Rabbiner

''

lUlärj

)

W

-

Seminares

i

1

,ji

2Jaljr0

>

•V~—-»•.• =

.,

|flr

. 3

• ^

i

—•

MMliMsblatt

kies

Lsnklesvttbsndes

israelitischen

ßeligionsgemeinklen

- 2 -

iDiefes

® !

^

--

zu .

Hessens

--

aft erscheint monatlich unü geht den

gliedern unentgeltlich

y

k > er

slllit

♦ . Erscheinungsort Waini

■

- ■

Um den Reichsverband
deutschen Juden .

3; : : iC ' .
'
-r
- ! I > Zuschriften : ßlainj , thindenburgstratze D . 44
. III schriftleitung : Rabbiner Dr . S . Levi , Wainj
.
.
t

der

F r a g e b o g e n , dessen baldige Beantwortung in der durch die
Nummern gegebenen Reihenfolge wir nachdrücklichst erbitten
müsseii . Wir ersuchen die verehelichen Gemeindevorstände deshalb ,
ims behilflich zu sein und soweit es nicht bereits geschehen ist ,
Fragen
an die Adresse : „ Landes¬
Die Bemühungen um das Zustandekommen eines Reichs¬ u in g e h e ii d folgende
verbandes der deutschen Juden haben mit dem scheitern des verband der israelitischen Religionsgemeindeii Hessens , Mainz ,
ersten Versuches noch kein Ende genommen . Während man von Hindenburgstraße 44 " , zu b e a ii t w o r t e n .
Berlin aus versucht , den Deutsch - Israelitischen Gemeindebund
1 . Ist Ihre Religionsgemeinde Mitglied des Deutsch - Israeliti¬
schen Gemeinde - Bundes ?
(D . J .G . B . ) zu einem Reichsverband der deutschen Juden unter
entsprechender Satzungsänderung auszubauen , sind die süddeut¬
2 . Wenn ja , seit wann ?
schen Landesverbände entschlossen , auf dem Wege über die be¬
Wenii nein , war sie früher Mitglied ? «Wenn ja , bis
stehenden Landesverbände eine Zusammenfassung der deutschen
wann ? )
Juden zustande zu bringen . Zwar hatte der D . J .G .B . im Jahre
9 . Wenn ja , welche Beiträge hat sie an D . J .G .B . geleistet ?
1921 in einer aus sehr zahlreichen Religionsgemeindcn beschickten
im Jahre 1924
Vertreterversammlung den Auftrag erhalten , die notwendige Zu im Jahre 1925 .
sammenfafsung der deutschen Juden zu bewirken ; diesen Auftrag
im Jahre 1926 .
hat der D . J .G . B . aber durch sechs Jahre ruhen lassen . Inzwischen
4 . Leistet Ihre Gemeinde Zuschüsse oder Beiträge nach außer¬
haben sich die Zustäude und Voraussetzungen für eine Gesamt halb ?
organifation der deutschen Juden insbesondere iutrd) Gründung
Wenn ja , für welche Einrichtungen oder Vereine ?
zahlreicher Landesverbände , wie z . B . auch unseres Landesverban¬
u ) im Jahre 1926 . . . .
b ) im Jahre 1927 .
des der israelitischen Religionsgemeinden Hessens derart geändert ,
daß der im Jahre 1921 gefaßte Beschluß überholt ist .
Aus diesem Gesichtspuiikt heraus haben sich die süddciltschen
Laiidesverbäiide zu einer iieueu initiativen Tat entschlossen , über
die folgende offizielle Berichterstattung Aufschluß gibt :

Das Purim Fest
-

Gründung

einer

Arbeitsgemeinschaft
Landesverbände

der

süddeutschen

.

Stuttgart , 7 . Februar 1927 .
Tie Vertreter der Israelitischen Religionsgemeinschasten und
Laiidesverbäiide in den Ländern Bayern , Baden , Württemberg
lind Hessen siiid am 6 . Februar 1927 in Stuttgart zusammen¬
getreten und haben , vorbehaltlich der Zilstiinmuiig ihrer Organe ,
die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft beschlosfcri . Die Vertreter
der Laiidesverbäiide sind nach iviedcrholter eiiigeheiider Prüfung
zil der einstimungen Auffassuiig gelangt , daß die Bildiiiig eines
Reichsverbandes erstrebenswert ist , aber nur auf dem Wege über
die Laiidesverbäiide geschaffen werden kaiiii .
lieber die Zusammensetzung dieser Arbeitsgemeinschaft und
ihre Arbeitspläne werden wir in einer unserer nächsten Nummern
nach berichten . Im Zusammenhaiig mit diesen gezeichneten Vor¬
gängen ist es aber unbedingt erforderlich , daß die Leitung unseres
hessischen Landesverbandes einen klaren Ueberblick über ver¬
schiedene Sachverhalte in den hessischen Gemeinden gewinnt und
richtet deshalb an sämtliche Gemeindevorstände den folgenden

. *

)

Das Buch der Versuchung .
Von Rabbiner

Dr

. Bruno

Italiener

, Tarmstadt .

Daß jede Zeit die Bibel mit ihren eigenen Augen anschaut ,
jedes Geschlecht daher im Grunde seine eigene Bibel hat , kommt
einem besonders deutlich zum Bewußtsein , wenn man die Er¬
klärungen liest , mit denen man früher — . etwa zu talmudischer
Zeit — das Estherbuch schmückte , und wenn man damit die Art
vergleicht , in der man heute zu den Gestalten der Esthergeschichte
Stellung nimmt . Liest man die kurzen Predigten , die uns im
Talmudtraktat Megillah ( von 10 b ab ) zum EstherbuclD überliefert
find , so ist das erste , was einem auffällt , der - völlig unkritische
und .ungeschichtliche Sinn , mit dem unsere Lehre » ^>rn geschilder¬
ten Ereignissen und Personen zum großen Teile gegenüberstehen .
Während für uns sämtliche Gestalten der Bibel Menschen sind ,
mit bestimmten Tugenden und Fehlern , Menschen , die den Stem¬
pel einer bestimmten Kulturepoche au sich tragen , werden sie den
Lehrern des Talmud vielfach zu bloßen Typen , zu Trägern einer
bestiinmten Weltanfchauung . Das hat zwar den Vorteil , daß die
Ideen , als deren Verkünder die betreffenden Menfchen gelten , an *)

Siehe auch „ Kalendarisches

".

, lebendiger
schaulicher
, bat
hervortrctcn
aber
den
großen
Nach¬
teil , daß
die
Menschen
selbst
: sie werden
verblassen
zu bloßen
, zu Gestalten
Schemen
der Phantasie
, die völlig
,
wirklichkeitsfremd
im Guten
wie
im Bösen , so im Leben
niemals
zu finden
sind .
Dementsprechend
erscheinen
in den
Erklärungen
unserer
Lehrer
vielfach
die Juden
— beispielsweise
Mardechai
und
Esther
— fast
als
, als
Jdealmenschcn
die Vvllendung
alles
, denen
Guten
die
Heiden
— beispielsweise
Haman
und
die Seinen
, sowie
Vasthi ,
die abgesctzte
, als
Königin
vollendete
Bösewichte
— als
der In¬
begriff
aller
Schlechtigkeit
. Zwei
gegenübcrstehen
^ mögcn
Beispiele
das Gesagte
. Megillah
illustrieren
Fol . 10 b heißt
es : „ R . Samuel
b . Nachmatii
legte
seiner
Predigt
über
das
Esthcrbuch
folgenden
Bibelvcrs
zugrunde
( Jes . Kap . 55 , 13 ) . Statt
Dornen
wird
die
Eypresse
. Dornen
emporwachscn
— das bedeutet
: statt
, des
Haman
. . . die Eypresse
Bösewichts
— das
: Mardechai
bedeutet
, . . . statt
der
Nesseln
—
das
: statt
bedeutet
Basthi , der
, . . .
Gottlosen
wird
die
Myrthe
emporwachsen
—
das
: Esther , die
bedeutet
. " An
Fromme
einer
anderen
Stelle
«Megillah
11 a ) heißt
es :
Raba
legte
seiner
Predigt
über
das
Estherbuch
folgendes
Bibel¬
wort
zugrunde
( Spr . ^ al . Kap . 29 , 2 ) : „ Wenn
die Frommen
sich
, freut
mehren
sich das
Volk , aber
wenn
ein
Bösewicht
herrscht ,
seufzt
das
Volk . " Wenu
die Frommen
sich mehren
. . . das
sind .
Mardechai
und
Esther , . . . . aber
wenn
ein Bösewicht
herrscht , das
ist Haman
. . .
Es ist nicht
zu leugnen
, daß
solche Betrachtungsweise
gerade
vom
religiösen
Standpunkte
aus
ihre
großen
Gefahren
hat . Wo
die Menschen
ihre
Physiogiwunie
, wo sie , losgelöst
verlieren
von
allem
wirklichen
Leben , uns
nur
als Typen
, da ist
entgcgentretcn
den
niedrigen
Instinkten
Tür
und
Tor
, da besteht
geöffnet
die
, auf
Gefahr
der einen
Seite
zu vergöttern
und
auf
der anderen
Seite
nur zu verdainmen
. Wir haben
es ja in der Kriegs - und
Nach¬
kriegszeit
immer
wieder
erlebt : Der
einzelne
, der ein¬
Franzose
zelne
Deutsche
wurde
vou
dem
, wenn
Gegner
er
ihn
kennen
lernte , vielfach
mit Achtung , ja Wertschätzung
, aber
betrachtet
der
Typ
des Fraitzosen
, der Typ
des Deutschen
war
cs — vou
den
Zeitungen
ins
allgemeine
verzerrt
— der mit
dem
grinimigsten
Haß
verfolgt
wurde . Uns
Juden
geht
es so seit Jahrtausenden
.
Bon
dem
einzelnen
Juden
spricht
selbst
der
fanatischste
Juden¬
feind
oft mit
, aber
Anerkennung
„ der Jude " als
Typ
ist es , der
ihm als die Wurzel
alles
Nebels
in der Welt
gilt . Je krisenhafter
eine
Zeit
ist , um so geringer
ist int allgemeinen
die Widerstands¬
kraft
der Menschen
derartigen
Versuchungen
.
gegenüber
Das
Buch
Esther
ist dafiir
besonders
. Es scheint , als
lehrreich
ob dieser
Teil
der
Heiligen
Lchrift
dem
„ Volk
des Buches " von
der Vorsehung
geradezu
als Buch
der Versuchung
aus seiner
Wan¬
derung
durch
die Geschichte
mitgegeben
wäre . Im
Gegensatz
zu
den arideren
heiligen
Büchern
arm
an direkten
religiösen
Lehren ,
soll das
Buch
Esther
indirekt
Israel
religiös
, soll es
beeinflussen
den
Juden
auf
die Probe
stellen , soll cs erweisen
, wie
er , der
immer
wieder
, vort allen
Angefeindete
Völkern
Gehetzte , eine
Er¬
zählung
, die ausnahmsweise
aufnimmt
einmal
nicht rrur von dent
Leid , sondern
auch
von
dem
^ icge
, ausnahmsweise
Israels
ein¬
mal
nicht
nur
von der Ohnmacht
, sondern
von denr Triumph
der
Juden
zu berichten
weiß . Tie
sittliche
, die die Vorsehung
Aufgabe
Israel
mit dem Estherbuche
stellte , war
um so größer , als es diese
Geschichte
fast iminer
in Zeiten
las , in denen
der Gegensatz
zwi¬
schen der vorübergehenden
Epoche
des Glückes , von der das Esther¬
buch
, und
berichtet
der
tatsächlichen
Lage
der
Juden
besonders
groß
war . Man
begreift
die Liebe , mit
der
die
Phantasie
des
Volks
sich gerade
mit
den
Gestalten
der
Esthergcschichte
beschäf¬
tigte , begreift
es , daß
die
, verfolgten
armen
, die
Juden
zuerst
Bedrohten
und
dann
so wunderbar
, zu
Geretteten
Lieblings¬
gestalten
; versieht
wurden
es , wenn
die Gegenspieler
der Erzäh¬
lung , insbesondere
, der die Juden
Haman
zu verderben
,
trachtete
und
am
Ende
in dem
eigenen
Netz
gefangen
wurde , als
der
, von
Judenfeind
den Geknechteten
in den
dunkelsten
Farben
ge¬
malt , gehaßt , und
daß
sein
Fall
entsprechend
bejubelt
wurde ,
man
versieht
es , wenn
als
Niederschlag
derartiger
Stimmungen
sich Aeutzerungen
im Talmund
finden , von
denen
wir
zwei
Pro¬
ben vorstehend
wiedergcgeben
haben , man
versteht
das alles , und
doch — inan
ist enttäuscht
. Denn
man
fühlt , wenn
das
die ganze
Wirkung
des
Estherbuches
auf
das
Volk
der
Religion
ist , dann
hat es die ihm von der Vorsehung
gestellte
Probe
nicht
.
bestanden
Zum
Glück ist das nicht der Fall . In
demselben
Abschnitt
des
, aus
Talmud
dem
die obenerwähnten
Sätze
angeführt
,
wurden
stoßen
wir
auf
andere
, die zeigen , daß man
Stellen
sich der sitt¬
lichen
, auch
Aufgabe
dem
Feinde
Gerechtigkeit
widerfahren
zu
lassen , wohl
bewußt
geworden
ist . Wiederum
seien
zwei
Stellen
: Tie
herausgegrifsen
eine
beweist
das Ringen
mit dem Problem
,
die andere
die Lösung . Megillah
, Fol . 16a , nimmt
Bezug
auf
die
Erzählung
des
, daß Haman
Estherbuches
auf
Befehl
des Königs
gu dem
Juden
Mardechai
gehen
und
diesen
— auf
dem
Pferde
des Königs
reitend
— durch die Stadt
geleiten
soll . In
der sich im
Talmud
häufig
findenden
Manier
der haggadischen
Ausschmückung
des biblischen
Berichtes
wird
: „ . . . Haman
erzählt
sprach
zu Mar¬
dechai : „ Steige
auf und reite " . Tiefer
: „ Ich kann
erwiderte
nicht ,
denn
ich bin
vom
Fasten
" . Ta
geschwächt
bückte
sich Haman
, um

beim
Aufsieigen
zu Helsen , und
Mardechai
stieg
aus ; dabei ^ vcr sctzte er dem
Haman
einen
. Da
Fußtritt
sprach
: „ Steht
Haman
denn
nicht in eurer
Bibel
l ^ pr . Sal . 24 , 17 ) : „ Wenn
geschrieben
dein Feind
fällt , sollst du dich uicht freuen
? " Da antwortete
Mar¬
dechai : „ Das
gilt
nur
von einem
jüdischen
Feind ; von euch aber
heißt
es ( o . B . M . 33 , 29 ) : „ Du
wirst
über
ihre
Höhen
dahin ." —
schreitcn
Diese
Stelle
ist zwar
in ihrem
Ergebnis
noch völlig
unbe¬
, mit
friedigend
dem
Geiste
des Propheten
, die in bezug
auf
sitt¬
liche
Pflichten
jedem
Menschen
gegenüber
grundsätzlich
keinen
Unterschied
, völlig
machten
, aber
unvereinbar
sw ist doch
sehr
. Denn
charakteristisch
hier
ist der
obenerwähnte
, die
Standpunkt
Personen
des
Esthcrbuches
nnr
als
Typen
zu
, ver¬
betrachten
lassen , hier
sind
cs lebendige
, die reden
Menschen
itnb
,
handeln
leiden
und
, und
sündigen
siehe
da , wider
Willen
des
Erzählers
sind die Rollen
: Haman
vertauscht
ist der Leidende
und Mardechai
ist der Sünder
. ■
geworden
—
'
Zu
wahrhaft
sittlicher
Höhe
aber
erhebt
sich
nachstehende
lMegillah
101 , überlieferte
: 9t . Josua
stelle
b . Levi
legte
seiuer
Predigt
über
das
Estherbuch
folgendes
Bibelwort
zugrunde
( 5 . B . M . 28 , 63 ) : „ Wie
der
Ewige
Freude
daran
hatte , euch
Gutes
zuteil
werdet , zu lassen , so wird
er Freude
daran
haben ,
euch Böses
zuteil
werden
zu lassen . " Freut
sich denn
der Heilige ,
gelobt
sei er , wirklich
über
das
Unglück
der
? Es
Frevler
heißt
doch : <2 . B . d . Ehr . , Kap . 20 , 21 , wo die Rede
ist von einer
sieg¬
reichen
Schlacht
der Israeliten
über
die heidnischen
Moalntcn
und
) : Während
Ammoniten
sie vor
den
Gewappneten
,
cinherzogen
sprachen
sie : „ Danket
dem
, denn
Ewigen
ewig
währet
seine
; warum
Gnade
sind denn
die Worte
: „ denn
er ijt gütig " , ausge¬
lassen ? Darauf
antwortet
R . Jochanan
: weil
Gott
sich nicht über
das
Unglück
der Frevler
«in diesern
Falle
der besiegten
und
er¬
schlagenen
Ammoniten
und
) freut . Und
Moabiten
R . Jochanan
fügt
hinzu : Derselbe
Gedanke
tritt
uns
bei der Erzählung
vom
Untergang
der
Ägypter
im
Schilfmeer
. Als
entgegen
die Engel
im
Himmel
den
Untergang
der
Aegypter
und
die Rettung
der
Israeliten
sahen , wollten
sie ein Danklicd
, da rief
anstimmcn
der
Heilige , gelobt
sei er , ihnen
zu : „ Die
, ineiner
Aegypter
Hände
Werk , versinken
im Meer , und ihr wolltet
singen ? ! " —
Hier
stehen
wir
wieder
auf
klassischem
Boden
der Religion
.
Die
künstlichen
, die vorurteilsvolle
Schranken
Betrachtungsweise
aufgerichtet
hatte , sind gefallen
, gestürzt
von dem Glauben
an der ,
einen
Gott , der der Vater
aller
Menschen
ist . Daß
die rn dieser
Talmudstellc
von R . Jochanan
vertretene
Anschauung
nicht
etwa
nur
eine
gelegentliche
ist , sondern
daß
sie die
maßgebende
A n sicht
des I u d e n t u m s wiedergibt
, belveisr
u . a . die Tat¬
sache , daß von dem
aus
dieser
Talmudstellc
strömenden
Geist
der
Liebe
und Gerechtigkeit
der Gottesdienst
des Judenttuns
bis heute
beeinflußt
wird . Vorn
dritten
Tage
des Pcssachfestes
ab werden
,
nicht
wie sonst
an Feiertagen
, der freudigen
Stimmung
entspre¬
chend , sämtliche
Psalmen
des sogen . Hallelgebetes
, son¬
gesprochen
dern
nur
ein Teil , uiid zwar
mit der ausdrücklichen
,
Begrüiidung
iveil
die
Vernichtung
des
, vor , welcher
Aegyptcrheeres
iins
die
Thora - Vorlesung
des
7 . Pcssach - Tages
, Schmerz
berichtet
über
diese
Tage
breitet , das
Judeiituin
es für
eine
sittlich - religiöse
Pflicht
, iioch
erachtet
heilte
iiach
Jahrtausciidcii
die
Freude
311
, im
dämpfen
Hinblick
, daß
darauf
Menschen
dereinst
hilflos
int
Meere
.
versanken
Ter
von
R . Jochaiiaii
gewiesene
Weg
ist auch
voii
aiideren
Lehrerii
eiiigcschlagen
worden . Die
Betrachtuiigsweise
der schcma tischcn
: hier
Gegenüberstellung
die sroininen
Juden
- - dort
die
frcvlerischen
Heiden , ist verlassen
. Statt
dessen
zeigt
sich deutlich
das
, für
Bestreben
die
gesamten
, voll
Geschehnisse
dcncri
das
Estherbuch
, den
berichtet
sittlichen
H i n t e r g r u ii d auszu¬
zeigen
und
ihn
religiös
iiutzbar
zu
niachen . Mit
wahrhaft
er¬
frischender
Deutlichkeit
wird
von
unseren
Lehrern
besonders
int
Midrasch
, daß
ausgesprochen
ein
Haupttcil
der
Schiild
aii
der
damals
den Juden
drohenden
Katastrophe
d i e s e n selb
st bei¬
zumessen
ist , weil
die Israeliten
ihre
Religion
,
vernachlässigten
weil
sie die frommen
Sitten
der
Väter
mit
Füßen
, weil
traten
sie , statt
die Orte
der religiösen
Belehrung
uiid Erhebung
aufzu suchcn , sich zu den Schaustelluiigeii
im Zirkus
uiid Theater
dräng ten
. . . Mit
dieser
Feststellung
der sittlichen
Schuld
Israels
wird
aber
auch die Gestalt
des Haman
wesentlich
. Er ist mm
gemildert
nicht mehr
der bloße
, der iiur aus
Bösewicht
Schlechtigkeit
,
haiidelt
aus
bloßer
Rachsucht
Israel
zu verderben
trachtet , sondern
er ist
im Grunde
nur
das Werkzeug
einer
höheren
Macht . All die Not ,
die über
Israel
, ist von der Vorsehung
hereinbricht
gesaiidt , Israel
zu läutern
, die wunderbare
, die ihin
Rettung
zuteil
ivird , dient
iiur dem Zweck , Israel
zu festigeii
in der Zuversicht
zuTem
Einen ,
der
allein
helfen
kann : Die
ganze
Erzähluiig
ist eine
treffcnbc
Bestätigung
des Bibelwortes
, das
ein alter
Lehrer
feiner
Predigt
über
das
Estherbuch
zugruiide
legte
, Fol . 11a ) : „ Wo
lMegillah
wäre
eiu großes
Volk , dem Gott
so nahe
ist , ivie der Ewige - uiiser
Gott , allemal
, da wir
ihn
." —
anrufen
Wir
werden
in diesen
Tagen
das Estherbuch
wieder
.
aufrollen
Vergessen
wir
nidft , daß
es ein Buch
der Versuchung
ist , zumal
in unserer
von
nationalen
und
religiösen
Spannungen
erfüllten

2
x

Gegenwart
die alles

wir das Buch nicht in dem Sinne
. Lesen
bei
nur
Dunkle
bei uns , alles
nur
Licht

jener
den

Lehrer
anderen

,

schwächlicher Krauen , in der Synagoge erscheinen sollten . Als dies

geschehen und die Synagoge dicht gefüllt war , kam Levi im
Sargenes ( Totenkleid ) , begleitet vom Vorbeter und ^ chofarbläser ,
gleichfalls im Sargenes und stellte sich mit ihnen vor die bl . Lade ,
die Thorarolle aus derselben holend und hoch im Arme haltend .
Darauf ließ er wie am Roschhaschonoh , Schofar blasen und hielt
dann eine eindringliche , ergreifende Rede an die Versammelten ,
das Unglück schildernd , welches der Diebstahl über so viele arme
und geringe Leute gebracht habe . „ Ich glaube , den Täter zu ken¬
nen oder vermute ihn doch " , sagte er , „.und bitte ihn fußfällig ,
das Geld wieder zurückzubringen ( zu welchem Ende er drei Häuser
bezeichnete , in welchen es geschehen konnte , ohne bemerkt zu wer¬
den , wie er dann auch jedermann befahl , an den nächsten drei
Abenden zu Hause zu bleiben , seine Tür aber offen zu lassen , da¬
mit kein Nachbar ein Kommen und Gehen erfahre ) , in welchem
Hessen
Falle ich den Segen Gottes auf ihn , seine Kinder und Kindes¬
kinder herabrufe usw . Sofern er aber das Geld binnen 3 Tagen
be¬
Marx
und
Mit den folgenden beiden Arbeiten der Lerren Rothschild
rlicht zurückgebracht habe , tue ich ihn und seine Angehörigen in
Materialien zur Geschichte der Juden
ginnen wir , in unserem Mitteilungsblatt
ewigen Bann und rufe alle die Flüche auf sie herab , die in der
in Lessen zu sammeln , in der Loffnung , daß dadurch eine Gesamtdarstellung
Thora geschrieben stehen usw . " Nach diesen Worten soll die ga-nze
dieses Gebietes allmählich vorbereitet wird . Die beiden heute veröffentlichten
Darstellungen ergänzen einander , doch sei bemerkt , daß der unermüdliche Mit¬
Gemeinde in lautes Weinen ausgebrochen sein . Sie hatten aber
arbeiter an unserem Mitteilungsblatt , der vor kurzem in sein achtzigstes Lebens¬
den erhofften Erfolg . In der zweiten Nacht wurde das Geld in
jahr getretene Lerr S . Rothschild . Worms , aus dessen Feder wir mit Gottes
den Hausflur des Herz Kahn gelegt , es fehlte nur wenig daran .
Lilfe noch manche Niederschrift über das Gebiet seiner reichen Erfahrungen und
Levi , der dem Synhedrin angehörte , wurde von Napoleon ,
Kenntnisse erwarten dürfen , seine Arbeit gekürzt hat , um Wiederholungen von
Dingen , welche im Marx ' schen Artikel behandelt werden , zu vermeiden . Für
der ihn sehr schätzte , die Wahl gelassen , ob er Rabbiner von Metz
Darlegungen über dieses Gebiet der Geschichte der hessischen Juden , auch solche
oder Mainz werden wolle . Er entschied sich für letztere Gemeinde ,
über einzelne Gemeinden und einzelne Persönlichkeiten , werden wir die Spalten
lieber den Weggang Levis von Worms erzählte mir ein sehr
Die Schriftleitung .
gern zur Verfügung stellen .
unseres Mitteilungsblattes
alter , schon seit vielen Jahren verstorbener Herr das Folgende :
In Worms lebte ein Herr Melas , aus Prag stammend , unter
dem Namen Michol Prag . Ta er talmudische Kenntnisse besaß ,
Gestalten aus der alten Wormser
wurde er auch oft in religiösen Dingen befragt . Als Levi ein Stück
jüdischen Gemeinde .
Vieh für „ trefa " erklärte , ging der Metzger zu Michol Prag und
dieser sagte , „ der Rav muß sich geirrt haben " . Als Levi dieses
hörte , berief er die Vorsteher und erklärte dort : „ In einer Ge¬
.
, Worms
S . Rothschild
Von
meinde , in welcher ein Privatmann sich erdreistet zu paßkenen ,
I.
nachdem es schon der Rav getan , will ich nicht mehr Rav sein und
ging nach Mainz . "
Rabbiner Samuel Levi .
Ein Enkel von Samuel Levi war der durch den unglücklichen
Dieser war der Sohn des Rabbiners Wols Levi , der das aus¬
König Ludwig von Bayern und Richard Wäger berühmt gewor¬
gedehnte Landrabbinat Pfersee bei Augsburg verwaltete . Er war
dene Generalinusikdirektor Hermann Levi . Zur Zeit , als Levi noch
1751 geboren und war nach der Beschreibung seines Sohnes , des
verstorbenen Rabbiners Levi in Gießen ein ausfallend schöner in Karlsruhe wirkte , besuchte ich das dortige Seminar . Man er¬
zählte sich , daß nach seiner Ernennung der andere Kapellmeister K .
Mann . Diese Schilderung stimmt mit dem Bilde überein , das mir
dem Großherzog in einer Audienz sagte : „ Wissen Kgl . Hoheit ,
der Urenkel Levis , Mvch , Capitaine der Artillerie in Paris , im
Austrage seiner fast erblindeten Mutter für einen bestimruten daß L . ein Jude ist ? " „ Allerdings , ich habe aber den Musiker und
nicht den Juden angestellt . " Bei Hofe war L . sehr beliebt und ich
Zweck vor ungefähr zehn Jahren gesandt hatte . Eine Seltenheit
jener Zeit , verband Levi mit großem rabbmischem Wissen humani¬ habe selbst bei Vorträgen des „ Frauenvereins " , denen die Groß¬
herzogin immer angewohnt hatte , gesehen , wie sie beim Weggehen
stische Bildung . In sehr jugendlichem Alter nach Worms berufen ,
allen Rednern durch eine Verbeugung gedankt und als Levi einen
sdie Antwort Levis auf feine Berufung , in hebräischer Sprache
Vortrag hielt , diesen bat , vom Podium herunterzukommen , und
geschrieben , befindet sich im Archive der jüdischen Gemeinde , trägt
aber kein Datum ) mutzte er beim Ausbruch der französischen sie unterhielt sich sehr lange mit ihm . Durch Berufung Levis nach
München trat er in sehr nahe Beziehungen zum 5lönig Ludwig
Revolution mit Frau und Kind nach Frankfurt flüchten , wo er elf
Monate verweilte , bis der Sturm vorüber und Ordnung zurück¬ und Richard Wagner . Für jüdische Angelegenheiten hatte er sich
gekehrt war . Levis Frau , Brendel , spendete 1789 eineil noch vor¬ auch noch ein Herz bewahrt und ich besitze ein sehr liebes Schrei¬
ben von ihm , das er mir von München aus gesandt hatte , ^aehr
handenen Synagogeuvorhang , der am Eref Rosch Chodesch Elul
interessierte er sich für jüdische Anekdoten und sein Vater
aufgehängt werden soll . — In damaliger Zeit waren in Worms
erzählte mir , daß er alle „ Moschelscher " seinem Hermann
sehr wenig Leute , die der französischen Sprache mächtig waren ,
schicken müsse . Zum Schlüsse möchte ich noch etwas mitteilen , das
aiiders Levi , der sie geläufig las urid sprach . Da man das in der
uns den braven Sohn einem Glaubensgenossen gegenüber zeigt .
Stadt wußte , versaniiiielten sich eine Zeitlaiig allabendlich Bürger¬
meister und Gemeinderat vor dem Hause des Rabbiners in der
Ein Jude in Bayern hatte im Gasthause unfreundliche Be¬
Judengasse , der ihnen dann den Inhalt der angekommencn Pariser
merkungen , wie sie damals gang und gäbe waren , über König
Zeitungen sogleich deutsch vorlas . Welche Verehrung man Levi Ludwig , — der später dem Wahnsinn verfallen — gemacht . Am
von seiten seiner Gemeinde entgegenbrachte , davon nur ein Bei¬ andern Tage ließ ihn der befreundete Amtsrichter kommen und
spiel . Sein Sohn , der Rabbiner in Gießen , hörte bei einem Be¬
sagte , daß er wegen Majestätsbeleidigung angeklagt sei und er
suche in Worms , daß eine Familie in der Judeugasse das Bild
solle sich einen tüchtigen Anwalt nehmen . Trotzdem wurde er zu
seines Vaters besitze . Er gab sich alle Mühe , dasselbe zu erwerben .
9 Monaten Gefängnis verurteilt . Um Begnadigung zu erlangen ,
„ Um keinen Preis geben wir dieses Bild her , zu ihm haben wir
wandte er sich an einen hessischen Lehrer , der mit Rabbiner Levi ,
in schweren Tagen aufgeblickt und haben uns dabei getröstet , wir
Gießen , befreundet war , damit dieser durch seinen Sohn Schritte
geben das Bild nicht her . " —
tun soll . Levi schrieb seinem Sohne und als der Verurteilte dem
Im Jahre 1789 wurde die Erinnerung an die durch die Fran¬
Musikdirektor den Brief übergab , nahm er ihn freundlich auf ,
zosen vor 100 Jahren zerstörte Stadt Worms durch gottesdienst¬ aber seine Gesichtszüge verdüsterten sich , als er den Inhalt las .
entworfene
liche Feiern begangen . Das sehr interessante , von Levi
Weil mein Vater es wünscht , will ich Ihnen gefällig sein ; es kann
Programm befindet sich im Archive der hiesigen jüdischen Ge aber einige Tage dauern , bis ich in der Angelegenheit etwas tun
meiiide .
kann . Als der Geheimsekretär Z . dem Könige Vortrac, gehalten
hatte , bemerkte er am Ende : „ Majestät , ich habe noch etwas vor¬
Voii Interesse ist folgende Tatsache , die nicht nur von der
Rednergabe Levis , sondern auch von seiner Macht und seinem Ein¬ zutragen . Majestät wissen , wie königstreu die Juden sind . Da hat
flüsse auf die Gemüter der Gemeinde Zeugnis gibt . Das Schrift¬ unlängst N . N . im Rausche etwas unfreundlich über Majestät ge¬
sprochen und er wurde zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt . Es ist
stück befindet sich im Archive der jüdischen Gemeinde . Es waren
ein sonst sehr geachteter Mann und er würde eine große Spende
auf der Gemeindestube mehrere Taufend Gulden Pupillen - und
für die Bavaria - Sammlung geben , wenn ihm die Strafe er¬
andere Gelder iu eiserner Kiste verwahrt Uiid über Nacht daraus
lassen oder ermäßigt würde . " „ Wie heißt der Mann ? " rief
gestohlen worden , worüber danii ilatürlich Jammer und Klage in
erregt der Könch aus . „ N . N . " „ So , ich kümmere mich nicht um
der Gemeinde erfolgte . Das kleine Eigentum uiid die Ersparnisse
N . N . und er braucht sich nicht um mich zu kümmern . Es bleibt
vieler geringer Leute , insbesondere vieler Witwen und Waisen ,
bei der Strafe . " Es ginst Levi nahe , dem Wartenden dies Mit¬
waren plötzlich verschwunden , und der Täter konnte nicht ermittelt
teilen zu müssen , weil er dem Unglücklichen gerne helfen und
werden . Da ordnete Levi einen Fasttag an , an dem alle Ge¬
seinem Vater gerne einen Wunsch erfüllen wollte .
meindeangehörigen bis zum 13 . Jahr herab , mit Ausnahme
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Geschichtliches aus dem Aabbinate
Provinz Oberhessen .

der

Nachdem er im Juli 1826 ein theologisches Examen mit Aus¬
zeichnung bestanden hatte , wurde er von der hessischen Negierung
am 15 . August 1826 zum Landrabbiner der Provinz Oberhessen
( Gießen ) ernannt .
Am 1 . Oktober hielt er in Gegenwart der
, •
Von Josef Marx , Gießen .
theologischen Fakultät und vieler Staatsbeamten seine Antritts¬
predigt , die auf Wunsch und auf Küsten der Gemeinde Gießen
3cit den frühesten Zeiten war der Amtssitz des Ober - oder zum Besten der Wasserbeschädigtenim Vogelsbergischen
im Druck
Landrabbiners : Friedberg , nicht Gießen . Der Rabbinerstuhl zu
erschien .
Friedberg war höher und älter als die übrigen in der ganzen
Wolfs war bald eine in weiten Kreisen bekannte Persönlich¬
Nachbarschaft . Durch eine mit der Judcnschaft zu Fricdberg be¬ keit , und als im Jahre 1828 das Rabbinat in Kopenhagen vakant
reits im Jahre 1603 getroffene Uebereinkunft war die ganze
wurde , wandten sich die Vertreter genannter Gemeinde , durch
Judcnschaft des Oberfürstcntums Hessen , Darmstädter Anteils , Gotthvld Salomon in Hamburg auf ihn aufmerksam gemacht , mit
verbunden , den jedesmaligen Oberrabbiner zu Friedberg auch als
dem Gesuche an ihn , sich um die Stelle zu bewerben . So wurde er
chren Oberrabbiner anzuerkcnncn , wofür sie auch das Recht hatte ,
am 8 . Oktober 1828 von König Friedrich VII . von Dänemark zum
bei der Wahl dieses Oberrabbiners mit zu konkurrieren .
Oberrabbiner und Prediger ernannt .
Eine solche Wahl wurde in folgender Weisevorgenommen : Die
Am 28 . März 1829 hielt er in der hiesigen Synagoge seine
Vorsteher und „ Baumeister " der Judenschaft , wie sie genannt
Abschiedspredigt , die seine Zuhörer aufs tiefste ergriff und zu
wurden , kamen einige Zeit vor der Wahl in Bubbach zusammen .
Tränen rührte . Wir erfahren aus seinen Darlegungen , daß er
Hier wurden alsdann die Meldungen der verschiedenen Kandidaten
nie daran dachte , das Amt eines Geistlichen zu übernehmen . Er
geprüft und drei in die engere Wahl gebracht , deren Namen auf eine
habe zwar von seiner Kindheit an die Wissenschaften gepflegt , die
eigens dazu bestimmte Tafel geschrieben wurden . Einige Zeit später
zur Bildung eines israelitischen Seelenhirten notwendig sind . Aber
versammelten sich hierauf alle bei einer solchen Wahl stimmfähigen
trotzdem habe er in
Innern nie daran gedacht , den heiligen
Juden in Friedberg . Wer alsdann von den obigen drei Kandida¬ Lehrstuhl Gottes zuseinem
betreten . Ja , selbst die Schritte , die er tun
ten die meisten Stimmen auf sich vereinigte , galt als gewählt und
mußte , um sich solch eine Laufbahn zu eröffnen , seien mit einigem
zum Landrabbiner bestellt .
inneren Widerstreben geschehen , mit dem Gedanken , nicht dazu
Daß es bei solchen Wahlen nicht immer so friedlich zuging ,
bestimmt und den Schwierigkeiten eiiies geistlichen Amtes nicht
kann man sich denken . Ganze Aktenstöße von Beschwerden an die
gewachsen zu feilt .
Behörde geben den Beweis , daß das Gemeindelebcn ein sehr un Seit Jahren fast ganz sich selbst überlassen , hatte ^ Israel
ruhiges , von gehässigen Kämpfen erfülltes gewesen sein muß .
weder Pfleger seines Glaubens , noch eigentliche Lehrer seiner Re¬
ligion . Belehrung , gründliche Belehrung ward ihm nicht zuteil ,
Auch an wiederholten Versuchen , das Rabbinat nach Gießen
zu verlegen , hat es nicht gefehlt . Allein die Friedbergcr wußten
und das Wort der Erbauung ward ihm nicht gepredigt . Wie
konnte es da anders werden , als daß jeder dem folgte , was man
alle Bemühungen , auf ihr altes Recht pochend , zu Hintertreiben ,
bis im Jahre 1809 , nach dem Tode des Moses Liebmaun , die Ne¬ ihm hier oder dort für Weisheit gab , daß in jedem Herzen sich
gierung beschloß , die Rabbinatsgeschäfte bis zur demnächstigcn ein anderer Glaube gestaltete , iu jeder Seele eine andere Religion
erwachte . Es ward öde an der heil . Gottesstätte und verlassen
Wiederbesetzung 3 Bikarien zu übertragen , von denen einer seinen
der Ort , der zur gemeinsamen Erbauung dienen sollte , gelöst die
Amtssitz in Gießen haben müsse . Und so erhielt unsere Gemeinde
Einigkeit , welche sonst die Religion , der gemeinsame Glaube her¬
den ersten landesherrlich bestätigten Rabbiner in der Person des
Loeb Meyer Heß , der sein Amt bis zu seinem am 0 . Januar 1826 vorgebracht hatte . Wer hätte da Mut haben mögen , die zerstreuten
erfolgten Tode verwaltete . Er hatte ein Alter von ca . 78 Jahren
Herzen zu sammeln , wer Hoffnung haben können , in einer Ge¬
meinde segnend zu wirken , da man ja fürchten mußte , bei jeder
erreicht . Sein Nachfolger war
Ueberzeugung , für die man einzunehmen suchte , wider so viele
Tr . Abraham Alexcknder Wolfs ,
andere , bereits vorgefaßte Meinungen zu verstoßen .
Wolfs hat es verstanden , trotz all dieser Schwierigkeiten sein
der am 29 . April 1811 zu Tarmstadt geboren wurde . Sein Vater ,
Amt segensreich zu verwalten und die Liebe seiner Glaubens¬
Alexander Wolfs , ein in der talmudischen und rabbinischen Litera¬
gemeinde zu erwerben . Am 16 . Mai 1829 trat er sein Amt an .
tur bewanderter Kaufmann , der noch im hohen Alter das Darm¬
Seit dieser Zeit wirkte er mit unermüdlichem Eifer und
städter Rabbinat während einer zweijährigen Vakanz verwaltete
seltener Hingebung in Kopenhagen , geehrt uiid geachtet sowohl
und mehrere Jahre der Kommission zur Prüfung der Rabbinats Kandidaten angehörte , leitete den ersten Unterricht seines sehr be¬ von feiner Gemeinde als auch von seinen christlichen Mitbürgern
gabten jüngsten Sohnes Alexander , den er früh für den geistlichen und der Regierung . In Anerkennung seiner Verdienste um die
Kultur der dänischen Juden ernannte ihn der König am 6 . Oktober
Stand bestimmte . Schon in seinem sechsten Jahre legte der junge
1854 zum Ritter des Danebrog - Ordens .
Wolfs eine solche Bekanntschaft mit der hebräischen Sprache an den
Wolfs ist der Vater der dänischen jüdischen Homiletik und
Tag , daß der Kirchenrat Wagner , der ihn zufällig examinierte ,
seine Verwunderung darüber aussprach und ihn durch das Ge¬ einer der fruchtbarsten homiletischen Schriftsteller der Gegenwart .
Er hat über 5000 Predigten , Gelegenheitsreden nicht mitgerechnet ,
schenk eines schönen Buches zum fortgesetzten Fleiße aufmunterte .
Mehrere Jahre genoß er den talmudischen Unterricht des Rab¬ in den verschiedensten Arten gehalten und weit über 100 einzelne
im Truck erscheinen lassen . Seine Predigten kennzeichnen sich
biners Mecklenburg und bereitete sich gleichzeitig für das Gymna¬
durch sorgfältige Disposition , eingehende und erschöpfende Be¬
sium vor , das er nur kurze Zeit besuchte . Im Jahre 1817 begab
er sich nach Mainz , wo er bei dem Rabbiner Herz Scheuer
handlung auserlesener Texte , durch eine sinnreiche Exegese und
klare , liebliche Sprache .
( gest . 1823 ) seine Studien im Talmud fortsetzte und von seinem
Am 3 . Dezember 1891 starb er zu Kopenhagen , 91 Jahre alt .
späteren Freunde M . Creizenach Unterricht in der Mathematik
Sein Nachfolger war Tr . Benedict Levi .
erhielt . Schon nach einem halben Jahre verließ er jedoch Mainz
und ging nach Würzburg zu dem in jener Zeit berühmten Ober¬
Tr . Benedict Levi ,
rabbiner Abraham Bing , dessen talmudische Vorlesungen er mit
einer
alten
Rabbinerfamilie
angehörend , wurde am 14 . Ott . 1806
regem Eifer besuchte , und ließ sich am 22 . April 1819 auf der
als Sohn des hochgeachteten Rabbiners Samuel Wolf Levi *) zu
dortigen Universität immatrikulieren . Während seines zweijährigen
Worms geboren . Sein Vater ( geb . 1751 , gest . 1813 zu Mainz )
Aufenthalts in dieser Universitätsstadt hörte er linguistische ,
ging schon als Kind mit seinen Geschwistern nach Augsburg , um
historische , philosophische und theologische Vorlesungen , von denen
dort in profanen Fächern Unterricht zu genießen .
ihn die des Philosophen Joh . Jac . Wagner und des Theologen
In der Mendelsohn ' schen Zeit , als die Beschäftigung mit
Fischer besonders anzogen . Fischer , dem Wolfs überhaupt näher
profanem Wissen bei den Juden eine Seltenheit und in deutschen
stand und den er eine Zeitlang fast täglich besuchte , erteilte ihm
Rabbinerhäusern eine Ausnahme bildete , hat diese Familie bei
den Rat , sich zum Doktor der Theologie promovieren zu lassen .
aller religiösen Strenge den Forderungen der Zeit Rechnung ge¬
Er verließ Würzburg und reiste nach Gießen , m der Hoffnung ,
tragen . Samuel Levi gehörte zu der kleinen Zahl von Rabbinern
dort den theologischenDoktorgrad zu erhalten . Tort angekommen ,
erfuhr er jedoch , daß er nur als Doktor der Philosophie promo¬ des 18 . Jahrhunderts , die mit großem rabbinischem Wissen
vieren könne , was „ post exploratas atque prodaias ingerüi humanistische Bildung und beste gesellschaftliche Formen verbanden .
Als die Franzosen 1793 das linke Rheinufer überschritten , flüchtete
doctrinaeque eximiae dotes " den 26 . August 1821 geschah .
er in der Besorgnis , als einer der Notabeln der Stadr nach Frank¬
Es dauerte nicht lange , so wurde dem erst 20jährigen
reich geführt zu werden , in Begleitung anderer Bürger nach
Tr . Wolfs von dem in Tarmstadt lebenden van Eß , dem bekannten
Frankfurt a . M . Dort fand er elf Monate lang ein Asyl , bis in
Herausgeber der „ Vulgata " ein sehr vorteilhaftes Engagement au¬ Worms Ruhe und Ordnung zurückgekehrt waren . Samuel Levi war
geboten , das er jedoch , aus Besorgnis , daß späterhin Forderungen
der französischen Sprache vollkommen mächtig . Vor einem größeren
an ihn gestellt werden könnten , die gegen seine religiöse Ueber Kreise von Zuhörern pflegte er allabendlich die französischen , da¬
zeugung stritten , ablehnte .
mals sehr interessanten Zeitungen zu übersetzen .
Wolfs lebte nun mehrere Jahre teils in Würzburg , teils in
Tarmstadt hauptsächlich seinen theologischen Studien und erhielt
*) Sein Vater Wolf Levi war lange Zeit Dajan zu Prag und
im Jahre 1824 von mehreren bedeutenden Rabbinern die rab später Rabbiner zu Pfersee bei Augsburg , dessen Bruder Salomon
binische Ordination .
Levinger starb als Rabbiner zu Gailingen ( Baden ) .
4

$ n seinen Memoiren verzeichnet Levi auch , daß sein Vater
von Napoleon in Audienz empfangen und 1807 in das große
Syuhedrion zu Paris berufen worden sei . Sein Verhalten auf dem
Syuhedrion , in dem er zur Mittelpartei gehörte , fand solche An¬
erkennung , daß man ihm die Wahl ließ , Rabbiner in Met ? oder
in Mainz zu werden . Er wählte das letztere und wurde 1808 zum
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äu Moni Tonnere berufen . Die Wahl von Mainz gereichte ihm aber
nicht zum Wohle . Tort lebte ein höchst angesehener , gelehrter und
fronuner Talmudist , Rabbi Herz Scheuer , den viele zu ??? Rabbiner
gewünscht hätten , der aber das Amt nicht annehmen wollte . Ohne
dessen Wissen und Willen — beide Männer achteten einander und
lebten in Frieden — hatte sich eine Partei gegen Samuel Levi
gebildet . Dieser nahm sich mehrere Vorkommnisse derart zu Her¬
zen , daß er zu kränkeln begann und 1813 starb . Auf seinem Sterbe¬
bette sprach er den Wunsch aus , daß sei ?? Sohn Benedict Rabbiner
werden ?nöge .
Frau Brendel Tara Levi , die Mutter des Tr . Levi , betrachtete
diesen Wunsch als ein heiliges Vermächtnis und ?nachte alle An¬
strengungen , dc ?n Sohne die erforderliche Bildung angedeihen zu
lassen .
Wie dainals allge ?nein üblich , ?nußte der größere Teil der
Zeit für die religiöse und der geringere Teil für die profane Aus¬
bildung verivendet werden . Ein großer Teil der deutschen Rabbiner
besaß ausschließlich talmudisches Wissen . Manche hatten sich wohl
die allerelementarsten profanen Kenntnisse angeeignet , d . h . sie konn¬
ten deutsch lesen und schreiben . Die „ Neumodischen " , )vie ?nan sie
??annte , begannen dann privati ?n sich so weit vorzubereiten , daß
sie die Universität beziehen konnten , ü ?n Vorlesungen über Philo¬
sophie , Geschichte und orientalische Sprachen zu hören .
Dr . Levi war frühzeitig i ?? eine geordnete Schule eingetreten .
In Mainz genoß er den ersten Schulunterricht . Dort sah er 1812
Napoleon auf seine ??? Zuge nach Rußland über die große Bleiche
ziehen . Sein Lehrer Eisik Tchwalje hob ihn in die Höhe und rief :
„ Sprich die Brochoh ! "
1816 bis 1810 besuchte Benedict die israelitische Realschule des
bekannten Tr . Ereizenach . Nachde ??? er 5 Jahre lang bei den Rab¬
binern Weißmann und Eastel in Mainz den Tal ?nud studiert , ging
er i ?n Alter von 17 )4 Jahren mit seiner Mutter nach Würzburg ,
wo der bedeutende Tal ?nudgelehrte Abraha ??? Bing ii ? eine ??? tal mudischen Lehrbause , einer sogenannten Jeschitvah , zahlreiche
junge jüdische Theologen um sich versammelt hatte . Ohne Ma turitätsexa ?nen durfte Levi die Universität besuchen . Bei den
Professoren Met ? und Wagner hörte er Philosophie und Geschichte ;
Hebräisch . Syrisch und Chaldäisch bei Schwarz , Aesthetik und Pä¬
dagogik bet Fröhlich . De ??? strebsamen Jünglinge blieben innere
Kä ?npfe nicht erspart , aber über die Periode des Zweifels hinweg
rang er sich zu r ??higer Klarheit durch . Er fand die For ?nel , die
Prinzipien des Iudentu ?ns mit denen der Philosophie zu ver¬
einigen u ?^ > das Zere ???onienwesen nicht als Religion selbst , son¬
der ?? als Mittel zur Veredelung des Menschen zu betrachten . Auf
das e ???pfängliche Ge ??? üt des Jünglings ??? achte die herrliche Um¬
gebung Würzburgs tiefen Eindruck . 1826 unternab ??? er e ?ne Fuß¬
reise in die Schweiz . J ?n Oktober 1827 begab er sich nach Gießen ,
um dort seine Studien abzuschließen und den philosophischen Dok¬
torgrad zu erwerben . Nachde ??? er hier die verlangte Maturitäts¬
prüfung bestanden hatte , wurde er a ?n 7 . Nove ???ber 1828 pro ??? ovicrt . Er hielt eine lateinische Rede , „ de iis quae omnibus
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Während dieses einjährigen Aufenthalts genoß L . auch den
sehr anregenden u ??d belehrenden Umgang des Rabbiners Wolfs ,
der ihn auch einige Male zu ??? Predigen in der Synagoge zuließ .
Das Jahr 1828 verlebte L . zu seiner weiteren Ausbildung in
Worms bei de ??? tal ??? udisch gelehrten Rabbiner Koppel Bambergcr
igest . 28 . März 1864 ) , der ihm auch die rabbinische Ordination
erteilte .
U ?n diese Zeit wurde Rabbiner Dr . Wolfs nach Kopenhagen
berufen . Levi bewarb sich ????? die vakante Stelle und hatte die
Genugtuung , freilich ??ach Ueberwindung von ?na ??cherlei
Schwierigkeiten , i ?n Alter von 23 Jahren , als Rabbiner von Gie¬
ßen und dessen u ?nfa ??greichcm Sprengel ernannt zu werden .
Ain 1 . Oktober 1829 trat er sein A ?nt an .
L . richtete vor alle ??? in seiner A ??? tstätigkeit seine Aufmerk sa ??? keit auf die Verbesserung des Gottesdienstes. Schon k??rze Zeit
nach seine ??? A ??? tsa ??tritte richtete er ein entsprechendes Gesuch an
das Ministerin ??? des Innern und der Justiz .
Das Ministerium antwortete unter ??? 18 . März 1830 , daß es
dem geplanten Verbessern keinen Widerstand leisten ??nd die Au¬
torisation zu dessen Ausführung erteilen werde , wenn die ein¬
zelnen Wünsche ausführlich ??nd gehörig ???otiviert vorgelcgt wür¬
den . Als dies dann geschah , lehnte die Regierung jede Ein¬
mischung in die Kultusangelegenheiten trotz des früheren Schrei¬
bens ab .
Unter den literarischen Arbeiten Levi ' s verdient seine 1838
veröffentlichte Abhandlung „ Beweis der Zulässigkeit des deutschen
Choralgesanges mit Orgelbegleitung bei dem sabbathlichen Gottes¬
dienste der Juden " genannt zu werden . Die Rezension über diese

Schrift hatte der Oberappellationsrat Ternburg ,* ) Großvater des
früheren Kolonialdirektors ) da ?nals Vorsteher der Mainzer Ge ?neinde , in der Frankfurter Zeitschrift für Humanität „ Tidascalia "
geschrieben . L . wollte beweisen , daß der Israelit in seiner Mutter¬
sprache beten dürfe , daß die Orgelbegleitung erlaubt sei und daß
deren Einführung das Judentu ??? nicht christianisiere , sondern
dasselbe seine ??? Ursprünge , de ??? Te ??? peldie ??ste , nahe bringe . Mit
Genehmigung des Kreisa ?nts wurde im Jahre 1848 die Orgel ein gesührt . Dieselbe wurde jedoch i ?? der ersten Zeit nur bei beson¬
deren Anlässen gespielt .
Nach 40jähriger glücklicher Regierung war Ludwig I . vor ?
Hessen gestorben . Sein Sohn Ludwig II . bereiste nach seinen ?
Regierungsantritte die Provinz Oberhessen . In Gießen e ???psi ?? g
er den Rabbiner Levi und die Gemeindevorsteher Bock u ??d Hirsch¬
horn in Audienz . Levi überreichte bei dieser Gelege ??heit i ?n
Na ??? en der Ge ??? einde ein von ih ?n verfaßtes Huldigungsgedicht
?nit folgenden ? Motto :
Und die Zeit , die König David über
Israel regierte , ist vierzig Jahre .
Und er starb i ?n hohen Alter , voll an
Leben , Größe und Ruhm , und es herrschte
Sein Sohn Salo ?non an seiner Stelle .
( Chronik , B . 1 , K . 29 , V . 27 , 28 . )
Der Großherzog äußerte wiederholt seinen Beifall über diese
si ??nige Widmung und ließ dieselbe bei der Hoftafel von Hand zu
Hand gehe ??. Ludwig II . gab Levi das Versprechen , sämtliche
jüdischen Ge ??? ei ??den der Provinz Oberhesscn de ?n Rabbinat Gie¬
ßen zu unterstelle ??, was dann auch i ?n Jahre 1842 , als der Rab¬
biner Frankfurter in Friedberg gestorben war , geschah . Tr . Levi
wurde nun Landrabbiner der Provinz Oberhessen . Dieselbe um¬
faßte 90 jüdische Gemeinden mit ca . 1500 Seelen .
1832 führte Levi die anmutige Henriette Mäher aus Mann hei ?n als Gattin in sein Haus . Diese gemutreiche und geistig
hochstehendeFrau war bis zu ihre ??? frühen Hinscheiden ( 1842 )
eine der anziehendsten Erscheinungen der Gießener Gesellschaft .
Tie Besten bewarben sich ????? ihre Freundschaft . Sie war eine
ausgezeichnete Klavierspieler !?? und ohne Zweifel hatte ihr Sohn
Herrnann , der Ge ?? eral ?nusikdirektor in München ( geb . 7 . Nov .
1839 , gest . 13 . Mai 1900 ! seine ?nusikalische Begabung von ihr
e ?npfangen . 1842 raffte eine tückische Krankheit sie hinweg . Der
erste Stadtpfarrer , Kirchenrat Tr . Engel , hielt ihr die Grabrede
und der Universitätsprofessor Schaefer widmete ihr in der „ Didas kalia " einen war ??? empfundenen Nachruf .
Am 9 . August 1854 starb Levi ' s Mutter , Frau Brendel Tara
Levi . Sie war in Saarlouis geboren und in gar mancher Be¬
ziehung nennens - und rühmenswert . Ihren Stammbaum führte
sie auf die d ??rch Reichtum ??nd Wohltätigkeitssinn beka ????te Fa ??? ilie Wor ??? s zurück , von der die Wor ?ns de Rornillh und andere
namhafte Familien Frankreichs absta ?n ???en .
Wenige Jahre später , a ?n 14 . April 1858 , hatte Levi das
Glück und die Freude , seine einzige Tochter ??? it eine ??? französi¬
schen Offizier , de ??? Lieutenant Jules Moch , Repititeur der kaiser¬
lich französischen Militärschule zu St . Ehr , zu verheiraten . Mr .
Moch , bekannt als tüchtiger Lehrer , hatte die Feldzüge in Algier
und der Krim ??? ??? itge ???acht . Die Trauung fand in Rödelhei ???
statt , Dr . L . sprach über die Worte : Adaitnoj imochem ( Gott mit
Euch ! ) Er war selbst bis zur tiefsten Rührung überwältigt , be¬
sonders als er seine Tochter ansprach und sie auf die Tugenden
ihrer seligen Mutter hinwies und dann van dem Stande seines
Schwiegersohnes redete,, Gottes Gnade für ihn erflehend , daß er
jede Gefahr von de ?n teuren Haupte abwenden ??? öge ! — Die Si¬
tuation hatte etwas Ungewöhnliches , ein Lehrer des Friedens
und ein Lehrer des Krieges — verbunden durch der Liebe Hand !
— Und daß der Mann des Krieges ???? Offizierskleide ein Jude ** )
— das war das schönste Zeichen des Friedens und der Annähe rung unter den Menschen !
In segensreicher Amtstätigkeit schwanden L . die Jahrzehnte
dahin . Bei seinen Landesfürstcn , deren er fünf den Thron be¬
steigen sah . stand er stets i ?? Gunst . 1878 feierte er sein 50jnhriges
Doktorjubiläum , 1879 sein 50jähriges Amtsjnbilnum . Der Uni¬
versität , deren philosophische Fakultät ih ??? das Doktordiplo ??? ehren¬
voll erneuerte , ??? achte der Jubilar seine gesamineltcn wertvollen
tal ??? udischen , rabbinische ?? und hebräischen Schriften , eine statt¬
liche Bibliothek , zu ??? Geschenk .
Während der Winter des Lebens Flocke ????? Flocke auf das
Haupt des würdigen Mannes streute , erlebte sein Herz die
Freude , seinen Sohn Herinaun , den genialen Dirigenten ,' Sprosse
um Sprosse an der Ruhmesleiter emporklimme ?? zu sehen . 1882
wohnte er der Ausführu ??g des „ Parsifal " unter seines Sohnes
* ) Levi schreibt in seinen Memoiren : „ Der ??burg achtete als
Student auf koschere Milch ; bei mir kam es niemals zu solcher
Extre ???ität . "
** ) Jules Moch war i ?u Kriege 1870/71 als Oberst Gefaugcner
in Gießen . Dessen Sohn , Capitaine der Artillerie , wurde im
Dreysuß - Prozeß oft genannt .
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Leitung in Bayreuth bei . Richard Wagner , der ihn aufs herzlichste
begrüßte und bewirtete , fragte ihn scherzend : „ Wie sind Sie mit
Ihrem ungeratenen Sohne zufrieden ? " „ So ziemlich " , antwortete
Tr . Levi . „ Ihr Hermann " , sagte daraus Richard Wagner , müßte
als mein alter ego eigentlich den Namen „ Wagner " führen ! "
Das sagte der Mann , der in seinem Werke : „ Das Judentum in
der Musik " den Juden jedes Verständnis für die Musik abge¬
brochen hatte .
An seinem 80 . Geburtstage ward Levi die Ueberraschung zu¬
teil , von Lenbach , dem Freunde seines Sohnes , dessen Bekannt¬
schaft er während eines längeren Aufenthalts in München ge¬
macht hatte , sein wohlgetrossenes Porträt als Geschenk zu erhal¬
ten . „ Das Bild " , zeichnet Levi aus , „ ist ganz lenbachisch , weniger
ähnlich im gewöhnlichen Sinne als charakteristisch treu . Die Leute
meinen , ich sei zu alt gemalt , so dürfte ich an meiiwm 90 . Ge¬
burtstage aussehcn . Wenn dem so ist , teile ich das Schicksal des
Papstes Leo XIII . , der , wie - mir Lenbach sagte , geäußert , er habe
ihn älter gemalt als er sei . "
Seinen Freunden war es vergönnt , diese Tatsache an seinem
90 . Geburtstage konstatieren zu können . In voller geistiger und
körperlicher Frische beging er diesen Tag , umgeben von seiner
ganzen Familie , seinen Kindern , Enkeln und Urenkeln , von der
Liebe seiner Gemeinde und aller derer , die mit ihm inj irgend
welcher Verbindung standen .
Nach einer 67jnhrigen reich gesegneten Tätigkeit schied er aus
dem /ihm lieb gewordenen Amte , das er in die Hände seines Nach¬
folgers , des Herrn Tr . Sander , legen durste . Noch zwei Jahre
lebte er dann in unserer Mitte , ein Gegenstand allgemeiner Be¬
wunderung und Verehrung . Für Lebenszeit , prägte sich sein Bild
jedem ein , der auch nur einmal das schneeige Haupt , diese wahre
Patriarchengestalt , gesehen und ihm in die treuherzigen Augen
geblickt hatte .
Am 4 . April 1899 machte ein sanfter Tod dem arbeitsreichen
Leben dieses unvergeßlichen Mannes ein Ende .
Mit dem Amtsantritt des Herrn Tr . David Sander am
2 . April 1897 wurde auch Herr Tr . Leo .Hirschfeld zum Provinzial rabbiner in der Provinz Oberhesscn , beide mit dem Amtssitze in
Gießen , vom Großherzoge ernannt .
Ter Amtssprengel des Herrn Tr . Sander erstreckt sich auf
diejenigen Gemeinden , deren Vorstände ihre Zugehörigkeit zur
gemäßigt liberalen Richtung des Jiidentums beschlossen haben ,
bzw . beschließen , wogegen der Amtssitz des Herrn Tr . Hirschfeld
dir jüdischen Gemeinden orthodoxer Richtung umfaßt — unbe¬
schadet des Rechtes der einzelnen Gemeindeangehörigcn , für sich
und ihre Familienangehörigen auch die Aintstätigkeit des anderen ,
ihrer religiösen Richtung " am nächsten stehenden Rabbiners in
Anspruch zu nehmen .

Die soziale Fürsorge in ihrer
neuzeitlichen Gestaltung .
Von Verwaltungsoberinspektor Schlösser , Mainz .
III .
Es sollte eigentlich selbstverständlich sein , und keiner beson¬
deren Hervorhebung bedürfen , daß unterhaltsfähige Kinder ihre
Eltern , Enkel ihre Großeltern und umgekehrt unterhalten müssen .
Dieser alte Rechtssatz hat jedoch häufig bei jenen seine Geltung
verloren , die am ehesten in der Lage wären , ihrer Unterhalts¬
pflicht zu genügen . Wenn auch Krieg und Nachkriegswirkungen
den Moralbegriss stark verwirrten , Nächstenliebe zu üben und zu
pflegen , das dem Menschen anvertraute höchste Gut , sollte auch
von dem Wandel der Zeiten unberührt geblieben sein . Wer
dies indessen annimmt , irrt . Gerade jene Kreise , die ihre
günstige Wirtschaftslage in erster Linie der Einwirkung der
Nachkriegszeit verdanken , sie sind es , die in der Regel der Not¬
lage ihrer Nächsten verständnislos gcgenüberstehen . Von ihnen
wird der mit dem Fürsorgesall befaßte Sozialbeamte allzu oft
hören müssen , „ er soll dasselbe tun , was ich getan habe , dank
meiner Umsicht und meines Fleißes , bin ich das geworden , was ich
nunmehr bin . " Diese unbegründete Unterhaltsverweigerung kann
selbstverständlichkeinen Anspruch aus Beachtung erheben . Ihr kann
auch ohne weiteres mit dem Hinweis aus die gesetzlichen Vor¬
schriften begegnet werden , wenn es sich um Verwandte grader
Linie handelt . Leider versagt das Gesetz jedoch dort , in denen Ge¬
schwister oder entferntere Verwandte in Betracht kommen , wenn
auch oft in solchen Fällen eine sittliche Verpflichtung zum Unter¬
halt in hohem Maß besteht . Die Fürsorgebehörde wird , sobald sie
mit dem Fürsorgesall befaßt wird , zunächst den unterhalts sähigen Drittverpslichteten ermitteln und ihn , falls er die
Unterhaltspflicht bestreitet , zur Erfüllung dieser Pflicht im ver¬
einfachten Verfahren anhalten . Diese Behörde ist dagegen
nicht berechtigt , den Hilfesuchenden auf den leistungs¬
fähigen Verwandten zu verweisen . Sie hat vielmehr , wie ich
bereits in einem früheren Aufsatz betonte , gegebenenfalls auch
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ohne Aiitrag einzilgreisen , wcnii die Bedürftigkeit eingetreten ist
oder der Eintritt droht . Auch die Orgaiie der freien Wohlfahrts¬
pflege können ohne Nachweis einer Vertretungsbefiigiiis Fürsorge
für ihren Schützling in dcii Städten bei dem Wohlfahrtsamt , i »
den Landgemeinden bei den Bürgermeistereien oder bei dem zu¬
ständigen Kreisamt beantragen . Ein etwa ablehnender Bescheid
kann innerhalb zwei Wochen liiit der Beschwerde aiigefochten wer den ; über sie entscheidet eiidgiiltig der Beschwerdcausschuß , der bei
jeder Bezirkssürsorgestelle ' in den Städten bei der Stadtverwal¬
tung , in den läiidlichcii Bezirksfürsorgevcrbänden bei dcii Kreis¬
ämtern eingerichtet ist . Er setzt sich aus dem Oberbürgermeister
oder deni Kreisdirektor , als Vorsitzenden und vier weiteren Per¬
sonen als Beisitzer zusammen , die aus den Kreisen sozial er sahrciier Personen zu berufen sind . Diese Mitwirkung von Laien
bei der Entscheidung über Fürsorgeanträge ist dankbar zu
begrüßcii , erscheiiit doch dadurch , in hohe in Maße , die sach¬
des Falles gewährleistet . Die früher
liche Beurteilung
insbesondere , weit verbreitete Meinung , nur der habe Aussicht
unterstützt zu werden , der es verstehe , in energischer Weise seinen
Anspruch zu vertreten , hat mit der Schaffung der Beschwerde iiistaiiz bei der der Fürsorgesuchende zu hören ist , an Bedeutung
verloren . Es ist kein Zweifel , daß gerade hilfsbedürftige jüdische
Personen auch heute noch den Weg zur Fürsorgestelle um des¬
willen scheuen , weil sie glauben , sie würden dort ihr Recht liicht
finden . Daraus erklärt sich auch zum Teil , die verhältnismäßig
geringe Inanspruchnahme der allgemeinen Fürsorge ( Armcn fürsorgeß vor dem Krieg , wobei jedoch der peinliche Beigeschmack ,
der nun einmal diesem Fürsorgezweig anhastct , für die Unter¬
lassung der Inanspruchnahme mitbestimmend war . Allerdings
darf bei dieser Betrachtung der allgcineine Wohlstand der Vor¬
kriegszeit ebenfalls nicht unberücksichtigt bleiben . Gerade
dieses Moment hat eine so tiefgehende Nachwirkung , daß
auch heute noch erfreulicherweise festgestellt werden kann , daß die
Inanspruchnahme der Armenfürsorge , insbesondere in der Stadt
Mainz , äußerst geriiig ist . Unter 1350 Fürsorge fällen befinden sich
10 jüdische , eine Zahl , die äußerst günstig ist und zu der An¬
nahme berechtigt , daß in jüdischen Kreisen nichts unversucht bleibt ,
um zunächst dem Hilfsbedürftigen den Weg zur Fürsorgestelle zu
ersparen . Eine erfreuliche Erscheinung , die indessen durch die Ver¬
armung des Mittelstandes ebenfalls ungünstig beeinflußt worden
ist . Wie groß übrigens diese Verelendung ist , zeigt deutlich die Zahl
der betreuten Kleinrentner . Unter 480 in Mainz befinden sich
20 jüdische , also beinahe 4 v . H . Berücksichtigt man nun noch ,
daß diese Zahl auch nicht annähernd den tatsächlichen Verhält¬
nissen entspricht , so kann unbedenklich gesagt werden , daß auch
hier die wirtschaftliche Entwickelung der Nachkriegszeit ver¬
hexend gewirkt hat , eine Feststellung , die im politischen Kamps
gegen rechtsgerichtete Kreise unbegreislicherweise zu wenig ver¬
wertet wird . Endlich darf auch die Fürsorgetätigkeit der privaten
Wohlfahrtspflege, insbesondere der in den Städten eingerichteten
Zentralwohlsahrtsstellen nicht vergessen werden , sind sie es doch ,
die in der Regel bei vorübergehender Notlage helfend eingreisen ,
sodaß der Fall von der ösfenltichen Fürsorge überhaupt nicht er¬
saßt wird . Diese stille Arbeit wird aber leider häufig in unserer
geräuschvollen , sich keiner Muße gönnenden Zeit allzu leicht über¬
sehen . Sie auszubauen und zu vertiefen , sollte das Bestreben
eines jeden sein , der dazu imstande ist . Die öffentliche Fürsorge
ist , wie ich bereits wiederholt bemerkte , allein nicht in der Lage ,
von der Finanzierung ganz abgesehen , die großen Ausgaben , die
ihrer noch harren , zu lösen . Ich erwähne nur die Waudererfür sorge , ein Problem , dessen Lösung die weitgehendste Unterstützung
der Organe der freien Liebestätigkeit erfordert . Tie beabsichtigte
reichsgesetzliche Regelung der Frage ist bis jetzt zu einem Ab¬
schluß nicht gelangt . ' Daher wird zur Zeit erwogen , die Betreuung
der Personen , denen der Wanderstab bekanntlich nicht nur aus
Drang zur Berufsfortbildung in. die Hand gedrückt wurde , für
größere Wirtschaftsbezirke zu regeln , weil die weitere Hinaus¬
schiebung dieser Regelung im Hinblick aus die große Zahl
jugendlicher Wanderer , denen insbesondere in sittlicher Hinsicht
Gefahren auf den Landstraßen drohen , nicht mehr verantwortet
werden kann . Die Mitwirkung und Unterstützung der freien
Wohlfahrtspflege aus diesem Gebiet wird unentbehrlich sein .
Ich hoffe , daß das in großen Umrissen von mir entworfene
Bild zur Genüge dartut , wie notwendig es ist , auf dem Gebiete
der Fürsorge geeignete freiwillige Kräfte zur Bewältigung der
Aufgaben heranzuziehen . Keiner , der sich zur Mitarbeit berufen
fühlt , sollte sich deshalb dieser Anregung verschließen , und un¬
tätig bei Seite stehen .
Nur nebenbei möchte ich noch die Fürsorge für jene streifen ,
die infolge . bet ungünstigen Wirtschaftsverhältnisse gezwungen
sind , ihre Hände müßig in den Schoß zu legen . Die Betreuung
der Erwerbslosen , denen die Reichsverfassung ein Recht aus Ar¬
beit zugestanden hat , soll bekanntlich durch den Mitte Dezember
1926 dem Reichstag zugegangenen Gesetzentwurf über die Arbeits¬
losenversicherung eine endgültige Regelung erfahren . An Stelle
des bisherigen Fürsorgeprinzips sollen diese Fürsorgeberechtigten
in ähnlicher Weise versichert werden , wie dies zur Zeit schon auf
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dem Gebiete der Sozialversicherung für Erkrankte , Invalide usw .
ist . Auch die gegenwärtige Gesetzgebung über die Erwerbs¬
losenfürsorge hat bekanntlich den Fürsorgegrundsatz bereits bei der
Mittelausbringung durchbrochen , da schon heute Arbeitgeber und
Arbeitnehmer Beiträge zur Finanzierung dieser Fürsorge leisten
müssen .
Anspruch aus die Erwerbslosenfürsorge haben nach dem zur
Zeit geltenden Recht nur solche Arbeitsfähige , die infolge des
Kriegs erwerbslos geworden sind und in dem letzten Jahr vor dem
Eintritt der Erwerbslosigkeit mindestens 3 Monate lang versiche rungspslichtig beschäftigt waren . Die Durchführung der Erwerbs¬
losenfürsorge obliegt den öffentlichen Arbeitsnachweisämtern , in
Rheinhessen besteht ein solches in Mainz , das sämtliche 4 Kreise
außer dem Kreis Worms umfaßt . Auch hier kann ebenso wie bei
den übrigen Fürsorgeberechtigten, gegen einen abschlägigen Be¬
scheid des Amts Einspruch erhoben werden , über den ein paritä¬
tisch aus Arbeitnehmer - und Arbeitgebervertretern zusammenge¬
setzter Ausschuß unter dem Vorsitz eines Unparteiischen endgültig
entscheidet .
Das Ziel der Fürsorge soll die Unterbringung in Arbeit sein ,
eine Ausgabe , die bekanntlich auch für die übrigen von
mir erörterten Fürsorgezweige gilt . Jedenfalls reicht die bisher in
Gestalt von Notstandsarbeit bereit gestellte Beschästigungsmöglich keit nicht hin , um dieses Ziel zu erreichen . Daher muß das Be¬
streben der zuständigen Stellen stets aus die Beschaffung genü¬
gender Arbeitsmöglichkeiten gerichtet sein . Nur aus diese Weise
können erträgliche Verhältnisse geschaffen werden , an denen auch
die Wirtschaft das größte Interesse haben muß , sichert doch die
Lösung des Arbcitslosenproblems allein die ruhige Fortentwick¬
lung unseres wirtschaftlichen Lebens und schützt uns vor Er¬
schütterungen .

geschehen

Wohlfahrtswesen .
Kredite für Wohlfahrtsanstalten .
Die Zentralwohlsahrtsstelle macht nochmals daraus aufmerk¬
sam , daß die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte ihr be¬
deutende Mittel zu Verfügung gestellt hat , die in Darlehnssorm
den ihr angeschlossenen Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge für
Erwachsene und Jugendliche , sowie Lehrlingsheimcn und Alters¬
heimen zugute kommen sollen . Die Zentralwohlsahrtsstelle ist da¬
her in der Lage , diesen Heimen hypothekarischeKredite zu nach¬
stehenden Bedingungen zu verschaffen :
Die Kredite sind mit 6 Prozent bei netto 98prozentiger Aus¬
zahlung verzinslich . Die Darlehen werden für unbestimmte Zeit
gegeben und können jederzeit von beiden Seiten mit neunmonat¬
licher Frist gekündigt werden , jedoch frühestens nach Ablauf vou
3 Jahren . Tie Beleihungsgrcnze beträgt etwa 20 Prozent des
Friedcnswertes von Grund und Boden nebst der aufstehenden Ge¬
bäude der Pfaudgrundstücke . Unberücksichtigt bei der Einschätzung
bleibt der Wert der inneren Eiiirichtung . Die Reichsvcrsicherungs anstalt kann unter Umständen unter Beibringung der selbstschuld¬
nerischen Bürgschaft einer Synagogengemeinde oder dergl . eine
höhere Beleihuiig ( bis zu etwa 30 — 35 Prozents gewähren .
Tie Zentralwohlsahrtsstelle rät dringend , diese Krcditmöglich keit auszunutzen und sich mit ihrem Büro , Oranienburgerstr . 13/14
wegen einer Kreditaufnahme in Verbindung zu setzen .
Tie soziale Wohlfahrtsrente .
Die Verordnung über die Soziale Wohlfahrtsrente ist am
4 . Dez . 1926 ( Reichsgesetzblatt I . S . 494 ) erschienen .
Nach § 27 des Anleiheablösungsgesetzesvom 16 . Juli 1925 er¬
halten inländische Anstalten und Einrichtungen der freien und
kirchlichen Wohlfahrtspflege , sofern ihnen Auslosungsrechte zu¬
stehen , die sie als Anleibealtbesitzer erlangt haben , auf Antrag
15 Jahre hindurch ( bis 31 . März 1941 ) eine Wohlfahrtsrente .
Aufgewertct werden folgende Vermögenswerte : Kriegsanleihen ,
andere deutsche Reichsanleihen und die meisten Staats - ( Länder - )
Anleihen , jedoch nur , soweit sie sich gegenwärtig noch im Besitz
der Einrichtungen befinden , also nicht verkauft worden sind .
Die Verordnung definiert genau , was unter Wohlfahrts¬
pflege , unter Einrichtungen der freien und kirchlichen Wohlfahrts¬
pflege sowie deren Aufgabenkreis zu verstehen ist und erkennt als
Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege von vornherein solche
an , die einem der 7 Spitzenverbände, bei uns also der Zentral¬
wohlfahrtsstelle der deutschen Juden , die im Gesetz namentlich
aufgeführt wird , angeschlosscn sind .
Der ^ 8 der Verordnung über die Soziale Wohlfahrtsrente
lautet wörtlich :
einem Reichsspitzcn „ Von Einrichtungen , deren Träger
verbande der freien Wohlfahrtspflege angeschlossen sind , wird
vermutet , daß sie Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege
sind .

Reichsspitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege rm
Sinne dieser Verordnung sind :
1 . der Zentralausschuß für die Innere Mission der deutschen
evangelischen Kirche ,
2 . der deutsche Caritasverband ,
3 . das deutsche Rote Kreuz ,
4 . die Zentralwohlsahrtsstelle der deutschen Juden usw . "
Die Wohlfahrtseinrichtungen , die der Zentralwohlsahrtsstelle
als Mitglied angehören , werden demnach bei der Gewährung der
Wohlfahrtsrente ' bedeutende Erleichterungen haben .
Die Zentralwohlsahrtsstelle hat für alle jüdischen Anstalten ,
Einrichtungen und Stiftungen die Bearbeitung übernommen , und
es liegt im eigenen Interesse jeder Einrichtung , sich dieser Ver¬
mittlung zu bedienen . Die Antragsformulare nebst Einleitung
gehen allen Einrichtungen , die ihren Altbesitz 'bei der Zentralwohl¬
fahrtsstelle bereits vorangemeldet haben , zu init der Aufforderung
um genaueste Ausfüllung und schnellste Rücksendung . Für recht¬
zeitige und ordnungsgemäße Weiterleitung der Anträge an den
zuständigen Ausschuß wird die Zentralwohlsahrtsstelle sorgen . Da¬
mit die beschleunigte einheitliche Auszahlung der Gelder erfolgen
kann , hat die Zentralwohlsahrtsstelle auf dem Antragsformular
( Frage 13 ) ihre Bank als Einzahlungsstelle angegeben . ^ Die
Weiterleitung der Gelder an die Antragsteller wird dann selbst¬
verständlich sofort erfolgen . Der Sitz der Ausschüsse für die So¬
ziale Wohlfahrtsrente ist in den einzelnen Bezirken bereits be stimint und die von den Landes - und Provinzialverbänden für
jüdische Wohlfahrtspflege benannten Vertreter als Bevollmächtigte
der Zentralwohlsahrtsstelle den Ausschüssen benannt worden . An¬
stalten , Vereine , Stiftungen usw . , die Ansprüche auf die Soziale
Wohlfahrtsrente geltend machen können , jedoch bei der Zentral¬
wohlfahrtsstelle noch nicht angemeldet worden sind , werden ge¬
beten , schnellstens die Anmeldungen nachzuholen und die An¬
tragsformulare anzusordern .
Der geschästssührcnde Vorstand der Zentralwohlsahrtsstelle
der deutschen Juden bat den Obermagistratsrat im Landeswohl Ollen fahrts - und Jugendamt Berlin , Herrn Dr . Friedrich
darf , zum Geschäftsführer gewählt . .Ter Amtsantritt erfolgte
am 15 . Februar .

Aus unseren Verbandsgemeinden .
28 . Januar , war ein Trauertag für
unsere israelitische Religionsgemeinde , an demselben wurde unser
erster Gemeindevorsteher, Herr Karl Hers , im 57 . Lebensjahre
bestattet . Ein überaus großes Leichenacfolge batte von nah und
fern dem vortrefflichen Manne die letzte Ehre erwiesen . Der
Sängerbund unter Leitung des Herrn Lehrer Eller hatte aus
dem Friedhose ein erhebendes Abschiedslied gesungen . Daraus
hielt Herr Bezirksrabbiner Dr . Lewit aus Alzey die Grabrede , der
er als Text Maleachi II , 6 , zugrunde legte : „ Die Lehre der Wahr¬
heit war in seinem Munde . Unrecht wurde nicht bei ihm gefunden ,
denn in Rechtlichkeit und Gradheit ist er vor Gott gewandelt . " —
Er hatte sich bewährt als Mitglied des Gemeinderates , in dem
sein reifes Urteil geschätzt wurde , als Vorstandsvorsitzender der
israelitischen Gemeinde , in der er mit Hingabe und Klugheit des
schweren Amtes gewaltet . Er war ein Helfer der Armen und Not¬
leidenden . Als Kaufmann war er durch seine Zuverlässigkeit ein
Mann des Vertrauens . Sein Familienhaus , das seine liebevolle
Gattin zu einem sonnigen , gastlichen Heim gestaltet , war das
Muster eines vorzüglichen jüdischen Hauses . —• Nach der herzlichen
Rede des Rabbiners folgten noch mehrere Redner , die als Ver¬
treter Abschiedsarüße am Grabe dem scheidenden Freunde dar¬
brachten . Es sprachen die Herren Leopold Mever , für die
israelitische Gemeinde Wörrstadt , Henry Meyer aus Mainz für
die Rbenns - Loge , Bürgermeister Krämer für den Gemeinderat ,
Oppenheimer aus Gau - Bickelheim für die Vorsteher des Rab binatsbezirkes Alzey . Guttaldin für den Turnverein . — Der aus¬
gezeichnete Mann wird gar sehr vermißt werden .
Gau - Odernheim . Zwei bedeutsame Tage waren hier im Fe¬
bruar in der israelitischen Religionsgemeinde. Sonntag , der
6 . Februar , war ein Tag der Ehrung anläßlich des 90 . Geburts¬
tages des Gemeindcältesten Herrn Salomon Nordheinier , der vor
5 Jahren mit seiner Gattin aus Hosheim in das Haus seines
Schwiegersohnes Adolf Trum gezogen war , um hier den Lebens¬
abend in Frieden zu verleben . Dem frommen , ehrwürdigen Greise
wurden an seinem Jubeltage Glückwünsche in großer Zahl münd¬
lich und schriftlich von nah und fern daraebracht . — Acht Tage
darauf fand ein Tag der Ehrung für seine 87jährige Lebens¬
gefährtin Frau Sara Nordbeimer . geborene Levis , statt , die fünf
Tage nach dem Jubelfeste des Mannes in die Welt des ewigen
Friedens eingezogen war . Am Sonntag , den 13 . Januar , war
ihre Beerdigung unter sehr grober Beteiligung von Verwandten
und Freunden und Herr Bezirksrabbiner Dr . Lewit aus Alzey
hielt die Grabrede . Aus dem Hymnus auf die Escheschajil ent¬
nahm er den Text : „ Viele Frauen haben sich wacker erwiesen , du
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aber hast sie alle Übertrossen ! " — Das ehrwürdige greise Paar
batte am 1 . Juli 1917 die goldene Hochzeit gefeiert und stand in
diesem Jahre die so seltene diamantene Hochzeit bevor .
Worms . Hier starb Herr Elias
Hausmann
, der vor
wenigen Monaten unter Anteilnahme der ganzen israelitischen
Gemeinde seinen 70 . Geburtstag
gefeiert hatte . Er gehörte
seit 1917 dem Vorstände der israelitischen Gemeinde an ; ein
Meiffchenalter war er Mitglied der Chewrah - Kadischa und des
Synagogen - Chorvereins , deren langjähriger Vorsitzender er bis zu
seinem Tode gewesen . Die verdiente Liebe und Dankbarkeit kam
bei seiner Beerdigung in hohem Maße zum Ausdruck .
Essenheim in Rheinhessen . Am Mittwoch , den 9 . Februar ,
starb in Mainz , wo er seit einigen Monaten im Ruhestande lebte ,
Herr Hermann G o I d i n g , im 68 . Lebensjahre , Fast ein halbes
Jahrhundert hatte der Verstorbene in Essenheim und Oberolm als
Lehrer , Vorbeter und Schächter gewirkt . Unermüdlich und auf¬
opfernd hatte der Verstorbene , trotz des schweren persönlichen
Lebensschicksals , seine heiligen Aemter ausgeübt und hatte sich
durch Lehre und Leben im ganzen Umkreis der Gemeinden und
in allen Schichten der Bevölkerung Wertschätzung und Anerken¬
nung erworben . Als er am Freitag , den 11 . Februar , aus dem
Mainzer israelitischen Friedhofe zur letzten Ruhe gebracht wurde ,
gab sich die Verehrung , die er in seinem Leben gewonnen hatte ,
kund durch die Teilnahme weiter Kreise . Herr Rabbiner Dr . Levi
zeichnete in seiner Trauerrede ein Bild des schwierigen und tragi¬
schen Schaffens und des hochachtbaren Wesens des Entschlafenen ,
dem ein Lebensabend in Ruhe zu gönnen gewesen wäre . Herr
Stern , Essenheim , widmete dem Verewigten im Namen der Ge¬
meinde Essenheim und Oberolm Worte des Abschieds und des
Dankes . So ist wieder ein verdienter Lehrer in Rheinhessen da¬
hingegangen . ' J-| ' 2 ¥
'D

Bibliothek der

israel

.

Neligionsgemeinde Mainz .

Unser jüdisches Gemeindeleben soll um einen schönen Zweig
bereichert werden . Der Vorstand der israelitischen Gemeinde be¬
absichtigt , im ersten Stock seines Verwaltungsgebäudes - eine
Bibliothek einzurichten , deren Eröffnung noch im Lause dieses
Jahres zu erwarten ist . Aus Beständen der von der Gemeinde
erworbenen Bücherei des Rabbiners Prof . Dr . Salfeld s . A . ist
ein recht wertvoller Vorrat an hebräischen und jüdisch - wissenschaft¬
lichen Werken gewonnen worden , der durch Neuanschaffungen
seitens des Gemeindevorstandes noch ergänzt werden soll . Mit
der Bibliothek soll später ein Lesesaal verbunden werden .
Tie Gemeindeverwaltung drückt die Hoffnung aus , daß
unsere Gemeindemitglieder es an der tatkräftigen Förderung
dieser Institution nicht fehlen lassen werden .
Der Vorstand richtet an sämtliche Gemeindemitglieder die
Bitte , zur Bereicherung der Bibliothek durch freiwillige Spenden
beizutragen . Erwünscht sind belletristische Bücher von jüdischen
Autoren oder solche , die zu Juden und Judentum in Beziehung
stehen , ferner jüdisch - wissenschaftliche Werke und periodisch er¬
scheinende Wochen - und Monatsschriften . ( Alte und neuere Jahr¬
gänge . )
Anmeldungen von abzugebenden Schriften werden im
Gemeindebureau , Hindenburgstu. 44 , Fernspr . 737 , gern ent¬
gegengenommen .
'
Zg .

Iuden

„

Szene im Schauspiel
Die Wormser .
"

Von S . Rothschild
, Worms .
Ein Wormser ( Gg . Roeß ) hat ein Schauspiel , „ Die Wormser " ,
geschrieben , das von Wormsern im hiesigen Theater vor einigen
Monaten ausgeführt wurde . Ort der Handlung : Worms . Zeit 1233 .
In diesem „ Heimatsspiel " , wie es der Verfasser nennt , treten
auch Wormser Juden aus und soll die Szene hier folgen .
Schluß des I . Aufzugs des 2 . Aktes :
( In der Kapitelstube des Bischofshofes befindet sich der Bischof
Heinrich mit seinem Kanzler Landolf . )
Bischof . St . Burkhards Dom steht seit dem letzten Stadtbrand halb
vollendet . Noch fehlt ihm gegen Abend Turm und Chor und
St . Laurentius wohnt dort ohne Dach und Fach . Uns aber
sehlts am Geld . Wie schaff ich es ? Leer steht der Opferstock .
Landolf . Wir brauchen unsere Lämmer nicht zu scheren : Die
Wormser Juden baten um Gehör . Ich habe sie nach der Messe
herbestellt . Sie bieten uns ihr Geld zum Dombau an .
Bischof : Die Wormser Juden ?
Landolf : Fromme Juden .
Bischof : Landolf ! Nun lach ' der Lateran ! Die Glaubensbrüder
stoßen uns vom Stuhl und mit dem Judengeld bau ich ihren
Dom .
,
* : !i
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Tiomo ( der Kämmerer tritt ein ) : Die Kammerknechte !
Landolf : Rufe sie herein !
Bischof : Sie mögen kommen , Landolf .
Zweiter Auftritt .
( Die sieben Juden treten von links herein und bleiben mit tiefen
Dienern bei der Türe stehen ) .
Bischof : Ihr kommt vom Ghetto . Seid Genossen der jüdischen
Gemeinde Worms ?
Moscheh ben Meschullam : Ja , Herr !
Bischof . Dich kenne ich . Moses ben Meschullam bist du und du
kennst mich ?
Moscheh : Ihr risset mir den Vater aus dem Ketzerbrand , heiliger
Herr . Laßt mich noch heute dafür Euch küssen Eures Mantels
Saum , Herr , wie sollt ich Euch nit kennen ?
Bischof : Und du ?
Juda Kalonhmus : Juda Kalonymus aus Lueea , Herr , ein alt Ge¬
schlecht von Rabbinen .
Bischof : Ihr habt in Speier Sippen und Verwandte ?
Juda : Ja . heiliger Herr .
Bischof : Da schau , der alte Äser ! Noch immer rüstig und wohl¬
auf ? Was führt Euch her ?
Äser ( als Weitester ) : Zunächst der Dank , wie immer , heiliger
Herr . Ein armer Jud ' vergißt Wohltäter nit . Wie unsere
Häuser sitzen auf der Stadtmauer zwischen der Martinspfort
und Judentor , so sitzen sicher wir vor Edoms Haß im Schatten
deines Stabes , du unser Palmenbaum im Wüstensand der
Zeit , die uns verfolgt mit ungerechtem Haß . Denn seit die
Kirchen und Klöster nicht mehr darlehen dürfen an die
Männer von dem Berge Sei 'r , Edom und Amalek wie in der
Frühzeit einst der langlockigen Könige aus Kaiser Karols
Haus und wir Juden nun teils gegen Pfand und teils gegen
Zins entliehen Gelder an die Christenheit , sind wir verhaßt
geworden , früher hochgeehrt . Aerzte und Händler allenthalb .
— Man rühmt den Bischof Rüdiger von Speier , der uns
Altspeier gab , ein kleines Paradies : Wir aber rühmen dich .
Wir rühmen Worms , ein klein Jerusalem und unser BethauS
drin der kleine Tempel . Schon vor der Ankunft Eueres
Messias hier am Rhein zu Worms , als der Stamm Benjamin
sollt ' ausgetilgt werden von den elf anderen Stämmen wegen
der Untat an dem Weib von Gibea und an den Rhein ge¬
flüchtet war , haben wir die Judenschule zu Worms gegründet ,
die auch von seiner Kreuzigung abriet und Boten schickte , die
leider nur gekommen sind zu spät , denn weit von Worms ists
nach Jerusalem und wir haben hier gelebt nach jüdischem Gesetz .
Nun gab Heinrich IV . uns den Schutzbrief , zollfrei zu treiben
Handel als auch Wandel mit allen Waren : Wein , Samt ,
Seide , Salben , indischen Spezereien und Arzneien , so daß
wir durch die ganze Stadt frei Gold und Silber wechseln
dürfen , kaufen und verkaufen , was wir nur immer mögen . . .
Landolf ( scherzend ) : Nur kein Kirchengut !
Äser : Er scherzt gern , der Kanzellarius . er scherzet gern . Aber :
Bei Leib , wir sind ehrliche Leut ! Wir haben nie verpfändet
angenommen gestohlen Kirchengut , Kirchengewänder , wie der
Abt von St . Andreas an das Domkapitel schrieb : Nie ! Zwölf
Pfund Goldes will ich zahlen , will nit lebendig durch die
Türe geh ' n , Wenns nit so ist !
Landolf lden Finger hebend ) : Äser ! Äser !
Äser : Er scherzet gern , der Kanzellarius . Er soll so alt werden wie
die Segira auf unserem Gottesacker vorm Andreastor , aber
er soll nit übertreiben seinen Scherz . . . Wir zählen zu
St . Paul und zahlen Stolgebühr so gut wie Euere Christen ,
die auch nit immer heilig sind im Handel . Zur Kirche gehn
wir freilich nit . Wir gehn zum Bethaus bei dem Frauenbau
und der Rafchikapell nahe bei St . Ruprecht . Gesegnet fei
Judit , die es baute . . . !
Bischof : Sagt endlich , was Ihr wollt ?
Äser : Wir wollen nichts , wir bringen ! Da wir . . . .
Levi ben Napbtali lihm ungeduldig in das Wort fallend ) : Da wir
gehört haben , daß du in großer Not ob deines .Kirchenbaues ,
dein Opferkasten leer und karg dein Kirchengut , zudem nun mit
der guten Stadt in Streit und Fehde fielst : so bringen wir ,
da du uns rettetest in Tagen der Verfolgung , als der Schrecken
durch uns ' re enge krumme Gasse gina . . . . weil wir wohl
wissen also , was da bauen heißt ein Bethaus bauen , Irre es
uns Judit gebaut mit ihrem Gut auch aus dem Grund , so
bringen wir dir dankbar uns ' res dar , das wir mit Schweiß
und Fleiß in deinem Schutz errunaen mit gutem Glück und
guter Menschenhilfe und wollen helfen dir zu deinem Gottes¬
bau an deinem aroßen Dom . Ein königliches Haus und größer
noch als unser Bethaus fast . Aber es fehlt noch viel . Tu wirst
noch Arbeit haben , Bischof Heinrich . Steinhauer aber aus der
Lombardei sind rar und teuer . So nimm , was wir gebracht ,
der du auf deinen Eid nit Schulden machen darfst bei deinen
Glaubensbrüdern , die Geld auf Urkunden und Unterschriften
ausleihen . Es sei dir unverzinslich dargebracht : Nicht du . wir
bleiben ewig dankbar deine Schuldner . Baue dein Gotteshaus

dann , und beschütz ' dafür auch fürderhin das uns
Heinrich !

' re

, Bischof

Bischof ( ihnen lange und wie mit verhaltener Bewegung in die
Augen sehend , streckt ihm die Hand hin ) : Sagt denen allen ,
die Euch sandten , daß ich ihnen danke , von ganzem Herzen
dank und daß ich annehme . Der Händedruck gilt allen , Levi
Naphtali . Nicht wissend zwar , ob ich annehmen darf , noch
minder wissend , wie ich Euch danken soll , nehme ich in
St . Peters Namen dennoch an und bleibe Euch Euer wohl¬
geneigter Bischof und Beschützer . Nochmals Habet Dank !
Äser : Wir sinds zufrieden . Nun gehab dich wohl . Der Segen
Abrahams , Jsaks und Jakobs sei mit dir und deinem Gottes¬
haus . Kommt ! ( Sie gehen links ab ) .
Landolf : Wormser Juden !
Bischof : Wahrhaftig fromme Juden !

Juden in Schlesien die Zeit bis zum Jahre 1740 und in einer

besonderen , im Jahre 1913 herausgekommenen Abhandlung „ Die
schlesische Judenheit vor und nach dem Edikt vom 11 . März 1812 "
darstellte , so scheint auf den ersten Blick die Rabin ' sche Arbeit sich
mit einem bereits behandelten Gebiet zu befassen . Bei näherem
Zusehen und einem Vergleiche erkennt man aber , daß Rabin

nicht nur eine große Zahl neuer Dokumente und sonstiger Belege
beibringt , die das rein historische Bild der Zeit bereichern , son¬
dern daß er auch mit eigener Art und Prägnanz aus den geschicht¬
lichen Einzelmaterialien den leitenden Gedanken , die „ Idee " her¬
aushebt , die diese Geschichtsperiode treibt . So erhebt sich diese
Geschichtsdarstellung zu einer kulturgeschichtlichenoder auch ge¬
schichtsphilosophischen Zeichnung eines Stückes jenes Entwicklungs¬
weges , den wir Juden von der Rechtlosigkeit über Privilegien und
Toleranz zum Recht zurücklegen mußten . Und durch die Betonung
des „ Rechtskampfes " wächst die Rabin ' sche Arbeit über das rein
schlesisch - landschaftlicheInteresse hinaus .
Und wenn das genannte Seminar mit diesem Jahresbericht
Exemplarische Bestrafung eines Volksverhetzers . zugleich
in einem besonderen Druckheft den von dem Seminar dozenten Dr . Heinemann anläßlich der Gedächtnisfeier zur
Ter nationalsozialistische Agitator für Hessen - Nassau , Franz
Anton Haselmeyer aus Frankfurt a . M . , der dort bis zum Som¬ 100 . Wiederkehr des Geburtstages Manuel Joels
gehaltenen
Festvortrag herausgab , so hat es dadurch den Dank der Leser sich
mer vorigen Jahres ein antisemitisches Blättchen herausgegeben
dafür
erworben
,
daß
es den treibenden Gedanken , die „ Idee " auf
hatte ,^ war ^ wie sich unsere Leser erinnern werden , von dem Gro¬
einem zweiten Gebiete deutlicher machte : die Idee der jüdischen
ßen Schöffengericht Gießen im Oktober 1926 zu zwei Monaten
Gefängnis verurteilt worden , weil er in einer antisemitischen Wissenschaft . Heinemann ist es gelungen , am Schaffen Manuel
Joels , dieses Meisters auf dem Breslauer Lehrstuhl und der Bres¬
Versammlung in Hungen ( Oberhessen ) die Regierung „ einen
lauer Kanzel , die Idee der jüdischen Wissenschaft , wie sie sich in
internationalen Saustall " genannt und die Juden als „ unproduk¬
der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in der Persönlichkeit
tive Drohnen " bezeichnet hatte , die man „ mit Gewalt aus dem
Manuel Joels auswirkte , aufzuzeigen und zu erhärten , daß die
Staate vertreiben müsse " . Diese Ausdrücke waren noch von einer
Joel ' sche Idee der jüdischen Wissenschaft , welche die Synthese des
Flut von Beschimpfungen gegen das Judentum im allgemeinen
begleitet . In der Urteilsbegründung war damals ausgesprochen Judentums und der Weltkultur durch systematische und geschicht¬
liche Forschung als berechtigt und erforderlich erwies , als Idee
worden , daß die ungewöhnliche Gemeinheit der Ausdrücke keinen
Anlaß biete , von der Befugnis des Gesetzes zum Schutze der der jüdischen Wissenschaft überhaupt angesprochen werden kann ,
allerdings mit dem Vorbehalt , daß wir die Erforschung und prak¬
Republik nur auf Geldstrafe zu erkennen , Gebrauch zu machen .
tische Erhaltung der Eigenart des Judentums in seiner besonderen
Gegen das Urteil hatte Haselmeyer Berufung zur Großen Straf¬
kammer des Landgerichts Gießen eingelegt , die erst jetzt verhan¬ Prägung heute stärker in den Vordergrund stellen , und daß wir
mit bewußter Betonung und Bewertung der Eigenart des Juden¬
delt werden konnte , weil der Angeklagte wegen „ nervöser Ueber tums uns im Strome der Kultur bewegen wollen . Diese Zeit¬
reizung " in einem früheren Termin nicht erschienen war , und sich
richtung in der Idee der jüdischen Wissenschaftstellt eine Weiter¬
in ein Krankenhaus nach Ingolstadt in Bayern begeben hatte .
Das Berufungsgericht verwarf jedoch die Berufung in vollem führung der Joel ' schen Gedanken dar . Der Heinemannsche Fest¬
vortrag ist eine feinsinnige Würdigung Joels und ern wertvoller
Umfange und billigte die von der Vorinstanz angeführten Gründe
der Verurteilung . Es bleibt also bei den zwei Monaten Ge¬ Weiser auf den wissenschaftlichen Forschungswegen der Juden .
fängnis .
Auf Anregung des Hessischen Städtetages hat Herr Verwal¬
Haselmeyer ist inzwischen „ aus Gesundheitsrücksichten " von
tungsdirektor Schäfer unter dem Titel „ Die Fürsorgepflicht und
der Leitung der Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei in
Frankfurt a . M . zurückgetreten und hält sich in Erlangen auf , wo Jugendwohlfahrt " ein Handbuch für die Fürsorge - und Wohlfahrts¬
behörden im Volksstaat Hessen herausgegeben. Das gut ausge¬
er der Verhandlung und Aburteilung einer Reihe von anderen
stattete Werk , das die einschlägigen Reichs - und hessischen Landes¬
gegen ihn schwebenden Strafverfahren noch entgegensieht . Das
gesetze , Reichs - und hessischen Landesverordnungen mit Anmerkun¬
Erweiterte Schöffengericht in Frankfurt a . M . erließ am 23 . Ja¬
gen enthält , ist im Selbstverlag des Hessischen Städtetages , Mainz
nuar gegen ihn Haftbefehl , weil er sich ohne Entschuldigung der
1927 , erschienen . Diese Handausgabe eines dringend erwünscht ge¬
Verhandlung entzogen hatte .
Den Vorsitz der Partei für Hessen - Nassau hat der Oberpost¬ wesenen Führers durch die einschlägige Gesetzgebung sollte jeder
Rabbiner , Lehrer und Leiter privater Wohlsahrtsvereinigungen
sekretär Sprenger
in Frankfurt a . , M . übernommen , der
wegen Beleidigung eines jüdischen Mitbürgers aus Beerfelden i .O . besitzen . Wir weisen mit nachdrücklicher Empfehlung auf diese
bereits die Bekanntschaft des Schöffengerichts in Frankfurt a . M . Neuerscheinung hin .
Seit einigen Monaten erscheint eine neue jüdische Zeitschrift ,
gemacht hat und sich damals vor einer Bestrafung nur dadurch
retten konnte , daß er durch eine in den Zeitungen veröffentlichte der „ Jüdische Pfadfinder " , herausgegeben vom Bund jüdischer
Erklärung und durch Uebernahme sämtlicher Kosten die Halt¬ Jugend „ Kadimah " .
Diese Zeitschrift hat keine literarischen oder politischen Ziele ,
losigkeit der erhobenen Beschuldigungen mit dem Ausdruck des
Bedauerns anerkannte .
sondern will nur ganz eine Zeitschrift der Jugend sein , getragen
von der Realität jugendlichen Lebens , wie es sich eben in den
jüdischen Jugendbünden darstellt . Sie will berichten aus dem Ge¬
schehen eines jugendlichen Kreises , und will Anregung bieten , fürViicherschau .
alle Gebiete jugendlicher Schaffensfreude , sei es für Fahrt , Ar¬
Der Bericht des jüdisch - theologischen Seminars Fraenckelscher beit , Spiel oder Sport .
Stiftung ist , wie alljährlich zur Gedächtnisfeier für den Stifter
Diese Zeitschrift wird sicher über den herausgebenden Bund
auch in diesem Jahre erschienen . Neben dem geschichtlicher^ Bericht hinaus bei der jüdischen Jugend Deutschlands Interesse und Ent¬
über die Vorgänge , welche im abgelaufenen Jahre am Seminar
gegenkommen finden .
zu verzeichnen waren , bringt das Heft als wissenschaftliche Beilage
Die Ausstattung des Heftes ist einfach , aber zweckmäßig . Es
eine Arbeit des Seminardozenten Tr . I . Rabin : „ Vom Rechts¬ enthält neben reichem textlichem
Inhalt gute Abbildungen aus
kampf der Juden in Schlesien ( 1382 — 1718 ) . " Der Verfasser nimmt
dem Leben und Schaffen unsrer Jugend .
mit dieser Abhandlung die Arbeit des Vorgängers auf seinem
Fachlehrstuhl , des verewigten Professors Dr . M . Brann , m dan¬
kenswerter Weise auf , um hoffentlich die Gesamtdarstellung der
Geschichte der Juden in Schlesien zum Abschluß zu bringen .
Wenn Brann in seinen 6 Fortsetzungen über die Geschichte der
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Im übrigen ist auch der Preis niedrig gehalten , Jl 2 , 75 das
.
Halbjahresabonnement
Ein Abonnement aus die Zeitschrift wird ein gern gesehenes
im Hause ist , sollte auch der
Geschenk sein , und wo Jugend
„ Jüdische Pfadfinder " gelesen werden !

Kalendarisches .
Das Jahr 5687 unserer jüdischen Zeitrechnung , in welchem
stehen , ist , wie wir früher ' schon sagten , ein
wir gegenwärtig
Schaltjahr . Ein Schaltjahr unterscheidet sich von einem gewöhn¬
lichen Jahre dadurch , daß wir einen ganzen Monat in unseren
ist der zwölfte und nicht
.Kalender einschalten . Als Schaltmonat
der dreizehnte in der Reihe der Monate zu betrachten , also nicht
der letzte , sondern der vorletzte der Monate . Zwar wird der zwölfte
II . genannt , daß aber
I . und der dreizehnte Adar
Monat Adar
der Adar II . als der reguläre zu betrachten ijt , darf schon daraus
geschlossen werden , datz wir in ihm das P u r i m - Fest mit dem
- Fasttag und dem nachfolgenden Schu vorangehenden Esther
ist am 14 . Adar und fällt
s ch a n - P u r i m - Tage begehen . Purim
also in diesem Jahre aus Freitag , den 18 . März . Wenn man den
„ Klein - Purim " nennt , so
14 . Tag im Adar I . eines Schaltjahres
sein Recht der Aus¬
soll damit auch dem Tage des Schaltmonats
zeichnung widerfahren , weil doch ein rechnerischer Zweifel an der
r. iöglich ist .
Berechtigung des zweiten Adar als Purimmonats
ist , begeht man
Und wahrend der zweite Adar der Purimmonat
für Todesfälle , welche im Adar eines gewöhn¬
die Jahrzeittage
lichen Jahres eingetreten waren , im Schaltjahre im Adar I .
Rabbi Tanchuma sagt im Namen der Rabbinen : drei Ein¬
richtungen wurden vom irdischen Gerichtshof bestimmt und vom
himmlischen Gerichtshof bestätigt , und zwar die Begrützung des
Nebenmcnschen im Namen Gottes , die Esther - Nolle und die
Zehnten . Midrasch Ruth Rabbah , Abschnitt 4 . )

Jugendecke
Am Sonntag , den 20 . März , veranstaltet der Bund jüdischer
Jugend „ Kadimah " Mainz im großen Saale des Kasinos „ Hof
zum Gutenberg " ( Eingang Mittlere Bleiche ) eine
Purim - Feier ,
unter anderm das Schattenspiel E st her aus¬
deren Programm
jüdische Jungschar aus Wieshaden wird
weist . Tie befreundete
Volkstänze zeigen , was noch vielen neu sein wird .
Um jedem den Besuch zu ermöglichen , sind die Preise denkbar
niedrig gehalten , und zwar für Erwachsene Jl 1 .— , für Kinder
Jl

— , 5 (h Karten

sind

in

Mainz

Jüdischer Iugendverein

.

erhältlich

Magenza

Buchhandlung

der

a

.

Telephon

Fabrikation

u.

Versand

la . Landwurst

a . d . B

.

38

feiner Fleisch - und Wurstwaren

Als Spezialität
( Dauerkochwurst

)

. per

Pfund

1 . 40

„

,,

1 .70

.

Ich bin zu sämtlichen Krankenkassen zugelassen

Dr

Mk .

Arzt

mell . Bertholö Stern , pratt .
Darmstadst Ernst Ludwigstr . 19

.

Fernsprecher 2587
Fernsprecher und Wohnung des verstorbenen Dr . med . Loeb

.

8

M

. Hachenburger
KohlengrosshandSung

^

liefert

9

Fernsprecher

:

: Darmstadt
A

. 31

Wilhelminenstr

, Ruhr - Kohlen , Koks und Holz
UnionbriketSs
in bester Qualität zu Tagespreisen

JENNiL - WÜRFEL
JENNIL - SUPPEN
MARS - WÜRZE
Hergestellt

ich :

empfehle

Siedwürstchen

la . Heppenheimer

Wandergruppe :
Sonntag , 6 . Mürz : Tageswanderung . Dotzheim , Grauer Stein ,
Berg , Goldener
Georgenboru , Schlangenbad , Warmer
Stein , Fischbach , Neunzehntberg , Langenschwalüach . —
Marschzeit 5 Std . , Treffpunkt Mainz Hbf . , vorm . 9 , 45 Uhr ,
Fahrgeld 1 , 50 Jl , Führung Paul Wolf .
Dienstag , 8 . März , 8s4 Uhr , Heimabend , Bahnhosstr . 5 , 2 .
Sonntag , 13 . März . Keine Fahrt mit Rücksicht auf den Volks¬
trauertag .
Dienstag , 15 . März , 8 % Uhr , Heimabend , Bahnhosstr . 5 , 2 .
Sonntag , 20 . März : Tageswanderung . Niedernhausen , Buchwalds¬
kopf , Großer Lindenkops , Butznickel , Schloßborn , Eppenhain ,
Ehlhalten , Niedernhausen . — Mnrschzeit 5 Std . , Treffpunkt
Mainz Hbf . 10 , 35 Uhr vorm . , Fahrgeld 1 , 40 Jl , Führung
Dr . Süffel .
Dienstag , 22 . März , 8 % Uhr , Heimabend , Bahnhosstr . 5 , 2 .
mit Bingen . )
Sonntag , 27 . März : Tageswanderung . ( Trefsahrt
Geisenheim , Notgottes , Marienthal , Weibspfad , Stephans¬
hausen , Weißer Turm , Presberg , Cammerforst , Aulhausen ,
Nüdesheim . — Marschzeit 5 >a Std . , Treffpunkt Mainz Hbf .
Willi Kahn .
8 , 35 Uhr vorin . , Fahrgeld 1 , 70 Jl , Führung
Dienstag , 29 . Mürz . 8K> Uhr , Heimabend , Bahnhosstr . 5 , 2 .

Rh .

Arbeitsprogramm :
1 . Montag , den 7 . März , abends 8 % Uhr im Eafö Fürstenhos :
Tr . Picard : Ausspracheabend über
Arbeitsgemeinschaft
Artikel der Verbandszeitschrift . Purimgesch '. chte .
2 . Donnerstag , den 10 . März , abends 8Vi Uhr im Heim im Ge¬
Max Tschornicki .
meindehaus : Arbeitsgemeinschaft
3 . Montag , den 14 . März , abends 8¥ > Uhr im Eafö Fürstenhos :
Dr . Picard , Ausspracheabend über
Arbeitsgemeinschaft
„ Rom und Judäa " .
4 . Montag , den 21 . März , abends 8Vz Uhr , im Eafö Fürstenhos :
Dr . Picard , Ausspracheabend über
Arbeitsgemeinschaft
Erziehungssragen .

Joseph Morgenthau , Heppenheim

Donnerstag , den 24 . Mürz , abends 8 % Uhr , im Gemeinde¬
Max Tschornicki . .
haus , Arbeitsgemeinschaft
6 . Montag , den 28 . März , abends 814 Uhr im Eafö Fürstenhos :
Dr . Picard , Ausspracheabend über
Arbeitsgemeinschaft
Erziehungssragen .
Regelmäßige und tätige Mitarbeit ist in den Arbeitsgemein¬
schaften erforderlich .
7 . Donnerstag , den 17 . März , abends 8 % Uhr , im Gemeinde¬
saal der Hauptsynagoge Oeffcntlicher Vortrag des Vor¬
Dr . Herz : „ Tradi¬
sitzenden des Hess . Landesverbandes
tion und Erziehung " . — Gäste willkommen !
8 . Samstag , den 19 . März , abends 8 % Uhr , im Rest . „ Ratskeller "
der Mitglieder an¬
( kl . Saal ) : geselliges Beisammensein
läßlich Purim .
Voranzeige .
von Dr . Apfel , Berlin : „ Tie
9 . Mittwoch , den 6 . April , Vortrag
Entwicklung der deutschen Judenheit und ihre Beziehung
zur Weltpolitik " .
des Hessischen Landes¬
10 . Sonntag , den 3 . April : Führertagung
verbandes in Mainz .
5.

8 .

unter

Schützen

„

traße

m . b . H .

, Frankfurt
Hansa

Telefon

4

. M.

Fiankfurta

Isr . Religionsgesellschaft

Aufs , der

Thalmann & Schwab

a

.

M

.

3072

.

Caspar

Schnciblc

, Mainz

Telefon 162
gegr . 1816
13
Lotharstraße
ist das Seifenspezialgeschäft , das Sie zu billigen Preisen mit
Ware bedient . Kerzen für jeden rituellen Zweck
erstklassiger
Lieferung

10

franko , Wiederverkäufer

Rabatt .

A

.

Metzger

Börnestr

,

Frankfurt

a

Fernsprecher

Hansa

. 39

unter Aussicht der Ritual

-

Preisliste

M .
1293

Kommission der israelitischen Gemeinde

Spezintnersnndhnus
Meine

.

für Wiederverkäufer
sofort

fixv
ist erwUenen
verlangen

NO2 Maren
und

wollen

Sie

dieselbe

Wallau ’ s Fluß
Telephon

- u .

54

Spezialität
Versand

FÜR PESACH

Seefischhandlung

MdinZ

Rheinstr

. 33

: Fluß - und Seefische

nach auswärts

führen wir in unserer extra hergerichteten
Abteilung die weltbekannten
Burgsteinfurter

zu jeder Jahreszeit
.3

A

.

KAM MERGLE BRET

Photo
( Vornehme

-

Künstanstalt

I

. Ranges

- Vergrößerungen

Portrait

Telephon 1380

nach

MAINZ

in 5 und 10 Pfund - Rollen
Ausserdem

jedem

Bilde

sämtliche

-

Kaffee , Tee , Schokolade , Pralinen , Liköre , Weine
zu den billigsten

ü .

-

kürzester

Reiseweg

aus

hiesiger

S

Pfd . — . 58
frei Haus .

nas ^ ira Kolonialwaren

)

Gr . Blekhe 24

Nach NEW YORK und

.

.

A

us

\v

Preisen .

.

Gegend

LEONHARD

AK.TIEN - GES,

mit
der
RED
STAR
LINE
über
.
Antwerpen
Gute Dampfer , beste Verpflegung , billige Preise , hervorragende
Einrichtung
in allen Klassen . — Auch für die großen Dampfer
der White
Star Line
( „ Majestic “ 56000 tons , „ Olympic “ 4» 000 tons , „ Homeric “ 34000 tons etc .)
Auskunft
und
Ea - George Pirsch
Buchung durch UtKO
flirSCfl
III PlfiUllZ
Stiftstr 12 Tel 2 u 838

Adam Hatzmann

jr

. ,

c-

m . b . H

.

Herren - und Damen

-

2
Osleinstrafle
MdillZ
Fernruf 805
: : Koks
: : Kols
: : Briketts
X
Spezialität
: Erstklassige
Anthrazitkohlen
( Marke
*
^
Langenbrahm
) Pa . Zechenkoks
a best . Ruhrzechen
Reelle
Bedienung
Billigste
Preise
Vertretung
: Frau Dr . Leopold
Mayer , KaiserstraHe
62 , Fernruf
967

Kohlen

Jacob

Dörfer

:

: Mainz ,

Spezialgeschäft

Haus -

u

.

Elektrische
Aluminium

48

, Ofen

u .

Genussreiche

für

liefern

Telephon

y

Lebende

U

und

Z91

Blumen

Saaldekorationen

Hamburg

h d

ia ?

,

^

-Amerika

a Ueberseereisen
gj

, Tafel

4
-

Preise

Linie

(Streng rituelle Küche unter Rabbinatsaufsicht
.)
Vertretung
in Mainz ; Reisebüro J . F . Hillebrand
, G . m .b .H.,
Reiche Klarastrasse
10 und im Kaufhaus
Tietz
sowie an
allen in- und ausländischen
Flätzen .

r

g

SchFue 'r : ! T

4 64

n

Bitte unverbindliches
Angebot einzuholen
Berufen Sie sich auf die „ Mitteilungen

[

Luöuzlgstrasse

billigste

, Gr . Bleiche
27Vio
Telephon
1035
Vertretungen
.Bechstein , Ibach , Grotrian - Steinweg ,
Übel & Lechleiter ,
Gebr . Zimmermann
u. a .
Mainz

erstklassige

a ünzbu

. 2

, (Dainz

, Brautbuketts

Schulz

Schreibmaschinen

Pfandhausstr

Rinöt

25

Gebr .

Gediegene

] Ferdinand

jj

Bekleidung

Pi

Monatsraten

Stunden

Blfltt

.
Wir

Vorträge können Sie billig und be¬
sich einen Radio - Apparat
zulegen
Erstklassige Radioapparate
und deren
Sie stets zu billigsten Preisen bei

2776

.

MARK EN - PIANOS

Herde

Haushaltungsmaschinen
- und
Nickelwaren

durch Musik , Theater ,
quem haben , wenn Sie
oder selbst basteln . —
Zubehörteile finden
Telefon

Stadthausstraße

für

Küchengeräte

-

auf Teilzahlung == == =
Schlacht & Co ., Mainz
=

j

SModelle

Arbeit
.

—

. —

Vornehme

(Unübertroffene

Verlangen

Sie

“

zweckmäßige
(Preiswürdigkeit
(Besuch

unverbindlichen

.
.

Raumkunst

«
Große

p

Bleiche

Konrad
Telephon

1483

45

Große

Bleiche

45

Scheid , Mainz
Inh

.

: KSfl

Möbeltransport
Zufuhr sowie

Tltdinz

Abholen von ExpreOpaketen

HÖtlßf

Frauenlobstr

, 27

» Spedition
4mal täglich

prompt und gewissenhaft

11

Perser Teppich Groß Import
-

Größtes

-

Lager

—

-

Billigste

' Deutsche Teppiche
Dekorationen
Stores
Tisch - und Divandecken

Stadfgeschäff Scbillerplaf z /VWnz .
Ecke ludwigshasse
Telefon 92 fL

Erprobte solide Qualitäten zu bekannt billigsten

Schuh .-Reparaturwerkstälte

Unterstützt

Wische

M . ToLeir , Mainz

Das

Musikhaus Friedr
^ u . Zupfinstrumente

re
Laut

Telefon

„ Electrola

Alleinverkauf

C

Kaiserstraße

297i

-

Beste

u . billigste

für
sämtlicheHausbrandkohlen
la . Ware
!
Reelles

Telefon

.

H

3920

Bezugsquelle
Gewicht

F

in Silber
Schmuck

!

|

- zu bekannt
billigen Preisen
für guten
Geschmack . —
bleibendem
Jüdische
Samstags

Kuliusgegenstände
und

DAS HAUS UND DER

für :

t :

l

Mainz

an israelitischen

:

stets

:

-

Werkstätte
Autofahrzeuge

-

Kaiserstrasse

34

am Lager

. — ln Gold
In Juwelen
Wert .
— Bestecke
Feiertagen

- den erschwinglichen
, das Kleinod
von
— Trauringe
geschlossen

.
.

NAME

I

BURGEN IHNEN FÜR

1
I

BEWÄHRTE QUALITÄTEN

1

GRÖSSTEAUSWAHL 1
UNDANERKANNTE I
PREISWÜRDIGKEIT. 1

1

1I

aktien -

MAINZ
12

für sämtliche

. AVetzger , Mainz
Gelegenheilskäufe

I
V

4

Kindertagen , Robrmöbel
5oIzmöbeI , Korbmaren

Nr . 20

Reparatur

"

,

0

Spezialhaiis

Generalvertretung
der Adler
- Werke
Neckarstr . 29 — Tel . 4090 - 91 — Bahnhofstr , 11

u . Platten

m . b

Preisen

, Mainz

(Dafir

Jean Mayer

ftauder
?
Mainz
Kohlenhandelsgesellschaft
.
&

* *
A

5529

10

, Sprechmaschinen

.

Umbacfi
, Kohlen
Holz
Briketts
e renstraße

. Emmermann

Mainz , Fischtorstraße
Streich

6 g
« .

Steingafse
9,
Stock
empfiehlt
sich für bekannt nur
erstklassige
L>andarbeil
in sämi timen Schuyreparaluren
.
Auf Zuschrift
werden
Schuhe
adgeholt
und zugestellt .

!

ItzanDmerk

Preise

Druck

von

E . Herzog

, Mainz

.

MAINZ

