, einen Mittelpunkt bilden für
sind, mit Aufbietung aller
gewillt
ausstand und die Hand seines Baters
, welche
sie discher Konseffion
Aber
.
hinterlaffe
, ohne
Euch
bei
ich
Gleichberechtigung einzutreten
welche Sorge um mich
durch die Versicherung Kräfte für ihre Ehre und
werden
freie
nun
sie
erleichtert
heiße
Euch
,
soll
kann und
, ein Euch sich dabei hinter irgend welche Brustwehr . „Wir fordern",
, daß ich niemals aushörcn werde
verschanzen
zu
,
meinerseits
blos die Konsequenz Wiffenschast oder sonst wie Verbindung geschrieben
, „unser
würdiges.Uittb zu bleiben. Es liegt hierin
lassen. Ich wird uns von Seiten der
angedeiheu
Partei,
habt
mir
politischen
Ihr
einer
die
,
irgend
der Erziehung
Leben wartet, ich Recht, nicht weil wir Anhänger, die sich entweder gegen die
sind
weis; noch nicht, was meiner im künftigen
, die mir beschiedcn sondern weil wir Juden
, oder, wenn sie es
kenne sie noch nicht die Schicksalskümpse wie sie an mich erniedrigende Behandlung empören müssen
,
Unrecht
zum
Wir haben uns be¬
.
Verlockungen
der
Art
verdienen
und die
, dieselbe wirklich
mir
thun
in
nicht
ich
daß
,
ich
weiß
das
aber
eine Berichti¬
herantreten werden, —
wie und gnügt, der Redaktion der Staatsbürgcrzeitungzuzufcnden
Pflichten
meine
, im
,
Vorsatz
Unwahrheiten
berge den unerschütterlichen
zu lasten." — gung der uns betreffenden
unerfüllt
An¬
nicht
,
werden
provokatorischen
,
offenbaren
mir
wo sie sich
übrigen geben wir das Versprechenauch erfolgen mögen,
(Fortsetzung folgt.)
zapfungen, von welcher Seite sie
es deutschen Studenten, seien
nlännlich entgegen zu treten, wie
geziemt.
es Juden oder Ehristen,
Orthodoxen
der ungarischen
*.j. Vertreter
Ministerpräsidenten
neuen
,;
;
bei
M.
d.
»nachten an; 23.
»;g. Aus eine An¬
Baron Desider Bansin ihre Aus»vartu Moses Rosenbaum
Dberrabbiners
sprache des Szilagy-Somloer
: „Geehrte Herren! Ich danke
erwiderte der Ministerpräsident
und nehme mit Ver¬
Bürgerliche Verhältnisse.
Ihnen für Ihr freundliches Erscheinen eittgcgen, anläßlich
;sche
;
Glückwü
, wurde im gnügen Ihre herzlichen
Vertrauen Sr . Majestät unseres aller¬
das
mich
daß
* Der Beobachter . Wie erinnerlich
,
dessen
" , Dr.
. Rundschau
Regierung gestellt hat.
Dktober v. I . der Herausgeber der „Tägl
gnädigsten Herrn an die Spitze der als eine meiner HauptMk.
100
zu
es
Schöffengericht
ich
daß
,
Friedrich Lange, von dem Berliner Artikel über den Hanno¬ Ich kann Ihnen versichern
Strafe verurteilt, weil er in einen;

Mochen -Chronik.

aufgaben betrachten werde, daß in diesem Vaterlande jeder,
französischen Heere noch sechs aktive Generäle
jüdischen
ohne Unterschied der Konfession, in mir den Förderer seiner Glaubens : L. See , Anne Lambert , Beruh .
Abraham,
Interessen finde . Schon gelegentlich meiner früheren enger
Justin Brisac , Hinstin , E . A. Levy , ferner 9 Obersten , 9
begrenzten Thätigkeit als Obergespan habe ich es persönlich
Oberstleutenants , 12 Bataillonschefs der Infanterie , 21 beim
wahrgenommen , daß die ihrem Glauben anhängliche Juden¬
Jngenieurkorps , 9 in der Kavallerie und 4 in der Artillerie,
schaft ein begeisterter Unterftützer der ungarischen Staatsidee
90 Hauptleute , 89 Premierleutenants
und 104 Sekondeund des nationalen Bestrebens ist, und ich habe schon des¬ leutnants.
halb immer gerne die Gelegenheit ergriffen , um derselben
* z . Antisemitisms
in Italien
. Unter der Spitz¬
gegenüber meinem Vertrauen und meinem Interesse Aus¬ marke „ Ein antisemitisches Blatt " schreibt der radikale
Mai¬
druck zu verleihen . Ich versichere Ihnen , geehrte Herren,
länder „ Secolo " : Der gesunde Menschenverstand , der Mai¬
und sagen Sie dies auch Ihren Mandataren , daß ich der
land vor so vielen Narrheiten bewahrte , hatte bis jetzt hier
Richtung , welche in meinem früheren Wirkungskreise für mich jede semitische oder antisemitische
Kundgebung verhindert.
maßgebend war , auch in Zukunft treu bleibe. Ich vertraue
Die Juden sind Bürger so gut wie die Katholiken und die
dem Patriotismus
der Herren und indem ich Sie meines
Protestanten ; sie haben so gut wie alle andern dem Vater¬
vollen Wohlwollens versichere , rechne ich auch in Hinkunft
lande ihren Blutzoll dargebracht und haben auf jedem Felde
aus Ihre gefällige Unterstützung meiner auf das Wohl des
für den Triumph der Ideen gekämpft, die das Glaubens¬
Vaterlandes und des Thrones gerichteten Thätigkeit . Ich
bekenntnis aller ehrlicher: Männer bilden . Keinem Menschen
danke Ihnen nochmals für Ihre ehrende Aufmerksamkeit " . ist es jemals eingefallen , diejenigen ,
welche denken, arbeiten
* Aus Rußland . Bei der Entscheidung einer Klage¬ und nach Kräften das Gemeinwesen unterstützen , nach
ihrer
sache hat , den „ Birsh . Wed ." zufolge, der Dirigierende
Religion zu fragen . Im Mittelalter
machte man wohl
Senat in diesen Tagen eine für die „ Judenfrage " wichtige Unterschiede zwischen Juden und
Christen ; und die Juden¬
Resolution
gefällt .
Die Gouvernements - Regierung von
verfolgungen waren die größte Schmach jener traurigen Zeit.
Bessarabien hatte zweien Juden , die einen weniger als 50
Unser Carlo Cattanes , der bahnbrechende Philosoph , be¬
Werst von der Grenze entfernten Wald erworben hatten,
gründete seinen Ruhn : (das führte sein Freund und Schüler
das Recht abgesprochen, dieses ihr Besitztum täglich, weil
Gabriele Rosa ausdrücklich an ) durch seine „ Forschungen"
dieser Wald außerhalb eines städtischen Bezirks läge, zu be¬ über die ungerechten
Ausschließungen der Juden . Und jetzt
suchen. Die Juden wurden klagbar und der Senat hat in will man auch bei uns Zwietracht säen
und in Mailand eine
Anbetracht dessen, daß den Juden unter gewissen Bedingungen
Judenfrage aufs Tapet bringen ; ein Blatt mit dem Titel
sogar der ständige Aufenthalt innerhalb des Grenz -Rayons
„II Tempo “ (Die Zeit ), das die Juden bekämpfen will,
von 50 Werst gestattet ist und kein Gesetz ihnen den
hat sein Erscheinen angekündigt . In seinem „ Programm"
temporären Aufenthalt dort verbietet , die Verfügung der
erhebt es einen großen Lärm darüber , daß die Juden von
Gouvernements -Regierung für unrechtmäßig
erkannt und
den Banken und dein gesamten Handel Besitz ergriffen
kassiert. — Drei jüdischen Handelsleuten , welche den: alten
haben . Die Schuld solle:: die Nicht-Juden tragen , die die
Judengesetze zufolge der Ausweisung unterlagen , ist auf ihre
Mehrheit bilden und sich trotzdem von der Minderheit über¬
Bitten vom Zaren gestaltet worden , weiter in Petersburg
wältigen lassen. Aber , um Himmelswillen ! gehen wir doch
wohnen zu bleiben . Bei dieser Gelegenheit soll der Zar ge¬
nicht um vier oder fünf Jahrhunderte
zurück ! Was Juden
äußert haben , daß aus der Resid enz ferner h in kein
und Nicht-Juden ! In : politischen Leben giebt es freisinnige
einziger
Jude , blos
darum , weil er Jude ist,
Männer und Rückwärtsler ; in: sozialen Leben Ehrenmänner
aus gewiesen
werden
dürfe. Dr—
. Dembo hat
und Luinpen — andere Unterschiede kennen wir nicht und
wiedermn einen Sieg der von ihm warm verteidigten jüdischen wollen mir nicht kennen ." —
Bravo ! so sprechen und schreiben
Schlachtmethode zu verzeichnen. Kürzlich fand unter seinem freiheitsliebende Männer , so
leuchtet ein anständiges Blatt
Vorsitze in der Akademie der medizinischen Wissenschaft zu den „ dunkele:: Existenzen " Hein:,
die Rassen - und Klassenhaß
St . Petersburg eine Versammlung statt , in welcher über die zu schüren und
dann in: Trüben zu fischen suchen. Die
jüdische Schlachtmethode konferiert wurde und Dr . Dembo
Waffen der Herren Judenfresser sind in allen Ländern und
ist von den hervorragendsten Medizinern zu seinen Erfolgen
zu allen Zeiten dieselben, und das Blättchen , das in Italien
beglückwünscht worden . — Wie die feindlichen Blätter
die edle Frucht „ Antisemitismus " zu importieren sucht, singt
„Graschdanin " und „ Nowojc Wremja " melden , besteht die denselben Text und dieselbe Weise
wie unsere edle „ Staats¬
Absicht, die Fleisch- und Lichtersteuer auszuheben.
bürger - Zeitung, " „ Tägliche Rundschau, " „ Volksrundschau"
* Aus Frankreich. Die Pariser Antisemiten haben und ähnliche ehrenwerte
Blätter .
„ Aber gehen wir doch
— wie die „ Straßburger Post " berichtet — letzthin unter
nicht un : vier oder fünf Jahrhunderte
zurück !" ruft der
Führung ihres Häuptlings Marquis
Mores im Arbeiter¬
„Secolo " aus . Schreiben Sie sich das hinter die Ohren,
viertel La Billette ein antisemitisches Meeting abgehalten,
meine Herren Antisemiten!
welches sich aus 2000 „Fra ^ ais de France “ oder Voll¬
* Herr Depew , der Präsident
der New - Norker
blutfranzosen zusammensetzte. Eine von diesen 2000 angeZentralbahn , zugleich der beste Tischredner des Landes , hielt
genommene , an den seither von der Präsidentschaft zurück¬ neulich eine Rede in
New-Pork , in welcher er ein verdientes
getretenen __Casimir -Perier gerichtete Entschließung verlangt
Kompliment einer erfolgreichen Klasse der Amerikaner machte.
u. a : Daß den Juden das französische Bürgerrecht , dessen
Herr Depeiv sagte : „Für den die Mildthätigkeit bedürftigen
sie sich unwürdig gezeigt hätten , entzogen werde . — Von
Juden
sorgt stets seine eigene Rasse. Die Juden verdienen
der Errichtung staatlich subventionierter Scheiterhaufen wird
vollste Anerkennung für das große Werk , das sie in dieser
vorderhand noch abgesehen. — Außer den beiden jüngst er¬
Richtung zustande gebracht haben . Sie wurden des Geldnannten Brigade -Generälen Aron und Wolf , giebt es im
machens wegen angegriffen . Nie sah ich noch den Mann,
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, die seit Jahrtausenden
der Fahne des Judentums verglich
Fahne geschrieben Hütten.
ihre
aus
Worte
dieselben heiligen
an die Frauen gerichteten
Hieraus folgte nach einer vorzüglich
) die
des Vorsitzenden
(
Gattin
Kunz
Ansprache von Frau
ein
sich
woraus
,
feierliche Ueberreichung des Bannerbandes
Musik¬
klangvoller
unter
Banner
dreirnaliger Umzug mit dem
. In der Kaffeepause sprach Fräulein.
Der Jude
begleitung anschloß
eine
, Buch¬
ist
Geldschassen
der Vorsitzende
.
Nosa Engel einen Prolog, woraus
naturalisierte Franzose oder Engländer
Aus¬
, Mit¬
weiteren
Teilnehmer
der
In
."
erschienenen
Kunz, die ca. 400
drucker
Leidenschaft in diesem Lande
Die
.
musikalische
Wahrheit
nur- zu viel
und Gäste, begrüßte. Alsdann folgten
führung des Herrn Depew liegt
allzumal schätzens¬glieder
was
,
Vorträge.
Fortkommen
ihr
für
deklamatorische
und
^uden streben
hat Herr Ban¬
dcstomehr ist Wahrheit in
— Anläßlich des Todes seiner Ehefrau
wert ist. Fe größer die Stadt ,
ein Kapital
Berlin
kier James Lalofchin der Stadtgemeinde einer „Margarethedielen Behauptungen zu erkennen.
von 100 000 Mark zur Begründung
, daß
Bestimmung zugewendet
Saloschin Stiftung" mit der
(Gemeinde, Lynagoge »nd schule.
Hälfte
zur
zwar
und
,
die Zinsen desselben in jedem Jahr Frau "Margarthe Saloge¬
zur Ausgabe
an dein Geburtstage der verstorbenen
* Berliner Nachrichten. Die jüngst
da- schin (dem 26. März) zur anderen Hälfte mit Todestage
"
Gemeinde
jüd.
der
Haushaltes
langte „Ucbersicht des
), für verschämte Bedürftige in der
(31. Dktober
mit 3 630 102 Mark
Stiftungs-Depu¬
lunziert in Einnahmen und Ausgaben betrug 800 830 M'., derselben
1304
zugewendet werden, daß die städtische christlichen Glau¬
Art
März
30.
am
Bestand
Der
Pf.
43
) der verschiedenentation die Hälfte der Zinsen an Personen aber dem Vor¬
(Ersparnisse
die Summe der Ueberschüffe
M. Die Mit¬ bens verteilt, die andere Hälfte der Zinsen an verschämte
075
105
Spezial-Berwaltungen insgesamt
der jüdische,t Gemeinde zur Verteilung
1 138 347 M., hierzu
wird. Ter Ma¬
glieder Beiträge beziffern sich ausferner 122 176 M. aus stände
,
Bedürftige jüdischen Glaubens überwiesen
und zu
anzunehinen
kamen 33 30t! M. Esfektcnzinsen
, die Zuwendung
von Synagogenplätzen. gistrat hat beschlossen
Vermietung
der
und
Grundstücken
sind 835 501 M'., seinem Beschlusie die Genehmigung der Stadtverordneten
An Kapitalien und Zinsen für StistungerP
. Die (Be¬ nachzusuchen.
eingegangen
erstattet
aus Erbbegräbnissen 363 134 M.
, BüreauVerwaltung der israelitischen Volksküche
Ehordirigenteu
Die
,
—
Borbeter
,
Be¬
Nabbiner
Diesem
an
.
hälter
der Anstalt
160 242 M., die Leistungen soeben Bericht über die Frequenz
Jahre
im
wurden
beamte und Nuntien erforderten
Es
:
litterarhistorische Zwecke richte ist folgendes zu entnehmen
mit
für humanitäre Institutionen und
verausgabt: 1804 verkauft zu Mittag : 400 große Portionen Gemüse im
wurden
Gottesdienst
den
Für
Portionen
M.
34 <>23
<gegen 2004
Neue Synagoge 85 5:18M., 2 Stücken Fleisch ü 25 Psg.
a) Alte Synagoge 32 116 M.? b) 25
1802) ; 15 401 Portionen
Jahre
im
660
Synagoge
10
)
ck
und
M.,
037
v) Synagoge der KaiserstraßeZuschuß zu gottesdienstlichenVorjahre
gegen 50 804 im Vorjahr
(
.
Psg
15
mit 1 Stück Fleisch ü
Lindenslraße 50 075 M., v)
80 234 Portionen Gemüse
Feiertagen 13 676 M. Der und 105 443 im Gründungsjahr);
Beranstaltungen an den hohen a) Knabenschule
014 im Vorjahre und
142
<3 702 M., ohne Fleisch-« 10 Psg. (gegen
:
betrug
Schulen
die
für
Aufwand
I 7250 M., 105 340 im Gründungsjahr); 221 351 Suppe refp. Gemüse
b) Mädchenschule 81 047 M., <) Ncligionsschule
334 im Vorjahr und 50 077
Neligionssckule III 1233M., ohne Fleisch 5 Psg. (gclpen 57
ck) NeligionsschuleII 7t>50 M., v)250
Portionen Kaffeeü 3 Psg.
214
g) Präparandenau- im Jahre 1802) und 35
M.,
11
-Institut
Thora
im Vorjahr).
f ) Talmud
Armen-Kommission be¬ (gegen 42 708 im Jahre 1303 und 16 213 Jahr ; 45 415
stalt 6510 M. Die Ausgaben der
verflossenen
-Kommission 37 5(X) M.; zu Zu Abend wurden verkauft ' in ü 10 Psg. ( 1803 47 121
trugen 72 425 M., die der Waisen kranke(Glaubensgenossen
Portionen Kartoffeln und Hering ) ; 00 330 Suppen ä
und
Unterstützungen an durchreisende
'sche
für das Neichenheim
Portionen, 1802 45 500 Portionen
wurden verausgabt 11012 M. , Erziehungshaus in Pankow 5 Psg. (1803 60 742, 1802 83 671) ; Würste ä 5 Psg.
46 863 im Grün¬
Waisenhaus 43 425 M., für das
64 440 M. , für das
720 (gegen 22 046 im Vorjahr und a 3 Psg. (welchem
44 126 M. , für das Krankenhaus Arnier und Gefangener 14
dungsjahr) uild 28 320 Portionen Kaffee
SiechenliauS 31 250 M., für Speisung
33 774 Portionen gegcn—
.
>M
700t
Soldaten
im Jahre 1803 34 86,3 tmt> 1302 im Berichtsjahr verteilt
1251 M., zu Mazzoth für Arme und
wurden
Arme
). An
Gemeinde sind Schenkungen überstehen
1802 65 175
Den Instltuten und' Zwecken der von
M. zugewendel 63 314 Port 'oneu, während 1303 08 734 und der ganzen
034,500
Höhe
der
in
Während
und Bermächlnine
.
worden: an den Neligions- Portionen zur Verteilung gelangten
l 3/4 Millionen Portionen
ivordeit. Subventionen sind bewilligt
Vereine Ababalb Neim, Zeit ihres Bestandes hat die Anstalt
hiesigen
die
an
,
der gratis verab¬
Eharlottenburg
in
Anzahl
verein
. Der Nückgang in der
Brith, Dhel Iizchak, Beth verabreicht
, daß in diesem
erklären
Ahabat Schalom, Beth Zion, B nc
dadurch
sich
, an die David reichten Portionen läßt
-Synagoge
Tauß
Livpmann
durchreisenden,
die
den
sowie
Jakob,
so sehr von
, sowie an zehn israelische Kur- Jahre die Anstalt nicht
worden
genommen
Anspruch
Herzog'sche Freitischstistung
in
speziell russischen Auswanderern
konstatiert
Nechl
Mit
bowitälcr.
.
" veranstalte ist, wie in den vorhergegangeneu
hazedek
weitere rapide Verarmung
— Der Humanitäts-Verein „Liualb
die Verwaltung der Anstalt eine
Sriskungssest,
4.
sein
Zahlen. Das läßt
Festsälen
am 15. d. M. in Dräsels
ihrer Besucher aus den oben angeführtender Portionen ä 10
Weihe
Die
.
, Ball und Bannerweihe
Nückgang des Verkaufs
verbunden mit Kortzerl
Por¬
durch eine sich aus demund
Grünfeld
Dr.
Nabbiner
andererseits aus der Zunahme der sich
vollzog
und 15 Pf.
des Banners
welches
aus
haben
,
Vereins
Personen
des
000
300
Banner
, lieber
ü 5 Psg. erkennen
Nede, in welcher er das
" geschrieben hatten, tionen
Gerechtigkeit
die Mitglieder„ Wohlthuu und

wenn er Gelegenheit dazu
der nicht Geld verdienen wollte,
sein, wenn das
hätte und der Mann würde nicht eigensinnig
käme.
Edelmanns
oder
Juden
des
(Oeld aus der Tasche
für
Amerikaner
alle
und
" anbetrifft,
Was das „Geldmachen
zu erklären.
schuldig
als
Dollar
die 2u’be zuni allmächtigen
als der
ist in keiner Beziehung schlechter
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im letzten Jahr
mit einer 5 Psg .-Portion
sättigen müssen.
Zum Schluß
weist die Verwaltung
auf ihr neues Grund¬
stück, das in der Gormannstraße
zu diesem Zwecke errichtet
wird , hin und bemerkt , daß in demselben Gebäude
auch
anderen Humanitären
Zwecken gedient werden soll , vorzüglich
einem zu begründenden
israelitischen
Mädchenheim,
in welchem junge konditionierende
jüdische Damen gegen ge¬
ringe Entschädigung
ein Heim finden sollen . Auch bemerkt
die Verwaltuug
noch , daß die israelitische
Volksküche
die
Stätte war , wo zuerst arme hungernde Kinder gespeist wurden,
und sie den Begründer
angespornt
hätte , auch den Verein
für Kindervolksküchen , der momentan
in 9 Anstalten
10 000
Kindern täglich warmes Essen verabreicht , ins Leben zu rufen.
— Dieser Bericht enthebt uns wohl der Pflicht , die Volks¬
küche dem Wohlwollen
unserer Leser zu empfehlen.
— Bei der Preisverteilung
an der hiesigen Universität
wurde eine Arbeit des Dr . Rieger , eines Hörers der „ Hoch¬
schule für die Wissenschaft des Judentums " mit denr ersten
Preise
ausgezeichnet . Die preisgekrönte
Arbeit beschäftigte
sich mit Cartesius . Dr . Rieger
hat auch vor einem Jahre
für eine in Gemeinschaft
mit
dem Rabbinats -Kandidaten
Dr . Vogelstein bearbeitete
„ Geschichte der Juden
in Rom"
einen gleichen Preis erhalten.
— Am 30 . d . M . wurde
von einem Kreise
hiesiger
israelitischer
Lehrer beschlossen , einen „Berliner
Lehrerv er ein" ins
Leben zu rufen . In dem Vereine sollen vor¬
nehmlich die Geselligkeit und der kollegiale Verkehr
gepflegt
werden . Auch die hier als Lehrerinnen
wirkenden
Damen
werden zum Beitritt
eingeladen werden.
— Am 23 . Januar
a . c. hielt der Humanitäts -Verein
„Gewul
Tauw “ im Dräsel 'schen Lokale seine erste diesjährige
ordentliche General -Versammlung
ab , welche recht zahlreich
besucht war . Eröffnet wurde dieselbe durch den Vorsitzenden
Herrn G . Michaelis,
der den Jahresbericht
erstattete und
an der Hand desselben nachwies , wie der Verein seit seinen:
Entstehen vor 23 Jahren
sich fortwährend
mächtig entwickelt
und seine Segnungen
in immer größerem Maße seinen Mitgliedern habe angedeihen
lassen können . Die Mitgliederzahl
ist seit dem Entstehungsjahr
1872 von 71 auf 709 gestiegen
und trotz der durch das Anschwellen des Vereins naturgemäß
gesteigerten Ansprüche konnten dem Reservefonds
2069,90
Mk.
hinzugefügt
werden , so däß der Vermögensbestand
jetzt die
respektable Summe
von 27739,70
Mark beträgt . Dabei ist
durch die Beseitigung
des früher üblichen Umlage -Verfahrens
bei der Witwen -Unterstützung eine Trennung
der Unterstützungs¬
und Witwenkasse erfolgt , welche für die Verwaltung
wie für
die Mitglieder
einen Vorteil bietet . Die Witwenkasse verfügt
über einen Bestand von 2630,00
Mk . Die Gustav -MichaelisStiftung
hat zur Zeit ein Vermögen von 1900,00
Mk . — Rach
den : Hoch auf den Verein , mit dem der Vortragende
seine
Ausführungen
schloß , berichteten die Herren , welche den ein¬
zelnen Abteilungen
des Vereins vorstehen , über das Wirken
desselben
in überaus
erfreulicher Weise . Die Vereinsärzte,
nämlich
die Herren Dr . Löwenstein
und Dr . Samter
entwarfen
ein Bild
über den Gesundheitszustand
der Mitglieder während
des abgelaufenen Jahres , der im allgemeinen
als günstig
bezeichnet werden kann , da nur acht Mitglieder
durch Tod ausgeschieden
sind . Das
Redaktionskomitee
er¬
stattete durch seinen Vorsitzenden Herrn S . Köttner
Bericht
über die neugegründete
Vereinszeitung , •der recht beifällig aus¬
genommen
wurde . Ebenso
gab der Vereinssyndikus , Herr-
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Rechtsanwalt
Cohn, seine Bereitwilligkeit
zu erkennen , den
Mitgliedern
auf Wunsch zu dienen , was , wie er humoristisch
bemerkte , aus dem Gründe
nicht genügend
verlangt
werde,
weil man mit den Herren Rechtsanwälten
wie mit den Herren
von der Medizin naturgemäß
nicht gern zu thun habe . Ein
Antrag
auf Abänderung
des Statuts
fand fast einstimmige
Annahme , nach dem zum Schutze
der Kaffe und der Mitglieder gegenüber den wachsenden Anforderungen , die an den
Verein
gestellt werden , den Beitrag
der Mitglieder
stufen¬
mäßig
gegliedert
festgesetzt wird , und zwar bei Eintritt
im
Alter von 20 — 35 Jahren
auf 16 Mk . pro Jahr , von 36
bis 40 aus 20 Mk . und von 41 — 50 Jahren
auf 30 Mk.
Die vorher
stattgehabte
Neuwahl
des Vorstandes
ergab die
Wiederwahl
aller
Mitglieder
mit Ausnahme
des Herrn
Koenigsberger,
für
den Herr Friedländer
als
Bei¬
sitzer cintrat . In das Amt als Krankenvater , das der letzt¬
genannte
bisher
bekleidete wurde Herr Mendelsohn
neu
gewühlt . Ein Antrag Cassel,
nach welchem den Mitgliedern
für Krankheiten , welche die Behandlung
durch Spezialärzte
wünschen , die freie Wahl derselben zustehe , wurde nach län¬
gerer Debatte
abgelehnt . Wie aus dem Verlaufe
der Ver¬
handlungen
ersichtlich , herrscht in dem Vereine ein reges Leben
und eifrige Thätigkeit
für die edlen , echt jüdischen Bestre¬
bungen des Vereins , was den Wunsch nahelegt , daß derselbe
immer mehr erstarke zum Segen seiner Mitglieder , zur Ehre
des jüdischen
Namens
und zun : Heile des Judentums , in
dem er jedenfalls
eine Zierde ist . Mit diesen : Wunsche rufen
auch wir dem Verein
ein »fröhliches vivat , floriat
crescat
zu . Er wachse , blühe und gedeihe!
— Die Staatsbürgerzeitung
schreibt : „ Die Judengemeinde
von Tilsit hat den Rabbiner
Dr . Ehrlich in Riga zu ihren:
Rabbiner
erwählt . Da Ehrlich
von Geburt
russischer Jude
ist, so wird die preußische Regierung
die Bestätigung
ver¬
sagen nrüssei :, nachdem sie bekannt gegeben hat , daß sie dadurch
die fortgesetzte Heranziehung
freunder Juden
zu Rabbinern
deutscher Judengemeinden
verhindern
null " .
Dazu haben
wir der verehrlichen Staatsbürgerin
zu bemerken , daß sie sich
wieder
einmal von ihrem Judenhasses
der bekanntlich nicht
minder als jeder andere blind macht , in übereilter Weise hat
fortreißen
lassen . Wie wir bereits in unserer letzten Nummer
beunerkten , ist Herr Dr . Ehrlich schon seit 18 Jahren
natu¬
ralisiert , deunnach deutscher Staatsbürger
. Die Denunziation
des Blattes
war demnach leider wieder einmal eine verfehlte.

— Vorträge . Nicht weniger als vier öffentliche Vorträge
über jüdische Angelegenheiten sind hier in Berlin in ebenso viel
Tagen gehalten worden . Sonnabend -Abend wurde im Verein „Esra"
über die Kolonisation Palästinas gesprochen; der Name de? Redners
ist uns nicht mehr gegenwärtig . Am Montag -Abend sprach Rabb.
Dr . W e i ff e im Verein für Montagsvorlesnngen
über „Judentum
und Hellenismus " und Rabb . Dr . R o s c n t h a l ans Rogasen im
„Zentr .-Verein deutsch. Staatsb . jüd . Gl ." über „Deutsche und Juden ",
und endlich Dienstag Rabb . Dr . Rippner
aus
Glogan in der
Aula des Friedrich -Werderschen Gymnasiums
über „Abbe Gregoire,
ein Vorkämpfer der Jndenemanzipation " . Wir konnten nur den Vor¬
trägen der auswärtigen Herren Redner anwohnen , und wiewohl in
solchen Füllen eine Kritik sich von selbst verbietet , wollen wir dennoch
bcn^ rken, daß der Vortrag des Hrn . Dr . Rosenthal
von
ebenso
großem Fleiß wie gründlicher Belesenheit gezeugt, und die Rede des
Hrn . Dr . Rippner den Erwartungen derer, die ihn kennen, vollkomnien
entsprochen hat . Geist und Gemüt , Wissen und Witz hat man aus
dem Vortrage herausgehört und das genügt wohl für einen
Redner und für aufmerksame Zuhörer.
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DefcHurrrn«

und Arbeiten den
Angelegenheiten
ist , an allen religiösen
der allgemeinen
Voranschläge
ausgcgebenen
dem
* Nach
thätigsten Anteil zu nehmen.
Religionsgemeinschaft
in Philadelphia
kirchlichen Bedürfnisse der israelitischen
98
5
.
189
* Der bekannte Hebraist M . L . Rodkinson
für die vier Jahre
Baden
zu
Auszug
des Großherzogtums
im
Talmud
die Summe
geht damit um , den babylonischen
Ausgaben
und dem
Tert
betragen die in Anssicht genommenen
punktiertem
mit
zwar
.,
und
M
75)0
vbn
veröffentlichen
Kassenvorrat
Rabbiner
jährlich 28 212 M ., die durch einen
in hcbkäischer Onadratschrist .
Raschi -Kommentar
durch zu erhebende
und
.
M
1900
von
des
durch Kapitalzinsen
Uebersctzung
der
mit
wird
Levi daselbst
sollen . Der
I . Leonard
von 25 502 M . gedeckt werden
zunächst
und
Kirchensteuer
machen
den Anfang
ins Englische
Talmud
beträgt aus 100 M . von den KapitalrentensteucrSteuerfuß
Druck übergeben.
dem
"
Berachot
„
Gewerbesteuer¬
Traktat
und
den
kapitalien 4/io 'Vf*/ an Häuser -, Gcsäll
8 Pf.
20. b. M . stattgehabten
ß/i 0 Pf -, von Einkommcnsteucranschlägen
* Hier und dort . Anläßlich des am
kapitalien
a . M .,
. k. M . zu wählenden
Dr . Fnld -Frankfnrt
22
am
Juftizrat
der
Herren
die
unterliegt
sind
Orden - festes
Die Olcnehmigung
des
Vorsitzender
,
Mayer
i. (5°. und
Wcil -Straßburg
Lberrabbiner
und kurz nachher zu tagenden Synode.
die An¬
IV . Klaffe
besteht
Adlerorden
Roten
Nassaus
dem
mit
Lehrern
,
für Lothringen
*a Bei den jüdischen
Konsistoriums
für
der Vorlesungen
Gemeinde nicht gekündigt
worden . — Bei der Neuregelung
sicht, daß denselben von Seiten der
ausgezeichnet
der
jüdischuns
am
liegt
Rosin
.
Tr
.
Hrn
Vertrage
des
dieses Semester , wie sie durch den Tod
werden kann . Aus einem bezüglichen
.1 . er¬
einige Vor¬
des Herrn
nötig war , wurden
in Breslau
vor : „ Die Anstellung
Seminar
folgende Passus
theologischen
vom
Hrn . Dr.
. Verordnung
entlassenden
Raff
zu
.
der
Rabb
12
§
als
.
d
des
.
27
am
Maßgabe
dem
folgte nach
lesungen auch
beiden
von
ist
Tie isr.
—
.
jedoch
;
übertragen
vorläufig
185)2 , auf Wohlverhalten
7 . Januar
Finkelschercr aus Brody ( Galizien )
des Ver¬
einen Hrn.
Lösung
bei
Kultusbeamten
als
Kündigung
jüngst
wählte
Seiten eine dreimonatliche
Gemeinde in Gollantsch
die Erlaub¬
nun die Frage : „ Hat die
Minister des Innern
trages erforderlich " . Es entsteht
Leiserowitsch ; derselbe hat von dem
oder
, die Re¬
kündigen
zu
dürfen
zu
Recht
das
aufhalten
durch diesen Zusatz
Gemeinde
nis erhalten , sich in ganz Deutschland
für
t . Leisero¬
Bestimmungen
versag
maßgebenden
Bestätigung
speziell
die
die
jedoch
wir
hat
nichts " — Da
gierung in Bromberg
Heyen ausschlaggebend
bereits über 80 Jahre als Kultus¬
diesen Fall , wie sie in der Provinz
witsch ist zwar Ausländer , hat aber
so¬
,
Leser
geehrten
hat dem Blatte
unsere
wir
bitten
sind , nicht kennen , so
funktioniert . — Die französische Regierung
beamter
Herrn Einsender durch
dein
, der „Libre Parole " ,
,
sind
Trumont
.
E
informiert
Sensationsmachers
dieselben
fern
des antisemitischen
Diese
bestellt .
Administrator
zugehen zu lassen
einen provisorischen
uns darüber Mitteilung
von amtswegen
sei
Blatt
in
das
,
jüngst
des
Beteuerungen
s
'
Thatiache stimmt schlecht zu Drnmont
*g Der Besuch der ersten Versammlung
Leute
" . — Nach den neuesten
jungen
aller
der
Händen
den
Vereins
in
und
Bildungs
„im besten Gedeihen
Neiv -4) ork organisierten
200 jüdische
Trotzdem
finden sich in ganz Portugal
Beth - El war ein sehr spärlicher .
statistischen Ausnahmen
des Tempels
Verfassung
Die
.
seinen
sind
Ausländer
Philadelphia
von
Hälfte
Dr . Berkowitz
Seelen , von denen über die
hielt der Rabbiner
Rechte , nur von
amerika¬
sämtliche
jungen
Bürgern
des
jüdischen
Erwachen
den
Das
Vortrag : „
des Reiches gemährt
angekündigten
junger
portugiesische Re¬
Zusammenschluß
sind sie ausgeschlossen , weil die
dem Militärdienst
nischen Israel " . Er fand in dem
Er¬
znläßt . — ' In
viel
Militärdienst
zum
Religionsgemeinden
mit den
gierung nur katholische llntcrthanen
Leute in Verbindung
eine
her
der
in portugiesischen Blättern
des Religionssinnes
für die Entwicklung
Icvter Jeit sind über die Schächtsragc
mutigendes
dar¬
Erstaunen
Erziehung
ihr
offen
welche
die
,
,
anlerikanisch -jüdischen Jugend
Reibe von Artikeln vcrösientlicht worden
anwachsenden
; in der freien Schweiz ein solches
sogenannten Jung -Männerüber , wie es möglich gewesen sei, das
auf ihr Banner geschrieben . Die
so üppig
brachten und zugleich
Jahrzehnten
Ausdruck
zum
letzten
,
den
konnte
in
finden
Verbot Anklang
Gcsellschaften , welche
N
ieder¬
^
keinem Ge¬
im
Portugal
weniger
Staate
oder
beteuerten , daß cs in dem katholischen
emporwuchsen , sind alle mehr
der He¬
einen
die
Vorschrift
,
wenige
religiöse
„
diese
einige
nur
gegen
bildeten einsallen würde , je
gang begriffen , cs waren eben
Unterstützung
wenig
aber
,
machen.
zu
bekundeten
Eifer
Propaganda
bräer "
lobenswerten
sie auch so kurzlebig . Die mit den
fanden , daher waren
sind praktischer und viel¬
Gesellschaften
Tempeln verknüpften
neues Material
Jahre
jedem
mit
gewinnen
versprechend ,
hervorgehendcn
klaffen
durch die aus den Konsirmations
der Gemeinde
neuen
der
Kinder
über „ Kurbrandenbur
jungen Leute und durch die
* In einem Artikel von G . Sellc
in
fordert
Redner
Der
.
Mitglieder
folgender interessansich
sich anschließenden
findet
"
Zeit
älterer
gische Leibärzte
und auch der
Jüngeren
der
Anschluß
zum
Kurfürsten Johann
des
Worten
feurigen
ter PaffuS : „ Reben den Leibärzten
auf , ob nun
ein Augenarzt
Aelteren an den Arbeiten dieser Gesellschaften
kommt
Wortes
des
Sinne
im eigentlichsten
Sabbat -Schule oder littevon den städtischen Ab¬
Freiheit
die Pflege der Mildthätigkeit , die
dessen
über
,
vor
Hermann
bilden ; besonders er¬
der
Beflissene
Hauptgegenstände
wurde .
1498 verhandelt
rarische Bestrebungen
gaben in Berlin
des
Amerikanisierung
die
Altertum,
im
über
wie
,
ging er sich ausführlich
Augenheilkunde , die sonst im Mittelalter
und Westen mehr
Israel , was im Süden
zu jener Zeit in der Mark
amerikanischen
eine große Zunft bildeten , werden
zwischen den
man sich veranlaßt
möchte
als im Osten ist . Die Vorurteile
so
und
,
ausgesprochen
erwähnt
nicht
überhaupt
und ruffischen
polnischen
,
zu
englischen
,
Augenarzt
Berliner
deutschen , portugiesischen
sehen , jeden für identisch mit einem
im besten Sinne
zwar
mit
und
,
1510
fallen
von
dadurch
Judenprozeß
müffen
Juden
halten , welcher in dem großen
so häusig , daß der
der Jude
Ausgabe der Flugschrift
des Wortes . Das vergißt
verwickelt mar . In der Nürnberger
und
ist
religiös gesinnt
nämlich , drei von den
von Natur aus wahrhaft
es
heißt
Amerikaner
Prozeß
diesen
über
von 1510
müßte , daß er
amerikanisieren
voll
sich
lassen und zwei da¬
darin
taufen
auch
sich
hätten
daß er
angcschuldigten Juden
, die er als Jude hat,
, darnach.
Augenarzt
ein
,
dritte
eben auch die sittlich -religiöse Miffion
der
„
,
von seien hingerichtet
Pflicht
heilige
feine
es
daß
und
verliert
nie aus den Augen

lost

Wtstr.

.

-

daß er allein an Kindern schuldig gewest ( d . h . , daß er sich
nur an dem ״Kindermord " , nicht au der ״Hostienschändung"
beteiligt ) , ist erpetten , ins grau Kloster gegangen . "
Dieser Gerettete
wird nun zwar von neueren Moses , mit seinem Taufnamen
Petrus , genannt , doch ist dies reine Erfindüng , ich weiß nicht , ob von Wilken oder Mila (Holtze nennt
irrig Möhsen als Gewährsmann
) . Andererseits
kommt aber
unter den im Laufe des Prozesses genannten
Juden , deren
Zahl
die der 41 zum Tode Verurteilten
weit übersteigt,
auch keiner vor , welcher den Namen Hermann
führte . Und
so wird man wohl in der That zwei verschiedene Persönlichketten annehmen
müssen . Die Richtigteit
der Angabe
der
im Jahre
des Prozesses erschienenen Schrift , welche mit solcher Bestimmtheit
gemacht wird , ist kaum anzuzweifeln , wenn
auch der Augenarzt
anderweitig
nicht nachzuweisen wäre , und
wenn auch die unter Benutzung
der Prozeßakten
gearbeitete
Flugschrift 1511 nur von zwei bekehrten , mit dem Schwert
Hingerichteten
Juden
spricht , den dritten losgebetenen
dagegen garnicht zu kennen scheint . Denn ihr Verfasser schildert
nichts als die Schicksale der vernrteilten
Juden , daß abw
wirklich einer der in Untersuchung Gezogenen und für schuldig
Befundenen
mit dem Leben davon kam , wird durch Johann
von Trittenheim
bestätigt , der in seinem Chronicon
Hir-

saugiense den Prozeß ausführlich nach einer authentischen
Mitteilung
bespricht .
Dieser
jüdische Augenarzt
verdient
Beachtung
deswegen , weil sonst kein Arzt seines Glaubens
während des Mittelalters
in der Mark vorkommt , man wollte
denn daran
erinnern , daß in des Bernauers
Rollenhagen
ergötzlichem ״Froschmäuseler " sich auf der Mäuseflotte
ein
Streiter
befindet
seiner Geburt jüdischer Art,
an Haar und Bart überall schwarz
und der war der Schiffleut
Wundarzt.
(Frankfurter
Ausgabe
von 1683 , p . 591 ) — während
sich anderswo
״die
jüdischen
Aerzte
oder
Judenärzte
unter
den
Christen
des Mittelalters
eines
ganz besonderen Vertrauens
erfreuten . "
Das allgemeine kirchliche Gebot , welches z. B . Bischof Heinrich von Brandenburg
am 6.
Juli
1406
für die Mark wiederholte : daß kein Geistlicher
oder Laie mit Juden
zusammenwohne , in Krankheitsfällen
einen Juden
konsultiere
oder Arznei von ihm empfange

(quod nullus eorum , qui in sacro sunt ordine , aut
laicus, cum Judeis habitet , aut aliquem eorum in infirmitatibus suis vocet aut medicanam ab eis recipat,
?

Riedel , A , VIII ., 384 ) scheint danach in der Mark recht
streng , und zwar auch noch später gewohnheitsmäßig
, befolgt
worden zu sein . Leutinger nennt den durch sein schreckliches
Ende bekannten Günstling Joachim ' s II ., den Juden
Lippold,
■ dessen consultierenden
Arzt (medicus
consilarius
) , berichtigt
aber stillschweigend in einer späteren Stelle seiner Kommen1tarien

diese

führlich

Angabe

, deren

nachgewiesen

Irrigkeit

außerdem

Möhsen

Zeitschrift

wird

fortan

Allsrmrmr Israelitische

den Hitel

mit dem neuen

Hrn . Dr . F . in Zwittau

Kopfe
.

Der

schon nächste Woche erscheinen.
Aufsatz

Areitag .
Sonnabend
Sonntag .
Montag .
Dienstag .
Mittwoch
Donnerstag
Areitag .

wird

demnächst

erscheinen.

7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8

.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

(Sabb .-Anf. 4,51)
 באSabb
(
. Ausg . 5,36 ).

Die

Jüdische

Gemeinde.
Lehrer - ,

Borsirriger u. Schochet -Stelle

Gottesdienst.

soll zum 1 . April

Freitag , den 1 . Februar
allen

Syuagog

Sonnabend

. Abends

5 Uhr.

ca . besetzt werden-

in Geh . 630 Mk . Nebeueink . 400 Mk.

, den 2 . Februar

Wohnung
frei.
Der Vorstand
in Schönfließ

N .- M.
in der alten Synag . Morg . 8V2
Am
1
.
April
wird
die
Stelle
Uhr , in den übrigen Synag . Morg.
eines Predigers
und Relig .-Lehrers
9 Uhr.
Predigten
Vorm- 10 Uhr: frei . Bewerbung , bis 5 . Februar
Neue Synag . Hr . Rabb . Dr . Rosen- an den Unterzeichneten.
zweig , L i n d e n st r . - Synag . Hr.
S . Bloch , Spandau. _
Rabb . Dr . Stier . Nachm . 3V2 Uhr:
Die Stelle
d. deutsch . Lehrers
Alte Synag . Hr . Kand . Dr . N. ist in d. Institut
internat . Kahn zu
Stein hart.
Brüssel vakant . Fr . 1200 . Gehalt

Gottesdienst
an den Wochen- und freie Station , dabei Gelegenh.
tagen : Alte Synag . u. Kaiserstr. die franz . u . engl . Sprache
zu erlernen.
Synag . Morg . 7 Uhr . Neue Synag.
u . Lindenstr . Synag - Morg . 7V2
Der Dir . Prof . L . Kahn , 174Uhr .
Abends
in allen Synag.
176 Chaussee d'Etterbeck.
4V2 Uhr.
Infolge
Pensionierung
des bisherigen Beamten
ist die Stelle des
Die Stelle eines

Religions - Lehrers u.
Kantors
ist zu besetz. Seminar , geb . Bew.
mit tüchtig , musikal . Befähig . Anfangsgeh . Mk . 3000.

j Der Vorstand d. israel . KultusHem . in Wiesbaden.
Simon Heß.
Wir

suchen

zum 1 . März

Gehalt 750 Mk . und Nebeueink.
Bewerb , mit kleiner Familie.
Der Vorstand
zu Daber.
W - Arndt.
Infolge

Berufung

unseres

Schächters
, 2 teil Korbrters 11
. Ws-Mms

in unserer
Gemeinde
pr . 1 . Juli
d . I . neu zu besetzenBewerb , nehmen
wir bis zum
15 . März entgegen.
Liegnitz,
den
14 . Januar
1895.

Der Vorstand

der Synag . -Hem.

Heinrich

einen

Vorbeter , Schächter und
Religionslehrer.

Die

Stelle

Cohn.

eines

Etemrntartehrers
md Kuttnsdeamten
ist in hies . Gem . zum 1 . Juli
neu
zu besetz. Ansangsgeh . 900 Rmk.

Hütersloh .

Md
Religionslehrers

S . Langbein.

ersten Kantors

Ein ehemal . Lehrer beabsichtigt,
leschem mizwoh — also unentgettl.
sich in den
nach Fürth
ist diese Stelle zum 1. — als Relig .-Lehrer
Dienst einer unbemittelten
Gemeinde
Mai d. I . neu z» besetzen . Musibevorzugt.
kalisch gebildete , zur Leitung
des zu stellen . Luftkurort
Reflektierende Gemeinden belieben
Gottesdienstes
mit Orgel
u . Chor
befähigte Bewerber
wollen uns ihre ihre Adresse unter M - T . 120 , au
Meldungen
bis
1 . März
zugehen die Exped . d . Ztg . einzusenden.
lassen .
Festes
Gehalt
2400 Mk.
Todo wesimro (I . Teil ), Schir
Der Vorstand
Zijon v. Sulz er und Naumburgs
der Synagogen - Hemeinde Liegnitz.
Werk wünscht antiquarisch zu kaufen.
Heinrich
Cohn.
Max Sacher , Krotoschiu-

Wochenschrift

(Jeschurun)
nnd

Schew.
5655.

Jan.
1895.

aus-

hat . "

Briefkasten.
UHF “ Anfere

führen
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Nicht
convenierendes wird
gegen sofortige
Rücksendung des Geldes

Versand
gegen Nachnahme
franco oder
vorherige Einsendung
des Detrages.

Hermann

znrückgenommen.

Berlin NO., Landsbergerstr . 87.
*nfitefcl,
ttindevsehuhe 4*crr
prima Roßlcder

in allen Größen zu enorm billigen
Preisen.

k Mk . 4,75.

2>amcnfttefc(,

-sks
Herreilnigstie

hochelegant,
Kalbleder mit Glacöeinsatz
k Mk . 7.- .

Rotzlcderzugsticfel
elegant
k Mk . 4,50.

Gardinen
und
!c»gc.I«lttts, Stores
v°i»-״°Lktt
liriniuolirnr Kleiderlioffe
Handlicher,HMenliidicr Pik. das Beste in Güte und Haltbarkeit.
k Mtr . 0,90—1,35

in allen Größen und Breiten.

fertige

Handschuhe

in allen Preislagen und Größen.

>j1fkikfel
-K1u
»-Klatt
lüiifdie, r-mc
hochelegant

Hemden , bis zu den feinsten und
elegantesten Genres.

und

in allen (Größen.

Teppiche

in reichster Auswahl.

Trikotagen.
Ein Versuch,

Leidenstoffe

Waren gegen Rückzahlung des
der absolut ohne Risiko ist, da die
, daß
wird einem Jeden beweisen
,
Geldes zurückgenommen werden
ist.
imstande
kein Anderer dasselbe zu bieten

♦ *  בשרJ
♦ Festdichtungen

. GROSS . ישר
Wiener Restaurant.

^
(O*citrcc
t bessern
74 Hranienvnrger -Stratze 74.
^
^Berlin

k m. 7,50.

▲
Y
▼
W., Ltegliyerstr. 20.^

fertigt
^ . Mansvacher ,
Lchriftstellcr.

Partien

werden von einem vertrauenswürd.
Herrn, der in bessern Kreisen einvermittelt.
gerührt, diskret und reell
Näheres unter ^1. »S. 100, Polen.
_ _
(*irf *
_ _
*  ־Restaurant , ־ ״
Gontardnr . 2, am Bahnt! Aleranderplatz, anerk . gute und billige
Küche . Zimmer für kleine (Kesellschanen und Vereine.

Bom I März 1895 ab:

in denkbar größter Auswahl.

(<׳itt junges Mädchen,
daS daS Kochen unter
Leitung der HauSsran
resp. einer Persekt. Köchin
erlernen will , wird zum
Juni er. gesucht. Lehrgeld nach Vereinbarung.
A a d i kow, Hotel n. Restanrant Bad Kolberg.

50 . KSni $ fi ?a ($e 50.

-Anhalt
- und Wege
|f Heil
3$rarlitifd
für Nerven - imb Gemütskranke

Coblenz a. Rhein
-Kkliiih. zu Sayn beiBenand seit 1869.
lrhrlings

Für meine Bnchdrnlkerei
suche ich unter annehmbaren Bedingungen einen
ordtl . Knaben ( Israelit ) .
Cintrittgleich nachOstern.
Brilon ( Wests . )
M . Friedländer.

Kranke beider Geschlechter.
Gesonderte Abteilungen für 150
Unterzeichneten
die
Prospekte durch

Jacoüzi.

l>r. Sekwendt.

!>!. Liasktttyal

llofrubrrgis

-Aiclicr
Zaliit

Äünzstr . 16, Los rechts 2. . t'Etage
und Sailer Vikbekmstr .»a.
Zähne . . Mk. 2,
Ntomvieren ״,—1
 ״0,75
Nervlöten
Zahnziehen  ״0,75
־

ס

chic

Sd|lfifliri11f,

weiß, schwarz und gelbgrün, auch
mache ich annnerkfam aut meine
parwe־Seife in 1'2 und tr -Psund. Kaufe auch alle Lorten
stücken
Hübnerfedern.
- 11.
Noten , Lchuhmachcrstr
N . <sacobsohn.

tzkdrdlsihts
Antiquariat
<?. Boas 9!achf-

Derkin , Neue Friedrichstr. 69.

, Berlin dNV7, Friedrichftr. 94.
in Berlin. — Truck von E. Werlheim
Verantwortlicher Redakteur: A. Levin

