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XI. JAHRGANG VON:

ISRAELITISCHER
JUGENDFREUND.

„JUNG ISRAEL“
2 mal monat¬
XI. Jahrgang des„Israelitischen Jugendfreund", erscheint
lich und kostet
1-■■
. 1 Mark vierteljährlich.
, jedes Postamt, jede Buch¬
Bestellungen nimmt jeder Briefbote
handlung und der„Jüdische Verlag", Berlin-Charlottenburg, Herder¬
straße 3/4 entgegen.
Es empfiehlt fick, der Einfachheit wegen für mehrere Quartale
. Direkten Bestellungen bei der Expedition beliebe
voraus zu bestellen
man den Bezugsbetrag beizufügen.
Die rückständigen Bezugsbeträge werden wir bei Zusendung des
2. Heftes durch Nachnahme(zuzüglich 20 Pfg. Porto) zu erheben uns
. Wir bitten, die Sendung anzunehmen.
erlauben
, damit die Zu¬
Postabonnenten wollen das Blatt recht bald bestellen
sendung keine Unterbrechung erleide.
.

Richtige Lösungen dev Rätsel

Nr . 24 haben eingesandt:

ln

(Die Namen derjenigen Abonnenten , die bis zum 5. und 20. jedes Monats richtige
, werden hier veröffentlicht.)
Lösungen der Rätsel an die Redaktion schicken
, erhält eine Prämie.
Wer lOmal richtige Lösungen einschickt
Hermann Kugelmann in Kassel, Walter Bock in Altona , Arthur Hurwitz in
Essen (Ruhr ), Thekla und Rudolf Spiewskowski in Berlin , Walter Hurwitz in Essen
(Ruhr ), Geschw. Frensdorff in Hannover , Johanna Oppenheim in Frankfurt a. M .,
Sophie Horwitz in Frankfurt a . M -, Kurt Jakoby in Berlin , Oskar Kugelmann in
Witzenhausen, Adele Rothschild in Dortmund , Israelitische Schule in Biebrich,
Alfred Jaulus in Aachen, Geschw. Jarmulowsky in Hamburg , Roii Kronenberger
in Frankfurt a. M ., Käthe Wagner in Berlin , Julius Sundheimer in Frankfurt a. M .,
Alfred Langbein in Berlin , Theodor Bein in Lissa, Felix David in Lissa, Frida
Buggisch in Berlin , Martha Kugelmann und Erna Katz in Witzenhausen, Max Kohn
in Berlin , Benno und Max Kleebblatt in Marburg , Betty Rausnitz in Berlin,
Arthur Rosenberg in Bremerhaven , Heinrich Levy und Alfied Greilsammer in Biesheim, Irma Mittelmann in Törökbocse (Ungarn ), Albert Hirsch in Mörchingen,
Hans Herrmann in Königsberg i. Pr ., Lotte Panofsky in Paulshütte b. Sohrau
in O .-Schl ., Albert Engel in Berlin , Else und Irma Frank in Frankfurt a . M .,
Eurt Sprinz in Berlin.
Eine Prämie für 10 malige Einsendung von Rätsellösungen erhalten:
Kurt Jakoby in Berlin , Alfred Langbein in Berlin , Geschwister Jarmulowsky
in Hamburg.

Zum ersten Hefte des neuen Jahrgangs haben wir die erste der

KUNST-BEILAGEN
, die allen Abonnenten gratis
bestimmt
wir diesmal:

RUTH

zugestellt werden und zwar

nach dem Gemälde

wählten

vonA» ^VELLS.

Dem ersten Januar-Hefte liegt das Inhaltsverzeichnis für den
" (1904) bei.
X. Jahrgang von „Israelitischer Jugendfreund

JUNO

ISRAEL.

Als Moses stand auf Nebo ’s Gipfel
— Von fernher glänzt das heilige Land,
Das nie sein Fuss betreten sollte —
Da streckt er segnend aus die Hand:
„Gern sterb ’ ich , Herr , wie ’s Dein Befehl,
Doch führ ' zum Ziel Jung Israel !“
Und wie ’s dann war , — in spätem Zeiten —
Dass wild durch ’s Land zog Not und Tod,
Des grimmen Feindes Hass und Tücke
Des Volkes Heiligstes bedroht,
Stolz bot sich dar mit Leib und Seel’
Die Heldenschar Jung Israel.
An ihrem frommen , reinen Mute
Brach sich der Syrer frecher Spott,
Sie trotzten Roma ’s Schwert und Wagen
Im Kampf für Freiheit , Volk und Gott.
Im Sieg und Tod , gross , ohne Fehl,
So war dereinst Jung Israel.
Der Ahnen Grösse soll Dich führen!
Und weisst Du , was ihr Grösstes war?
Sie waren treu: Treu ihren Vätern,
Dem Lande treu , treu dem Altar.
Das sei auch Dir das köstlichste Juwel:
Sei treu , bleib treu, . Jung Israel!
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Oü Helagermg Iotaxatas.
(Aus

dem

VON

Kriege
JULIUS

der Römer
UPRIMNY

gegen

die Juden

.)

, WIEN.

Trutzig fest lag Jotapata
auf dem Berge , an dessen Fuße die Straße
nach Jerusalem
sich hinzieht . Hohe Mauern
fielen von drei Seiten in
Schluchten ab , von der vierten gab sanftes Gefälle Zugang . Vor wenig
Wochen noch hat durch die Stadt die Heiterkeit eines kraftvollen , kindlich¬
frohen Bergvolkes
geklungen . Das Geschrei aber , das beim Anblick der
Römer
auf den dichtbesetzten Wällen ausgestoßen wird , ist der Aufschrei
rasender Wut . Der nächste Augenblick brachte den Angreifern schon das
Erkennungszeichen
des Feindes , der nur vom blinden Unglück besiegt werden
konnte . Altberühmt
durch ihre Sicherheit war die römische Marschordnung.
Denn ihre Slirne
zum Feind hin waren die erprobtesten Krieger des
Lagers . Jetzt aber , kaum daß die Legionen im Angesicht der Stadt das
erste „Halt " machten , ward Verwirrung
und Tod in die ersten Reihen
gebracht durch den unvermuteten
wahnwitzigen Angriff einer Handvoll
leichtbewaffneter Jünglinge . Muskelumspielte
Gestalten ließen den Speer
aus der Hand fallen wie die Wolke den Blitz und stürzten waffenlos dem
Feind an die Kehle , ihn in seiner Rüstung zu erdrosseln . Sie wurden
von der Masse
ihre Schnelligkeit

erdrückt , ohne den mindesten Versuch gemacht zu haben,
der Rettung zu widmen . Hier wie später immer in der

folgenden Belagerung . Weder waren die Juden den Künsten gewachsen,
die aus den feindlichen Streitern
die gewandtesten ihrer Zeit machten,
noch brachte die Festung
ihnen Vorteil , der höhere Türme der Römer
gegenüberstanden . Ihre Waffen waren meist ein Spott auf diesen Namen.
Und doch machten sie den alterworbenen Siegesstolz der berühmten Legionen
zu eitel Geflunker
in diesem Heldeukampse um Sein oder Sterben , den
sie der Knechtschaft vorzogen und in einer Weise ausfochten , daß die be¬
siegte Sache den rauschenden Beifall aller Welten gewann . Was anderes
konnte man von Leuten erwarten , die einer Stadt der Landschaft den *
ehrenden Namen
nicht der goldenen , nicht der schönen gab , sondern sie
die Stadt der Männer nannten ? Wenn die Chronik aus diesem Kampfe,
wo ein Held neben dem anderen tollkühn und erbittert für sein Heiligstes
kämpfend , nur bestrebt war , seinen Leichnam auf einen feindlichen zu
betten , Namen
heraushebt , deren Träger
da noch hervorragen und mit
ihren Taten den tobenden Kampf für den Augenblick zum Stillstand
brachten , weil aller Augen bewundernd
an ihnen hingen , dann mögen
diese Namen in die Heldensage ausgenommen werden , Dichtern zu feiern-
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dem Sange . Eleazar von Saab schmetterte in athletischem Wurfe den
mit einem Steine ab und sprang von der steilen
Kopf des Mauerwidders
Höhe mitten unter die Feinde , ihn zu holen . Fünf Geschosse trafen den
Rüstungslosen , als er die Mauer erklomm . Samt ihnen kam er bis aut
die Zinne und starb dort erst den schönsten Tod . Zwei , sage zwei Galiläer,
aus dem Dorfe Numa , stürzten sich ganz allein
Netirus und Philippus
auf die berühmte zehnte Legion mit solchem Ungestüm , daß sie diese
alle vor sich hertrieben , aut zahllosen Leichen
Soldaten
kampferprobten
einherstürmend . So wurden Wege gebahnt für die Fackelträger , die das
Holzwerk der Römer in Brand steckten. In Furcht und Entsetzen wagten
bald nicht mehr , es znm Kampfe kommen zu lassen,
es die Belagerer
war alles , womit sie ihre Schmach , der Zahl,
sondern der Hungerkordon
nach so minderwertige Gegner unerhört
der Rüstung , den Körperkräften
lang zu belagern , noch weiter in die Länge zogen . Drinnen in der Stadt,
durch die uuersetzten Verluste endlich zur Verteidigung
deren Bewohner
statt zum Angriff gezwungen worden waren , wurde das äußerste über¬
boten , um die Stadt zu halten , wie die Römer gegen die Geschwächten
wieder vorrückten . Als der Friede einst das Glück der Jotapaten besonnte,
da hörte man wohl , wenn man sich dem Brunnen näherte , schon von
weitem das fröhliche Geplauder oder das helle Lachen der Mädchen . Jetzt
geworden . Am
Heldinnen
Judas
Blüten
waren aus den anmutigen
war es . Der Widder hatte Bresche in die
letzten Tage der Belagerung
und Schwerter schon hineinragten.
gestoßen , in die Römerlanzen
Mauer
Ach, und dem Eisen hatten die Juden nur weiche schutzlose Körper ent¬
der Römer — —
brauste der Kriegsgesang
gegenzusetzen . Siegcssicher
setzt, jetzt, die Juden weichen — da hörte man schmeichelnd und bittend
der Mätchen , rasend und toll
die lieblichen Stimmen
und ermunternd
noch einmal , und noch einmal ward der Sturm
wurden die Müden
erlag in der folgenden Nacht
zurückgedrängt . Rach solchen Anstrengungen
gab die
einem todähnlichen Schlaf . Der Verrat
alles in der Stadt
Wehrlosigkeit in die Hand des Feindes , den niemals seine Tapferkeit über
die Mauer gebracht hatte . Zwölfhundert Kinder und Weiber wurden ge¬
fangen , als sie zwischen vierzigtausend Leichen sich verbergen wollten.

Das ist ein Bild aus dem Kampfe , den Rom auf dem Gipfel seiner
Macht mit einem Vasallen führte , der keiner sein wollte . Das Aufgebot
glich dem im Kampfe mit Karthago . Nur daß dieser ein Kampf um die
galt . Die
aber seiner Freiheit
Herrschaft war , der Krieg mit Inda
— oder
siegen
sie
wo
Herrschbegierde mag Ehrgeizige ins Feld locken,
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besiegt werden. Die Freiheit aber wird verfochten von Helden, die siegen
oder sterben, deren Widerstand keine Grenze hat. Ganz Juda war das

brennende Eigentum der Römer, selbst im Tempel fußten schon ihre
Stürmer und hatten gesiegt. Nur ein kleines Türmchen auf einem Turm
trug noch den letzten wehrfähigen Kämpfer, einen Priester. Er sollte
sich ergeben. Da riß er einen Eisenstab aus dem Geländer und zwei
Römerleichen fielen mit ihm in den Abgrund. So darf freudig und stolz
unser Herz bei dem bloßen Gedanken der Abstammung von unseren Ahnen
, daß weit besser der
, die so herrlich den Satz in Tat umsetzen
schwellen
Tod sei als die Knechtschaft.

DER VERDIENTE

GROSCHEN.

(ZU NEBENSTEHENDER ILLUSTRATION .)

Hart ist der Winter, und der Frost malt an die Fenster Blumen,
wie sie kein Künstler so sein, so seltsam und in solcher glitzernden Pracht
. Wie traulich und anheimelnd ist's da in den wohldurchwärmten
malen könnte
Stuben, wenn sich am Abend Eltern und Kinder zum fröhlichen Mahl
um den Tisch setzen und die Lampe mit freundlichem Schein das so lieb¬
gewordene Familienzimmer bestrahlt! Oder wenn die Kinder am Arbeits¬
tische sitzen und steihig in ihren Büchern lesen und in ihren Heften
, wenn der böse Wind draußen
schreiben und nur manchmal aufhorchen
daß ihnen der unleidliche Gesell
,
sich
sie
ans Fenster pocht. Da freuen
nicht zu nahe kommen und ihnen nichts anhaben kann.
Aber es gibt auch andere Stuben, kleine, mit kleinen Fenstern und
kleinen Ofen. Die und die Leute, die darin wohnen, haben's schwerer,
mit dem Eismann, der gar grausam ist, fertig zu werden. Hu, wenn er
einmal merkt, daß im Fensterchen ein Loch oder im Ofchen kein Holz ist!
Flugs schwirrt er, pfeifend und surrend, ins Stübchen, und dann ist's
. Jeder Arme weiß davon ein Lied
eine schwere Not, ihn hinauszukriegen
wie etwa das Summen des Tee¬
ist
fröhlich
so
nicht
gar
das
,
zu singen
, der in den guten Stuben summt.
kessels
Auch Mutter Lea weiß genau, was der Winter für ein unheimlicher
Gast ist. Da heißt es, fest an der Arbeit sein, keinen Weg und keine
. Früh morgens nimmt Mutter Lea ihre Körbe untern
Mühe scheuen
Arm, heute mit roten Äpfeln oder Eiern darin, morgen mit frischem
Gemüse, und was dergleichen kleiner Hausbedarf mehr ist. Viele Treppen
, wenn
muß sie vergeblich auf- und niedergehen und darf nicht verzweifeln
die
wenn
,
werden
zudringlich
nicht
und
gibt,
Antwort
man ihr unwirsche
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gerade keine Lust zum Kaufen hat . Mutter Lea trägt 's ge¬
Hausfrau
duldig . Sie weiß , wofür sie mit dem Winter kämpft ! Daheim erwartet
sie ihr Stolz , ihre Hoffnung : Ihr Sohn , der der beste Schüler in seiner
Klasse ist , — obwohl er manchmal mit einem Süppchen und Brot oder
Kartoffeln vorlieb nehmen muß . Und Mutter Lea weiß , daß er einmal
alle ihre Mühe und Sorge reichlich lohnen wird . Wie glücklich sie ist,
des Tages überzählt ! Ein kleiner Ver¬
wenn sie abends die Einnahme
dienst ist doch geblieben ! Genug auf Holz , genug auf ein bescheidenes
Mahl . Und ein paar Pfennige sind noch da , die werden zu den anderen
Was sie wohl dafür anschaffen wird ? Ein Pelzmützchen
Röckchen für den Jungen — noch verrät sie es keinem.
Groschen"
Aber ihr Antlitz ist glückverklärt , wenn sie den „verdienten
betrachtet . Sie hält ihn lange in der Hand wie einen teuren Sckatz . und
still flüstert sie : „Für ihn ! für ihn !"
ersparten gelegt .
oder ein warmes

Nach CH . D . NOMBERG.
Kommt , Kinder , ich will Euch eine Geschichte erzählen.
Also:
Es war

Bübchen , ein Bübchen mit blauen Augen.
Hört an ! Mein Großvater hat mir das so erzählt:
ans dem
Als Adam gesündigt und Gott ihn ob seiner Sünde
Paradies vertrieben hatte , da hat Adam so sehr geweint , daß mit ihm
zusammen alle Cherubim weinen mußten , die vor dem Tor des Paradieses
stehen mit den blanken , scharfen Schwertern in den Händen . Und bitterlich
einmal

ein

weinend haben die Cherubim Gott gebeten , er möge Adam die Sünde
verzeihen und ihn auch ferner im Paradies lassen . Und Gott hat ihnen
geantwortet : „Verzeihen kann ich ihm seine Sünde . Aber er hat vom
gegessen und ist darum zu klug geworden , so daß
Baum der Erkenntnis
eine Hölle werden wird , wenn er darinnen bleibt.
aus dem Paradies
aber würdet von dannen ziehen müssen . Und wo wollt Ihr hin,
Ihr
meine guten , lieben Cherubim ? "
Als die Cherubim Gottes Rede

vernahmen , da erschraken sie so.
daß man im ganzen Paradiese nichts hörte als das Rauschen ihrer Flügel,
die vor Schreck zitterten . Und bebend und stammelnd baten sie also:
„O lieber , lieber Vater Gott , vertreib ihn nur schnell ! Wo sollen wir
und baten
denn hin ? Wo sollen wir denn hin ? . . ." So jammerten

JUNG ISRAEL.
sie, und ihre Flügel flatterten vor Angst . Ein paar wurden vor Schreck
geworden . Denn Gott
ohnmächtig , ein paar wären fast von Sinnen
wartete ein wenig damit , Adams Schicksal zu entscheiden.
Cherubim , Ihr wißt ja , das sind kleine Engel mit feinen Flügelchen
und Kinder -Gesichtchen . Gute , gar gute Engelchen sind das . So mit¬
leidige Seelchen haben sie ! Wenn sie nur von irgend einem Unglück hören,
weinen sie schon. Jeden und jedes haben sie lieb , und auch sich selbst
haben sie lieb , so innig lieb , daß sie klagen und jammern und zittern
und ganz außer sich geraten vor Schreck , wenn sie Furcht bekommen , es
könnte ihnen — Gott behüte ! — etwas Schlechtes geschehen . . . Solche
Engel sind das.
Aber Menschen sind einander nicht gleich , und auch Cherubim nicht.
Es gibt unter ihnen gute , sehr gute und ganz , ganz gute . . .
Und als das Paradies
mit ihren
da stand

erfüllt

war vom Rauschen

der Cherubim , die

sechs zitternden Flügelchen gar ängstlich flatterten und zappelten,
abseits ein Cherub und sah still , ganz still mit seinen blauen

auf Adam.
blaue Augen , und doch hat
Eigentlich haben alle Cherubim
andere . Augen , das sind Spiegel , lind es gibt klare , sehr klare
dunkle , sehr dunkle Spiegel . Der Cherub aber , der abseits gestanden
der hat ganz absonderliche Augen gehabt , die haben geleuchtet und
nur Licht ausgenommen , sondern auch Licht ausgestrahlt überallhin

Augen

jeder
und
hat,
nickt
. . .

Und mit seinen krystallklar blauen Augen blickte der Cherub aus
Adam und Eva , die da bitterlich weinten und soviel Tränen vergossen,
daß zu ihren Füßen ein kleines Tränen -Bächlein floß . Denn die Erde,
meine lieben Kinder , wollte die Tränen nicht aufsaugen . O , die Erde
ist gut ! Alle Bauern in den Dörfern wissen das.
Doch was glaubt Ihr , Kinder ? Unser Cherub hatte keine Ahnung,
. . . Und hat sich nicht wenig
was da sind : Tränen , Sünde , Strafen
gewundert , als er hörte und sah , wie alle Cherubim zitterten . „So spielen
sie mit ihren Flügeln, " dachte er — „o gute Närrchen , die ein so lächer¬
ausgedacht haben ! Man kann nur müde werden davon . "
liches Spiel
So meinte er bei sich. Doch er fragte einen Cherub , einen zweiten und
einen dritten . Allein keiner antwortete . Wie denn anders ? Wie soll
man Antwort geben können , wenn man zittert und
Unser Cherub dachte : Ich will Adam fragen ,
zu und fragte ihn . Adam antwortete ihm jammernd
vertreibt
die Hände vergraben : „Aus dem Paradies
gesündigt
ich
weil
mich in die weite , finstere Welt ,

zappelt vor Schreck.
und er ging auf ihn
und das Gesicht in
mich Gott und stößt
und vom Baum der

s
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Erkenntnis
gegessen habe . Eva hat mich verführt ! Alles ihretwegen !"
Und Eva jammerte : „Weh uns ! Man vertreibt uns aus dem Paradies,
weil wir gesündigt haben . Die Schlange hat mich verführt ! Alles ihret¬
wegen !"
Da wurde unser lieber Cherub nachdenklich , als er das hörte , und
über

seine krystallklaren ,

leuchtenden

Augen hat sich ein Schatten

ein ganz dünner Schatten , und unter dem Auge , dem blauen
hat sich ein Fältchen gebildet , ein ganz kleines Fältchen.
Das
es keine

aber , Kinderchen , kam daher : Für
leichte Sache , Tränen

zu

sehen .

gelegt,

Auge , da

eine wirklich gute Seele
Und Adam

und Eva

ist

haben

Tränen
über Tränen
vergossen und gejammert
und das Gesicht in die
Hände vergraben — und unser Cherub hat sie immerwährend
angesehen.
Da — ich weiß nicht , wieso — hat Adam plötzlich die Hände

vom

Gesicht weggenommen und in seine Angen fiel des Cherubs klarer , leuch¬
tender Blick , an dem der kleine Schatten noch nicht zu merken war . Da
wurde es Adam mit einem Male seltsam leicht aus dem Herzen , mit einem
Mal erschien ihm das Leben erträglich , und er versöhnte sich mit der
weiten , breiten , verfinsterten Welt und versöhnte sich mit seinem schweren
Schicksal . Und er führte Eva bei der Hand : „Sieh nur hin !" sagte er.
lind Eva sah aus den Cherub , und auch ihr ward wunderleicht auf dem
Herzen.
Und unser

lieber Cherub

stand da und schaute und schaute , sprach

nichts , blickte nur immerzu auf Adam und Eva , so lange , bis die beiden
sich küßten und bis sie froh , sich bei den Händen haltend , das Paradies
verließen.
Alle Cherubim

hörten

aus zu zittern .

Einige

stellten sich vor das

Tor des Paradieses , durch das eben Adam und Eva hinausgezogen waren,
hoben ihre Schwerter
hoch und sagten : „Nur gut bewachen ! Nur gut
bewachen !" Und die andern schrien es nach .
Menschenpaar
könnte zurückkehren.
Nur

unser Cherub , der war

Sie hatten Angst , das sündige

von ganz

anderer

Art .

Wenn

mein

Großvater
mir die Geschichte erzählt hat , pflegte er das dreimal zu sagen:
„Von ganz anderer Art , von ganz anderer Art . " Nicht vergebens hat seine
eigene gute Seele hinausgeleuchtet in die Welt . Geleuchtet , ja , Kinderchen.
Denn

eine wahrhaft

gute Seele

ist ein Lichi .

Sie

macht alles klar rings¬

herum , macht alles gut , und jedem wird leichter auf dem Herzen , wenn
sie da ist . Das ist wahr , meine lieben Kinder.
Und es geschah also : Wie
Eva

so viel besser zumute

unser Cherub

sah ,

daß

es Adam

und

geworden , seit er sich neben sie gestellt und sie
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angcfefyen hatte, da ging er ihnen still nach, in die weite, breite, ver¬
finsterte Welt hinein . . .

Und noch bis heute ist er in der Welt. Er sieht aus wie ein
kleiner Junge, nur ganz andere Augen hat er, blaue, so blaue . . . nun,
Ihr wißt ja . . . .

Seid mannhaft! Diese Mahnung richten wir an euch alle.
Es soll damit gesagt sein: Sei auf deinem Posten! Tu deine volle
Pflicht und Schuldigkeit
! Sei standhaft, mutvoll in Gefahr, beherzt im
Unglück
! Bleib bescheiden im Glück! Kurz: Latz dich erziehen und er¬
zieh dich selbst in den Tugenden eines echten Mannes! Du folgst dann
der Mahnung unserer Lehre, unserer unvergänglichen Geschichte.
Im dieswöchigen Thoraabschnitte nictS' wird erzählt: Als Mose
herangewachsen war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren
schweren Frondienst, und er sah, wie ein ägyptischer Mann einen
hebräischen Mann schlug
. „Und er wandte sich nach allen Seiten um,
und als er sah, daß kein Mann da war , erschlug er den Ägypter."
Mosis Liebe zu seinen geknechteten Volksgenossen
, sein hochentwickeltes
Gerechtigkeitsgefühl konnten es nicht länger geduldig ansehen
, daß Barbarei
und Herzlosigkeit Tiber die Schwäche triumphierten. Er steht, daß kein
Mann da war, der der Ungerechtigkeit entgegenträte und den Unter¬
drückten zu ihrem Recht verhälfe. Da läßt er sich von gerechtem Zorn
Hinreißen und erschlägt den Ägypter. Durch diese Tat glaubte er vielleicht,
sich den Seinen als einen geeigneten Retter zu erkennen zu geben. Aber
er sieht, es ist kein Mann da, der ihn versteht; selbst unter den
Hebräern ist kein Verständnis für seine Absicht vorhanden
. Er gibt
deshab zunächst jeden weiteren Versuch
, seine Brüder zu befreien, auf und
flieht nach Midian.
In den„Sprüchen der Väter" (nfetf ’,p.“i0) II. 6. sagt Hillel: „Und an
einem Orte, wo es an Männern sehlt, bestrebe du dich, ein Mann zu
sein," das will heißen: Siehst du die Unschuld verfolgt, den Schwachen
unterdrückt
, das Recht gebeugt, so tritt du mannhaft dem Unrecht ent¬
gegen. Mehr als je verdient Hilleis Mahnung in der Gegenwart Be¬
achtung und Beherzigung
. Wir wollen es euch, liebe Kinder, nicht ver¬
schweigen
, daß die Gegenwart für uns Juden sehr ernst ist. Die Gleich-
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ist für uns eine ebenso große Ge¬
giltigkeit in Hinsicht auf das Judentum
fahr wie die Lieblosigkeit und Zurücksetzung , der wir auf Seiten unserer
nicht selten begegnen . Da gilt es für jeden von
nichtjüdischen Mitbürger
unser Judentum
Stolz
sein , d. h . mit freudigem
uns , ein Mann
aufdrängen , dem
niemand
allezeit bekennen , uns nicht vordrängen und uns
Gegner mutvoll und entschieden gegenübertreten , uns nicht ducken und
nicht ducken lassen ; aber auch stets pflichttreu und bescheiden , wahrhaftig
sein.
und menschenfreundlich sein — das nennt man , ein Mann
der rechten
es
bedarf
dazu
,
erlangen
zu
Fähigkeit
diese
aber
Um
Erziehung und Gewöhnung . Wenn ihr euch mit den klrkunden unserer
vertrant zu machen
Überlieferung , mit unserer Geschichte und Literatur
zu lernen und
kennen
bestrebt seid, wenn ihr jüdisches Leben und Wesen
euch die jüdischen Tugenden anzueignen bemüht seid , dann werdet ihr dem
zur Ehre und zur Stütze gereichen . Darum verlieft euch in
Judentum
jüdischen Schriften , erbaut euch an jüdischer Geschichte , erhebt euch an
den Werken jüdischer Dichter , Denker und Künstler ! Wappnet euch mit
sein.
und Makkabäermut , und jeder von euch nsird ein Mann
Vertrauen

inquartierung.
(Nach Notizen ans dem Tagebuch des Erzherzogs

Karl von Österreich ) .

1797 , als Erzherzog Karl von Österreich die
Es war im Sommer
Franzosen bei Stockach besiegte und sie über den Rhein nach der Schweiz
vertrieb , da drang er dann mit seiner Armee dem Feinde nach bis an die
Schweizer Berge und setzte sich zwischen der Limmat und der Aar nieder.
nach Endingen , dem soge¬
Lei dieser Gelegenheit kam das Hauptquartier
schweizerischen Ghetto , wo allein in der Schweiz
damaligen
nannten
dazumal Juden wohnen durften . Der Ort liegt in einer idyllisch schönen
Talschlucht , und obschon drei Konfessionen : Juden , Katholiken und Prote¬
stanten das Dorf bewohnen , so hat es doch weder Kirche noch Pfarrhaus,
Gebäude daselbst ist die Synagoge . Die
und das schönste monumentale
besaßen nur einfache , niedere Häuschen , und nur die
meisten Bewohner
hatten schöne, geräumige
unter den jüdischen Familien
wohlhabenden
Michael
Häuser . Unter diesen ragte vor allen das des Gemeindevorstehers
Trius -Dreyfus und seines Sohnes Wolf Dreyfus hervor . Selbstverständlich
wurden diese Häuser alsbald von den höchsten Offizieren in Besitz genommen,
und so kam es , daß Erzherzog Karl in jenem des Vorstehers Michael
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Dreyfus
nahmen.

und Erzherzog

Ferdinand

in
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dem des Wolf Dreyfus

Quartier

Michael Dreyfus
war eine ehrwürdige Gestalt , hochgewachfen und
ungeachtet seiner etlichen siebzig Jahre noch vollkommen aufrechter , gerader
Haltung . Sein silberweißes Haar und fein schneeweißer , bis auf die
Brust wallender Bart , feine treuen , lebhaften Augen , die rosenroten
Wangen
und Lippen und der freundliche Mund gaben der ganzen Er¬
scheinung ein außergewöhnlich
ehrwürdiges , imposantes Aussehen . Der
Mann war auch wirklich von echt jüdischem Charakter nach altem Schlage,
treu , offen und wahr.
Sein Sohn Wolf , ein Vierziger , war dem Vater sehr ähnlich . Im
Umgang
mit den höheren Ständen Helvetiens und den adeligen Guts¬
besitzern des Landes hatte er sich eine feinere Bildung angeeignet , so daß
seine freie körperliche Bewegung , seine präzise , ausdrucksvolle Sprache,
wie überhaupt seine ganze edle Haltung jedem Achtung einflößten.
Wolf Dreyfus war daher dazumal schon der Vertrauensmann
der
helvetischen Regierung
und von dieser zu manchem wichtigen Geschäft
herangezogen.
Dieser vielbeschäftigte Mann fand erst Freitag Mittag Muße , seinen
Vater

zu sprechen . „ Ette ! ( Vater ) wer , meinst Du wohl , logiert bei mir ? "
„Etwa ein hoher Offizier !"
„Ja , ein sehr hoher Offizier ! des Kaisers Bruder , Erzherzog
Ferdinand . "
„Ei , so ! und wer bei mir ? "
„Der Erzherzog Karl , Oberst -Feldmarschall . Ich habe meine Auf¬
wartung
bei ihm schon gemacht . Du mußt Deine Aufwartung
auch bei
Deinem Gaste machen . Zieh Dich an , um drei Uhr wollen wir hinauf¬
gehen ."
„Aber ich weiß mit solch hohen Herren nicht zu sprechen . "
- „Je freier und ungezwungener
man
mit ihnen spricht ,

desto

besser ist's . Benimm Dich nur so, wie wenn Du beim Landvogt in Baden
wärst . Jetzt gehe ich nach Hause und komme dann nachmittags wieder ."
Zur festgesetzten Stunde war Michael festtäglich angekleidet . Haare
und Bart
waren fein geordnet , um den Hals ein weißer Schal mit
Spitzen besetzt, eine prachtvolle weiße bordierte Atlasweste , schwarze Samt¬
hosen mit silbernen Schnallen an den Kniebändern , feine weiße Strümpfe,
Schuhe mit silbernen Schnallen und zu alledem ein seiner schwarzsamtner
Frack . Wirklich der ganze Mann — Wolf war zeitgemäß modern gekleidet
— eine ehrwürdige , imposante Erscheinung .

So stiegen Vater und Sohn,
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zwei prächtige Gestalten , die Haustreppe
der Tür stehenden Diener anmelden .

hinauf und ließen sich durch den vor¬
Alsbald öffnete sich die Türe , der

Adjutant trat hervor mit den Worten : „Treten Sie ein !" — Der Erzherzog
war leicht gekleidet , ohne Uniform , ein ganz junger Mann . Sich erhebend,
sah er den Kommenden freundlich entgegen . Da trat Wolf mit einer ehr¬
erbietigen Verbeugung näher . „ Ew . Kaiser !. Hoheit wollen meinem Vater,
Michael Dreyfus , Hauswirt
und Vorsteher der hiesigen israelitischen Ge¬
meinde , erlauben , seine Ehrfurcht zu bezeigen und Ew . Kaiser !. Hoheit zu
danken für die Ehre , daß Sie in seinem Hause Quartier genommen haben
und zugleich eine religiöse Pflicht zu vollziehen , zu der ihm noch nie Gelegen¬
heit geboten war . " Der Erzherzog
entgegnete nach einer leichten Hand¬
bewegung : „Freut
mich , in dem Hause eines so würdigen Mannes zu
wohnen . Doch möchte ich gerne wissen , welche religiöse Pflicht damit
verbunden ist !"
Der

Vorsteher

Michael

Dreyfus

erwiderte : „ Es

ist uns Israeliten

geboten , beim Anblick eines gekrönten Hauptes und seiner Söhne einen
hierfür bestimmten Segensspruch
zu sagen ." „Das ist ja schön, " erwiderte
der Erzherzog , „und wie lautet er denn ? Wollen Sie ihn gefälligst
laut aussprecheu ." Der Vorsteher
griff etwas verlegen au seinen Drei¬
spitz (Hut mit drei Spitzen nach damaliger Mode ) . — „Prinz, " nahm
darauf der Adjutant das Wort , „ich weiß von Prag
aus , daß es den
Juden verboten ist , eine religiöse Übung mit entblößtem Haupte auszusühren . " Der Erzherzog : „Will Ihrem Gewissen keinerlei Zwang antun,
bedecken Sie sich !" Vorsteher Dreifus setzte hieraus seinen Dreispitz auf
und sprach mit lauter Stimme:

„Boruch schenosan michwodo lebosor w’dom.“
„Wollen Sie mir dies auf deutsch erklären, " bat hierauf der Prinz,
worauf Dreyfus den Spruch mit den Worten : „Gelobt seist du Ewiger,
unser Gott , König der Welt , der du von deiner Herrlichkeit auch Menschen
mitteiltest, " übersetzte.
„Eine erhabene Idee !" sagte der Prinz zu seinem Adjutanten ! Nach¬
dem hierauf der Erzherzog seinem Diener einen Befehl in fremder Sprache
gab , entfernte sich dieser schnell . Auf die nebenstehenden Stühle weisend,
sagte der Prinz : „ Setzen wir uns " und ließ sich hierbei auf einen Feld¬
stuhl

nieder ; die anderen Herren folgten gleichfalls seiner Aufforderung.
„Ja , Kaiserliche Hoheit ! Bei Freud und Leid , bei jedem Genuß,
sowie bei jeder einzelnen Erscheinung sollen wir dem Schöpfer danken,
der von allem der Urheber ist, " bemerkte Dreyfus.
(Schluß folgt.)
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MIZPAH.
VON HUGO ZUCKERMANN , WIEN.

Einst dröhnte von klirrenden Waffen dein Feld,
Einst schmetterte wilder Trompetenschall,
Einst war dein Bach von Blut geschwellt,
Einst ward hier der mächtige Feind gefällt.
O Mizpah , o du blutiges Tal,
Hier liegt gebettet manch Judenheld.
Und Samuel rief sein Volk in die Schlacht:
Reisst los von Kind euch und Gemahl
Für Gottes Ehr , für Judas Pracht!
Hell lohten die Feuer am Berge entfacht:
O Mizpah , o du hallendes Tal,
Sieg ! Sieg ! Nach langer Knechtschaft Nacht!
Nun weiden Schafe auf deinem Hang,
Und Trümmer bedecken dich allüberall,
Das Schwert ist verrostet , der Bogen sprang,
Verklungen ist dein Siegessang.
O Mizpah , o du stilles Tal,
Wann füllt dich wieder Jubelklang?

JUNO

ISRAEL.

(Zu unserer Kunstbeilage .)

„Wo du hiugehest , dahin gehe auch ich, " tönt es uns von den
Lippen der Ruth aus alter , unvergessener Zeit entgegen . Wir sehen sie
in ihrer bitteren Armut über das Feld gehen , Ähren zu lesen . Es ist
eines reichen Mannes Feld , auf dem seine Knechte und Mägde in fröhlicher
Arbeit die Ernte zusammenraffen . Ruth kann nicht mit ihnen fröhlich
sein trotz ihrer Jugend . Sie muß ihnen nachgehen und sich nach den
Ähren bücken, die sie liegen gelassen haben . Sie ist aus freiem Willen
mit der Mutter ihres verstorbenen Gatten aus der Ferne hierhergekommen,
zu erleichtern . Es kommt ihr nicht der
um die Not der alten Frau
Gedanke , daß das Leben ihr freundlicher sein könnte . Sie fühlt nur , daß
überall derselbe Himmel ist und Regen und Sonne und ein Mensch , der
ihrer bedarf . Sie hatte sich nicht gefragt : „Welcher Weg würde für mich
besser sein ? " sondern sie hatte nur an die alte Frau gedacht , die eine
Stütze wohl schwer entbehren müßte . So ging sie nun wie eine Bettlerin
ausgesetzt , daß sie rohe Worte der Leute träfen.
und war der Gefahr
Aber keiner kränkte sie. Alle wußten , was sie getan hatte , und das
schmückte sie vor ihnen . Denn was ein Mensch tut und was ein Mensch
denkt , und hielte er es noch so geheim , das legt sich über sein Gesicht,
das umgibt seine ganze Gestalt ; Vas macht ihn schön oder häßlich , und
dem
jedes kundige Auge kann ihn erkennen . So kam es , daß Ruth
Besitzer des Feldes wohl gefiel , als er sie erblickte und daß er sie ihrer
Armut enthob , indem er sie zum Weibe nahm.

MARTA WIENER.

BRESLAU .
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AUS ALLER WELT . - =

-

, feierte in
Adolf von Donnenthal , der bedeutendste deutsche Schauspieler
diesen Tagen seinen 70 . Geburtstag . Aus diesem Anlaß wurden ihm in Wien
schau¬
rühmen seine hervorragende
große Ehningen bereitet , und alle Zeitungen
hat
und seinen Edelsinn . Vom einfachen Schneidergesellen
spielerische Begabung
er es zu seiner jetzigen Berühmtheit gebracht , er, der immer ein treuer Jude geblieben
migedeihen
gebührende Würdigung
bei jeder Gelegenheit
ist, der dem Judentum
läßt . So kann man ihn öfters in der Synagoge sehen , wo er , in den Tallis ge¬
spricht . Möge dem greisen
hüllt , den Segen über die Thora mit lauter Stimme
Künstler ein heiterer Lebensabend beschieden sein!
Vom Hebräischen. Liebe Kinder, nicht wahr, wenn ihr in der Schule
hebräisch lernt , oder ^wenn ihr die hebräische Bibel aufschlagt oder das Gebetbuch
oder zu Peßach die Hagada , so meint ihr gewiß , die hebräische Sprache sei eine
toten Sprachen , ebenso wie das Lateinische und das Altvon den sogenannten
griechische.
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Heilte seht ihr aber vor euch eine verkleinerte Abbildung einer hebräischen
Zeituilg . Eine richtige Zeitung , die alle Tage vielen tausend Juden ins Hans ge¬
bracht wird , gerad -e so wie ihr täglich eine deutsche Zeitung ins Haus kommen seht.
Die Zeitung , die ihr hier im Bilde vor euch seht , heißt Hazofo , auf deutsch
etwa „Der Beobachter " . Das Blatt ist in Wirklichkeit so groß , wie das „BerlinerTageblatt " oder die „Frankfurter Zeitung " oder wie sonst irgend eine richtige
deutsche Zeitung . In diesem Blatt findet ihr auch alles , was heutzutage in einer
Zeitung steht : Nachrichten vom Krieg , von allein neuen ans dem Gebiete der Politik,
des Theaters , der Kunst , von allerhand bedeirtenden Menschen und Begebenheiten ihr wißt ja , was es da alles zu lesen gibt . Aber ihr müßt nicht etwa glauben,
daß der „ Hazofo " die einzige hebräische Zeitung ist . Da gibt es noch eine ganze
Reihe anderer Blätter , Tages -, Wochen - und Monatsblätter . Und das lesen un¬
gezählte tausende von Juden und verstehen und schreiben und sprechen die hebräische
Sprache wie z. B . die Franzosen das Französische . Auch eine prächtige Kinder¬
zeitschrift wurde in hebräischer Sprache herausgegeben , die heißt ,,01am katan " —
d . i. „Kleii ^ Welt " . Doch davon und von den Jungens , die wir vor nicht langer
Zeit iahen , die nur hebräisch sprachen und verstanden und die ganz wnnderliebe
Spiele spielten , indes sie sich prächtig mit hebräischen Zurufen unterhielten — , davon
und von manchem anderen ein anderes Mal!
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Führer Israels.
Bedingung für die Teilnahme an der
Ein Ort in der Verlosung ist:
Bibel.
1. Der Löser muß Abonnent unseres
7 5 8 9 5 7
Ein Prophet.
Blattes sein.
10 2 11 12 5 8 9 Ein Riese.
Die Lösung muß von dem Ein¬
2.
12 3 5 5 13
Ein Patriarch.
selbst gefunden und eigen¬
sender
3 5 11 2 14 2
Ein König.
niedergeschrieben sein.
händig
15 4 8 0
Eine Frau in der
3. Die Leser müssen ihren vollen
Bibel.
Namen und die genaue Adresse
5 14 15 5 14
Eine bibl . Person.
angeben.
16 11 12 5
Prophet.
Ein
11 5 17 5 7
Eine bibl . Person.
haben wir ansgesetzt:
Als Preise
Almanach , 2 Junge
Die Anfangsbuchstaben der richtig 1 Jüdischer
gefundenen Wörter ergeben in ihrer
(ans
Israels
Harfen , 1 Jozef
Zusammensetzung den Nainen einer Zeit¬ Jüd . Künstler ), 1 Jahrg . „Israel.
schrift. Für die richtige Lösung werden
" 1904 , 10 Serien
15 Preise verteilt , und zwar entscheidet Jugenfrennd
darüber das Los.
Künstler -Ansichtskarten.

II. Fnllrätsel

1. Q.uadrat -Fnllrätsel.
M

Edelstein

M

Vogel

M

Erzählung
männl . Person

—

AI

Hausgerät.

Die leeren Felder sind mit den Buch¬
staben A , A , A , D , E , E , EL E . E . 6,
J , M, M, N , N, O, 0 , R , R, Rf ausznfüllen, so daß jede Querreihe ein Wort
ergibt und die Anfangsbuchstaben dann
einen Truppenteil nennen.
Eiliges, v. Arthur Hnrwitz, Essen (Ruhr ).

hii ) «o . . .e

König in Israel,
Weiblicher Name.
Ein Fisch.
Ein Tier.
Ein Baum.
Ein Gewebe.
Ein Haustiev.
Eine Getreideart.

Die Anfangsbuchstaben ergeben den
Namen eines deutschen Dichters.
Eiliges, von Frieda Bergmann in Berlin.

Auflösungen dev Rätsel ln Uv. 24 (1904 ).
i.

Gastwirt , Eberesche, Obstwein , Rind¬
vieh, Gasmesser , Jdealgestalt , Neunauge,
Eiland — Georgine
Arrest , Stadtrat , Triebfeder , Enkelkind,
Rehbock — After.

II.
Taube,
Übermut,
Rose,
Kanne,
Egge.
Isidor,

in.

Cäsar,
Hannibal,
Anna,
Nehemia,
Ulm,
Korsika,
Argentinien.

IV.
Übung macht den Meister.

Für die Redaktion verantwortlich : ' E . Flanter , Berlin . Verlag : Jüdischer Verlag,
Berlin -Charlottenburg , Herderstr . 3/4 . Druck: Rosenthal & Co., Berlin SO.

ra Perlen der Maler
in mustergültigen

Kupferdruck
*Reproduktionen
10 Blatt in Mappe Mark 4.50
Seiles Blatt einzeln Mark 0.50

rast sämtliche grossen Meister sind vertreten

illustrierter Katalog gratis und kranke

2 Probebilder gegen Einsendung von M. 1.— franko
BeRtiineR veriiBS ki
- -■
■■
■■BRIEFKASTEN.
Sophie H. in Fr . Das ist sehr einfach
. Du schickst den für die „Jakobs¬
kasse" bestimmten Betrag an die Expedition mit dem ausdrücklichen Vermerk für
die Jakobskasse . Hast Du besondere Wünsche inbetreff der Verwendung Deines
Beitrages , so mußt Du sie ebenfalls angeben. Schönen Gruß!
Max Kohn in B Bis jetzt hast Du erst 2 mal Lösungen eingeschickt.
Nun zähle nach, wie oft Du noch Lösungen schicken mußt , um die „Zehn " zu er¬
reichen. Das wird Dir doch hoffentlich nicht schwer fallen.
Arthur Rosenb. in Br . Von einer Erhöhung des Bezugspreises ist keine
Rede ; im Gegenteil : „Jung Israel " wird umfangreicher und besser ausgestattet er¬
scheinen, wie Du aus vorliegender Probe -Nummer ersiehst.
Frida Bugg . in B . Ach nein! Du zählst noch recht schlecht
; oder hast
Du etwa die Anzahl der gelösten Rätsel gemeint ? Das ist ein Irrtum.
Oscar K. in W . Es ist wohl öfter vorgekommen
, daß Deine Lösungen
Deinem Bruder in C. angerechnet wurden , so daß für Dich nur die letzten 2 Ein¬
sendungen eingetragen sind. So oft Dein Name in der Liste der Rätsellöser ge¬
nannt ist, so oft hast Du Lösungen eingeschickt
. Zähle nach!

Soeben erschienen:

Der

Lebensquell,

ein Buch (illustriert) für die israelitische Jugend
von E. Flanter.

Durch alle Buchhandlungen sowie
durch die Expedition dieses Blattes zu beziehen.

Preis : Elegant geh. 1 Mk.
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JÜDISCHER VERLAG,
Ges . m . b. H.

Berlin - Charlottenburg

3/4.

, Herderstrasse
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vorzüglich geeignet empfehlen wir:

Als zu Geschenkzwecken

Jugendbiliinis Heinrich

Heines

(Gravüre) Mk . 3.—, gerahmt ä Mk . 6.— und 8.—.
111Ferner

..

:

.

Ansichtspostkarten.
Eine Serie v. 25 Palästina- u. Orient-Ansichten ä Mk .1.20,
ausserdem

Ansichtskarten mit über 100 verschiedenen jüdischen Sujets.
— .

—.

.

'AHmm
Sammel

Eben

ausgegeben :

für jüdische

> -
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Ansichtspostkarten

mit Titelzeichnung in Goldpressung ä Mk . 3.—.
Über jüdische Bücher und Kunstblätter verlange man Prospekte
unsererBuchhandlungs -Abteilung . DieBücher unseresVerlages können
mittelst unseres Subskriptions -Systems zu einem wesentlichen Rabatt
gratis u . franko.
hierüber
bezogen werden . Wt/T Prospekte

ZU VERGEBEN!

Illustr. Halbmonatsschrift
für „die jüdische Jugend.
XL JAHRGANG VON:

ISRAELITISCHER
JUGENDFREUND.

JÜDISCHER

VERLAG

Berlin-Charlottenburg , Herderstr

leOaSöZ
INSTITUTE
NE7/ YORK

„JUNG ISRAEL“
XI. Jahrgang des„Israelitischen Jugendfreund", erscheint
2 mal monat¬
rostet
■■■
- ■—- 1 Mark vierteljährlich.
■■■■-■■■■
Bestellungen nimmt jeder Briefbote
, jedes Postamt, jede Buch¬
handlung und der„Jüdische Verlag", Berlin- Charlottenburg, Herder¬
straße 3/4 entgegen.
Es empfiehlt fick, der Einfachheit wegen für mehrere Quartale
voraus zu bestellen
. Direkten Bestellungen bei der Expedition beliebe
man den Bezugsbetrag beizufügen.
Die rückständigen Dezugsbeträge werden wir bei Zusendung des 5
2. Heftes durch Nachnahme(zuzüglich 20 Pfg. Porto) zu erheben uns
erlauben
. Wir bitten, die Sendung anzunehmen.
Postabonnenten wollen das Blatt recht bald bestellen
, damit die Zu¬
4
sendung keine Unterbrechung erleide.
lich und

4
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Richtige Lösungen der Rätsel in Uv. 24 haben eingesandt:
(Die Namen derjenigen Abonnenten, die bis zum 5. und 20. jedes Monats richtige $
Lösungen der Rätsel an die Redaktion schicken
, werden hier veröffentlicht.)
Wer 10mal richtige Lösungen einschickt
, erhält eine Prämie.
' .Z
Hermann Kugelmann in Kassel, Walter Bock in Altona , Arthur Hurwitz in
Essen (Ruhr ), Thekla und Rudolf Spiewskowski in Berlin , Walter Hurwitz in Essen
(Ruhr ), Geschw. Frensdorfs in Hannover , Johanna Oppenheim in Frankfurt a. M .,
Sophie Horwitz in Frankfurt a . M ., Kurt Jakoby in Berlin , Oskar Kngelmann in
Witzenhausen, Adele Rothschild in Dortmund , Israelitische Schule in Biebrich,
Alfred Jaulus in Aachen, Geschw. Jarmulowsky in Hamburg , Rost Kronenberger
in Frankfurt a. M ., Käthe Wagner in Berlin , Julius Sundheimer in Frankfurt a . M .,
Alfred Langbein in Berlin , Theodor Bein in Lina , Felix David in Lissa, Frida
Buggisch in Berlin , Martha Kugelmann und Erna Katz in Witzenhausen, Max Kohn
in Berlin , _Benno und Max Kleebblatt in Marburg , Betty Rausnitz in Berlin,
Arthur Rosenberg in Bremerhaven , Heinrich Levy und Alfred Greilsammer in Biesheim, Irma Mittelmann in Törökbocse (Ungarn ), Albert Hirsch in Mörchingen,
Hans Herrmann in Königsberg i. Pr ., Lotte Panofsky in Paulshütte b. Sohrau
in O .-Schl ., Albert Engel in Berlin , Else und Irma Frank in Frankfurt a . M .,
Curt Sprinz in Berlin.
Eine Prämie für 10 malige Einsendung von Rätsellösungen erhalten:
Kurt Jakoby in Berlin , Alfred Langbein in Berlin , Geschwister Jarmulowsky
in Hamburg.

Zum ersten Hefte des neuen Jahrgangs haben wir die erste der

KUNST»BEILAGEN
bestimmt
, die

allen

wir diesmal:

RUTH

Abonnenten gratis zugestellt werden und zwar wählten
nach dem Gemälde von A . WELLS.

Dem ersten Januar-Hefte liegt das Inhaltsverzeichnis für den
X. Jahrgang von „Israelitischer Jugendfreund
" (1904) bei.

JUNO ISRAEL.
Als Moses stand auf Nebo ’s Gipfel
_ Von fernher glänzt das heilige Land,
Das nie sein Fuss betreten sollte —
Da streckt er segnend aus die Hand:
„Gern sterb ’ ich , Herr , wie ’s Dein Befehl,
Doch führ ’ zum Ziel Jung Israel !“
Und wie ’s dann war , — in spätem Zeiten —
Dass wild durch ’s Land zog Not und Tod,
Des grimmen Feindes Hass und Tücke
Des Volkes Heiligstes bedroht,
Stolz bot sich dar mit Leib und Seel’
Die Heldenschar

Jung

Israel.

An ihrem frommen , reinen Mute
Brach sich der Syrer frecher Spott,
Sie trotzten Roma ’s Schwert und Wagen
Im Kampf für Freiheit , Volk und Gott.
Im Sieg und Tod , gross , ohne Fehl,
So war dereinst Jung Israel.
Der Ahnen Grösse soll Dich führen!
Und weisst Du , was ihr Grösstes war?
Sie waren treu: Treu ihren Vätern,
Dem Lande treu , treu dem Altar.
Das sei auch Dir das köstlichste Juwel:
Sei treu , bleib treu , Jung Israel!

JUNG

ISRAEL.

Die Welagermz Iotaxata.s.
(Aus

dem Kriege

VON

JULIUS

der Römer
UPRIMNY

gegen

die Inden

.)

, WIEN.

Trutzig fest lag Jotapata
auf dem Berge , an besten Fuße die Straße
nach Jerusalem
sich hinzieht . Hohe Mauern
fielen von drei Seiten in
Schluchten ab , von der vierten gab sanftes Gefälle Zugang . Vor wenig
Wochen noch hat durch die Stadt die Heiterkeit eines kraftvollen , kindlichirohen Bergvolkes geklungen . Das Geschrei aber , das beim Anblick der
'Römer auf den dichtbesetzten Wallen ausgestoßen wird , ist der Aufschrei
rasender Wut . Der nächste Augenblick brachte den Angreifern schon das
Erkennungszeichen des Feindes , der nur vom blinden Unglück besiegt werden
konnte . Altberühmt durch ihre Sicherheit war die römische Marschordnung.
Denn ihre Stirne
zum Feind hin waren die erprobtesten Krieger des
Lagers . Jetzt aber , kaum daß die Legionen im Angesicht der Stadt das
erste „Halt " machten , ward Verwirrung
und Tod in die ersten Reihen
gebracht durch den unvermuteten
wahnwitzigen Angriff einer Handvoll
leichtbewaffneter Jünglinge . Muskelumspielte
Gestalten ließen den Speer
aus der Hand fallen wie die Wolke den Blitz und stürzten waffenlos dem
Feind an die Kehle , ihn in seiner Rüstung zu erdrosseln . Sie wurden
von der Masse erdrückt , ohne den mindesten Versuch gemacht zu haben,
ihre Schnelligkeit der Rettung zu widmen . Hier wie später immer in der
folgenden Belagerung . Weder waren die Juden den Künsten gewachsen,
die aus den feindlichen Streitern
die gewandtesten ihrer Zeit machten,
noch brachte die Festung ihnen Vorteil , der höhere Türme der Römer
gegenüberstanden . Ihre Waffen waren meist ein Spott auf diesen Namen.
Und doch machten sie den alterworbenen Siegesstolz der berühmten Legionen
zu eitel Gesiunker in diesem Heldeukampfe um Sein oder Sterben , den
sie der Knechtschaft vorzogen und in einer Weise ausfochten , daß die be¬
siegte Sache den rauschenden Beifall aller Welten gewann . Was anderes
konnte man von Leuten erwarten , die einer Stadt der Landschaft den
ehrenden Namen
nicht der goldenen , nicht der schönen gab , sondern sie
die Stadt der Männer nannten ? Wenn die Ehronik aus diesem Kampfe,
wo ein Held neben dem anderen tollkühn und erbittert für sein Heiligstes
kämpfend , nur bestrebt war , seinen Leichnam auf einen feindlichen zu
betten , Namen
heraushebt , deren Träger
da noch hervorragen und mit
ihren Taten den tobenden Kampf für den Augenblick zum Stillstand
brachten , weil aller Augen bewundernd
an ihnen hingen , dann mögen
diese Namen in die Heldensage ausgenommen werden , Dichtern zu feiern-
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besiegt werden
. Die Freiheit aber wird verfochten von Helden, die siegen
oder sterben
, deren Widerstand keine Grenze hat. Ganz Juda war das
brennende Eigentum der Römer, selbst im Tempel fußten schon ihre
Stürmer und hatten gesiegt. Nur ein kleines Türmchen auf einem Turm
trug noch den letzten wehrfähigen Kämpfer, einen Priester. Er sollte
sich ergeben. Da riß er einen Eisenstab aus dem Geländer und zwei
Römerleichen fielen mit ihm in den Abgrund. So darf freudig und stolz
unser Herz bei dem bloßen Gedanken der Abstammung von unseren Ahnen
schwellen
, die so herrlich den Satz in Tat umsetzen
, daß weit besser der
Tod sei als die Knechtschaft.

DER VERDIENTE
(ZU NEBENSTEHENDER

GROSCHEN.

ILLUSTRATION .)

Hart ist der Winter, und der Frost malt an die Fenster Blumen,
wie sie kein Künstler so fein, so seltsam und in solcher glitzernden Pracht
malen könnte
. Wie traulich und anheimelnd ist' s da in den wohldurchwärmten
Stuben, wenn sich am Abend Eltern und Kinder zum fröhlichen Mabl
um den Tisch setzen und die Lampe mit freundlichem Schein das so lieb¬
gewordene Familienzimmer bestrahlt! Oder wenn die Kinder am Arbeits¬
tische sitzen und fleißig in ihren Büchern lesen und in ihren Heften
schreiben und nur manchmal aufhorchen
, wenn der böse Wind draußen
ans Fenster pocht. Da freuen sie sich, daß ihnen der unleidliche Gesell
nicht zu nahe kommen und ihnen nichts anhaben kann.
Aber es gibt auch andere Stuben, kleine, mit kleinen Fenstern und
kleinen Ofen. Die und die Leute, die darin wohnen, haben's schwerer,
mit dem Eismann, der gar grausam ist, fertig zu werden. Hu, wenn er
einmal merkt, daß im Fensterchen ein Loch oder im Öfchen kein Holz ist!
Flugs schwirrt er, pfeifend und surrend, ins Stübchen, und dann ist's
eine schwere Not, ihn hinauszukriegen
. Jeder Arme weiß davon ein Lied
zu singen, das gar nicht so fröhlich ist wie etwa das Summen des Tee¬
kessels
, der in den guten Stuben summt.
Auch Mutter Lea weiß genau, was der Winter für ein unheimlicher
Gast ist. Da heißt es, fest an der Arbeit sein, keinen Weg und keine
Mühe scheuen
. Früh morgens nimmt Mutter Lea ihre Körbe untern
Arm, heute mit roten Äpfeln oder Eiern darin, morgen mit frischem
Gemüse, und was dergleichen kleiner Hausbedarf mehr ist. Viele Treppen
muß sie vergeblich auf- und niedergehen und darf nicht verzweifeln
, wenn
man ihr unwirsche Antwort gibt, und nicht zudringlich werden, wenn die
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gerade keine Lust zum Kaufen hat . Mutter Lea trägt 's ge¬
Hausfrau
duldig . Sie weiß , wofür sie mit dem Winter kämpft ! Daheim erwartet
sie ihr Stolz , ihre Hoffnung : Ihr Sohn , der der beste Schüler in seiner
Klasse ist , — obwohl er manchmal mit einem Süppchen und Brot oder
Kartoffeln vorlieb nehmen muß . Und Mutter Lea weiß , daß er einmal
alle ihre Mühe und Sorge reichlich lohnen wird . Wie glücklich sie ist,
wenn sie abends die Einnahme des Tages überzahlt ! Ein kleiner Ver¬
dienst ist doch geblieben ! Genug auf Holz , genug auf ein bescheidenes
Mahl . Und ein paar Pfennige sind noch da , die werden zu den anderen
ersparten gelegt . Was sie wohl dafür anschaffen wird ? Ein Pelzmützchen
oder ein warmes Röckchen für den Jungen — noch verrät sie es keinem.
Groschen"
Aber ihr Antlitz ist glückverklärt , wenn sie den „verdienten
betrachtet . Sie hält ihn lange in der Hand wie einen teuren Schatz und
still flüstert sie : „Für ihn ! für ihn !"

Aus öem Haraöies.
Nach CH . D . NOMBERG.
Kommt , Kinder , ich will Euch eine Geschichte erzählen.
Also:
Es war einmal ein Bübchen , ein Bübchen mit blauen Augen.
Hört an ! Mein Großvater hat mir das so erzählt:
aus dem
Als Adam gesündigt und Gott ihn ob seiner Sünde
Paradies vertrieben hatte , da hat Adam so sehr geweint , daß mit ihm
zusammen alle Cherubim weiuen mußten , die vor dem Tor des Paradieses
stehen mit den blanken , scharfen Schwertern in den Händen . Und bitterlich
weinend haben die Cherubim Gott gebeten , er möge Adam die Sünde
verzeihen und ihn auch ferner im Paradies lassen . Und Gott hat ihnen
geantwortet : „Verzeihen kann ich ihm seine Sünde . Aber er hat vom
Baum der Erkenntnis gegessen und ist darum zu klug geworden , so daß
eine Hölle werden wird , wenn er darinnen bleibt.
aus dem Paradies
aber würdet von dannen ziehen müssen . Und wo wollt Ihr bin,
Ihr
meine guten , lieben Cherubim ? "
Als die Cherubim Gottes Rede vernahmen , da erschraken sie so.
daß man im ganzen Paradiese nichts hörte als das Rauschen ihrer Flügel,
die vor Schreck zitterten . Und bebend und stammelnd baten sie also:
„O lieber , lieber Vater Gott , vertreib ihn nur schnell ! Wo sollen wir
denn hin ? Wo sollen wir denn hin ? . . ." So sammerten und baten
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zu entscheiden.
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Erkenntnis
gegessen habe . Eva hat mich verführt ! Alles ihretwegen !"
Unb Eva jammerte : „Weh uns ! Man vertreibt uns aus dem Paradies,
weil wir gesündigt haben . Die Schlange hat mich verführt ! Alles ihret¬
wegen !"
Da wurde unser lieber Cherub nachdenklich , als er das hörte , und
über seine krystallklaren , leuchtenden Augen hat sich ein Schatten gelegt,
ein ganz dünner Schatten , und unter dem Auge , dem blauen Auge , da
hat sich ein Fältchen gebildet , ein ganz kleines Jältchen.
Das aber , Kinderchen , kam daher : Für eine wirklich gute Seele ist
es keine leichte Sache , Tränen
zu sehen . Und Adam und Eva haben
Tränen
über Tränen
vergossen und gejammert und das Gesicht in die
Hände vergraben — und unser Cherub hat sie immerwährend
angesehen.
Da — ich weiß nicht , wieso — hat Adam plötzlich die Hände vom
Gesicht weggenommen und in seine Augen fiel des Cherubs klarer , leuch¬
tender Blick , an dem der kleine Schalten noch nicht zu merken war . Da
wurde es Adam mit einem Male seltsam leicht aus dem Herzen , mit einem
Mal erschien ihm das Leben erträglich , und er versöhnte sich mit der
weiten , breiten , verfinsterten Welt und versöhnte sich mit seinem schweren
Schicksal . Und er führte Eva bei der Hand : „Sieh nur hin !" sagte er.
Und Eva sah auf den Cherub , und auch ihr ward wunderleicht auf dem
Herzen.
Und unser lieber Cherub stand da und schaute und schaute , sprach
nichts , blickte nur immerzu auf Adam und Eva , so lange , bis die beiden
sich küßten und bis sie froh , sich bei den Händen haltend , das Paradies
verließen.
Alle Cherubim hörten auf zu zittern . Einige stellten sich vor das
Tor des Paradieses , durch das eben Adam und Eva hinausgezogen waren,
hoben ihre Schwerter hoch und sagten : „Nur gut bewachen ! Nur gut
bewachen !" Und die andern schrien es nach . Sie hatten Angst , das sündige
Menschenpaar könnte zurückkehren.
Nur unser Cherub , der war von ganz anderer Art . Wenn mein
Großvater mir die Geschichte erzählt hat , pflegte er das dreimal zu sagen:
„Von ganz anderer Art , von ganz anderer Art ." Nicht vergebens hat seine
eigene gute Seele hinausgeleuchtet in die Welt . Geleuchtet , ja , Kinderchen.
Denn eine wahrhaft gute Seele ist ein Licht . Sie macht alles klar rings¬
herum , macht alles gut , und jedem wird leichter auf dem Herzen , wenn
sie da ist . Das ist wahr , meine lieben Kinder.
klnd es geschah also : Wie unser Cherub sah , daß es Adam und
Eva so viel besser zumute geworden , seit er sich neben sie gestellt und sie
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giltigkeit in Hinsicht auf das Judentum
ist für uns eine ebenso große Ge¬
fahr wie die Lieblosigkeit und Zurücksetzung , der wir auf Seiten unserer
nichtjüdischen Mitbürger
nicht selten begegnen . Da gilt es für jeden von
uns , ein Mann
sein , d. h . mit freudigem Stolz unser Judentum
allezeit bekennen , uns nicht vordrängen und uns niemand aufdrängen , dem
Gegner mutvoll und entschieden gegenübertreten , uns nicht ducken und
nicht ducken lassen ; aber auch stets pflichttreu und bescheiden , wahrhaftig
und menschenfreundlich sein — das nennt man , ein Mann
sein.
Um aber diese Fähigkeit zu erlangen , dazu bedarf es der rechten
Erziehung und Gewöhnung . Wenn ihr euch mit den Urkunden unserer
Überlieferung , mit unserer Geschichte und Literatur
vertraut zu machen
bestrebt seid, wenn ihr jüdisches Leben und Wesen kennen zu lernen und
euch die jüdischen Tugenden anzueignen bemüht seid, dann werdet ihr dem
Judentum
zur Ehre und zur Stütze gereichen . Darum vertieft euch in
jüdischen Schriften , erbaut euch an jüdischer Geschichte , erhebt euch an
den Werken jüdischer Dichter , Denker und Künstler ! Wappnet euch mit
Vertrauen und Makkabäermut , und jeder von euch wird ein Mann
sein.

Ainguartiernng.
(Nach Notizen aus dem Lagebuch des Erzherzogs

Karl von Österreich ).

Es war im Sommer 1797 , als Erzherzog Karl von Österreich die
Franzosen bei Stockach besiegte und sie über den Rhein nach der Schweiz
vertrieb , da drang er dann mit seiner Armee dem Feinde nach bis an die
Schweizer Berge und setzte sich zwischen der Limmat und der Aar nieder.
Bei dieser Gelegenheit kam das Hauptquartier
nach Endingen , dem soge¬
nannten
damaligen
schweizerischen Ghetto , wo allein in der Schweiz
dazumal Juden wohnen durften . Der Ort liegt in einer idyllisch schönen
Talschlucht , und obschon drei Konfessionen : Juden , Katholiken und Prote¬
stanten das Dorf bewohnen , so hat es doch weder Kirche noch Pfarrhaus,
und das schönste monumentale Gebäude daselbst ist die Svnagoge . Die
meisten Bewohner
besaßen nur einfache , niedere Häuschen , und nur die
wohlhabenden
unter den jüdischen Familien
hatten schöne, geräumige
Häuser . Unter diesen ragte vor allen das des Gemeindevorstehers Michael
Trius -Dreyfus und seines Sohnes Wolf Dreyfus hervor . Selbstverständlich
wurden diese Häuser alsbald von den höchsten Offizieren in Besitz genommen,
und so kam es , daß Erzherzog Karl in jenem des Vorstehers Michael

Quartier

Dreyfus

Wolf

des

dem

in

Ferdinand

Erzherzog

und

Dreyfus
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nahmen.

silberweißes
Bart , seine

Sein

.

Haltung

wallender

Brust

treuen ,

schneeweißer , bis auf die
Augen , die rosenroten
lebhaften
sein

der ganzen

gaben

Mund

freundliche

der

und

Lippen

und

Wangen

und

Haar

und

aufrechter , gerader

noch vollkommen

siebzig Jahre

etlichen

seiner

ungeachtet

Gestalt , hochgewachfen

eine ehrwürdige

war

Dreyfus

Michael

Er¬

Aussehen . Der
ehrwürdiges , imposantes
ein außergewöhnlich
scheinung
altem Schlage,
nach
Charakter
jüdischem
Mann war auch wirklich von echt
wahr.

treu , offen und

mit

Umgang

helvetischen

dieser

von

und

Regierung

Geschäft

wichtigen

manchem

zu

der

der Vertrauensmann

schon

dazumal

daher

war

Dreyfus

einflößten.

jedem Achtung

edle Haltung

ganze

feine

wie überhaupt
Wolf

und den adeligen Guts¬
Helvetiens
Ständen
angeeignet , so daß
er sich eine feinere Bildung
Sprache,
Bewegung , seine präzise , ausdrucksvolle

hatte

körperliche

freie

Im

höheren

den

des Landes

besitzern
seine

sehr ähnlich .

dem Vater

, war

Wolf , ein Vierziger

Sohn

Sein

herangezogen.

„Ja , ein
Ferdinand . "

Offizier !

hoher

sehr

Muße , seinen

Mittag

bei mir ? "

.

Karl , Oberst -Feldmarschall

Erzherzog

Erzherzog

,

Bruder

Kaisers

des

bei mir ? "

wer

„Ei , so ! und
„Der

erst Freitag

Offizier !"

ein hoher

„Etwa

fand

„ Ette ! ( Vater ) wer , meinst Du wohl , logiert

zu sprechen .

Vater

Mann

vielbeschäftigte

Dieser

meine

habe

Ich

Auf¬

auch bei
bei ihm schon gemacht . Du mußt Deine Aufwartung
hinaus¬
wir
wollen
Uhr
drei
um
,
an
Dich
Zieh
.
Gaste machen

wartung
Deinem
gehen . "

ich weiß

„Aber

Jetzt
Zur

und

Bart

Dich

Benimm

besser ist 's .
wärst .

nur

fein

waren

Stunde

ihnen

mit

man

spricht ,

war

geordnet ,

und

komme

festtäglich

Michael
um

Hals

den

wieder . "

nachmittags

dann

ein

Haare

angekleidet .
weißer

desto

in Baden

so, wie wenn Du beim Landvogt

gehe ich nach Hause

festgesetzten

nicht zu sprechen . "

Herren

ungezwungener

und

freier

„Je

solch hohen

mit

Schal

mit

Spitzen besetzt , eine prachtvolle weiße bordierte Atlasweste , schwarze Samt¬
an den Kniebändern , feine weiße Strümpfe,
hosen mit silbernen Schnallen
und zu alledem ein feiner schwarzsamtner
Schuhe mit silbernen Schnallen
Frack .

Wirklich

der ganze

— eine ehrwürdige

Mann

, imposante

— Wolf war zeitgemäß

Erscheinung

.

modern

So stiegen Vater

gekleidet

und Sohn,
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zwei prächtige Gestalten , die Haustreppe
der Tür stehenden Diener anmelden .

hinauf und ließen sich durch den vor
Alsbald öffnete sich die Türe , der
Adjutant trat hervor mit den Worten : „Treten Sie ein !" — Der Erzherzog
war leicht gekleidet , ohne Uniform , ein ganz junger Mann . Sich erhebend,
sah er den Kommenden freundlich entgegen . Da trat Wolf mit einer ehr¬
erbietigen Verbeugung näher . „Ew . Kaiser !. Hoheit wollen meinem Vater,
Michael Dreyfus , Hauswirt und Vorsteher der hiesigen israelitischen Ge¬
meinde , erlauben , seine Ehrfurcht zu bezeigen und Ew . Kaiser !. Hoheit zu
danken für die Ehre , daß Sie in seinem Hause Quartier genommen haben
und zugleich eine religiöse Pflicht zu vollziehen , zu der ihm noch nie Gelegen¬
heit geboten war . " Der Erzherzog entgegnete nach einer leichten Hand¬
bewegung : „Freut mich , in dem Hause eines so würdigen Mannes zu
wohnen . Doch möchte ich gerne wissen , welche religiöse Pflicht damit
verbunden ist !"
Der Vorsteher Michael Dreyfus erwiderte : „ Es ist uns Israeliten
geboten , beim Anblick eines gekrönten Hauptes und seiner Söhne einen
hierfür bestimmten Segensspruch zu sagen ." „Das ist ja schön, " erwiderte
der Erzherzog , „und wie lautet er denn ? Wollen Sie ihn gefälligst
laut aussprechen ." Der Vorsteher griff etwas verlegen an seinen Drei¬
spitz (Hut mit drei Spitzen nach damaliger Mode ) . — „Prinz, " nahm
darauf der Adjutant das Wort , „ich weiß von Prag
aus , daß es den
Juden verboten ist, eine religiöse Übung mit entblößtem Haupte auszu¬
führen . " Der Erzherzog : „Will Ihrem Gewissen keinerlei Zwang " antun,
bedecken Sie sich!" Vorsteher Dreifuß setzte hierauf seinen Dreispitz auf
und sprach mit lauter Stimme:

„Boruch schenosan michwodo lebosor w’dom.“
„Wollen Sie mir dies auf deutsch erklären, " bat hierauf der Prinz,
worauf Dreyfus den Spruch mit den Worten : „ Gelobt seist du Ewiger,
unser Gott , König der Welt , der du von deiner Herrlichkeit auch Menschen
mitteiltest, " übersetzte.
„Eine erhabene Idee !" sagte der Prinz zu seinem Adjutanten ! Nach¬
dem hierauf der Erzherzog seinem Diener einen Befehl in fremder Sprache
gab , entfernte sich dieser schnell. Auf die nebenstehenden Stühle weisend,
sagte der Prinz : „Setzen wir uns " und ließ sich hierbei auf einen Feld¬
stuhl nieder ; die anderen Herren folgten gleichfalls seiner Aufforderung.
„Ja , Kaiserliche Hoheit ! Bei Freud und Leid , bei jedem Genuß,
sowie bei jeder einzelnen Erscheinung sollen wir dem Schöpfer danken,
der von allem der Urheber ist, " bemerkte Dreyfus.
(Schluß folgt.)
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MIZPAH.
VON HUGO ZUCKERMANN , WIEN.

Einst dröhnte
von
Einst schmetterte

klirrenden
Waffen dein Feld,
wilder Trompetenschall,
Einst war dein Bach von Blut geschwellt,
Einst ward hier der mächtige
Feind gefällt.
O Mizpah , o du blutiges
Tal,
Hier liegt gebettet
manch
Judenheld.
Und Samuel rief sein Volk in die Schlacht:
Reisst los von Kind euch und Gemahl

Für Gottes
Hell lohten die
O Mizpah
Sieg ! Sieg ! Nach

Ehr , für Judas Pracht!
Feuer am Berge entfacht:
, o du hallendes
Tal,
langer Knechtschaft
Nacht!

Nun weiden
Und Trümmer
Das

Schafe auf deinem Hang,
bedecken
dich allüberall,
Schwert
ist verrostet , der Bogen sprang,
Verklungen
ist dein Siegessang.
O Mizpah , o du stilles Tal,

Wann

füllt

dich

wieder

Jubelklang?
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(Zu unserer Kunstbeilage .)

„Wo du hingehest , dahin gehe auch ich, " tont es uns von den
Lippen der Ruth aus alter , unvergessener Zeit entgegen . Wir sehen sie
in ihrer bitteren Armut über das Feld gehen , Ähren zu lesen . Es ist
eines reichen Mannes Feld , aus dem seine Knechte und Mägde in fröhlicher
Arbeit die Ernte zusammenraffen . Ruth kann nicht mit ihnen fröhlich
sein trotz ihrer Jugend . Sie muß ihnen nachgehen und sich nach den
Ähren bücken, die sie liegen gelassen haben . Sie ist aus freiem Willen
mit der Mutter ihres verstorbenen Galten aus der Ferne hierhergekommen,
um die Not der alten Frau zu erleichtern . Es kommt ihr nicht der
Gedanke , daß das Leben ihr freundlicher sein könnte . Sie fühlt nur , daß
überall derselbe Himmel ist und Regen und Sonne und ein Mensch , der
ihrer bedarf . Sie hatte sich nicht gefragt : „Welcher Weg würde für mich
besser sein ? " sondern sie hatte nur an die alte Frau gedacht , die eine
Stütze wohl schwer entbehren müßte . So ging sie nun wie eine Bettlerin
und war der Gefahr
ausgesetzt , daß sie rohe Worte der Leute träfen.
Aber keiner kränkte sie. Alle wußten , was sie getan hatte , und das
schmückte sie vor ihnen . Denn was ein Mensch tut und was ein Mensch
denkt , und hielte er es noch so geheim , das legt sich über sein Gesicht,
das umgibt seine ganze Gestalt ; das macht ihn schön oder häßlich , und
jedes kundige Auge kann ihn erkennen . So kam es , daß Ruth dem
Besitzer des Feldes wohl gefiel , als er sie erblickte und daß er sie ihrer
Armut enthob , indem er sie zum Weibe nahm.

BRESLAU .

MARTA WIENER.

- AUS

ALLER WELT .

-

Adolf von Sonnenthal , der bedeutendste deutsche Schauspieler
, feierte in
diesen Tagen seinen 70 . Geburtstag . Aus diesem Anlaß wurden ihm in Wien
große Ehrungen bereitet , und alle Zeitungen rühmen seine hervorragende
schau¬
spielerische Begabung
und seinen Edelsinn . Vom einfachen Schneidergesellen
hat
er es zu seiner jetzigen Berühmtheit gebracht , er, der immer ein treuer Jude geblieben
ist , der dem Judentum
bei jeder Gelegenheit gebührende Würdigung
migedeihen
läßt . So kann man ihn öfters in der Synagoge sehen , wo er , in den Tallis ge¬
hüllt , den Segen über die Thora mit lauter Stimme
spricht. Möge dem greisen
Künstler ein heiterer Lebensabend beschieden sein!
Vom Hebräischen. Liebe Kinder, nicht wahr, wenn ihr in der Schule
hebräisch lernt , oder '. wenn ihr die hebräische Bibel aufschlagt oder das Gebetbuch
oder zu Peßach die Hagada , so meint ihr gewiß , die hebräische Sprache sei eine
von den sogenannten toten Sprachen , ebenso wie das Lateinische und das Altgriechische.

JUNG ISRAEL.

,w pr;

Heute seht ihr aber vor euch eine verkleinerte Abbildung einer hebräischen
Zeitung. Eine richtige Zeitung, die alle Tage vielen tausend Juden ins Haus ge¬
bracht wird, gerade so wie ihr täglich eine deutsche Zeitung ins Haus kommen seht.
Die Zeitung , die ihr hier im Bilde vor euch seht, heißt Hazofe , auf deutsch
etwa „Der Beobachter". Das Blatt ist in Wirklichkeit so groß, wie das „Berliner
Tageblatt " oder die „Frankfurter Zeitung " oder wie sonst irgend eine richtige
deutsche Zeitung . In diesem Blatt findet ihr auch alles, was heutzutage in einer
Zeitung steht: Nachrichten vom Krieg, von allem neuen auf dem Gebiete der Politik,
des Theaters, der Kunst, von allerhand bedeutenden Menschen und Begebenheiten —
ihr wißt ja , was es da alles zu lesen gibt. Aber ihr müßt nicht etwa glauben,
daß der „Hazofe “ die einzige hebräische Zeitung ist. Da gibt es noch eine ganze
Reihe anderer Blätter , Tages -, Wochen- und Monatsblätter . Und das lesen un¬
gezählte tausende von Juden und verstehen und schreiben und sprechen die hebräische
Sprache wie z. B . die Franzosen das Französische. Auch eine prächtige Kinder¬
zeitschrift wurde in hebräischer Sprache herausgegeben, die heißt ,,01am katan “ —
b. i. „Kleine Welt". Doch davon und von den Jungens , die wir vor nicht langer
Zeit sahen, die nur hebräisch sprachen und verstanden und die ganz wunderliebe
Spiele spielten, indes sie sich prächtig mit hebräischen Zurufen unterhielten —, davon
und von manchem anderen ein anderes Mal!
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RÄTSEL - ECKE.
PREISRÄTSEL.
1 2 3 4
4 ()

5

Führer Israels . I Bedingung für die Teilnahme an der
Ein Ort in der Verlosung ist:
Bibel.
1. Der Löser muß Abonnent unseres
7 5 8 9 5 7
Ein Prophet.
Blattes sein.
10 2 11 12 589
Ein Riese.
2.
Die
Lösung muß von dem Ein¬
12 3 5 5 13
Ein Patriarch.
sender
selbst gefunden und eigen¬
3 5 11 2 14 2
Ein König.
händig niedergeschrieben sein.
15 4 8 9
Eine Frau in der
3. Die Leser müssen ihren vollen
Bibel.
5 14 15 5 14
Namen und die genaue Adresse
Eine bibl. Person.
16 11 12 5
angeben.
Ein Prophet.
11 5 17 5 7
Eine bibl . Person.
Als Preise
haben wir ausgesetzt:
Die Ansangsbnchstaben der richtig 1 Jüdischer
Almanach , 2 Junge
gesnndenen Wörter ergeben in ihrer Harfen , 1 Jozes
Israels
(aus
Zusammensetzung den Namen einer Zeit¬
Jüd
.
Künstler
),
1
Jahrg
.
„Israel.
schrift. Für die richtige Lösung werden
" 1904, 10 Serien
15 Preise verteilt, und zwar entscheidet Jugenfreund
darüber das Los.
Künstler - Ansichtskarten.

1. O.uadrat-Füllrätsel.
.M

— Edelstein

: ; mj ;
;
m
;|
ln". fti :

— Vogel

II. Fiillrätsel.
. . I .m.
. . c. . .c
. a .

— Erzählung
(männl
—

. Person

L.r . . o
. ,> . . . w .

— Hausgerät.

Die leeren Felder sind mit den Buch¬
staben A, A, A , D, E . E , E, E . E, CL
J , M, M, N , N, 0 , 0 , R , R , R auszufüllen, so daß jede Querreihe ein Wort
ergibt und die Anfangsbuchstaben dann
einen Truppenteil nennen.
Eiliges, v. Arthur Hurwitz, Essen (Ruhr ).

König in Israel.
Weiblicher Name.
Ein Fisch.
Ein Tier.
Ein Bauin.
Ein Gewebe.
Ein Haustier.
Eine Getreideart.

Die Anfangsbuchstaben ergeben den
Namen eines deutschen Dichters.
Einges . von Frieda Bergmann in Berlin.

Auflösungen der Rätsel in Nr. 24 (1904 ).

i.

Gastwirt , Eberesche, Obstwein , Rind¬
vieh, Gasmesser , Jdealgestalt , Neunange,
Eiland — Georgine.
Arrest , Stadtrat , Triebfeder , Enkelkind,
Rehbock — Aster.
II.

n
<■»

Taube,
Übermut,
Rose,
Kanne,
Egge.
Isidor,

in.

■sr

»

Cäsar.
Hannibal,
Anna,
Rehemia,
Ulm.
Korsika,
Argentinien.

IV.
Übung macht den Meister.

Für die Redaktion verantwortlich : E . Flanter , Berlin . Verlag : Jüdischer Verlag . .
Berlin -Charlottenburg , Herderstr. 3/4 . Druck: Rosenthal & Co.. Berlin SO.
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BRIEFKASTEN.
Sophie H. in Fr . Das ist sehr einfach
. Du schickst den für die „Jakobs¬
kasse" bestimmten Betrag an die Expedition mit dem ausdrücklichen Vermerk für
die Jakobskasfe
. Hast Du besondere Wünsche inbetreff der Verwendung Deines
Beitrages , so mußt Du sie ebenfalls angeben . Schönen Gruß!
Max Kohn in B

Bis jetzt hast Du erst 2 mal Lösungen eingeschickt.

Nun zähle nach, wie oft Du noch Lösungen schicken mußt , um die „Zehn " zu er¬
reichen. Das wird Dir doch hoffentlich nicht schwer fallen.
Arthur Nosenb. in Br . Von einer Erhöhung des Bezugspreises ist keine
Rede ; im Gegenteil : „Jung Israel " wird umfangreicher und bester ausgestattet er¬
scheinen, wie Du aus vorliegender Probe -Hummer ersiehst.
Frida Bugg in B . Ach nein! Du zählst noch recht schlecht
; oder hast
Du etwa die Anzahl der gelösten Rätsel gemeint ? Das ist ein Irrtum.
Oscar K. in W . Es ist wohl öfter vorgekommen
, daß Deine Lösungen
Deinem Bruder in C . angerechnet wurden , so daß für Dich nur die letzten 2 Ein¬
sendungen eingetragen sind. So oft Dein Name in der Liste der Rätsellöser ge¬
nannt ist, so oft hast Du Lösungen eingeschickt. Zähle nach!
^
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Soeben erschienen:

Der

Lebensquell

, I

von E. Flanter.
Durch alle Buchhandlungen sowie
durch die Expedition dieses Blattes zu beziehen
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„JUNG ISRAEL“
XL Jahrgang des„Israelitischen Jugendfreund ", erscheint2 mal monat¬
lich und kostet
- --- 1 Mark vierteljährlich.
. —
Bestellungen nimmt jeder Briefbote, jedes Postamt, jede Buch¬
handlung und der „Jüdische Verlag ", Berlin -Charlottenburg , Herder¬
straße 3/4 entgegen.
Es empfiehlt sich, der Einfachheit wegen für mehrere Quartale
voraus zu bestellen
. Direkten Bestellungen bei der Expedition beliebe
man den Bezugsbetrag beizufügen.

Richtige Kösrmgen der Rätsel in Ur. 1 staben eingesnndt:
(Die Namen derjenigen Abonnenten , die bis zum 5. und 20. jedes Monats richtige
Lösungen der Rätsel an die Redaktion schicken
, werden hier veröffentlicht.)
Walter Groß in Weißensee.
Adele Rothschild in Dortmund.
Walter Hurwitz in Essen.
Rudolf Joseph in Wiesbaden.
Alfred Dudelheim in Weißensee.
Jüd . Schule in Lobsenz.
E . und F . Blau in Frankfurt a. M.
Betty Rausnitz in Berlin.
Johanna Oppenheim in Frankfurt a. M.
Gust. Rosenthal in Frankfurt a. M.
Ella Vogelsdorff in Pankow b. Berlin.
Erwin Heilbronner in Memmingen.
Ernst Pariser , Frankfurt a. M . '
Arthur Stahn in Berlin.
Frieda Bergmann in Berlin.
Gaston Baumann , Straßburg.
Curt Jacoby in Berlin.
Walter Cohn in Berlin.
E . Liebenau in Berlin.
Benno und Max Kleeblatt in Marburg.
Julius Sundheimer in Frankfurt a. M.
Sigmund Kahn in Tann (Röhn).
A. Salinger in Berlin.
Alfred Levy in Frankfurt a. M.
Geschw. Nothmann in Kattowitz.
Erna Katz und Martha Kugelmann in
Alfred Kauffmann in Plauen.
Witzenhausen.
Rud . Rülf , Braunschweig.
Stefani u.Irma Rosenthal in Franks , a.M.
M . Fraenkel in Berlin.
OttmarWillinsky in Pankow (LehrlingsHO
Erna Schlesinger in Frankfurt a. M.
Erich Willinsky in Pankow.
Frieda Buggisch in Berlin.
Margarethe Jacobsohn in Berlin.
Herrn. Kugelmann in Kassel.
Käthe Becker in Wollstein.
Irma Mittelmann in Neusohl.
L. Rubinsohn in Berlin.
Oscar Kugelmann in Witzenhausen.
Hanna Gndemann in Hildesheim.
Fritz Lilienthal in Berlin.
Herta Schleier in Sorau.
Theodor Bein in Lissa.
Kurt Lewald in Allensteiu.
Israel . Schule in Wertha.
Israelitische Religionsschule in Biebrich.
Arthur Nast in Berlin.
Babette Frohmann in Oettingen.
Trude Baehr in Duisburg.
Erich Hoffmann in Meiningen.
Erich Bönheim in Allenstein.
Sophie Horowitz in Frankfurt a. M.
Felix David in Lissa.
Israelit . Religionsschule in Wandsbeck.
Siegfr . Simon in Berlin.
Lotte Panofsky in .,Sorau.
Bertha Eisner in Berlin.
L. Weinschenk in Ühlfeld.
Kurt Sprinz in Berlin.
Albert Hirsch in Mörchingen.
Hanna Heimann in Berlin.
Elisabeth Eisner in Berlin.
Walter Bock in Altona.
L. Nußbaum in Bochold.
Helene Katz in Beverungen.
Karl Weisbecker in Aachen.
Max Lehmann in Hochfelden.
Edmund und Georg Nathan in Zduny.
Herbert Kayser in Guben.
Frieda Udewald in Beverungen.
Max und Karl Mannsbach in Beverungen.
Lotti und Albert Griesbach in Beverungen.
Alice Blum in Müttersholz.
Heinrich Herrmann in Königsberg i. Pr.

Das Ergebnis des Preisrätsels aus voriger Nummer wird
in der nächsten Nummer veröffentlicht.
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DES KÖNIGS

PSALM.

(PSALM 21)
ÜBERSETZT VOX M. A. KLAUSNER.
(GEKÜRZT .)

Es jubelt in seinem Herzen
Der König ob deiner Macht,
Frohlocket , dass du , Ewiger,
Ihm Hilfe hast gebracht.
Du gabst ihm , was er ersehnet
Und was sein Sinn begehrt,
Du hast ihm mit reichem Segen
Die goldne Krone beschert.
Du hast ihn gnädig erhalten,
Ihm langes Leben geschenkt,
Du hast zu Glanz und Hoheit
Ihn schützend

hingelenkt.

Du hast ihn mit Gnade gesegnet,
Er durfte in Freuden dich schaun,
Deine Huld hat ihn gefestigt
In stählendem
Gottvertraun.

Du Ewiger , erheb ’ dich
In Herrlichkeit
und Pracht!
Wir wollen singen und jauchzen
Deiner heiligen Gottesmacht.

/
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Aer Kann mit

öem ßeinernen

Ker^ n.

VON UUDAVIO RNIUIRR80X.
War Einer aufgewachsen in großem Elend , Eiseck genannt . Vater
und Mutter waren früh gestorben , Bruder und Schwester hatte er nicht,
die ganze Hinterlassenschaft
bestand in einem abgegriffenen Gebetbuch,
einem schmutzigen Gebetmantel und verschimmelten Gebetriemen . Er war
so 'rumgestoßen worden in der Gemeinde von Hütte zu Hütte , daß er
mager aufschoß vor Hunger und verkümmert
vor Mangel
an Pflege.
Aber er ward auch früh pfiffig im Handel und Wandel und lernte bald
einige Pfennige verdienen , und was noch mehr ist , lernte diese erhalten
und wieder verwenden in immer bessere Ware ; weswegen er auf das
Geld große Stücke hielt , und selbst als er erst solches hatte , doch lieber
darbte und sparte . So ward er ein begüterter Junge , ehe es einer wußte,
aber ohne daß man es wußte , traute man es ihm zu . Er war verschlossen
und wollte keinen Freund haben , denn er dachte : Hab ich doch keinen ge¬
funden , als ich ihn nötig hatte ; verschlossen war sein Herz und der Ge¬
danke an seine frühere Not öffnete es nicht für fremde Not , denn er
dachte : Hab ich doch auch kaum einen Helfer getroffen ; kein Wunder , daß
auch seine Taschen verschlossen waren für öffentliches Bedürfen und für
Bedürftige . Mochte einer bitten und flehen , er ließ ihn umkommen um
ein Glas Wasser . Freilich hörte er , daß „Almosengeben vom Tode rette " ,
aber er war ja noch nicht so weit ; und daß „Almosengeben , von der
Strafe
befreie " , aber er glaubte nicht gesündigt zu haben , da er streng
die frommen Bräuche hielt , wie es dazumalen noch Sitte war bei allen
Juden ; und daß „ der Herr tausendfältig wieder vergelte " — das machte
ihm freilich einige Bedenken , denn „tausendfältig " ist ein gar gutes
Geschäft — aber das mußte er doch einmal durchprobieren , und die
Probe , das war das Übel , da hätte er doch einmal erst geben müssen,
und das hätte ihm das Herz abgedrückt . So ging er und wuchs an
Jahren , was ihm jeder ansah , und an Gut , was ihm keiner ansah.
Einmal ging er , nachdem er fast sein ganzes Päckel sehr vorteilhaft,
nicht an den Mann , aber an die Leute gebracht , ging er in der Abend¬
dämmerung
vom Dorf zur Stadt , worin seine Heimat ; er plärrte und
pfiff heiter vor sich hin , denn das kostet nichts , zuletzt sang er irgend eine
Synagogenmelodie ; seine Hand in der Tasche , worin viel Geld , aber bei
Leibe klimperte er nicht , denn das hätte wer hören können , und er ging
darum auch sehr vorsichtig und setzte den Fuß langsam nieder . Wie es

JUNG
so dämmerig
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und

immer schauriger wurde , kam bei einem Kreuzweg ein
daher ; es war nur ein anderthalb
Fuß hoch , aber doch
gebaut , hatte ein graues Kleid an von oben und unten , und

Männlein

ganz

eben

einen

Breitel

Kam

ganz

auf dem Kopf , darunter
nahe

gebt einem

und

armen

Sprach
was !" —

blieb dann

alten

Eiseck :

Manne

„ Was ?

aber

stehen

große

und

Augen

sprach :

hervorbrannten.

„ Scholem

aleichem,

was !"
geben ?

Ich

habe

selber

nichts , gebt

mir

Aber da stieß , weil er ärgerlich worden , sein Fuß an einen großen
Stein
am Wege , und das Geld klimperte
gewaltig in der Tasche , daß
man es weit hätte hören können.
„Du

hast nichts , und

das Geld

in der Tasche

habe Mitleid , ich Hab noch nichts gegessen
doch ein Jude und ich auch . . .
„Ei

was

Wege , das
mir

Ware
Und

und

es

stieß

im Fortgehen

wieder

es klang ,

Aber

er

faßte

seines

von ihm

bist

da ,

wieder

und

ging

. . .

ein Jude , ein Lump
seid Ihr , geht mir aus dem
in der Tasche gehört nicht mir , sondern den Leuten , die
geborgt , und es sind doch nur Knpferpfennige
. . .

Silber , denn
Tasche

Tag , und Du

Geld

klimperte

darunter .

straft Dich Lügen

den ganzen

und

sein Fuß

der Tasche ,
beinah

an einen

und

klang

es ,

andern

Stein,

man

hörte
deutlich das
ob auch ein Goldstück

als

achtete

das

Weges .

in

nicht darauf , stieß die Hand
tiefer in die
Geld , daß es nicht klimpere . Er wandte sich und
Aber der Kleine
ging ihm nach ; und Eiseck eilte

zu kommen , aber

es half

nichts ,

lief er ,

lief dieser auch , blieb

er stehen , sich zu verschnaufen , blieb der Kleine auch stehen und schnaufte.
aber ward immer müder und müder , und endlich konnte er nicht
weiter und warf sich an einem Hügel trotz des Taues nieder , und wahr¬
Eiseck

haftig ! er schlief schon .
Ihr

meint

aber

er

Alsbald

wohl , er nahm
holte

ein

ihm

scharfes , blitzendes

öffnete

die Kleider

Brust ,

ohne daß es blutete , und

Eiseck 's

Brust , und

dann

nahm

hinein

holte

einen

und

machte

und
er

sich der Graue

über

das Geld aus der Tasche ?
tat

holte

einen

mächtigen

Messer
ihm
ihm

ledernen
Stein

aus

einen

seinem

großen

das Herz
Beutel
und

tat

aus

ihn

Gott

her , —
bewahre!

Röckchen

Schnitt

in

und
die

der geöffneten

und tat das Herz
diesen in die Brust

Eiseck 's an dieselbe Stelle
und schloß die Brust wieder zu , ohne daß ein
Blutstropfen
verloren gegangen , und ging von dannen und war um die
Ecke verschwunden . Jetzt erwachte Eiseck und hatte von allem dem nichts
gemerkt , griff schnell in die Tasche , ob sein Geld noch darin , und nach
seinem

Bündel

und

ging

rasch nach der Stadt .

Also wußte

Eiseck gar
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nicht , daß er ein steinernes Herz in der Brust , nur war es ihm da so
schwer, wie nicht zuvor , aber er glaubte , das Ware der Schlaf noch. Er
wußte es nicht , und keiner wußte es.
Aber seit diesem Tage war es doch ganz anders mit dem Eiseck.
Bis jetzt hatte er die größte Freude gehabt , wenn er einen guten Handel
gemacht , und wenn er dann die gewonnenen Batzen zahlte und wegschloßoder wenn er überhaupt seinen heimlichen Schatz hervorholte und langsam
teilte , bis er genug gesehen . Wie das
in Haufen gleichartiger Münzen
wuchs und wuchs , fühlte er die höchste Wonne . Aber das war jetzt anders.
Die Freude war geschwunden . Hatte er was verdient und erworben , so
war es ihm wie ein Zentner in der Brust , und es drückte und drückte
ihn , daß dies lange noch nicht genug , um so und so viel zu sein , und er
fühlte eine unerträgliche Last , bis er so und so viel erschwungen hätte,
daß es ihn nicht ruhen und rasten ließ ; und wenn er dann dies „ so und
klar geworden , er müsse gerade
so viel " hatte , so war es ihm unterdes
war die Freude weg und der
darüber
und
,
haben
viel
so
noch einmal
Druck und die Last in der Brust noch einmal so groß . Niemand sah ihn
mehr lachen , niemand weinen , sondern stets nur arbeiten , außen wie innen,
und zumeist die rechte Hand an der linken Brust.
besaß , dachte er ans
Eiseck endlich ein hübsches Vermögen
Heiraten . Aber im Herzen war es ihm da nicht , wie einem Freier , der
das Glück des Lebens vor sich sieht , sondern es drückte ihn nur die Sorge,
ein recht vorteilhaftes Geschäft damit zu machen . Endlich fand er eine
reiche Jungfrau , reich an Jahren , Keifen und Gut ; sie hatte ein hübsches
Häuschen und wohl über hundert polnische Gulden bar . Die Hochzeit
ließ es hoch hergehen dabei , hatte sich
wurde gefeiert , und die Jungfrau
und viele Freunde „ genötigt " , und sie hieben wacker
sehr herausgeputzt
dazu
in den Braten ein und tranken ihr Gläschen Anis und Kümmel
alle
brachte
"
Spaßmacher
„
der
und
,
hochleben
und ließen das Brautpaar
Da

seine Witze an — alles jubelte , nur Eiseck schwieg , hielt die Hand an die
Brust und berechnete die Kosten gegen die erhaltenen Geschenke , die Teller,
Taffen , zinnernen Löffel und so weiter.
wurde ihm ein Sohn geboren . Aber Eiseck hatte
Nach Jahresfrist
dachte nur an die vielen Kosten , und daß
sondern
,
daran
keine Freude
seine Frau lange Zeit nicht im Geschäft helfen konnte.
Es dauerte aber nicht gar lange , so kränkelte das Kind und schwand
kam keine Träne aus dem Auge
hin und starb . Aber am Begräbnistage
des Vaters , und er ging zum „ ewigen Hause " seines Kindes und von
dannen schweigsam wie immer.
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Seine Frau aber grämte sich sehr und verlor die Lust am Leben
und starb auch. Aber ob Eiseck nun auch ganz einsam wieder war, ver¬
goß er doch keine Träne und war wie immer, als man die Verstorbene
neben ihr Kind bettete und er die erste Schaufel Erde auf ihre Neste warf.
Aber allmählich stieg in ihm doch die Frage auf: warum bist du so
anders wie alle anderen? Du freust dich nicht, wo sich andere'freuen,
du grämst dich nicht, wo sich andere grämen — und da dachte er einmal,
vielleicht ists, weil du gar nichts in die Armenkasse gibst, und er tat sich
Gewalt an und ging zum Vorsteher und griff rasch in die Tasche und
faßte zwei, drei Geldstücke— immer doch ein Anfang — aber als er sic
herausholen wollte, fühlte er einen schweren
, dnmpfen Druck in der Brust,
und er ließ die Geldstücke fallen und srug den Armenverwalter nur : ob
er nichts zu wechseln habe?
So ging er von dannen und fühlte so etwas wie eine dunkle Be¬
trübnis. Er ging aufs Dorf und machte Geschäfte
. Als es dunkel ward,
machte er sich auf den Heimweg. Wie es immer schauriger wurde, kam
er an den Kreuzweg, und siehe, der kleine Mann in grauem Gewände, mit
dem Breitel und den großen, brennenden Augen kam daher geschritten,
aber in der linken Hand hatte er diesmal einen ledernen Beutel, darin
sich etwas leise bewegte
. Er trat näher und sprach: „Scholaum aleichem,
gebt einem armen, alten Manne was!"
Eiseck stand eine Zeit lang sinnend da und antwortete: ,,Geben?
Möcht euch wohl was geben . . ."
„Nun , so gebt mir was, die kleinste Kupfermünze, ich Hab heut den
ganzen Tag noch nichts gegessen . . . und ich 'will es euch gar sehr
vergelten . . ." .
Eiseck zögerte noch einen Augenblick
, faßte in die Tasche und sprach:
„Möcht euch wohl was geben, aber . . . ich kann nicht . . ."
„Nun, so seid verdammt, ihr, mit dem Herzen von Stein , und
behaltets und tragts, so lang ihr lebt . . ." Wandte sich und war
verschwunden.
Da war es mit einem Male dem Eijeck klar, und da drinnen pochte
und hämmerte es ihm nicht, aber es lag schwer und immer schwerer ihm
in der Brust, denn er wußte nun, er habe ein Herz von Stein.
Und da ging er heim und begann sich dennoch zu grämen und
härmte sich ab auf seinem einsamen Lager, daß er einen Stein in der
Brust habe, und fühlte ein immer größeres und herberes Gebreste, und
lag krank danieder, und niemand ließ sich bei ihm blicken
. Als er gestorben
war, kamen die barmherzigen Brüder und wollten ihn waschen und be-
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kleiden und begraben . Siehe , da fanden sie, daß er eine Beule an der
Brust gehabt , und die war aufgegangen und da hatte ein mächtiger Stein
sich herausdrangen
wollen , aber hatte nicht gekonnt und war nur sichtbar
geblieben . Sie waren sehr verwundert und deckten die Wunde doppelt zu,
taten dem Toten alle Ehre an und gelobten sich, niemals von dem zu
sprechen , was sie gesehen.
Aber es kam doch unter die Leute , ich weiß nicht wie , und am Be¬
gräbnistage flüsterte einer dem andern ins Ohr : ,,Eiseck hat ein Herz
von Stein gehabt !'^ Und da antwortete der andere : „ Ah so . . . darum
auch . . ."
Uud seitdem , wenn einer durchaus nichts geben will , und wenn er
die Miene macht , als wollt er wohl , aber er könnt es nicht übers Herz
bringen , und tuts wirklich nicht , sagt man : , ,Er hat ein Herz von
Stein . . ."

DER MUTTER LIEDER.
VON ARTHUR SILBERGLEIT, BRESLAU.

Wenn still ihr seltsames Gefieder
Die Dämmrung breitet auf die Giebel,
Lässt Mütterchen die braune Bibel
Und singt die alten, alten Lieder.
Wohl in dem Stübchen lauscht die Luft,
Als ahnte sie: der Klang der Lieder
Bringt jenen wundersamen Duft
Der alten, alten Tage wieder.
Wir Kinder aber werden still;
Wir fühlen es, dass reiner Friede
Am herrlichsten im Mutterliede,
Dem guten, süssen wohnen will . . .
Vielleicht macht uns das Dämmern bang,
Dass wir nicht aus der Stille treten
Und, nur im Ohr der Mutter Sang,
Anstatt zu tanzen . . . beten, beten.

£
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Non
Bruder
für

Neid

Joseph

und

Ägypten , um
sie

Während
Sie

ihn

ihm

( etwa
dort

eine

stießen

und

weinte

zngeben .

Aber

bleiben .

Plötzlich

mit

und

Söhne

Jsmaelitische

Gewinn

hartherzige

weiter

Jakobs

Kaufleute

und

nahmen

ihn

zu

verhandeln

.

, unmenschliche

ritten , mußte

breitete

allesamt .

verdorrten

die

ihn

mit

nach

Unterwegs

Behandlung

er zu Fuß

ihren

hatten

angedeihen,

vor ihnen

herlaufen.

schlugen ihn , weil er im Schmerz
über sein trauriges
und sie flehentlich bat , ihm doch die Freiheit
wiederdie Grausamkeit
der Jsmaeliten
sollte nicht unbestraft

aus , so daß sie nichts
fiel sie

verkauft .

hatten

50 Mark ) gekauft

sie auf Kamelen

Geschick

getrieben ,

als Sklaven

20 Silberftücke

ließen

Haß

sich tiefes Dunkel

über

zu sehen vermochten .

Die

Hände , die

wurden

kraftlos ;

den

die unermeßliche

Furcht

armen

und

Joseph

Ebene

Schrecken

über¬

gepeinigt

der Mund , dem eben

hatten,

noch Fluchworte

entströmten , verstummte . Man hatte aber ein freies Feld auf dem Wege
nach Ephrath
erreicht , wo die Gebeine
Nahels , der Mutter
des un¬
glücklichen Joseph ruhten . Finstre Nacht ringsumher . Da
bricht durch
das

schier undurchdringliche

zeigt Joseph
richtet

das Denkmal , das

hatte .

Schritte
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Das

Herz

vorwärts , und
„ Mutter

deinem

,

meine

will
bald

Mutter,

Todesschlafe
schlossenen Augen ,
Tränen

Dunkel

ein

Jakob
dem

blasser
auf

Strahl

dem

Armen

Grabhügel

brechen .

bedeckt sein ermatteter

" ruft

er

unter

des Mondes

heißen

Er

Bitterlich

in ihrem

tiefen

das

einige
einsame

, erwache

ans

sieh die Leiden deines Sohnes ! Offne deine ge¬
Mutter , und weine mit mir ! O , daß doch deine
Fürsprecher
an dem Trone des allergerechten
Gottes seien!

wohlbekannte

Joseph , geliebtes

wankt

er¬

und

Meine Brüder
haben mich aus den Armen des geliebten
und uns beide in namenloses
Elend gestürzt !"
ihm

Rahels

Körper
Tränen

und

weinend

lag er lange

Stimme
Kind !

ließ
Dein

Todesschlafe

auf dem Grabe .

sich plötzlich
Jammern

geweckt .

und
Ihr

vernehmen
Klagen

unsterblicher

Vaters
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Doch horch !
.
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hat
Geist
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Sohn

deine Mutter
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deine
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Leiden , die deine grausamen Brüder über dich gebracht haben . Ich fühle
und weine mit dir . Ertrage das unabänderliche Verhängnis
mit Gednld
und Hingebung . Habe Gott stets vor Augen und im Herzen , er wird
dich dann nicht verlassen und wird einst deine Leiden in Freuden
umwandeln !"

fl

•

O , wie

wohltuend

wirkten

diese Trostworte

aus

das wunde Herz

des unglücklichen Jünglings . Langsam erhob er sich und warf noch einen
wehmutvollen Blick auf den Grabhügel , Nach und nach hatte sich das
Dunkel zerstreut , und am dichtgestirnten Himmel erglänzte der Mond in
seiner ganzen Lichtfülle . Die Peiniger Josephs
hatten sich von ihrem
Schrecken bald erholt und trieben unter Fluchen und Schlägen den armen
Sklaven zu schnellerem Gange an.
„O , habt Erbarmen mit einem Unglücklichen, " bat Joseph flehentlich,
„führt mich zu meinem alten Vater zurück , er wird euch eure Mühe
reichlich lohnen !"
Allein die hartherzigen Jsmaeliten achteten nicht seiner Bitten
und
Tränen , sondern fuhren fort , ihn zu mißhandeln und zu verspotten.
Da plötzlich brach ein heftiges Gewitter los , Blitze durchzuckten die
Luft , ein orkanartiger Sturm
wirbelte den Sand
auf , der die ganze
Karawane wie eine Wolke bedeckte, die Erde erbebte , die Kamele bäumten
sich und wollten nicht von der Stelle gehen . Die Furcht vor der drohenden
Vernichtung hatte den Sinn der Barbaren
geändert . Sie erkannten ihr
Unrecht und baten Joseph mit erhobenen Händen , er möchte doch zu seinem
Gotte beten , damit er seinen Zorn besänftige . Und siehe ! Auf Josephs
inbrünstiges Gebet legte sich der rasende Sturm , der Donner
ließ nach,
und friedlich blickten die Sterne
hernieder auf den sich langsam fort¬
bewegenden Zug.
Die

freundliche

Behandlung , die

die am Grabe der Mutter vernommenen
traurige Lage geduldig ertragen.

jetzt Joseph
Worte

zuteil

wurde , und

ließen den Jüngling

seine
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Aekekka.

Rabbi Josua kam an einem heißen Sommertage, als er Almosen an
arme Kranke verteilen wollte, in ein entlegenes Dorf. Nach einer langen,
beschwerlichen Wanderung in der glühenden Sonnenhitze kam er gegen
Abend ermattet und von brennendem Durst gequält an einen Brunnen,
ans dem die Mädchen Wasser schöpften
. Er wandte sich an eines der
Mädchen, das durch jein flinkes, fröhliches Wesen angenehm auffiel, und
bat es: „Ach, mein liebes Kind, laß mich doch aus deinem Eimer trinken;
mich durstet gar sehr, denn ich bin schon lange unterwegs und habe noch
eine Strecke zurückzulegen
. Doch ein frischer Trunk tut mir not, um mich
für die Weiterreise zu erfrischen und zu stärken."
Gleich jener Rebekka
, von der uns die heilige Schrift erzählt, daß
sie mit größter Zuvorkommenheit dem treuen Diener Abrahams, Elieser,
ihren Krug darreichte, damit er sich an einem frischen Trunk laben könne,
bot das anmutige Mädchen dem Rabbi ihren Eimer, ihm freundlich zu¬
nickend: „Trinke, ehrwürdiger Herr und erquicke deine ermatteten Glieder.
Und wenn du dich hinreichend gelabt haben wirst, will ich auch deinem
ermüdeten Tiere zu trinken geben."
Erfreut durch die Gutherzigkeit des Mädchens sagte der Rabbi:
„Du bist eine treffliche Tochter Israels . O wie gut hast du es verstanden,
die Güte und Freundlichkeit unserer frommen Mutter Rebekka nachzuahmen
!"
Ohne sich zu besinnen, erwiderte das Mädchen lächelnd: „Euer Lob, Rabbi,
freut und ehrt mich; an euch ist es nun aber, dem freigebigen Beispiele
Elkesers zu folgen." (Bekanntlich hat Elieser der Rebekka goldene Schmuck¬
sachen geschenkt
.)
„Ganz recht, meine Tochter," versetzte der Rabbi, durch den geist¬
reichen Einfall des jungen Mädchens erfreut und erheitert, „auch du ver¬
dienst für deine Gutherzigkeit Geschenke von Gold und Silber. Doch
dieser Schmucksachen benötigst du am allerwenigsten; denn wisse: du be¬
sitzest ein kostbares Kleinod, das alle Erdengüter der Welt an Wert
übertrifft; dich ziert eine fromme Seele, du bist reich an Geist, an
Sanftmut und Güte. Wer solche Schätze aufzuweisen hat, bedarf keiner
irdischen Güter, die doch nichtig und vergänglich sind. Mögen deine
unveräußerlichen Reichtümer dir erhalten bleiben für alle Zeit."
Errötend neigte sich das holde Mädchen, um dem ehrwürdigen
Rabbi die Hand zu küssen. Doch dieser wehrte es ab, segnete das Mädchen
und setzte zufrieden seine Reise fort.
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JERUSALEM.
VON MAX

RING.

Den Hügel aufwärts klimmt die Karawane;
Die Pauke dröhnt ; es weht die grüne Fahne,
Das Dromedar hebt seinen Nacken schnaubend
Und trabt den Felsweg , Feuerfunken

staubend.

Vom Tale her ziehn ferne Glockenstimmen
Wie Rosenwölkchen , die am Himmel schwimmen.
Gesegnet ist der Weg mit schlanken Palmen,
Mit frommen Pilgern , Weihrauchduft
und Psalmen.
Da tönt ein Schrei ; der Hügel ist erklommen,
Jerusalem , in Abendglut entglommen;
Ein Phönix , seine Feuerschwingen
breitend,
Durch Flammen zur Unsterblichkeit hinschreitend!

*»#**
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Noch schauen

sie , die Besten

aller Lande,

Auf dich , den Leuchtturm
an des Lebens Strande,
Dein Name lässt die Herzen fromm erbeben
Und hoch

den Geist zum Himmel

Ein Cherubheer

umwandelt

sich erheben.

deine Trümmer

Mit goldnem Panzer , heilgem Waffenschimmer.
So schreiten sie als Wache deiner Mauer
Und um sie her des Ewigen

Furcht

und Schauer.

Auf Zions Burg und an dem Grab der Väter
Sieht sie in dunkler Nacht der fromme Beter,
Wo wie die heilgen Ampeln Sterne glänzen
Und Gedern dir die bleiche Stirne kränzen.
Im Staube

kniet vor dir die Karawane,

Die Trommel

schweigt ; es senkt sich tief die Fahne,
Wie aller Blicke , die in dir versinken,

Gleich Tauben , die im Kidron

durstig

trinken.

Der Türke

neigt das Haupt und wirft sich nieder,
Dem heilgen Staub vermählt er seine Glieder.

Der Christ bekreuzt sich an des Heilands Grabe , —
Der Jude weint und lehnt am Wanderstabe.

inMrtmmg.
(Nach Notizen ans dem Tagebuch des Erzherzogs
(Schluß .)

Während

des

Gespräches trat

ein Mann

sterreich) .

Karl von

ein , halb in Zivil , halb

militärisch gekleidet, mit einer großen Mappe unter dem Arm . Es war
der kaiserliche Hofmaler .
Er machte eine Verbeugung , sprach einige
Worte in französischer Sprache , setzte sich der Männergruppe
gegenüber,
öffnete seine Mappe , nahm die nötigen Zeichengeräte heraus und einen
scharfen Blick auf den altehrwürdigen

Vorsteher Dreyfus

richtend , begann

er zu zeichnen . Der Sohn , Wolf Dreyfus , ein perfekter Weltmann,
merkte sofort die Absicht des Prinzen und verstand es, seinen Vater des¬
wegen soviel wie möglich in lebhaftem Gespräch zu erhalten.
Indessen erkundigte sich der Prinz
nach der Anzahl der jüdischen
Familien Endingens , nach der Einwohnerzahl , nach den bürgerlichen Ver¬
hältnissen , Erwerbszweigen
:c. So dauerte das Gespräch fort bis nach
fünf Uhr . Vorsteher Dreyfus schien, nach der Uhr schauend , schon etwas
in Verlegenheit
zu sein . Denn er sagte zu seinem Sohne Wolf ganz
leise „mechalel Schabbos “ ( Sabbatentweihung ) . Wolf mit seinem un¬
genierten geschmeidigen Wesen erhob sich und wendete sich zum Prinzen:
„Kaiserliche Hoheit wollen gnädigst erlauben ; es ist Freitag , heute abends
sechs Uhr geht der Sabbat an . Mein Vater , als Vorsteher , ist gewohnt,
als einer der ersten beim Gottesdienste zu erscheinen . . . "
Der Prinz hierauf den Maler fragend:
„Vous est -il possible d 'achever maintenaut ?“
„Sire , eucore

quelques

traits, “ war die Antwort .

Auf die Uhr

schauend bemerkte der Prinz : „Ist erst fünf , wollen noch einige Minuten
verziehen, " und zum Vorsteher Dreyfus sich wendend , sagte er : „Ich lasse
Ihr
ehrwürdiges Gesicht malen , ist bald geschehen ." Dreyfus , hierüber
etwas

verlegen , rief

erregt aus : „ Ew . Kaiserliche

Hoheit !" —

„ Seien

Sie unbesorgt, " beschwichtigte der Prinz , „so sehr Sie auch einem Heiligen
ähnlich sind , so soll doch Ihr Bild keinen anderen Zweck haben , als mir
ein Andenken zu sein . Nun
Beten Sie auch für uns !"
Sabbat

sei es Ihnen

Mittag , als Michael

erlaubt , sich zu entfernen.

Dreyfus , der Parnes

( Vorsteher ) von

Endingen , mit seiner Familie und acht Orchim (arme fremde Gäste ) zu Tische
saß und bereits mit dem Mahle fertig war , trat der Prinz mit seinem Adju¬
tanten zu ihm in die Stube .
blößte das Haupt.

Die ganze Gesellschaft erhob sich und ent¬
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ist

und

„Aber

so viele fremde

sich auferlegen,"

der Prinz.
weiß nicht , esse ich mit ihnen , oder essen sie mit mir, " erwiderte

„Ich

Prinz

Der

kommt

„Woher

: „ Sind

schwerem Gelde

einen

bedeutsamen

aber

dieser

Übelstand

die Menschheit

man

entgegnete : „ Wenn

wollte , nie würde
„Solche

er sich einige

machte

denn

gleich

daß

alle

blieb

"

Gewerbsleute
steht , stammt

Juden
worden

würdig, " sagte der
hervornahm,

sein Tagebuch

mancher

von einem

als

ihrer

Deutschland

„ Einleger " .

Israel,

die Verordnung,
dahin

hatten .

Nachkommen

Herr , der an der Spitze

sogenannten

für

Folgen

heimatberechtigt

oder sich verheiratet

die meisten

genannt , und
, und

werden . "

gebracht

nicht ohne fruchtbare
kam in ganz

nach dem Frieden
vagabundierenden

wurden , wo sie geboren
„Einleger

zu Rate

Aufzeichnungen.

Unterhaltung

Diese

er

indem

jedoch

Dreyfus

ein .

um
diesen

sich für

würden

des Andenkens

sind

und

bewegt ,

Verdienst

und Engherzigkeit

zu Stande

Gutes

edle Gesinnungen

sichtlich

Erzherzog

geben , sie zu nützlicher

Adjutant

Eigennutz , Vorurteil
etwas

suchen?

wir

sich ein großes

man

der kaiserliche

bedanken, " wendete

Zuwachs

alle mit

die Einsassen

„ Aber

erwerben !"

nicht

stets zu erhalten

Müssen

und

eine Heimat

Leuten

armen

veranlassen , so würde

Beschäftigung

?

antwortete

Miene

verlegener

erkaufen

Aufenthalt

. —

dem abzuhelfcn ? "

wie wäre

und

etwas

Mit

seinen Adjutanten

auf

Blick

nicht alle heimatlos

Juden
unseren

diesen

man

Würde

warf

Vorsteher . —

den

er

der

."

seiner Anordnung

Vollzieher

Dreyfus

wahret

ewig

Fleisch , denn

bin nur

Ich

seine Güte " (Pf . 136 , 25 ) .

allem

Speise

gibt

„ Gott

:

Schrift

es doch in der heiligen

Dreyfus , heißt

ziehen

". —

Familien¬

ihrer

übersteigen , ist doch ein großes Opfer , das Sie

mitglieder
bemerkte

fragte

Heimatlosen

zu speisen , die die Zahl

Personen

das

wohnen,

„ Parnes

der ehrwürdige

finden, " erklärte

Unterkommen

Speise

Arme , auf

bedauernswürdigen

diese

damit

getroffen ,

Vorkehrung

ge¬

Familie

allerorts , wo Juden

angewiesen . Fast

ihrer Mitmenschen

ich sehe dort

„ Aber

nicht zu Ihrer

sind heimatlose

„ Es

der Erzherzog . —

hören, " bemerkte
Mitleid

Sohn,

Äußeren

acht Personen , die n ^ch ihrem

noch

„ Zu dienen , Kaiserliche

jüngster , erst verheirateter

der Vorsteher . —

entgegnete

rc.,"

seine Frau

dieses

mein

, jener

Hausfrau

meine

ist

Hoheit!

vor, " sagte der Prinz . —

Familie

mir Ihre
dieses

Sie

, stellen

Großvater

„ Nun , ehrwürdiger

setzten sich.

sein Adjutant

und

Er

.

Handbewegung

freundlichen

leichten

mit . einer

hin !" sagte der Prinz

ruhig

zu stören , setze sich jeder wieder

um

gekommen ,

nicht

„Bin

eines

gewiesen

Diese wurden

wurden
großen

tüchtige
Hauses

,
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Sonntags nach der oben erwähnten Unterhaltung vollendete der
kaiserliche Hofmaler das Porträt des Vorstehers Michael Dreyfuß von
Endingen.
Der Prinz ließ darunter setzen:
„Michael Dreyfus, die Religion in Person."
Das Bild soll sich,heute noch in Wien in der kaiserlichen Bildergallerie befinden.
Die Familie Dreyfus ist heute noch eine der ältesten und ange¬
sehensten Familien der Schweiz
. Im Bundespalast zu Bern existieren
viele von dieser Familie herrührende Akten; nach einem dieser Dokumente
hatte schon obbenannter Wolf Dreysus sehr vertrauensvolle wichtige
Missionen für sein Land zu erfüllen.

Israels Hesang.
Am vergangenen Sabbat rn v£'
ist in allen Synagogen der
Abschnitt der Thora verlesen worden, der uns von dem wunderbaren
Durchzug der Kinder Israel durch das Schilfmeer erzählt und das Lied
enthält, das die vor den Fluten des Meeres und dem nachjagenden Feinde
Geretteten sangen. Dieses uralte — wohl älteste — Volkslied erregt
unsere Bewunderung
. Schon über die meisterhafte Form dieses Liedes
muß man staunen. Und verwundert frageir wir uns: Wo hat dieses
Volk von Sklaven den Gesang gelernt? Haben denn vielleicht muntere
Lieder ihre Arbeiten in Lehm und Ziegeln und alle ihre schweren Arbeiten
auf dem Felde begleitet? Hat wohl der grausame Pharaoh oder haben
die herzlosen Fronvögte die Geknechteten im Gesang unterweisen lassen?
Nun, derselbe Gesangeslehrer und -meister, der die Lerche und Nachtigall
ihre herrlichen Lieder gelehrt hat, war auch der Lehrer dieser Sklaven.
Den Gesang haben sie aus sich selbst geschöpft
, aus ihrem eigenen nimmer
versiegenden Quell des Herzens. Wie der Hirtenknabe David ohne jede
Belehrung und Unterweisung„der liebliche Sänger Israels" gewordeiz,
dessen Gesänge noch heute alle Herzen ergreifen
, so entrang sich einst am
Schilsmeer ein herrliches Lied der dankbaren Brust Israels ohne jede An¬
leitung, was und wie es singen sollte.
Wenn man an die unsäglichen Leiden und Martern unseres Stammes
besonders in der Zeit des grauen Mittelalters denkt, dann muß man dar¬
über staunen, daß das jüdische Volksleben so reich an wahrem Frohsinn,
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an echtem Humor

ist , daß die Sangeslust
in
ist , und daß es keine schöneren , innigeren

handen
gesange

gibt

als

gerade

nicht ein untrügliches
freudigen

Zeichen

einer

Mitte

stets

und lieblicheren

Ghetto

entstandenen

heiteren , zufriedenen

vor¬

National¬
.

und

Ist

das

hoffnungs¬

Seele?

Das
gibt

die im jüdischen

unserer

Wort

es aber

„ Freiheit " heißt in der Bibelsprache

auch einen Vogel , der Oeror

in Freiheit

singen

können .

Käfig

gesperrt

Vogel

zu vergleichen ;

die ihm

Sobald

wird , verstummt
denn

so oft gewaltsam

hat trotz aller

sein

Israel

Hand

gezwängt

Woher

nimmt

Israel

unerschöpflichen

Heilsquellen

Quelle

laßt

Israels

Häusern

uns

immer

- AUS
Teure

Israel

großen

).

ist

in den

wohl

Freiheit

der

jüdische

aller

diesem
geliebt,
Stamm

Schranken

, in

nicht verlernt.

des Gesanges ?
Überlieferungen
Dann

Nun

soll nur

und

die

Singen

schöpfen !

nicht verstummen

Vogel

Aber

wurde , das

wieder

Dieser
eingefaugen

worden , trotz

den Frohmut

seiner

(~
VTH

auch immer

wurde .

angelegt

die er mit rauher
aber

Gesang .

hat

genommen

Fesseln , die ihm

heißt .

er jedoch

Oeror

wird

.
der

Aus
Aus

den
dieser

Saug

.

in
Fl.

ALLER WELT . --

Bücher

Die Familien

- Bibel

von Robert Bnrns

ist kürzlich

in London

im Versteigernngswege
um 31 200 Mk . verkauft
worden . Diese Bibel
war aber nicht das einzige kostbare Buch , das an diesem Tage in einen anderen
Besitz überging . Es blieb im Preise
weit hinter
dem Psalter
ans der ersten
Bnchdruckerei
der Welt zurück . Der Psalter
ist im Jahre
1495 gedruckt . Von
dieser Ausgabe sollen nur 20 Exemplare
gedruckt worden sein , wovon nur 12 Exem¬
plare
Preis

erhalten geblieben
von 99 00O Mk.

Ein

großes

werden , das
soll .

Tie

einen

Schule

sind .

Ein

Schulgebäude
Fassnngsraum
soll

zweites

.
für

Staunenswertes

Wesen auf jeden Fremden
Reisende
fertigkeit
Kinder
tüchtige

weniger

erzielte

den

macht .

8000 Schulkinder
haben
150 Schulzimmer
enthalten.

Ein englischer Weltreisender erzählt

von der Geschicklichkeit
Eindruck

Buches

als

hoch sein und

Geschicklichkeit der Hindu -Kinder .
geradezu

dieses

In Rew -?) ork soll ein Schulgebäude errichtet
nicht

zehn Stockwerke

Exemplar

der indischen Kinder , deren

Viele

der Kleinen

ernstes

— so berichtet

der
— sind im wahrsten Sinne des Wortes Wunderkinder
in Bezug ans Kunst¬
in verschiedenen Handarbeiten . In
einem Alter , in dem bei uns die
erst das Alphabet zu lernen anfangen , sind sie dort bereits
geübte und
Holzschnitzer , Teppichwirker
u . s. w.
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RÄTSEL - ECKE.
III

I. Rätsel.
Ich halte fest, was ich erfaßt,
Daß niemand

es mir raubt,

Dach wenn du mir genommen hast
Tie beiden Fuße und das Haupt,
Dann

folg

ich, ach, ein willig

Zur Schlachtbank

Lier,

dir!

Einges . von Mar Kahn in Berlin.

II. Quadraträtscl.
a

;a

b

b

=

Gefäß,

b

(1

i

i

k

1

— Schnlgerät.

1

ii

r

s

=

:o -

— Schmuck,

Getränk.

Einges . von Hermann Kngelmann , Kassel.

Silbenrätsel.

ko . da , el , ‘••rapli , Ii, ne , ste , tal.
Zn suchen sind 4 dreisilbige Wörter,
deren Anfangs - und Endsilben oben ge¬
geben sind . Hat man die richtigen Wörter
gefunden , so kann man diese so ordnen,
daß ihre Mittelsilben
ein musikalisches
Instrument
nennen.
Einges . v. Walter Hnrwitz , Esten (Ruhr ).

IV. Diamanträtsel.
1
8 2 3
4 9 8 8 5

Konsonant.
Fluß in Aegypten.
Stadt an der Saale,

l 2 8 4 .'i 8 7 Name eines Kaisers.
10 2 f> 3 5
Bezeichn , f. Fußboden.
9 8 8
Weideplatz.
7
Konsonant.
Die mittelste senkrechte und die mittelste
wagerechte Reihe ergeben dasselbe Wort.
Einges . von Sally Blnmenthal , Breslau.

Auflösrrngen der Uiitsrt in Ur. 1.
Preisrätsel.

I.

Jvsna
ttz
Nathan

Gemme,
Ammer,
Roman,
Dämon,
Eimer.

Goliath
»
n
s
<■»

Salomo
Eäcilie

Isaak
Salomo

®

Hai

Ruth

§.

Zgel

Amram

Üf
^

Lärche
Leinewand

Elia
Laban

Esel
Roggen.
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Wenn Deine Rätsel brauchbar sein werden, sollen sie

finden .

Schick sie jedenfalls

ein.

Es freut uns, daß unser Blatt Ihnen in seiner neuen Form

gefällt . Wir werden stets bemüht sein , allen Anforderungen , die man an eine
moderne Jugendzeitschrift
zu stellen berechtigt ist , zu genügen . Freilich müssen wir
auf die Mithilfe unserer Leser rechnen . Für Ihre uns gütigst aufgegebenen
Adressen
besten Dank ! Hoffentlich wird der Erfolg den Erwartungen
entsprechen . Schönen
Gruß!

Marie

ft.

in T .

Kunstbeilagen sind für jedes Vierteljahr in Aussicht ge¬

nommen . Hoffentlich werden Dir die anderen
Die Mitarbeit
Deiner lieben Mutter
wird uns
für Deine lieben Eltern und für Dich!

ebenso gut gefallen
wie „ Ruth " .
sehr erwünscht sein . ' Viele Grüße

Anna b in K- Gemach, junge Freundin! Mit der Aufnahme sogenannter
„Gedichte " aus der Feder
eines so jungen Mädchens , wie Du bist , haben wir ' s
durchaus nicht so eilig . Wir wollen , sobald Zeit ist , die Inkorrektheiten
beseitigen
und das Gedichtchen erst „ drnckfähig " machen . Also Geduld!

Soeben

Der
ein Buch

erschienen:

Lebensquell,
(illustriert ) für die israelitische
von

Jugend

E . Flanter.

Durch alle Buchhandlungen sowie
durch die Expedition dieses Blattes zu beziehen.

Preis : Elegant geb . I Mk.

JÜDISCHER VERLAG,
Ges . m . b . H.

' Berlin -Charlottenburg , Herderstrasse
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Als zu Geschenkzwecken

vorzüglich geeignet empfehlen wir:

Jugendhildnis Heinrich

Heines

(Gravüre ) Mk . 3. — , gerahmt ä Mk . 6. — und 8 .— .
-

Ferner

:

_

_ _

:

Ansichtspostkarten.
Eine Serie v . 25 Palästina - u . Orient -Ansichten ä Mk . 1.20,
ausserdem

Ansichtskarten mit über 100 verschiedenen jüdischen Sujets.
— Eben

Sammel
' Album

ausgegeben :

für jüdische

mit Titelzeichnung

,-

Ansichtspostkarten

in Goldpressung

ä Mk . 3 .— .

Über jüdische Bücher und Kunstblätter verlange man Prospekte
unsererBuchhandlungs -Abteilung . DieBücher unseresVerlages können
mittelst unseres Subskriptions-Systems zu einem wesentlichen Rabatt
bezogen werden . IKM Prospekte
hierüber
gratis u . franko.

ZU VERGEBEN!

No. 3.
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1905.

Limon

illustr. Halbmonatsschrift
für die jüdische Jugend.
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ERSTES PREISRÄTSEL. —:.^-= =
Die Prämienverlosung unter den Lösern des Preisrätsels hat
folgendes Ergebnis gehabt:
1. Preis : Jüdischer Almanach — Geschwister Nothmann in Kattowitz.
2.
„
Junge Harfen — Jüdische Schule in Beverungen.
3.
„
Jozef Israels — Walter Groß in Weißensee. ^
4.
l Jahrg . „Israel.
furt a. M.
5.
1 Serie Künstler-A
do.
1
6.
Rud . Rülf in Braunschweig.
n
do.
1
7.
Siegbert Crohn in Berlin.
do.
1
8.
Fritz Lilienthal in Berlin.
n
do.
1
9.
Babette Frohmann in Ottingen.
n
do.
1
10.
Kurt Lewald in Allenstein.
do.
1
11. n
Herta Schleier in Sorau.
do.
1'
12.
Ella Vogelsdorff in Pankow.
do.
1
13. M
Arthur Nast in Berlin.
1
do.
14. ft
Benno und Max Kleeblatt in
Warbura.

Nachtrag der Löser der Rätsel in No . 1.
Leo Joseph in Pakosch.
Rosa Goldschmidt in Beverungen.
Walter Lasker in Königsberg i. Pr.
Sigmund und Amalie Rau in Hirschaid.
Siegbert Crohn in Berlin.

Alfred Jaulus in Aachen.
Hans Herrmann tu Königsberg i. Pr.
Gebrüder Schönfeld in Hachenburg.
Johannes Behrendt in Berlin.
E . Adler in Frankfurt a. M.

Richtige Kosrmgr
« der Rätsel

irr Pr. 2 habe« eingesan- 1:
(Die Namen derjenigen Abonnenten , die bis zum 5. und 20. jedes Monats richtige
Lösungen der Rätsel au die Redaktion schicken
, werden hier veröffentlicht.)
Heinrich Herrmann in Königsberg i. Pr.
Max und Karl Mannsbach in Beverungen.
Leo Eisner in Berlin.
Israelitische Religionsschule in Biebrich.
E . Liebenau in Berlin.
H. Blumenfeld , Lehrer, Werther i. W.
Adele Rothschild in Dortmund.
Anna Brasch in Berlin.
Martin Lichtenstein in Parchim.
Julie Himmelstern in Beverungen.
Willy Rosenbaum in Magdeburg.
Gust. Rosenthal in Frankfurt a. M.
Walter Cohn in Berlin.
Martin Tichauer in Bykowine.
Hanna Heymann in Berlin.
Frieda Bergmann in Berlin.
Walter Hurwitz in Esten a . Ruhr.
Moritz Rosewitz in Lista i. P.
Herbert Bloch in Berlin.
Georg Todtmann in Berlin.
Hanna Güdemann in Hildesheim.
Irma Mittelmann in Neusohl.
Lotte. Panofsky in Sorau , O .-Schl.
Ottmar und Erich Willinsky in Pankow
Geschw. Bobrecker in Antonienhütte O.-S.
(Lehrlingsheim '».
Jsmar Herrnstadt in Lista i. P.
Julius Frensdorfs in Hannover.
Isidor Kann in Lista i. P.
Albert und Lotti Griesbach in Beverungen.
Herrmann Kugelmann in Kassel.
Helene Katz in Beverungen.
Kurt Lewald in Allenstein.
Hans Herrmann in Königsberg i. Pr.
Elsa und Irma Frank in Frankfurt a. M.
Friedrich Kaufmann in Oberlahnstein.
Erich Bönheim in Allenstein.
Arthur Hurwitz in Essen a . Ruhr.
Theodor Bein in Lista i. P.
Walter Bock in Altona.
Karl Weisbecker in Aachen.
Minna Gratz in Berlin.
Rosa Goldschmidt in Beverungen.
Albert Hirsch in Mörchingen.
Arthur Stern in Berlin.
Ella Vogelsdorff in Pankow b. Berlin.
Frieda Udewald in Beverungen.
Siegbert Crohtt in Berlin.
Leopold Rosenstein in Beverungen.
Erna Katz und Martha Kugelmann in
Frieda Buggisch in Berlin.
Wihenhausen.

Br7T-

DER WEISE RICHTER.
VOX EDUARD JACOBSOHN.

Um das Totenbett des Vaters
Stehn die Söhne tief erregt,
Lauschen still , da leise lispelnd
Noch der Greis den Mund bewegt:
„Vater nennet
Doch nur einen
Dieser eine ist
Und die Seele

ihr mich zehen,
nenn ’ ich Sohn,
mein Erbe — “
war entflohn.

Jetzo kommen sie zum Richter,
Jeder will der Rechte sein,
Will allein von seinen Brüdern
Sich des reichen Erbes freu ’n.
Und zu ihnen spricht der Weise:
„Dunkel ist der Rede Sinn,
Nur der Tote weiss das Wahre;
Eilt zu seinem Grabe hin,
Schlagt so lange auf den Hügel,
Bis dem Grabe er entsteigt,
Und des Rätsels Dunkelheiten
Euch

in klaren

Worten

zeigt .“

Und sie gehn — doch einer bleibet
Still am Richterstuhl
zurück;
Mit der Schmach des Vaters kaufen
Will er nicht des Erbes Glück.
„Wohl hat hier Dein Herz gesprochen,
Jene Stimm ’, die nimmer schweigt,
Hat den rechten Sohn und Erben
Mir in Dir

allein gezeigt “.

JUNG ISRAEL.

Der Königssohn.
VON MARCEL
„Es war einmal

WEISMANN.

ein Königssohn, " Hub der Großvater

an , als seine
Enkel ruhig dasaßen , „dieser Königssohn führte ein schlechtes Leben , er
war nicht fleißig und wollte gar nichts lernen ; er schlief spät des Morgens,
und wenn sein Lehrer kam , sagte er , er sei krank und müsse das Bett
hüten . Doch kaum war der Lehrer fortgegangen , so stand er auf , aß
sein Frühstück mit gutem Appetit und ließ sich sein Pferd satteln , um
ausznreiten . Auf seinem Pferde trieb er noch manchen Schabernack,
schreckte z. B . die Kinder , die ruhig von der Schule kamen , oder sprengte
die Schaf - und Rinderherden , die er antraf , in wilde Flucht . Einmal
ließ er sogar von seinem Reitknechte die Hirten
peitschen , weil sie sich
seinem frevelhaften Beginnen widersetzen wollten.
Der König war mit seinem Sohne
höchst unzufrieden . Er ließ
ihn dies oft fühlen , und gar manchen Tag durfte er nicht in der großen
Stube
mit allen übrigen zusammen speisen , sondern mußte allein in
einem kleinen Zimmerchen essen. Denn in die Küche konnte er ihn nicht
schicken, da er Prinz war . Das Unglück wollte es noch , daß er der einzige
Sohn war und daher der Nachfolger des Königs werden sollte . Wie ein
Vater sein Kind , so bat der König den Prinzen , vom Schlechten zu lassen;
doch es nutzte nichts . Wenn der König böse wurde und dem Prinzen
drohte , er werde ihn aus seinem Reiche hinaustreiben
lassen , so lachte
dieser und erwiderte höhnisch : „Ich bin ja doch dein einziger Sohn , und
alle Großen des Reiches werden sich beeilen , mich , den zukünftigen
König , aufzunehmen .
Von
Tag zu Tag trieb es der ungeratene
Sohn
ärger , sodaß
der König
in
heftigem
Zorn
geriet
und
schwur , er werde seinen Sohn
aus
dem Reiche
weisen .
Der
Prinz vernahm
dies , und da der König bei
Todesstrafe
verboten
hatte , ihn aufzunehmen , ging er selbst in die weite Welt , nachdem er sich
viel Geld mitgenommen hatte . Anfangs
machte es dem Prinzen Spaß
neue Länder und Städte zu sehen . Er konnte dabei sehr gut leben , er¬
halte ja viel Geld mit sich. Bald aber ging ihm dieses in seinem
Schlaraffenleben
aus , und endlich hatte der Königssohn
nichts mehr.
Einen Teil seiner reichen Kleider selbst hatte er verkaufen müssen , um
nicht zu verhungern.
Stolz von Natur , wollte er nicht zu seinem Vater
ihn nun , gebessert , gerne ausgenommen
hätte , sondern

zurückkehren , der
zog es vor , zu

4
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betteln. Sein königliches Anssehen verlor sich immer mehr und mehr,
und sein schönes Gesicht verwandelte sich in eine häßliche Fratze, die jedem
Schrecken einjagte. Aus dem schönen Jüngling war eine Jammergestalt
geworden, die allen, die ihr begegneten, Abscheu und Grauen einsiößte.
So sehr hatte ihn das Elend verändert. Sein feuriges Auge schien er¬
loschen; seine früheren roten Wangen waren hohl; trotz seiner Jugend
ging er gebückt und gekrümmt einher; früher mutig, jetzt furchtsam,
blickte er stets scheu zu Boden; vielleicht schämte er sich, daß man in ihm
den Königssohn von einst erkennen möchte. Alte, zerrissene und zerfetzte
Lappen bedeckten seinen Körper; an den Füßen hatte er verschimmelte
und löcherige Schuhe, so daß seine Zehen hinauslugten. Ein Gespött der
Kinder und ein Gelächter der Großen, war der Prinz durch die ganze
Welt herumgekommen
; kaum ein Flecken der Erde war ihm unbekannt
geblieben, und überall fand er harte Menschen, die ihn noch auslachten.
Biele Jahre waren so verstrichen
, und unbemerkt hatte sich wieder
der Königssohn dem großen Reiche seines Vaters genähert. Um diese
Zeit regnete es dort furchtbar und fror noch bei Nacht ab und zu. In
einem großen Walde suchte der Prinz Schutz vor dem Regen, doch ver¬
irrte er sich daselbst bald. Zwei Tage war er gegangen, ohne Menschen
zu finden. Am dritten Tage fühlte er seine Kräfte versagen. Schlecht
genährt und noch schlechter gekleidet
, war der Prinz nur mehr ein
Schattenbild des kräftigen Jünglings von einst. Da er sehr ermattet
war, legte er sich nieder.
Früher hatte er noch hinansgeblickt
, so weit er konnte, doch nirgend
sah er Spuren von menschlichen Anstedlungen
. Derweil war es Nacht
geworden, stockfinster um ihn her. Es regnete in Strömen , und der
Prinz wurde ganz durchnäßt. Er dachte jetzt an seine goldene Jugend
zurück, und gerne hätte er ein neues Leben beginnen mögen! Er fühlte
sich immer schwächer und schwächer werden, und er glaubte, er müsse
bald seiue Seele aufgeben. Zum letzten Male wollte er sich an der
Schöpfung Gottes satt sehen und dann sterben.
Und siehe, als er sich so vom Laaer erhoben hatte und in die weite
Ferne lugte, da blickte ihm ein kleines Licht entgegen. Der arme Prinz
schrie auf vor Freude: „Also Menschen
, Menschen in meiner Nähe, ich
muß noch nicht sterben!" Und ein glühendes Verlangen, weiter zu leben,
packte ihn, der sich dem Tode schon so nahe sah. „Nein, ich bin noch
zu jung, um zu sterben; ich habe noch Blut in meinen Adern und Mark
in meinen Beinen, ich bin nicht znm Tode verurteilt," und ich will
leben, leben!"
(Schluß folgt.)
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|onne , ßeh jlilk!
Von den Gibeoniten

zu Hilfe gerufen , kämpfte Josua an der Spitze
der tapfern Israeliten
gegen fünf kanaanitische Könige . In der großen
Schlacht bei Gibeon war er Josua gelungen , den Sieg über die Feinde
zu erringen . Aber noch waren diese nicht völlig besiegt , als die Nacht
ihre dunklen Schatten über das blutige Schlachtfeld breitete . Vielleicht
hätten die Feinde im Schutze der Nacht in der für Josua unbekannten
Gegend seinen Sieg zu nichte macheu können ! In dieser Furcht tat der
Führer der Israeliten
den denkwürdigen Machtspruch : „Sonne
, ft ehe
still
in Gibeon
und Mond
im Tale Ajalon ! " Und/
„
' so erzählt
die Bibel weiter , „ die Sonne stand still , und der Mond blieb stehen,
bis das Volk vergolten hatte seinen Feinden ."
Es sei hier nicht weiter die Rede von der wunderbaren Verlängerung
des Tages , von der die Schrift uns Kunde gibt ; (wir wollen bei dieser
Gelegenheit daran erinnern , daß in Spanien
im Jahre
1831 durch
Brechung der Sonnenstrahlen
( Refraktion ) gegen die Bergspitzen
der
Tag um einige Stunden länger gedauert hat ). Daß sich auch am Tage
der Schlacht bei Gibeon ein außergewöhnliches
Naturereignis
abgespielt
haben mag , geht aus dem Bericht der Bibel hervor , wonach ein Stein¬
regen auf die Feinde den Sieg der Israeliten
begünstigt hat.
Wie Josua gewünscht hat : „Sonne
, stehe still !" , um durch die
hereinbrechende Nacht nicht au dem völligen Siege gehindert zu werden,'
so ruft auch der edle und weise Mensch , dem für sein Wirken die Zeit
seines Lebens zu kurz erscheint . Wenn wir unsere Zeit und unsere Kräfte
weise benutzen , so verdoppeln wir gleichsam den Tag des Lebens . Viel
gutes bewirkt haben , heißt lange gelebt haben . Wer aber Zeit und Kraft
mit unnützen oder gar schädlichen Dingen ausfüllt , dessen Leben ist doch
nur kurz , wenn es auch noch so lange währt , dem geht die Sonne
des
Lebens zu früh unter — seine Bestimmung
hat er nicht erfüllt.
In einem Weinberge
arbeiteten
viele Arbeiter auf Befehl ihres
Herrn . Einer von ihnen , ein Jüngling , tat sich durch besonder » Eifer
und rastlose Emsigkeit hervor , so daß er seinem Herrn aufsiel . Dieser
ließ ihn zu sich rufen und unterhielt sich mit ihm einen großen Teil des
Tages in leutseliger und liebevoller Weise . Als am Abend den Arbeitern
der Lohn ausgezahlt wurde , erhielt der Jüngling
den gleichen Teil wie
die übrigen Arbeiter . Darüber
wurden diese ungehalten
und murrten:
„Der Jüngling
hat nur wenige Stunden
gearbeitet und erhält ebenso
viel Geld wie wir — das ist nicht gerecht ."
Da erwiderte der Herr:
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,,Dieser mein Freund hat in den wenigen Stunden mehr geleistet als ihr
anderen während des ganzen Tages."
Diese Erzählung des Talmud will uns zeigen, daß wir bemüht
sein sollen, uns so viele Verdienste wie möglich zu erwerben
, indem wir
schon in der Jugend edle und gute Werke schaffen
. So lange die Sonne
des Lebens uns scheint
, laßt uns wirken und streben; denn wer weiß,
wie bald sie uns untergeht! —
El.

Lerlänzerun,
bient
ihre 1831 tunt
Verzinnen tei
i auck am Jage
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ie Iuöen in Haöna.
Padua , das unter

der Herrschaft

der Earrareser

den Juden

günstig

war , gedieh , wurde jedoch im 14 . Jahrhundert
von großem Unglück heim¬
gesucht. Die Scagliger verwüsteten die Umgebung ; Hungersnot
und die
im Jahre 1348 wütende Pest legten Handel , Industrie
und Landwirtschaft
brach . Erst die zweite Hälfte des Jahrhunderts
brachte wieder einigen
-Aufschwung ins städtische Leben.
Jnr

Jahre

1384

wurde

den

Juden

der

Ankauf

von

Land

zum

Zweck der Anlage eines Friedhofs erlaubt , was wie folgt begründet wurde:
„Trotzdem die Juden der christlichen Gemeinde nicht angehören und deren
Lehren nicht ' anerkennen , sind sie doch Menschen wie wir ? '
Die Paduaner

Juden

hatten

zu jener Zeit schon Schulen

und Vor¬

sänger . Kein Jude brauchte Erkennungszeichen
auf den Gewändern zu
tragen . Diese Herrlichkeit dauerte aber nur so lange , wie die Carrara
über Padua herrschten.
Nach Eroberung der Stadt durch die venezianische Republik schlug
die vorteilhafte Lage der Juden alsbald ins Gegenteil um ; sie mußten ihre
Häuser und ihren Grundbesitz verkaufen , und es wurde ihnen nur von fünf
zu fünf Jahren Aufenthaltsrecht
bewilligt . Alle Mitglieder
der jüdischen
Gemeinde hatten seit dem Osterfest 1603 im Ghetto zu wohnen , außer¬
halb desselben durften sie nur an Markttagen
verkehren.
Eine Beschreibung des ihnen angewiesenen Zwangswohnhauses
lautet
wörtlich : „ Die Häuser des Ghetto sind , was die Lage betrifft , beinahe
unbewohnbar , ohne Höfe und Gärten , bar jeder Bequemlichkeit , wie sie
andere Häuser der Stadt
haben , trotzdem zahlen wir den Eigentümern
hohe Miete , die sie, wenn sie an Christen
vermietet würden , nicht er¬
reichen könnten ? '
Schon

früher

hatte die Republik

verordnet , daß die Juden

ein Er¬

kennungszeichen tragen müßten . Nur auf Reisen und am letzten Faschings¬
tage , wo der Zulauf in die Stadt
ein größerer war , durften sie dies
Zeichen ablegen .
Die Tracht der jüdischen Ärzte brauchte keine be¬
sonderen Zeichen aufzuweisen . Trotz alledem war das Dasein der Inden
in Padua

erträglicher

als sonstwo , denn die Republik

regierte

nachsichtig.

Im 17 . Jahrhundert
waren viele deutsche , spanische und portugiesische
Juden eingewandert , von denen viele die Paduaner
Universität
bezogen.
Ihnen war aber nur das Studium
der Medizin erlaubt.
Endlich
gähren.

fing

es in der altersschwachen

Republik

au

gewaltig

zu
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Die
jüdischer

französische
Arzt

den Kerker
Die
befreit
desselben

Revolution

fand

, der freisinnige

geworfen .

keinen Halt
vertrieben

Salom

Doch

ein Echo

Ideen

im Volksherzen

öffentlich

der Stein , der

ins

.

Ein

kundgab , wurde

Rollen

in

gekommen , fand

mehr.
Franzosen
die alte

und

sogar

Jahres

hielten

am 29 . April

Magistratur
als

wurde

erster

, und

Salom

Gemeinderat

das Ghetto

1797

in Padua

wurde

aus

gewählt .

ausgehoben , um

ihren

Einzug,

dem Gefängnisse
Am

nimmer

28 . August
wieder

zu

erstehen.
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BERURIA.
VON BERTHOLD

Solch ’ einen Sabbatli Sah man lange nicht,
Es war ein Tag voll Schönheit und voll Licht.
Nun neigte sich sein Glanz dem Ende zu.
Die letzten Sonnenstrahlen flogen mahnend
Ins Schulhaus , wo dem Ruhetag zur Weihe
Der weise Rabbi Mei'r Schule hielt.
Des Rabbi Wort ' war schön wie nie zuvor,
Es zog wie süsser Harfenklang ins Ohr.
Des Rabbi Weisheit war wie Gold so klar
Und seine Erömmigkeit wie Felsen stark.
Und keiner war dem Weisen zu gering,
Dass er das fromme Fragen ihm verwehrte.
Sein Wort ward jedem , der darnach begehrte,
Und sieh — indes die lernbegierige Schar
Mit ihrem Meister Wechselreden tauschte
Und seiner Lehre wissenstrunken lauschte,
Zog von den Bergen still die Nacht herab.
Und dunkel ward 's im Saal. Sie merkten 's
nicht:
Des Rabbi Wort war schön , wie nie zuvor
Und flammte auf wie morgenhelles Licht.

Am Sabbath -Abend , da der weise Rabbi
Im Schulhaus Geist und Sinn des Lebens
lehrte,
War in sein eignes Haus der Tod getreten.
Zwei Söhne hatte Mei'r, jung und schön;
Am Sabbath -Morgen bliitemveiss und rot,
Am Sabbath - Abend fällte sie der Tod.

FE1WEL.

Die Mutter sah den Tod durchs Zimmer gehn.
Die Mutter sah , wie jäh die zwei erblassten,
Wie Fieberschauer
ihre Körper fassten
Und wie die jungen , wilderschreckten Augen
Im heissen Kampfe mit dem Tode brachen.
Und zitternd , stöhnend , jammernd , schreiend
Nahm sie der Söhne Hände in die ihren,
Den Kindern von dem eignen warmen Leben
Die letzte Glut , das letzte Blut zu geben , - Die Hände , die sie fasste, waren kalt.T
Da presste sie die Zähne aufeinander
Und faltete die Hände zum Gebete.
Nicht eine Träne feuchtete ihr Auge.
Indes sie all
das
namenlose
Leid,
Die unsagbaren
Schmerzen alle fühlte,
Indes das Weh ihr Mutterherz durchwühlte,
Stand sie, gleich einem Bildnis , unbeweglich
Und sah mit heissen , tränenlosen Augen
Auf ihre jungen , bleichen , toten Söhne.
So stand sie Augenblicke stumm und starr.
Da plötzlich , durch das Dunkel ihrer
Schmerzen
Zuckt der Gedanke an den Mann , an Mei'r,
Der jetzt und jetzt die Türe öffnen musste.
Sie fasst die toten Söhne , bettet sie
Aufs weisse Lager , breitet über sie
Lin weites Linnen , das die Körper deckt Da tritt der Rabbi durch die niedre Türe.

JUNG
Sein Antlitz

strahlt : „Wo sind denn unsre
Söhne ?“

„Sie waren doch bei dir im Schulhaus , Vater ?“
Sie sagt es leise und die Stimme zittert.
„Ich hab ’ sie in der Schule nicht gesehn !“
„Dann werden sie wohl in der Gasse stehn ."
Und zitternd trägt sie Licht und Wein zum
Rabbi,
Der still vollzieht die Weihe der Habdala.
Das Licht verknistert

. . . Wieder

fragt der
Rabbi

—Durch seine Stimme klingt verhaltne Angst —
„Was sie so lang nur in der Gasse sind ?“
„Ach , mach dir keine Sorge , iss und trink !“
Der Rabbi schneidet an das weisse Brot
Und

spricht

den Segensspruch

mit leiser
Stimme.

Doch plötzlich hebt er seine Augen auf
Und blicktauf 's Weib , das jäh die Augen senkt.
„Wahrhaftig , Weib , ich habe Angst um sie,
Und dann — du selbst - du scheinst mir
so verstört . . .“
„Ich ?

Nein
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„Du

sagst

die

Wahrheit , Vater !" spricht
das Weib,
Und Tränen drängen sich in ihre Augen.
„Nun komm und sieh dir die Juwelen an
Und hilf mir , ihrem Herrn sie wiedergeben !"
Und fasst mit starrer Hand des Mannes Rechte
Und führt den Rabbi hin zur Lagerstatt
Und zieht mit starrer Hand das Linnen weg:
„Hier die Juwelen - Gott will sie zürück ! - "
Ein wilder , weher Schrei dröhnt
Der

Rabbi

wirft

sich

über

„Oh
Licht
Mein
Und

meine Kinder , meine
meiner Augen , Wonne
Licht erloschen , meine
laut aufschluchzend

durch die
Stube.
seine Söhne:

teuren Kinder!
meines Lebens!
Wonne tot ! —"
rauft er seine
Haare . . .

Da legt sein Weib die Hand auf seine Schulter
Und spricht : „Steh auf ! Sprachst du nicht
selbst soeben:
Was dir vertraut ist , das ist heilig Gut,
Du musst es seinem Herren wiedergeben ?" . . .

nicht doch ! — Das heisst,
es könnte sein —
Es ist mir heute etwas widerfahren —

Der Rabbi richtet
langsam sich empor
Und schaut sie an . Durch dunkle Tränen¬
schleier

Ich weiss -

Blickt sie in seine Augen .
Alle Güte
Und alle Treue liegt in diesen Blicken
Und jedes Glück und jeder Schmerz der Liebe.

ich weiss nicht

Rat , gib du
ihn mir:

Vor wenig Tagen brachte mir ein Mann
Ein Kästchen —das gefüllt war mit Juwelen —
Und bat mich , ihm das Kästchen zu verwahren.
Nun kam er heute . — Ach , ich wusste nicht,"
- Die Stimme zitterte , da sie so sprach „Dass er so bald
so plötzlich kommen
werde . —
Sag ’ Rabbi

— muss ich ihm das Kästchen
geben ?"

„Beruria !" ruft bestürzt der Rabbi aus,
Und schlimme Ahnung wird im Herzen rege.
„Ein fremdes Gut behalten ist Verbrechen.
Was dir vertraut ist , das ist heilig Gut.
Du musst es seinem Herren wiedergeben !"

Und lange sahen sie sich schweigend an.
Dann ruft der Rabbi aus : „ Du jüdisch Weib!
Du Weib der Kraft , der Grösse und der Liebe!
Der dich mir gab , er sei gebenedeit!
Wem solch ein Weib ward , der ist reich
gesegnet:
Ihm ist ein Trost in jedem Herzeleid,
Ihn schreckt nicht Armut , schreckt nicht Not,
nicht Tod,
Er fürchtet nicht der Hasser Kriegsgeschrei,
Ihn schreckt kein Schwert , ihn schrecken
keine Flammen !"
Dann weinten sie noch lange still mitsammen.
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Kie crllc Kohltat.
(Ein Erlebnis

ans jüngster Zeit .)

„Ach, Fräulein , liebes Fräulein , noch eine Minute lassen Sie mich
hier stehen . Sehen Sie diese Puppe ; ist sie nicht goldig ? " So sprach
mit vor Entzücken geröteten Wangen
die kleine etwa achtjährige Ruth,
auf die das hell erleuchtete Schaufenster eines Spielwarengeschäfts
so große
Anziehungskraft
Erzieherin
der
diese Zeit . Sie
zu bleiben . Es
kommen wir zu
doch nicht ? "

ausübte . „ Ruthcheu , komm , mein Herzchen !" bat die
Kleinen , „du weißt , Mutti ist ängstlich , noch dazu um
hat uns ja ernstlich angesagt , nicht länger als bis 6 Uhr
ist schon 3A (>, und wenn wir uns hier noch aufhalten,
spät , und dann ärgert sich Mutti , uiib das willst du

Widerwillig
ließ sich das Kind von der Erzieherin
au der Hand
führen , und sie schlugen die Richtung in eine der vornehmsten Straßen
ein . Das Köpfchen trotzig zur Erde gesenkt, ging die Kleine neben
dem Fräulein
einher , ohne ein Wort über die sonst so geschwätzigen
Lippen zu bringen.
„Kind , laß dich nicht so ziehen, " sagte die Erzieherin
in ernsterem
Tone , „ mir tut ja schon der Arm weh . " Da hob das Kind das Köpfchen,
und die Füßchen schneller bewegend , fragte es : „ Fräulein , wird Mutti
mir die Puppe kaufen ? "
„Das ist wohl möglich, " lautete die Antwort , „ natürlich nur daun,
wenn du recht brav und artig bist . " „Run , wenn Mutti sie mir nicht
kauft , daun — dann — kaufe ich sie mir allein . Sie wissen , Fräuleins ich
habe schon über 3 Mark in der Sparbüchse . sJia und für das Geld kann
man schon alles kaufen . — Ich muß die Puppe haben . " Dabei stampfte
die Kleine trotzig mit den Füßchen und schob nach Art der verzogenen
Kinder die Unterlippe vor . . . .
„Wachsstreichhölzer ! Gnädiges Fräulein , Wachsstreichhölzer ! O — o !"
Ein altes Mütterchen
mit gekrümmtem Rücken , den dürren Körper in
ein fadenscheiniges Tuch gehüllt , an der linken Hand ein Körbchen mit
einigen Schachteln

b‘

Streichhölzer , trat

ihnen plötzlich in den Weg.

„Kaufen Sie mir doch eine Schachtel Wachsstreichhölzer ab , gnädiges
Fräulein, " bat die Alte , vor Kälte zitternd . „Ich habe noch nichts ver¬
kauft . Ich hungere und friere . Erbarmen Sie sich doch ! Die Menschen
sind so herzlos . Für unnütze Sachen geben sie so viel Geld hin aber
für mich arme Frau haben sie nichts übrig . Ich will ja nichts geschenkt

!-

*

das

zu sättigen . "
stehen
waren

und
zu wärmen
Suppe
und Ruth
Das Fräulein

warme

in der
wandte

und

Geldstück

kleinen

einem

nach

im Portemonnaie

der

Erzieherin

die

sie suchte vergebens

reichen , allein

kleine Münze

eine
und

Tasche

der

Gesicht

runzelige

Bittenden

in

schauten

und

geblieben
wollte

Schon

Alten .

Teller-

an einem

in der Volksküche

mich

ich, um

will

haben , verkaufen
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sich zum Weitergehen.

gegeben ?"
„Mein
nach uns

ausschauen ."
sie sich um , mit

drehte

Schritte

suchend .

lies

zurück , und

.

dunklen

Augen

die

alte

los und

der Erzieherin

sie bei der

konnte , war

einholen

sie

das Fräulein

ehe

Erzieherin

riß sie sich von der Hand

Plötzlich

Frau

ihren

Aber

ihrer

der Seite

an

ging die Kleine

Schweigend
alle paar

schon ängstlich

wird

— Mama

ist keine Zeit

Wechseln

bei mir , und zum

nichts

Frau

kein kleines Geld

ich habe

selbst leid , aber

mir

Kind , es tut

Aus¬

ernsten

armen

der

Sie

haben

hatte , ,,warum

angenommen

jetzt einen

Gesichtchen

Ruth , deren

" fragte

„Fräulein,
druck

angelangt.

Alten

entsetzt.
tust du , Ruth !" fragte die Erzieherin
„Bitte , bitte , Fräulein !" bat die Kleine flehentlich , „ lassen Sie

„Was

mit

nach Hanse

zittert .

Und wenn

die Frau
Kälte

Suppe

Mutti

sagen , wenn
ihr alles

Mutti

ist so gut .

Kommen

sie zum

Zn Hause
küßte

leisten , und

zu

Folge

Aufforderung

Mitgehen

angelangt

sie stürmisch :

gib mein
hat
mein

noch nichts
Gespartes
Das

Erzieherin

Kind

der armen
heute

wartete

der erstaunten

Ihnen

mein

können ."

kaufen
an

Kind

und

zögerte , der

der Erzieherin

die Zustimmung

zu , umarmte

, lief Reuth auf die Mutter
, liebes

dir nachher
Frau

gegessen und

geben

erst

will

ich

Suppe

liebliche

wissen,

zu bewegen.

„ Muttchen

so spät kommen ; ich erzähle
Essen

das

Sie

noch freuen .

Sie , Frau , mit , und

. . ."

sein , ich

nicht böse

wird

sie sich wohl

aber

wird

kommen und noch dazu

sich eine warme

sah die Alte

Verwundert
vermochte

Sie

geben , damit

„ Was

frieren ."

und

sie die Kleine : „ Mutti

sagen , und da wird

werde

Gespartes

hungern

zu spät nach Hause

wir

unterbrach

Lebhaft

muß

und

kaufen

warme

vor

sie sich doch keine

bekommt , kann

sie kein Geld

mich

doch , wie die Arme

Sie

Sehen

nehmen !

alles .

draußen ,
friert

, sei nicht

Muttchen

Aber

jetzt sei so gut

die ich mitgebracht

so sehr .

Und

und

böse , daß wir

dann

und

habe , sie
will ich ihr

— sie ist ja so arm ."
nicht erst die Antwort
Mutter

ab , sondern

in kurzen Worten

den Grund

während

die

für Ruths
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Verhalten
angab , lief die Kleine zur Tür und brachte die Alte ins
Zimmer . Diese blieb bescheiden am Eingang stehen . „ Kommen Sie nur,
liebe Frau , das ist mein Muttchen , die tut Ihnen
nichts , die ist ja
so gut : nicht wahr , Mutti ?" Die Mutter wußte vor Erstaunen
nicht,
was sie sagen sollte.
„Bitte , setzen Sie sich," redete sie die zögernde Alte freundlich an.
Unterdessen hatte die Erzieherin
dem Kinde den Hut und den Mantel
abgenommen
und sich aus ihr Zimmer begeben . Wie Ruth
gewünscht
hatte , ließ die Hausfrau
warmes Essen austragen , das die Alte mit
sichtlichem Behagen
verzehrte . Ruth stand in einiger Entfernung
und
sah mit Befriedigung , >nit welchem Appetit die Alte die wohlschmeckende
Speise verschluckte. Hernach lies sie in ihr Zimmer und holte ihre Spar¬
büchse. Sie warf einen fragenden Blick ans die Mutter , und als diese
ihr mit freundlichem Lächeln zustimmend zunickte , schüttete sie den Inhalt
der Büchse der vor Freude zitternden alten Frau in den Schoß . Mit
Tränen in den Augen und vor freudiger Erregung keines Wortes mächtig,
wollte die beglückte Alte der Hausfrau die Hände küssen, was diese jedoch
abwehrte.
„Wenn Sie unserer Hilfe wieder bedürfen , kommen Sie nur zu uns.
Hoffentlich wird Ruth bis dahin wieder etwas in ihrer Sparbüchse ge¬
sammelt haben ." Mit diesen Worten entließ die Hausfrau
die beglückte
Alte , die mit Segenswünschen
auf den Lippen und mit einer Träne
in ihrem dankbaren Blick das gastliche Haus verließ.
Und Ruth ? Vergessen ist die Puppe . Aber das wonnige Gefühl,
eine wahre Wohltat
geübt zu haben , entschädigt das Kind reichlich —
für lange Zeit .
Fl.

Die drei Abbildungen auf Seite 37 , 39 und 45 dieses Heftes führen
uns diesmal zu unseren Stammesvettern , den Arabern der Wüste . Sie
stellen ein junges Beduinen - Mädchen dar , einen alten Scheik , und zwei
Karawanenführer
neben ihren beladenen Kamelen.
So waren diese Araber vor tausend Jahren , und so sehen sie auch
noch heute aus , und noch lange wird der europäische Reisende über die
Unbeweglichkeit des Orients staunen , der ihm heute noch auf Schritt und
Tritt Gestalten , Trachten und Szenen zeigt , die viel besser in das Zeit¬
alter unseres Erzvaters Abraham passen , als in unsere moderne Gegenwart.

» >£•
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Die europäischen Länder und Völker haben sich von Grund auf
geändert, und der Deutsche, Franzose oder Engländer würde von seinem
Urahn von vor lausend oder gar zweitausend Jahren wie ein Wesen von
einem anderen Planeten angestaunt werden. — Der Araber von heute
aber könnte, wenn das möglich wäre, an den Zelten seiner Vorväter
vorbeischreiten, ohne im geringsten dessen Staunen zu wecken.
Deshalb übt auch bis heute der Orient eine so große Anziehungs¬
kraft auf die Reisenden aus und viele tausende gehen jährlich dorthin,

JUNG ISRAEL.
wo die Geschichte des Menschengeschlechtes fast jeden fußbreit Landes
mit Erinnerungen
umgibt . Natürlich ist Palästina
nächst Ägypten das
Hauptziel dieser Reisenden . Anch viele jüdische Reisende gehen dorthin,
und in einigen Wochen wird wieder einmal eine große jüdische Reise¬
gesellschaft eine solche gemeinsame Palästinafahrt
antreten , darunter viele
der hervorragendsten Juden aller Stände.
Unsere Bilder sind einem „ Reiseführer
nach dem Orient " *) ent¬
nommen , in dem die Sehenswürdigkeiten , Reisewege und sonst alles
Wissenswerte über diese Länder beschrieben sind . Die wenigsten gehen
ohne solche „Führer " aus diese weiten Reisen.

■AUS

ALLER WELT . - -

:

Zwei große Männer unserer Bekennerschaft haben in diesem Monate das
Zeitliche gesegnet : Frederic
David
Mocatta
und Konsul
A M - Simon.
Einer der größten Wohltäter des Judentums
war der 1828 in London ge¬
borene und am 16 . Januar
d. I ., genau an seinem Geburtstage , daselbst verstorbene

Frederic

David

Mocatta .

Die Familie Mocatta ist im Jahre 1670 nach

England
eingewandert und hat es dort zu großem Reichtum und noch größerem
Ansehen gebracht . Frederic Mocatta machte schon als Knabe eine Reise durch ganz
Europa , Kleinasien , Syrien und Aegypten . Nach Aufgabe seines kaufmännischen
Berufes ( 1874 ) widmete er sich ganz dem Dienste des Judentums . Wie er das
jüdische Schulwesen und viele Wohltätigkeitsanstalten
in England
gefördert hat,
so hat er auch stets ein offenes Herz und eine offene Hand für alle jüdischen
Interessen
in der ganzen Weit gehabt . Aber anch für nichtjüdische Wohlfahrtsbestrebnngen zeigte er stets uneingeschränktes Wohltvollen.
Besonderes
Verdienst hat sich Mocatta
durch Förderung
der jüdischen
Wissenschaft und Literatur erworben . Ans eigene Kosten hat er die Werke von
De . L. Zunz , die Geschichte der Inden
von Grätz u . a . m . ins Englische über¬
setzen lassen , wie er jüdische Gelehrte durch namhafte Geldznwendnngen
unterstützte.
Welches Ansehen der Verstorbene in weitesten Kreisen genossen , konnte man
anläßlich der Feier seines 70 . Geburtstages
erkennen . Nicht weniger als 250 Ver¬
eine haben ihm eine Riesenadresse mit 8000 Unterschriften überreicht . Unter den
Gratulanten
befanden sich viele Mitglieder des königlichen Hanfes , sowie drei Erz¬
bischöfe resp . Kardinäle.

Konsul A . M . Simon . Ans fast allen Gebieten jüdischer Wohltätigkeits¬
pflege tat der Verblichene sich hervor . Sein besonderes Interesse
aber galt der
Bestrebung , die Juden dein Handwerk und der Bodenkultur zuzuführen . Die nach
vielen Richtungen hin heilsam wirkende Erziehungsanstalt
Ah le m verdankt
*) Woerls kleiner Orienführer
für Reisende nach Unteregypten , Palästina
und Syrien . Mit 120 Abbildungen , Plänen und Karten . Preis 2, — Mark.
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Dienste

der letzten chinesischen Wirren

der Grenzwache
für

Griff mit der Inschrift

ihr Vaterland

Kriege.

van einem jüdischen Mädchen,
eines Kosaken den Feldzug in

derartig

1900

hervor , daß

eine Geldbelohnung

tat sie sich
sie für

, einen

„ Für Tapferkeit " und eine silberne Medaille

ihre

Säbel
erhielt.

Da man ihr die Teilnahine
an dem russisch -japanischen Kriege nicht gestatten
wollte , legte sie wieder Männerkleider
an , steckte ihre Tapferkeitsmedaille
an die
Brust

und

schließen .

suchte
Sie

eine Gelegenheit

versteckte

, um

sich in einem

sich der Armee

Güterwagen

Passagier " nach Liaujang , wo sie ihre Aufnahme
wie ihre männlichen

Kameraden

behrungen
des Krieges
zügliche Dienste.
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und leistet ihrem

und
in

die Armee

sie ohne Murren
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aus ' eigene
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Gefahr

so als
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und
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I. Füllrätsel.

III. Wechselrätsel.

. a . . o .
Handelsstadt in China.
. .n .
Nebenfluß der Donan.
\ . . . . Raubvogel.
. li .
Vogel.
. o . . o
Stadt in Japan,
.u . . . Deutsche
Besitzung.
. . I . . t . . Stadt in Indien.
H .
t. e Handelsstadt in Japan.
. . . c . Gebirge.
. i» . 1 .
Stadt auf Apia.
Die Anfangsbuchstaben
ergeben den
Namen einer deutschen Besitzung.
Einges . von Sigbert Crohn , Berlin.

Mit „H " lebt es in unfern Flüssen,
Mit „ R " wird man es oft erkämpfen
müssen.
Einges . v . Gnst . Banmann in Straßburg.

II. Charade.
(Dreisilbig .)
Die ersten beiden eilen im Flug
Dahin , kommst du gegangen.
Dein drittes ist lange nicht rasch genug,
Um die zwei ersten zu fangen.
Und

bist du das Ganze , bist du kein
Mann,
Suchst jede Gefahr zu meiden:
Und raschelt ein Blättchen , gleich fliehst
du dann
Dahin , wie die ersten beiden.

IV. Silbenrätsel.
Aus deu Silben A, as , ath , both.
ban , l)o , dos , e , o, « i,
hör , li , li,
li , na , na , on , re , rho , sau , ur find
9 Wörter zu bilden , die bedeuten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sohn Terachs.
Männlicher Vorname.
Sohn Isaaks.
Fremdwort für Bekenntnis.
Weinbergsbesitzer.
Biblischer Name.
Prophet.
Insel im ägäischen Meer.
Bekannter Philister.

Die Anfangsbuchstaben
dieser Wörter
ergeben von oben nach unten gelesen den
Namen einer deutschen Stadt.
Einges . von I . Meyer , Riga.

Arrfiösurrgerr der Uälsel in Ur . 2.
l Klammer , Lamm.

II.
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I. Kapital
Liane
Daniel
Stenograph.
IV .

W
Nil
Halle
Wilhelm
Diele
Alm
m
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BUCH DES MODERNEN JUDENTUMS.

Soeben erschienen:

AUS DEN ZELTEN JACOBS
ein Buch (illustriert) für die israelitische Jugend
von E. Flanter.
durch

Durch alle Buchhandlungen
die Expedition
dieses Blattes

sowie
zu beziehen.

Preis: Elegant ged. 1 Mk.

Illustr. Halbmonatsschrift
für die jüdische Jugend.
XI. JAHRGANG VON:
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JUGENDFREUND.

JÜDISCHER VERLAG
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(Die Namen derjenigen Abonnenten , die bis zum 5. und 20 . jedes Monats richtige
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Heinrich Herrmann in Königsberg i. Pr.
Martin Lichtenstein in Parchim.
Elsa und Irma Frank in Frankfurt a. M.
Willy Rosenbaum in Magdeburg.
Herrmann Kugelmann in Kaffel.
- Julius Sundheimer in Frankfurt a . M.
Irma Mittelmann in Neusohl (Ungarn ) .
Martha Kugelmann und Erna Katz in
Witzenhausen.
Kurt Lewald in Allenstein.
Ludwig Hirschbruch in Potsdam.
Leo Eisemann in Frankfurt a. M.
Erwin Heilbronner in Memmingen.
Alice Wertheimer in Chemnitz.

Erich Bönheim in Allenstein.
Gertrud Todtmann in Berlin.
Israelitische Religionsschule in Biebrich.
Geschw. Bobrecker in Antonienhütte O .-S.
Martin Neumann in Niederschönhausen.
Felix Freund in Breslau.
Walter Bock in Altona.
Georg Nathan in Zduny.
Marie Cohn in Dorotheendorf b, Zabrze.
Thekla u. Rudolf Spiewkowski in Berlin.
Alice Feist in Frankfurt a. M.
Aron Schapira in Czernowih (Bukowina ).
Dina Löwenstein in Bocholt.
Ludwig Löwinger in Frankfurt a. M.
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Ansichtspostkarten.
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hierüber
gratis u . franko.

DIE GESCHICHTE

ISRAELS.

VON M. STENGEL.

Und
Ein
Des
Und

willst du wissen , was das heisst,
Sohn des ew ’gen Volkes sein?
Volkes , dessen Ruhm der Geist,
dessen Kraft der Glaub ’ allein?

Des Volks , das trotz der Macht der Zeit
In voller Jugendkraft
noch blüht
Und trotz dem tausendjährigen
Leid
Vom ew ’gen Gottesfunken
glüht:
Dann

stelle dich an diesen Strand

Und lausche Judas Leidensstrom,
Dem Strom , der aus der Väter Land
Uns trug nach Babylon und Rom.
Noch rauschen

seine Wellen

wild

Und wollen uns verschlingen
ganz;
Noch tobt der Sturm und heult und brüllt
Und pfeift zum wilden

Wellentanz . —

Bald reissen dich die Wellen mit,
Die Juda zu verschlingen
dröhn ; —
Doch fasse Mut , weich keinen Schritt,
Sei deines Stammes würd ’ger Sohn!
Und zagest du , und sinkt dein Mut,
Und bebt dein junges Herz in dir ? —
Ein Stamm , getränkt von Trän ’ und Blut,
Der grünt und blühet für und für!
(Aus M. Stengel „Gedichte“).
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VON MARCEL

WEISMANN.

(Schluß .)
Doch als er aufstehen wollte , trugen ihn die Füße nicht , und er
mußte auf allen vieren kriechen wie ein Tier . Dabei war der Weg sehr
schlecht, und er verwundete sehr oft in der finstern Nacht seine halbnackten
Glieder an manchem Dorn - Gesträuche , an dem er vorüberkam . Nack
langen , langen , mühseligen Stunden
war er an die Hütte gekommen,
deren Lichtstrahl er gesehen hatte . Er richtete sich mit Aufgebot allelfeiner Kräfte auf und klopfte leise ans Fensterlein . Man
fragte , wer er
sei, und er sagte stille : „Ich , der Königssohn . " Der Bewohner der Hütte
eilte rasch mit seinem kleinen Lichte hinaus und war nicht wenig erstaunt,
als er statt eines Königssohnes
ein erbärmliches , halb erfrorenes , mit
Lumpen bekleidetes Wesen fand , das zusammengekauert
und mit den
Zähnen klappernd dastand.
Nichtsdestoweniger
hieß ihn der Bauer , der ein gutes Herz hatte,
eintreten . Er ließ ihn in der Nähe des Feuers sitzen, gab ihm friscke
Kleider und lud ihn zum Essen ein . Dabei erzählte der Prinz dem
Bauer
seine Leidensgeschichte in beredten Worten . Der Bauer , der ihn
anfangs
für einen Verrückten hielt , der sich einbilde , ein Königssohn zu
sein , erkannte aus seinen Neben , daß er bei Sinnen sei, wenn er ihm
auch nicht alles glaubte . Er wollte ihn daher auch als Knecht aufnehmen,
als der Prinz
darum fußfällig bat . Der Bauer erkundigte sich sodann,
ob er die Landwirtschaft verstehe , ob er mit dem Pstuge umzugehen wisse.
„Mit dem Pfluge
umzugehen, " antwortete der Prinz , „ja , ein wenig,
glaube ich ; allerdings
habe ich noch nie geackert . " Dann bist du dazu
nicht fähig, " entschied kurz der Bauer . „ Aber hast du vielleickt ein
Handwerk gelernt ? Kannst du Schuhe flicken, Kleider nähen , bist du
vielleicht Schmied ? "
„Nein, " antwortete
kleinlaut der Prinz , „ aber ich bin gebildet , ick
spreche 7 Sprachen und habe eine schöne Handschrift . " „Das kann ick
nicht brauchen, " erwiderte verächtlich der Bauer , „mein Sohn kann fick
unterschreiben , und meine Töchter haben dies nicht nötig . Ich sehe, mein
Lieber , du hast nichts ordentliches gelernt ; ich kann dir infolgedessen keinen
Lohn geben . Aber wenn du bleiben willst , so wirst du im Stalle bei
den Pferden schlafen können und auch zu essen haben , mußt aber dafür
die groben Hausarbeiten
verrichten , die man dir auigeben wird ."
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Der angeborene Stolz des Königssohnes
bäumte sich auf , er sollte
das Verächtlichste , was ein anderer nicht tun mochte , verrichten muffen!
Im ersten Augenblicke wollte er dem Bauer für diese Anmaßung an die
Gurgel . . . Doch er überlegte , und dann ? Wäre es besser ? In seiner
Jugend
ausschweifend , müsse er nun büßen , das sei die Sühne , die nie
ausbleibt . Er nahm die Stelle an , und der Bauer
bediente sich seiner
wie des niedrigsten Knechtes . Tag und Nacht mußte er arbeiten , er war
ein Sklave aller Familienangehörigen
des Bauern . Einen Hund be¬
handelte man besser als ihn . Doch ertrug er alles geduldig und fand
darin eine Vergeltung für seinen srühern Hochmut . Am meisten kränkte
es ihn , wenn die Leute ihn spottweise den „Königssohn " nannten.
Eines Tages nun kam Polizei in das Haus , verhaftete den Bauer
und nahm ihm sein ganzes Vermögen
weg . Alle im Hause weinten
bitterlich , und auch der Königssohn vergoß Tränen . Als er aber erfuhr,
daß sein Vater der König dieses Larrdes sei, entschloß er sich, in die
Residenzstadt zu gehen . Es war nicht sehr weit , und er kam am andern
Morgen an . Der König sollte gerade das Urteil sprechen , als sich der
Prinz
durch die Menge drängte , bis er an die Stufen
des Trones ge¬
langte . „Vater , Vater, " sprach er , „ich bitte dich, verzeih dem Bauer,
was immer er auch getan haben mag . Denn was soll aus mir , deinem
Kinde , werden , wenn mein Ernährer tot ist ? "
„Ich erkenne an diesen Worten, " sprach ruhig der König , „ daß ein
neuer Geist in dich eingezogen ist : denn du bist dankbar gegen die , welche
dich in deinem Elend stützen . Ich will dem Bauer
verzeihen , wenn er
auch ein Elender ist. Und du , mein einziger Sohn , mußt nun trachten,
auch ganz zu verdienen , was dir die göttliche Fügung beschert hat ."
*

*
*

Der Großvater hatte geendet . „Eine sehr schöne Geschichte, " sagte
der 8jährige David . „Und was ist der Sinn des Ganzen ? " sragte sein
um 4 Jahre älterer Bruder.
„Der Sinn ist : Wahrhaft
groß ist erst der , der auch für seine
Unterdrücker noch Gutes übrig hat . Herrschen kann erst der , der das
Dienen gelernt hat . Und so ist es auch mit den Juden . Sie haben
gelernt , den bösesten Feinden nicht zu grollen , und sie, die aus dem freien
Heimatlande dem Prinzen gleich ins Elend gestoßen wurden , haben auch
gelernt , in der größten Not auszuharren
und das Gute und Edle zu
wollen und zu tun . Darum
verdienen sie, von ihrem Vater wieder in
Gnaden ausgenommen und in ihre Rechte eingesetzt zu werden . "
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(Aus : Berthold Auerbachs „Zur guten Stunde ".)
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zur frischen Besohlung
Stücke aus der Spange ausschneideu zu lassen.
Der Lederherz lieferte den Vorrat , und dazu trug er noch sein Schild
mit sich herum ; denn die Ellenbogen seines Nockes waren mit Lederstücken
besetzt, in Herzform ausgeschnitten.
Ich war bald ein Jahr im Dorfe , der Lederherz hatte nie versucht,
irgend ein Geschäft mit mir zu machen . Meiner Frau kaufte er indessen die
Federn von unseren Gänsen ab , und sie machte auch zuweilen einen Tausch¬
handel mit ihm , wobei sie oftmals seine Redlichkeit und Klugheit rühmte
und mir auch von seinen Lebensverhältnissen erzählte . Er war der älteste
von vier Geschwistern und hatte , wie er sagte , „ das Heiraten versäumt " ;
denn er mußte für die anderen sorgen , denen er aus seinem Erwerbe zur
Begründung
eines Hausstandes
verhalf . Jetzt , sagte er , habe er 's leicht,
denn er habe nur noch seine alte , bald achtzigjährige Mutter zu ernähren.
Erst im zweiten Winter wurde ich selbst mit ihm bekannt . Er war
auf die Bedürfnisse aller Menschen bedacht , und so brachte er mir hohe
Selzstiefel , die ich jetzt noch habe . Er erklärte mir mit klugem und gut¬
herzigem Lächeln , daß ich die Stiefel haben müsse , wenn ich im strengen
Winter
ins Nachbardorf
oder nach den entfernten
Bauernhöfen
zu
Krankenbesuchen fahre . Er trank bei uns eine Tasse Kaffee — eine an¬
dere Speise nahm er nicht — und ich gewährte es ihm gern , daß er
dabei sein schwarzes Sammetkäppchen
anfsetzte . Ich bezahlte ihm den
Kaufpreis für die Stiefel sogleich bar ; er sagte , das habe ja uicht solche
Eile , aber ein eigner Glanz trat in sein großes , dunkles Auge , als ich
ihm das Geld darreichte und dabei in hebräischer Sprache den Vers 14
und 15 aus 5 . Buch Moses Capitel 24 sprack : „Du sollst dem Dürftigen
und Armen seinen Lohn nicht vorenthalten ; er sei von deinen Brüdern
oder von den Fremdlingen , die in deinen Toren sind .
An demselben
Tage sollst du ihm seinen Lohn geben , und es soll die Sonne nicht da¬
rüber untergehen " .
Der Lederherz war eine lange , knochenstarke Gestalt ; man sah ihm
aber an , daß er sich schlecht nährte . Denn sechs Tage in der Woche
lebte er fast nur von Brot , Kaffee und Kartoffeln , nur selten gönnte er
sich eine Eier - oder Mehlspeise , die er bei seinem Gastsreunde , dem
Schuster Lipp , in eigenem Geschirr selbst bereitete . Mit dem Schuster
Lipp lebte er in inniger Freundschaft , die sich aber auch in beständigen
Neckereien und Religionsstreitigkeiten
kundgab . Der Schuster Lipp war
ein Schriftgrübler
und suchte seinen Freund zum christlichen Glauben zu
bekehren ; aber der Lederherz hielt ihm tapfer Stand , und seine gewöhn¬
liche Entgegnung
war : „Das wenigstens könnt ihr uns nicht vorwerfen,
daß wir je einen Andersgläubigen
zu bekehren suchen . "
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um es dem Gastfreunde so behaglich wie möglich zu machen. Das einzige
Bett, das in der Wärme stand, das Himmelbett in der Stube für die
Großmutter, wurde ihm eingeräumt, und bald schnatterte Lederherz
, vom
Fieber geschüttelt
. Der Arzt kam glücklicherweise gerade ins Dorf, er
besuchte den Kranken, und beim Weggehen
, als Lipp kummervoll fragte,
zuckte er die Achseln
. Lipp wurde leichenblaß
; aber zum Kranken zurück¬
gekehrt, tat er sorglos und suchte ihn aufzumuntern.
„Ich habe heute noch nicht gebetet," klagte der Kranke, „du weißt,
wie ich meine Gebetriemen anlege; hilf mir, ich kann mich nicht regen."
Lipp half dem Kranken die Gebetriemen um die Stirn und den linken
Arm legen und sagte endlich lächelnd: „So , jetzt kannst du besser
kutschieren
." Mit schacher Stimme wehrte der Kranke ab: „Mach' jetzt
keinen Spaß. Tu' das nicht, du versündigst dich. Ich nehme dir's aber
nicht übel. Da, gib mir die Hand, und ich bitte dich, verzeih
' mir auch
alles, was ich dir je zu Leid getan oder geredet, und wenn' mich mein
Bruder und die anderen nicht mehr am Leben treffen, sag' ihnen, daß ich
allen verziehen habe . . . . wenn sie mir wissentlich oder unwissentlich
etwas Böses getan . . . sie sollen auch mir verzeihen
. —"
Er murmelte leise Gebete vor sich hin, dann ries er, wie irre redend,
seinen Bruder: „Gib das Gebetbuch und sag' mir das Sch'mah! Das
Sch' mah will ich hören! Das Sch'mah!" Dem Lipp wurde angst und bang,
als der Lederherz nun immer heftiger schrie: „Warum sagst du nichts?
Sag ' das Sch'mah! Ist denn keiner, der mir die Liebe antun will? Seid
ihr alle stumm und blind?"
Angstvoll kam der Lipp zu mir ins Pfarrhaus und erzählte alles.
„Und was will er denn nur mit dem Sch'mah?" fragte er zitternd. Ich
erklärte ihm, daß das die Verse 4 bis 8 im fünften Buch Mose bedeutet.
Diese Worte enthalten das Glaubensbekenntnis
, und mit diesen Worten
auf den Lippen hauchen sie gläubig ihren letzten Atem aus.
„Was sollen wir tun?" fragte Lipp.
„Was wir tun können," antwortete ich, nahm meine hebräische
Bibel, suchte die Stelle und begleitete Lipp nach Hause. Als ich eintrat,
rief der Kranke: „Kommt Ihr ? Ich bin bereit!"
Ich begann nun die Worte: „Höre, Israel , der Herr unser Gott
ist ein einiger Gott. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von
ganzem Herzen
, von ganzer Seele und mit aller Kraft . . ."
Als ich dies in hebräischer Sprache laut las, sah mich der Lederherz
groß an. mit jenem wunderbar strahlenden Blicke, in dem das Menschen¬
auge nur in der Todesstunde erglänzt.
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Ich weiß nicht, ob er mich erkannte, aber kaum hatte ich die ersten
, als er einfiel und mit erschütternder Stimme die Worte
Worte gesprochen
, und wenn ich innehielt, winkte er, daß ich fortfahren solle,
nachsprach
und ich wiederholte es fort und fort — —. Mit dem Worte „Adonai"
(Gott) hauchte er seinen letzten Atem aus, und ich drückte ihm die
Augen zu . . .
Ich glaube, daß ich nie getreuer ein Diener am Worte und im
Geist der Liebe gewesen bin, als jetzt, da ich einem Juden in der letzten
Lebensstunde sein Gebet verrichten half.
Spät in der Nacht kamen der Bruder und eine Schwester des Ver¬
storbenen und mit ihnen noch zwei Männer aus seinem Dorfe. Lipp er¬
zählte ihnen, wie der Lederherz gestorben sei, und sie kamen zu mir und
dankten mir unter Weinen. Als sie am Morgen mit der Leiche davon
fuhren, gab ich aus Freundschaft mit dem Lipp dem Verstorbenen das
Geleite bis an die Grenze unserer Gemarkung.

Irffrr <Hrv.
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Zu unseren Illustrationen.

Die bildende Kunst , wie Bildhauerei , Architektur und Malerei , sind
erst seit verhältnismäßig
kurzer Zeit im Judentum
vertreten , während die
sogenannten
schönen Künste , wie Musik , Schauspielkunst u . s. w. schon
weit früher von Juden
ausgeübt
wurden . Es sei hier nur an König
David erinnert , der als der Erfinder des von Musik begleiteten Gottes¬
dienstes anzusehen ist. Wir brauchen ferner nur Namen wie Meyerbeer,
Halevv , Goldmark n . a . m . zu neunen , um an die bedeutendsten Kom¬
ponisten erinnert
zu werden , während
Adolf Sonnenthal
der hervor¬
ragendste Schauspieler der Gegenwart ist.
In den letzten Jahren
haben wir in unserer Mitte
auch eine
stattliche Zahl berühmter
Vertreter
der bildenden Kunst aufzuweisen.
Über den holländischen Maler Jozef Israels
ist im 10 . Jahrgang
des
„Israelitischen
Jugendfreundes " einiges Wissenswerte
mitgeteilt
worden,
und einige seiner Bilder : „Saul und David " , „Kinder des Meeres " und
das Portrait
des Künstlers
haben unsere Leser mit Wohlgefallen
in
Augenschein genommen . Auch „Habdalah " von Hermann Struck , „Die
Makkabäer " von Jehudo Epstein , „Simson " von Solomon I . Solomon,
,,Der verdiente Groschen " von Mauricy
Trebacz u . a . m . waren ein
schöner Schmuck unseres Blattes.
Heute bringen wir die Portraits einiger jüdischer Künstler der Gegen¬
wart zum Abdruck . Auf die Persönlichkeiten näher einzugehen , sei uns
für später Vorbehalten.
Außerdem
enthält
Radierung von Hermann

diese Nummer eine Wiedergabe der prachtvollen
Struck: Brunnen
„
bei Jaffa . "

Übrigens wollen wir bei dieser Gelegenheit
nicht unerwähnt
lassen,
daß der Verlag dieses Blattes
ein Buch unter dem Titel „Jüdische
Künstler " herausgegeben hat . das in seiner geradezu wundervollen Aus¬
stattung bei außerordentlicher Reichhaltigkeit und Gediegenheit des Inhalts
ein Schmuck für jeden Lesetisch nnd jede Bibliothek genannt zu werden
verdient . In diesem Buche findet man künstlerische Wiedergaben
meisten und berühmtesten Werke der Künstler , deren Portraits
das
liegende Heft zieren.

der
vor¬
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falls mit aller Strenge gehandhabt werden müssen , damit das Böse aus¬
gerottet oder doch wenigstens eingeschränkt werde.
Das räuberische Volk der Amalekiten ist über ein schwaches , wehr¬
loses Völkchen , das eben erst die ägyptischen Sklavenketten
abgeschüttelt
hatte , hergefallen , hat schwache Kranke , müde Greise und hilflose Säuglinge
angegriffen .
Verdient
wohl eine derartige
Bosheit schonende Nachsicht
und Milde ? Ist es nicht vielmehr ratsam , ja geboten , ein solches Volk
unschädlich zu machen sowohl zur eigenen Sicherheit , als auch im
Interesse der anderen?
Das Judentum
ist die Lehre der Liebe und hat diese nicht nur
auf den Lippen geführt , sondern auch stets betätigt , sogar denen gegen¬
über , die uns mit Hohn und Spott , Zurücksetzung und Verachtung be¬
gegnet sind . Allein das Schicksal Ameleks ist ein selbstverschuldetes und
konnte und durste kein anderes sein .
kl.

,

\

i

in AeijÄnef ans

km

Jahre 1493.

Vorbemerkung : Wir geben in folgendem den hebräisch geschriebenen
und von Adolf Neubauer
übersetzten Brief in verkürzter Form wieder.
Da dieser Brief uns manchen bemerkenswerten Aufschluß über die Ver¬
hältnisse der Juden
in damaliger Zeit gibt , dürfte er auch für unsere
jugendlichen Leser von Interesse sein.
' Am 5 . August 5255 haben wir freudig Venedig verlassen , um unfern
Weg anzutreten ; wir kamen am Freitag um die 22 . Stunde nach Pola,
einer kleinen geräumigen Stadt , wo man Fleisch , Fische und andere gute
Speisen
zu billigen Preisen kauft . Wir blieben da 2 Tage im Hause
des angesehenen R . Jakob Aschkenasi, der uns freundlich nach seinem
Hause brachte und mit allem Nötigen versah ; er ist hier der einzige Jude
und ist sehr wohltätig , Von Venedig nach Pola sind 150 Meilen , man
macht den Weg in 24 Stunden ; wir hatten Windstille und unsere Reise
dauerte daher länger.
Wir verließen Pola unter günstigem Wind und kamen am Montag,
den 17 . August nach Korfu ; es ist eine große , aber sehr schmutzige Stadt,
und besonders ist das Judenviertel
nicht im reinlichsten Zustande ; das
Obst ist hier sehr gut , und wir haben uns hier mit Brot , Käse , Trauben
und Aprikosen für die weitere Reise versehen . Korfu ist von Pola 600
Meilen entfernt ; wir blieben da nur eine Nacht , und ich kann Euch da¬
her keine Schilderung von diesem Lande geben.
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diesem Geschäft abgibt , das den Landesgesetzen
, sind die Juden Hand¬
kam
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durch
,
Orten
andern
an
;
kann
werden
ge¬
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werker oder Kafleute und leben ganz in Sicherheit . Fama
hört
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und langten
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trotzdem

wir

Beiruth
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Reise
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genannten
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mit guten

verließen

von Venedig

an allen

dort , die nach Venedig
schöne Stadt
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geführt
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nach Beiruth
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, den 8 . September

am Dienstag

verließen
wir

haben

5256

September
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Am

300

Beiruth
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werden
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vorzüglichen
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Im
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; hier
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zahlt an den Stadtpräfecten

2 Majorini

IV 4 Ducaten

machen ein Marcel , und 13

',2

, das sind 32 Majorini,

Majorini

machen einen

venetianischen Ducaten . In Beiruth selber wohnen keine Juden , ich kann
dafür keinen Grund
finden , da doch die Araber hier besser sind als in
den andern Provinzen und den Juden sehr zugetan.
Nun will ich beschreiben , was ich mit eigenen Augen gesehen habe.
An allen Orten , wo wir vorbeikamen , stiegen Juden auf das Schiff , von
denen welche nach Beiruth gingen ; mit der Handelsgaleere
kamen auch
ungefähr
150 Juden , alle arm und elend , nach Beiruth , so daß wir
ungefähr 300 an der Zahl waren . Die Araber benahmen sich sehr mit¬
leidsvoll gegen die Armen , teilten unter ihnen Geld , Weizen . Brod und
Obst aus ; die Christen werden von ihnen öfters beleidigt , und sie schrien
ihnen nach : Hund , Sohn
eines Hundes ; den Juden
beleidigen sie
nicht , ich mußte mich um so mehr wundern , daß hier keine Juden wohnen.
Wir nahmen zusammen ein Haus mit dem frommen angesehenen
R . Joseph aus Saragossa und blieben mit ihm und seiner ganzen Familie
sieben Tage , bis wir uns entscheiden konnten , ob wir über Damaskus
gehen sollen oder über Sidon , welche Stadt blos eine halbe Tagereise
von Beiruth entfernt ist und schon zum heiligen Laude gehört . Endlich
entschloß sich R . Joseph , den Weg über Sidon zu nehmen ; ihm schlossen
sich der alte ehrwürdige Jekuthiel aus - Viggasolo mit seiner Frau Nobila,
R . Daniel aus Burgo und noch mehrere andere an . Da wir aber hörten,
daß Corsaren sich da Herumtreiben , so beschloß ich. nicht mit ihnen zu
gehen , rief meinen Brnder
Jekuthiel , und wir wählten den Weg über
Damaskus , während jene über Sidon gingen . Der Statthalter
wie auch
die jüdische Gemeinde in Sidon machten dem N . Joseph den Vorschlag,
da zu bleiben , und versprachen ihm 50 Ducaten jährlich , um mit seiner
Familie
hier leben zu können ; sie drangen sehr in ihn , da zu bleiben,
denn der Mann war sehr berühmt , und der Statthalter
versprach sogar
20

Ducaten

aus seiner Tasche.

Nun muß ich Euch mit zerknirschtem Herzen den Unfall , der sich
da ereignete , erzählen . Nach Sukoth stiegen 3t . Jekuthiel aus Viggasolo
mit seiner Frau , der ausgezeichnete Jüngling
Daniel aus Burgo , alle
seligen Andenkens , mit noch andern Personen
in ein arabisches Schiff,
um sich nach Jerusalem zu begeben . Ein gewaltiger Sturm
erhob sich,
als sie gerade vor Ako waren , und alle Juden bis auf einen aus Sicilien,
ertranken ; als man diese Nachricht nach Saphet brachte , schickte man so¬
gleich einige Männer
aus der Gemeinde nach jenem Orte , wo sie alle
nackt am Ufer gesunden und daselbst begraben wurden . Wenn ich daran
denke, wie alt und jung hier ins Grab gekommen , bevor der natürliche
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Tod

sich eingestellt

und

mein

betroffen
zu reisen .
dafür

Gott

Trauer

tiefe

in

Herz

mein

haben , denn

hat

aber

nur

preisen , so lange

Auge

mein

muß

hat ,

Bruder
uns

von Tränen

Bäche

vergießen

verfallen ; das Unglück würde auch uns
hatte große Lust , mit ihnen
Jekuthiel

davon

abgehalten

ich will

, und

in mir

ein Lebenshauch

ihn

auch

ist.

(Fortsetzung folgt .)

Hchriften für unsere IngenüS
Berzeiämis

Nachstehendes
beschränkt
Jugend .

sich ans

empfehlenswerten

die

An der Vervollständigung

unsere Leser und Freunde
namhaft

von

, das

Mitarbeiten

Zeit

zu Zeit

fortgesetzt

wird,

für

unsere

Schriften

jüdischen

des Verzeichnisses

könnnen

, indem sie uns einschlägige

und

sollen

Schriften

machen.
Nur

Mercator,

ein Kind aus Israel .

Erzählung.

Vögele der Maggid , Mendel Gibbor.
Bernstein,
Bibel - und Talmudschatz.
Bamberger,
Cohn
Sachs , M ., Stimmen vom Jordan und Euphrat.
B ., Biblische Frauengestalten.
Jaeobsohn,
M ., Den Seinen hilft Gon . Erzählung.
Grünfeld,
I ., Hillel , der Babylonier.
E ., Frei . Herrmann . 2 Erzählungen.
Alm an ach.

Herzberg,
Flanier,
Jüdischer

Neuda, F ., Jugenderzählungen.
B ., Jüdische Sagen und Legenden .
Kuttner,
G ., Zionsharfe.
Karpeles,
E ., Festgrütze.
Flanter,
M . A ., Gedichte der Bibel.
Klausner,

3 . Bd.

Kohul, A ., Geschichte der Juden in Deutschland.
I ., Aus jüdischer Seele . Gedichte.
Lömenberg,
aus Talmud und Midrasch.
- Levy, Parabeln
Seligmann
E ., Der Lebensquell.
Flanter,
Aus den Zelten Jakobs.
oder zwei Grabschriften.
Der Talisman
Abtaljon , Rimmonim.

do.
Scherbel,
Jacobsohn,
Feiwel,

B ., Junge

Kristcller,

Harfen .

Gedichte.

S ., kirlrs aboth.

*) Diese sowie alle anderen jüdischen Schriften liefert zu Originalpreisen
der „Indische Verlag ", Berlin Charlottenburg , Herderstr . 3—4.
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UNSERE

KUNSTBEILAGE.

Als zweite Kunstbeilage bringen wir eine Abbildung des

SALOMO -KOPFES von ALFRED NOSSIO
Unsere jungen Freunde können sich mit unseren Kunstbeilagen einen
hübschen Zimmerschmuck schaffen
, wenn sie die Blätter auf Karton auf-

ziehen oder wenn sie sie in ein sogenanntes Passe-Partout, bezw
. in
einen Photographie
-Rahmen tun.

f

RÄTSEL- ECKE.
I. Magisches ü .uabrat.
1

2

2

5 ; 5 ■6

3

5

4

6 ; 7

3 , 4 ; — Psianzenteil.
6

— Säugetier.

7 : — an Gewässern.
8 . — Bodenform.

Einges. von Mar Krafft in Breslau.

LI. Anagramm.
Sieht man sie vor sich reich besetzt,
Wird heiter Herz und Miene.
Doch wenn die Zeichen man versetzt,
Ist sie in der Gardine.
Einges. von Minna Goldberg
in Charlottenbnrg.

III . Zahlenrätsel.
1 2 3 4 1 5 fi
2 1 1 2 3 4 5 6
3 2 6 4 1
4 6 12 6
14 6 15
5 6 15
6 2 15
Einges. von Fritz

schmackhafte Früchte.

Möbelstück.
Zeitabschnitt.
männlicher Vorname.
Verwandte.
Schwimmvogel.
Zeichen.
Rosenthal in Berlin.

IV. Merkrätsel.
AIillion. Lasse , Kaiser , Zipfelmütze.
Spielzeug.
Von jedem Wort sind zwei neben¬
einander stehende Buchstaben zu merken,
die im Zusammenhang einen großen
amerikanischen Strom bezeichnen.
Einges. v. Louis Nachmann in Budapest.

Auflösungen der Rätsel in Ur. 3.
I.

Kanton,
39

Adler,
Uhu,
Tokio,
Samoa.
Calcutta,
Hakadote,
Alpen,
Upoln.
II.

Hecht — Recht.

III.
Rahor,
Urban,
Esau,
Religion,
Raboth,
Boas,
Elia,
Rhodos,
Goliath.

IV.
Hasen — Frist; Hasenfust.

Für die Redaktion verantwortlich : E . Flanier , Berlin . Verlag : Jüdischer Verlag,
Berlin -Charlottenburg , Herderstr. 3/4 . Druck: Rosenthal & Co., Berlin 80.
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in mustergültigen

Kupferdruck
-Reproduktionen
10 Blatt ln Mappe Mark 4.50
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Lehrer B . itt S . Für die Purimaufführung in Ihrer Schule empfehlen
wir Ihnen das von der Presse sehr günstig beurteilte und von mehreren Schulen
und Vereinen mit Erfolg aufgeführte Festspiel „ Der gerechten
Sache Sieg"
von E . Flanter , Verlag von I . Kauffmann in Frankfurt a . M . Es treten darin
4 männliche und 4 weibliche Personen auf . Das Festspiel kann von Erwachsenen
und von Kindern aufgeführt werden . Schonen Gruß.
Frl . M . in G Ihre Mitarbeit wird uns sehr erwünscht sein.
Kurt Lewald in A . Hefte früherer Jahrgänge kannst Du, soweit sie vor¬
rätig sind, für 20 Pfennig pro Heft erhalten . Die Grüße Deines lieben Vaters
werden hiermit bestens erwidert . Wir bitten um seinen Besuch , wenn er nach
Berlin kommt.
Wer ist geneigt , Heft 1 Jahrgang 1901 abzugeben oder gegen ein anderes
einzutauschen?
Ernst Pariser in Fr . Die Hefte sollen jetzt möglichst regelmäßig am 15.
und 25. jeden Monats erscheinen, lieber die Art der Prämiierung richtiger Rätsel¬
lösungen wird Euch in einem der nächsten Hefte Mitteilung gemacht werden.

Angufte Landmanu in K. Vielleickt genügt Dir das im vorliegenden

Hefte abgedruckte Verzeichnis . Wir hoffen , Dir recht bald mit weiteren Vorschlägen
an die Hand gehen zu können . Besten Gruß!

'

—,

M

/ -' J' .Ja ;-

-r'<~~

JÜDISCHER
-.

.

VERLAG
, berlin-charlottenburg

. HERDER-STRASSE 3—4.
SOEBEN ERSCHIENEN:

JI/6DISCH6R

RLmAM ^ CH
Ca>

JVGDISCHGR

V6RLRC

BERLIN
’ CO

MEHR ALS ioo BEITRÄGE ERSTER JÜDISCHER
■
—
" ■■■. SCHRIFTSTELLER
.

KÜNSTLER UND
.
. .

DAS BESTE BUCH DES MODERNEN JUDENTUMS.
Soeben erschienen:

AUS DEN ZELTEN JACOBS
ein Buch (illustriert ) für die israelitische Jugend

von E. Flanter.
Durch alle Buchhandlungen
sowie
durch die Expedition dieses Blattes zu beziehen.
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Nichtige Kosrrngerr dev Rätsel irr Uv. 4 haderr eirrgesarrdt:
(Die Namen derjenigen Abonnenten , die bis zum 10. und 20. jedes Monats richtige
Lösungen der Rätsel an die Redaktion schicken
, werden hier veröffentlicht.)
Max und Willi Gottfeld in Fürstenwalde.
Frieda Buggisch in Berlin.
Alice Feist in Frankfurt a. M.
Erich Korn in Königsberg i. Pr.
Martin Neumann in Niederschönhausen.
Edmund und Georg Nathan in Zduny.
Willy Rosenbaum in Magdeburg.
Auguste Kuttner in Berlin.
Die Schülerinnen der israel . Religions¬ Arthur Stern in Berlin.
schule in Wandsbek.
Lotte Salinger in Berlin.
Tilli Kaan in Gießen.
Martha Kugelmann und Cilli und Erna
Frida Gräfenberg in Frankfurt a. M.
Kah in Witzenhausen.
Geschwister Frensdorfs in Hannover.
Albert Hirsch in Mörchingen.
Gertrud Todtmann in Berlin.
Hanna Güdemann in Hildesheim.
Hermann Kugelmann in Kaffel.
Gustav Lachmann in Berlin.
Dina Löwenstein in Bocholt.
Meta Hirsch in Charlottenburg.
Clara und Else Blech in Aachen.
Fritz Goldstein in Schöneberg b. Berlin.
Leo Eisemann in Frankfurt a . MSiegmar Ginsburg in Königsberg i. Pr.
Hans Herrmann in Königsberg i. Pr.
Geschwister Robrecker in Antonienhütte.
Julius Fürst in Königsberg i. Pr.
Ludwig Hirschbruch in Potsdam.
Heinrich Herrmann in Königsberg i. Pr.
Benno und Max Kleeblatt in Marburg.
Irma Mttelmann in Neusohl (Ungarn ). Julius Lundheimer in Frankfurt a. Ni.
Erich Bönheim in Alleustein.
Werner Deutsch in Berlin.
Geschwister Jarmulowsky in Hamburg.
Frida Samulon in Osterode (Ostpr.).

pu

Rim.

Zum Feste der Königin Esther machen wir darauf aufmerksam,
dass eine Gravüre (Kupferdruck)

„ESTHER“,
nach der auch unsere Illustration auf Seite 67 dieses Heftes ange¬
fertigt wurde , durch uns zu beziehen ist. Das Bild erschien in
2 Grössen und kostet
Cartongrösse
66X54 cm (Bildgrösse 40^ X19 cm ) 8 — Mark.
44^ X33 „
..
26 t/2><12 „
3„
Ein Gegenstück zu diesem Bilde, das wir gleichfalls in diesem
Hefte bringen,

„RflHEU “,
ist in den gleichen Grössen und zu gleichen Preisen zu haben . Bei
Bezug ausserhalb Berlins ist 30 Pf. für Porto und Emballage bei ungerahmten und 60 Pf. für gerahmte Bilder (bis zu 4 Exemplare in
jeder Sendung ) hinzuzurechnen . Rahmen werden billigst berechnet.

JÜDISCHER VERLAG, berlin-charlottenburg 2,
=

Herder - Strasse 3—4. —- - —

DER VÄTER LEHRE.
Ruhig sein , wenn draussen Stürme wüten,
Wenn des Schicksals Welle tobend braust;
Heiter sein , wenn sich der Himmel schwärzet
Und die Nacht des Unglücks uns umgraust —
Das lehrt dich , o Erdensohn,
Deiner Väter Religion.
Unermüdlich
wirken im Berufe,
Allen Pflichten willig nachzugehn;
Treu und wahr in Tat und Worten
Und dem Nächsten helfend beizustehn
Das lehrt dich , o Erdensohn,
Deiner Väter Religion.

—

Froh in Gott am Morgen zu erwachen
Und mit heiterm , gläubigen Vertraun
Ruhig dich am Abend niederlegen,
Zuversichtlich
in die Zukunft schaun —
Das lehrt dich , o Erdensohn,
Deiner Väter Religion.
Glücklich leben , selig einstens sterben,
Hoffend auf ein schönres Himmelsland,
Wo sich alles liebend wiederfindet,
Was sich liebend einst auf Erden fand —
Das lehrt dich , o Erdensohn,
Deiner Väter Religion.
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Irm Kch öer Aönigin Ajlher.
Purim steht vor der Tür . Wieder wird das Fest gefeiert , das den
Juden in aller Welt Trost und Hoffnung geben sollte in Zeiten der Unter¬
drückung und Gefahr . Und wieder , wie jedesmal in diesen Tagen , werden
die jüdischen Hauser widerhallen von Freude , Spiel und Gesang.
Denkt euch einmal , liebe Kinder , wenn ihr so zu Purim fröhlich
seid, was für eine sonderbare Sache das ist , daß eine Siegesfeierbegangen wird mehr
als 2000 Jahre
nach den Ereignissen
, auf
die sich die Feier bezieht!
Denkt daran , wie jung die anderen Völker sind und wie ewig das
unsere . Denkt daran , was übrig geblieben ist von den Völkern , die neben
den Juden und gleichzeitig mit ihnen lebten in der grauen Vorzeit , aus
der die Kunde von Mordechai und Haman , von den Königinnen Vasti
und Esther und von Ahasverus auf uns gekommen ist.
Alle haben wir überdauert . Während
die Gelehrten
die größte
Mühe haben , aus verwitterten Steinen und verstaubten Pergamenten
fick
ein Bid zu machen davon , wie es unter manchen Völkern vor einigen
hundert oder tausend Jahren
ausgesehen haben mag — währenddessen
zieht in alle jüdischen Häuser Jubel
und Festesfreude
ein in diesen
Tagen , auf Grund von Überlieferungen , die bei
tausende
wach und lebendig geblieben sind.

uns

durch

Jahr¬

Aber nicht nur die Zeiten
haben wir überdauert , trotzdem man
uns zu allen
Zeiten mit Vernichtung
bedroht hat . Auch den Raum
haben wir überwunden , in den man uns hat sperren wollen . Hunderte
von Jahren hindurch hat man versucht , uns in besondere Stadtviertel
(Ghetto ) zu sperren
oder uns in bestimmten
Provinzen
zusammen¬
zupferchen . und wenig Länder gibt es , in denen man uns nicht verfolgt
und aus denen man uns nicht vertrieben hat.
Und heute , während ihr das Purim - Fest feiert , da feiern es mit
euch und gleichzeitig nicht nur eure Verwandten
und Freunde
oder nur
die Juden eurer Stadt oder in Deutschland , sondern Juden
in allen
Teilen
der bewohnten
Erde, Juden
in Amerika und Juden in
Persien , in Schweden und in Neuseeland , in Japan
und in Palästina.
Purim

feiern die Juden

in schönen und in ärmlichen

Hütten
und in Beduinenzelten
wanderungsschiffen.
Weiße

Juden , braune

, im

Juden

und

Kriegslager

und

auf

auch schwarze Juden

Häusern , in
den

Aus¬

in Indien

JUNG

ISRAEL.

67

und im Sudan — mehr als zehn Millionen Juden in Hunderten von
Ländern
, die gewiß mehr als siebenzig Sprachen reden.
Denkt daran, ihr Kinder, wenn ihr jetzt Purim feiert. Denkt daran,
daß es etwas Großes und Herrliches ist, zu einem Stamme zu gehören,

der über die Jahrtausende und über die ganze Erde, soweit wir blicken
können
, seine Vorväter und seine Brüder findet.
Denkt daran, daß dieses Bewußtsein viele Leiden und Kränkungen
aufwiegen muß, und daß unsere große Vergangenheit sicherlich ein Zeichen
dafür ist, daß wir auch die Zukunft für uns haben.
Zum Hochmut und zur Überhebung über andere haben wir kein
Recht, denn jeder muß nach seinem Werte gemessen werden, und niemand
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kann sagen , was die Zukunft bringen wird . Aber das können wir aus
uuserer Vergangenheit
und aus der Gegenwart lernen , daß die Rolle der
Juden
nicht ausgespielt
ist, und daß wir noch Aufgaben und Pflichten
vor uns haben.
Darum , liebe Kinder , bemüht euch, etwas
Rechtes
zu leisten
und tüchtige
Menschen
zu werden. Haltet
fest an eurem Judentum
und tue jeder , was er kann , um dem jüdischen Namen wieder Geltung
und Anerkennung zu verschaffen unter den Völkern!

Wer alte Halouwn.
„Wie alt seid ihr wohl , Salomon ?"
„Wie alt ich bin ? Genau so alt wie mein kleiner Finger ."
Diese Antwort
konnte man oft aus dem Munde des ehrwürdigen
Greises hören , wenn man ihn nach seinem Alter fragte . Und er wurde
oft darnach gefragt . Wußte doch jedes Kind in der Gemeinde , daß es
diese Antwort
zu erwarten habe ; aber es war auch jedem bekannt , daß
es dem „alten " Salomon
Vergnügen
zu machen schien, diese Antwort
geben zu können . Denn er schmunzelte regelmäßig , wenn er die Frage
vernahm , und zeigte den kleinen Finger der rechten Hand , während die
anderen Finger von dem Daumen in der Hand festgehalten wurden . Die
ältesten Leute der Gemeinde in N . schätzten ihn auf 90 Jahre . Warum
er sein Alter nicht verraten wollte ? Nun , vielleicht wußte er es selber
nicht . Dann aber war es wohl eine auf Aberglauben
beruhende Scheu,
die von der Angabe des Alters abhielt , es sei denn , die Frage lautete:
„Wie alt — bis hundert Jahr ? "
Wie alt Salomon war , hat keiner genau erfahren . Durch mehr
als zwei Generationen
hat er als der „alte " Salomon das bescheidene
Amt eines Gemeindeboten
in N . bekleidet . Was Wunder , daß er jedes
einzelne Mitglied
der freilich nur kleinen Gemeinde genau kannte , auch
ihre jüdischen Namen wenigstens bis zum Großvater hinauf wußte ; denn
jedes jüdische Kind muß neben dem deutschen Namen auch einen jüdischen,
den sogenannten Erbnamen , tragen . Er wußte auch genau , wann jemand
„Jahrzeit " hatte .
Zu den vielen Pflichten des Gemeindeboten gehörte
auch das Einziehen der Gemeindeabgaben . Dieses Amt war immerhin
verantwortungsvoll
und heischte Treue und Zuverlässigkeit . Und Salomon
war wirklich treu ; ach, er war so unschuldig wie ein junges Kind . Als
er starb , waren seine letzten Worte an seine Frau : „Rahel , dort im
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Kasten

liegt

das

K ' hillo - Buch *)

3 Pfennige
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meine

fehlte

zwanzig
nun
Augen

ist

Groschen
meine

und

Rechnung

schließen.

kein Gemeindemitglied

.

Und

Ra hcl.
Copyright.

noch viele , viele Jahre
nach seinem Heimgang
sprach man mit Ehrfurcht
und nicht ohne Wehmut
vom „ alten " Salomon . Wer sollte einen jetzt
an die „ Jahrzeit " erinnern ? Ach , es ist leider auch ein trauriges Zeichen
des „ Fortschrittes " , daß man ein so schlechtes Gedächtnis
M jüdische
*) Kohol oder K 'hillo heißt Gemeinde.
**) Parnoß = Vorsteher.
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Angelegenheiten , ja selbst für die Sterbetage
der
hat . So lange der alte Salomon lebte , wurde die
Weise abgehalten : Man ging abends und morgens
sagte das Kadischgebet , man stattete dem Friedhof
schickte Spenden an die Armen . Jetzt aber-

nächsten Angehörigen
Jahrzeit in gewohnter
ins Gotteshaus
und
einen Besuch ab und

Als Salomon vor langer Zeit nach N . kam , hatte er bereits eine
schicksalsreiche Vergangenheit hinter sich. Er hatte das Schriftsetzerhandwerk
erlernt , natürlich verstand er sich nur auf hebräische Druckschrift ; denn
Deutsch konnte er weder lesen noch schreiben . Als er etwa 30 Jahre alt
war , stand er als der einzige Geselle in einer kleinen hebräischen Druckerei
einer größeren Proviuzialstadt
in Arbeit . In demselben Orte waren
mehrere größere Druckereien , die viele Setzer beschäftigten.
Eines Sonntags
nachmittags nach dem Quartal war eine sogenannte
„Auslage " für die Setzer angekündigt , d. h . eine Versammlung
der
Gesellen zur Besprechung
gemeinsamer Angelegenheiten . Salomon zog
seinen Sabbatrock an . um auch au der Versammlung
teilzunehmen . Als
er dem Meister diese Absicht mitteilte , sagte dieser zu ihm : „Salomon,
geh ' nicht dorthin , du bist der einzige Jude dort , und die anderen
können dir Unbequemlichkeiten bereiten ."
„Ach was, " sagte Salomon , „ich habe keine Furcht ! Hab ' ich doch
dort gute Bekannte
trunken habe . Die
käme und würden
die es dort vielleicht
nun , dann Hab ich

, mit denen ich schon manchen Schoppen Bier ge¬
würden meiner spotten , wenn ich nicht zur Auflage
mir vorwerfen , ich scheute wohl die paar Pfennige,
kosten könnte . Und sollte mir einer zu nahe kommen,
ein paar Fäuste , die mir schou durchhelfen werden . "

Die Warnung
des Meisters mißachtend , ging Salomon zur Auflage.
Bescheiden trat er in den Saal , wo ihm der Altgehilfe einen Platz unter
den zahlreich versammelten Gehilfen anwies . Sein Platznachbar war ein
rothaariger , wild aussehender
Geselle .
Als dieser den Ankömmling
erblickte , stierte er ihn mit großen Augen an . Zornröte bedeckte sein
mit zahllosen Sommersprossen
bedecktes Gesicht . „Was !" schrie er , von
seinem Platze aufspringend , „was , ein Jude unter uns ? Soll das eine
ehrliche Setzerauflage

sein , und

ein

Jude

ist

unter

uns ! Hinaus

mit

ihm , wenn wir unsere Genossenschaft nicht in Verruf bringen wollen !"
Und schon schickte sich der Rothaarige
an , Salomon zu packen , um ihn
hinaus
zu bringen . Doch die kräftigen Fäuste Salomons
wehrten den
Angriff so wirksam ab . daß der Rothaarige
zurückwich .
Aber bald
sammelte sich eine Rotte um ihn , und unter allen Gehilfen war nicht
einer , der für Salomon

Partei

ergriff .

Selbst

diejenigen

standen

ihm
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nicht
aus

bei ,

mit

deren

alle mit
mit

erhobenen

heiserer

muß

uns

Ehrist

Stimme

fort

wir

aber

Strömen

schrie

vor

Als

; er

abschwören

und

ihn zu Boden .

Er

sie wieder

sei der Gott

sie
sich

hat

unsere

ehrlich

machen

der Christen

!' und

!"

höchsten

Zorn , „ seid ihr

Menschen!

mich gleich totschlagt !"
du nicht sogleich sagst : .Gelobt

sie auf ihn

sei -

'

ein.

Zorn

bebend :

„ Nein ! und

abermals

nein!

!"

Mehr
konnte er nicht hervorbringen , denn einige
Geflcht , daß das Blut
aus Mund
und Nase in

lief.

„Gotteslästerung

! Gotteslästerung

wurde

zu Boden

gericht

gebracht .

wurde

der Unglückliche

Jahr

im
ihr

war .

und

an den Juden

Judentum

er muß

Pfarrer

Salomon

drangen

Verflucht
sei Fäuste
trafen
sein

geworfen , mit
Auf

schmachten

finden
er

nächsten

soll geschehen , wenn

und wirklich
Er

als Jude ,

wenn

gekommen

hatte

, ließ der Rothaarige

das

sagst du : .Gelobt

schrie

getrunken

„Halt ! legt nicht Hand

nicht , schlagen

zum

Bier

eindrangen
muß

tue ich nicht , und
„Das

Schoppen

aus ihn

gemacht

ihm

„Was !"
Das

in die Versammlung

geben , er

Sogleich

mit

manchen

er

hören :

wo

unehrlich

Christ .

dann

er

Fäusten

Genugtuung

werden ;

Auflage
als

denen

Einladung
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sollte .

mit

!" schrie der wilde Haufe . Salomon

einem

Grund

Strick

der belastenden

in den Kerker
Anklage

rührenden

Worten

lautete

und

Aussagen

geworfen ,

mußte , bis die eigentliche
Die

gebunden

Straf¬
Zeugen

wo er über

Verhandlung

aus

zum

so vieler

„ Gotteslästerung

seine Unschuld

beteuerte

ein

gegen

und

halbes

ihn

."

statt¬

Obgleich

behauptete , daß

es

ihm garnicht
in den Sinn
gekommen sei , eine Gotteslästerung
zu
begehen , daß er in seiner Erregung
nur habe rufen
wollen : .Verflucht
sei, der mich mit Gewalt meinem Glauben
abwendig machen will / lautete
das

Urteil

brechens

nach
der

ausgerissen

dem damaligen

Gotteslästerung

werden , und

Armer

Salomon

beklagenswertes
zweiflung

Los

überführt

er werde
! Wird

leichter

anheimfaüen

;

dann

das

und

über

sei des schweren

dafür

soll ihm

die Grenze

Bewußtsein

tragen

lassen ?

werden , dessen einziger

Gesetz : Salomon

der

soll

Sohn , dessen einzige

die Zunge

geschafft.
Unschuld

helfen , oder wird

Was

Ver¬

dir

dein

es dich der Ver¬

aus

deinem

Stütze

du

armen

bist ? , Du

Vater
ringst

verzweifelt die Hände , ja , du möchtest dem qualvollen
Geschick entgehen
und denkst sogar daran , selbst Hand
an dich zu legen , weil dir ein
rascher Tod begehrenswerter
erscheint als ein Leben mit den dir bevor¬
stehenden
so sehr

Martern
du

auch

!

So

nach

angestrengt
einem

du auch auf

erlösenden

Gedanken

einen

Ausweg

ringest

sinnest,

— nirgends
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leuchtet dir ein Hoffnungsstrahl , von keiner Seite winkt dir Hilfe und
Rettung . Armer Salomon ! Besser ist's auf den Ewigen zu vertrauen
als sich auf Menschen zu verlassen.

Die Prozeßakten
waren dem Landesfürsten
zur Bestätigung
ein¬
geschickt worden . Kaum zum Manne gereift , war er an die Spitze seines
Landes gestellt worden . So große Mühe die ihn umgebenden Personen
sich auch gaben , den jungen Fürsten von ihrem Rat abhängig zu machen,
so mußten sie bald die Wahrnehmung
machen , daß er seine eigenen
Wege ging . Zwar hörte er den Ral aller Vertrauten
der Krone , doch
zu ihrem Erstaunen waren seine Entschlüsse und Handlungen
zumeist
der Ausfluß seines eigenen Denkens und nicht selten den Wünschen und
dem Willen seiner Ratgeber
entgegengesetzt . Diese Selbständigkeit
im
Denken und Handeln
hatte ihm bald die Liebe und Verehrung
des
Volkes eingebracht . Nur die Höflinge waren enttäuscht und unzufrieden.
Ihnen
wäre ein Fürst , der sich ihrem Willen
unterordnete , lieber
gewesen . Der Ernst des Lebens aber , der schon früh an ihn herangetreten
war , hatte ihn zur Selbständigkeit
erzogen.
Als vierzehnjähriger
Knabe hatte der Fürst am Sterbebette seiner
geliebten Mutter gestanden . Die Fürstin hatte ihn noch einmal an ihr
Herz gedrückt und ihn mit schwindender Kraft ermahnt : „Mein teurer
Sohn , laß mich dir einen Spruch
empfehlen , den du wahren mögest:
,Vertraue
niemand
außer
Gott !' "
Ein Jahr nach dem Tode der Fürstin heiratete der Fürst wieder , und
nun hatte der Erbprinz

Karl eine Todfeindin , bevor er dies begreifen konnte.
«Fortsetzung folgt .)

Ein

Fest , so recht für die Kinder geschaffen , ist das Purimfest . Was
alles kündet uns nicht dieses Fest , das eigentlich gar kein „Jomtow " ist.
Es erinnert uns an Esther , jenes jüdische Mädchen , das unter der sorg¬
samen Erziehung ihres Verwandten Mordechai zu einer schönen , sittsamen
und bescheidenen Jungfrau
heranwuchs
und die Gunst aller Diener des
Königs und auch des letzteren Wohlgefallen genoß und sogar zur Königin
an Vastis
Stelle erhoben wurde . Das Fest erzählt uns ferner von
Mordechai , dem frommen Juden , der dem Könige das Leben rettete und

bedient,

demjenigen , der sich ihrer

und

für

Beweises

es noch eines

Wenn

bringt .

Verderben

und

hat

Bestand

keinen

daß die Lüge
Schmach

lehrt uns Purim,

Schließlich

annahm .

in Liebe

Brüder

bedrängten

seiner

besaß , sich

Einfluß

großen

und

gelangte

er zu hohen Würden

später , als
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die

bedürfte , an Haman zeigt sie sich deutlich . An
Allgerechtigkeit
der Inden " sehen wir nicht nur , wie
,Bedränger
,
dem
,
Bösewicht
diesem
schließlich ergeht , sondern auch , wie er es anfängt,
es einem Verleumder

waltende

des

die Gesetze
Anklage

ist wahr .

Königs

befolgen

es dem Ruchlosen

mußte

Nun

ist

alle Land¬

sind

von denen

unterschieden

Gesetze

, deren

Das

Volkes ."

jeglichen

: „ Da

Tatsachen
den wahren
die Völker , durch

unter

versprengt

Königreiches

deines

schaften

mit

er nämlich

begann
gegen die Juden
und
ein Volk , zerstreut

Anklagen

Seine

geben .

zu

Wahrheit

der

Schein

den

Worten

seinen

die Lüge : „Jedoch,
Mit einer so schweren

aber

kommt
."

sie nicht

des Königs

gelingen , die Einwilligung

zu erlangen , alle Juden zu
seines abscheulichen Planes
zur Ausführung
vernichten . Der schwache , leichtsinnige König läßt sich auch von den ver¬
und gibt ihm die ge¬
zu leicht betören
Hamans
Worten
leumderischen
Einwilligung.

wünschte

seinem

scheint

Haman

die für

tritt

Da

nahe .

Ziele

heillosen

ihn

führt , und
ein , die zu seinem Untergange
Wendung
so verhängnisvolle
gehängt.
selbst
er
wird
.
hat
errichtet
Mordechai
für
er
den
,
Galgen
den
an
Hamans
So findet sein Frevel gerechte Vergeltung . Die Handlungsweise
vor dem Verleumder

zur Vorsicht

soll uns

mit

der Wahrheit

gleißnerischen
will ,

untergraben

Nächsten

bis

Reden

dem Schein

mahnen , der unter
den Sieg

seines

Glück

das

und

die Ehre

die Wahrheit

die Lüge

über

davonträgt.
O , ich könnte

auszählen ; aber

mehr
der

aus

Vorlesung

ich wünsche , daß ihr , liebe Kinder , am Purimfeste
und selbst über
zuhöret
aufmerksam
der Megillah
Ich

nachdenket .

den Inhalt

eins !

noch

nun

Und

zu freuen , sondern

Purimfest

schrift der Megillah

: „darum

wollte

Wenn
jüdischer

Art

ihr

euch

der

hingebet ,

schicken einer dem andern

feiern

reinen

vergesset
und

habt

Ihr

Kennt

auch

Geschenke

aus
der
an

ihr

14 . Tag

und als Festtag
vollem

Weisung
die

geben.

euch am

nicht die Vor¬

. . . . den

die Jehudim

dazu

ein Recht ,

nur

nicht

und des Mahles
Freude

Winke

einige

euch nur

auch die Pflicht .

Adar als Tag der Freude

Monats

enthält , noch

Esther

euch der Lehren , die das Buch

des

. . . .?"

Herzen

nach

echt

nicht :

„ Gaben

zu

Dürftigen,"

auf

daß

auch diejenigen sich des Festes freuen , denen das Leben sonst wenig Freude
E . F.
durch nichts gestört werden !
bietet . Möge eure Festesfreude

74

JUNG ISRAEL.

Es ist ein alter Brauch , der noch heute recht häufig anzutreffen
ist und dem die Karnevalscherze ihre Entstehung verdanken , daß besonders
die Kinder am Purim
sich maskieren , ,,verstellen " nennt man es in
gewissen Gegenden . Der kleine Max sollte sich nun auch , ,verstellen " ,
um selbst eine Freude zu haben und dem guten Großvater
eine freudige
Überraschung zu bereiten . Also setzte die Mutter
dem Kleinen einen
hohen Hut auf , in dem der kleine Kerl ganz verschwunden wäre , hätte
er nicht etwas abstehende Ohren gehabt , an denen der Hut einen Wider¬
stand fand , zog ihm einen dunklen Rock seines älteren Bruders an , band
ihm eine Maske vor 's Gesicht und gab ihm ein großes Buch in die Hand.
Die Maske hatte einen langen weißen Bart
und war mit einer großen
Brille versehen . Max sollte wohl einen großen Gelehrten vorstellen.
So wird er nun zum Großvater gebracht , der in der Nachbarschaft
wohnt . Der kleine ,.große Gelehrte " tritt nun würdevoll ein und macht
eine tiefe Verbeugung .
„ Willkommen , Herr Doktor !" ruft ihm der
Großvater zu , „ nehmen Sie gefälligst Platz ." Max setzt sich langsam
hin , klappt das große Buch auf , schiebt sich die Brille zurecht und nimmt
unter der Maske einen furchtbar gelehrten Gesichtsausdruck an.
Es werden nun verschiedene Fragen an ihn gerichtet , die er aber
nur mit Nicken und Geberden beantwortet ; er spricht natürlich kein Wort,
um sich nicht zu verraten . Da er beharrliches Schweigen bewahrt , was
bekanntlich nicht ganz leicht ist , sagt der Großvater zu seiner Frau : „ Ich
würde mich riesig freuen , wenn unser kleiner Max auch als Maske zu
uns käme ; ich habe so schöne Schokolade für ihn gekauft ." Da läßt sich
eine Stimme unter der Maske vernehmen : „ Ach, Du denkst wohl , Groß¬
papa , ich werde Dir sagen , daß ich Max bin ? O nein , ich verrate
mich nicht !"
Schallendes Lachen und eine große Tafel Schokolade waren die Ant¬
wort darauf . Die Schokolade soll Max vortrefflich gemundet haben.

(Fortsetzung.)
Die Venetianer bringen nach Damaskus und Beiruth Gold , Silber,
Kupfer , Zinn , feine und grobe Kleiderstoffe , und führen zurück Pfeffer,
Ingwer und andere Arten Gewürze , Seide und Cordovanleder , manch-

JUNG

ISRAEL .

75

mal auch Edelsteine und Perlen, je nachdem sie sie da vorsinden. Wie
ich gehört habe, soll es wenig Edelsteine in Damaskus geben, dafür aber
findet man deren häufig in Cairo, Alexandrien und Beiruth.
, dem
Wir haben mit einem Führer einen Vertrag abgeschlossen
gemäß jede Person 20 Marcelli zahlte, wosür er uns nach Damaskus,
frei von allen Kosten bringen mußte. Wir verließen Beiruth Mittwoch
Abend, den 16. September 5256, und gingen den ganzen Tag und die
ganze stacht, bis wir nach Damaskus kamen. In jenen Gegenden findet
man keine Herberge, bestehend aus Zimmern, die mit Betten und Tischen
versehen sind, sondern zu Ende einer Tagereise findet man zuweilen
ein verödetes und offenes Gebäude, das man einen Chan nennt, und
wo man Brot , Obst und Eier verkauft; es gibt aber hier keinen Ort
zum Schlafen, sondern die Leute bleiben in der Mitte des Hofes mit
ihren Eseln. Freitag morgens, am Vorabend von Rösch haschana, kamen
wir gesund und frisch nach Damaskus; es war keiner von uns unwohl
geworden; wir kehrten in das Haus des angesehenenR . Mosche Makran
ein, und blieben da 5 Tage. In allen Orten jener Gegend findet sich
niemand, der für Geld zu essen geben würde, wie dies bei uns der Fall
ist; wenn ein Fremder, der noch dazu der Sprache unkundig ist, nach
Damaskus kommt, so nimmt sich niemand außer dem gelehrten Rabbi
Mosche Makran seiner an. Möge Gott seine gute Handlung belohnen!
Damaskus ist eine große Stadt , mit breiten Straßen , schönen
Häusern und Höfen, worin viele Quellen vorhanden sind; es sind daselbst
3 Gemeinden, zusammen 500 jüdische Familien, die zum Teil Handel
mit Kleiderstoffen und anderen Gegenständen treiben und zum Teil
Handwerker sind; viele leihen den Venetianern auf sichere Pfänder Geld
aus. Im ganzen ist Damaskus ein ergibiger Ort , ich kann leider nur
vom Hörensagen erzählen, denn am Rosch haschana wurde ich fast blind,
woran der empfindliche Frost des Nachts auf der Reife hieher schuld
hatte, und mußte daher die ganze Zeit das Haus hüten. Am Mittwoch,
den 15. Oktober 5256 verließen wir mit andern Führern Damaskus;
wir haben mit ihnen bis Sapheth 10 Marcelli per Kopf bedungen, wo¬
für sie uns von Zöllen und dergl. freihalten mußten. Freitag morgens
kamen wir nach Sapheth, wo wir ein kleines Zimmer bei einem armen
Juden nahmen; wir blieben da einen Monat und bezahlten je zwei ein
Silberstück für Miete und für die Mühe, uns Brot und Speise herbei¬
zuschaffen.
Saphet ist eine große Stadt am Abhange des Berges, die Häuser
. Wenn es regnet, ist es unmöglich, vor
sind klein und unansehnlich
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Schmutz
auszugehen , selbst im Sommer
ist es beschwerlich , in den
Straßen
herumzugehen , weil man immer bergan und bergab zu steigen
hat . Die Erde ist aber gut und fett , und besonders ist das Wasser
vortrefflich . Was ich bestätigen kann , ist , daß es hier eine große Anzahl
alter Leute , die mehr als 60 und 70 Jahre zählen , gibt ; ich habe sogar
einen von 130 Jahren , der noch ganz rüstig war , gesehen . Die Ge¬
meinde daselbst ist 300 Familien
stark ; die meisten Juden haben Läden
mit Gewürzen , Käse , Ol , Hülsenfrüchten
und Obst ; ich habe gehört,
daß ein solcher Laden mit einem Kapitale von 25 Ducaten 5 Personen
ernähren
kann . Die Lebensmittel
sind hier überhaupt zu sehr billigen
Preisen zu haben . Der Gelehrte Rabbiner Perez Colubo , der das Ober¬
haupt der Gemeinde ist , hat uns das sehr freundliche Anerbieten gemacht,
uns mit allem Nötigen zu versorgen und uns zu unterrichten , alles dies
für 12 Ducaten
jährlich .
Die Gemeinde
gibt ihm einen jährlichen
Gehalt , die Summe
ist mir unbekannt , jedoch treibt er auch Geschäfte
mit Eßwaren , um seinen Speisegebrauch dabei zu gewinnen.
Rings um Sapheth
gibt es viele Höhlen , in denen große und
fromme Leute begraben sind . Die meisten sind an 6 Meilen von der
Stadt entfernt . Ich habe einige von diesen Gräbern gesehen und will
euch nun erzählen , was ich gehört , und was ich mit eigenen Augen
gesehen habe.
Erstens : Nahe am Judenviertel
ist das Grabmal des Propheten
Hosea ; es ist kein Monument
darauf , sondern nur ein großer Stein auf
dem Grabe , ich habe sogleich nach meiner Ankunft in Saphet da gebetet.
2000 Ellen weit von Sapheth
ist das Grab R . Jehudai , Sohn des
3t . Jlai neben einem kleinen Dorfe Am Seitun
genannt , es ist ein
schönes Monument
auf dem Grabe ; man zündet hier Lichter an . Ich
ging dahin , betete und zündete ebenfalls Lichter an . Ich habe mit einer
arabischen Frau gesprochen , die vom Mandelbaume , der auf diesem Grab
sich befindet , herabgestürzt ist . Dieser Sturz geschah , weil sie über diesen
frommen Mann unanständige Reden , die sie vielleicht früher von andern
aussprechen hörte , geäußert . Die Frau erzählte mir , daß sie mit eigenen
Augen gesehen , wie junge Leute sie gestoßen haben , so daß sie 40 Ellen
weit fiel und die Arme brach ; ferner sagte sie mir , daß der fromme
Mann
ihr hier im Traume
erschienen ist ; sie bereuete sodann ihren
Übermut , zündete Lichter auf seinem Grabe an und wurde wieder gesund;
die Araber halten diesen Ort in Ehren und zünden da ebenfalls Lichter an.
Sechs
wo ebenfalls

Meilen

weit

von

viele große fromme

Sapheth

ist ein Dorf Namens Aleron,
Leute , die ich nennen werde , begraben
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des
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Grab

sah

ich drei
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ein
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ist .

Steinhaufen
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R.
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: 1 . das

Dorfe

, worauf
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R . Zehuda

2 . das

diesem

nach

der Straße

Auf

sind .

begraben ist . Nahe daran
die Höhle , wo Hillel mit seinen 24 Schülern
sind , die man für
ist eine andere Höhle , in der ebenfalls 22 Grabmäler
Ako wohnend , ausgibt,

Jochai 's in

Sohn

,

Simon

des

die der Schüler

schönes
nahe davon am Abhange des Berges ist ein außerordentlich
sieht , und neben diesen sind die Grab¬
Monument , das man bis Sapheth
man aber nichts besonderes sieht . Man
Frauen , worauf
stätten ihrer

dann

nie gesehen

habe , gehauen

die Schüler

Schamais

auf

der

In
und einen

den

Man

'ein Blitz

Gräber
war .

meisten

mir mitgeteilt

Alma,

Ort , Namens
jüdischer

vieler

die

An

den

Lichter

Weisen

meiste Zeit

ich

hat ; nur

es noch ein Dorf , Ako
und

was

ich gesehen

sie leider

erzähle

nicht sehen
bett¬

in Sapheth

Aufenthaltes

ich gebetet

und

ich nicht , was

habe , beschreibe

Schluß folgt.

genannt,

noch andere Plätze , wo man

zeigt ; ich habe

; überhaupt

von

gemacht.

Orten , die ich erwähnt , habe

angezündet
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die Einwohner

begann , und

meines

mir,

erzählt

könne .
Spanien

gibt

von Sapheth

Nähe

andern

können , weil
lägerig

diesen Tag

haben

Sapheth

ist ; die Leute
einstürzt , man

aus

Freudentag

zum

die Mauer

rechnen

der Juden

der Austreibung

gefahren , so daß sie einzustürzen

Mauer

die

des Messias

Ankunft

baldige

die

daß während

, daß wenn

als Tradition

haben

, das

Steingebäude

großen

stehen geblieben

eine Wand

von dem nur

aber zerstört , und
von Sapheth

nebst einem

des Jochai

ist eine Höhle , in der

Auch sah ich die Synagoge

sein sollen .

begraben

, Sohn

des R . Simon

diesem Steine

ist ; unter

und

Schamais

Grab

Größe , wie ich ihn noch

von einer

Steine

in einem

dessen Frau , welches

be¬

Gewißheit

nicht mit

sah ich das

sei ; hernach

wahr

haupten , ob dieses

wurde , ich kann

zerstört

Nacht

über

aber

was

zu bauen,

dahin

hat , etwas

versucht

mehrmals

schon

man

erzählt , daß

ich.

an
man
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Iwei Mark.
VON V . SIMON.
Ein so vergnügtes Gesicht , wie Rudolf heute machte , hatte man
lange an ihm nicht gesehen . Er kam sich so ruhig und glücklich vor wie
ein König , ja beinahe wie der Kaiser , der morgen im Städtchen erwartet
wurde , und den alle Schulkinder begrüßen sollten mit Gesang und Hurrahruf . Zwar ,,alle Schulkinder " konnte man nicht mit Bestimmtheit
sagen,
der Herr Rektor hatte nur angekündigt , daß alle , die ganze Kleider an¬
zuziehen hatten , sich in der Schule versammeln dürfen , um dem geliebten
Landesvater bis zum Bahnhos entgegenzuziehen.
Das war nun für Rudolf keine Frage , denn er hatte immer gute
Kleider an . Seine Eltern
waren wohlhabend
und ließen ihren Sohn
an nichts Mangel leiden ; ja , sie gaben ihm oft noch mehr , als er brauchte,
wie z. B . heut , wo die Mutter ihm zwei Mark geschenkt hatte , damit er
aus den Markt gehen konnte , der in den Straßen
abgehalten wurde , und
entweder sich etwas kaufe oder in die Menagerie oder Schießbude gehe.
Deshalb sah er so vergnügt aus und hielt sein Geldstück fest in der Hand,
noch immer überlegend , wie er es ausgeben und verwenden sollte.
An der Ecke des Georgenplatzes , da wo die Reihe der aufgeschlagenen
Buden ihren Anfang nahm , begegnete dem Knaben einer seiner Schulkame¬
raden , Willy , der Sohn einer Witwe , die sich und ihren Sohn nur kümmer¬
lich ernähren konnte . Willy war aber trotz seiner Armut , trotz des sehr ge¬
flickten , ausgewachsenen Rockes , den er trug , immer vergnügt . Um so mehr
wunderte
es Rudolf , ihn heute so niedergeschlagen
über die Straße
schleichen zu sehen . Sein gutes Herz regte sich sofort . „ Gewiß hat der
arme Willy keinen Pfennig Marktgeld bekommen und möckte auch gerne
in die Menagerie . „ Ich werde für ihn und für mich bezahlen , dann be¬
halte ich doch noch genug , um mir Knallerbsen
und Pfeffernüsse zu
kaufen, " dachte er bei sich selbst und lud den Knaben freundlich ein , mit
ihm in die Bude zu treten . Willy schüttelte den Kopf . Erst jetzt sah
sein Kamerad , daß Tränen in seinen Augen standen . „ Das ist es nicht,
weshalb ich traurig bin, " sagte er , „die Menagerie und den ganzen Markt
wollte ich gerne aufgeben , wenn ich nur wenigstens meinen lieben Kaiser
morgen sehen könnte ! Aber , daß ich nicht mit auf den Bahnhof darf,
keine Fahne tragen und „Heil Dir im Siegerkranz " mitsingen darf , das
ist zu schlimm !" Dabei unterdrückte er nur mühsam das Schluchzen.
Rudolf hatte eben ein erstauntes „ Warum denn nicht ? " auf den
Lippen , da fiel sein Auge aus den gestickten Rock des Kameraden . „Willy,"
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? Beim Examen hattest Du
, „wo ist Dein Feiertagsrock
zögernd
. „Ich
einen ganz guten Rock an." Der Gefragte wurde dunkelrot
will es Dir sagen, obgleich Mutter und ich nicht davon reden wollten.
Er ist beim Pfandleiher. Wir mußten die Miete zahlen und hatten nur
wenig Geld — zwei Mark fehlten noch daran — da sagte ich: Mutter,
bis zum nächsten April, wo wieder Prüfung ist, hat uns der liebe Gott
, und so trug sie
, um den Rock wieder auszulöseiü
vielleicht Geld gegeben
konnte auch
Wer
Geld.
fehlende
das
ihn ins Pfandhaus und bekam
, daß der Kaiser Herkommen und ich meinen Rock so notwendig
wissen
sagte er
doch

brauchen

würde!"

. Ein
Rudolfs Herz klopfte laut und unruhig. Seine Hand zuckte
, ein anderer streifte das traurige
Blick flog hinüber zu den Jahrmarktbuden
, und sein
; dann plötzlich war der Kampf vorüber
Gesicht des Kameraden
. „Hier sind zwei Mark, Willy, ich
Antlitz strahlte hell und freundlich
, sagte meine Mutter. Die beste
sollte mir eine Freude damit machen
Freude ist, Dich morgen bei uns zu sehen. Lauf schnell und löse Deinen
Rock ein. Aber daß Du morgen tüchtig mitschreist und ein glückliches
, das sage ich Dir !"
, wenn der Kaiser kommt
Gesicht machst
? Ich glaube es gewiß.
Ob Willy tüchtig Hurrah schrie

-=

- AUS ALLER WELT . -=

-

durch Prof.
in Palästina
Über sehr interessante Ausgrabungsfunde
wird beichtet : „Neben allerlei anderen wichtigen Gegenständen wurden
Sellin
jetzt auch vier Keilschrifttexte gefunden , die aus der Zeit der El -Amarna -Briefe her¬
stammen . Es sind zwei Briefe und zwei Personenverzeichnisse . Beide Briefe sind
an den Fürsten Taanak gerichtet ; ihre Absender sind ebenfalls kanaanäische Fürsten.
Dieser Umstand bestätigt , daß man in Palästina um 1400 v. der gew . Z . nicht nur
mit Pharao , sondern auch untereinander babylonisch korrespondierte . Der erste
Brief handelt über eine Geldangelegenheit und über die Aufnahme einer Tochter
des Fürsten von Taanak in das Frauenhaus Pharaos . Der zweite Brief ist ohne
Zweifel der wertvollste der vier . Der Name des Absenders dieses stark kanaanisierenden Briefes , Ahi -Ja -wi (mi ) scheint den Namen Jahves zu enthalten.
Interessant ist, daß Ahi -Jawi seinen Gott allgemein bel ilami , „der Herr der
Götter ", nennt , die leider beschädigte Stelle , in der er von ihm spricht, erinnert
stark an die alttestamentliche Ausdrucksweise und läßt vielfach vermuten , daß der
Gott Ahi -Jawis einige charakteristische Merkmale des alttestamentlichen Jahve trug.
Aus dem weiteren Inhalt dieses Briefes geht hervor , daß der Fürst von Taanak
von Feinden hart bedrängt wurde . Diese haben sich seiner Dörfer bemächtigt , „es
gab Weinen " in seinem kleinen Reiche. Von Interesse sind auch die beiden , aller-
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dings beschädigten Personenverzeichnisse. Das erste von ihnen dürfte eine Liste
von Personen , sein die eine gewisse Anzahl von Soldaten zu stellen hatten , das
andere eine solche der ausgehobenen Soldaten selbst. Dieser letzte Tert bringt
überdies die zusammengestellten Personen in eine Beziehung zu einigen Göttern.
Der eine der letzten ist hier Amon : „Amuna ".
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Jüdisches Fest.
a
König von Juda.
u Sohn Jakobs.
6 ch
Biblischer Ort.
m Weibl. bibl. Person.
Die Ansangsbuchstaben ergeben dasselbe wie die erste Zeile , nämlich ein
jüdisches Fest.
Eingesandt von Jul . Sundheimer in
Frankfurt a . M.

II. Rätsel.
Das Erste ist ein Schreckensruf,
Das Zweite Gott zur Speise schuf
Für Israel im Wüstenland.
Das Ganze ist dir wohlbekannt,
„Zorer Jehiulim “ *) wird 's genannt.
*) Bedränger der Juden.

III . Verwandlungsrätsel.
Algier , Land , Kanne , Scherz , Ilse,
Dose.
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sammenstellung den Namen einer Königin
ergeben.
Die durch die Ersetzung der An¬
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in Fr . Sei so gut und
Frieda Gräfenberg
Adresse an , dann bekommst Du die Prämie umgehend.

gib uns

Deine

genaue

in B . Es ist erfreulich , daß Du auf die Bereicherung
Max Kquffmann
von „Jung .Jsrael " so sehr bedacht bist. Auf Deine Vorschläge , Belehrungen aus
der Physik u . s. w. abzudrucken, werden wir noch eingehen . Schönen Gruß!
in Sch . Ahasveros oder Ahasverus ist der Beiname
Baumann
Martha
mehrerer Könige von Persien und Medien ; der Name bedeutet soviel wie „Löwe"
oder „König ". Welcher König der im Buche Esther erwähnte ist, weiß man
nicht genau ; es wird angenommen , daß es Lerxes war , der 486 —465 vor d.
gew. Z . regiert hat.
in 5k. Kunstbeilagen wie die beiden bisherigen , werden
Fritz Gompert
in jedem Vierteljahre den Lesern gegeben werden . Daß Du diese wertvolle Beilagen
sammelst, ist selbstverständlich . Gruß!
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Alice Feist in Frankfurt a. M.
Hanna Güdemann in Hildesheim.
Max und Willi Gottfeld in Fürstenwalde.
Albert Hirsch in Mörchingen.
Lotte Salinger in Berlin.
Martin Nemann in Niederschönhausen.
Fritz, Else, Jska , Erich, Marie FrensWalter Arnheim in Königsberg i. Pr.
dorff in Hannover.
Julius Fürst in Königsberg i. Pr.
Irma Mittelmann in Neusohl (Ungarn ). Erich Korn in Königsberg i. Pr.
Jenni Meyer in Berlin.
Käthe Wagner in Berlin.
Julius Sundheimer in Frankfurt a. M.
Heinrich Herrmann in Königsberg i. Pr.
Martin Lichtenstein in Parchim.
Willy Rosenbaum in Magdeburg.
Karl Weißbecker in Aachen.
Alfred Korach in Königsberg.
Marie Eisenberg in Berlin.
Dina Löwenstein in Bocholt.
Kurt Lewald in Allenstein.
Ludwig Lewinger in Frankfurt a . M.
Die Schülerinnen der israel . Religions¬ Leo Eisemann in Frankfurt a . M.
Hermann Kngelmann in Kaffel.
schule in Wandsbek
Fritz Lewiniohn in Königsberg i. Pr.
Hans Herrmann in Königsberg i. Pr.
Bruno Glade in Königsberg i. Pr.
Sally Dawidowitz in Königsberg i. Pr.
Martha Kugelmann und Erna und Cilli
Fritz Goldstein in Charlottenburg.
Katz in Witzenhausen.
Emmi Graustein in Schöneberg.
Julius Cohn in Berlin.
Alice Wertheim in Chemnitz.
Erich Bönheim in Allenstein.
Mathilde Kauffmann in Berlin.
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ZWEI KUNSTBEILAGEN
erscheinen wieder in den beiden April-Heften von

„JUNG ISRAEL“.
Wir bitten unsere jungen Leser, für die Zeitschrift recht
viele neue Freunde zu gewinnen, denn je mehr Leser wir
haben, um so schöner können wir die Zeitschrift herausgeben.
Mit dem nächsten Heft (No. 7) beginnt auch das neue
Quartal und wir bitten alle diejenigen, deren Abonnement
für das zweite Quartal noch nicht eingezahlt ist, dafür Sorge
zu tragen, damit in der Zustellung des Blattes keine Ver¬
zögerung eintritt.
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DER DORFGEHER.
VON ISRAEL AUERBACH.

In Sonnenglut , in Winterpein
Hat er den schweren Sack getragen,
Vom Frührot in die Nacht hinein —
Doch keine Seele hört ihn klagen.
Riss ihm der Dorn die Ftisse wund,
Peitschtihm derSturm den krummen Rücken,
Zog ihm der Sumpf die Knie zu Grund,
Er schleppt den Sack mit stillem Nicken.
Des Bauers Hund hat ihn gekannt,
Die Krähen krächzten ihm zur Seite,
Der Grille Schrei im Ackersand
Und Unkenruf war sein Geleite.

,M
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Die Sterne hat er nie gesehn!
Die kreisten hoch in goldnen Scharen,
Er aber musste drunten gehn
Und lastgebeugt zur Erde starren.
Nur Sabbath gab ihm Seligkeit:
Da hat er still daheim gesessen,
Der Sack voll Lumpen und voll Leid,
Der war vergraben und vergessen . . .
Nun hat er ew ’ge Sabbathruh . . .
Nun hat er Himmel , Freud und Sterne,
Nun drückt kein Spott und drücktkein Schuh,
Der Leidensack ist weltenferne.
Er lächelt wohl im Totenschrein
Da man ihn still hinausgetragen,
Zum ersten Mal fährt sein Gebein,
Zum letzten Mal mit Pferd und Wagen!
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Wer alte Katomon.
(Fortsetzung

und Schluß .)

Als der Fürstin ein Knabe geboren wurde , war es ihr eifrigstes Be¬
mühen , diesem den Thron zu sichern . Sie ließ deshalb kein Mittel un¬
versucht , den Prinzen Karl zu verderben . Zunächst trachtete sie darnach , ihn
auf den Weg des Lasters zu bringen , damit er der Thronfolge unwürdig
werde . Allein diese Absicht mißlang , denn der Prinz ging allen Ver¬
suchungen und Verlockungen aus dem Wege . Das Vorbild seiner ver¬
storbenen Mutter hatte sich zu tief in sein Herz eingegraben , als daß er
den Weg der Tugend und des Rechts jemals verlassen könnte.
Nunmehr
versuchte die Fürstin , Zwietracht zwischen Vater und
Sohn zu säen . Mit allen Mitteln der Hinterlist und Tücke verfolgte sie
dieses Ziel . In geschickter Weise verstand sie, Mißverständnisse
zwischen
beiden anzuspinnen und ihre Aufklärung zu verhindern . Die gegenseitige
innige Liebe wurde durch Verleumdung
untergraben , und das bisher so
zärtliche Verhältnis
machte der Abneigung Platz , die sich so weit steigerte,
daß der junge Prinz seinem Vater die schuldige Achtung versagte . Bei
Hofe war aber niemand , der das zwischen Vater und Sohn getrübte
Verhältnis
aufzuhellen bemüht war ; die Fürstin hatte es meisterhaft ver¬
standen , die Höflinge für sich und ihre Absicht zu gewinnen . Prinz Karl
hatte alle gegen sich; nur ein Gespiele seines Knabenalters , ein verarmter
Edelmann , schien ihm eine freundschaftliche Gesinnung
zu bewahren.
Und je mehr der Prinz sich vereinsamt fühlte , desto mehr vertraute
er
sich seinem Freunde Franz . Ach, das Bedürfnis nach jemand , dem man
sich hingeben kann , ist niemals so groß und schmerzlich, als wenn man
sich von Mißgunst und Gefahr umgeben weiß.
Als der Prinz in das heiratsfähige
Alter getreten war , schien der
Wunsch der Fürstin , ihren Stiefsohn
der Thronfolge zu berauben , sich
erfüllen zu wollen . Er weigerte sich nämlich , eine Gattin aus den Händen
der Eltern entgegenzunehmen , er wollte vielmehr dem Zuge seines eigenen
Herzens folgen . Das mußte zum endgiltigen Bruch zwischen Vater und
Sohn
führen . Doch der Prinz wollte lieber dem Throne
entsagen , als
sich eine unerträgliche Fessel auferlegen lassen . Er entwarf deshalb mit
seinem Freunde Franz den Plan
einer schleunigen Flucht . Schon am
folgenden Tage sollte der Plan
ausgeführt
werden .
Franz war nach
einem Städtchen vorausgeschickt worden , um alles für die schnellste Flucht
bereit zu halten . Am frühen Morgen sollte der Prinz allein , ohne jede
Begleitung , wie zu einem Morgenritt
sich entfernen
und nach dem
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Städtchen reiten.

Von dort sollte es über die Grenze und nach dem
nächsten Hafen gehen, um nach England überzusetzen.
Nach einer infolge der Aufregung schlaflosen Nacht verließ der Prinz
beim ersten Sonnenstrahl sein Lager. Er schwang sich auf sein Roß,*
und hinaus ging's in den frischen, duftigen Morgen. Er ritt einen engen
Waldweg hinauf und mußte wegen des Gestrüpps und des schlechten
Weges langsamer reiten. Wahrend er in der Düsterheit des Waldes
seinen Gedanken nachhing, tauchte vor seinen Blicken plötzlich ein Wander-

mWi

TAbTsCH
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bursch

auf. Lustig schallt ein Lied von seinen Lippen, und die Vögel

stimmen ihm fröhlich zu.

Der Prinz in einem schnellen Gedanken stellt ihm sein.Pferd ent¬
gegen und ruft ihm gebieterisch ein „Halt !" zu. Der erschrockene Bursch
steht still. „Mensch," ruft der Reiter ihm zu, „sag' mir einen Spruch,
welcher es auch sei, der Dir gerade einfällt!"
„Einen Spruch, gnädiger Herr ? . . ." stammelt der Bursch.
„Ja , einen Spruch, dann kannst Du gehen."
„Dann kann ich gehen? . . ."
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„Za, und Du sollst noch ein Wandergeschenk haben; aber schnell
muß es sein, ohne Besinnen
!"
„Nun, das kann geschehen
. Mein Vater gab mir den Spruch des
Psalmisten mit auf die Reise: „„Besser ist's, dem Ewigen vertrauen
, als
auf Menschen sich zu verlassen
.""
Diese Worte fuhren dem Prinzen wie ein Blitz in die Seele.
„Vertraue niemand außer Gott." War das nicht dasselbe Wort, das
seine sterbende Mutter ihm zugerufen hatte? Mußte ihm nicht dieser
Spruch aus dem Munde eines ihm völlig Unbekannten wie ein Orakel
erscheinen
? Seine Mutter schien vor ihm zu stehen und ihn zurück¬
zuwinken
. Sollte er gewissermaßen über die Gestalt seiner Mutter hin¬
weg den Weg fortsetzen
, oder sollte er zurückkehren?
Schon wollte der Bursche sich seitwärts in die Büsche schlagen
, da
wandte der Prinz das Pferd, versperrte ihm den Weg und rief ihm
nochmals„Halt!" zu. Der Wanderer blieb zitternd stehen.
„Wer bist Du, und wie heißt Du?" fragte der Prinz.
»Ich heiße Salomon und bin meiner Kunst ein Setzer
."
„Ein Jude?"

„Ja, gnädiger Herr."
„Woher kommst Du?"
„Aus dem StädtchenN."
„Wann bist Du da ausgegangen
?"
„Gestern
^Abend; ich bin die Nacht durchgewandert
, weil ich früh
in der Residenz meine Arbeit antreten muß."
„Hast Du in N. etwas besonderes bemerkt
?"
„Es ist gestern Abend eine Kompagnie Soldaten in N. eingerückt,
dann aber in die Umgegend der Stadt hinausgelegt worden
."
Der Prinz wurde betroffen.
„Weißt Du vielleicht
, weshalb? wozu?"
„Nein, gnädiger Herr, es geschah sehr geheimnisvoll
. Ich traf
Soldaten um Mitternacht auf dem Wege, und um nicht bemerkt und
aufgehalten zu werden
, machte ich einen großen Umweg
, weshalb ich auf
diesen Waldweg geraten bin."
„Gut, ich danke Dir." Der Prinz reichte dem verwunderten
Burschen ein Goldstück und ließ ihn passieren
. Im nächsten Augenblick
war der Bursch im Dickicht verschwunden.
„Ha! was ist das?" fragte sich der Prinz. „Soldaten in N.? Es
ist kein Zweifel
: man will mich gefangen nehmen und der Erbfolge ver¬
lustig erklären
. Ich bin verraten. O Franz, das ist Dein Werk! Auch
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iseknef aus öem Jahre I49Z.
(Schluß .)

Bevor wir Saphet verließen , mußten wir jeder einen Dukaten in
Gold als die jährliche Kopfsteuer , die jeder Mann erlegen muß , entrichten;
Frauen
und unbärtige junge Leute brauchen es nicht zu erlegen , ebenso
zahlen diese nicht in Beiruth die Steuer von 1 !4 Dukaten.
Am Freitag , den 12 . Marcheschwan 5256 verließen wir Saphet in
Gesellschaft mehrerer Sicilianer , die sich an andere Karavanen , bestehend
aus Juden , Christen und Arabern , anschlossen ; diese führten ein großes
Vermögen mit sich und mußten daher mit einer großen Karavane reisen.
Freitag Abend kurz vor Beginn des Sabbaths
kamen wir nach dem Dorfe
Kana , wo wir bis Dienstag blieben.
Dann verließen wir diesen Ort und gingen die ganze Nacht ohne
ein Wort zu sprechen ; wir kamen bei zwei Zollämtern vorüber ohne zu
bezahlen ; es war auf dem Wege nach Dothan , wo ich die Grube , in
welche Josef hineingeworfen
wurde , gesehen habe . Von Tagesanbruch
blieben wir im Gebirge , bis die Sterne
wieder sichtbar waren . Die
zweite Nacht gingen wir an Sichem , das zwischen den Bergen Garizim
und Ebal liegt , vorüber ; jener ist sehr gesegnet mit Früchten , dieser hin¬
gegen ist wie eine Wüste . Wir reisten hier immer aus Furcht vor den
Zollhäusern in der Nacht . Gott wollte es aber , daß wir noch in der¬
selben Nacht den Zollwächtern begegneten , die uns nahe an Sichem nach
ihrem Lager brachten , wo wir die ganze Nacht in Furcht und Schrecken
zubrachten ; wir hatten hier eine halbe Tagereise rückwärts machen müssen.
Donnerstag
morgens hatten es die Juden und die Führer
abgemacht,
ihnen 14 Dncaten zu bezahlen ; ich mußte auf meinen Teil 14 Silber¬
stücke erlegen . Die folgende Nacht setzten wir unsern Weg noch immer
unter Angst und Schrecken fort , denn wir waren den Verfolgungen der
Leute aus Sichem , die blutdürstig sind , ausgesetzt ; Gott leitete uns aber
auf den rechten Weg.
Als der Morgen anbrach , waren wir vor Jerusalem . Als ich nun
Freitag am 18 . Marcheschwan
von ferne die wüste und öde Stadt und
den zerstörten Zionsberg , der nun Wohnung der Löwen und Schakale ist,
erblickte , ergoß sich mein Herz in Tränen , ich setzte mich nieder , weinte
und machte nach Vorschrift zwei Nisse in mein Kleid ; ich habe , indem
ich mich gegen den Tempelplatz wendete , mein Gebet verrichtet , daß Gott
bald die Gefangenen Israels
wieder in ihr Land führen möge , daß wir
noch die Wohnung Gottes sehen mögen.
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Synagoge , um sich mit dem Studium
der Mischna und des Talmuds
wahrend drei Stunden zu beschäftigen ; dann geht man Kranke besuchen
und Almosen nach Kräften verteilen . Die Leute hier sind sehr wohltätig,
obzwar sie selber arm sind und von Almosen leben ; möge Gott sich unser
erbarmen und unsere Speicher und unsere Geschäfte segnen.
Hier in Jerusalem ist es sehr schwer, sein Leben herauszubringen;
wenn man noch ein Handwerker , als : Goldarbeiter , Schmied , Weber oder
Schneider ist, so gewinnt man kaum so viel , wie man zu leben nötig hat;
in Damaskus , Cairo , Alexandrien , Aleppo und überhaupt in dieser ganzen
Gegend , erübrigen die Juden so viel sie nur wollen , und besonders die
nebst unserer Sprache auch arabisch sprechen ; hier hingegen kann höchstens
der Goldarbeiter
sein Leben herausbringen ; jedoch ist alles hier sehr wohl¬
feil , und nach meiner Meinung kann ein Mann mit 10 Ducaten jährlich
sein Leben fristen.
Die Häuser in Jerusalem
sind aus Steinblöcken , und sie haben
nicht mehrere Stocklverke , wie bei euch ; sie haben auch kein Gebälk , und
überhaupt
bemerkt man kein Holz an denselben . Letzteres ist hier sehr
teuer und wird in den Läden nach dem Gewicht verkauft ; deshalb glaube
ich, bringt man keine Stockwerke hier an . In jedem Hause hier sind
5 bis 6 Zimmer , alle aus Ziegeln gemacht ; auch gibt es keine Brunnen
mit Quellwasser , sondern in jedem Hofe befindet sich eine Zisterne , die
sich mit Regenwasser füllt . Wenn der Regen kurz anhält , so gibt es
wenig Wasser in diesen Zisternen , und da kommt es oft vor , daß die
Araber über uns herfallen , um uns unsern Wein auszugießen und die
Fässer zu zerbrechen , denn sie behaupten , daß durch die Sünde des Wein¬
trinkens es nicht regnet . Manchmal gibt es nahe an der Stadt Wasser,
das von einer Quelle
aus Hebron
herkommt , aber immer nur in
kleiner Menge , und im Sommer ist es gar nicht vorhanden . Die Mühlen
werden hier mittelst Tiere getrieben , da kein Wasser vorhanden ist , wie
bei euch, um diese zu treiben . Rahe an der Synagoge , in der Mitte der
Stadt , gibt es einen leeren Raum , wohin die ganze Gemeinde sich begibt,
um da nach der Richtung des Tempels , der von diesem leeren Platze ge¬
sehen wird , abermals
zu beten ; hier nahe ist ein Gebäude , das das
Studierhaus
des Königs Salomo
genannt wird , wo aber nur Araber
eintreten dürfen . Ich hörte erzählen , daß es aus prächtigen weißen
Steinen , die rein an Farbe wie der Himmel sind , zusammengesetzt , und
von einem goldenen Dache , von Künstlerhand
gearbeitet , bedeckt ist. Das
Innere des Gebäudes soll außerordentlich elegant sein. Die Araber ver¬
sammeln sich jeden Freitag zum Gebete , das ungefähr eine halbe Stunde
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Ländern viel weniger Juden leben . Zum Beispiel haben Italien , Spanien,
Portugal und Griechenland zusammengenommen
viel weniger Juden ; man
kann sogar noch Schweden , Norwegen und Dänemark
dazu rechnen , und
es werden immer noch mehr Juden in Palästina sein als in allen diesen
Ländern zusammengerechnet.
(Später
wollen wir euch einmal mehr davon erzählen , wieviel Juden
in den einzelnen Ländern unserer Erde leben , denn , so gut wie ihr in
der Schule zu lernen habt , wieviel Einwohner
die Länder und Städte
im ganzen haben , so solltet ihr als jüdische Kinder auch wissen , wieviel
Juden es dort gibt . Aber heute wollen wir nur von den Juden
in
Palästina sprechen ) .
Also es gibt recht viele Juden in Palästina , und die meisten von
ihnen sind erst in der neuesten Zeit eingewandert . Die Mehrzahl
derer,
die schon vorher dagewesen waren , das sind „sephardische " Juden , das
heißt solche, deren Voreltern
früher schon viele Hunderte Jahre
im
Orient
gelebt hatten und solche, die vor etwa 400 Jahren
nach der
Türkei geflüchtet waren , als man sie aus Spanien und Portugal ver¬
trieben hatte . Die „sephardischen " Inden , die aus Spanien und Portugal
kamen , nennt man auch Spaniolen , und sie sprechen bis aus den heutigen
Tag noch eine Art Spanisch , so ähnlich wie man zur Zeit , als sie noch
in Spanien lebten , dort gesprochen hat . Natürlich sind viele Worte dazu
gekommen , die ein Spanier
in Spanien
heute nicht verstehen würde,
aber die heutigen Spanier würden auch manche Worte nicht mehr ver¬
stehen , die man in Spanien
selbst vor vier oder mehr Jahrhunderten
gebraucht hat.
Die
eingewanderten
Juden
stammen
meistens
aus Rußland,
Rumänien
und aus Österreich - Ungarn . Aber es sind auch welche dort
aus Deutschland , England , Frankreich und aus anderen westlichen Ländern.
Diese nennt man , zum Unterschied von den Sephardim , aschkenasische
Juden oder Aschkenasim.
Die Sephardim
tragen meistens orientalische Kleidung , und wenn
sie europäisch gekleidet gehen , tragen sie wenigstens
als Kopfbedeckung
meist den türkischen Fez , eine Art rote Mütze , deren Form etwa so ist,
wie ein oben flacher Hut , an dem die Krempe ganz fehlt.
Die Aschkenasim gehen so gekleidet , wie sie es zuhause gewohnt
waren , gleichviel , ob sie früher in Rußland auf dem Lande lebten oder
in Deutschland in einer Stadt.
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Ackerbau treiben . Das war im Anfang sehr schwer, weil wenige
etwas von Ackerbau verstehen . Aber in der ersten Zeit hat Baron

Alphons Rothschild aus Paris die Kolonisten unterstützt , und jetzt wird
von den hinterlassenen
Stiftungen
des verstorbenen Baron Hirsch noch
viel für die Kolonien im heiligen Lande getan . Viele jüdische Kolonisten
Palästinas
sind aber auch schon ganz selbständig , und es sind sehr gute
Landwirte unter ihnen.
Unsere Bilder zeigen betende Juden
( der in der Mitte mit dem
Hute auf dem Kopfe ist ein Aschkenasi, die beiden anderen sind sephardische
orientalische Juden ) und jüdische Schuhputzer
( mit dem „Fez " als Kopf¬
bedeckung) . Das dritte Bild stellt überhaupt
keine Juden vor , sondern
Araber aus Palästina , wie sie tu der alten Art , die schon vor Jahr¬
tausenden üblich war , Korn messen.

harao unö öie neugeborenen Anaken.
Nach einer jüdischen Sage

von Dr . B . BEER.

Mehrere Jahre waren verflossen . Trotz härtester Bedrückung hatte sich
das israelitische Volk doch immer noch vermehrt . Da träumte dem Pharao,
als säße er auf seinem königlichen Thron , vor ihm ein alter Mann mit
einer Wage in den Händen , die er im Begriffe war , vor Pharao auf¬
zuhängen . Als dies geschehen , erfaßte der alte Mann die Fürsten , Vor¬
nehmen und Ältesten Ägyptens , sowie dessen Bewohner allesamt , Männer,
Weiber und Kinder , band sie an einander und legte sie in die eine Wag¬
schale, in die andere Schale tat er weiter nichts als ein junges Milch¬
schaf. Dettnoch sank die letztere Schale . Pharao
erstaunte über die
wunderbare Erscheinung , daß das kleine Lamm , womit die eine Schale
gefüllt war , schwerer wiege , als die sämtlichen Bewohner des Landes , die
in der anderen Schale sich befanden . Erwacht ließ Pharao sogleich alle
Weisen , Zauberer und Wahrsager im Lande vor sich kommen , erzählte
ihnen den Inhalt
seines Traumes und wünschte dessen Deutung zu kennen.
Da ergriff Bileam das Wort und sprach : „Wisse , o König , dieser Traum
bedeutet ein großes Ungemach , das über Ägypten hereinbrechen wird.
Unter den Hebräern wird ein Knabe geboren werden , der , wenn er er¬
wachsen , das Land verwüsten , die Herrschaft der Ägypter schwächen , da¬
gegen die Israeliten
erheben und sie mit starker Hand aus dem Lande
führen wird . Die Tugend jenes Knaben wird alle überlreffen , und sein
Name wird in immerwährendem
rühmlichen Andenken bleiben . Erwäge
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daher, mein Fürst, auf welche Weise diese dem Lande drohende Gefahr
noch abzuwenden ist."

Pharao erwiderte betroffen: „Was bleibt uns noch zu tun übrig?
Was wir bis jetzt aussannen, um die Macht der Hebräer zu schwächen,
!"
. Gib du jetzt an, wie wir ihnen beikommen
verfehlte seinen Zweck
anderen
der
Meinung
die
erst
doch
„
Bileam,
„Der König möge," versetzte
."
Räte vernehmen, dann will auch ich die meknige Vorbringen
Aufgefordert zum Sprechen, nahm jetzt Röul der Midjanite, damals
einer von den Räten des ägyptischen Königs, das Wort, also beginnend:
„Lange lebe der König! Willst du meinem Rate folgen, so laß ab von
den Hebräern, tu ihnen nichts zr; Leide. Schon seit grauer Zeit hat ihr
. Wer Hand an
Gott Gefallen an ihnen gefunden und sie stets beschützt
sie legt, bleibt nicht ungestraft. Weißt du nicht, mit welchen Plagen dein
Dorfahr heimgesucht wurde, da er die Gattin ihres Urahns Abraham in
seinen Palast nahm? Nicht besser erging es dem König von Gerar.
So ward auch ein anderer ihrer Urväter, Jakob, aus den Händen seines
ihn verfolgenden Bruders errettet. Nichts vermochte der aramäische Laban,
nichts die Fürsten Kenaans gegen ihn auszurichten. Der König dieses
Landes sogar— dein Großvater — sah sich veranlaßt, Joseph zur höchsten
, womit er Ägypten vor
Würde zu erheben, dessen Weisheit erkennend
Hungersnot bewahrte. Deshalb wurden doch den Hebräern sichere
, weil Ägypten ihnen seine Er¬
Wohnstätten im Lande Gosen angewiesen
nicht weiter. Steht
Israeliten
die
verfolge
Darum
haltung verdankt.
ihr Aufenthalt im Lande dir nicht an, so gewähre ihnen freien Abzug,
entlasse sie nach dem Lande Kanaan, wo ihre Väter weilten."
Diese Worte mißfielen Pharao , sein Zorn entbrannte aufs höchste.
Röul ward sofort aus dem Rate gewiesen und verließ Ägypten zur selben
Stunde.
„Jjob aus Uz, gib du nun deine Meinung kund!" rief jetzt der
König, „was mit den Hebräern beginnen?" Jjob öffnete nicht seine
Lippen, schweigend vielmehr deutete er an, der König möge ganz nach
eigenem Ermessen verfahren.
Da erhob sich Bileam wiederum und sprach: „O mein König, du
, bis
, wie alle Versuche, den Hebräern beizukommen
hast wahrgenommen
. So wird es auch ferner der Fall sein, wenn du meinem
jetzt scheiterten
Rate nicht folgest. Glaubst du etwa durch Feuer sie vertilgen zu können?
Da täuschest du dich, mein Fürst; blieb ja Abraham, ihr Ahn, selbst im
, worin jener König von Babylon ihn werfen ließ, unversehrt!
Feuerofen
Willst du sie mit dem Schwerte, mit Stahl und Eisen töten? Bedenke,
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daß auch von solchem - Tode einer ihrer Urväter ,
seiner ein Widder hingeopfert
wurde ! Wähnst
zu werfen ? Auch dies wird dir nicht gelingen
Jakobs , dessen Macht einem Felsen gleicht ( 1.

Isaak , gerettet und statt
du mit Steinen
sie tot
, denn sie sind Söhne
Mos . 49 , 24 ) . Ebenso
wenig werden die schwersten und härtesten Arbeiten sie aufreiben , ihr
Vater Jakob , so sehr auch Labau ihn knechtete, unterlag nicht ! Nur ein
Mittel gibt 's , die Hebräer zu vernichten . Gib sie dem Wassertode
preis ! Keiner ihrer Altvorderen ward vom Wasser noch errettet ! Des
Himmels Ahndung
ob solcher Tat hast du auch dann nicht zu furchten,
denn eine solche Ahndung
folgt nur Maß für Maß . Mit Wasserflut
aber werden die Irdischen nicht mehr heimgesucht , so lehrt uns eine alte
Überlieferung . Darum befiehl , o König , daß alle neugeborenen Knaben
der Hebräer in den Fluß geworfen werden!
Der König zögerte nicht , einen solchen Befehl alsbald zu erlassen.
Um aber dessen ungeschmälerte Ausführung
zu sichern , durften von nun
an bloß Ägypterinnen
die Pflege der neugeborenen Kinder der Hebräer
übernehmen . Sobald
ein Knabe geboren wurde , mußte er ins Wasser
geworfen werden . Doch Gottes Fürsorge zur Erhaltung
der in den Fluß
geworfenen Knaben offenbarte sich wunderbar . Der Strom
spülte sie
lebend aus und warf sie an die steinerfüllten Ufer der nahen Wüste . Hier
entfloß den sie umringenden
Steinblöcken Honig und Öl zur Nahrung
und Salbung
der Kleinen bis sie heranwuchsen . Drei Jahre und vier
Monate
waren den Israeliten
in so angst - und schreckenvoller Weise
dahingegaugen , da erschienen eines Morgens — es war am 7. Tage des
zwölften Monats ( Adar ) — die Wahrsager und Sterndeuter
unvermutet
vor Pharao und ließen sich also vernehmen : „Heute , o Fürst , wird der
Knabe geboren , der das israelitische Volk befreien wird ! Doch ward uns
nicht offenbart , ob jener Knabe hebräischen oder ägyptischen Stammes
sein wird !" Wohlan , herrschte Pharao sie an , so möge man von nun
an und bis jener Knabe seinem Schicksale erlegen ist , alle Neugeborenen
männlichen Geschlechts ohne Unterschied , Hebräer wie Ägypter , in den
Fluß werfen . — Und also geschah es.

Kon

ht

Kmmöschaft.

Alle menschlichen Tugenden
zeigt uns die heilige Schrift
in an¬
schaulicher und für groß und klein verständlicher
Weise .
Herrliche
Charaktergestalten
sind es , die die Bibel , dieses große Erziehungsbuch
für die Menschheit , uns vorführt.
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Da die wahre Freundschaft einen so hohen Wert hat , so ist es von
großer Wichtigkeit , daß wir in der Wahl unserer Freunde vorsichtig sind.
Wir dürfen nicht denjenigen für unfern Freund halten , der sich mit
allen unfern Gedanken und Handlungen
stets einverstanden
erklärt und
uns nur immer lobt — das sind meistens falsche, gefährliche Freunde.
Viel eher dürfen wir auf die wahre Freundschaft derer rechnen , die uns
unsere Fehler offen Vorhalten und so zu unserer Besserung
beitragen.
Und hat man einen wahren Freund gefunden , so muß man bestrebt sein,
sich seine Freundschaft zu erhalten und sich ihrer würdig zu zeigen —
sie ist ein seltenes , kostbares Gut .
Fl.
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Die Anfangsbuchstaben
ergeben
Namen eines jüdischen Gelehrten.

Aus den Silben : a , as , bo , e , hei,

hum , na, ra, si, sau , u sind 5 Wörter
zu bilden , die bezeichnen : Prophet , Sohn
Isaaks , bibl . Name , König
Stammmutter.
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ge— wird 's oft der böse Knab ' ,
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an — geschieht es , eh' man schießt,
zer— es ganz in Stücken ist.

Hundefänger , Gerhard, Psalmist,
Derwisch , Bestehen , Kochkunst,
In diesen Wörtern
wort versteckt.
Einges . von
Jnowrazlaw.

Einges . von Meta S.

Attslösimgerr der Kaisel
i .

unten

Einges . von Max Heimann in Berlin.

Einges . v. Ludwig Hirschbruch in Potsdam.
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Ha — Man — Haman.
III.
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Meta Rosenbaum in M .

-

Du weißt nicht, was Mara ist ? Mara ist

die im zweiten Buche Mosis erwähnte Lagerstätte der Israeliten
in der arabischen
Wüste, wo Mose bitteres Wasser genießbar machte , indem er ein Holz , das Gott
ihm gezeigt, hineinwarf . Der Ort soll das jetzige Aijum Musa d. h. Brunnen
Mosis sein und liegt etwa 1% Stunden
vom Arabischen Meerbusen.
Karl Gutmann in W . Das läßt sich schwer beurteilen. Wenn Du mir
das Buch einschicken willst , kann ich Deinen Wunsch erfüllen . Aber ich glaube,
Dein Herr Lehrer wird Dir auch die gewünschte Auskunft geben können.
Julius Cohn in B . Schönen Dank für die hübsche Ansichtskarte
, mit
der ich mich sehr gefreut habe.

Fanny R . in S . Ich

setze

in Dich das Vertrauen, daß Du alles nach¬

holen wirst, was Du infolge Deiner Krankheit versäumt hast . Daß Dir unser Blatt
so viel Vergnügen und Zerstreuung bereitet , ist uns ein angenehmes Bewußtsein.
Schönen Gruß!
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Beachtung!

Wir bitten unsere lieben Leserinnen und Leser, sowie deren
Eltern und Lehrer, uns bei der Verbreitung von JUNG ISRAEL nach
Möglichkeit durch Werbung neuer Abonnenten zu unterstützen.
Je mehr Anklang die Zeitschrift findet, die in den nächsten Heften
mehr und mehr ihr Programm zu verwirklichen suchen wird, desto
reichhaltiger können wir sie nach Inhalt und Ausstattung gestalten,
was wiederum allen unseren Freunden gewiss eine Belohnung ffür
ihre Bemühungen sein wird.
Verlag und Redaktion von JUNG ISRAEL.
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MIRJAMS GESANG
FREI NACH TH . MOORE
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passah

in früherer

z^eit

Die Art der Passahfeier ist heute eiue andere als in früherer Zeit,
die Gesinnung und die Weihe ist jedoch dieselbe geblieben . Schon die Vor¬
kehrungen zum Passahfeste waren in früherer Zeit , als der Tempel zu
Jerusalem bestand , andere als jetzt. Wir feiern dieses Fest in der eigenen
Behausung uud überlassen die Vorbereitung 31t demselben zumeist den
Hausfrauen . Damals aber sollte es als Wallfahrtsfest in Jerusalem
veranstaltet werden , und man schickte sich frühzeitig , womöglich nrit der
ganzen Familie , zur Reise an . Bald nach Purim wurde seitens der
Behörde die während des Winters unwegsam gewordene Landstraße für
die Pilger umgebaut . Gleichzeitig wurde die für alle Steuerpflichtigen
gleichmäßige Tempelspende mit einem halben Schekel, etwa 1% Mark,
erhoben , nachdem 14 Tage vorher zur Zahlung dieser Steuer öffentlich
aufgesordert wurde und in. der: Synagogen der entsprechende Abschnitt
aus der Thora vorgelesen worden war . ( Schabbos sch ’kolim .)
Ginige Wochen vor dem Feste wurden auch die näheren gesetzlichen
Bestinnnungen über Passah in den Lehrhäusern erörtert , und in späterer
Zeit wurden an dem dem Feste vorangehenden Sabbath in der Synagoge,
die oft zugleich als Lehrt-aus diente und die „Schule " genamit wurde,
die Vorschriften über die allgemein üblichen Festgebräuche besprochen;
dieser Sabbath heißt (Schabbos lm ^ odol ) , „der große Sabbath " .
Der Frühling hatte seine volle Pracht entfaltet ; auf den Feldern
wogte bereits die reifende Saat . Tie Straßen Palästinas füllten sich
mit frommen Pilger -scharen, die von nah und fern , so auch von Klein¬
asien, Alexandrien , Cyrene , Syrien und Babylonien , Haus und Habe
verlassend , mit vertrauensvoll sorglosen :, gehobenem Siun , gemeirrschafb
lich hinaufzogen nach Zion , dem Tempelberge des Herrn . Irr Jerusalem
Nmrden inzwischen die nötigen Anstalten getroffen , um die zahlreicher:
arrswärtigen Brüder unentgeltlich und gastfreurrdlich aufzurrehrrren und
zu bewirken . Am Rästtage zrrm Feste , dem 14 . Nissan , den man als
einen Halbfeiertag beging , wurde jede schwere Arbeit gemieden , rrnd,
irachden: man noch irr: Laufe des Vornrittags alles „Gesäuerte " ver¬
nichtet hatte , schritt nran nachmittags , gewöhnlich mir %3 Uhr , zur
Darbringung des Passahopfers . Ta der Tempelvorhof alle Opfernden
zrr gleicher Zeit niemals zu fassen verrrrochte, rrrußte das Passah¬
opfer ir: drei Abteilungen dargebracht iverden . Einmal , wahrscheinlich
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Die vier Sabbathe
VON DR. DOCTOR , BEZIRKSRABBIXER IX BRUCHSAL

I.

SABBATH SCH ’KOLIM
Ihr wißt , meine lieben Kinder , daß das gewöhnliche jüdische Jahr
zwölf Monate und das Schaltjahr 13 Monate hat . Iw Schaltjahr wird
nämlich der sogenannte erste Adar eingeschoben. Weil dieser Monat
nur eiugeschobeu ist, wird nicht in i h m das schöne Purimfest gefeiert,
sondern erst im zweiten Adar.
An dem Sabbath , in welchem nun der Anfang des Adarmonats mit
dem Purimfest in der Synagoge feierlich verkündet wird , wird aus zwei
Thorarollen vorgelesen , und zwar aus der ersten der laufende Wochen¬
abschnitt und aus der zweiten die Verordnung von den Schekelabgaben.
Daher heißt dieser Sabbath : Sabbath Sch'kolim . Der Schekel ist eine
Münze , deren Wert nach heutigem Gelde etwa 2 Mark 60 Pfennige
beträgt.
Nun höret , wie die Verordnung , welche im zweiten Buch Moses,
Kapitel 29 , Vers 11 , beginnt , kurz zusammengefaßt , lautet:
„Gott sprach 31t Moses : Wenn du die Kopfzahl der Kinder Israels
feststellst, um sie zu zählen , so soll bei dieser Zählung jeder als Sühne¬
spenden.
Schekel
geld für feine Seele dem Ewigen einen halben
Jeder Mann von 20 Jahren an und darüber soll die gleiche
Spende geben, also der Reiche darf nicht m ehr und der Arme darf
nicht w e u i g e r als einen halben Schekel geben.
Dies Geld verwende zum Dienst des Stiftzeltes und es sei Israels
Söhnen zum Gedenken vor Gott , um euren Söhnen Versöhnung zu
bringen ."
Wir , meine Lieben , brauchen diese Abgabe , die auch zur Zeit des
Tempels für den gesamten Opferdienst entrichtet wurde , nicht mehr zu
spenden.
Aber wenn uns dennoch jedes Jahr dieser Abschnitt vorgelesen
wird , so hat das sicher eine gute Bedeutung für uns.
Ich will euch auf zwei Dinge aufmerksam machen : 1. jeder hat
Schekel zu entrichten und 2. reich und arm hat die¬
einen halben
selbe Spende darzubringen.
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, rt
viele Arbeiter gemietet . Einige sahen sich den Graben an , bemerkten
seine ungeheure Tiefe und sagten : „Es ist unmöglich , den Graben zu
füllen , wir wollen gar nicht erst anfangen zu arbeiten ." Tie Ver¬
nünftigen aber sagten : „Ter Graben ist zwar sehr tief . Aber wir
haben Zeit , wir Wolken sogleich an die Arbeit gehen . Wir sind viele.
Also frisch ans Werk, jeder tue seine Pflicht ." Und siehe, sie führten
ans , wozu sie gemietet waren — und der Graben wurl >e gefüllt ."
Seht , meine lieben Kinder , unsere Aufgabe erscheint uns auch oft
unerfüllbar . Tann denkt an das Gleichnis , ruft euch auch zu : Nur
rasch und zeitig ans Werk, mit frischem Mut und gutem Willen.
Ihr seid jung , beginnt nur , an die Aufgaben zu gehen , die Gott
und die Religion euch stellen, jeder ohne Ausnahme tue seine Pflicht,
dann wird aus eurem Streben und eurem Arbeiten z u s a m m e n schon
etwas Ganzes werden und so spendet ihr alle auch heute
noch für
den Tienst des Heiligtums , für die Religion.
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Hum pessaehfest
Auf, auf, mein Volk, auf, Israel,
Auf, auf, ihr Gottgetreuen,
Lasst uns mit froher, freud’ger Kehl’
Dem Herrn ein Danklied weihen.
Lobsingt dem Herrn, dem treuen Hort,
Der schützend uns umkreiset,
Der Gnade übet fort und fort,
Gefahren uns entreisset.
Wohl waren unsre Leiden gross
In dem Egypterlande,
Vernichtung droht’ uns rettungslos,
Uns hielten Eisenbande.
Frei zogen wir hinein in’s Land,
Nur Gott war uns Gebieter,
Da warf mit trotz’ger Feindeshand
Uns Pharao darnieder.
Er presst’ uns in sein Sklavenjoch,
Zwang uns für ihn zu bauen,
Wir litten viel und bitter, doch
Uns blieb das Gottvertrauen.
Und nimmer haben wir’s bereut,
Ihm trau’n, auf ihn zu hoffen,
Zur Rettung ist er stets bereit,
• Wenn Drangsal uns betroffen.
Die Knaben tötet der Tyrann,
Ein Sohn entging dem ' Lose
Am Throne selbst wächst er heran,
Er wird der Retter: — Mose.
Ihn schickt der Herr ' zu Pharaon:
,,So spricht der Gott der Juden,
Israel ist mein ält’ster Sohn,
Wie lang’ noch soll es bluten ?“
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„Auf , gieb die Freiheit ihm zurück,
Die tückisch du entrissen .“
Wohl weigert er’s mit trotz ’gem Blick:
Geduld, er wird es müssen.
Da wird Egypten hart bedrückt
Von Beuch' und Landesplagen,
Vom Hagel wird die Saat erstickt,
Vom Wild das Vieh erschlagen.
Und in Egyptens weitem Reich
Herrscht ringsum Schreck und Schauern;
Da ruft der Fürst : „ Bereitet euch,
Zieht schnell aus unsren Mauern !“
So zogen wir mit freud ’ger Eil’
Aus dem Verräterlande,
Und priesen Gott, der uns zum Heil
Die Knechtschaft von uns wandte.
Doch plötzlich naht der Feinde Heer,
Zurück woll ’n sie uns jagen —
Vor uns das weite , tiefe Meer,
Schon wollten wir verzagen.
Allein der Herr zur Seit’ uns stand,
Er hat uns Schutz verliehen,
Er türmt das Meer wie eine Wand,
Lässt trocken durch uns ziehen.
Doch hinter uns da rauscht das Meer
Auf die Verfolger nieder , —
Hin ist Egyptens stolzes Heer,
Dahin ist sein Gebieter.
Israel sieht ’s und jubelt froh.
Wir preisen Gottes Walten,
Der tief versenkt den Pharao,
Und uns bis heut ’ erhalten.
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Marannentum . Ter eigentliche Inhalt des Rabbi von Bacharach ist
die Schilderung des Pefsachfestes unter den Juden der kleinen 'Stadt
Bacharach
am Rhein . Den Ssederabend besonders schildert er mit
liebevoller Treue . Aber mitten in diese frohe Feier bricht das Unheil
herein . Judenfeinde bringen den Leichnam eines Kindes in das Haus,
um nachher die Lüge verbreiten zu können , die Juden hätten zu ihrem
Osterfeste ein Christenkind nmgebracht . Ter Rabbi flieht vor den roh
in sein Haus eindringenden Gesellen nach Frankfurt am Main . Und
nun gibt der Dichter weiter ein anschauliches Bild vom Leben der Juden
in der alten Krönungsstadt . — Tie Begebenheit , die hier erzählt wird,
hat oft und oft im Mittelalter sich tatsächlich abgespielt , und Hundertlaufende von Juden haben bei diesen Verfolgungen ihr Leben lassen
müsjen ..
In ein Exemplar des „Rabbi von Bacharach " , das er einem Freunde
sandte , hat Heine als Widmung das folgende schöne Gedicht geschrieben:
Brich aus in laute

Klagen,

Du düsteres Illärtyrerlied,

Das ich so lang getragen
3m flammenstillen Gemüt!

6s dringt in alle Ohren,
Und durch die Ohren in’s ßerz;
3ch habe gewaltig beschworen
Den tausendjährigen Schmerz.
6s weinen die Grossen und Kleinen,
Sogar die kalten ßerrn,
Die Frauen und Blumen weinen,
6s weinen am ßimmel die Stern*.
Und alle die Thränen fliessen
flach Süden im stillen Verein,
Sie fliessen und ergiessen
Sich all* in den Jordan hinein.
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Weinend fl lichtete er sich zu seiner Mutter : „Mutter , sie haben
mich Jude geschimpft!" ries er voll Dchmerz.
„Geschimpft, mein Junge ?" sagte die Mutter und strich ihm die
Haare ans der reinen Dtirne , „das ist nicht geschimpft; sie ärgern sich,
das; du mehr bist, edler, tausendmal edler als sie, und ihnen überlegen."
„Bist du auch Jude , Mütterchen?"
„Ja , mit Leib und 2 cefc, mein läind."
Vertrauend sah der Junge durch Tränen lächelnd zur Mutter aus.
„Wenn du es bist, Mutter , dann kann es nichts Dchimpfliches, nichts
Häßliches sein, sondern nur etwa? schönes , Gutes !"
„Ja , w ist's auch, mein Junge . Und wenn sie dir wieder Jude
znrufen, dann zeige ihnen, daß du stolz bist auf diesen Namen."
Und als sie ihm wieder Jude , Jndenbnb nachriesen, da erhob er
den lUopf nur noch hoher, und stolz rief er ihnen zu: „Ja , das bin ich,
und stolz bin ich darauf , es zu fein, und Ihr , Ihr ärgert Euch nur , weil
Ihr fiihlt, daß ich mehr bin als Ihr !"
Und als er ihnen so znrief, da höhnten einige nur noch lauter,
einige aber sahen ihn groß an und schlichen dann still und beschämt von
dannen.
Der Junge aber hatte gelernt, den >topf hoch zu halten und stolz zu
sein ans das , was er mit seiner Mutter gemeinsam hätte.
Und als er ein Mann wurde, da bemühte er sich, dein Namen, den
er trug :, Ehre 311 machen, und io schritt er durchs Leben, stolz, edel, erhobeiieii Hauptes — ein Jude .
S. R.

Die Süden in der Oase Mrad.
Die meisten von euch wissen sicher etwas von der großer: Wüste
Dahara irr Nord-Afrika und wissen, daß irr dieser endlosen Dandfläche
nur hier und da sich kleine fruchtbare Jlecken fiirdeir, die lvie Inseln aus
diesenr Landmeer hervorragen . Im Norden dieser Wiiste, an der süd¬
lichen Grenze des den Franzosen gebörigeir Landes Algier liegt eine
solche Oase mit Namen Mzab. Die ist bewohnt von eiireiii Bergsolche Oase mit Namen Mzab. Die
iß bewohnt von einem Berberstamnr und hat inr ganzen etwa dreißigtausend Einwohner, von denen
elftauseiid irr der Hauptstadt G h a r d a i a wohnen, die also nach
unseren Verhältnissen eine ziemlich kleine Dradt ist. In dieser Oase
Mzab wohnen nun auch über achthundert Inden,
die , wie rnan nreint,
im vierzehnten Jahrhundert eirrgewandert sind. Die kleiden sich ganz
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Der samaritanische

Bildern
Hohepriester

In der Stadt Ra b l u s in Palästina , dem alten S i ch e m , zwei Stunden
von der einstmaligen Hauptstadt des Rordreiches S a m a r i a , haben sich Reste
bis auf den heutigen Tag erhalten . Tie jüdische
der samaritanischen Juden
Sekte hat ihren eigenen Ritus , ihren eigenen Hohenpriester , den unsere Abbil¬
dung zeigt, und hält sich von den übrigen Juden gesondert . Die samaritanischen
eine uralte Thorarolle ans , von der be¬
Juden bewahren in ihrer Synagoge
hauptet wird , das; ein Urenkel Arons sie geschrieben habe.

Die Pyramiden

von Gizeh

uns die überlieferte
Wohl kaum irgend euvas ist so sehr imstande
Geschichte der Borzeit so lebendig vor Augen zu stellen , als die steinernen
Vergangenheit . die alle lebenden ^Zeugen über¬
Zeugen der jahrtausendelangen
Darum auch sind unsere Gesetze, die uns am Sinai gegeben
dauert haben
wurden , in Stein gegraben nwrden , und wie ihr ans der römischen Geschichte
wißt , sind auch dort die Gesetze ans Steintaseln — wie man gl sagen pflegt —
noch als steinerne T a f e l n , die in
„verewigt " worden . Aber gewaltiger
zerstört und verschüttet werden können , ragen Denk¬
Krieg oder Feuerbrand
ans den ersten Anfängen der Geschichte
mäler wie die ägyptischen Pyramiden
sind tausende von Jahren alt und
in unsere Zeit hinein . Diese Königsgräber
haben Vieh gesehen. Sie haben die .Knechtschaft der Juden in Mizrajim gesehen,
vorübergezogen und
des Altertums
an ihnen sind alle die mächtigen Eroberer
auch der General Bonaparte konnte in der Schlacht bei den Pyramiden seinen
Aber lute
schauen auf Euch herab ."
Soldaten zurusen : ^ .Trei Jahrtausende
dauernd auch diese Steinkolosse sind , so zeigen sie uns doch nur die Vergänglich¬
Und von allen den alten,
keit der Macht , deren Denkmal sie sein sollten .
zu überdauern
mächtigeren Völkern hat allein das jüdische die Jahrhunderte
vermocht.
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NEBO
VON loewenstein

- oberdorf

5. MOSE 34 , 1- 7
Auf des Nebo Felsenrücken
Steht ein Greis, gestützt am Stab,
Schaut mit sehnsuchtsvollen Bücken
Auf das weite Land hinab.
Rückwärts im Schatten, von Wolken bedecket,
Sieht er die steinige Wüste gestrecket,
Vorwärts im abendlich sonnigen Brand,
Strahlt das gelobte, das heilige Land.
Mose ist ’s, der greise Streiter,
Gottes vielgeprüfter Knecht,
Seine Wange glüht noch heiter,
Seine Kraft ist ungeschwächt;
Hundert und zwanzig durchrungene Jahre
Furchen die Stirn’ und bleichen die Haare,
Aber sie schwächen das Adlergesicht,
Beugen die männlichen Schultern ihm nicht.
Alter Wand’rer, bist am Ende,
Leg’ ihn hin den treuen Stab;
Falte fromm die lichten Hände.
Hier auf Nebo harrt dein Grab.
Aber am Ziele zum Lobe der Gnade
Must’re noch einmal der Wanderschaft Pfade,
Reich an Beschwerde, und .eich an Geduld,
Aber am reichsten an himmlischer Huld.
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Preise deines Gottes Hilfe,
Der dich wundervoll regiert,
Der dich von des Niles Schilfe
Bis "zum Jordan treu geführt:
Der durch des Meeres erbrausende Wogen
Trockene Pfade dem Volke gezogen,
Der euch mit Manna vom Himmel genährt,
Und aus dem Felsen Erquickung gewährt.
Doch nun vorwärts , vorwärts schaue,
Siehe da, dein Kanaan!
Eine Paradiesesaue
Strahlts von Berseba bis Dan.
O wie durchblitzen die wellige Fläche
Glänzende Höhen und schimmernde Bäche;
0 wie durchwindet das grünende Land
Silbern des Jordans geschlängeltes Band!
Hier von Jerichos Palmenwäldern,
Schattenreich und früchteschwer,
Bis zu Saron ’s Rosenfeldern,
Bis zum weiten „grossen Meer“ ,
Dort von des Schwefelse-e's finsterem Becken,
Bis wo Tiberias Hügel sich strecken,
Bis zu des Libanon dämmerndem Blau —
Selige Fluren , entzückende Schau ! —
Ahnst du schon in diesen Räumen
Deines Gottes grosses Tun?
Siehst du unter Feigenbäumen
Dort dein Volk in Frieden ruh’n?
Schaust auf Moria’s geheiligten Hügeln
Salomo’s Tempel im Geiste sich spiegeln,
Hörest von Zkrn’s gefürsteten Höh’n
Harfengesäusel und Psalmengetön ? —
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Gottesstreiter , schliess' in Frieden
Deine treuen Augen zu;
Was dir nimmer war beschieden,
Führt ein Seher fort, wie du;
Bitter am Ziele darnieder zu sinken,
Während so nahe die Kränze schon winken,
Aber auch süss, im Sterben, von fern,
Grüssen der Zukunft verheissenden Stern ; Soll ich einst im Tod erblassen,

Eh' mein Tagewerk vollbracht;
Muss ich Stückwerk hinterlassen,
Ueberrascht von früher Nacht:
Dann wie von Nebo’s weitragenden Höhen,
Will ich voll Dankes doch rückwärts sehen,
Will ich voll Hoffnung doch vorwärts schau’n
In des verheissenen Kanaans Au’n!
Fromm vererb ’ ich dann die Waffen
Sterbend einem kräft’gen Sohn;
Auch für Enkel gibt’s zu schaffen,
Auch der Zukunft grünt ihr Lohn! —
Ob mich dann Schatten des Todes umdunkeln,
Seh’ ich von drüben die Sterne doch funkeln,
Höre von Zions geheiligten Höh’n
Harfengesäusel und Psalmengetön. —
Auf des Nebo Felsenstätte
Neigt sich Mose’s Haupt im Tod,
Und in Purpur hüllt sein Bette
Königlich das Abendrot. —

Einsam im Volk hat er lebend gestanden,
Sterbend auch ist ihm kein Zweiter zu Händen ,
Niemand kennet den Ort seiner Ruh’ —
Denn Gott drückte die Augen ihm zu ! —

Preis »Räf [eI.
Jn fremder Sprache lehrt das Wort
Das edelste Gefühl dich : lieben;
Gin p fetz ’ nun an dieses Wort,
So ift es , wie ’s Virgil beschrieben,
Lin Monstrum
mit so vielen / lugen
Lind Zungen , die zum Lästern taugen.
Mit einem R giebt ’s eine Stadt
Dir an aus dem gelobten
Land,
Und fügst du vor das R ein D,
So fübrt ’s mit Kunst und mit Verstand
Dir vor des Menschen Lust und Weh.
Mit einem L nennt es ein Tier,
Doch lebt es nicht im Lande hier.
Mit Z nennt ’s einen alten Ort —
Berühmte
peldberrn
stritten dort
Um die Geschicke zweier Staaten
—
Nun , lieber

Leser , magst

(Eingesandt von Inlins

Für

die Lösung

du raten!

Sun dHei in er , Frankfurt a. M.)
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folgende

fünfzehn

2 . , »Junge fjarfen “ , eine Sammlung
jüdischer Gedichte.
3 . 3ozef Israels , von Fritz Stahl , mit zahlreichen Illustrationen.
4.
dasselbe.
5 . Heinrich
Neine , Gravüre.
0 . - 15 . je eine Serie künstlerisch ausgeführter Ansichtspostkarten.
t $ cMitgttit

$ eit:

1. Die Lösungen müssen aus einem Blatt Papier ( oder Postkarte ) , das keinerlei
andere Mitteilungen
enthalten darf , deutlich geschrieben bis spätestens
Montag,
den 2 . Mai 1905 eingesandt sein.
2 . Alle Einsendungen
müssen adressiert sein:
Än die Redaktion
von „Jung
Israel " .
Kerlin - QKarlottenburg
, Herder - Straße
3 —4.
3 . Jeder Einsender muß Abonnent
der
Zeitschrift „ Jung Israel " für das
zweite Quartal
1905 sein.
4 . Tie Preise werden unter den Einsendern
derjenigen richtigen Lösungen , die
bis zum 2 . Mai in unseren Händen waren , verlost.
5 . Die Auslösung
des Preisrätsel , sowie die Rainen
der Gewinner
und
der anderen Löser werden in Nummer 8 von „ Jung Israel " veröffentlicht.
Andere Rätsel werden von nächster Nummer an wieder veröffentlicht werden,
und es werden von jetzt ab immer diejenigen
eine Prämie
erhalten , die insgesamt
35 einzelne
Rätsel
gelöst haben , sodaß also nicht mehr die Zahl
der 6tnicndungen , sondern die Hnzabl
der gelösten
Rät Tel in Betracht kommt.
Nun fleißig an ' s Raten , ihr Kinder — — und nicht gar zu viel von Vater
oder Mutter nachhelfen lassen ! Euch alle grüßt recht herzlich
Euer Rätsel -Onkel.

Rätsellösungen
,V üllrätse

aus lieft

6:

II. Wechselrätsel

l.

= schlagen.

IDartha
fltnfcl
Irland
Iflofeö
Ofen
Dasc
Iller
Dortmund
6sei
Sonne

III.

Silbenrätsel
Damen
6fau
Boaö
llsia
Dahel

Duden.
IV. A e r st e ckr ä t s e l.

lilaimonides.
Richtige

Hunger ist der beste Koch.

Lösungen

sandten

ein:

Ludwig Hirschbrnch, Potsdattt, - Thekla l' . Rudi Spiewkowski , Berlin,'
Ulbert Hirsch, Mörchingcn ; Jenni Heidt , Marburg i. 2\>.; Julius Sund'
heim er, «yranff urt a. M .; Erich Bönheim , 3f Uenftei» ; Jakob Piezeuik,
’öci'n i. Pr .; Sallu Daividvlvitz , Königsberg i. Pr .; Hanna GndeMöiiicU
mauu , Hildesheim ; Martha Kugelmann, Erna irnd ^ illu Katz, Witzen' artin Lichteustein, Parchim ; Di na ^ öwenstein , Bockiolt; Julius
hausen,' ÄA
ilud Fritz Leviusohn , Königsberg i. Pr .; Elsa und Irma Frank , Frank¬
furt a. M .; .\iitrt Slnszewer , Königsberg i. Pr .; W. Deutsch, Berlin ; Leo
Cisemanu , Frankfurt a. M .; Jeuriu Vcuu, Dberingelheim ; (5urt Falkenheim, Alfred Korach, Heinrich Hermann , Hans Hermann , Königsberg
i. Pr .; Karl Weisbecker, Aachen; Johanna Oppenheim , Frankfurt a . M .:
Kurt bewald , Allennein ; Hermann Kngelmann , Cassel; Max und Willi
(Kottfeld, Fürstenwalde a. d. Spree ; Alfred Dndelheim , Berlin -Weißen¬
see; Walter Bock, 'Altona ; Alice Feist, Frankfurt a. M.

£
Zoeben erschienen:

U

Der I^ebensquell,
ein Buch (illustriert) für die israelitische Jugend
von E. Flanter.
Durch alle Buchhandlungen sowie
durch die Expedition dieses Blattes zu beziehen.

O

: Elegant geb. 1 M.
Preis

W-

W

BRIEFKASTEN
□-

-

~~ -

—

Prämien
und andere . Die
Äugelmann
Albert Hirsch , Hermann
werdet Ihr in diesen Tagen erhalten . Bon jetzt ab wird übrigens , wie
dem Preis -Rätsel ersehen könnt , die
hinter
Ihr ans der Ankündigung
erfolgen , die
nach einer neuen Bestimmung
der Prämien
Verteilung
gerechter ist als die bisherige . Das werdet Ihr gewiß einsehen und Euch
beteiligen , llicht wahr '?
auch weiter fleißig all dell Lösungen
Kurt Lewald , Allenstein . Teile uns doch mit , ob du das Heft , das
hast ! Wenn nicht , werden wir sorgen , daß
du wünschtest , schon erhalten
dn es sofort bekommst.
l; ist mir eine Lösung zugein Nummer
? ? ? . Bon den Rätseln
ist . Den
Blatt , die ohne Unterschrift
kvmmen auf einem schwarzkarrierten
bitte ich, sich bald zu melden , damit ihm die Lösung
unbekannten Einsender
angerechnet werden kann.
a . M . Wie gut mir dein Rätsel
, Frankfurt
Sundheimer
Inlins
ver¬
sehen , daß ich es als Preis -Rätsel
gefallen hat , kannst dn daraus
wendet habe ! Dir selber wird es natiirlich als gelöst angerechnet werden,
ausgeschlossen bist . Hast dn es ganz
damit dn nicht in der Preisverteilung
nur wieder , und sende mehr solcher schönen
selbständig gemacht ? schreibe
sie druckt,
Israel
Rätsel, ' dann sollst dn oft die I -reudc haben , daß Jung
belohnen für
und gelegentlich wird der Rätsel -Onkel dich auch besonders
grüßt er dich herzlich!
so fleißige Mitarbeit ! Einstweilen
von dir
läßt dn denn garnichts
Erna R . in Breslau . Warum
versuchen , ein Rätsel zu lösen?
hören ? Willst du es nicht auch einmal
Ansichts¬
Esther Judith . Hab herzlichen Dank für die prachtvolle
karte . Natürlich darfst dn auch von Hanse ans einmal schreiben , nicht nur
von der Reise . Ilnd wenn dn nicht willst , daß dein voller Name im Brief¬
rvelcher
schreiben , unter
kasten gedruckt wird , so mutzt dn natürlich
ich
habe
Nun
.
möchtest
haben
„Adresse " dn die Briefkasten -Antworten
hingesetzt , und dn wirst hoffentlich die Ant¬
nur deine beiden Bvrnamen
Gruß , Esther Judith!
wort nicht überseh -en . Herzlichen

rc Perlen der Malerei
in mustergültigen

Kupferdruck - Reproduktionen
10 Blatt in Mappe Mark 4 .50
3edes Blatt einzeln Mark 0.50

Fast sämtliche

grossen

üleister
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Katalog gratis und franko
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Der

„Jüdische Almanach“, von

bearbeitete

Ausgabe

vorliegt ,

dem
ist

nunmehr
das

erste

eine

teilweise neu

und

bedeutsamste

Dokument der jüdischen Renaissancebewegung
unserer Tage , das
in mustergültiger Weise östliches und westliches Judentum in der
Vielseitigkeit seiner Geistesentfaltung
vereinigt . * Der „Jüdische
Almanach “ , das erfolgreichste

jüdische

Buch

der letzten

Jahre , ist

von der gesamten jüdischen und nichtjüdischen Presse als das
hervorragendste Werk der jungjüdischen Literatur anerkannt . * Die
Pressstimmen

über

den

„Jüdischen

Almanach “ , die

an

sich

einen

ungemein interessanten
Beitrag zur Betrachtung
der modernen
Judenfrage darstellen , sind in einer Broschüre „Jüdische Renaissance“
vereinigt und gratis und franko zu beziehen.
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Das nächste

Heft erscheint

am 10. Mai.
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JUNG „

ISRAEL “ . . .

(XI . Jahrgang

erscheint zweimal

des „ Israelitischen

monatlich

Jugendfreund

")

und kostet

1 Mark vierteljährlich.
Bestellungen
Handlung

und

straße 3/4
Es

nimmt

jeder

der „ Jüdische

Briefbote ,
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Direkten
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der Einfachheit
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Quartale

voraus

Bestellungen

und der Porto -Ersparnis

bei der Expedition

damit

keine Unterbrechung

die Zusendung

M
anstatt

der bisherigen

Zweck

dieser

lösungen
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Text

mehr
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stets rechtzeitig
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Umschlagseiten
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des eigentlichen
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dazu

Außerdem

wird .

r n oder

Der

und so

beabsichtigt , in

zu veröffentlichen , die
und die schon dem¬

Es ist zu hoffen , daß ein solcher
wird , mehr

solchen der

unbedenklich

zu bvingen
wird

zusammenstellt

beitragen

tverden .

u n d R ä t s e l - Auf¬
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jedem Hefte eine große Liste von Jugendschriften
der Verband
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Israel " läßt von diesem Quartal
ab
der Zeitschrift eintreten , indem a ch t

ist,

usw . außerhalb

den Bezugs¬

erleide.

Sie Litern und
vier

beliebe man

das Abonnement

Der Verlag
von „ Jung
neue
Erweiterung

wegen

zu bestellen und zu bezahlen.

wollen

Eingang

jede Buch-
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Postabonnenten
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in die Hand
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Literatur
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, die

können,
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bitten , dieser Rubrik
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unserer

des Blattes

jungen

Aufmerksamkeit
Der Verlag
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wenden
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Israel
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UNSERE

zu diesem Hefte ist das Portrait des jüdischen
Dichters und Schriftstellers

J.

PEREZ

h.

in Warschau , dessen
AUSGEWÄHLTE

ERZÄHLUNGEN

UND SKIZZEN

INS DEUTSCHE ÜBERSETZT VON MATHIAS ACHER

kürzlich im „JÜDISCHEN VERLAGE “ (BerlinCharlottenburg , Herderstr . 3— 4) erschienen
sind .
Das Buch ist ein vorzügliches
Geschenkwerk
—
auch
für die reifere
Jugend — und ist zum Preise von Mk. 3,50
broschiert und zu Mk . 5,25 in Prachtband
durch den Verlag , sowie auch durch jede
Buchhandlung zu beziehen.

Jugendbildnis

fjEINRICH

jjEINTs

Die Gravüre (Blattgrösse 40X52 cm — Bild¬
grösse 26 * 22 cm ) ist zum Preise von
3.— Mark, — gerahmt je nach Ausführung
zu 5.— , 6 .— und 8 .— Mark zu beziehen.

□

Das Bild ist weitaus das schönste
HEINE- BILD und wird den zahlreichen
Verehrern des Dichters sehr willkommen
sein. Auch für Geschenkzwecke eignet
es sich vorzüglich. — -
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Beachtung!

Wir bitten unsere lieben Leserinnen und Leser, sowie deren
Eltern und Lehrer, uns bei der Verbreitung von JUNG ISRAEL nach
Möglichkeit durch Werbung neuer Abonnenten zu unterstützen.
Je mehr Anklang die Zeitschrift findet, die in den nächsten Heften
mehr und mehr ihr Programm zu verwirklichen suchen wird, desto
reichhaltiger können wir sie nach Inhalt und Ausstattung gestalten,
was wiederum allen unseren Freunden gewiss eine Belohnung für
ihre Bemühungen sein wird.
Verlag und Redaktion von JUNG ISRAEL.

Wiegenlied
(Nach einem Volksmotiv)

Schlaf , mein süsses , kleines Söhnlein,
Schlaf , ei - lu - lju,
Schlaf , mein Trost , mein feines Krönlein,
Schlaf , ei - lu - lju.
Sitzt dein Mütterchen
an der Wiege,
Singt dem Kind ein Lied und weint.
Später , später wirst du wissen,
Was das kleine Liedchen
meint.
Weit , ach weit
Schlaf
ln Amerika
Schlaf,

ist Kindchens
Vater,
, ei - lu - lju,
ist dein Vater,
' ei - Iu- lju.

Ei da drüben , weisst du , Liebling,
Ist das Leben wundersüss,
Überm Meere , weisst du , Liebling,
Ist es wie im Paradies,
Jeden

Tag gibts Weissbrot , Schätzchen,
Schlaf , ei - lu - lju,
Und fürs Kindchen Zuckerplätzchen,
Schlaf , ei - lu - lju.

Vater rührt für uns die Hände,
Schickt , wilPs Gott , ein Briefchen her.
Zwanzig Dollar ! Und wir fahren
Gleich , mein Kleinod , übers Meer.
Ei , wie wird dich Vater küssen,
Tanzt mit dir im Kreis voll Freud,
Doch dein Mütterchen , mein Liebling,
Weint und weint vor Seligkeit.
Bis das Briefchen
Schlaf
Schlafen ist
Schlaf
Berlin.

kommt — fein stille,
, ei - lu - lju,
die beste Pille,
, ei - lu - lju.
Berthold

Felwel,
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DER KRANKE KNABE
VON J . L. PEREZ

Marnyschi, ich möcht' dir ein Geheimnis verraten ; aber . . . aber
llicht dem Vater sagen!
Warum dem Vater nicht, sragsl du? Weil . . . lveil er rnich
weniger lieb hat . . . Doch nein, nicht weniger. Lo bös" mein ich es
gar nicht, Nein, nicht weniger, nur anders.
Er ist doch der Pater nnd deshalb strenger . . .
Er l>at einen langen Bart . Lein Gesicht läßt sich nicht so streicheln,
wie Dein Lammetgesicht, Mamyschi . . . Und ganz andere Augen hat
er, er schaut ganz anders . Tll , wenn du inich allsiehst, hast so lachende
lind dabei seuchte Angelt . . . so, so . . . . gute, so herzensgllte
Angell . . . du bist nlir Mutter ilild Kamerad zugleich . . . vor dir
kann ich teilt Geheimnis haben . . . mit deineil Augerr schöpfst du mir's
airs denl Herzell.
Ter Vater blickt gailz anders , immer erilst, sozilsagell kalt . . .
Neill, 9Naiilyschi
, es sind aildere, ganz aildere Angelt!
Als ich kleiit war , Mamyschi, hatte ich welliger Flircht vorill Pater.
Ich erinnere mich, wie ich ihili ans die Kllie zu springell pflegte, wie ul)
ihrn das Kopfhaar zerraufte , deir Bart bürstete ltnD flocht, die Lippen
übereinander bog. Uild wenn er illich dasiir zornig allblicken wollte, so
drückte ich ihm die Lider hinab llild schloß ibiil die Angeil . . . Jetzt
fmm ich's llicht mehr . . .
Eiilmal , - - borit du, Maiilyschi? — als ich kraut nxlr, richtete ich
niich plötzlich auf , da standet ihr beide an meinem Bette . . . Tn
weintest so still, so herzig still . . . Aber der Vater . . . Mamyschi . . .
seilt Gesicht ivar so slirchtbar . . . Ich sah ihnl an, daß er Gott böse war.
Vor Leb reck schloß ich wieder die Allgelt . . .
Leit damals kann ich iliich dem Vater nicht io lläheril, lvie
früher . . . Es hält liiich lv-as zurück. Crt ivill ihm mein Herz entgegenspringen . aber ich kann llicht!

JUNü ISRAEL
Meinst vielleicht , ich Hab' den Pater
'sd' bab ' ihn sehr lieb , jeden Tag lieber .
Wenn er ans mich zngeht , klopft mir
zittere : Jetzt gleich wird er mich bei der
drücken . . .
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weniger lieb . Behüte Gott!
. .
tm* Herz vor Freude und ich
Hano nehmen , an sein Herz

Bei dir zittere ich nicht . . . Du l)ast mich immer gleich
lieb . . .
hack immer Zeit für mich . . . halfest nnd küssest mich
jeden Augen¬
blick . . . du bist immer , immer mein . . . Ter Pater
aber hat so viel
Geschäfte . . .
Ick) weiß schon, er will , daß ich einnial

reich werde . . .

Mamyschi , du bist schon ans mein Geheimnis
neugierig , nicht
wahr ? . . . Ach, ich schäme mich so.
Bor einer Mritter , sagst du , soll man sich nicht schämen ?
Du hast
recht . . . dock) . . . Weißt du tvas , Mamyschi , setz' dich
da auf den
Dlnhl am Fenster . . . So ist es gut!
Ach, wie schön die Sonne untergeht , wie schön sich ihre
nebelroten
strahlen ans deinem blassen Gesichte ausbreiten —
Mamyschi , wie schön, wie edel schön bist du!
Wart ' . . . ich iverd ' mich dir zu Füßen setzen . . . Schau
mir aber
beim Erzählen mcf)t ins Gesicht . . . Ich null ans dem
Schemel sitzen
und zum Fenster hinaussehen . . .
Doch nein ! . . . Ich schäm' mich vor der Sonne . . .
Siehst du,
bei Tag brennt sie so heiß , und abends nimnit sie so
traurigen Abschied
von uns , daß ich mich vor ihr schäme, von mir zu reden .
. .
Ich will meinen 5iops aus deinen Schoß legen . . . und
die Augen
schließen, und du . . . du leg ' deine .Hand aus meine Stirne.
Bin ich dir nicht zu schwer, Mamyschi ? Nein ? . . .
Sechzehn Jahre ist dein Junge schon alt und l)at noch so ein
kleines,
leichtes Köpfchen . Bin ich doch irn ganzen so . . .
Tensz ' nicht , Mamyscha ! Gott hat mich nicht 31t kurz
kommen
ü'iüni . Er lxU mir wenig Fleisch , dafür aber viel
andres Gute ge¬
geben . . . Dich , den Pater . . . Tage und Nächte mit
wunderbaren
^räumen . . . und heute . . . mein Geheimnis . . .
’^ o, setzt seh' ich nichts . . . Mit geschlossenen
Augen werd ' ich's
vielleicht doch erzählen können . . . Ich will versuchen . . .
Ach, es ist so schwer . . .

JUNG ISRAEL

1H)

scheint so leicht zu ftin ; . . . nur ein Netz ans wunderbaren
. . . und doch liegt 's mir wie ein Stein ans dem Herzen . . .
Slrahlen
nicht wie eiil Kieselstein . . . es ist fein gewöhnlicher Stein von der
Es

Straße oder vom Felde . . .
Es ist ein teurer Stein . . . er strahlt

. . . er leuchtet . . .

Tief im Herzen liegt er und sendet mir in alle Glieder
soviel heimliches , warmes , lebeiidiges Lickt . . .

soviel Lickt,

Daß es nur nickt verlösche , Mamyschi ! . . .
So viel verlischt ja ! . . .

I
Hör ' zu , Mailiyschi!

! Ir

Neili wart ' !

So einfach ist die Sache nicht.

Kleingeld
Ich

du dich, daß du mir . gestern

Erinnerst

Toll ) nein , höre !

etwas

gabst.
ansgegeben , und doch Hab' ich's nicht

davon

Hab' noel) nichts

rnehr ganz.
I

Ein Zehnerstiick fehlt mir!
Ob

Nein

Hab' ?

ich's verloren

. . . Tu

mir

gibst

für arme Leute , für arme Kinder , die ich auf der Straße
werd ' ich Armengeld

ja

treffe

das

Geld

. . . Wie

verlieren?
Ja , gewiß !

Ob ich's verschenkt Hab' ?
nicht . . . Vielleicht , vielleicht

Einem

Armen ? Ich weiß

auch nicht . . . Hör ' zu , vielleicht wirst

du 's wissen!
Auch gestern

so schön 'unter

die Sonne

ging

. . . Vielleicht

noch

schöner . . .
Tu hast mich sehen gelehrt , und ich seh' nun und schau ' , was andere
gehe ich ja gewöhnlich allein
nicht sehen . . . Teshalb
meinesgleichen
spazieren . . . Ich ging hinter die Stadt , dort lvo man sie im ganzer!
sieht , am Teiche , du weißt doch . . . Tie Häuser steigen übereinander
wollen
in die Höhe , eines über dem zweiten . . . die weiterstehenden
Welt sehen , und steigen immer
höher und höher hinan , und die untergehende Sonne blickt sie an , breitet
über sie aus . . . nimmt Abschied . . . küßt sie . . .
ihre letzten Strahlen
über die andern

hinüber

schauen , Gottes

unter

Und ich seh', wie die Schatten
sie immer
)vo sie nur

dicker tlnd
können .

dicker werden
Sie

siitten

an

und

den Strahlen
hinfließen

und

dahinsagen , wie
sich einsaugen,

die Lücken zwilchen den Häusern , die

am-* marr^r

UNO

ISRAEL
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DER KLEINE SAMUEL IM TEMPEL
NACH DEM GEMÄLDE VON JAMES SANT
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freien Stellen zwischen den Mauern nnd heben das rötliche Glicht empor
nnd treiben es hinauf, znn' ick in den Himmel. —
„3nr Ruhe, Strahlen , jetzt ist unsere Zeit ! . . . Gute Nacht!"
Und allmählich wird es immer dnmkler nnd dunkler, der Himmel
wird immer tiefer . . . bald wird ein Stern nach dem andern sich ent¬
zünden , . . . So kam ich.in die- Tischlerpasse, in Tie hintere Gasse, die
so stark bergab geht . . bis zum Teich, nicht weit von der großen
Schul'*)' . . .
.
Ich ging näher an die Schul' heran . . .
Bei Tag sieht sie schrecklich ans . . . armselig, verwahrlost,
düster . '. ~. Die Spinnen haben Mitleid und verstellen mit ihren Ge¬
weben die Fensterhöhlen ohne SckMben . . . und — gegenüber auf dem
Berg , am Anfang der Gasse, die Kirche mit ihrem hohen Turm ., -- die
lacht . . .
In der Dämmerung aber sab die- Schul' ganz anders ans . . . Das
erste Mal sah ich sie so . . . ein leichter, lieblicher, dunkelblauer Nebel
nmhüllke sie . . . die Fensterhöhlen mären nicht blind, sondern sckxulten
ernst und tief in die Welt ibucht . . . oben, die Gesimse lebten, rührten
sich fast . . . einige Löwen am Gesimse wollten sich losreißen . . . >m
nächsten Augenblick mußten sie zu brüllen anfangen ! . . .
Glaubst du, daß das schoit das Geheimnis ist?
D nein-, Mamyschi. Das alles Hab' ich eigentlich erst jetzt gesehen,
erst heute mit meinen Augen von gestern.
Ach, Mamyschi, wenn ich reich wäre ! . . .
Was ich tun wollte?
Tie Schul' würd' ich aufrichten.
Sie soll auch hoch sein, auch zum Himmel ragen : und höhpe muß
sie sein, weil sie niedriger steht. Und ein goldenes Dach muß sie haben,
und goldene Fenster!
Hörst, Mamyschi, ich denk' mir so. Dhne Schul' kann man ans¬
kommen, Gott ist doch überall . . . Jede Träne , die fällt , die sieht er!
Wer die Angen zu ihm anfhebt, den sievt er : wenn ein trauriges Herz
seufzt, er hört es ! . . . Aber hat man schon eine Sckml', so muß sie hoch,
schön und strahlend sein.
*) Betbaus , Synagoge.
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Dolä>e GJebonfeii halt' ich auch gestern . . . als ich Plötzlich ein
Weinen, hör', ein stilles, trauriges Weinen . . . ein süßes und trauriges,
ein so herziges . . .
Wenn du auf dem Piano spielst, bringst dn manchmal so ein Weinen
hermls . . .
lliiü ich glaubte, Mamyschi, -- - um die Wahrheit 31t sagen, ich
wollte nur so glauben, ich habe mich eigens nicht nmgeschant, um länger
so glauben zu können, — daß es ans der Schul' heraus weint und
summt . . . daß dort drinnen, in einen bläulichen Nebel gehüllt, die
Seele der armen Schul' sißt und suiumt . . .
Sie klagt, lveil die Sonne sie zurücksetzt
, ganze Bändel Lichts aus
das Kirchen dach wirft und ihr einen Strahl kargt . . . ihr am schönen,
bellen Tag als Almosen einen blassen Strahl binwirst, der über sie hin-schleicht und wie verschämt sich bald von ihr wegstiehlt! . . .
Aber es war nicht die Schul' . . .
Ein kleines Mädchen war es. — Es lag ans dem Boden, suchte
etwas und weinte . . .
Als ich mich nmblickte, sah ich nur sein altes, abgetragenes >lleid
wie einen dunkelgrauen Fleck auf dem gelben Sande . . . ein Paar aus¬
getretener SchuheNoch etwas sah ich — Mamyschi. . . ich schäm' mich . . . es wird mir so warm. —
' - tell' dir eine Flut roter, rotflammender Haare vor . . . Funken
sprühten sie . . .
„Warum weinst du, mein .Lind, was suchst du im Sand ?"
Tie Mutter hatte ihr ein Zehnerstück gegeben, um etwas dafür ?u
kaufen. Ta ging femand vorüber und schlug es ihr aus der Hand, es
siel ans den Boden . . . deshalb weint sie.
Wenir ich, ich weiß nicht, was verlöre, so müßte ich nicht weinen . . .
Fch frage sie: „Einen großen Zehner' oder ein kleines Zehnerstück
?"
„Ein weißes!" — antwortet sie und sieht sich nicht einmal nach
mir um.
„Ich werd' dir suchen Helsen," sage ich.
Ich beuge mich nieder, stelle mich suchend und finde ihr ein weißes
Zebnerstück.
„Ta !"
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3ic sprang vor ^ rcuDe in Die Höhe, mit einem Icidjtim Kopsschütteln
warf sie Pie rote Haarslnt wieder nach Pinten . . . Wie aus Wolken trat
ein kleines , alabasterweißes Gesicht pervor . . . da waren Angen Drin,
Mamvschi . . . An gen . . .
Nein , Mainpschi , id> kann sie dir nicht schildern, diese Angen . . .
Soviel Frellde blitzte in ihnen.
Tie ganze Nacht träumte ich von den Angen . . . die ganze
Nacht . . .
Ta hast dn mein Geheimnis , Mampschi.
Tn lächelst?
Lach' nicht, Mainyschi ! ^>ch rnerd' sie nie vergessen, diese Angen . . .
Mamyschi . . .
Tars ich wieder in die Tischlergasse gehen, — die alte
schann? . . .

Schul ' an-

8prücke
Gib dem prägenden
flengstlich

Rat , doch dränge

zu sinnen , was man hätte
was man tun

Wer der Vernunft

dient , kommt

niemandem

deinen

Rat auf.

tun können , ist das
kann.
der Notwendigkeit

ilebelste,

zuvor.
Hfcbtenberg.

Der langsamste
immer

, der sein Ziel nur nicht aus den Rügen
noch geschwinder , als der ohne

verliert , geht

Ziel umherirrt.
Hessing.

JUNG ISRAEL

121

DIE ARABER *)
Xic Negerinnen tragen meifee Kleider und lveiße Tiicher auf dein
Kopf . Tie tiirkischen Frauen verdecken ihr Gesicht . In den Stuben haben
die türkischen Frauen hölzerne Gitter vor den
Tie Araber
tragen einen Fez , Plnsterhosen und ciivcn seidenen Nock. Tie reichen
Türkinnen tragen eine Bluse und einen Nock unter dein langen Schleier¬
tuch aus Seide . Tie Araberinnen
tragen Münzen vor der Nase , mir
die Augen gucken heraus . An den Feiertagen tragen die Kinder der
Araber Kleider aus Sammet und Seide . Einmal habe ich eine Araberin
gesehen, die hatte einen Nasenring mit einem Stern in der Mitte . Tie
Frauen, , die Wasser holen , tränen die Krüge aus dem Kops . Tie Araber
reiten ans sehr schönen Pferden . Es gibt auch Araberinnen , die haben
den ganzen Arm voller Armbänder , aber die Armbänder sind nicht aus
Gold und Silber , sie sind ans Glas . Es gibt auch in Jeruscholajim
Araber . Aber in Jaffa
gibt es viel mehr als in Jerusalem . Tie
Araberinnen machen ihre Fingernägel
rot und das Gesicht machen sie
sich blau . Wenn Malte
sich photographieren
läßt , dann zieht sie
arabische Kleider cur. Tie Araber aus den Tönern
heißen Fellachen
und sie tragen weiße Tücher aus dem Kops und zwei schwarze Ringe,
damit das Tuch festhält . Es gibt auch Ringe , an denen sind Bommeln
daran . Tie Fellachen tragen einen groben Sack mit breiten Stieseln.
Tie Hilden tragen im Tempel dasselbe Muster.

eist

*) Tieser Aussatz ist uns von einer noch nicht siebenjährigen Leserin
in Jaffa
eingesandt
worden . Eva
Mirjam,
so heißt die kleine
Verfasserin , hat uns versprochen , auch in Zukunft für „Jung Israel"
etwas zu schreiben . Hoffentlich nehmt ihr anderen euch daran ein
Beispiel und erzählt auch einmal den Lesern von „Jung Israel " etwas
Schönes ans eurer Heimat.
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DAS ROTE MEER
VON LOEWENSTEIX -OBERDORF

2 . MOSE 15. 1- 21
Was braust so gewaltig das Schilfmeer entlang?
Ist’s Sturmesgetön, ist’s Wogendrang?
Nicht Sturmesgetön ist’s, nicht Wogendrang:
Nein! — Israels heiliger Siegesgesang.
Mit mächtiger Stimme singt Moses ihn vor,

Und die Männer erwidern im hallenden Chor.

Mit Paukenwirbel fällt Miriam ein,
Und die Jungfrauen tanzen den fröhlichen

Re

ihn:

Der Herr hat gewaltige Taten getan,
In’s Meer gestürzt Ross, Wagen und Mann.
Der Herr, meine Macht und mein Psalm und mein Heil,
Der Gott meiner Väter, mein Erb’ und mein Teil.
Der Herr ist der Führer von seinem Heer,
Die Wolke sein Schild, der Blitz sein Speer;
Seine Knechte die Wogen, sein Herold der Wind.
Sie vernehmen sein Wort, vollführen’s geschwind.
Er hauchte, da taten die Wasser sich auf,
Und die wallenden Wogen, sie standen zu Häuf’.
Und mitten im brausenden Ocean
Zog ruhig sein Volk die trockene Bahn.

JUNO ISRAEL
Da dachte der Feind : wir jagen nach,
Wir gewinnen den Raub , wir rächen die Schmach.
Und Pharao kam mit gewaltigem
Tross,
Es blitzte der Speer , es schnaubte das Ross.
Es bebte die Erde vom donnernden Hui,
Es hallte der Himmel vom grausigen Ruf . —

DAS ERSTE PASSAHFEST
NACH EINER ZEICHNUNG VON H. C. SEEONS

Da bliesest du , Herr , da eilte der Wind,
Und jagte die Wellen zusammen
geschwind,
Wie der Hund die säumende Heerde treibt,
Dass sie brausend über das Blachfeld stäubt.
Und es schloss sich der Wogen gähnender Schlund.
Und die Feinde , sie sanken wie Blei auf den Grund.
Herr , Herr , wer ist unter Mächten dir gleich?
So herrlich — an Ruhm und an Wundern reich ? —
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Du streckest ihn aus den gewaltigen Arm,
Und die Tiefe verschlingt der Feinde Schwarm;
Du streckest sie aus die barmherzige Hand,
Und führest dein Volk in’s verheissene Land. —
Vernehmt’s, ihr Feinde, und beblet zurück,
O Kanaan, hör’s, Philfetäa, erschrick!
Ihr Fürsten von Edom, erzittert und weicht,
Gewaltige Moab’s, erstarrt , erbleicht!
Du aber, o Herr, zeuch herrlich voran,
Und brich deinem Volk durch Feinde die Bahn,
Auf trockener Strasse durch’s brausende Meer,
Auf blutigem Pfad durch Amaleks Heer;

Durch der Wüste Sand, durch der Sonne Brand,
Hindurch, hindurch ins verheissene Land!
Da soll dir auf Zions erhabenen Höh’n,
0 König der Ehren, dein Heiligtum steh’n;
Du, Herr, dort König sein ewiglich,
Und preisend wohne dein Volk um dich! —
So brauste gewaltig das Schilfmeer entlang
Der Kinder Israel Siegesgesang.
Mit mächtiger Stimme sang Moses ihn vor,
Und die Männer erwiderten freudig im Chor.
Mit Paukenwirbel fiel Mirjam darein
Und die Jungfrauen tanzten den fröhlichen Reihn.
Und über der Brandung mächtigen Braus
Tönt’s weit in die Ferne der Zeiten hinaus;
Dem Volke Gottes zum Tröste im Streit
Halits durch die Jahrtausende freudig bis heut ! —
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Mann wird er kommen?
VON LEO RAFAELS
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machen? Uno wie soll ich die herrlichen Töne mit ihrem unergründ¬
lichen Seite nno ihrer lnrinhohen Hoffnung schildern ? Mntter ! Ich
hnte Sieder in ollen sprachen Europas gehört , Worte , die ans tiefster
Seele kamen und ollen Zuhörern tief in die Seele drangen ; ich habe
sie mit ihren herrlichen Melodien , gesungen von den ersten Sängern
und Sängerinnen der Welt , gehört
aber ewig ungestillt bleibt mär
die Sehnfucht nach deiner Stimme am Sabbathabend in der traulichen
Tämtnerungsstnnde , nach deinen ! „Gott von Awrom , von Jizchak und
Iaakow " . . .
Gott von Awrom , von Jizchak und Iaakow
'Behüt ' dein Volk Jisroel in beinern Lob!
Tie sieben Tage , die sollen konunen
Zu Glück und zu Segen und zu allem Jronunen —
Unser guter heiliger Sabbatb geht dahin.
Tie sieben Tage se!b :: .
Zn Gllick und zu Segen und zu gutem Gewinn.
Ich weif; den Uebergang nicht mehr ; ich weis; nicht, ob es einen
Uebcrgang gab ; nur so viel weiß ich, daß ich atemlos zu warten pflegte,
bis die zweite Hälfte kam, die vom Mefchiach.
Mefchiach wird konunen zu reiten.
Er wird rufen allen Leuten,
Er wird rufen Jnttg und Alt,
Er wird rufen Arin und Reich,
Mefchiach Ben Towid , Melech Jisroel.
Tas war der höchste Moment in meiner Woche, das Lied von
Meschiach Bett Totvid . Ich war eilt winziges Kerlchen tind lvutzte nichts
von materiellem , nichts vott kulttlrellem Antifeinitismns , und doch war
der Gedanke an Mefchiach die Krone meines Lebens . Und ich erinnere
inich sehr genau eines Sabbathabends , da mich das Lied besonders
ergriff ; es war eben jener Tezemberabertd , da meine Ränkter sich vom
Sabbath gar nickt trennen tvollte und ich sie mit sanfter Gewalt dazu
zwingen mußte , mit dem Liede zu beginnen . Tie Woche vor Weihnachtett brachte mir sehr viel persönliches mtd unpersönliches Leid . Ich
ging schon als Knirps in aller Herrgottsfrühe , Winter und Sommer,
delt weiten Weg in die Schule . An gewöhnlichen Tagen tvar ich allein
mit den Schrecken der Nacht : neenn man früh aitfängt , hat rnan mit
nenn Jahren das Gruseln verlernt . Ter iveite Weg lnitten im Schitee-
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Was unsere Meisen lehren
CHebe dem, der Handel treibt mit dem Namen Gottes.
<3*

Oie 6bre unseres Nächsten muss uns so Heb sein,
wie unsere Ehre selbst.
<3*

Einer gibt wenig , einer gibt viel. In Wahrheit viel gibt
aber nur der, welcher gibt mit freundlicher Mene.
<3*

Wer durch Darlehen unterstützt , ist grossmütiger und edler,
als wer durch Hlmosen unterstützt.
<3?

Wirf keinen Stein in einen Brunnen, aus dem du einmal
Wasser getrunken hast.
*3?

Liebe den, der dich auf deine fehler aufmerksam macht, mehr
als den, der dich immer lobt.

W i e ^ enlied
ZU DEM GLEICHNAMIGEN GEDICHT

Mancher von euch Hat sich vielleicht gewundert über den traurigen,
wehmütigen Ton , den in dem Wiegenlied , das am Anfang dieser Nummer
von „Jung Israel " steht, die Mutter dem Kinde gegenüber anschlägt.
Aber wißt ihr , wer diese Mutter ist'? Keine frohe Frau , die im schönen
warmen Schlafzimmer am Bette ihres Kindchens sitzt und singt, bis
Liebling schläft, — es ist eine gramgebeugte Mutter , nicht alt an Jahren,
aber reich an Not und Entbehrungen , die drüben in Rußland in einem
kleinen Städtchen in ärmlicher Stube sitzt und wartet . . . Worauf ? fragt
ihr ! Wißt , ihr Mann , der in Rußland keine Arbeit finden konnte, ein
armer Schneider , ist mit anderen Seinesgleichen nach Amerika ausge
wandert , um dort in der „neuen Welt " Arbeit und Brot für sich und die
Seinen zu suchen. Die Frau aber blieb in dem russischen Städtchen , weil
sie ja nicht gleich alle zusammen die weite teure Reise machen konnten.
Und nun — seht ihr — nun freut sie sich über jeden Brief , den ihr Mann
schreibt und wartet , bis er so viel Geld verdient haben wird , daß sie und
ihr Kind sich ans die Reise machen können , um dann für immer in der
neuen Heimat zu bleiben . Ob sie dann froh sein werden ? Seht , wie die
Mutter schon bei dem Gedanken daran jubelt:
„Ei wie wird dich Baker küssen,
Tanzt mit dir im Kreis voll Freud,
Doch dein Mütterchen , mein Liebling,
Weint und weint vor Seligkeit ."

Rätsel =Ecke
i

1

2

07

4

Statt der Zahlen sind Buchstaben
zn setzen, so daß sich ergibt
aus. 12 3 4 Teil des Menschen, 13 2 4 angenehme Eigenschaft, 4 2 3 1
Werkzeug, 4 12 3 Metall , 4 3 -2 1 Stadt in der Schweiz.
II
Bei Baker, Mutter , Großpapa
Bill ich zll allen Zeiten,
Doch ^ nkel, Tante , Stiesmalna,
Die können mich llicht leiden.
Ein jedes Rätsel fang' ich an
Und jeden guten Wat.
Ja , leider bin ich stets beim Wort
Und niemals bei der Tat.
Ich gehe rückwärts , vorwärts gleicher Weise
Und dreh' lnich doch dabei im kreise.
III
Silbenrätsel.
a — a — am — am — ba
baut — be bei
bi — c — c — ha
jant - jo — la — mir — na — re — nt - lau
fc
- n tban
—
u — ba.
Ans diesen 25 Silben sollen 0 Wörter gebildet werden , die biblische
Warnen bedeuten. Richtig nntereinandergestellt ergeben die Anfangs¬
buchstaben den Namen einer Stadt in Palästina.

An meine

Rätsellöser!

Hört einmal ihr alle, die ihr fleißig Rätsel lösen wollt, lvas euch
der Rätselonkel zu sagen hat:
1. Rätsel-Lösungen sollt ihr immer ans ein besonderes Bla .it Papier
schreiben, ans dem außerdem der Name und der Wohnort , sowie das
Alter des Einsenders vermerkt seilt soll.
2. Wenn ihr wollt, daß eure 'Rauten in der „Liste der Rätsellöser"
veröffentlicht werden sollen, so müßt ihr jeweilig die Lösungen bis zum
5. bztv. 20. des Monats eingesandt haben. iJür dieses Rial gilt wegett
des infolge des Pessachfestes verspäteten Erscheinens von „Jung Israel"
der 8. Mai als letzter Termin .)
3. In jeder Nummer von „Jung Israel " wird der Rätselonkel euch
mehrere Rätsel anfgeben. Wer im ganzen 25 einzelne Rätsel gelöst hat,
bekommt eine Prämie . Die Namen der Prämiierten werden immer besondcrs ve rösfctttlicht.
'Run ratet fleißig und macht damit viel Jrende
Eurem
Rätsel-Ltnkel.

BRIEFKASTEN
Hermann Müller , Woltersdorf . Nein , das Mehrporto brauchst du
nicht zu vergüten . Es ist wohl jetzt da draußen viel schöner als in Berlin?
Felix Freund , Breslau . Für deinen Festtagswunsch
Hab vielen
Dank . Eine solche Beifügung war natürlich gestattet . Die Bestimmung,
daß die Preisrätsellösungen
keine anderen Mitteilungen
enthalten sollen,
hatte lediglich den Zweck, der Redaktion die Arbeit zu erleichtern . Denn
wenn bei jeder Lösung noch eine Reihe anderer Mitteilungen
gemacht
würden , die besonders zu berücksichtigen gewesen wären , so hätte das
natürlich den Nachteil , daß die Lösungen nie hätten beieinander
bleiben
können.
Gertrud Behrendt , Jena . Es freut mich sehr — und gewiß doch
auch den Verfasser — daß dir das Preisrätsel
so besonders gut ge¬
fallen hat . Einige meinten zwar , es sei ein wenig zu schwer für viele
kleine Leserinnen und Leser wegen des fremdsprachigen Woütes , aber die
große Zahl von Lösungen , die alle Tage einlaufen , beweist doch, daß die
meisten sich zu Helsen wußten . Und du hast 's ja auch gekonnt ! Herz¬
lichen Gruß!
Geschwister Nothmann , Kattowitz . Uebcr eure Karte habe ich mich
sehr gefreut . Das nette Berschen habt ihr hoffentlich allein „gedichtet " .
Die Glückspilze auf der Karte sollten wohl eine zarte Andeutung sein,
daß ihr gern die vom Glück begünstigten sein möchtet ? Aber da ist der
Rätsel -Onkel leider ganz machtlos . Das entscheidet der Zufall — und da
müßt ihr eben wirklich Glück haben ! Na vielleicht ! Wartet mal ab , und
seid einstweilen herzlich gegrüßt!
Lotte Sulinger , Berlin . Deine Lösungen der Rätsel ans Nummer
sechs werden dir natürlich ungerechnet werden , obwohl sie ein wenig sehr
spät kamen . Bon jetzt ab wird „Jung Israel " wieder regelmäßig am
10. und 25. eines jeden Monats erscheinen, ' natürlich wird , wenn diese
Termine auf Sabbath oder einen Festtag satten , das Erscheinen sich um
einen oder zwei Tage verschieben . Tie Lösungen müssen aber dann
immer , wie du aus der Ankündigung in diesem Heft ersiehst , bis zum 5.
bezw . 20. des betreffenden Monats eingesandt sein , wenn der Name noch
in der Liste der Rätsellöser veröffentlicht werden soll.
I . Löwenstein , Eelle . Es hat uns sehr gefreut , zu sehen , daß Sie
unserem Blatte auch in seiner neuen Form treu geblieben sind . Und mir
unsererseits
werden uns bemühen , das Blatt immer mehr so zu ge¬
stalten , daß es auch weiter des Beifalles seiner zahlreichen Freunde sicher
sein könne.
Moritz H .
r , Stuttgart . Ihre Bemerkung
mag richtig
sein , aber wir können ja nicht gut den Brieffchveiber maßregeln , der
seine Reise wie aus dem Titel hervorgeht , im Jahre 1495 gemacht hat , —

wir müssen ihm die kleine Flunkerei schon vassieran lassen. Uebrigens
ist die Sache nicht so absolut unmöglich, wenn auch sehr unwahrscheinlich.
Besten Dank aber für Ihr freundliches Interesse.
? ? ? ?, Frankfurt am Main . Bon dort ist eine Preisrätsellösung
ans einer Postkarte ohne
Unterschrift
eingegangen . Der ver¬
geßliche Absender möge sich bald melden.
H. in T . Sie finden Antwort ans Ihre Frage in der Ankündigung
bei den Rätseln in heutiger Nummer . Das unregelmäßige Erscheinerl
der letzten beiden Nummern von „Jung Israel " hat seinen Grund in
Veränderungen in der Redaktion und, was diese Stummer betrifft , in
den Pessachtagen. In Zukunft wird für ein absolut regelmäßiges Er¬
scheinen Sorge getragen werden.
Erna Schlesinger, Frankfurt a. M . Das Heft fünf ist dir vom Ver¬
lage gesandt worden. — Ich danke dir für deine hübschen Rätsel , die doch
hoffentlich eigenes Fabrikat sind. Sie sollen recht bald verwendet werden.
Schönen Gruß , und lasse nur bald wieder von dir hören.
Hedwig Asch, Renmark i. W. Einen herzlichen Gruß für dich und
auch für deine lieben Eltern . Die Quittung ist nicht nötig, denn du wirst
doch gewiß nichts schreiben, was nicht wahr wäre . Schreibe nur wieder,
und löse weiter recht fleißig die Rätsel.
Kurt Lewald, Allenstein. Das Heft hast du hoffentlich nun endlich
erl-alten . Gewiß werden die bisher eingesandten Lösungen auch bei der
neuen Zählung mitgerechnet.
Gustav Rosenthal, Frankfurt a. M . Das ist wohl ein Versehen
der Post gewesen, daß du dein Heft nicht ebenso zeitig wie dein Bekannter
erhalten hast. Nun hast du das Heft aber nochmals bekommen, so daß
du mit der Nätsellösung wohl noch zur Zeit fertig werden kannst.
Erna B . in Breslau . Natürlich war das ein Versehen. Die
Lösungen des Preisrätsels
müssen bis Dienstag,
den 2. Mai,
abends, hier sein (nicht: Montag , wie irrtümlich stand). Deine Lösung
aber vermisse ich noch immer.
Käthe Frank in B . Diesen Druckfehler kannst du dir nicht er¬
klären, wieso in der letzten Nummer eine ganze Zeile zweimal stand
(die erste mit dem Fehler und die zweite richtig)? Das liegt an der Art
des Drucksatzes, der mit einer Setzmaschine
hergestellt wird . Viel¬
leicht werdet ihr gelegentlich einmal in „Jung Israel " etwas darüber
erfahren. So kurz läßt sich das nicht erklären . Natürlich hätte aber vor
dem Druck die erste falsche Zeile herausgenommen werden müssen.
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Beachtung!

Wir bitten unsere lieben Leserinnen und Leser, sowie deren
Eltern und Lehrer, uns bei der Verbreitung von JUNG ISRAEL nach
Möglichkeit durch Werbung neuer Abonnenten zu unterstützen.
Je mehr Anklang die Zeitschrift findet, die in den nächsten Heften
mehr und mehr ihr Programm zu verwirklichen suchen wird, desto
reichhaltiger können wir sie nach Inhalt und Ausstattung gestalten,
was wiederum allen unseren Freunden gewiss eine Belohnung für
ihre Bemühungen sein wird.
Verlag und Redaktion von JUNG ISRAEL.
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DER

TRÖDELJUDE
VON KARL BECK

Rasch aus dem Bett ! Den alten Kummer
Entbietet dir das junge Licht.
Inbrünstig drehst du gegen Morgen
Dein abgewelktes Angesicht.
Kaum gönnst du dir des Brotes Rinde
Und schlichtest kaum dein kraus Gelock;
Dann greifst du nach dem bunten Trödel,
Es bringt dein Weib dir Hut und Stock.
Es feilscht dein Freund an dieser Türe,
Du wandelst in das nächste Haus,
Blickst schlau hinauf nach allen Fenstern,
Verächtlich sieht die Magd heraus.
Die Treppen auf, die Treppen nieder,
Der Köter bellt auf Schritt und Tritt;
Roh lacht das Volk, du siehst und lächelst,
O Mann, vielleicht noch selber mit!
Froh klapperst du mit deiner Münze,
Dich reizt das Brüss ’Ier Spitzenband,
Der Ring, das Bild, der alte Degen,
Die Pendeluhr , das Pelzgewand.
Du greifst in Bangen und Verlangen
Nach jenem blanken Krucifix,
Verbirgst es vor den frommen Brüdern,
Und siehst es an verstohlnen Blicks.

.;ä4sr.
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Die Strassen auf, die Strassen nieder!
Die Knochen matt , die Stirne heiss!
Die Woche flieht, die Woche bietet
Nur fünf der Tage deinem Fleiss.
O spute dich , du Atemloser,
Wirb , wirb um deinen Tagelohn.
Am Samstag will es nicht der Vater,
Am Sonntag will es nicht der Sohn.

Des Abends kehrst du still nach Hause,
Es sieht dein Weib dich fragend an.
Du schweigst , sie geht hinaus und weinet,
Und liebt dich um so wärmer dann.
Sie reicht dir lächelnd Salz und Brote,
Sie bringt ihr schönstes Kind herein,
Es fällt dich an mit hundert Küssen,
Und forscht in allen Taschen dein.

!'
.! fl
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Du suchst den weichsten Pfühl dem Knaben,
Ein kurz Gebet , da schläft er schon.
Du aber sprichst : „Ich will dich wahren,
So lang ’ ich bin, geliebter Sohn.
Doch , wenn ich ging zu meinen Vätern,
Wenn du verarmt und schwer bedrückt,
Ach , wirst du dann die Eltern segnen,
Die dich in diese Welt geschickt ? “

„Ein jüdisch Kind auf — deutscher Erde —
Ich trug es kaum , du trägst es nie.
Du willst des Christen Herz gewinnen,
Und sinnst und strebst und weisst nicht wie.
Er grollet , nicht um Gottes willen,
Er grollet , bis dein Atem stirbt , —
Weil deine Hand um Gold und Güter
Geschwinder und beglückter wirbt .“

I1 j
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„Du musst ja schaffen, musst erraffen,
In steter Gier nach Gut und Geld;
Sie gönnen dir kein Handgewerke,
Sie gönnen dir kein Ackerfeld.
Du darfst ja nicht zur Jugend sprechen
Von eines Lehrers hohem Pfühl;
Kein Sternchen scheint dem wackern Busen,
Der sich bewährt im Kampfgewühl.“
„Du bist kein Mann in Amt und Würden,
Dein Eid ist matt , dein Herz ist lau;
Doch Gold, o Kind, das darfst du geben
Für einen frommen Kirchenbau.
Du darfst im Land die Kranken heilen,
Den Bettlern reichen Brot und Wein,
Und darfst wie ich und deine Brüder
Ein schlechter Trödeljude sein.“
„Du bist nicht schwach , um Holz zu spalten,
Und ehrlich bleibst du fort und fort;
Ach, willst du nach der Ferne schweifen?
Ein Laut verrät dich hier und dort.
Wirst du die Heimat lassen können?
Dein hochbetagtes Mütterlein?
Wer wird nach Jahren einst begraben
Zu mir ihr heiliges Gebein?“
Er sucht erschöpft das traute Lager,
Ein kurz Gebet, da schläft er schon.
Er spricht im Traum : „Ich will dich wahren,
So lang’ ich bin, geliebter Sohn;
Doch, wenn ich ging zu meinen Vätern,
Wenn du verarmt und schwer bedrückt,
Ach, wirst du dann die Eltern segnen,
Die dich in diese Welt geschickt ?“
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Der Tag beginnt ! Den alten Kummer
Entbietet ihm das junge Licht.
Inbrünstig dreht er gegen Morgen
Angesicht.
Sein abgewelktes
Locken,
krausen
Er schlichtet kaum die
Er gönnt sich kaum den kargen Schmaus.
Es feilscht sein Freund an dieser Türe,
Er wandelt in das nächste Haus.
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Die Jagd nach dem Golde
Von Hlpbonsc Levy
Auf meiner ersten Reise nach Londou erneuerte ich die Bekannt¬
schaft mit einem jungen Engländer , welcher zu derselben Zeit , in welcher
ich das Realgymnasium in Tresdeu -Neustadt besuchte, in dem benach¬
barten „Krause'schen Institut " erzogen wurde . Die während der Fahrt
nach London stattgehabte Auffrischung vieler gemeinsamen Erinnerungen
aus der Schulzeit veranlagte uns , nach erfolgter Ankunft in der Welt¬
stadt eine gemeinsame Wohnung in Seybts Hotel , Flinsburg -Square,
zu nehmen, und von dort aus täglich die Riesenstadt zu durchstreifen.
Harry Powles inachte mit seiner hohen Gestalt und seinen: wohlge¬
pflegten, rötlich schimmernden Barte den Eindruck eines strammen
Vollblut-Engländers , neben den: ich, mit meiitem damals noch fast
knabenhafter: Aussehen, beinahe ganz verschwand. Eines Tages
passierten wir beide zusammen die alte Londoner Briicke, als mitten im
dichten Menschengewühl ein weißhaariger Mann in durstiger Kleidung
meinen Begleiter anr Rocke festhielt, ihn eine Weile mit unsäglich
flehendem Blicke strrmm ansah , aber , als sich Harry mit ärgerlicher Miene
vor: dem Zudringliche :: losmachte , spurlos in der Menge verschwand.
Mein Freund war von dieser Begegnrurg durchaus nicht so betroffen wie
ich und versprach mir kurz, dieselbe später zu erklären , was zunächst bei
dem lärmenden Treiben auf dem Heimweg nach Flinsburg -Square un¬
möglich war.
Nachdem wir in unserer Wohnung ein einfaches Frühstiick beendet
hatten, begann Harry seine Erzählung , aus der hervorging , daß ihn
der bei der Londoner Straßenjugend unter dem Spitznamen „Mstr.
Zerrmich" bekannte Bettler schon früher wiederholt in derselben rätsel¬
haften Weise angehalten habe. Durch den Zufall , daß der Schwager
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meines Freundes einmal den fieberkranken Bettler wochenlang in einem
Hospital ärztlich behandelte , war ihm das sonderbare Benehmen des
alten Mannes einigermaßen enträtselt worden . Der menschenfreund¬
liche Arzt nahm ein besonderes Interesse an dem Kranken , aus dessen
Fieberphantasien und halben Geständnissen in lichten Augenblicken sich
dennoch in der
ein Lebensbild ergab , das bei aller Sonderbarkeit
Millionenstadt fast als ein alltägliches gelten konnte . Ich gebe es hier¬
in aller Kürze:
Vor langen Jahren erklärte ein völlig mittelloser , junger Mann,
namens Magnus , dem Vorstande der jüdischen Gemeinde in dein pol¬
nischen Grenzdorse S ., er fände in der Heimat keine ihm zusagende
Beschäftigung und möchte deshalb nach England auswandern , um dort
sein Gliick zu versuchen. Man möge ihm nur die Möglichkeit ver¬
schaffen, nach Breslau zu kommen ; von dort hoffe er sich schon selbst
weiter durchzuschlageu . Man versuchte erst , ihmchas waghalsige Abenteuer auszureden , setzte ihm auseinander , daß in London das Geld auch
nicht arrf der Straße liege , aber der junge Mensch blieb bei seinem Vor¬
alle
haben . Ta man fürchten nmßte , Magnus würde andernfalls
Arbeitslust verlieren und der Gemeinde zur Last fallen , beschaffte inan
das verlangte Reisegeld bis Breslau . Bald daraus verließ Magnus
unter den Segenswünschen einiger seiner Altersgenossen das polnische
Nest, voraussichtlich aus Nimmerwiedersehen . Acht Tage sprach man
noch von ihm , wie -von einem untergegangenen waghalsigen Tollkops,
dann aber war er vollständig vergessen, zumal ein anderes , weit wich¬
tigeres Ereignis den kleinen Grenzort in Anspruch nahm . Jedes
Gemeindemitglied wendete seine Ausinerksamkeit den: unaufhaltsamen
des früher begüterten , aber durch Trunksucht
Vermögensniedergang
ruinierten Branntweinschänkers Mosinsky zu, wobei die Tochter des
letzterein ein anerkannt hübsches und braves Mädchen , allgemein be¬
dauert wurde . Nach einigen Wochen kam es zur notwendigen Ver¬
steigerung des Häuschens des inzwischen einem Schlagflusse erlegenen
Mosinsky . Das Anwesen wurde einen : fremden Bieter zugeschlagen,
der sofort eine bare Anzahlung von viertausend polnischen Gulden er¬
legte . Wie groß war aber das allgemeine Erstaunen , als man in dem
Ersteher den erst wenige Monate vorher ausgewanderten Magnus er¬
kannte , der sich in tiefes Schweigen hüllte und sich daraus beschränkte,
bei der Behörde den redlichen Erwerb des von ihm angezahlten Geldes
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nachzuweisen. Bald darauf verlobte sich Magnus mit der völlig mittel¬
losen Tochter des verstorbenen Mosinsky , was ihn: von den christlichen
als eilte Edeltat angerechnet
wie von den jüdischen Ortsbewohnern
wurde , ihm aber auch sonst großen Vorteil brachte, da die junge Frau
das Geschäft und die Kundschaft genau kannte und einen musterhaften
Ordnungssinn entwickelte. Durch Fleiß , Betriebsamkeit und Sparsam¬
keit wohlhabend geworden , zählten die Magnus 'schen Eheleute nach
einigen Jahren zu den angesehensten Bewohnern des Ortes . So oft
aber auch Magnus gebeten wurde , zu offenbaren , wie er es angefangen
habe, in London so schnell jenes so segensreich verwendete erste Kapital
zu erwerben , er verriet niemand das Geheimnis und lächelte stets nur
still vor sich hin , wenn man ihn auszusorschen suchte. Seine Frau war
ein viel zu dankbares und kluges Wesen, um ihn mit Neugierde zu
auälen und begniigte sich einfach mit der Versicherung , er habe in der
ersten Herzensfreude über eineu unerwarteten Glücksfall das Gelübde
getan , niemals darüber zu sprechen.
Eilpes Abends aber , nach einem vergnügten Hochzeitsfeste, saß
Magnus mit noch einem ehemaligen Schulfreunde , der sich in wenig
günstiger Vermögenslage befand , bei einer Flasche Rosoglio zusammen.
gab er endlich den Bitten des
In feiner weichmütigen Stimmung
armen Menschen nach, um diesem ein ähnliches Gliick zu schaffen, wie es
ihm selbst zuteil geworden . Er setzte dem Freunde auseinander , wie
er sich seiner Zeit mit Hilfe mitleidiger Glaubensgenossen von Breslau
nach Dresden , von dort nach Berlin , von Berlin nach Hamburg fort¬
geholfen und dann auf einem Segelschiffe billige Ueberfahrt nach Eng¬
land erlangt habe . Aus dem Meere sei das Schiff nach langer und
beschwerlicher Fahrt in einen breiten Strom eingefahren ; endlich sei
er den: Niesenschiffe entstiegen und habe sich nach kurzer Wanderung in
der Mittagsstunde auf einer großen Briicke, der „London Bridge " , be¬
funden , mitten im Getümmel einer Weltstadt , fremd , verlassen , mittellos
und ohne Kenntnis der Landessprache . Wie er so traurig auf der
Brücke gestanden und kummervoll in den Strom - hinabgeschaut , habe
ihu plötzlich ein langer , blasser , rotbärtiger Mann gestoßen, ihn in einer
ihm nicht recht verständlichen Weise verhöhnt und schließlich so heftig
am Barte gezerrt , bis er laut aufgeschrieen . Im Nu seien er und der
fremde Mann von einer tobenden Menge fortgerissen , nach einem großen
dunklen Hause und dort in ein Zimmer gefiihrt worden , in welchem
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einem grünen Tische drei alte Herren mit langen weißen Perrücken
saßen. Nach langem Hin - und Herreden , von dem er nicht das geringste
verstanden, habe zuletzt sein wieder ruhig gewordener Angreifer eine
grünseidene Börse gezogen und hundert blanke Goldstücke auf den Tisch
gezahlt, die er habe an sich nehmen dürfen . Als er kurze Zeit darauf
als reicher Mann wieder am Themsestrom gestanden, habe er erst Gott
für das erlebte Wunder gedankt, dann aber beschlossen, die göttliche
Vorsehung nicht weiter zu versuchen und die große fremde Stadt sofort
zu verlassen, da er den merkwürdigen Wechselfällen sein neugewonnenes
Vermögen nicht anssetzen mochte. Mit dem ersten von London abgehenden Segelschiffe sei er deshalb wieder nach Hamburg zurückgefahren und
dort zu einem jüdischen Geldwechsler gegangen , der ihm für die hundert
englischen Goldstücke mehr als viertausend polnische Gulden ausgezahlt.
Davon habe er fast nichts verbraucht , sondern sich wieder kostenlos nach
der Heimat durchgeschlagen, wo er gerade zur rechten Zeit ankarn , um
das Mosinsky'sche Haus billig zu erstehen, und wo er in der allen Orts¬
bewohnern bekannten Weise zu noch größerem Wohlstände gelangte.
cr

Das Weitere ist bald erzählt . Von Magnus mit geringen Geld¬
mitteln unterstützt, ging dessen armer Freund ebenfalls nach London,
sich unterwegs mit den Gaben mildtätiger Glaubensgenossen weiter
helfend. Seine Jagd nach dem Golde blieb aber erfolglos . Er fand
keinen vom Sherry -Genuß angeheiterten Lord , der ihn erst übermütig
mißhandelt und dann großmütig entschädigt hätte , trotzdem er tagtäglich
nach dev London -Bridge ging und sich an alle Personen herandrängte,
welche der ihm von Magnus gegebenen Beschreibung annähernd ent¬
sprachen. So vergingen Tage , Monate , Jahre ; der arme Pole verdiente
ßch entweder etwas als Hafenarbeiter , oder bettelte auch, stand aber
regelmäßig zur Mittagszeit auf der Brücke, des Glückes harrend , das
nicht kommen wollte. Da ihn niemand mißhandelte , rief er allen rot¬
bärtigen Passanten die Bitte „Zerr 'mich" zu, so daß ihn bald die spott¬
süchtige Londoner Straßenjugend
als „Mr . Zerrinich " verhöhnte.
Wiederholt nahm sich die Polizei des anscheinend blödsinnigen Fremden
an, aber die Irrenärzte , die denselben in Behandlung nahmen , fanden
ihn nur dann tobsüchtig, wenn man ihn verhinderte , um die Mittags¬
zeit nach der Lmrdoner Brücke zu gehen, um dort unermüdlich nach dem
unauffindbaren Spender der hundert Goldstücke zu spähen. Man ließ
deshalb den harmlosen Menschen bald wieder laufen , der auch niemand
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mehr anrief , um nicht abermals eingesperrt zu werden . Traf aber ber
inzwischen zum Greise gewordene Unglückliche an der bewußten Stelle
einen langen , blassen, rotbärtigen Mann , so machte er sich diesem in
der stillen irnd rührenden Weise bemerklich, wie dies meinem Freunde
wiederholt und zuletzt in meiner Anwesenheit begegnet war.
Ich war längst wieder in der deutschen Heimat , als mir bei Ab¬
fassung eines Brieses nach London der seltsame weißhaarige Goldjäger
auf der Londoner Brücke wiederholt in das Gedächtnis kam. Ich er¬
kundigte mich deshalb scherzhaft bei meinem Freunde Harry , lvas denn
aus Mr . Zerrmich geworden sei. Die Antwort ließ nicht lange aus sich
warten . Harry hatte eines Tages seinen Schwager im Hospital ausge¬
sucht, als man gerade aus einer Bahre den greisen polnischen Bettler
hereintrug , der von einer Equipage des Herzogs von 'S . überfahren
und schwer verletzt worden war . Bald daraus erschien der Herzog selbst,
ein langer , blasser , rotbärtiger Herr , erzählte , daß der Unglückliche
blindlings in sein feuriges Gespann hineingerannt und von ihm selbst
ins Hospital geschasst worden sei. Der sichtlich tief ergriffene Edel¬
mann bat die Aerzte dringend , ihre ganze Kunst auszubieten , um das
Leben des bedauernswerten Greises zu retten . Derselbe sollte die beste
Pflege erhalten ; zu diesem Zwecke zahlte der Herzog , bevor er das
Hospital verließ , hundert Pfund Sterling aus den Tisch — genau die
Summe , welche ein Lebensalter hindurch die unerfüllt gebliebene Sehn¬
sucht Zerrmichs gewesen. Ihm nützte das Gold nichts mehr , denn er
kam nicht mehr zum Bewußtsein , sondern schlummerte sanft in die
Ewigkeit hinüber . Die lange , rastlose Wanderung war vollendet , zu
Ende die segenslose
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Maisen aus Kisdrinew
Das Bild, das ihr hier seht, zeigt euch die Schüler der Oberklasse
einer Schule in K i r i a t h S e f e r in Palästina. Und wißt ihr, wer
diese Schüler sind? Das sind Waisen aus Kischinew.
Ihr
wißt
wohl, daß in dieser bessarabischen Stadt vor zwei Jahren blutige Juden-

5 \v

‘

stattfanden, bei denen viele Juden ums Leben kamen. Die
Kinder, die euch das Bild zeigt, haben dort Vater oder Mutter, oder
gar beide Eltern verloren, und für sie ist nun in Palästina ein Waisen¬
haus und eine Schule gegründet worden, die unter Leitung des Urhebers
dieses Planes, des Herrn Belkind, stehen. Seht, wie wohl diese Jungen
sich im heiligen Lande befinden — sie sind gerade auf einem Aussluge,
den sie nach einer jüdischen Kolonie machen. Was glaubt ihr wohl, wie
gut man sie da aufnehmen wird ! Und wie neugestärkt werden sie wieder
zu ihren Schularbeiten zurückkehren!
Verfolgungen
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Das Haus Rothschild in Frankfurt a. M.

und der Dolkswifz
Von3. B. mülIer-Herfurfh.
Das mit dem Tode des Barons Willy in Frankfurt a . M . erloschene
Haus Rothschild
lebt natiirlich und zwar in ernster und heiterer
Weise in der Bevölkerung fort . Aus die erstere , wenn es denr Frank¬
furter darum zu tun ist, den: Fremden klar zu machen, wie reich seine
Vaterstadt sei und auf die letztere, wenn es gilt , die ins Stocken geratene
Unterhaltung durch mehr oder weniger gute Witze wieder in Fluß zu
bringen.
Anekdoten von Friedrich dein Großen , Saphir und wie die Leute
alle heißen nwgen , denen die Fabrikation guter Witze zugeschvieben wird,
erzählt man in Frankfurt wohl auch, aber viel häufiger beschäftigt man
sich mit dem Baron von Rothschild.
Unter diesen: Baron ist nicht etwa der tatsächlich recht witzig ge¬
wesene Meyer Amschel oder die Barone Mayer Karl m \b Willy sowie
irgend ein älterer Träger dieses berühmten Namens zu verstehen —
das Volk unterscheidet nicht so genau — sondern der Rothskchild, den
inan halt zur Erzählung des Witzes braucht . Friige man den Erzähler,
um welcher Baron es sich handele , säße er auf , verlöre den Faden und
ruinierte den Witz.
Ta durch die große Mildtätigkeit der Rothschilds in Frankfurt
a . M . ganze Kolonien polnischer Schnorrer , die allenthalben die Polacken
genannt werden , entstanden , diesen arbeitsscheuen Elementen auch
Mutterwitz nachgerühmt wird , so sind die Erzählungen über Vorgänge
zwischen dem Baron von Rothschild und dieser: Schnorrern Legion.
Einige mögen historisch sein, die Mehrzahl derselben ist aber eine Er-
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finbuHß der Börse, so daß im Grunde genommen Uz letztere auch der
Herr Baron von Rothschild ist.
Eines haben diese Rothschildwitze vor den -anderen Kategorien tat¬
sächlich Schönes voraus : Sie sind amüsant , ohne roh oder verletzend zu
sein. Dafür zunächst das folgende Beispiel, das ich so wiedergebe, wie
es im Volksmunde kursiert.
Beim „Baron von Rothschild" erbettelte sich ein Polack zehn Gulden
und ging mit diesem Gelde in ein feinet Restaurant , wo er es in einenl
guten Glas Wein und zwei mächtigen Portionen Salm anlegte . Die
„Konkurrenz" erhielt Kenntnis von dieser Kapitalsanlage und hatte
nichts Eiligeres zu tun , als den: Herrn Baron die Leckermäuligkeit des
Schnorrers zu berichtein sodaß derselbe, als er wieder fechtend bei dem
INaron vorsprach, mit den Worten empfangen wurde:
„Wie konnuen Sie dazu , mir zehn Gulden abzubetteln und dafür
Salm zu essen?"
„Nu, " erwiderte der Schnorrer ganz treuherzig , „was regen Sie
sich auf, Herr Baron ? Habe ich kein Geld , kann ich keinen Salm essen,
besitze ich welches, soll ich keinen Salm essen, ja , wann komme ich dann
dazu, Salm zu essen? "
Diese verblüffend unverschämte Antwort versöhnte den Baron mit
Gulden , damit sich die
Tenmrzianten ärgerten.
Lern Feinschmecker und er gab ihm zwanzig

Wieder erschien bei dem Geldfürsten ein Schnorrer , begrüßte ihn
devot und sagte:
„Herr Baron , gewwe Se mer zehe Gulde !"
„Warum gerade zehen Gulden ?"
„Nu , gewwe Se mer doch zehe Gulde !"
„Ich finde es im höchsten Grade unpassend, " bemerkte der Angefchnorrte gereizt, „daß Sie mir die Summe vorfchreiben, die ich Ihnen
geben soll!"
„Nu, " replizierte der freche Polack, „wenn Sie das Schnorren
besser verstehen, Herr Baron , wie ich, dann '— schnorren 'Sie !" sprach's.
machte Kehrt und ließ den verblüfften Beherrscher aller Gläubiger stehen.
Bei diesen: Baron trat auch einmal ein feudaler Kerl , eiu wirklicher
Graf , der früher Korps - und Rumorstudent gewesen Unr , ein . Da der
Nabob gerade mit einer wichtigen Arbeit beschäftigt war , nahm er nicht
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sofort viel Notiz von dem Besuche und lud ihn durch eine Handbewegung
ein, sich einstweilen auf einem Stuhle uiederzulassen.
Ueber diese Behandlung war der adlige Herr empört und äußerte:
„Herr Baron , ich bin ein Graf !"
„So ? — ein Graf ? — Nun , dann nehmen Sie sich zwei Stiihle !"
Wohl nur um den ausgeprägten Zahlensinn des Welthauses zu
glorifizieren , wird erzählt , daß der Baron einem ihn auf der Straße
ansprechenden Polacken einen Kreuzer schenkte; nichtsdestoweniger er¬
widerte der enttäuschte Schnorrer höflich:
„Vergelt 's Gott tausend Male !"
„Was hätte ich dann ? " antwortete jener , „ sechzehn Gulden vierzig ."
Als eines Tages Baron von Rothschild — Kenner behaupten , das
müsse Meyer Amschel gewesen sein — über die Zeil spazieren ging , hing
ihm das seidene Taschentuch aus der Hinteren Rocktasche heraus . Ein
Vorübergehender nahm wahr , daß ein Langfinger dem Geldfiirsten dieses
Stücklein 'Seide git entwenden trachtete und sagte:
Herr Baron , da hinne is c Kerl , der Ihne Ihr Sacktuch stehle will ."
Schalkhaft lächelnd erwiderte der Angefprochene:
„Lassen Sie ihn nur gehen , nur haben alle klein angefangen !"
Wenn man älteren Frankfurtern glauben darf , pflegte das Haus
Rothschild gelegentlich diejenigen zu strafen , welche die Achtung vor
seiner ungeheueren Geldmacht verletzten und sich über seine Geschäfts¬
gebräuche aufhielten . So geschah es, daß ein kleineres , aber angesehenes
Frankfurter Baickhaus unhöflich wurde , als Samstags auf einen fälligen
Wechsel kein Geld vom Hause Rothschild zu erhalten war , weil am
Cobbath nicht gezahlt werden durfte . Baron von Rothschild rächte sich
dadurch , daß er alle Wechsel seines Kollegen aufkaufen und sie am
Fälligkeitstermine
nicht
präsentieren ließ . Er häufte Wechsel auf
Wechsel und zwang dadurch das Bankhaus , die zur Zahlung notwendigen
Summen stets vorrätig zu halten , da jede Minute der Kassierer vor¬
sprechen und die Papiere zur Zahlung vorweisen konnte . Dem kleinen
Bankhause wurde es schwül. Sein Chef sprach bei Baron von Rothschild
vor , entschuldigte sich wegen des den letzteren so sehr erregenden Vor¬
falles , und der Friede tvar wieder geschlossen.
Häufig verläßt das Gespräch über den Baron von Rothschild den
Boden des Witzes und des Sagenhaften
und wendet sich den beiden
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a. M . zu, der:
die Brüder
daß
,
stadtbekannt
war
Es
.
Baronen Meyer Karl und Willy
auf gespanntestem Fuße miteinander lebten und sich allerlei Nadelstiche
zu versetzen pflegten . Eines TWes ging ein Angestellter des Hauses,
der von Meyer Karl lebhaft protegiert und sogar in seine Gesellschaft
gezogen worden war , mit einigen hunderttausend Mark durch, worüber
Willy eine diebische Freude empfand.
„Ich muß doch meinem -Bruder ein Vergnügen bereiten !" sagte er
und telegraphierte ihm sofort in die Sommerfrische:
„Dein Schützling ist mit 200 000 Mark durchgegangen . Was tam?_
letzten verstorbenen Trägern dieses Namens in Frankfurt

— Willy."
„Lassen laufe !" depeschierte Meyer Karl alsbald im schönsten Frank¬

furter Dialekt zurück. Und man ließ den Herrn auch laufen.
Das Laufenlassen der Diebe ist tatsächlich im Frankfurter Hause
Rothschild Tradition -gewesen und nur einmal unterbrach es diese Ge¬
pflogenheit, als es sich um den Kassierer Jäger handelte . Nahezu zwei
Millionen Mark nahm derselbe mit auf die Reise. Baron Willy gab
höchst widerwillig die Erlaubnis zur Verfolgung , aber er sah ein, daß
endlich einmal ein Exempel statuiert werden müsse. Das geschah denn
auch. Jäger erhielt zehn Jahre Gefängnis und starb in der Strafanstalt
Preungesheim.
Mit dem Tode des Barons Willy erlosch das Haus Rothschild in
Frankfurt a. M ., wodurch die Stadt eine außerordentlich hohe Steuer¬
summe einbüßte . Diese Einbuße machte sich insofern bei der Bürgerschaft
geltend, als sie mit die Ursache wurde , daß nun die anderen Bürger
mehr Steuern zahlen mußten , um den Verlust wett zu machen. Aber
vergessen wird Frankfurt seine Rothschilds wohl nie.
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Mas unsere Meisen lehren
6s gibt drei Kronen: die des Gesetzes, des Priestertums
und des Königtums ; aber die Krone des guten Namens ist
grösser als alle.
Huch im grössten Missgeschick soll der Mensch seine (Hürde
nicht verletzen.
(Heim der Kasten leer ist , klopft der Zwist an die Cur
und tritt ein.
Die Leidenschaft geht achtungsvoll wie ein Reisender an dir
vorüber , sie tritt bescheiden in's Daus wie ein Gast , aber
sie verweilt darin als Rerr.
Schaue nicht auf die flasche, sondern auf den (Hein, der
darinnen ist . — 6s giebt neue flaschen, voll von altem (Hein
und alte flaschen , die leer sind.
Selbst die Vögel der Luft verabscheuen die Geizigen.
Hlmosen geben, um vor den Menschen damit zu prahlen, ist
eine Sünde.
(Her das Gute befördert , ist noch grösser als der, der es tut.
Gott verlangt vom Menschen nur nach den Kräften des
Menschen, nicht nach den Kräften Gottes.
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Lösung des Preisrätsels
ama , fama , Rama , Drama , Lama , Zama.
Nichtige Lösungen sandten ein:

Hermann Müller , Berlin, - Thekla und Rudi Spiewköwski, BerlinJames Heymann , Berlin - Adolph Schlesinger , Berlin - Ottmar und
Erich Wilinski , Pankow - Kurt Lewald, Alfenstein- Fritz Steinhardt,
Königshütte - Leni Lewinsohn, Berlin - Robert Schnitzer, Berlin - H.
Leipziger, Annaberg - Heinrich Schweiger , Tarnowitz - Edmund imd
Georg Nathan , Zduny - M . Wagner , Altona - Leo Eisner , BerlinKotik Soskin , Berlin - Dora Blau , Breslau - Hans Hertmann , Königs¬
berg i. Pr .- Erich Bönheim , All enstein- Heinrich Herrmann . Königs¬
berg i. Pr .- Hans Schlesinger, Essen- Martin Lichtenstein, ParchimHelene und Betty Heimann , Rakel (Netze)- B . und H. Peczkowskr,
Rakel- Alfred Neumann , Berlin - Willy Rosenbaum , Magdeburg - Paul
Kristeller. Berlin - Alfred Lcvy, Frankfürt a . M .- Alfred Goldbertz,
Frankfurt a. M .- Adele Notschild, Dortmund - Else und Irma Frank,
Frankfurt a. M .; Berta Guttmann , Berlin - Werner Deutsch, BerlinFranz Hirschberg, Berlin - Ludwig Baron , Berlin - Geschwister Frens¬
dorfs. Hannover - Arthur Cohn, Waidmannslust - Fritz Lilienthal , BerlinMargot Timendorfeiv Berlin - Friedrich S,chulvater, Berlin - Joachim
Pincus , Berlin - Erich Korn , Königsberg "i. P .- Lesser Levy, NakelHcrbert Riesenfeld. Michalkowitz- Kurt Jacvby , Berlin - Walter Bock,
Altona - Willy und Max Gottfeld , Fürstenwalde - Hans Rast, BerlinSiegfried Habermann , Berlin - Menko Amram , Borken - Franziska Ehr¬
lich, Gleicherwiesen- Johanna Oppenheim , Frankfurt a . M .- Alice Feist,
Frankfurt a. M .- Martha Schiffer, Karlsruhe - Rusdvlf Joseph / Wies¬
baden- Sally Dawidowitz, Königsberg - Lotte Salinger , Berlin - Alex
Walk. Breslau - Herbert Bloch, Berlin - Friedrich , Elsa und Franzi
Dalsheim , Frankfurt a. M .- Israelitische Waisenknaben-Anstalt, PosenRosi Kronenberger . Fmnkfurt a. M .- Jda Flieget , Berlin - Johanna
Weinberg, Wertster i. W.- Hermann Kugelmann , Cassel- Leon Sveier,
Frankfurt a. M .- Otto Lucas , Soest i. W.- Tina Löwenstein, BocholtNorbert Hecht, Neustadt (Bayern )- Jenny Levy, Oberinqelheim - Jüdische
Schule, Lobsens- Lotte Panofsky , Sohrau O.-S .- B . Glücksmann , Essen
(Ruhr)- Arthur Rast, Berlin : Martha Kahn, Gleicherwiesen: Nanna
Güdemann, Hildesheim - Sigmar Ginsburg , Königsberg i^ Pr .- Else
Mond, Werl - Gebr . Sluszewer , Königsberg - Gosbert und Johanna
Weinschenk
, Uehlfeld- Ernst Leyser, Berlins Felix Freund , BreslauGertrud Behrendt , Jena - Geschwister Nothmann , Kattowitz- Hedwig)
Asch, Neumark i. Wpr .- Bertold Rothschild, Hoof- Erna Schlesinger,
Frankfurt a. M .- Gustav Rosenthal , Frankfurt a. M .- Arthur Blum,
Berlin - Walter Löwenstein. Celle- Erich Schlesinger, Frankfurt
a. M.- H. Roher , RatLbor- Felix Röthler , Gotha - Leonhard Saulsohn,
Berlin - Ernst Feldberg , Stettin - Carl Reisberg .. Ober -Wikow- S . Cahn.
Biesheim - I . Fuerst , Königsberg - Curt Falkenheim , Königsberg - Karl
Weisbecker, Aachen- Arthur Cohn, Berlin - Alfred Korach, KönigsbergFritz Herrmann , Rakel - Alfred Rector , Berlin - Leonhard Rüben , Rakel-

Grete Wechsler , Berlin, ' Fanny Schragenheim , Verden (Aller ),- Walter
Frankfurter ^ Berlin, ' Erich Lachmann , Berlin, ' Siegbeit Crohn . Berlin;
E . und F . Bau , Frankfurt a . M .; Ernst Bello , Frankfurt a . M .,' Erwin
Heilbronner , Memmingen ; Sigmund Cohn , Landsberg a . W.; Israeli¬
tische Religionsschule zu Suhl i. Th .; Erna , Lilli und Martha Kugel¬
mann , Witzenhausen ; Jakob Piczenik , Königsberg ,' Margarete Block,
Ratibor ; Erma Kittelmann , Neusohl , Edwin und Laura Schiller , Lieg¬
nitz; Walter Cohn , Berlin ; Israelitische Schnlerbibliothek zu Bocholt
i. W.; Israelitische Schule Oettingen (Schwaben ); Benno Guggenheimer , Memmigen ; Otto Lewinsohn , Nakel ; Bruno Glade , Königsberg;
Hermann Kohl, Diez a . d. Lahn.

Nachträglich gingen noch Lösungen ein von Panla Kohn, Diespcck
(Bayern ) und Thekla Kronberg , Berlin , die noch an der Verlosung der
Preise teilnahmen.

preise kaben erkalten:
, Ober Ingelheim.
Ienny Ccvy
1. Jüdischer fllmanacb.
, Hoof bei Cassel.
Bertold Rotstbild
2. Junge hatten .
i. Pr., Bergplatz 16-17.
, Königsberg
Z. Jozef Israels . . . . Gurt falkenbeim
. 49a. M., Arndtstr
, Frankfurt
£rna Schlesinger
4. Jozef Israels .
, Große Vorstadt 34.
, Ratibor
) . . Margarete Block
, (Gravüre
5. Heinrich Heine
6. Eine Serie künstlerische Bnsichtspostkarten, Hermann Müller, Woltersdorf bei
Erkner, Bahnhofstr. 6.

7.
8.
9.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

10.

dto.

dto.

. 4.
, Kirchstr
, Bocholt
Coewenstein
. 83.
, BerlinW. 50, Pfalzburgerstr
Kolik Soskin
. 11.
, Junkernstr
, Breslau
Alex KlalK
a. M-, Eschenheimer
, Frankfurt
Gustav Bosenthal

Dina

Landstr. 43.

11.

dto.

dto

, Gleicherwiesen lS -M.)
franziska ehrlich

12.
13.
14.
15.

dto.

dto.

Fanny

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

), Große Straße 117.
, (Aller
, Verden
Schragenheim
Fri edIänder).
(durch Lehrer
, Lobsens
jüdische Schule
. 88.
, BerlinW., Markgrafenstr
Margot^imendotter
).
, (Bukowina
-Wikow
, Ober
Carl Reisberg

Tie Preise werden in diesen Tagen an die Gewinner abgesandt werden.

Rätsel
Zaljlenrätsel.
Für viele 1 2 3 4 kannst du auf dem 1 2 3 4 5 vielen 4 3 2 1 kaufen, wenn
dein 2 3 1 nämlich 1 2 3 4 genug besitzt
, den 4 3 2 1 nach Hause zu schaffen.
(Eingesandt von Erna Schlesinger, Frankfurt a. M.)
III.

II.

Aufgabe.

Mit W eine nützliche Tätigkeit,
Bringt es mit L dir Freud' und Leid
Mit R ein köstliches Gewächs
Mit B ein Zeichen großen Schreck
's.

1
5

2
6

3
7

4
8

112

9 | 10 | 11
13 114 15 16

Tie Zahlen sind so zu
ordnen, daß die Summe
jeder wagerechten
, ebenso
wie die jeder senkrechten
Reihe 34 ergiebt.

Rätsellösungen aus Heft 8:
III.

Leib, lieb, Reil, Blei, Biel.

lonathan
Lva
Behabeam
llsia
Lerubabel
Abiam
Laban
Lsau
Mirjam

II.
Der Buchstabe r.

letusalem
' ■ i

.1,

<3*

Richtige Lösungen sandten ein:
Herbert Bloch, Berlin (3); Johanna Weinberg , Werther (3);
S . Ginsberg , Karlsruhe (3),- Arthur Blum , Berlin (3),- Adolf Schlesinger,
Berlin (2); Max und Willy Gottfeld, Fürstenwalde (Spree ) (3)- Karl
'& ■Weisbecker

'

,

Aachen

(3 ) ;

Martha

Kugelmann

,

Erna

und

Lilly

Katz,

Witzenhausen (2); Leni Levinsohn, Berlin (3): M . Lichtenstein, Parchim
(2),- Fritz und Julius Levinsohn, Königsberg (1),- Felix Freund , Breslau
(2, das dritte leider falsch!),- Irma Mittelmann , Besztercebänya (3);
Heinrich Herrmann , Königsberg (3),- Thekla Kronberg , Berlin (3),Arthur Grumech, Pankow (2)- Marttn Mandel , Pankow (2)- Leo Grün¬
berg, Pankow (2): Paula Cohn, Diespeck (3)) Willy Rosenbaum , Magde¬
burg (1): Alice Feist, Frankfurt a. M . (2),- Lotte Salinger , Berlin (1).
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SUBSKRIPTION
Um weiteren Kreisen die Anschaffung hervorragender , modern
jüdischer , literarischer, künstlerischer und wissenschaftlicher
Werke zu besonders günstigen Bedingungen zu ermöglichen,
hat der „Jüdische Verlag “ das Subskriptions - System ein¬
geführt, wonach gegen Vorausbezahlung von zwanzig Mark
Bücher etc., deren Ladenpreis dreissig Mark beträgt , sukzessive
innerhalb einer Subskriptions - Serie geliefert werden. — Neu
hinzutretenden Subskribenten bleibt (nach Massgabe des Vor¬
rats) das Recht gewahrt, auch die bereits erschienenen Bücher
■■■-—zur
Auswahl mit heranzuziehen. = === =

UNSERE ERSTE SUBSKRIPTIONS - SERIE
enthielt ausser einigen kleineren Schriften eine Auswahl aus folgenden WerkenJüdischer Hlmanach . . Mk. 6,— flcher: Hdiad Haam . . ITlk, 1,—
Jüdische Künstler. . . 10,—
»
S. Sdiechter: Die Ehassidim,
3udt: Die 3uden als Rasse » 5,70
gebunden
. . .
» 2,25

Jüdische Statistik, geh. .
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Mxanöer und der

Totenkopj

Nach einer talmudischen Sage

Hundert Reiche , hundert Throne
Hingestürzt in dunklen Staub,
Und von jedem eine Krone
Alexanders Siegesraub.
Sein , nur sein der goldne Osten,
Wartet mehr kein Sieg auf ihn —
Zu des Totenreiches Pfosten
Will er nun voll Kampflust ziehn.
Eine Nacht bleibt er geborgen
In der Nacht der Todeswelt,
Und die Erde hat der Morgen
Dreimal unterdes erhellt.
In der Seele tiefem Grausen
Schreitet er dem Ausgang zu,
Will nicht länger einsam hausen
In der kampflos öden Ruh,
Und des Pförtners Hände
Einen Totenkopf ihm
Für des Königs Heer ein
Dass im Totenreich er

reichen
dar,
Zeichen,
war.

.Und den nimmt der stolze König,
Trägt ihn leicht zum Tor hinaus.
Wieder klingt es hunderttönig
Um ihn her im Lebenshaus.
Doch der Schädel , leicht getragen,
Wird stets schwerer , wird zur Last;
Und der König fühlt von Zagen
Sich zum erstenmal erfasst.

L

Länger kann er ihn nicht halten
Fast reisst er zu Boden ihn.
„Sind es höllische Gewalten,
Die im Totenkopfe ziehn?
Werft den Schädel auf die Wage,
Wägt mit Eisen mir ihn auf!“
Doch der schwingt mit einem Schlage
Selbst das Eisen hoch hinauf.
„Wägt mit Gold, das wird ihn heben,
Wenn das Eisen ihm zu leicht.“
Unten bleibt der Schädel schweben,
Und der Heldenfürst erbleicht.
„Hält die Hölle mich umschlungen?
Hat der Wahnwitz mich gefasst?
Den noch keine Macht bezwungen.
Höhnst du mich, du bleicher Gast?“
Reisst vom Haupt die goldne Krone,
Wirft sie bebend zum Gewicht;
Doch der Schädel, wie zum Hohne,
Wird nur schwerer , regt sich nicht.
„Herr, den Zauber kannst du lösen,“
Spricht dem König nah ein Greis.
„Nur ein Trug ist’s von dem Bösen,
Der dein Inn’res kennt und weiss!
Nimm, o König, so viel Erde,
Als ein Mensch im Grabe wird.
Und wie durch ein mächt’ges Werde
Rasch empor die Wage klirrt.“
Es geschieht — und leicht gehoben
Schwebt der Totenkopf wie Flaum.
Alle sehn erstaunt nach oben.
Und der König hält’s für Traum.
Und der Weise nimmt die Rede:
„Sieh des Lebens schnöden Kauf!
Jede stolze Herrschaft, jede
Wägt Verwesung spielend auf.
Königsträume, kühne Plane,
Der Gedanke und der Traum,
Und die Macht liegt nur im Wahne,
Und das Glück, es ist nur Schaum.“
Frankl.
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Der Schöpfer
Voti Vr. Max Doctor , Beztrhsrabbtner in Bruchsal . *)
Welch ein Anblick bot sich seinen Aitgen dar ! lieber sich sah er in
der Morgendämmerung den Himmel , an dem strahlend rote Gluten
allgemach ausflammten . Weithin konnte sein Blick dringen.
Er sah Berge , immer klarer werdend , ihr Haupt gen Himmel er¬
beben — da erblickte er einen breiten Strom , dessen Wassermassen sich
ruhig dahin ivälzten . Wohl bebaute Fluren wurden sichtbar.
Das alles war so ganz anders als der enge Raum der Höhle. Wohl
batte er geahnt , daß da draußen die Welt liegen müsse. Eine Ahnung
llnr 's nur geweseir, eine dunkle, ungewisse, jetzt war sie zur Wirklich¬
keit geworden.
O, wie schön war das alles , von rosigem Lichte bestrahlt!
Wie weit flog sein Blick, wie umfaßte er all die lichter werdende
Schönheit!

Nachdenklich wurde der Knabe — sein Jubel ging in Staunen
über ; Bewunderung erfaßte ihn.
Wie gewaltig , wie allmächtig mußte das Wesen sein, das all dies
geschaffen; denn das fühlte er, von selbst konnte dies nicht ent¬
standen sein. —
Ta plötzlich drang ein blendender Strahl in sein Auge, majestätisch
ging im Osten die Sonne auf . Noch nie hatte sein Auge eine solche
Pracht erschaut. — In vollem, klarem Lichte stand nun alles vor ihm.
Nicht satt konnte er werden im Schauen.
*) Aus
geschichte des
Frankfurt

des Verfassers
Erzvaters

soeben erschienenem

Abraham

a . M . 1905 ) , von

dem

nach
wir

trefflichen

der talmudischen
noch

sprechen

Büchlein

Sage .

werden.

: lilbrarn

( Verlag
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I . Kaufmann,
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Höher und höher stieg die 8 o n n e — eine wohlige Wärme strömte
von ihr aus — schön, licht und warm schien die Sonne alles zu machen.
„Tas ist der König von allem, " so dachte der Knabe , „hoch am
Himmel wandelnd hat er dies geschaffen," und anbetend fiel er aut
die Kniee — nur schauen und denke::, nur sinnen und beten wollte er.
So verging der Tag - - ein wunderbarer , ereignisvoller Tag.
Ter Knabe weinte , als die Sonne unterging . Nun — schien ihn: — sei
der Schöpfer des Alls entschwunden , und Furcht und Zagen zog in deeKnaben Herz , denn dunkel wurde es auf der weiten Flur . Finsternis
entzog ihm den Anblick, der ihn so sehr entzückt und erhoben hatte.
Ratlos blickte er zur Höhe , und siehe — der Mond war aufge¬
gangen und mit ihm zahllose Stern
e . „Ter Mond ist der Schöpfer
des Alls und die Sterne seine Tiener, " rief der Knabe , uud anbetend
loarf er sich nieder.
Viele Stunden mochte er so in traumvoller Versunkenheit zugebrucht haben , und als er dann wieder um sich sah, da stand die Sonne
abermals am Firmament.
Ta ward ihm eine Erkenntnis , die seine Seele durchwühlte , die
ibn aufregte bis in die Tiefen seines Gemiites . Tann aber kan: Gewiss¬
heit, Klarheit und Ruhe über ihn.
Nicht die Sonne , nicht der Mo.nd sind Herren , nicht die Sterne sind
Diener — sondern Sonne , Mond und Sterne , sie alle sind Tiener , sic
gehorchen einem unsichtbaren Herrn . Er schreibt ihnen ihre Bahnen
vor , er gibt ihnen Gesetze, und sie müssen diese befolgen.
Und er, der so Großes befiehlt , er hat auch seine Tiener geschaffen
- - er hat alles gemacht, was in eine Augen erblicken. Allmächtig ist er,
ihn will ich anbeten und verehren — denn , ob ich ihn auch nicht sehe
— ich fühle ihn , seine Werke schaue ich — er ist Gott,
der große und
gewaltige
Schöpfer.
Beseeligt durch diese Erkenntnis eilte der Knabe zu seiner Mutter,
die sich wohl um ihn geängstigt , aber cs dennoch nicht gewagt hatte , die
Höhle zu verlassen.
Gänzlich verändert kam ihr der Sohn vor . — Als wäre er in der
kurzen Zeit zum Jüngling herangereift,so sicher war sein Benehmen,
so gedankenvoll war seine Rede.
Er erzählte der aufhorchenden Mutter , was er draußen erlebt . Und
dann sprach er:
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„Nenne mir meinen Vater , sage mir , welchen Namen er mir ge¬
geben, und erzähle mir , wie wir hierher gekommen ."
„Bisher, " erwiderte Amathlai , „nannte ich dich nur „mein Kind " ;
denn für dein Leben zittern ich und dein Vater Therach . Er hat dir
den Namen A b r a nt gegeben und ihn mir — ans Furcht vor
Lauschern — zu nennen verboten.
Wisse — ein mächtiger König , Nimrod ist sein Name , hält sich für
Gott. Es ist ihm aber geweissagt worden , daß du ihm seine Herrschaft
über die Welt entreißen wolltest ; darum wollte er dich töten . Tein
Vater hat uns hierher gebracht , und wie durch ein Wunder sittd wir
lis zum heutigen Tage am Leben geblieben . Toch ich fürchte, ver¬
lassen wir die Höhle , so wartet unser der Tod ."
Mit steigender Verwunderung hatte Abram zugehört ; aber fannt
hatte seine Mutter geendet , da rief er voll edlen Feuers:
„Nintrod lügt ! Nicht er ist Gott , sondern ein Größerer , unendlich
Mächtigerer , als er , der sterbliche König.
Fürchte nichts für mein Leben , geliebte Mutter . Eile zum Vater
und sage ihm , daß ich wüßte , lver der wahre Gott sei. Möge er es
Nimrod verkünden . Ich bleibe hier im Schutze Gottes ."
Tie Mutter , stauueud über die Worte Abrams , küßte ihren Sohn
und verließ die Höhle.
Tann ging sie zu Therach und erzählte ihm alles.

Wert des ßandroerbs
flus Dr. Baars Hnfprache an die Knaben des Waiienhaufes zu üewyork
Aus dem Englischen übertragen von l) r. D. Engländer - Berlin.

Viele von euch sind in der Schule bereits so weit gefördert worden,
daß sie bald ins praktische Lebett treten können . Ta möchte ich meten
von euch empfehlen , ein gutes Handwerk zu tvähleu und zu erlernen.
Ein altes 'Sprichwort sagt : „Handwerk hat einen goldenen Boden ."
Zwar ^ hat es etwas von feiner früheren Bedeutung verloren , da durch
die Macht der Maschinen der Wert der Handarbeit bedeutend vermindert
worden ist ; nichtsdestoweniger steht ein tüchtiger und geschickter Hand-
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werter an der Spitze aller , die arbeiten und sich abmühen . Mit feinem
Talent und seinen Kenntnissen braucht er nicht zu fürchten, je unbe¬
schäftigt zu bleiben . Ueberdies könnt ihr als Handwerker euer Hand¬
werk so erweitern , daß ihr ihm einen gewissen großzügigen Charakter
verleihet. Kaufleute aber , welche in ihren : Geschäftsbetrieb kein Glück
gehabt haben, sind selten in der Lage, ein Handwerk anzufangen , um
sich ihren Lebensunterhalt zu erwerben.
Man sagt oft, die Hebräer hätten von Natur keiue Lust, ein Hand¬
werk zu erlernen . Nichts isch unwahrer als dieser Vorwurf . In den
Zeiten der Bedrängnis raubten unsere Feinde zunächst unsere Kinder
und töteten sie, dann in der Periode der Spanischen Inquisition
wurden Angehörige jiidischer Familien auf der Folter zu Tode ge¬
martert , und wenn schon in dein furchtbaren Mittelalter unser Leben
bisweilen aus den Händen unserer grausamen Verfolger gerettet wurde,
so mischte sich die Regierung in unserer Berufstätigkeit und gestattere
keinem Juden , ein Handwerk zu betreiben . So wurden viele unseres
Stammes Hausierer.
Wie sehr man in Israel

das Handwerk pflegte , erkennen wir am
Zur Zeit , als der Talmud
entstand, verband fast jeder Rabbi mit seinen: Studium ein passendes
Handwerk, un : sich und seine Farnilie zu ernähren . Da gab es Schubmacher und Gerber , Zimmerleute und Baumeister , Nagelschmiede, Holz¬
hauer, Färber und Maurer . In der großen Synagoge in Alexandrien
(in Aegypten) saßen beim Gottesdienst die Handwerker nach ihrer Berufsart geordnet.
Es ist nur falsche r Stolz und Ehrgeiz , wenn unsere Knaben
glauben, daß sie in kauflnännischen Stellungen sich leichter eine gesicherte
Zukunft schaffen als in den: Beruf eines rechtschaffenen Handwerkers.
Auf die Annonce einer Handelsfirma , welche nach einen: Verkäufer
oder Buchhalter oder dergleichen sucht, pflegen sich gleich Dutzende von
inngen Leuten zu melden ; welche Mühe hat man dagegen , tüchtige
Ziinmerleute , Setzer , Maler , Klavierbauer u . a. zu bekommen. Ein
stellungsloser Handlungsgehilfe muß , lvenn er in einem Geschäfte an¬
kommen will, viele Zeugnisse und Empfehlung aufweisen können. Ein
.Handwerksmeistergibt weniger auf Zeugnisse, er prüft mehr die Arbeit.
In „Tausend und eine Nacht" finden wir folgende lehrreiche Ge¬
schichte
: „Ein Prinz wurde mit vielen Geschenken zu einem befreundebesten aus den Worten unserer Weiseil.
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ten König gesandt . Unterwegs überfielen ihn Räuber und nahmen ihm
seine kostbaren Kleider und Geschenke. Nach vielen Mühsalen gelangte
er in eine Stadt , wo sich ein Schuhmacher seiner annahm . „Was hast
du gelernt ?-" fragte ihn dieser . „Nichts, " erwiderte der arme Königs¬
sohn. „Ich will dir einen guten Rat geben, " sagte der Meister ; „einst¬
weilen mußt du arbeiten . Es ist möglich, daß du später einmal in
deine Heimat znrückkehren kannst . Willst du dir aber jetzt deinen
Lebensunterhalt verdienen , so gehe in den Wald und fälle Holz ; gelingt
dir diese Arbeit , so sollst du bei mir das Schuhmacherhandwerk er¬
lernen ."
Haltet euch, liebe Kinder , die weise Lehre dieser Erzählung stets
vor Augen . Sie sagt euch, daß das Handwerk , schafft es auch nicht
gleich Reichtümer , dem Fleißigen und Strebsamen die nötigen Mittel
?jii behaglicher

Lebensweise

bietet

, vor

allen

Dingen

aber

frei

und

un¬

abhängig macht.
Wer seiit Handwerk versteht , kann sich stets auf seine eigene Kraft
verlassen und braucht niemals aus die demütigende Unterstützung
anderer angewiesen zu fein.

Vom geduldigen Aennchen und vom unwilligen
Karlchen
Das Aenncheu hatte sich den Fuß vertreten — ach, tat das weh!
Und das Karlchen war ungehalten darüber — ganz außer sich lvar der
Knirps ! Nicht weil 's ihm sonderlich leid gewesen wäre , daß das
Aennchelt von der Mutter irur vom Bett aufs Sofa und vorn Sofa aufs
Bett getragen wurde und daß es so sM und steif -immer daliegen mußte
und sich gar nicht riihren konnte ! O nein , das Ivar 's nicht. Karl hatte
ja sein Schwesterchen in seiner Art recht lieb — unbestreitbar : Niemand
konnte so fein mit ihm Haschen und Gäulchen spielen und niemand so
nette Schlasliedchen singen als das Aennchen. Und von keinem auch
schmeckte der Griesbrei so ausgezeichnet wie von ihm . Aber trotzdeni,
so dankbar lieb haben und mit ihm weinen , weil 's eben Schmerzen hatte
— das verstand der kleine Kerl noch nicht.
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Doch wie sollte es auch anders sein? — Am An sang war er ein
wenig schwächlich gewesen, da hatte alles lichterloh gebrannt vor lauter
Ansregung, und zehn Doktoren waren au Rate gezogen worden , wie
men deir „Bubi " großpäppeln mochte. Und der Doktor hatte eine weise
Verordnung gegeben und jener eine andere weise Verordnung , und
dazu waren noch alle Vettern und Basen gelaufen gekommen uttö voll
denen hatte auch wieder jeder etwas Anderes gewußt , daß die Mutter
vor lauter Bemitleiden gar llicht mehr ans noch ein wußte und den Kops
ganz verloren hatte . Schließlich hatte sie ihn aber doch bald wiedergesunden, den Kopf lläililich, lind sogar ganz heil und ilnversehrt , ltnd
batte dell liebwerten Nachbarn uild Verwandten höflich den Stuhl vor
die Tür gestellt und gesagt : „So , und jetzt will ich's einnlal auf lneiue
Art probierell !" Und das mußte eine gute Art gewesen sein, eine ganz
gute Art , sonst hätte das Karlcheu ilicht ein Paar so feste Pausbacken bv'
koimilen, wie er sie jetzt unberufen hatte.
Alleill heimlich war ihm doch nlanches hinter deru Rücken der Mutter
zngesteckt worderl, was nicht hätte fein sollen, manches Medizinmittelchen
und lnanches Zuckerplätzchen und manches liebkosende Wörtchen, und
welin auch die Mutter klare Augen hatte , recht klare und gesunde Augen,
und eineil elltschiebenen Willen , einen recht elltschiedenen und vernünftigen
Willen, so hatte sie sich doch nicht lange viel um das Söhnlein kümmeril
könnerl, denn da gab's erstens noch mehr Söhnchen urld auch Töchterchell, und dann mußte sie stets im Geschäfte seill, sobald der Vater
uilterwegs war . Drum hatte das Kärtchen vor der Mutter zwar eine
gewisse Scheu, so eine Scheu, wie sie alle Kinder haben sollen, aus Ehr¬
furcht und aus Liebe gemischt, uild unruhig , lvenn nian sich eines Un¬
rechtes bewußt ist. Aber sonst war 's doch ziemlich verzärtelt und verloeichlicht ilnd hatte fast immer nur gemerkt, wie andere Leute ihm 31t
Willen lebten, und hatte noch gar llicht im miudesten gelernt , seinen
Willen eillmal und mehr als einmal einem kräftigeu , höheren lnld
reineren Willen unterzuordnen . Drum war 's auch stets ungeberdig,
welln ihnl etlvas gegen dell Kamm ging , und druul war 's auch heute
böse, bitterböse, weil das Aennchen nicht so tun konnte, wie er just tun
mochte.
„Hnhuhu !" heulte er plötzlich, mitten im schönsten und friedlichstell
Trompetenblafen , daß das Aennchen ganz erschrocken anffuhr , gleich
aber wieder mit einem leisen Schrei zurücksank. „Druril Hab ich heut
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mit meinem neuen Matrosenanzug mit bem Weißen Kragen und Den
blenken Knöpfen in bie Promenade gehen wollen an ben Weiher , wo
die Schwäne sind mit den langen Weißen Hälsen nnb bie Fische schnappschnapp machen. Unb ber Jakob kommt auch hin nnb bringt Brot
mit zum Füttern , unb jetzt — huhuhu !"
„Aber Kärtchen, " mahnte Aennchen, „sei hoch klug unb gut , ich
kann hoch nicht. Unb bann gehen wir auch balb einmal , wenn ich
wieder ganz Wohl bin , zu den Giraffen in den zoologischen Garten und
machen mit den Papageien „Babett koch Kaffee " und hören die Musik
- - tadadera , tadadera ."
„Ich will aber heute gehen, " stampfte Karl auf , „jetzt gleich will ich
gehen !"
„Karlchen , sieh doch, wie mein Fuß so rot und so geschwollen ist, da
darf man nicht mit ! Komm , gib mir die Ziehharmonika ."
Karl schleppte sie herbei , und die kleine Dulderin , der 's gar nicht
so recht nach dem Gedudel 51t Mute hxtr , bewegte die Händchen flink hin
unb her.
Das besänftigte das Herrchen für den Augenblick und es hörte
vergnügt 31t. Tann ward das Stillhalten ihm wieder langweilig , wie's
auch Großen manchmal geht , die die Kunst vom Stillhalten nicht recht
ersaßt ha bem Er riß sein Lederschürzchen herunter und kletterte aufs
Schaukelpferd . Das muftte natürlich immer alles schön bereit stehen,
das Schaukelpferd und die Ziehharmonika und der Steinbaukasten unb
der Helm und die Uniform — einen 'ganzen kleinerr Laden hätte man
ausftaffiereu können mit all den Dingen , die besorgte unb verliebte
Leute bem Muttersöhnchen oder vielmehr dem Basensöhnchen gebracht
hatten . Leute , die besorgt waren um nichts und die verliebt waren ohne
Grund . Denn der Appetit , den das Prinzchen vom Morgengrauen bis
zum Abenddämmern entwickelte, der war rricht besonders besorgnis¬
erregend . Und die Ungeberdigkeit , mit der das Bürschchen zeterte,
wenn 's einmal ausnahmsweise nicht alles greifen konnte , wonach ihm
eben der Sinn stand , die war durchaus nicht zum Verlieben . Aber so
geht 's , wen nrair in lauter Watte einwickelt, von der kleinen Zehenspitze
bis über die Ohren -, der mag nachher immer warn : gehalten fein und der¬
st räubt sich, werln ihn einmal ein Lüftchen umweht .
Und weil man im
Verdacht hat , er braucht ben Wattebausch , unb einen recht dicken und
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umfangreichen, dem läßt mau ihm, und wenn er auch schon lang wetterfest ist.
Aenncherr richtete sich wieder mühsam empor. Sie hatte die Zähne
von kleirraus immer aufeinander gebissen, werrn das Wattekindchen sich
recht keck gezeigt hatte. Sie war die große Tochter, eine kleine große
Tochter noch, allein immerhin schon von jeher die große Tochter. Ta
nmßte man das Schreien unterdriicken, sobald inan einigermaßen zu.
Verstand gelangt lvar, weil man gehalten war, das Schreien vorr den
anderer: zu beschwichtigen
. Und das gibt sich dann garrz von selbst, daß
man dann nicht Zeit und nicht Laune bat, sich so lieb zu haben, wenn
nran andere lieb haben muß, und das ist eine große und gute Sache,
andere so recht herzlich und voll lieb zu haben rurd sich selbst driiber ver¬
gessen zu können. Sie war auch rrie mit so besonders zarter: Händen
angefaßt worden, nur so, wie's bei der Mutter bei jedern Kind Sitte
lvar: gerecht und lgrad und freundlich So war das Aenncherr vielleicht
ein Spürchen gesetzter und ernsthafter geworden als sorrst wohl die
Kinder, allein doch kerngesund rrnd lebhaft. Urrd zur kleinen Heldin
im Ertragen schien sich's auch entwickelt zu haberr, sorrst hätte es bei feilten
Schmerzen nicht so gedrrldig urrd rurbeweglich bleiben urrd dazu noch
dem ungezogenen Brüderchen Widerpart halterr tonnen. Das mag nur
noch ein Weilchen weiter so toben und so rrnstät urrd eigenwillig sein,
da wird die Mutter , die ja wohl lveiß, was sich für Kinder schickt und
nicht schickt
, schorr einnral kräftig die Zügel arrpackerr rurd wird sich aus¬
bitten, den verwöhnten Herrn eirr paar Wocherr alteirr rmd ununterbrochen regieren zrr könnerr. Dann lvird's sich schon allnrählich machen,
dafür ist ja das Karlchen das Kind vorr feiner Mutter . Und dein braven
Aernrcheu
, dem geht's sicher rroch einmal gut, das wird später vorr
seiner stillen Liebe, die es den .Kleinen rnitgeteilt rurd von der sich's so
wenig rnitgeteilt hat, auch vielen Großen mitteiten, rurd das wird feine
eigenen Schmerzerr tragen körrnerr rrrrd rroch arrderer Lerrte Schnrerzerr
dazrr, urrd während es Schnrerzerrskirrd ist, wird es zrrgleich Frohmutskind sein, weil's mit befreitem Auge soviel Schönes urrd Grrtes auf der
Welt scharrt
, urrd dann wird's eirr echtes Gotteskind fein:
Getreu im Schirrerz rrnd standhaft irr der Frerrde.
(Arrs denr Fr . Jsr . Fbl .i
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Damaskus

Bilder aus dem heiligen Lande
Ton Dr. Heinrich Loewe
I.

laffa
Ter kleine phönizische Stamm , der sich vor vier Jahrtausenden auf
den schroffen Uferfelsen ansiedelte , welche den Wogenprall des Mittel¬
ländischen Meres von den palästinischen Gestaden brechen, hat kaum je
daran gedacht, daß er das Ein - und Ausgangstor eines der Menschheit
heiligen Landes zu schaffen bestinnnt sei. Kein natiirlicher Hafen lud
die seeerprobten Phönizier ein , keine Bucht bot den Kielen Schutz gegen
die hier so stark brandende See . Eine schroffe Felsmasse allein schiebt
hier ein wenig von der fast geradlinigen Küste ins Meer hervor . Das
stolze Schiff , das seine Reisenden und Pilger hier ans Land setzen will,
muß fernab voin Ufer seine Anker Wersen, und arabische Boote ver-
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Mitteln den Verkehr mit dem Lande , indem sie vorsichtig durch die
schmale Lucke zwischen den weißumbraiweten Klippen und Felsen hindnrchschlüpfen. Es ist ein eigener , eigenartiger Anblick, diese schmale
Eingangspsorte , durch die der Weg in des Orients Wunderland sühn.
An den Klippen erkennt man mit Mühe die Neste eines uralten Hafen¬
dammes, einer Arbeit eben jener Phönizier , die zuerst mit Sicherheit
der örtlichen .Lage erkannt haben . Innerhalb der Felsen bildet sich ein
Wasserbecken
, das als Binnenhafen dient —- in dem die Macht der
Wogen, gebrochen durch den Klippenkanuu , weniger heftig brandet
und braust.
Jaffa ist ein eigenartiges Stück der Weltgeschichte. Wenn mau
bedenkt, daß die Thuthmosischen Pharaonen von Aegypten sich schon in
der vormosaischen Zeit mit Stolz rühmen , daß die Festung „Jopu " zu
den von ihnen bezwungenen Städten gehört : wie hier später die
Hethiter und Philister gehaust, lute dann die Stadt von dem makkabäischen Könige dem jüdischen Reiche einverleibt worden , um noch später
von den Römern erobert zu werden ', wenn man sich ferner erinnert,
daß der Sultan Melik-ibn-Adil im Jahre 1196 die Stadt von Grund
aus zerstörte, die seitdem nur ein bedeutungsloser Flecken war , so be¬
greift man die Wechselfälle des menschlichen Geschicks und die Unersorscblichkeit göttlichen Waltens in der Weltgeschichte. Im letzten Jahrzehnt
ist dann die Stadt besonders durch jüdische Einwanderung emporgebliiht,
und während bis 1882 nur ein einziger europäischer Jude in Jaffa
wohnte, zählt diese Gemeinde heute schon über 3000 Seelen , während
die Stadt kaum 30 000 Einwohner hat . Kaum irgend eine Stadt der
Welt kennt einen solchen Fremdenverkehr wie Jaffa . Passieren docki
jahrein , jahraus nicht weniger als 100 000 Pilger den Ort , um von
hier aus , teils zu Pferde , teils aber auch mit der Eisenbahu Jerusa¬
lem, die allen Kulturvölkern heilige Stadt , zu erreichen. Noch mehr
tragen zu Jafsa 's neuer Blüte die zahlreichen jüdischen Ackerbaukolonien bei, von denen allein acht in nächster Nähe Jaffa 's liegen . Tie
Einwohnerschaft freilich setzt sich, wie es in Jaffa nur natürlich ist, aus
allen Nationen der Welt zusammen. Und wie man hier Juden trifft
aus allen europäischen Ländern , aus Amerika , Nordafrika , aber auch
aus Jemen , Indien und Samarkand , so hat man neben dem Stadt'
viertel der Araber und demjenigen der sephardischen und aschkenasischen
Inden auch solche von Württembergern , „Lateinern ", Griechen und Ar-
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und in einzelnen Teilen von Taschkent. Der
bncharische Jude bewahrt einen unverfälscht hebräischen Typus der Glanz¬
zeit des Jüdischen Volkes und hat sich von jeder Vermischung freigehalten.
Besonders schön ist der Frauentypus. Sämtliche Reisende haben die
Schönheit der bucharischen Juden stets hervorgehoben
. Die soziale und
rechtliche Stellung der bucharischen Juden vor der Eroberung Samarkands
durch die Russen war die denkbar traurigste und erinnert stark an die
Stellung, welche die Juden in den mittelalterlichen europäischen(Staaten
einnahmen. Da ihm der Erwerb von Grundbesitz versagt ist, so muß
der bucharische Jude sein Haus von den Rechtgläubigen (d. h. den Bekennern des Islam ) pachten, wozu er der Konzession des Emirs oder
Ehan bedarf; bis 1886 zahlten die Juden in Samarkand eine jährliche
Kopfsteuer von 24—25 Mark, so daß nach einer Schätzung der Judentribut
etwa 16 000 Mark betrug. Auch weitgehende Erschwerungen durch
höhere Abgaben aus eingeführte Waren, als sie der Muselman zahlt,
hielten den bucharischen Juden unter furchtbarem Druck, der selbst die
Ausübung seines Gottesdienstes geheim halten mußte. In dem Juden¬
viertel von Samarkand fand sich 1868 die Synagoge umbaut von anderen
Häusern; ein Bekanntwerden des Gottesdienstes hätte den Juden den
Kopf gekostet
. Rur so ist es zu verstehen
, daß die bucharischen Juden
von unbegrenzter Dankbarkeit gegen die Russen als ihre Befreier erfüllt
sind. Der Handel ist den bucharischen Juden sehr erschwert
, auch sind
ihnen die Perser und Sarten an Gewandtheit überlegen, und die Gläu¬
bigen kaufen nicht bei den Juden . Sie verlegen sich daher auf den
Außenhandel nach Europa. Im Gegensatz zu den Hindus in Buchara
halten sich die bucharischen Juden von ben Wuchergeschäften streng fern.
Als Handwerk wird von ihnen besonders das Färben der Seide geübt.
Die Beschäftigung der russischen Juden j in Buchara ist eine wesentlich
andere; in ihren Händen liegt der Handel mit Branntwein, Bier,
Tabak, im großen und kleinen; als Handiverker üben sie das Schneider¬
und Schuhmacherhandwerk
. Durch rastlosen Fleiß haben es die bucha¬
rischen Juden vielfach zu großem Reichtum selbst unter den früheren
drückenden Verhältnissen gebracht. Im Bildungswesen nimmt der Unter¬
richt im Hebräischen
, die Bibellektüre eine hervorragende Stelle ein.

160

JUNG ISRAEL

Mas unsere Meisen lehren
Mer strebet nach des Missens Ztel,
Dem wird die Missenschaft ein Saitenspiel.
~; k-

Des Meges Meite
Kürzt freundesgelette.

Cüo die Schwerter ziehn,
Ist die Kunst dahin.
Mo die Künste blühn,
Mird das Schwert entfliehn.

Witt*

ich mich nicht nach der Scherbe gebückt.

So hatt " ich die perle nicht drunter erblickt.

Magst über einen JVarren weinen oder lachen,
Du wirst ihn nicht zum Meisen machen.

Solang " dir strahlt des Glückes Morgen,
Xet jeder Makel an dir verborgen.

RÄTSEL =ECKE
I.
Streich dem Lande den Kopf und ordne die übrigen Zeichen,
Vor dir stehet alsbald , was man dort ehemals sprach!
(Eingesandt

von Erna

Schlesinger , Frankfurt

I!.

III.

Mit H ist es des Hofes Zier.
Mit L nennt einen Fluß es dir.
Durch Z kommt manch 's Gewimmer,
Mit W ist 's leerer Schimmer,

12 3 4 5 Berg in Palästina
2 5 2 5 2 1 Aus der Bibel bekanntes Ge¬
birge

Mit K trägt 's über 's Wasser dich.
Mit B fuhrst du schon sicherlich.
(Eingesandt

von Gustav Rosenthal,
Frankfurt a . M .)

Die Lösungen

a . M .)

35 4 1
4 5 1

Ueberall auf der Erde

52 1

Was du nie ungefragt geben

Wichtiges Nahrungsmittel

solltest!

sind zu senden bis zum 5 . Juni

Hn die Redaktion von Jung Israel
Berlin —Charlottenburg
Herderstr . 3 — 4.

<5?
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Mark
Kram

(Natürlich sind auch andere
Zusammenstellungen
mög¬
lich) .

Richtige

Lösungen

sandten

ein:

Alice Feist , Frankfurt a . M . (2 ) ; Erich Bönheim , Allenstein (2) ; Willy Rosen¬
baum , Magdeburg (2) ; Freda Schönwasser , Drespeck , Bayern (2) ; Arthur Stern , Berlin
(2 ) ; S . Ginsberg , Königsberg (3) ; Adele Rothschild , Dortmund
( I ) ; L. Sommer,
Suhl (1) ; Irma Mottelman , Neusoth (3 ) ; Alfred Jantus , Aachen (3) ; Norbert Hecht,
Neustadt (3) ; Paula Kohn , Drespeck (3 ) ; Hanna Güdemann , Hildesheim (2) ; Berta
Bloch, Marguerite Hemmendingen , Breshcim (3 ) ; Karl Weisbecker , Aachen (3) ; Johanna

Weinberg , Werlher (3) ; Geschwister Frensdorf , Hannover ( i) ; Edmund Rattan , Jduny,
(3 ) ; Max und Willi Gottfeld (3) ; Ad. Schlesinger , Berlin (3) ; Heinrich Hermann,
Königsberg (3) ; Hans Hermannn , Königsberg (3) ; Arthur Blum , Berlin (3) ; Herbert
Bloch, Berlin (3) ; Herbert Roesenfeld , Mochatkowitz (3) ; Felix Freund , Breslau (2) ;
Gebr . Sluszewer , Königsberg (3) ; Arthur Blum ,
Berlin
(3) ;
Alex Walk,
Breslau (3 ) ; Leni Lewinsohn , Berlin (2) ; P . Kristeller , Berlin (3) ; Kurt Pulver¬
macher, Berlin (2) ; Betty Fredenstein , Berlin (3) ; Erna Tarnowski , Berlin (3) ; Thekla
Kronberg , Berlin (3) ; Alfred Rector , Berlin (3) ; Leo Grünberg , Pankow (3) ; Arthur
Grumach , Pankow (3 )'; Fanny Schragenheim , Verden (2) ; Martin Mandel , Pankow (3) ;
Geschw. Jarmulowsky , Hamburg <3) ; Margarethe Mendelsohn , Posen (3) ; Kurt Jacoby
Berlin (3) ; Lama Scholler , Liegnitz (3) ; Julius Sundheimer , Frankfurt a. M . (3) :
Gertrud und Hildegard Friedländer , Bromberg (3) ; Hermann Roher , Ratibor (3) .

l- ütseilösunxen

sus

Heft

8 gingen

noch

ein von:

Hans Herzmann , Königsberg (3) ; Kurt Ewald , Allenstein (3) ; Erich Bönheim,
Allenstein (3 ) ; I . Ginsburg , Königsberg (3).

Briefkasten

]

Julius Lundheimer , Frankfurt a. M . Hab vielen Tank für Deine Rätsel
sie sollen bald verwendet werden . Bei dem Preisrätsel war das Glück Dir , dem Ein¬
sender, nicht hold ; dafür wird der Rätselonkel aber , wenn Du weiter ein so fleißiger
Mitarbeiter bleibst, eine besondere Belohnung für Dich erwirken.
Artur

Blum , Berlin .

Deine so schön mit der Maschine geschriebenen

Karten machen mir immer große Freude . Schreibst Du sie selbst ? Freundlichen Gruß!
Joseph Cohen , Düsseldorf . Besten Dank für Ihre Mitteilung, daß die in
, Jung -Jsrael " veröffentlichten Gedichte von Löwenstein
- Oberdorf
den Palm¬
blättern " von Karl Gerok entstammen . Wir entnahmen drei Gedichte einer Samm¬
lung , die wir sonst zuverlässig befunden haben und in der sie wie von unS mit L.-O.
gezeichnet sind. Sonst ist uns dieser Herr nicht bekannt . Nochmals Dank für Ihr
freundliches Interesse.

H. Roher , Ratibor

O .- S .

Dein Brief hat dem Rätselonkel aufrichtige

Freude bereitet . Wenn Du ,Jung -Jsrael " so spät bekommst, so mußt Du Dich bei dem
Buchhändler beschweren. Teuerer ist das Abonnement bei der Post nicht. Deine Rät¬
sel werden natürlich verwendet werden . Wenn es Deine liebe Mama erlaubt - so schicke
nur einmal einige von den Gedichten und Geschichten ein , die die liebe Mutter für
Dich gemacht hat . Vielleicht werden wir dann manches davon in „ Jung - Israel"
drucken können. Sei herzlich gegrüßt , grüße auch Deine liebe Mutter und schreibe bald
wieder einmal.
L . Grumach , Berlin . Das von Dir gewünschte Hest dir . 17 des Jahrgangs
1904 vom Israelitischen Jugendfreund ist leider nicht mehr vorhanden.
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teilweise veränderte Neuauflage.
Drei Ausgaben.
Wohlfeile Ausgabe ä 3,50 Mk. in Ganzleinen

elegant gebunden.
Luxus-Ausgabe in Halbleder auf Kunstdruckpapier
7 Mk. (In Subskription 4,65 Mk.)
Pracht-Ausgabe in Ganzleder auf Kunstdruckpapier und mit reicher Goldpressung 12 M.)
(In Subskription 8 Mark .)

Heinrich York-Steiner ’s Novellen:

DER TALMUDBAUER UND

ANDERES

Geschenkband von 304 Seiten mit Buchschmuck 5,25 Mark.
Broschiert 4,— Mark. In Subscription (gebunden) 3,50 Mk.

Aus einer ersten Besprechung im „ General-Anzeiger“, Berlin.
. . . . Der vorliegende Novellenband ist von einer Art , die wir als klassisch be¬
zeichnen möchten . Heinrich York -Steiner , der sich seinen Ruf als Erzähler schon
vor Jahren erworben hat , zeigt sich hier in seiner grössten Stärke . . . .
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SUBSKRIPTION
Um weiteren Kreisen die Anschaffung hervorragender, modern
jüdischer , literarischer, künstlerischer und wissenschaftlicher
Werke zu besonders günstigen Bedingungen zu ermöglichen,
hat der „Jüdische Verlag “ das Subskriptions - System ein¬
geführt, wonach gegen Vorausbezahlung von zwanzig Mark
Bücher etc ., deren Ladenpreis dreissig Mark beträgt, sukzessive
innerhalb einer Subskriptions - Serie geliefert werden. — Neu
hinzutretenden Subskribenten bleibt (nach Massgabe des Vor¬
rats) das Recht gewahrt , auch die bereits erschienenen Bücher
zur Auswahl mit heranzuziehen. = = == ===

UNSERE ERSTE SUBSKRIPTIONS - SERIE
enthielt ausser einigen kleineren Schriften eine Auswahl aus folgenden Werken
Jüdischer Hlmanach . . mk. 6,— Hcher: Hchad Haam . . ITlk 1,—
Jüdische Künstler. . . 10,—
»
S. Schechter
: Die Ehassidim,
gebunden
. . .
» 2,25
Judt : Die Süden als Rasse » 5,70
Jüdische Statistik, geb. . » 8,50 Junge Barfen (Gedichte
),geb. i. 2,—

Jüdische Bochschule.

. *» 1. — Vork-Steiner: üalmudbauer, geh. 5,25
Palästina, Jahrgang I, geb. Mk. 4,—

UNSERE NEUE SUBSKRIPTIONS - SERIE
bietet u. a. eine Auswahl aus nachstehendem:
David Pinski: EisikScheitel (Drama)
Berthold Feiwel: Stücke! von Hameln
üeo Motzkin: Die Juden in Russland

flchad Haam: Hm Scheidewege
Jüdischer fllmanach II
Jüdische Künstler II
Moses (literar.-künstler. Sammelwerk)
I . h. Perez, flusgewählte Erzählungen

I . Kranberger: Die Juden in d. Musik
Jüdisches flouellenbuch
Palästina, Jahrgangu

Ausserdem befinden sich u. A. in Vorbereitung folgende
gleichfalls für die Subskription bestimmte Werke:
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Zur Beachtung!

Wir bitten unsere lieben Leserinnen und Leser, sowie deren
Eltern und Lehrer, uns bei der Verbreitung von JUNG ISRAEL nach
Möglichkeit durch Werbung neuer Abonnenten zu unterstützen.
Je mehr Anklang die Zeitschrift findet, die in den: nächsten Heften
mehr und mehr ihr Programm zu verwirklichen suchen wird, desto
reichhaltiger können wir sie nach Inhalt und Ausstattung gestalten,
was wiederum allen unseren Freunden gewiss eine Belohnung* für
ihre Bemühungen sein wird.
Verlag und Redaktion von JUNG ISRAEL.

Das grosse Wecken
(Ezechiel 37.)
VON ISRAEL AUERBACH

Kam über mich die Hand des Herrn . Es trug
Der Geist des Herrn mich fort wie Adlerflug.
In einem diistern Thale fiel ich nieder,
Darüber bleiern Todesschweigen hing,
Da Moderdnft den Odem mir umfing,
Und wo ich schaudernd stand und schaudernd ging,
Da rasselt ’s um mich her wie Totenglieder.
Aus bleichen Nebeln glitt ein Dämmerschein
Und zittert über fahles Leichenbein.

,,Wird je, o Menschensohn , dies wieder leben ?“
Des Herrn Stimme klang. Und ich mit Beben:
,,0 Ewiger und Herr , du weisst 's allein !“
Drauf er : „Mit eignem Munde sollst du’s künden!
0 Menschensohn, tritt vor dies Gräberheer,
Du, ihr Prophet , weissage den Gebeinen!
Sprich : Lauscht , Gebeine ! Also spricht der HerrEin Geist wird in euch fahren und euch einen,
Wird Bein zu Bein und Glied an Glieder binden,
Wird Adern führen, Fleisch um Adern winden

Und rosge Menschenhaut darüber ziehn,
Und neues Leben wird in euch erglühn
Und lebenswarmes Blut den Leib durchkreisen,
Ihi werdet aufstehn und wie Kinder blühn,
Ihr werdet aufstehen und den Ewigen preisen.“
So rief's in mir. Und bebend that mein Mund
All dem Gebein des Herren Stimme kund.
Und wie ich sprach, erglomm’s wie ferner Tag,
Die Winde hoben rauschend ihr Gefieder,
Und ostwärts kam’s daher wie Flügelschlag,
Mit kühlem Wehen strich es auf und nieder,
Vom Grunde stieg ein Duften frisch und milde,
Und Rosenschein ergoss sich im Gefilde.
Da war ein Zittern rings und war ein Regen,
Wie wenn im Morgenwind die Felder beben:
Ein Rascheln, Hasten, Wirren, Sichbewegen,
Ein Trennen und ein Zueinanderstreben.
Und Bein zu Bein, ein ruhlos Schlangenwandern,
Ein emsig Gleiten, Schweben, eins zum andern.
Wie
Wie
Wie
Und
Und
Und

leises Regenplätschern fing es an,
Bienensurren dann und Taubenschwirren,
Palmenwipfel brausen, schwoll’s heran,
tobt’ wie Männerkampf und Waffenklirren.
Glied um Glied stand auf und wucRs empor,
Haupt an Haupt starrt ’ im Gespensterchor.

Und wieder still. Und wieder säuselt’s lind,
Und wieder rauscht ein Flügelschlag im Wind.

Da schüttelt Schauern , wie im Lenz die Tannen,
Al) das Gerippe, dass es dumpf erklang,
Und all die Dürre knospend überspannen
Geäder und Generv und Sehnenstrang,
Und schwellend Fleisch sah ich darum sich breiten,
Und rosge Haut die Leiber überspreiten.
Die Brüste hob ein langer Atemzug,
Vom Herzen auf die Lebensröte schlug,
In Arm und Lenden dehnt sich's straff und stark,
Im Nacken bäumte sich das Lebensmark.
Da war ein Volk von Helden, nicht von Leichen!
Da war aus Grabesstille Jubellaut,
Da war ein Grüssestanuneln , Händereichen,
Ins-Auge-Schaun, Umarmen , Kosen traut,
Heiss Liebeflüstern, lachend Thränenweinen,
Und alles, alles — Preis dem ewig Einen.
„Kennst du dies Volk ?“ so sprach der Herr zu mir —
„Aus Gräbern zieh' ich’s an das Licht herfür!
So tief schläft nimmer dieses Volks Gebein,
Ich weck ’ es auf und hauch ihm Leben ein;
So weit ist’s nimmer in den Wind verstreut,
Ich rufe sie, ich sammle sie zur Zeit!
So finster ist kein Winkel dieser Welt,
Dass er vergessen sie im Kerker hält;
Von Nord und Süd, vom fernsten Erdenrand
Führ ’ ich sie heim in ihrer Väter Land,
Auf Adlersflügeln trag ' ich sie daher,
Mein Volk, mein Israel !“
So sprach der Herr
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Zum feft der Gefetzgebung
Das ist ein echtes Freudenfest für uns Juden , das wir am o . unb
G. Siwan begehen . Wie sollten wir nicht von freudigem >r>tolz erfüllt
werden an dem Tage , au dem vor Jahrtausenden nnsereu Vorfahren
das Licht der göttlichen Lehre entzündet wurde , da unseren Vätern zuihr sein , denn
sollt
gernsen ward die Mahnung : „Heilig
Gott !" '3 ( . Buch
, euer
Ewige
ich , der
bin
heilig
Mosis 19,2 .) .
Zn solcher Heiligung bist du da , Israel ! Das ist dein Berns
inmitten der Völker ! Gott und alles Wahre , Edle , Gute sollst du stets
vor Augen haben , auf daß tot dich deinem göttlichen Vorbilde näherst;
alles Gemeine , Schlechte, Niedere sollst du verachten imb meiden , aus
daß das Ebenbild Gottes in dir nicht befleckt werde ! Zn solchem priester¬
artigen Gottesleben und Gottesdienst bist du berufen , Israel , durch das
mir sein
Wort Gottech daß einst am Sinai ertönte : „I h r sollt
( . Buch
2
!"
Volk
heilig
, ein
ein Reich von Priestern
Moüs 19,6 .) .
Damit du aber in den Wirrnissen des täglichen Lebens des rechten
Weges nicht verfehlest , daß du in den Jrrgängen der irdischen Pilger¬
fahrt das hohe Ziel der Gottähnlichkeit nicht aus dem Auge verlierest,
ist dir ein zuverlässiger Wegweiser , ein sicherer Führer gegeben : Die
zehn S i n a i w o r t e. Präge sie deinem Geiste und deinem Herzen
tief ein ! Sei eingedenk , daß Gott der Ewige es ist, der dich aus
Aegypten gefiihrt , der die Welt beherrscht, der die Schicksale der Völker
, Unvergleichliche,
und Menschen leitet . Er ist der Einzige
du dienen sollst mit ganzem Herzen , mit ganzer Seele.
dem allein
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l ' antnt soll dein Herz rein, dein Wort wahr und deine Tat edel sein;
sonst entweihe
st du seinen
heiligen
Na m c n.
Gedenk e des Sabbthtages
, i h it z n heiligen
,
damit der ehrfurchtsvolle Gedanke an Gott dir nicht aus Zinn und
Seele komme. Ans diese Pslicht gegen den Allvater folgt sogleich das
Gebot der ehrerbietigen
und achtungsvollen
Behand¬
lung deiner
Eltern,
die die Boten und Stellvertreter Gottes
ans Erden sind. Tie Pietät gegen die Eltern ist ja stets eine der
hervorragendstell Tugenden unseres Stammes gewesen. Laß sie ninuner
ans mrser-er Mitte schwinden!
Achte, schätze und schlitze das Leben und die G e s u n.d h e i t,
den häuslichen
Friede n , das V e r m ö g e n und die E h r e
deines Nächsteil, welches Stanlnles , welcher Religion uild welchen
Standes er auch sei! So gebietet es dir das anl Sinai geossentarte
Zehnwort.
Alles Uirheil, jede Vergehullg geht aus der b ö s e ll Begierde
bervor. Darum unterdrücke die Begehrlichkeit! Begnüge dich mit
deinem Teile und laß dich nicht iwch dem geliisten, was deillenl Nächsten
gehört!
Das ist der Weg,, der dich gur Heiligung führt , der dich zu einem
gottähnl'ichen Wesen lilacht. „Tie Lehre, die Mose mls geboten, ist ein
Erbteil der Gemeinde Jakobs ." Nicht mir liniere Vorfahren, die
zitlernd am flalllilleuden Siirai gestaildeu Laben, silld zu Trägern dieser
Lehre berufen, ailch wir, ihre Nachkommen
, sollell diese Lehre übeil lind
verbreiteil, bis alle Welt sich All denl Einzig-Einzigen bekennen und
wahre Menschenliebe Geilwingut aller im Ebenbilde Gottes Erschaffenen
sein wird.
In dieser froheil Hoffnung laßt uns unser liebes SchewuausW o che n s e st feieril! Möge das Fest unsere Liebe lind Begeisterung
für unfern Glauben, für unfern Beruf inmitten der Menschheit stärken
lind festigen!
F.
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Wocheniest in früherer

Zeit

Am fünfzigsten Tage ., also volle sieben Wochen, nach der Dar¬
bringung der Erstlingsgarbe , wurde das Fest d>er Wochen, auch Fest der
Erstlinge oder der Ernte genannt , bei der Stiftshütte oder dem Tempel
ist aus dem griechischen
gefeiert . (Auch der Name „Pfingsten"
?entak 08t08, d. i. der fünfzigste (Tag ) entstanden ) . Die Feier dauerte
nur einen Tag , hatte aber Sabbathcharakter , also heilige Versammlung
und besondere Festopser . Das Eigentümliche der Festfeier bestand in
der Darbringung von zwei gesäuerten Erstlingsbroten aus Weizenniehl
nebst eigenen : Begleitopfer.
Ursprünglich N>ar das Wochenfest ausschließlich Erntedankfest.
Erst später wurde ihm die Bedeutung einer Gedächtnisfeier der Gesetz¬
gebung beigelegt . An den Schluß der Erntezeit , gerade 7 Wocheu,
der Erstlingsgarbe gestellt, ent¬
7 mal 7 Tage nach Darbringung
spricht das Wochensest dein Jubeljahr : die 49tägige Erntezeit ist eine
im Kleinen.
Iubeljahrsperiode
Die zwei gesäuerten Weizenbrote , die nach ihrer Darbringung den
Priestern zusielen — weil kein Gesäuertes auf den Altar kommen durfte
— bilden ein Speiseopfer . Wie die Ernte mit der Gerste angefangen
und mit dem Weizen beendet wurde , so bestand das Opfer an : Anfang
der Ernte aus einer Gerstengarbe und am Schluß aus Broten von
Weizenmehl . Diese waren gesäuert , weil sie das tägliche Brot dar¬
stellten , das das Volk von: Herrn empfangen und von den: es die Erst¬
linge aus Tank den: Herrn weihte . Freuen sollte sich der Israelit an
diesen: Tage und fröhlich sein vor dem Herrn über den Segen , den seine
milde Hand gespendet , und diese dankbare Freude sollte sich nach dem
Maße des empfangenen Segens auch tätig äußern durch Opfergaben,
und Schelomim (Tankopfer ) , durch letztere namentlich,
Brandopfer
damit auch den Armen und Dürftigen ein fröhlicher Tag bereitet würde,
r.
.
in Nachahmung der freigebigen göttlichen Giite .
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Die Wunderblume
€in jüdilcbes fflärcben von Dr. beinricb Cocwe

geworden , uu -d draußen im kleinen Garten
Es war Frühling
saßen viele Sperlinge auf dem breitschattigen Apfelbaume und zwitscherten
so niedlich , wie sie es das ganze Jahr über nicht getan hatten . Der
blühende Weinstock, der am ganzen Hanse emporrankte , duftete noch
lieblicher als alle die vielen roten Rosem, als die Levkojen, je selbst als
die- Bliiten des großen , weißblühenden Rosenstockes. Gerade gegenüber
vom Hanse mühte sich ein schwarzgelockter Knabe , die griingestrichenen
Stäbe an der Laube im Garten, , die während der Winterszeit abgebrochen
waren , wieder zu befestigen . Aber diese Arbeit war ihm doch noch 31t
schwer, und er lies wieder davon., um ans den großen Apfelbaum zu
klettern , so daß die Sperlinge ängstlich von dannen flogen.
Vom Nachbarhofe sah ihn aber eine alte , häßliche Frau , der er
nie etwas zu Leide getan hatte . Tenn er tat überhaupt niemandem
crwas zu Leide . Tie verzog ihr Gesicht und schalt mit rauher Stimme:
„Tu -schwarzer, garstiger , dummer 'Judenjunge , willst Tu wohl vom
Baume hinunter , Tu unniitzer Bengel !" Ta kletterte er vom Baum
hinunter und weinte , und setzte sich traurig aus die Bank in der Laiche.
An ihrem Eingänge stand mm eine farbenprächtige Wunderblume,
die sehr lieblich duftete , und deren Bliiten bald weiß , bald rot , bald
buntgestreift waren . Und wie der kleine jüdische Knabe mit Tränen in
den Augen nach der Blume sah, so bemerkte er mit einem Male eine
neue Blüte , die höher als die anderen und wie der Himmel blau war.
Ta lies er hin., um sie zu betrachten ; denn er hatte alle die schönen
Blümchen so lieb , — und die letzte Träne fiel mitten hinein in die blaue
Blüte . Sie öffnete sich noch weiter , und aus ihrer Mitte kam eine Frau
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mit schlvarzen Soden ; sie war nicht größer als ein Daumen , und auf
dem Kopfe Mar die Träne des Knaben . Die Muchs und wurde immer
größer und größer , bis sie viel größer war als ein gewöhnlicher Mensch.
Tie Träne aus ihrem Haupte aber war eine große , lichte Tiamantenkrone geworden.
„Deine Träne, " sagte sie mit milder Stimme , „hat bei mir au
das Tiircheu geklopft und hat mir erzählt , daß Tu weinst ; darum bin
ich gekommen, um Dir Geschichten zu erzählen ; dann brauchst Tu uicht
mehr zu Meinen. Tu darfst auch keine Angst vor mir haben , ich bin der
Schutzengel des jiidischen Volkes und habe Dich recht lieb ."
Ta fragte der Knabe , warum sie denn aus seiner Träne die
Tiamantenkrone gemacht habe, und die schöin' Frau erwiderte : „Jede
Träne , die ein jüdisches Kind weint , weil ment es Jude schimpft, fällt
in meinen Schoß und wird zum Edelstein., und Deine Träne fiel mir
aufs Haupt und wurde zu einer Krone . Am Tage mm , wo das jüdische
Volk wieder frei in sein Heimatland zurückkehrt, aus dein es vertrieben
ist, Nnrde ich ein herrliches Gewand mit all ' den schönen Perlen anlegen
und diese Krone auf dem Haupte tragen , Aber das ist noch lange hin.
Als nämlich Jerusalem zerstört wurde , da machte Gott aus den
Trümmern des heiligen Tempels eine große Schüssel, und in diese
Schüssel fließt jede Träne , die eine jüdische Mutter weint , wenn inan
ihre Kinder beschimpft. Und warn die ganze Schiissel voll von Tränen
ist, so wird sie Gott über die Feinde des jüdischen Volkes ausschütten,
und wird das ganze Volk in Gliick und Herrlichkeit zurückkehren lassen."
„£ , wie prächtig wird das werden, " jubelte jetzt das Kind , „das
muß ja zu schön sein !"
„Gewiß ist das herrlich und das Beste, was es gibt .
Aber
sage, liebes Kind, soll ich Dir nicht inzwischen noch Geschichten erzählen?
Ich weiß sehr viel schöne und neue Märchen !" Ta sagte der Knabe
freudig : „Ja, " und sie erzählte ihm viele schöne Geschichten, und der
Mann ., der alle diese Märchen ausgeschrieben hat , saß hinter der Laube
und hat alles mit angehört.
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EVA MIRJAM
UNSERE JUNGE MITARBEITERININ JAFFA
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Brief aus Jaffa *)
Liebe Kinder!
Ich will Euch etivas erzählen von der Kolonie Rischon. Tie
Kolonie, die ich jetzt beschreibe, heißt nicht nur Rischon, sondern
Rischon le Zion, das heißt „die erste in Zion " . Zuerst haben doch
in Palästina nur Inden gewohnt . Nachher sind die Feinde gekommen.
Das miißt ilhr doch wissen, wie die Feinde die Juden aus gairz Palästina
Vertrieben haben, und daß das Land jetzt den Türken gehört . Rischon
le Zion ist die erste Kolonie , die die ersten Juden gegründet haben , die
nieder hierher gekomwen sind. Dort ist ein großer Lrangen -Garteu.
An den Seiten sind lauter Palmen gepflanzt , und so viele schöne Rosenbäuinchen gibt es dort , auch Passionsblumen . Die Passionsblumen sehen
aus wie ein Stern . Die äußeren Blumenblätter sehen hellgrün aus.
Die inneren sind hellblau und in der Mitte sind die Staubfäden und der
Stempel , die heißen Hammer und Nägel . Dort gibt es auch Wein¬
gärten.
Ter
Wein hat grüne Blüten . Wo doR Stoppelfelder sind,
da ioachsen auch noch schöne, bunte Blümelein . Nicht wahr , das kommt
doch in Europa nie vor,, daß aus den ^Stoppelfeldern Blumen wachsen?
Ich war schon znxn Mal in Rischon, das erste Mal war es Herbst,
das zweite Mal ivar es Frühling . Das erste Mal sind wir bei Mond¬
schein zurückgefahren und auf dem Felde stand eine H y ä n e.
Mau
wollte sie schießen, aber mau konnte sie nicht schießen, weil sie sonst aus
den Wagen zu rennen konnte.
Im Herbst war der Wein noch niedrig . Aus den Wiesen und auf
den Stoppelfeldern gab es kein Blümelein , kein Gräschen . Es war so
*) Dies ist der zweite Brief , den unsere kleine Freundin Eva
Mirjam
in Jaffa für die Leser von „Jung Israel " schreibt. Da der
erste vielen von euch so gut gefallen hat, wird hoffentlich anch dieser
euren Beifall finden.
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kahl und öde. Aber das zweite Mal , da wuchsen so sehr, sehr schöne
Blumen auf den Wiesen und aus den Stoppelfeldern . Ter Wein
stand hoch und hatte schon Bliiten . Tie Pfirsiche
und M a n d e I n
lraren bald reif. Wenn ich jetzt wieder hinfahre , dann kann ich sie schon
von den Bänlnen abpfliicken. In Rischon ist eine schöne Lynagoge,
beinahe wie in Berlin , so groß und so schön; sie liegt auf einer Anhöhe.
Ta ist auch eine Bibliothek mit einem Laal , wo die Knaben und Mädchen
imrjcit und Klavier und Violine sipelen. In Rischon wohnen nur Juden,
die Araber arbeiten blos in den Weingärten . Wenn jetzt Tchewuaus
sein wird, dann fahre ich wieder nach Rischon. Tchönen Gruß an
Euch alle!
Eva M i r j a in.
Jaffa,
im M a i 1905.
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Der Bebel
Es ist eine herrliche Wissenschaft, die P hysik , die uns die
Kräfte
der Nt a t n r und die (besetze ihres Wirkens lehrt ! frei¬
lich ist sie nicht jedem gleich zugänglich, und doch kann jeder von ihr
lernen . Schaut nur um euch! flüstern nicht tausend leise Stimmen
ans Blumen und Gräsern , murmelt es nicht der Vach, rauscht es nicht
der Sturmwind und der Donner des Himmels : O Mensch, die Natur
ist deine Schule ! Und hallt es nicht im Herzen wieder : Ja , die Natur ist
die rechte Schule, die Natur mit ihren Reizen und Schrecken, mit ihren
flammenden Schriftzügen und redenden Zeichnungen , mit ihren leben¬
digen Apparaten und nngernfenen Erscheinungen, sie ist die treue Lehrmcisterin der Physik! Schaut nur um euch! Ihr steht in einem große:!
physikalischen Kabinett ! Rings haben unsichtbare Hände die Apparate
aufgebaut, und wie von Zanberhand gefiihrt beginnen die Instrumente
ihr wunderbares Spiel.
Ans der Natur konnte der Mensch nur die ersten Grundsätze für
seine Werkzeuge und Maschinen schöpfen; sie müssen auch heute noch darin
zu finden sein, die einfachen Gesetze, auf denen unsere ganze wunder¬
bare und staunenerregende Industrie beruht ! Wir gehen hinaus auf
die Straße , ans einen freien Platz , um dem regen Treiben der Menschen
denkend zuzuschauen. Hier spielende Kinder , dort Lasten tragende
Männer ; hier schwere Ballen , die vom Schiffe herabgewülzt werden , dort
beladene Wagen und Karren von keuchenden Pferden gezogen; überall
Hebel und R ollen und W i n de n ; alles in Arbeit und Lust. DaDaneben die Ruinen einer alten festung . einer Zwingburg , deren Ban
einst vielleicht außerordentliche Meuschenkräfte gefordert hat. Jetzt frei¬
lich wird der riesige Bau mit einer Leichtigkeit und Schnelligkeit aufge¬
führt, daß wir kaum noch nach dem Baumeister fragen . Aber man be¬
sitzt auch Maschinen, die man früher nicht ahnte , die manchen Arbeiter
ersparen und leicht die schweren Baustiicke in schwindelnde Hohen hin¬
auszaubern . Aber können Maschinen lebende Kräfte ersetzen, wenn nicht
etwa der Dampf oder das Wasser sie treibt , die man früher zwar auch
nicht anznwenden verstand ? Steckt
denn
in den
Hebeln
und Rollen
und Rädern
wirklich
eine
Kraft?
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teilt paar Knaben vor uns spielen Ball . Soeben hat ein nngeschickter Wurf den leichten Ball gegen eine Fensterscheibe geworfen , glück¬
licher Weise, ohne Schaden anzurichten . Da haben wir die Antwort auf
unsere Frage . Hätte die Hand eines starken Mannes den Ball geschleu¬
dert , er hätte gewiß die Fensterscheibe zerschmettert . Die größere Ge¬
schwindigkeit hätte die Wirkung des Wurfes erhöht . Die Kanonenkugel
wiegt nur wenige Pfunde, ' aber blitzschnell durch die Kraft des Pulvers
getrieben wirkt sie mehr , als der ungeheure , aber schwerfällige Mauer¬
brecher der Alten . Ter kleine Stein , der aus gewaltiger Höhe lierabstürzt , vermag uns ebenso den Schädel zu zerschmettern , wie die schwere
Bleikugel . Tie ungeheure Schneemasse, die als Lawine vom Berghang
herabrollt , zermalmt ebenso Wälder und Hütten , wie der Felsblock, der
aus
geboren
wird
Kraft
sich von der Höhe löst. Tenn die
eines
bereits
wir
haben
Da
Geschwindigkeit.
a s s e und
der wichtigsten Gesetze der Physik entdeckt, ohne Buch und Apparat, * und
haben uns noch nicht einmal recht umgeschaut.
die
nicht
zwar
vermehren
Also H e b e l und Rollen
größe¬
mit
nur
Kraft
die
lassen
Sie
g.
n
u
Wirk
die
K r a f t. aber
wirken , und je größer die Geschwindig¬
Geschwindigkeit
rer
keit, desto geringerer Kraft bedürfen wir allerdings , um dasselbe zu
leisten . — Wir wenden uns zu den spielenden Knaben zurück. Der
Schreck über ihren unvorsichtigen Wurf hat sie von ihrem Ballspiel ver¬
scheucht, und sie schaukeln sich jetzt lustig auf einem Balken , der quer über
einem mächtigen Baumstamm liegt . Auf den Enden desselben rettend,
schnellen sie einander abwechselnd durch einen Stoß gegen den Boden
in die Höhe. Die beiden Knaben müssen ziemlich gleich schwer sein, denn
der Balken scheint doch im Gleichgewichte gelegen zu haben und sich trotz
des Gewichtes der Knaben darin zu behaupten , da ein so schwacher Druck
zu seiner Bewegung hinreicht . — Jetzt hüpft ein kleines Mädchen her¬
bei und bittet schmeichelnd den Bruder , es doch am hübschen Spiele teil¬
nehmen zu lassen. Im liebevollen Eifer für sein Schwesterchen springt
dieser von der Schaukel herab , der Balken schnellt dadurch in die Höhe
und verseht den andern Knaben mit etwas unsanftem Stoße aus den
Boden . Das Gleichgewicht war freilich aufgehoben , und der Balken
folgte dem gebliebenen Drucke zum Boden . Aber das Spiel ist nicht ge¬
stört, die Knaben besteigen wieder ihre Sitze und das kleine Mädchen
wird mit hinanfgenommen .. Sofort neigt sich aber der Balken mit dem
Geschwisterpaare nieder , und er will nicht mehr steigen, weil die drücken¬
den Lasten jetzt ungleich sind. Was ist da zu machen? Ter Knabe weiß
es,' er sucht die die Wirkung seiner vergrößerten Last zu vermindern und
rückt deshalb weiter hinauf , dem Unterstützungspunkte zu, bis das Schau¬
keln wieder beginnt . — Welche Wirkung sollte denn die Last der beiden
Knaben an den Enden des Balkens Hervorrufen ? Jeder wollte den Bal¬
ken um seinen Stützpunkt drehen , jeder den andern um eine Strecke em¬
porheben . So lange beide in gleichen Abständen vom Drehpunkte wirk¬
ten , mußten sie einander auch zu, gleichen Höhen heben, und so lange ihre
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Lasten gleich waren , hielten sie einander auch das Gleichgewicht . Durch
das Hinznkommen des Mädchens wurde die Lache aber eine andere . Jetzt
war die eine Last größer geworden und erforderte also , um noch zu der¬
selben Höhe gehoben zu werden , eine größere bewegende Kraft . Sollte
die Wirkung der ungleichen Lasten wieder eine gleiche werden , so mußte
die größere Last dem Drehpunkte näher rücken , um sich durch einen klei¬
neren Bogen zu bewegen , nnd so durch die geringere Geschwindigkeit
die größere Last wieder anszugleichen . Der Knabe mit seinem Schwester¬
chen mußte also dem Drehpunkte um so näher rücken, je mehr seine Last
vergrößert war , oder die Abstände beider Knaben vom Drehpunkte
müssen gerade im umgekehrten Verhältnisse zu den drückenden Lasten
stehen. Indem der Knabe das tat , enthüllte er uns also unbewußt eins
der wichtigsten Gesetze der Mechanik , das Gesetz des Hebels . Der Phy¬
siker, der die Abstände vom Stützpunkte Hebelarme
nennt , würde es
ausdrücken : Soll der Hebel im Gleichgewichte sein , so müssen sich die
Kräfte umgekehrt verhalten wie die Hebelarme.

Was untere Weifen lehren
Der giebt viel, der wenig giebt mit Freundschaft

Wer

einem Armen das Almosen öffentlich giebt, ist ein Sünder

Kem Mensch wird freiwillig zum Bösewicht

6rst bessere dich, dann bessere andere
-* >

Durch Wohltaten

macht man den Freien zum Sklaven

m
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Wer gebeten wird ist so lange frei, bis er verspricht

Wer Verleumdung anhört, der ist der zweite Verleumder
-Hä¬

vern Bruder ist, wer dir im Unglück beisteht

Ein sorgenleeres Herz ist besser, als ein gefüllter Beutel
-5K-

Die beste Mildtätigkeit ist die schnellste

-Uevi.
Rcitsel von 3ehuda tici
Zwar blind, hat’s doch ein Bug' im Kopfe,
Und alle brauchend, klein wie gross,
Müht stets sich ab für andrer Kleidung
Und ist doch selber nackt und bloss.

•japDuqpu
klein, kannst's mit dem flrm umspannen,
Und fasst doch viel ohn* Zahl und Ende.
Das Buge schaut den Inhalt deutlich,
Doch nimmer greifen ihn die ßände.
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Briefkasten
Hermann

Kugelmann , Kassel

Der Räselonkel fand einen Teil deiner

Anfragen
ebenfalls komisch ; er wird dir aber trotzdem darauf antworten .
ja das „ komische" Rätsel schließlich auch gelost .
In der nächsten Nummer
dein Wissensdurst gestillt werden : in dieser reicht dazu der Raum nicht aus.

F . Steinhardt , Königshütte .
über Kunstblätter
der aber

kann der Verlag

zwei Mark

kostet, die

hast

Den Bücherkatalog hast du wohl erhalten:

dir nur
bei

Du

also soll

einen

Bestellungen

Katalog
von

mit

zwanzig

Abbildungen
Mark

an

schicken,
abgezogen

werden .

Wenn du aber angibst , was du für Kunstblätter wünschst , so wird dir der
vorher mitteilen , was die gewünschten Bilder kosten . — Deine Rätsel
sollen gelegentlich verwendet werden . Nur etwas Geduld ! Schönen Tank und herz¬
lichen Gruß.
Verlag eventuell

Julius

Sundhcimer , Frankfurt

weil du die von dir eingesandten

Rätsel

a. M .

Das war wohl ein Versehen,

mit den Lösungen

auf ein Blatt geschrieben
hast . Tu wirst gut tun , wie jedesmal angegeben , immer für die Lösungen
ein be¬
sonderes Blatt Papier
zu verwenden . Natürlich werde ich dir aber die drei Rätsel
nachträglich noch anrechnen , damit du nicht zu kurz kommst .
Für die neuen Rätsel
Hab' abermals vielen Dank!

? ?
? ?, Königsberg . Da war wieder einmal einer so vergeßlich
, seinen
Namen bei den Lösungen nicht anzugeben ! Bitte das nachzuholen , damit die Lösungen
dem kleinen Huschkopf angerechnet werden können!
Martha Schiffer , Karlsruhe . Hab vielen Dank für deine schönen Rätsel,
die doch wohl selber gemacht sind .
Die Verse sind zwar ein wenig holperig , indes
wird der Onkel diesem Uebelstande vielleicht noch etwas abhelsen können . Wie alt bist
du denn ? Tu hast bis jetzt nie dein Alter angegeben .
Bist doch gewiß noch sehr
jung und nimmst so ein schwermütiges Rätselwort ! Das eine Rätsel ist , wie du siehst,
heute bereits verwendet . Herzlichen Gruß!

Karl Meisvcckcr , Aachen . Weißt du,
hat : „ Ein
Das

Brief

ist wie ein

Besuch

sollte , wie du wohl verstehst ,

—
man

heißen :

mal ein

macht ihn

„ Man

Frieda Schönwasscr , Ticspcck .

wie

schreibt

ihn

berühmter Mann

gesagt

nicht im Schlafrock !"
nicht mit

Bleistift!

Es tut mir sehr leid, daß du das erste

Rätsel in Nummer 10 nicht lösen konntest . Ich habe mich überhaupt gewundert , daß
so viele meiner sonst immer , vollkommenen " Nichten und Neffen gerade dieses Rätsel
nicht gelöst haben ; es war doch nicht so besonders
schwer !
Dank für deine lieben
Grüße und auch einen freundlichen Gruß vom Rätselonkel!
Einige
zurückb leiben.

Briefkasten

- Notizen

mußten

wegen Raummangel

zur nächsten Nummer

RÄTSEL=ECKE
I

Homonym . ( Doppelsinniges Räisettvorr) .

Ein Hauptwort ist's : die Kinder tummeln darauf sich gern —
Ein Zeitwort ist's : so tun 's im Zorn die kleinen Herr 'n.
(Eingesandt von Martha Schiffer , Karlsruhe .)
II.

Umstcllrätsel.

Ich nenne hier ein Jnselland,
Im fernen Westen dir.
Hast du dir Silben umgewandt —
Ein Handelsplatz dafür.
(Eingesandt von Julius Sundheimer , Frankfurt

a. M .)

IN. Aritymogryph . ( ZahlenrätsU ) .
12
2
3
4
5

Italien

3
5
5
5
5

45567
5 6
5 6 5
6 7
4 6

Dichter
Stadt Hannover
Jüdischer Weiser
Nebenfluß der Donau
Blume

5 4 5 5 4

Mädchenname

67

Knabenname

7

I.

6
4
5
4

4 2 3

6 4 3 6 7
Vogel.
(Eingesandt von Hanna Heymann , Berlin .)

^uklösunxen der Rätsel aus Nr. io.
If.
III.
—Latci » .

Hahn , Lahn, Zahn,
Wahn , Kahn , Bahn.

Richtige

Lösungen

sandten

Dabor.
Ararat,
Brot,
Qrt.
Rat.

ein:

Fanny Schragenheim . Verden (Aller ) (3) ; Harry und Jenni Perlstein , Meim¬
bressen ( 1) ; Geschwister Frensdorfs , Hannover (3) ; Franz Hirschberg, Berlin (2)
Martin Nemann , Niederschonhausen (2) ; Max und Willi Gottfeld , Fürstenwalde
(Spree ) (2) ; Sally Dawidowitz , Königsberg (2) ; L. Sommer , Suhl (2) ; Martha
Schiffer , Karlsruhe (2 ) ; Otto Lewinsohn , Nakel (Netze) (2) ; Frieda Schonwasser,
Diespeck (2) ; Elsa und Irma Frank , Frankfurt a . M . (3) ; Paul Kristeller , Berliin (2) ;
Karl Weisbecker, Aachen (2) ; Kurt Jacoby , Berlin (3) ; Franz Hirschberg, Berlin (3) ;
Julius Sundheimer , Frankfurt a- M . (3) ; Walter Bock, Altona (2) ; Felix Freund,
Breslau (2) ; Heinrich Herrmann , Königsberg (3) ; Alfred Rector , Berlin (3) ; Walter
Cohn , Berlin (2) ; Paula und Justin Kohn. Diespeck (3) ; Alice Feist, Frankfurt
a . M - (3) ; Hans Hermann , Königsberg (3) ; Johanna Weinschenk, Uehlfeld (2) ;
Alex Walk , Breslau (2) ; Martin Mandel Pankow 3 ) ; Irma Mittelmann , Beszterczebanya

(2 ) ; Leo Grimberg , Pankow (3 ); Arthur Grumach , Pankow (3) ;
Herbert Bloch , Berlin (3 ) ;
Willi Rosenbaum , Magdeburg (3 ) ; Leni Lewinsohn , Berlin (3 ) ;
Alice Wertheimer,
Chemnitz (1) ; Nora Schlesinger , Essen ( 1) ; Edmund Nathan , Zdnny (3
) ; Geschwister
Nothmann , Kattowitz (3) ; Schülerinnen
der israelit . Religionsschule
Wandsbeck (2 ) ;
Hermann Kugelmann , Kassel (3 ) ; Norbert
Hecht, Neustadt
( Bayern ) (3) ; Herbert
Riesenfeld , Michalkowitz (2 ) ; M . Lichtenstein , Parchim (2 ) , ( Angabe der
Gesamtzahl
folgt in nächster Nummer ) ; F . Steinhardt , Konigshütte (3 ) ; Adolph
Schlesinger , Berlin
(3 ) ; A . Lewy , Frankfurt a . M (2 ) ; Lotte Salinger , Berlin ( l ) .

rc Perlen der Malerei
in mustergültigen
Kupierdruck - Reproduktionen
10 Blatt in ITiappe ITIark4.50 1
| 3edes Blatt einzeln ITIark0.54 J

Fast sämtliche grossen Meister sind vertreten

illustrierter Katalog gratis und franko
2 Probebilder gegen Einsendung von M . 1.— franko.
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Für die jüdische

Jugend

LICHT AUS OSTEN
Gedichte

und Sprüche
aus der mQrgenländischen
Literatur von AD. GOLDBERG.
GEBUNDEN 3,— MARK.

=

ABRAM -

Jugendgeschichte des Erzvaters Abraham
nach der talmudischen Sage.
Von Dr. MAX DOCTOR , Bezirksrabbiner in Bruchsal.
ELEGANT KARTONNIERT 1,— MARK.

JUNQE HARFEN
Eine Sammlung jungjüdischer Gedichte.
Herausgegeben von BERTHOLD FE1WEL.
ELEGANT KARTONNIERT 2, — MARK.
Jüdischer Verlag , Berlin -Charlottenburg , Herderstr . 3/4.
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WOHLFEILE AUSGABE: IN VORNEHMER LEINENDECKE 3,50 MK.
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7 - MK.
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GANZLEDER-EINBAND MIT GOLDPRESSUNG UND GOLDSCHNITT 12 NK.

Der „Jfldi8che Almanach“, von dem nunmehr eine teilweise neu
vorliegt ,

Ausgabe

bearbeitete

ist

das

erste

und

bedeutsamste

Dokument der jüdischen Renaissancebewegung unserer Tage, das
in mustergültiger Weise östliches und westliches Judentum in der
Vielseitigkeit seiner Geistesentfaltung vereinigt . * Der „Jüdische
Almanach “ , das

erfolgreichste

jüdische

Buch

der letzten

Jahre , ist

von der gesamten jüdischen und nichtjüdischen Presse als das
hervorragendste Werk der jungjüdischen Literatur anerkannt . * Die
Pressstimmen

über

den

„Jüdischen

Almanach “ , die

an

sich

einen

ungemein interessanten Beitrag zur Betrachtung der modernen
Judenfrage darstellen , sind in einer Broschüre „Jüdische Renaissance“
vereinigt und gratis und franko zu beziehen.

JUNGE HARFEN
EINE SAMMLUNG JUNGJÜDISCHER GEDICHTE (Dekiamatorium)
HERAUSGEGEBEN

VON BERTHOLD FEIWEL

ZWEITE AUFLAGE

MIT BEITRÄGEN von MATHIAS ACHER, ISRAEL AUERBANH. MAX
BARBER , RICHARD BEER-HOFMANN CH. N. BIALIK . MARTIN BUBER,
J. C. BORUCHOWITSCH, ADOLPH DONATH, BERTHOLD FEIWEL.
MARTIN FRIEDLAENDER , 8. FRUG . GEORG HIRSCHFELD , ANTON
LINDNER , LEO RAFAELS , ABRAHAM REISEN, MORRIS ROSENFELD,
HUGO SALUS, KARL WOLFSKEHL, ZANGWILL, STEFAN ZWEIG ETC.

DRCIQ
rnCilO

Kartonniert : : :
mjt Silberschnitt

Q

Ul/

Charlottenburg. Verlag: Jüdischer Verlag,
Becker,
Verantwortlicher Redakteur: Julius
. Herderstr. 3/4 . Druck: F. Lenz &. Comp., 0 . m. b. H„ Berlin 0 . 27,
Berlin-Charlottenburg
Holzmarktstr. 4, am Stadtbahnhof Jannowitzbrücke.

No. 12.
Limsn

lv> !« “ B|
\ \ gasag

/,i
IL

jufio Israel
Illustrierte Halbmonatsschrift
für die jüdische Jugend
XL JAHRGANG VON

ISRAELITISCHER
JUGENDFREUND!

STCanols«

JÜDISCHER VERLAG

Berlia -Charlottenbnrs , Herderstr

ti
Das nächste Heft erscheint

am 10. Juli.

w

„JUNG ISRAEL“ =
(XI . Jahrgang

erscheint zweimal

des „ Israelitischen

monatlich

Jugendfteund

nimmt

jeder

handlung
und der „ Jüdische
straße 3/4 entgegen.
Cs

empfiehlt

für mehrere

voraus

Direkten Bestellungen
betrag

.
Postamt , jede Buch¬

Verlag " , Berlin -Charlottenburg

, Herder¬

und der Porto - Ersparnis

wegen

zu bestellen und zu bezahlen.

bei der Expedition

beliebe man den Bezugs¬

das Abonnement

stets rechtzeitig erneuern,

beizufügen.
Postabonnenten

damit

Briefbote , jedes

sich, der Einfachheit

Quartale

")

und kostet

1 Mark vierteljährlich ,
Bestellungen

=

wollen

die Zusendung

keine Unterbrechung

erleide.

Ost und Mest
Illustrierte

Monatsschrift

für modernes

Judentum

Herausgegeben und redigiert von
Leo Winz.

Vornehmste modern
- jüdische Zeitschrift.
Jedes Heft enthält ausser den literarischen Beiträgen
durchschnittlich 25 Reproduktionen nach Kunstwerken jüdischen
Inhalts und jüdischer Künstler.

Verbreitetste

jüdische

Zeitschrift

der Welt.

Wird in ca . 450 Städten aller Länder der Welt gelesen . =

Probehefte

gratis.

Abonnementspreis für das Jahr in Deutschland und OesterreichUngarn Mk. 7,—. (Luxus -Ausgabe Mk. 14,—), für das Ausland
Mk. 8,— (Luxus -Ausgabe Mk. 16,—).

Verlag von Ost und West, G. m. b. fl.
Berlin NW . 23, Altonaerstr . 36.

f

JÜDISCHER
BERLIN - CHARLOTTENBURQ

n-

VERLAG
*

HERDERSTRASSE

3/4

SUBSKRIPTION
[
•

Um weiteren Kreisen die Anschaffung hervorragender , modern jüdischer,
/ literarischer , künstlerischer und wissenschaftlicher Werke zu besonders
günstigen Bedingungen zu ermöglichen , hat der „Jüdische Verlag “ das
Supskriptions =System eingeführt , wonach gegen Vorausbezahlung von
zwanzig Mark Bücher etc ., deren Ladenpreis dreissig Mark beträgt,
sukzessive innerhalb einer Subskriptions -Serie geliefert werden . —
/ Neu hinzutretenden Subskribenten bleibt (Nach Massgabe des Vor¬
rats ) das Recht gewahrt , auch die bereits erschienenen Bücher zur
—
Auswahl mit heranzuziehen . —

UNSERE ERSTE SUBSKRIPTIONS - SERIE
enthielt ausser einigen kleineren Schriften eine Auswahl aus folgenden Werken
Düdisdier HImanach
. . . Mk. 6,— Mer: Hachad Haam . . Mk. I,—
Jüdische Künstler
. . • „ 10,— 5. Sdiechter
: Die ehassidim,
Dudt
: Die Duden als Rasse
5,70
gebunden . . . .
2,25

Jüdische Statistik
, geb.
Jüdische Hochschule-

. .. 8,50 Dunge Harfen (Gedichte
), geb. „ 2,—
- .. I,— Pork
-Steiner
: Talmudbauer
, geb. 5,25
Palästina
, JahrgangI, geb. Mk. 4,—

UNSERE NEUE SUBSKRIPTIONS - SERIE
bietet u. a. eine Auswahl aus nachstehendem:
David Pinski
: Eisik Scheitel

Haam
: Hm Sdieideioege
Düdisdier Himanadi II
Düdisthe Künstler II
fldiad

(Drama)
keiioel
: ülückel von Hameln
Leo Motzkin
: Die Duden in Russland
MOSeS (literar.- künstier. Sammelwerk)
D. Branberger
: Die Duden ind. Musik
D. h. Perez
, flusgeuäLIte ErzählungenDüdisches Novellenbuch
Palästina
, Jahrgang II
Ausserdem befinden sich u. A. in Vorbereitung folgende
gleichfalls für die Subskription bestimmte Werke : —
Berthold

Ein Sammelwerk : Dokumente der jüdischen Bewegungen, 70- 1896
fortlaufende Sammlung aller bedeutsamen Schriftstücke , Akten, Urkunden,
Chronikstellen etc.

Ein Palästina *Sammelbuch — Ein jüdisches Jugendbuch
Prof . 8. Schechter : Das Kind in der jüdischen Litteratur
Ferner : Ausgewählte Erzählungen und Skizzen von SchoIem »Alechem.
Abramowitsch , David Pinski und Ch. D. Nomberg

Inhalt:
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in Versen

.
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17. Jahrhunderts.
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An unsere Leser!
Mit dem nächsten Hefte beginnt das neue Quartal. Den
beiden Juli»Heften werden wieder

zwei schöne Kunstbeilagen
beigegeben, auf die wir heute schon aufmerksam machen.
Wir bitten unsere Leser und Freunde, uns Adressen auf«
zugeben, an die wir Probehefte von „Jung-Israel“ senden sollen.
— Sehr viele würden die Zeitschrift gern bestellen, aber viele
wissen nicht, dass sie existiert und was sie bringt. Darum:
"!
-Irrael
Werbet freunde für.,Zung

EIN GESCHICHTCHEN IN

VERSEN

Er steht , er steht ! Der Jubel hallt durchs Haus,
In alle Winde fliegt die stolze Kunde,
Zum Giebelstübchen , drein die Tante sitzt,
Die gute Tante mit den Hängelocken
Und mit dem ewig frohen Jugendsinne,
Ins Erdgeschoss zur holden Jungfer Köchin,
Dem Erbstück aus urväterlichen
Zeiten,
Das immer brummt und immer schilt und gröhlt
Und doch die treuste Seele ist für alle,
Zur Mutter , die mit eilgem Schritte kommt
Und sich das Kerlchen freudenvoll betrachtet,
Das fest und fest zum erstenmale steht.
Ja , hätte man im Hause Telephon,
Man möchte es dem Vater rasch berichten,
Der dann die Arbeit sicher liegen Hesse.
Doch so — s ’ ist Freitag und der Sabbath naht,
Und Boten kann man drum nicht leicht verschicken,
Denn will man eine Königin empfangen,
So heisst ’s sich sputen , dass dann alles blank
Und frisch und festlich draussen sei und drinnen,
Im Hause draussen und im Herzen drinnen.

Ja , ja , ’s ist ein Ereignis , wert
Dass man es seinen Freunden
Vielleicht , dass man den alten
Den treuen , immer engelsguten

und reif,
ausposaune,
Moses riefe,
Diener,
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Der stets „ mwaseir tauw “ den Leuten ist?
Ist's eine Kleinigkeit, wenn so ein Kleines steht?
Wie war’s am Anfang doch so unbeholfen!
Wie zittert’ es und bangt’ bei jedem Schrittchen,
Selbst wenn’s die Mutter an den Händchen nahm
Und die Auguste mit als Nachtrab ging;
Und wenn man’s dann am Stuhl sich halten Hess,
Dann war es scheu und fing bald an zu zetern,
’s war halt noch schwach und fühlte schwanken Grund
Und gar nichts Sich ’res unter seinen Füsschen.
Drauf kam der erste grosse Siegestag:
Am Stühlchen, seinem kleinen Königsthrone,
Da hing sich’s an und machte ,,ada buh“
Und watschelte fidel durch ganze Zimmer.
Dann Hess sich’s führen, ruhig und gelassen,
Die Mutter war ja bei ihm, seine Mutter,
Und wo die Mutter war , gab’s keinen Fall.
Das sah das Kleine schon mit Kindesblicken,
Drauf klettert es die Wände auch entlang,
Die Vorplatzwände bis zur Küchentüre,
Und in der Küche stützte stark sich’s auf *
Und holte sich gar leckere Speisen,
Die leckersten heraus vom Kohlenkasten,
Bald schwarze Kohlen oder Eierschalen,
Bald kleine Fetzchen von zerrissener Zeitung
Und was dergleichen Süssigkeiten mehr.
Und nun, nun war die grösste Tat geschehen,
Nun war der Anlauf da zum Bergeklettern,
Nun war der Anfang da zum Welterobern,
Nun Stands! .

Und herzig, goldig sah es aus!
Frau Sonne hatte auf die zarten Wänglein
Die Fingerlein gar rosig abgedrückt,
Herr Mond, der hatte von dem lichten Blitzen,
Das ihm in Sommernächten oft beliebt,
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Wenn man ihm still und rein den Segen,
In seine Funkeläuglein eingegossen,
Das hohe Stirnchen leuchtete wie Schnee,
Und um die Lippen spielt ’ ein süsses Lächeln,
Ein frohbewusstes , überglückliches.
Ein Wonnelaut ringt aus dem Mund sich los,
Ein zweiter noch : „ Mama , Papa , ah, ah ! —“
Und jeden ruft’s zum Zeugen seiner Kraft,
Und jede wirbt ’s als Freundin seiner Grösse,
Die ihm die Brust mit Hochgefühlen schwellt,
Und jeder steht und starrt und staunt.
Der Tante wackeln ihre grauen Locken,
Und selbst der Strickstrumpf wackelt ihr erregt,
Die Köchin schwingt den Löffel triumphierend,
Dass ganze Bäche Suppe niederträufeln,
Auguste hält die Schippe wie verzaubert
Und stützt sich auf den langen Kehrichtbesen,
Die Mutter nur, die küsst ihm beide Bäckchen,
Die küsst ihn auf die Stirn mit Freudentränen:

,,Der erste Stand ! Sei stets vom ersten Stand!
Es ist ein hoher Stand , der Judenstand,
Und hohe , reiche Pflichten warten Dein!
Steh stets nur stark , dass niemand Dich beirrt,
Und keiner Dich zum Wanken bringt und Fallen,
Die Mutter ist ja bei Dir, Deine Mutter,
Die nie allein Dich lässt und für Dich wacht
Und um Dich sorgt vom Morgen bis zum Abend
Und Dich behütet auch in allen Nächten:
Die Thora , Deine Mutter treu und stark.
Sie schau nur an und Du hast wahre Kraft!
Sie schau nur an und Du stehst fest und stark!
Und wie Du Papa rufst mit reinem Jauchzen,
Weil Du zum ersten Male sicher stehst,
So rufe , ,Vater “ stets mit klarem Ton
Aus hellem Herzen und mit Jubelsinn,
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Den Vater, der Dir Deine Wege weist,
Und der Dir nah ist, ob er Dir auch ferne,
Der alle Kindlein gleich barmherzig liebt.
Wohlan, mein Bub! Sie hebt ihn strahlend hoch
Er greift nach ihr — ein leises Klingeln tönt,
„Der Vater kommt ! Papa — ein Sabbatgruss,
Das Büblein steht !“
(Aus „Jüdische Jugend.“ )

■asm
BRUCK LAJOS

RUTH
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Die Scbabbeslampc.
„Das ist mir auch nicht an meiner Wiege gesungen worden,"
sagte seufzend die alle Schabbeslampe zu dem Haken , all deni
sie hing,
„daß ich in einem Trödlerladen in so gemischter Gesellschaft
nleine
alten Tage zubringen mich."
„Wenn es dir Erleichterung verschafft , so schütte mir dein
Herz ans, " sagte der Hakeil . „Ach wenn du wüßtest, "
erwiderte die
Schabbeslampe , „wie viel schölle Tage ich erlebt , wieviel Licht ich ver¬
breitete , wie ich glänzte imb wie viel Freude sich in meinem
Glanze
spiegelte, so würdest bn mich bedauern ."
Der Haken metr nie aus seinem ellgell Kreise
herausgekomlllen,
er kanllte die Welt da draußell nur vom Hörensagen und
benützte
gierig jede Gelegenheit , etwas aus ihr zu erfahren . „ Vielleicht
werde
ich sie belleideil, nicht bedaueril, " dachte er still in
sich, und laut fügte
er hinzu : „ Erzähle mir doch, du wirst einen aufnlerkfamen
Zuhörer
an mir haben ."
Und die Lampe begann : „Kannst du dir denken, daß ich
einmal
jung war ? Jung und schöll, liild daß ich glänzte wie lauter
Gold,
obwohl ich doch nur voll Mesfillg bin . Weiln ich so zlirückdenke,
so
fühle ich nlich ganz in jene Zeit versetzt, und bentlid ) steht
vor mir
das Zimmer , wo ich znin ersten Mal 511m Bewußtsein
meiner selbst
kam."
„Ach, wie schön sie spricht, " dachte der Haken.
„An einenl Freitag Nachmittag war 's , als man zun : ersten
Mal
Del in nlich goß imd in jede meiner acht Zacken einen
Docht legte.
Ich fühlte , daß ich einen Inhalt bekommen hatte ."
„Und was geschah weiter mit Dir ? " fragte der Haken begierig.
„Es war ein einfach, bescheidell eingerichtetes Zimmer , in
dem
ich hing , aber alles blinkte und blankte . Gerade
unter mir stand
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ein blendend weiß gedeckter Tisch, und ein junges Weib war be¬
schäftigt, denselben zu schmücken. Sie legte zwei geflochtene Brote
auf den Tisch, die sie dann mit einer genickten Decke verhüllte , stellte
daneben eine Flasche Wein und einen goldenen Becher. Außerdem
Obst und Blumen in die Mitte , gerade unter mich. Dann trat sie
an mich heran ( sie selbst war in festlicher Kleidnngi mit einer brennen¬
den Kerze und entzündete die Dochte meiner acht Zacken, woraus sie
in inniger Andacht die Hände ansgebreitet vor 's Gesicht hielt , sodaß
ich sie für einen Augenblick nicht sehen konnte, und laut einen Segens¬
spruch sagte. Ach, wie wann , wie wohl wurde es mir ! Ich fühlte,
daß Licht und Freude non mir ansstrahlte . Noch mehr ward ich mir
dessen bewußt , als kurz darauf der Gatte dieser jungen Frau ins
Zimmer trat , nüt innigem „Gut Schabbes "-Grnß von ihr empfanden,
wie sie beide glückselig zu mir traten und die Frau ganz freudig sagte:
Sieh nur , wie schön unsere Schabbeslampe brennt . Da fühlte ich,
daß ich einem jungen Eheglück meines Lenchtens Glanz und Wärme
leihen durste , und in zwei glückstrahlenden Angeilpaaren mein Licht
sich abspiegeln sah."
„Das war gewiß der schönste Tag deines Lebens, " sagte der
Haken ganz gerührt.
„Ein schöner wohl, aber lange nicht der schönste," versetzte die
Lampe und fuhr dann fort : „Damals meinte idi auch, daß es eine
Steigerung jenes Hochgefühls, das ich allwöchentlich, wenn ich in
mein Recht trat , empfand , nicht mehr gebe. Doch als nach einigen
Jahren zwei reizende Kinderarme sich nach meinem Glanze und Lichte
verlangeild ansstreckten tind Kinderjauchzen alt mein Ohr drang , da
war mein Glück von früher ttichts gegen die überwältigende Freude,
die mich da durchströmte . Ich war gewiß nicht welliger glücklich als
das junge Elternpaar , dessen Glück durch den Besitz des Kindes eine
so große Bereicherullg erfahren hatte ."
„Wie viel schönes hast du doch erlebt !", seufzte der Haken.
„Ich lebte jede Woche llnr einen Tag , aber das gab mir Inhalt
genug, " fuhr die Lampe wie im Selbstbespräch fort . „Ich sah nicht
immer Glück imb Freude , viele, viele Mühen und Sorgen sah ich die
Woche hindurch, viele Hoffnungen lind Enttäuschungen erlebte ich
mit , viel Arbeit unb Plage sah ich mit an . Das Leben zeigte sich
meinen Besitzern nicht immci*von der rosigsten Seite . Aber wenn i ch
brannte , wenn mein Licht leuchtete, wenn der Schabbes einkehrte
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in Herz und Hans , dann war alles , alles vergessen, alle Arbeit und
Last, alle Sorge und Mühe . Mein Schein fiel nur auf glückliche,
sich ganz der Ruhe des Sabbats biugebende Menschenkinder, mein
Licht leuchtete nur zu frohen, freudeerfüllten Stunden und strahlte
nur aus leuchtenden, durch gehobene Stimmung glänzenden Augen
zurück. Es gab später mehr der Kinder, ich sah sie heranwachsen zur
Freude und zinn Stolz der Eltern . Der Sabbat bildete auch für sie
ein Fest, da entwickelte sich stets ein edler Wettstreit, wenn der Vater
jeden Freitag Abend ein Verhör anstellte. Jeder wollte besser wissen,
mehr, fleißiger gelernt haben die Woche über. Viel erfuhr xmb
lernte ich selbst dabei, das ganze jüdische Pflichtenleben hörte ich aus
dem Munde des Vaters den Kindern erklären , es ihnen einprägend,
denen Sinn erläuternd , auf daß sie in dessen Betätigung selbst ihres
Lebens höchstes Ziel und Ideal finden sollten. Und es waren nicht
nur Worte, was der Vater lehrte, nein, in diesem Kreise war alles
in lebendige Tat umgesetzt, und leicht hatten die Kinder an der Hand
eines solchen Beispiels zu lernen ."
„Wie schön sie spricht," seufzte der Haken.
„Wie viele liebliche Gesänge tönten an mein Ohr, " fuhr die
Lampe fort . „Wie viel Gäste sah ich bewirten und w i e sie bewirten;
mit wie viel Liebe und Güte ! Wie bestrebten sich groß und klein,
den Gast vergessen zu machen, daß der Tisch, an dem er saß, eigent¬
lich ein fremder, und das Brot , das er aß, das der Heimatlosigkeit fei.
Ja , ich kann sagen, daß ich nur Schönes uitd Edles bei diesen lieben
Leuten sah und erlebte."
„Und warum kamst du fort von dort ?" fragte der Haken.
„Das ist das traurigste , dunkelste Kapitel «reines Lebens. Ich
hatte mit einem deines Geschlechts bittere Erfahrungen gemacht. Ter
Haken, an dem ich darnals hittg, er versagte mir eines Tages treulos
den Dienst, und ich fiel mit lautem Krach zur Erde . Ich wurde ohn¬
mächtig und weiß nicht, was mit mir geschah. Ich weiß auch nicht,
wie lange meine Bewußtlosigkeit gedauert, noch was inzwischen mit
mir vorgegangen war . Als ich wieder zu mir kanr, da lag ich verstallbt im Winkel einer Bodenkammer. Wie lange ich schon da war,
wußte ich nicht. Ich muß rnich bei dein Fall unheilbar verletzt habet:
und deshalb wurde ich auch wohl zur Seite gelegt. Ich hatte jedes
Maß für die Zeit verloren , denn mein Leben hatte ja nur Inhalt
durch die Sabbate , an denen ich letlchten durfte, sie gaben mir den
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Maßstab für seine Dauer . Nun ich nicht mehr leuchten durfte, hatte
es seinen Wert für mich verloren. Eines Tages stöberte man mich
in einem Winkel ans und brachte mich hierher. „Altes Blech, wert
zum Einschmelzen", das war das Urteil, das mein jetziger Besitzer
über mich fällte, und so hänge ich nun hier und wünsche mir den
Tod. Ach, eingeschmolzen zu werden, es müßte herrlich sein im Ver¬
gleich zu diesem unnützen Leben, das mich nur täglich und stündlich
der schönen Jahre , die ich erlebt, mit Schmerz gedenken läßt !"
„Horch, was ist das, " sagte der Haken, „es scheint, wir be¬
kommen noch späten Besuch."
Die Türe öffnete sich und es kam noch ein Käufer. Er erblickte
die Schabbeslampe.
„Ist die verkäuflich?" fragte er den Trödler, der mit ihm ein¬
getreten war.
„Verkäuflich wohl, aber als Ocllampe unbrauchbar," sagte
dieser.
„Das schadet nichts, war die Antwort, „ich suche eine solche
Lantpe, utn sie für elektrisches Licht einrichten zu lassen."
Die Larnpc durchfuhr es schon jetzt wie ein elektrischer Schlag.
Ach, sie befaß Erfahrung genug, sie wußte, daß man sie quälen und
bearbeiten wird, daß man Drähte durch sie Ziehen wird, und sie em¬
pfand es schon jetzt wie einen körperlichen Schmerz. Ach, zu erhoffen
hatte sie nichts davon, sie wußte, wo sie nicht einfach und bescheiden
mit Oel leuchten durfte, daß sie dort nicht dem gemütvollen, echt
jüdischen Leben ihre Dienste weihen durfte, daß nur kalter, fremder
Glanz von ihr ausgehen würde, bei dem ihr Herz selbst kalt bleiben
wird.
Mit Schmerz sah sie, daß man handelseins wurde über sie.
Doch im Grunde genommen konnte es ihr gleich sein: Ob sie hier im
Trödlerladen hing oder vielleicht in einem eleganten Zimmer elek¬
trisches Licht verbreiten mußte — für sie gab es nur eins, was niemand ihr rauben konnte, was ihr köstlichster Besitz bleiben würde,
bis ans Ende: die Erinnerung an echtes Schabbesglück und wahren
Schabbessrieden.
S. R.
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Sin jüdifcbcr Herzog.
(vüv die Muffend erpNilt von

Davis Trietjch.

Reicht wahr , das kommt euch sonderbar vor , daß es einen
jüdischen Herzog geben soll? Aber das -ist auch nicht von unserer Zeit,
sondern über drei Jahrhunderte her, und es war nicht in Deutschland,

sondern in der Türkei.
Nach der Türkei waren zur Zeit nach der Austreibung der Juden
aus Svanien eine große Menge von ihnen geflohen, um von der
Jnauisition ( das ist die Verfolgung der Juden lind oft auch der übergetreteneu Juden — der Marannen — durch die christlichen ReligionsTribunale ) sicher zu fein.
Nicht alle, die damals von Spanien und Portugal llach der
Türkei gingen , sind gleich direkt dorthingegangen , sondern sie wandten
sich erst nach anderen christlichen Ländern , bis sie fanden , daß sie auch
dort uicht sicher und frei leben köllnten.
Auch Jose p h N a s i, einer von den vielen Juden , die zur
Zeit der spanischen Verfolgungen zum Schein Christen geworden
waren , ging ursprünglich ( 15B(>) uach Antwerpen und machte sich erst
viele Jahre später l im Jahre 15-19) von dort nach der Türkei auf.
Auf dem Wege dahin fam er mit seinen Verwandten zuerst nach
V e n e d i g, das damals eine nlächtige Repilblik war . Auch dort
hatte er große Verfolgungen zu erleiden , obwohl er und feine Familie
sich als Christen ausgabeu . Die Republik Venedig hätte sie nämlich
gern unter den: Vorwände , daß sie insgeheiln doch Juden seien, ge¬
fangen gesetzt uild ihnen ihr großes Vermögen weggenommen. Nur
durch die Vermittelung des türkischen Sultans , an den Nasi sich
wandte , koililten sie die Freiheit wiedererlangen und nun ging er nach
mehrjährigem Aufenthalte nach der Türkei , wo er mit seiner Familie
wieder offen zum Judentum zurückkehren konnte.
Im türkischen Reiche stritten damals zwei Söhne des Sultans
Soliman um die Nachfolge in der Herrschaft. Joseph Nasi nahm die
Partei Selnus , des älteren Sohnes , und half ihm in vielen Dingen
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Als idim feinen Bruder , Bevazid, nbenintnDen hatte, erinnerte
der vielen 2 :enf:e, Die ihm Joseph Nasi erwiesen hatte nnD
schenkte ihm die Stadt Tiberias
in Palästina nnd sieben kleinere
Ortschaften in Der Nähe, damit Joseph Nasi dort andere jüdische
Flüchtlinge ans Spanien , Portugal und Italien ansieDeln könne.
Er baute Die Mauern von Liberias wieder ans und machte alles
fertig für die Ausnahme von jüdischen Flüchtlingen. Bei diesen Ar¬
beiten fand man viele Trümmer von Palästen und Kirchen ans Der
Zeit Der Kreuzfahrer , Die mit zu Den Bauten verwenDet wurDen.
Auch Kirchenglocken fanD man , Die ans der Zeit Guidos , Des letzten
chriülichen Königs von Jerusalem (auch ans Der Kreuzfahrerzeit P
stamutten. Diese ließ Joseph Nasi in Kanonen nmgießen.
Als Sultan Soliman starb, nnD Selim , Der bis Dahin Die Statt¬
halterschaft Der asiatischen Provinzen gehabt hatte , selbst Sultan
wurde, machte er Joseph Nasi zum Herzog von Naros und gab ihm
außer dieser Insel auch die anderen Inseln des ägäischen Meeres als
Herzogtum. Joseph Nasi selbst blieb in Konstantinopel am Hofe Des
Sultans nnD ließ seine Inseln durch einen Stellvertreter regieren.
Joseph Nasi war ein sehr reicher Mann gewesen, nnD Die Fürsten
Der Damaligen Zeit pflegten sich an ihn zu wenden, wettn sie GelD
brauchten. So hatte er unter anderen auch Dem K ö n i g v o n
F r a n frei ch eine große Summe geliehen, als sie aber bezahlt
werden sollte, machte der König alle möglichen Ausflüchte, um Dem
JuDen das GelD nicht znrückzahlen zu müssen. Darauf wanDte sich
Nasi an Den Sultan , und Dieser ermächtigte ihn, alle französischen
Schiffe innerhalb Der türkischen Gewässer fortznnehmen, bis er für
sein Geld Ersatz hätte. Daraufhin ließ der jüdische Herzog Schiffe
ausrüsten nnD nahm eine Anzahl französischer Schiffe im Hafen von
Alexandria weg und machte sich an der Beute bezahlt, ohne sich um
die Proteste Frankreichs zu kümmern.
er

sich

Auch mit der Republik VeneDig focht er seinen alten Streit

aus. Er hatte es nicht vergessen, wie die Venetianer ihn und seine
Familie behandelt hatten , und wie er nur mit Hilfe des türkischen
Sultans mit seinem Leben und Eigentum davongekommen war . Als
mm eines Tages das Pulvermagazin von Venedig in Die Luft flog,
und Joseph Nasi sehr bald Davon Nachricht hatte , bewog er daraufhin
den Sultan , Der Republik Den Krieg zu erklären.
Schon lange waren die Türkei und Venedig einander feindlich
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gesinnt. Der (Sultan benutzte daher jetzt gern die günstige Gelegen¬
heit. Venedigselb
ft angreisen konnte er nicht, weil alle christ¬
lichen Mächte ihn gehindert hätten, dort irgendwelche Erfolge zn er¬
zielen. Aber Venedig besaß damals auch die Insel Cypern, die aus
diese Weise das einzige christliche Land im Umkreis des türkischen
Reiches geblieben war und die Insel
Cypern
nahm der Sultan
nun aus Joseph Nasis Rat deu Venetianern weg, und das Land
blieb unter türkischer Herrschaft, bis — im Jahre 1878 — ein an¬
derer großer jüdischer Staatsmann , B e n j a m i n D i s r a e l i,
die Insel an Engl a n d brachte.
Es wird gesagt, daß der Sultan Selim versprochen haben soll,
die Insel Cypern, wenn er sie erobert haben würde, dem Herzog von
Naxos als Königreich zu geben. Aber das steht nicht sicher fest. Da¬
gegen ist es bekannt, daß Joseph Nasi sehr großen Einfluß bei dem
Sultan hatte, und daß viele christlichen Fürsten sich an ihn wandten,
wenn sie von der Türkei etwas erreichen wollten. Welche Rolle der
Herzog von Naros gespielt hat, geht z. B. daraus hervor, daß er
mit Wilhelm
v o n O r a n i e n verhandelte, um die Türken an
Spanien den Krieg erklären zu lassen, damit die Niederländer leichter
das spanische Joch abschütteln könnten.
Auch M a r i m i l i a n 1!., der Kaiser von Deutschland, und
Sigismund
A u g u st II ., der König von Polen , setzten sich mit
Joseph Nasi in Verbindung, um ihre Zwecke zu fördern.
Als Sultan Selim starb <im Jahre 1574 ), verlor Joseph Rasi
seinen Einfluß , und nicht lange daraus starb auch er selbst ( 1579 ) ,
und da er keine Kinder hinterließ, so siel sein Herzogtum an die
Türkei zurück, und diese ganze Geschichte ist so ziemlich in Vergessen¬
heit geraten.
Joseph Nasi war aber nicht nur als ein Staatsmann bedeutend,
sondern er unterstützte auch Künstler und Gelehrte und war über¬
haupt ein großer Herr, wie nur irgend einer der großen Herren seiner
Zeit. V o r a l l e n D i n g e n i st e s a b e r s ü r u n s w i cht i g
z u s e h e n, d a ß e r b e i a l l e n seinen
Erfolgen
ein
guter
und st o l z e r Jude
gewesen
und geblieben
i st, und d i e in ä cht i g e Stellung
, die er i m t ü r k i s che n Reiche e i n n a h m, i m m e r b e n u tzt h a t, u m
den verfolgten
Juden
zu Helsen.
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Sin berühmter jüdifcher Erfinder
des 17. Jahrhunderts.
Jenze Moszkolvicz war in der ersten Hälfte des 17. Jahr¬
hunderts zu Lublin geboren. Seinen ersten Unterricht empfing er
von seinem Vater , einem verdienteil Lehrer der dortigen höhereil
jüdischen Schule. Scholl frühzeitig bekilndete-er bedeiltende Fähig¬
keiten und Neigung zu weltlichei'.i Studium , und da es ihin ilicht
möglich wiirde, sich in seiner Vaterstadt ruhig uiid ungehindert den
Studien zu widuien, wurde er voll feinem Vater noch als juiiger
Knabe nach Prag geschickt
, wo er uilter denl Schuh eiiies Verwandten
mit vollem Eifer dem voll ihiil bevorzugteil Studium der MatheUiatik lind Mechanik oblag lind zugleich eifrig die Vorträge der be¬
rühmten Prager Professoreil hörte. Als gelernter Mechaniker kehrte
Jenze im Jahre 1650 in seine Heimat zurück uild ließ sich in Lublin
nieder. Hier lebte er ruhig und ziirückgezogen
, ganz litterarischen
Forschungen uild praktischeil Arbeiteil ergebeii. Hier schrieb er ein
größeres mathematisches Werk, das aber nlangels eines Verlegers
nicht in Druck erscheiileil koilnte. Vernlutlich soll das Manuskript in
der berühmten Bodeljana -Bibliothek aufbewahrt fein. Zu einer Be¬
rühmtheit wurde Jenze erst bann , als er mit Hilfe von Mafchinen
und von ihm erfundener Vorrichtungen im Jahre 1664 in der Ukraille
aus dem Grunde des Dnjepr Kanonen , Ausrüstliilgeil und Hafer¬
vorräte, die während eines Krieges versanken, herauszog . Jil Anerkennuilg dieser für die Ariilee hochwichtigen und ilützlichen Tat ernaiinte König Johann Kasiiiiir Jenze zu feinem Sekretär , was später
auch König Michal Korpbilt dilrch ein in Krakau am 30 . Oktober
1669 erlassenes Privilegium bestätigte. Dieses Privilegillin lalltet
unter ailderem folgendermaßeil : „Fast der ganzen Welt sind die
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heldenhaften

Taten

des Uns

empfohlenen

Inden

Jenze , gegenwärtig
Unseres
Sekretärs , bekannt , der Unsere Geschähe und ' Waffen , die
in den Wellen des Dnjepr
versanken , sowie anch Vorräte
an .vaser
im Monate
März des Jahres
1004 durch feine Erfindungen
, Gefchicklichkeit und Fähigkeit , indem er alle Todesfurcht
von sich wies,
zu jener

Zeit

nichts

von

Uns

verlangend
und sogar sein eigenes
Leben der Lebensgefahr
ansfehte , an das Ufer herausbrachte
und vor
dem Verluste bewahrte , Seine Geschicklichkeit in der Mechanik und
sein bedeutendes
Wissen in betracht ziehend , beschlossen Wir , ihn unter
Unsere

Sekretäre

einznschreiben

und

erteilen

Wir ihm mit diesen!
alle und jegliche Freiheit , jene Privilegien
und Rechte
zu geniegen , welche anderen
Unseren
Sekretären
zukommen , indem
Wir ibn zugleich von jeder Steuerzahlung
und anderen
Leistungen
für das Land befreien , sogar von denen , die von der jüdischen Ge¬
meinde beansprucht werden . " Jenze muhte auch weiterhin mit vollein
Unserem

Eifer

und

Dekret

Gründlichkeit

seinein

Vaterlande

gedient

haben , denn

wir

bemerken , das ; anch König Johann
III . Sobieski durch ein in Danzig
ani 2 . September
1807 abgesagtes
Privilegium
seinen Titel eines
königlichen Sekretärs
sowie anch alle Freiheiten
bestätigte , die Jenze
von den Königen Johann
Kasimir und Michael Korpbut erteilt wur¬
den . Der König bestimmte auch , dag deren Macht und Giltigkeit bis
an sein Lebensende
verlängert
bleiben .
Dieses letzte Privilegimn
ist von dem Bischof und Reichskanzler
Johann
Stephan
Whdrga mitnntersertigt .
iKönigl . Matrikenbücher
, Band
211a , Seite 0441.
Jenze verlebte den Rest seiner
gezogenheit . Er starb irgendwo
wo er begraben wurde.

Jahre
in Bescheidenheit
und Zurück¬
in der Ukraine , und es ist unbekannt,
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Der fall Jerusalems.
(h 'fler Teil.
Anekdotischem.
Orinc Privat - Feindschaft

oder

große

Ereignisse

aus

kleinen

Ursachen.

Die Feindschaft zweier Bürger Jerusalems
hat den Fall der hei¬
ligen Stadt und des Tempels beschleunigt.
Ein Bürger
Jerusalems
hatte unter seinen Freunden
einen
namens K a m z a . Zum Unglück batte ein anderer , mit dem derselbe
nicht gut stand , ja von dein er ein erbitterter
Feind war , einen dem
ersten wenig unähnlichen Namen ; er hieß B a r K a m z a.
Der Bürger Jerusaleuts
gab eines Tages ein großes und glän¬
zendes Gastmahl , zu den.' er die angesehensten Personen
der Stadt
einlnd , unter ihnen die berühiutesteu
Gesetzes -Gelehrten . Ta er dem
Diener die Namen derjenigen angab , die er Ungeladen haben wollte,
erwähnte er unter den ersten seinen Freund K a ni z a . Aber der un¬
achtsame Diener , der an anderes dachte und vielleicht falsch verstanden
hatte , ging , den B a r K a m z a einzuladen , gerade den Feind seines
Herrn.
De -»' Tisch war reich besetzt uiid der geräuniige Saal aiigefüllt
von der großen Menge der Geladenen . Der großmütige
Festgeber
nahni die Ankonimeiiden mit freundlicher uiid höflicher Zuvorkommen¬
heit auf und überhäufte sie alle mit Artigkeiten . Das niuntere Treiben,
die frohe Unterhaltuiig , die anständigen
Scherze
bildeteii
das
Vorspiel des frohen Mahles und gossen eine sanfte Heiterkeit in die
Gemüter . Während
alle den Freuden
der Unterhaltung
und des
Schmauseus sich Hingaben , verbreitet eine unerwartete
und sonderbare
Erscheiiiiing die Ueberraschung unter die Menge , iind inacht auf ein¬
mal de:' festlichen Tumult
aufhören . Auf der Schwelle des Saales
erscheint Bar
K a m z a , der bekannte Fetiid des Feftgebers.
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Bei dieser unerwarteten Erscheinung erblaßt der Herr , ver[tiinniu und betrachtet mürrisch den verhaßten Rivalen . Es folgt ein
Augenblick des Schweigens und peinlicher und ängstlicher Erwartung.
Endlich wringt der Herr wütend von seinem Platze auf , stürzt sich
feinem Feinde entgegen und spricht mit drohender Stimme zu ihm:
„Was wollt ihr hier ? Hier ist kein Platz für euch; geht hinaus !"
Der Unglückliche, der sich vielleicht eingebildet hatte , daß die un¬
erwartete Einladung einen Wunsch der Eintracht und des Friedens
bedeute, geriet bei jener Aufforderung in Staunen und Schrecken.
Vergebens wollte er das Zeugnis des Dieners anrufen , um darzutuu,
daß sein Kommen nicht eine Beschimpfung des Herrn fei, sondern ein
Folgen seinem Ruse ; der Herr wiederholte drohend seine Auffor¬
derung.
Und alle Blicke der Gäste waren auf B a r Sl a m z a gerichtet.
Er fühlte auf seinein Gesichte die Flanwten der Schani und den Zorn
der Beschimpfung im Herzen . Er tat sich jedoch Gewalt an , versuchte
eilt Mittel der Versöhnung und sagte, zu seinem Feinde gewendet:
„Denket , daß es eine zu schwere Beleidigung ist, mich so gemein, im
Angesichte so angesehener Personen aus eurem Hause zu jagen ; lasset
mich bleiben, und wenn es euch drückettd ist, mich gastlich tmd freund¬
schaftlich zu behandeln , so werde ich aus nteinett Mitteln das , was ich
in eureni Hause genießen werde, zahlen ."
„Gehet hinaus, " schrie der Herr.
„Beruhigt euch," versetzte der Rivale , sich mit Mühe zurück¬
haltend ; „beruhigt euch; laßt mich bleiben, und ich mache mich an¬
heischig, die Hälfte der Kosten dieses Gastmahles zu zahlen ."
„Gehet hinaus, " rief der andere drohender als zuvor.
„Das ganze, das ganze Mahl werde ich geben ; so werdet ihr der
Gast fein, nicht ich."
„Gehet Hittaus, " donnerte der andere unerbittlich.
B a r K a m z a , mit dem Zorne im Herzen und mit dem Fluch
aut ben Lippen , ging fort aus jenem Hause, indem er zuvor auf alle
einen wilden Blick warf , aus dem die Glut der Rache für den erlit¬
tenen tNtd von ben Gästen nicht abgewehrten Schimpf hervorsprühte.
(Lchluß folgt.)

Druck von Paul Raatz <8 Co., Berlin SW ., Friedrichslr . 16.

Bricfkaftcn
Julius

Sundheimer

, Frankfurt

a. M .

Leider

kann ich dir die

Adresse des Walter Cohn , Berlin , nicht angeben , da die Versandtlisten
des Verlages diesen
Rainen
nicht enthalten , das Exemplar
also
wohl entweder durch die Post oder durch den Buchhändler
abonniert
ist. lieber Kunstbeilagen
und Preisrätsel
findest du näheres in dem
heutigen Hefte . Ob Heit 4 des vorigen Jahrganges
noch vorhanden
ist, wird dir mitgeteilt werden . Deine Adresse ist richtiggestellt wor¬
den . Schönen Gruß!
Martha
Schiffer , Karlsruhe . Dein Brief hat dem Onkel viele
Freude gemacht ' er hofft , daß du ihm öfters solch schöne Briefe
schreiben wirst . Aber warum hast du denn nur ein Rätsel gelöst —
die anderen beiden waren doch gar nicht so schwer , daß ein so kluges
Mädchen , wie du doch Wohl bist , sie nicht hätte raten können ! Das
mit der „ alten Schachtel " war dein Ernst Wohl nicht ganz , denn mit
deinen Jahren hast du es doch noch recht , recht weit bis dahin . Deine
neuen Rätsel werden auch bald verwendet werden ; aber das Füll¬
rätsel muß Onkel für seine vielen kleinen Nichten und Neffen ein
wenig erleichtern , denn sonst würde es damit gar vielen ergehen , wie
dir diesmal — sie würden sich sehr anstrengen , das Rätsel aber doch
nicht herausbekommen
und sich dann sehr ärgern . Kunstbeilagen
er¬
scheinen bald wieder , schon das nächste Heft wird eine enthalten . Sei
herzlich gegrüßt und schreib nur bald wieder an den Onkel!
Max und Willi Gottfeld , Fürstcnwalde . Eure Lösung des ersten
Rätsels ist, wie ihr nun seht , zwar falsch ( nicht : Platz — platzen,
sondern Rasen — rasen !) , aber sie hat dem Onkel einige Minuten
ungetrübter
Heiterkeit verschafft . —- Sagt mal , habt ihr schon mal
einen kleinen Jungen
platzen sehen ? Ruin nichts für ungut
löst
nur fleißig weiter die Rätsel , und seid gegrüßt vom Rätselonkel.
Edwin und Laura Schiller , Liegnitz . Das war natürlich nur
ein Druckfehler , deren es in jenem Hefte in der Rätselecke leider
mehrere gab . Die Lösungen werden selbstverständlich euch an gerechnet
werden.

RÄTSELECKE
Rätsel.
Tut dir was weh, so rufst du's aus,
Setzt du ein Zeichen noch voraus
Ist 's eine milde Eigenschaft,
Für Zähn ' und Magen vorteilhaft,
Noch einen Buchstaben voran
Zeigt an der Börse etwas an,
Was schlecht vertreten , nicht gewollt.

Ein Zeichen mehr : Bewundrung zollt
Der Jüngling ihm, tut er sich kund
So zwischen Nase und dem Mund.
Fügst anfangs und am Ende du
Noch je ein Zeichen rasch dazu,
L -o hängt 's im Herbst reif an dem Baum.
Du ißt 's nicht gern ? Das glaub ich kaum!
(Eingesandt von Helmut Roher , Ratibor O .-Schl .)
II.

Mit
Mit
Mit
Mit
(Eingesandt

Wechselrätsel.
C ist' s eine Stadt am Rhein,
L schmückt es den Garten fein,
R ist's eine schlechte Tat,
A da gibt's meist keinen Rat.
von Julius Sundheimer , Frankfurt

a. DN

III.
. u .
U . m
o
. tt
a

.

be

.

Füllrätsel.
germanisch-heidnisches Fest
Baum
Mädchenname
Bestandteil eines Gartens
Aegyptische Göttin
Pflanze , die zu Heilzwecken gebraucht
wird
Stadt in Bayern
Gebirge in Südamerika

e . . n . u . .
n
m
. . r . l - . . Gestalt aus der deutschen Sage
Die Anfangsbuchstaben von oben nach unten , sowie die Endbuchstaben
unten nach oben gelesen ergeben einen Namen , der euch allen sehr gut bekannt tft.

Lösungen der Rätsel aus Heft

11.

III.
I.

Rasen — rasen
II.

SCHILLER
CELLE
HI L L E L
ILLER

LILIE
L I L L I

Kuba — Baku.

ERICH
REIHER

von

Richtige Lösungen sandten ein:
Marün Nemann , Pankow (2) ; Arthur Grumach , Pankow (3) ; Julius
Fuß,
Pankow (3) ; Heinrich Herrmann , Königsberg (3) ; Gebr . Sluszewer , Königsberg (2) ;
Leo Grünberg , Pankow (3) ; Julius Lachmann, Pankow (3) ; Hans Herrmann , Königs¬
berg (1) ; Irma Mittelmann , Neusohl (2) ; Edwin und Laura Schiller , Liegnitz (3)
Hermann Kugelmann, Kassel (2) ; Martha Kugelmann und Erna Katz, Witzenhausen ( 1);
Fanny Schragenheim, Verden (3) ; L. Baron , Berlin (2) ; Julius
Sundheimer,
Frankfurt a. M . (3) ; Gustav Rosenthal, Frankfurt a. M . (1) ; Edmund Natan,
Zduny (3) ; Alex Walk, Breslau (3) ; Karl Weisbecker, Aachen (3 ); Erich Böhnheim,
Allenstein (3) ; Adele Rothschild, Dortmund (3) ; Willy Rosenbaum, Magdeburg (2) :
Lotte Salinger , Berlin (1) ; Norebert Hecht, Neustadt, Bayern (3) ; Leni Lewinsohn,
Berlin (1); Siegbert Crohn, Berlin ( l ) : Felix Freund , Breslau (3) ; Frieda Schönwafser, Tiespeck (2) ; Herbert Riesenfeld, Michalkowitz (2) ; Fritz und Lotte Kirschner,
Berlin ( 1) ; Schülerinnen der israelitischen Religionsschule Wandsbeck (2); S . Cahn,
Biesheim (3) ; Johanna Weinberg, Werther (3) ; Franz Hirschberg, Berlin (3) ; Adolf
Schlesinger, Berlin (2) ; Paula und Justin Kohn, Diespeck (3) ; Fritz und Julius
Lewinsohn, Königsberg (1) ; Leo Eisner , Berlin (1) ; Sally Dawidowitsch, Königsberg (3) ;
Kurt Jacoby , Berlin (2) ; Martin Mandel , Pankow (3) ; Martha Schiffer, Karlsruhes ! );
Max und Willi Gottfeld, Fürstenwalde (2) ; L. Sommer , Suhl (3) .

Für die jüdische

Jugend

LICHT AUS OSTEN
Gedichte und Sprüche aus der morgenländischen
Literatur von AD. Goldberg.
GEBUNDEN 3.— MARK.

=

ABRAM =

Jugendgschichte des Erzvaters Abraham
nach der talmudischen Sage.
Von Dr. MAX DOCTOR, Bezirksrabbiner in Bruchsal,
ELEGANT KARTONNIERT ! .— MARK.

JUNGE HARFEN
Eine Sammlung jungjüdischer Gedichte.
Herausgegeben von BERTHOLD FEIWEL.
ELEGANT KARTONNIERT 2,— MARK.

Jüdischer

Verlag
, Berlin
-Charlottenburg
, Herderstr
. 34.

- - * JÜDISCHER VERLAG* * «
BERLIN- CHARLOTTENBURQ
JÜDISCHER

ALMANACH -

2 SOEBEN

* HERDERSTRASSE

ERSTE

ERSCHIENEN :

AUSGABE

34

VERGRIFFEN I

NEU -AUSGABE VON s

J JÜDISCHER ALMANACH
|
WOHLFEILE AUSGABE : IN VORNEHMER LEINENDECKE 3,50 Mk.
LUXUS -AUSGABE AUF KUNSTDRUCKPAPIER
IN HALBLEDER - EINBANO
7, -

Mk.

PRACHT -AUSGABE : AUF KUNSTORUCKPAPIER
GANZLEDER - EINBAND MIT GOLDPRESSUNG

IN SCHWEREM

UND GOLDSCHNITT

12 Mk.

Der „Jüdische Almanach“ , von dem nunmehr eine teilweise neu
bearbeitete Ausgabe vorliegt , ist das erste und bedeutsamste Do¬
kument der jüdischen Renaissancebewegung unserer Tage, das
in mustergültiger Weise östliches und westliches Judentum in der
Vielseitigkeit seiner Geistesentfaltung vereinigt . * Der „Jüdische
Almanach“, das erfolgreichste jüdische Buch der letzten Jahre, ist
von der gesamten jüdischen und nichtjüdischen Presse als das
hervorragendste Werk der jungjüdischen Literatur anerkannt . * Die
Pressstimmen über den „Jüdischen Almanach“ , die an sich einen
ungemein interessanten Beitrag zur Betrachtung der modernen
Judenfrage darstellen , sind in einer Broschüre „Jüdische Renaissance“
vereinigt und gratis und franko zu beziehen.

j JUNGE HARFEN
O

.—

- '

.

'

<

EINE SAMMLUNG JUNGJÜDISCHER GEDICHTE (Deklamatorium)
|

HERAUSGEGEBEN

VON BERTHOLD

FEIWEL

|
ZWEITE AUFLAGE
! MIT BEITRÄGEN von MATHIAS ACHER, ISRAEL AUERBACH, MAX BARBER,

i

RICHARD

BEER
-HOFMANN
, CHN. BIALIK
, MARTIN BUBER
, J. C. BORUCHO-

I WITSCH
, ADOLPH DONATH
, BERTHOLD FEIWEL
, MARTIN FRIEDLÄNDER,
I S. FRUG, GEORG HIRSCHFELD, ANTON LINDNER, LEO RAFAELS, ABRAHAM
I REISEN, MORRIS ROSENFELD, HUGO SALUS, KARL WOLFSKEHL, ZANGWILL,

j
j

|

ETC.
O
Silberschnitt

STEFAN ZWEIG

DPCTC

rntlO

Kartoniert:
mit

Ul,

Verantwortlicher Redakteur : Julius Becker, Berlin-Charlottenburg.
Verlag : Jüdischer Verlag, Berlin-Charlottenburg , Herderstrasse 3/4.
Druck : Paul Raatz <L Co., Berlin.

No. 13.

1905.

SVukn

U

tt/fsli

Jv/iG Israel

j? ■ L-j

Illustrierte Halbmonatsschrift
für die jüdische Jugend
XI. JAHRGANG VON

V .

ISRAELITISCHER
JUGENDFREUND

I '■'

l j JÜDISCHER VERLAG
Q. m. b. H. - -

Jijacjja
Benjamin

Berlin -Charlottenburg , Herderstr . 3—4.

Das nächste Heft erscheint am 25. Juli.

5

JUNG ISRAEL“
Jugendfreund

des „Israelitischen

(XI . Jahrgang

")

erscheint zweimal monatlich und kostet

l Mark vierteljährlich
Bestellungen
und

handlung
straße

der

jeder

empfiehlt

mehrere

Quartale

Postabonnenten

2
[3

□
□
□
□
□
□
□
□

Postamt , jede Buch¬

Verlag " , Berlin -Charlottenburg

„Indische

, Herder¬

die Zusendung

und der Porto - Ersparnis

sich, der Einfachheit
zu bestellen

voraus

Direkten Bestellungen
betrag beiznfiigen.
damit

Briefbote , jedes

3/4 entgegen.
Es

für

nimmt

wegen

und zu bezahlen.

bei der Expedition

beliebe man den Bezugs¬

das Abonnement

stets rechtzeitig erneuern,

wollen

keine Unterbrechung

erleide.

EI
. zu Gestalten und B
-BibliolheKen
Für 5diiiler
Prämien bestens empfohlen:
E
E. Planier:
El
E
i. Der hebensquell,
B
Mobs.
Zelten
den
2. Bus
etc. ans heben E
,
, Beschreibungen
Erzählungen
und Gesdiidite der Juden.
El
Budil —M. E
eieg. geb.
Illustrationen
B
Buchhandlung
"
den „Jüdista Verlag
zu beziehen.
E
Gedickte

JYlit

Durch

und

Preis pro

und jede

nanannnnnnnmn

* * > JÜDISCHER VERLAG BERLIN - CHARLOTTENBURQ

» HERDERSTRASSE

3/4

Um weiteren Kreisen die Anschaffung hervorragender , modern jüdischer,

literarischer , künstlerischer und wissenschaftlicher Werke zu besonders
günstigen Bedingungen zu ermöglichen , hat der „Jüdische Verlag “ das
SubskriptionS’System eingeführt , wonach gegen Vorausbezahlung von
zwanzig Mark Bücher etc ., deren Ladenpreis dreissig Mark beträgt,
sukzessive innerhalb einer Subskriptions - Serie geliefert werden . —
Neu hinzutretenden Subskribenten bleibt (Nach Massgabe des Vor¬
rats ) das Recht gewahrt , auch die bereits erschienenen Bücher zur
•"•==
Auswahl mit heranzuziehen . ============

UNSERE ERSTE SUBSKRIPTIONS - SERIE
enthielt ausser einigen kleineren Schriften eine Auswahl aus folgenden Werken
Jüdischer HImanach
. . . Mk. 6,— Hcher
: fladiad Haam . . Mk. t,—
Jüdische Künstler
. . . .. 10— 5. Schächter
: Die ehassidim,
Judt: Die Juden als Rasse .. 5,70
gebunden . . . . 2,25„
Jüdische Statistik
, geb. . „ 8,50 Junge Harfen (Gedichte ), geb . ,, 2,—

Jüdische

Hochschule. . „ l,— Vork
-Steiner
: Talmudbauer
, geb. 5,25
Palästina
, JahrgangI, geb. Mk. 4,—

UNSERE NEUE SUBSKRIPTIONS - SERIE
bietet u. a. eine Auswahl aus nachstehendem:
Hchad Haam
: Hm Scheidewege
Dauid Pinski
: Eisik Scheitel (Drama)
Jüdischer fllmanach II
Berthold Feiwel
: Glückei von Hameln

Jüdische Künstler

II

Leo Motzkin
: Die Juden in Russland
J. ßranberger
: Die Juden ind. Musik
ErzählungenJüdisches Novellenbuch
Palästina,ahrgang II

Moses (literar.- künstler. Sammelwerk)

J. b. Perez
, Husgewählte

Ausserdem befinden sich u. A. in Vorbereitung folgende
gleichfalls für die Subskription bestimmte Werke : - ■
Ein Sammelwerk : Dokumente der jüdischen Bewegungen, 70-1896
fortlaufende Sammlung aller bedeutsamen Schriftstücke , Akten, Urkunden,
Chronikstellen etc.

Ein Palästina *Sammelbuch — Ein jüdisches Jugendbuch
Prof . S. Schechter : Das Kind in der jüdischen Literatur
Ferner : Ausgewählte Erzählungen und Skizzen von Scholem =Alechem.
Abramowitsch , David Pinski und Ch. D. Nomberg

Inhalt:

!

Rabbi Amnon . . . .
Die drei Witze.
Unbekehrt.
Der Fall Jerusalems . .
Das Ghetto in Venedig .
Zu unseren Illustrationen

.

.
• •

,,

. .
. . • •
und der

,,

Kunstbeilage.

•

An unsere Leser.
Briefkasten.
Rätselecke.

•

193 j
197 !
oo
CM
205
207

» 208

Abbildungen

'

An unsere

*

I
i

■?

.

Die junge Mutter.
Mutter und Kind.

r

'

Umschlagseite IV
V
)>
..
VI-VII !
1

i

. Seite 199
203

Leser!

Diese Nummer bringt als

Kunstbeilage
eine Reproduktion nach dem Gemälde

RAST
von L. Pilichowski (Lodz).

RABBI AMNON.
Von Adolph

Donath

. .

Rabbi Arnnon war ein guter
Freund des Mainzer Fürstenhofes.
Alle Frauen , alle Ritter
Liebten es , mit ihm zu sprechen.
*

Eines Tages gab der Kurfürst
Auf dem Schlosse ein Gelage;
Auch den Rabbi Amnon sah man
An des Fürsten Seite sitzen.
•>

Und
Und
Hob
Und

als die Pokale klangen
als alle Herzen glühten,
der Kurfürst seinen Becher,
er sprach zur Tafelrunde:

„Wir sind alle eine Seele,
Einer fühlt es mit dem andern,
Wenn die jungen Büsche spriessen
Und die Blütenkronen leuchten.
❖
Wir sind alle treue Brüder
Einer reinen Gotteslehre.
Jeder Fremdling sei willkommen,
Der zu unserm Gotte pilgert.
Rabbi Amnon , sieh den Becher,
Der von Diamanten funkelt,
Sieh die Bilder an den Wänden,
Sieh die reichen Purpurdecken:
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Diese Pracht sei dir gegeben,
Willst du unserm
Gotte dienen.
Rabbi Amnon, deine Lehre
Ist so arm und ist so düster !“
Da erzitterte der Rabbi.
Seine Lippen schienen blutlos,
Und auf seiner bleichen Stirne
Hoben sich die blauen Adern.
*

Und es zuckten seine Augen,
Und er sprach mit hohler Stimme:
,»Kurfürst, meine Antwort will ich
In drei Tagen dir verkünden.“ —
*

Dreimal hatte schon die Nacht sich
In den hellen Tag gewandelt,
Dreimal sandte schon der Kurfürst
Seine Ritter nach dem Rabbi.
*

Und es schrie der Kurfürst zürnend:

„Will der Jude nicht gehorchen,
Legt ihm Ketten um die Arme,
Schleppt ihn her zu meinen Füssen.“
❖

Wieder
Wieder
Und er
Der als

klangen die Pokale,
hob der Fürst den Becher,
sprach zu Rabbi Amnon,
Sklave vor ihm kniete:

„Jude , sprich ! Bei diesem Becher,
Der die Augen dir geblendet,
Schwör ’ ich’s, musst du selber eine
Strafe über dich verhängen !“

JUNG ISRAEL

Lange schwieg der Rabbi Amnon.
Sterne standen schon am Himmel,
Als er rief : „ Die Zunge, Kurfürst,
Die Bedenkzeit sich erbeten,
Meine Zunge , die gelogen,
Lass mir aus dem Munde reissen !"
Also wollte Rabbi Amnon
Seine grosse Sünde büssen.
Doch der Kurfürst lachte höhnend:
„Deine Zunge soll dir bleiben,
Aber deine trägen küsse,
Die mir dreimal nicht gehorchten,
•>
Will ich meinem Messer opfern,
Und desgleichen sollen deine
Judenhände , deine Nase,
Deine Ohren ihm verfallen .“ —
»

Da erhoben sich die Ritter.
Wie verrohte Henkersknechte,
Packten sie den alten Juden
Und vollführten die Befehle.
Dreimal hatte schon die Nacht sich
In den hellen Tag gewandelt.
Rosch Haschanah wars . Die Juden
Wallten in Jehovas Tempel.
*

Und den armen Rabbi Amnon
Trug man vor die heil’ge Lade.
Und bevor man Kadosch sagte,
Rief der Rabbi zu Jehova:
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„Alle Wesen, die da pilgern,
Zählst du, wie ein Hirt die Herde,
Und verhängst ihr Los, bestimmst den
Lebensgang der Kreaturen.
*

Am Neujahrstag wirds geschrieben,
Am Versöhnungstag besiegelt,

Wer da leben, wer da sterben,
Wer sein Ziel verlebten sollte,
Wer durch Feuer, wer durch Wasser,
Wer durchs Schwert im Kriege, wer durch
Hungersnot erliegen sollte.
Wes der Ruhm ist, wes die Schande,
•>

Wes der Reichtum, wes die Armut.
Aber Reue und Gebete
Und die Nächstenliebe wenden
Ab das drohende Verhängnis.“ »

Also dichtete der Rabbi,
Und es leuchtete sein Antlitz,
Ehe ihn sein grosser Schöpfer
Von dem Erdenleid erlöste.
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Die drei Witze.
Ein Mann aus Jerusalem war in weiter Ferne auf einer Ge¬
schäftsreise begriffen, als ihn in einer Stadt der Tod überraschte.
Vor seinem Hinscheiden gab er dem Herrn des Hauses, in dem er
wohnte, eine bedeutende Geldsunnne mit den folgenden Worten:
„Sollte mein Sohn aus Jerusalem konnnen, so liefere ihm dieses Geld
aus , doch nur unter der Bedingung , daß er durch drei Handlungen
seinen Witz zeige—- kann er das nicht, so bleibt die ganze Summe dein
Eigentum." — Der Fremde starb und wurde zur Erde bestattet. Die
Einwohner der Stadt , von dem letzten Willen des Mannes unter¬
richtet, trafen unter sich die Verabredung , daß niemand von ihnen
einem Fremden die Wohnung eines Mitbürgers zeigen dürfe. Der
Sohn des Verstorbenen, vergebens auf die Rückkehr seines Vaters
harrend, reiste nach jener Stadt , die er ebenso wie den dortigen Gast¬
freund seines Vaters bloß dein Namen nach kannte, und merkte bald,
daß es nicht so leicht sei, die Wohnung des letzteren zu erfahren . Da
sah er einen Mann , der ein Biindel Holz trug . — Ist das zum Ver¬
kaufe? fragte er. — Allerdings ! lautete die Antwort . Er zahlte den
Preis und sprach: Trage das Holz in das Haus des Mannes , den ich
dir nenne — hier bezeichnet er den Gastfreund seines Vaters — ich
werde dir folgen. — Der Holzhändler trug das Bündel in das be¬
zeichnet Haus , und als ihn der Hausherr fragte , wozu er das Holz
bringe, antwortete er : Ter Mann , der mir folgt, hat es gekauft und
mir aufgetragen, es hierher zu bringen . — Das war der erste Witz. —
Der Fremdling wurde freundlich ausgenommen, und da er sich als
den Sohn des verstorbenen Freundes zu erkennen gab, auch gastlich
bewirtet. An dem Mittagmahle , das zu Ehren dieses Gastes ver¬
anstaltet wurde, nahmen der Hausherr , seine Frau , zwei Söhne und
zwei Töchter teil. — Man trug 5 Stück gebratene Rebhühner auf.
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Der Hausherr , der seinen Gast in Verlegenheit bringen wollte, er¬
suchte ihn, das Gericht auszuteilen
Dieser weigerte sich anfangs,
gab aber endlich dem Wunsche seines Wirtes nach und nahm die
Teilung vor . Er gab dem Ehepaar zusammen ein Rebhuhn , den
beiden Söhnen zusammen auch eins und den beiden Töchtern zu¬
sammen ebenfalls eins ; die zwei übrigen Stücke behielt er für sich.
Dem Wirte war diese Teilung auffallend , doch er schwieg. — Offenbar
war das der zweite Witz. — Beim Abendmahle wurde ein fettes ge¬
bratenes Huhn auf den Tisch gebracht, und wiederum mußte der
Fremde die Teilung vornehmen . Er legte dem Hausherrn den Kopf,
der Frau das Innere , den Söhnen die beiden Hüftstücke, den Töchtern
die beiden Flügel vor , für sich behielt er den ganzen Rumpf . — Das
war der dritte Witz.— Wird bei euch zu Lande so ausgeteilt ? fragte
der Wirt ; ich war schon Mittags über deine Teilung erstaunt , nun
aber möchte ich gerne den Grund deines Verfahrens kennen lernen . —
Ich habe mich ja geweigert, die Teilung vorzunehmen , versetzte der
fremde Jüngling ; jedoch glaube ich meine Aufgabe gehörig gelöst
zu haben . Bei dem Mittagsinahle gab ich dir und deiner Frau zu¬
sammen ein Rebhuhn , das macht 3, den zwei Söhnen ein Rebhuhn,
das macht auch 3, den 2 Töchtern 1 Rebhuhn , das macht auch 3,
endlich 2 Rebhühner und ich, das macht wieder 3 . Ist das nicht eine
gehörige Verteilung ? — Beim Abendmahle , fuhr er fort , hatte die
Verteilung ebenfalls einen vernünftigen Grund . Dem Hausvater
gab ich den Kopf, er ist das Haupt des Hauses , der Frau das Innere,
denn sie trägt in ihrem Innern den Ehesegen, den beiden erwachsenen
Söhnen die Hüftstücke, denn sie sind die Säulen des Hauses , den
Töchtern die Flügel , denn sie sollen ja aus dem Hause fliegen, um zu
heiraten . Für mich behielt ich den Rumpf , der einem Schiffe ähnlich
sieht. Zu Schiffe bin ich gekommen, zu Schiffe will ich wieder heim¬
kehren ; gib' mir vorerst die Erbschaft meines Vaters heraus . — Der
Wirt zögerte keinen Augenblick und gab dem Fremden das ihm
gebührende Erbteil.
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dnbefecbrt*
Eine Geschichte aus dem Ghetto von New -Iork
von Bruno Messing
übersetzt von I . W ei mann.

Der Missionsprediger Thomas Gillespie , der eben eine Predigt
hielt , um die versammelten Juden
Zum Christentum zu bekehren,
mußte unwillkürlich seine Augen auf einen hochgewachsenen alten
Mann in der ersten Reihe des Menschenhaufens , der ihn umdrängte,
richten ; es fiel ihm auf , wie durchdringend
die großen braunen
Augen dieses Menschen ihn anblickten . Plötzlich traf ein Stein den
Prediger mitten ins Gesicht, drohende Rufe wurden laut , enger und
enger umschloß ihn die Menge , und es würde ihm übel ergangen sein,
wenn sich der große braunäugige Manu nicht in diesem Augenblick um¬
gewandt und mit einer Stimme , welche wie ein Trompetenstoß durch
den Lärm drang , gerufen hätte:
„Rührt ihn nicht an ! Zurück !"
Die Menschenmasse kam zu einem plötzlichen Halt . Den Rücken
zu dem Prediger gewandt und in die zornroten Gesichter vor ihm
schauend , wiederholte der Sprecher:
„Rührt ihn nicht an ! Er ist ein ehrlicher Mann und hat nichts
Böses gegen uns im Sinn . Was er tut , tut er aus Ueberzeugung —
er ist nur im Jrrtume . Und wer noch einen Stein nach ihm wirft,
macht sich eines Verbrechens schuldig . ,Vor meinem Angesicht, ' spricht
der Herr , ,ist kein Unterschied zwischen Juden und Heiden . Wer gutes
tut , dem will ich dafür lohnen .' Geht Eures Weges , Freunde !"
Wie Oel auf sturmerergte Wogen
wirkten
die Worte ;, in
wenigen Minuten hatte sich der Menschenhaufen zerstreut , und der
Sprecher konnte dem zu Boden gestürzten Prediger von der „OstseiteJuden -Mission " , dessen erster Straßen - Gottesdienst
ein so plötz¬
liches Ende gefunden hatte , aufhelfen.
„Freund, " sagte er dann zu dem Geistlichen , „haben sie ein paar
Minuten Zeit ? Wenn ja , so begleiten sie mich nach Hause . Ich wohne
ganz in der Nähe und möchte gern mit Ihnen reden ."
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Gillespie war vollkommen fassungslos ; die Vorgänge der
letzten Minuten hatten geradezil beteitbenb auf ihn gewirkt. Er war
jung und voller Enthusiasmus ; die Idee , die Juden der Ostseite zum
Christentum zu bekehren, entstammte seinem Hirn allein , war ganz
und gar sein Unternehmen , das er ohne irgend welche Bezahlung und
ohne Aussicht auf irgend welchen Lohn unternommen hatte . Da er
deutsch recht gut sprach und auch etwas russisch verstand, hatte es ihm
nicht viel Zeit gekostet, sich den eigentümlichen, russisch-deutschhebräischen Dialekt zu eigen zu machen. Dann kam dieser Straßen¬
gottesdienst, der plötzliche Ausbruch verachtungsvollen Spottes , der sich
zur Wut steigerte, ehe er noch ein paar Dutzend Worte der feierlichen,
von ihm fo sorgsam ausgearbeiteten Predigt gesprochen, der Ansturm,
der Stein , der seine Wange traf und — nur dunkel erinnerte er sich
daran — das energische Eingreifen des jetzt neben ihm Stehenden zu
seinetn Schutze. Wie gern war er bereit, den Helfer aus der Not zu
begleiten oder sonst irgend etwas zu tun , um ihn: seine Dankbarkeit zu
zeigen, um so mehr, da er ja dort einen Moment der Erholung
finden würde. Er fühlte das Bedürfnis über das Vorgefallene in
Ruhe Nachdenken zu können.
Sein Beschützer führte ihn in eine nahebei gelegene große
Mietskaserne, leitete ihn durch den Hof nach dem Hintergebäude und
, steile Treppen empor.
schritt ihm dann voran , — vier schmutzige
Oben angelangt , öffnete er eine.Tür und der Geistliche trat in einen
Rainu , welcher, den sehr gemischten Gerüchen nach zu schließen, gleich¬
zeitig als Wohn-, Schlaf-, Eßzimmer und Küche diente. In der einen
Ecke stand ein Sofa , auf welchem ein anscheittend schlafender Mann
lag. Sein langer , grauer Bart hob und fcnfte sich auf der Decke bei
den regelmäßigen Atemzügen, aber seine Wangen waren eingesunken
und die Hände, welche sich um den Rand der Decke krantpftett, mager
und blutlos.
„Ruhen Sie sich ein wenig aus, " sagte der große Mann zu dem
Geistlichen, „es hat Sie scharf mitgenommen."
Gillespie setzte sich und stieß einen Seufzer der Erleichterung
aus , er war wirklich müde, es schien ihm eine wahre Erquickung,
daß er sitzen durfte . Jetzt begann er auch seinem Beschützer zu danken^
aber bei dem Klange seiner Stimme blitzte es in den Augen des
Mannes auf.
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„Hören Sie zu !" rief er aus , indem er sich vorbeugte und die
Hand gegen den Geistlichen ausstreckte. „Hören Sie auf das , was ich
Ihnen fagen werde. Ich habe Sie hierher gebracht weil ich Sie für
einen ehrlichen Mann halte . Sie find hierhergekommen , um den
Juden zu predigen und sie dazu zu bewegen, die Lehren der Propheten
zu vergessen und zu glauben , daß der Messias wirklich gekommen sei.
Aber um Juden zu predigen , müssen Sie diese Inden erst kennen.
Und um Ihnen einen Juden zu zeigen, habe ich Sie hierhergebracht.
Ter alte Mann , den Sie dort sehen, - - nein , er schläft nicht.
Er stirbt ! Sie erschrecken? Seien Sie unbesorgt , er leidet an keiner
ansteckenden Krankheit . Tie Kunst der Aerste kann für ihn nichts
tun . Er ist ja ein alter Mann , müde vom Kampfe ums Dasein , ver¬
braucht, langsam verlöschend wie ein ausgebranntes Licht. Oh, er wird
seine Augen wieder öffnen , wird auch essen, aber es gibt keine Hoff¬
nung mehr für ihn . In kurzer Zeit must alles vorüber sein.
Er ist ein Jude . Wir , er und ich, kcunen zusammen von Rust¬
land hierher und haben nahezu ein Viertelsahrbundert lang Schulter
an Schulter gearbeitet und gestrebt.
Für ihn war immer
die Religion Lebenslust , und er hätte von ihren Vorschriften und
Lehren ebensowenig abweichen können, als leben, ohne 51t atmen.
Es war ein harter Kamps , diese Sklavenarbeit Jahr für Jahr , vom
Morgengrauen bis zur Dunkelheit , ohne die Möglichkeit, etwas zu
sparen , ohne Aussicht, vorwärts zu konunen, ohne Zukunft , ohne
Hoffnung . Ost genug verlor ich den Mut , er aber bewahrte iinmer
seinen Frohsinn . Tenn er besäst den echten Glauben , der ihn aufrecht
hielt , und fand stets ein Lächeln, ein tröstendes Wort oder ein
passendes Zitat aus dem Talnmd , um auch mir neuen Mut einzuslösten.
Er argumentierte mit mir . er redete mir tröstend zu, er las mir
die Worte des Gesetzes und die Auslegungen der gelehrten Rabbiner
vor , nimmer ermüdeich, immer sanft , geduldig, liebevoll — Tag für
Tag , Jahr für Jahr . Und dabei arbeiteten wir zusammen für das
tägliche Brot , litten , hungerten und mustten gar inanches Unrecht,
manche Beschimpfung erdulden . Und immer von neuem wiederholte
er die Mahnung aus dem Talmud : „Ter Mensch soll nimmer ver¬
gessen, dast alles , was Gott tut , zu seinem Besten dient ."
Aber plötzlich lächelte ihm das Schicksal. Ein unerwartet
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glücklicher Zufall , sein entschlossenes Zngreisen, ein paar rasche, vor¬
teilhafte Spekulationen machten ihn unabhängig . Er ließ mich sein
großes Glück teilen. Wir erötfneten ein kleines Bankhaus ans der

Ostseite, und so groß war das Vertrauen , welches ihm von allen
Seiten entgegengebracht wurde, daß unser Geschäft in weniger als
einein Jahr ein wohlbekanntes und angesehenes war mit Aussichten
für die Zukunft, die glänzend genannt werden konnten. Jedoch auch
in der Zeit des ausblühenden Wohlstandes blieb er ein frommer Jude.

| SOLOMON I. SOLOMON

MUTTER UND KIND j

Kein Fest ging unbeachtet vorüber, nichts von dem vorgeschriebenen
Zeremoniell blieb unbeobachtet. Was der Talmud an Werken der
— alles führte er
Frömmigkeit, Güte und Wohltätigkeit vorschrieb ■
treulich ans.
Dann kam der schwarze Tag — die große Panik vor sechs
Jahren — Sie erinnert ! süb wohl ttoch daran ? Es ging das Gerücht,
daß große Bankhäuser zugrunde gegangen seien, und alle Leute
zitterten für ihre Ersparnisse. Ganz urplötzlich, an einem Freitag,

204

JUNG ISRAEL

zog das Gerücht herauf wie eine schwarze Wolke, welche ihren ver¬
derbenbringenden Inhalt am nächsten Morgen zu entladen drohte.
In Hausen kamen alle Kunden auch zu ihm und fragten ihn, ob
sein Bankgeschäft am nächsten Tage offen sein würde.
„Nein !" erwiderte er, „morgen ist Sabbath ."
„Tann sind Sie ruiniert !" riefen sie, „und wir sind ruiniert !"
Er aber entgegnete ihnen in seiner ruhigen Art :„Freunde , ich
habe genug Geld erspart , um Euch gegen jeden Verlust zu schützen,
auch wenn mein Geschäft vom Erdboden verschwindet. Aber morgen
ist Sabbath . Sechzig Jahre lang habe ich den Sabbath gehalten,
und ich werde es morgen auch tun ."
Die Augen des Erzählers wurden naß , und dicke Tränen
rollten ihm über die Backen, als er sortsuhr : „An dem folgenden
Montage gab er jedem Manne , jeder Frau und jedem Kinde, die ihm
vertraut , jeglichen Penny , den er erspart , und veranlagte mich, ein
Gleiches zu tun . Und als das geschehen und der letzte Gläubiger voll
befriedigt gegangen war , wandte er sich zu mir und sprach: „Der
Mensch soll nimmer vergessen, sich zu sagen, daß alles , was Gott tut,
zu seinem Besten dient ."
Und am nächsten Tage nun , am nächsten Tage baten
wir in einer Fabrik gegen Hungerlohn tun Beschäftigung, und dort
haben wir seitdem gearbeitet.
Bald wird er friedlich sterben, und ich werde Zurückbleiben, um
allein weiter zu kämpfen.
Also, Freund , der Mann , welchen Sie dort aus jenem ärntlichen
Lager liegen sehen, ist ein Jude!
Wollen Sie ihn bekehren? Was wollen Sie , daß er glauben soll?
In welch' andern Glauben wollen Sie den seinen umwandeln?
Der jüdische Glaube hat ihn zu dem gemacht, was er war ! Oh,
wenn alle Juden so fest hielten an der Religion ihrer Väter wie er —
welch' leuchtendes Beispiel für die Menschheit!
Ich danke Ihnen , mein Freund . Sie sind mit mir gekommen
und haben mir zugehört . Jetzt mtiß ich für meinen armen Frettnd
sorgen. Möge der Friede Gottes mit Ihnen seitt!"
Der Missionsprediger verbeugte sich und schritt hinaus , ohne ein
Wort zu sprechen. Aber seine Lippen bebten.
Einen zweiten Straßen -Gottesdienst hat Thontas Gillespie nicht
abgehalten.
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Der fall Jerusalems.
Eine Privatfcindschaft oder große Ereignisse aus kleinen Ursachen.
(Schluß .)

Es waren damals sehr unglückliche Zeiten für die israelitische
Nation . Judäa hatte noch den Namen und den Anschein eines
Ltaates ; Jerusalem und der Tempel standen noch; aber die wahren
Beherrscher derselben waren die Römer , nicht die Israeliten . Durch
ihre Auslagen sogen sie das Land bis auss Blut aus , zwailgen ihm ihre
Gesetze auf und ließen nur ein Schattenbild von Staat.
Um sich ihren Herren unterwürfig zu zeigen, pflegten die Isra¬
eliten öfters Opfer im heiligen Tempel als Sühnopfer für die Römer
darzubringen . Und diese Opfer waren von den Römern selbst geschickt;
denn da diese beinahe alle Kulte und alle Götter gleich hielten, so
nahmen sie auch die Opfer , die für sie dem Gotte Israels dargebracht
wurden, gerne an.
Der beschimpfte B a r K a ui z a wußte sich zur Befriedigung
seiner Rache boshafterweife der Lage der Dinge, die wir soeben ange¬
deutet haben, zu bedienen.
Er begab sich zum römischeil Kaiser, und mit allem Anscheine von
Aufrichtigkeit und Eifer benachrichtigte er ihil, daß sich die Israeliten
heimlich zum Aufruhr vorbereiteten und daß sie schon fest entschlossen
hätten, sich um keinerlei Befehl mehr zu küuuuern , der ihnen von der
röimschen Regierung erteilt wi'irde.
Der römische Kaiser konnte dieser so unerwarteten Anzeige kein
volles Vertrauen schenken, da ihm noch von keiner andern Seite von
dieser augeblicheii Empörung eine Mitteilung gemacht worden war.
Aber der boshafte Verleunider beharrte darauf mit unglaub¬
licher Hartnäckigkeit, und da er die Ungewißheit, die er nicht zerstreuen
konnte, wahrnahm , bat er, daß Ulan seine Behauptungen durch eine
Probe erforschen niöge. „Ich sagte," fuhr er fort , „daß jeder Befehl
von dir von den Israeliten nicht mehr befolgt werde. Nun gilt, es ge¬
falle dir, wegen meiner Worte eine Probe anzustellen. Sende durch
mich ein Opfer, das im Tempel der Israeliten dargebracht werden
solle; lasse nlich von einigen deiner Diener begleiten, und du wirst
iehen, wie nian dein Wort beachten wird."
Dem Kaiser gefiel der Rat , lind er ließ dem B a r K a m z a ein
junges Kalb geben, um es im Tempel zu Jerusalem zu opfern. Dem
boshaften Verleunider schlug das Herz vor Freude , da er nach und
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nach seinen verruchten Plan gelingen sah. In der Tat , als
er halb¬
wegs auf seiner Reise war , durchstach er, ohne daß seine
Gefährten es
fallen, das Auge des armen Tieres . Ter Boshafte wußte, daß
die hei¬
ligen Satzungen verboten , als Opser ein Tier anzunehmen ,
das Jenen
Fehler im Auge habe ; und dabei war der Fehler so leicht,
daß die
Weigerung , es zu ovfern , ohne Zweifel als ein Anzeichen der
Re¬
bellion ausgelegt und Jede Entschuldigung als nichtig
zurückgewiesen
werden würde.
Des Gelingens seines höllischen Anschlages sicher, geht er
be¬
herzt und keck der heiligen Stadt zu. Er eilte mit
seinen BeTriumphs , die derjenige zu haben pflegt , der, aus einer Stadt
ver¬
bannt , später als Sieger in dieselbe einzieht. Er eilt mit
seinen Be¬
gleitern und mit dem Opfer in den Tempel und übergibt das
Tier
mit einem so gebieterischen Blicke, als wenn er selbst der
Kaiser wäre,
und spricht: „Hier das Opfer ; euer Herr befiehlt es
darzubringen ."
Der Priester und die Gelehrten , die dort gegenwärtig
waren,
errieten sogleich die boshafte Absicht des Verräters . Auf Jene
folgte ein Tumult , eine unglaubliche Verwirrung . VerschiedeneWorte
Rufe
lasseil sich aus der Menge vernehmen ; entgegengesetzte
Ratschläge,
widersprechende Ansichten drängen sich, bekämpfen sich, und der Tu¬
mult und die Verwirrung unterdessen vermehren sich.
„Opfert nur Jenes Kalb, " sagten die Gesetzeslehrer, „inan ver¬
letze den Brauch aus Ehrerbietung gegen den Kaiser
und zum Heile
des Volkes !"
Es erhob sich heftig gegen diesen klugen Rat ein
cha r i a s , Sohn A b k u l a s , und rief : „Nein , man gewisser Z a entweihe den
Allln nicht, tnan verletze den Ritus nicht; es geschehe nicht, daß
Tiere,
die der Vorschrift nicht eittsprechen, dem Herrn geopfert
werden."
„Töten wir den Opfernden und sein Tier, " rief einer aus der
Menge , „der Tod des B a r K a ni z a wird uns von seinen
Verleumdungen befreien und wir werden gerettet sein."
„Ihn töten ?" rief sich von neuem widersetzend
„ihn töten ? Und wegen welcher Schuld ? Was hat erZacharias,
anders getan,
als für den Altar ein Tier dargebracht , das der Satzung
nicht ent¬
spricht? Ist das vielleicht ein Vergehen , das die Todesstrafe
verdient ?"
Es geschah, wie Zacharias sagte. Dann aber folgten die
trau¬
rigen Ereignisse — der Zorn des Kaisers und der Fall
Jerusalems.
Die Weisen mißbilligten die übertriebenen Bedenken, die
das
Opfer zurückweisen machten, und sagten : „Die allzugroße
Strenge des
Zacharias,
Sohnes A b k it I et3, hat die Zerstörung Jerusalems,
den Brand des Tempels und unsere Vertreibung
herbeigeführt ."
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Das Ghetto in Venedig.
ein¬
Wie eine kostbare Perle , von einem goldenen Sonnenringe
gefaßt , liegt zwischen Himmel und Meer „ ln bella Venezia " , das
schöne Venedig.
Und doch — inmitten dieser alten Dogenstadt befindet sich ein
: das alte Ghetto , in dem noch eine große
Stadtviertel
eigenartiges
Anzahl Juden streng orthodox in ihrem Glauben lebt . Ihre Syna¬
goge kann sich wohl mit den anderen herrlichen Bauwerken der Stadt
Bauwerk ist dieser „ Tempio Jsraelitico
messen . Ein prachtvolles
spanischen Juden im Jahre 1655
spagnuolo " , den die eingewanderten
errichten ließen , demselben,
Longhena
von dem großen Baumeister
di Salute " , die aus der
der die Prachtvolle , stolze Kirche „Maria
anderen Seite des Canal grande liegt , geschaffen hat.
den Canal
Das Ghetto liegt , wenn man vom Markusplatz
Weitem
von
schon
und
grande entlang gondelt , zur rechten Seite ,
fragen wir uns erstaunt , was das für riesengroße , fünfstöckige,
„amerikanische " Häuser sind , die so düster über die alten , pracht¬
vollen Palazzi ragen . Es sind die ersten Häuser des Ghetto , dessen
sind , als die der anderen
Straßen noch enger , noch menschengefüllter
durch die schmalen Gassen
Venedigs . Wenn wir uns
Stadtteile
drücken , werden wir von einem ganzen Schwarm schmutziger , schwarz¬
Holz¬
äugiger Buben und Mädchen begleitet , die auf klappernden
bettelnd.
schuhen uns umkreisen , dabei alle nur um einen Soldo
Aber wenn wir nicht wüßten , daß wir im Ghetto sind , würden wir
es kaum merken . Denn die Gesichter der Bewohner sind fast rein
italienisch , nur selten , daß ein Gesicht mit der charakteristisch semitisch
gebogenen Nase aussällt . Aber die Häuser — wenn wir weiter in
das Ghetto hineinkommen , finden wir noch ganz alte , aus deren
Blumen und Gras wachsen — bieten oft einen außer¬
Mauerspalten
ordentlich pittoresken Anblick . Einige sind über 500 Jahre alt.
stehen,
Riesenhäuser
die Straßen , wo die vielfenstrigen
In
ver¬
so
mit
die
,
der goldenen Sonne
kommt fast gar kein Strahl
schwenderischer Pracht und Glut über der übrigen Stadt liegt , und
von dem blauen Himmel ist nur ein schmaler Spalt sichtbar.
Zeiten häufige,
Die Cholera und die Pest waren in früheren
mit
Gäste Venedigs , uud mau denkt unwillkürlich
entsetzenbringeude
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Grausen , wie sie Wohl hier in den engen, dumpfen Gassen gehaust
haben mögen. Denn früher , in alten Zeiten , waren die Juden streng
an
ihren Stadtteil gebunden, den sie nur mit besonderer Erlaubnis
verlas¬
sen durften . Aber ihre Begräbnisstätte liegt herrlich am
Ufer des
rauschenden Meeres , auf den: Lido. Sie durften nicht auf „ geweih¬
tem Boden " liegen und so mußten sie hier draußen ihren
Friedhof
anlegen , den Himmel und Meer dafür mit unendlicher
Schönheit
„geweiht " und in den: die schlanken Zypressen zum Himmel ragen
und im leisen Winde sich wie betende Priester zueinander
neigen.
Jetzt ist es der freie Wille der im Ghetto Wohnenden , wenn
sie hier im Judenviertel bleiben. Viele mögen wohl die
Pietät und
die Familienliebe , diese Hauptgüter des Judentums , dazu
bewegen,
weiter hier an der Stätte zu wohnen , wo Vater und Großvater
lebten
und starben , wo zwischen den bemoosten Steinen und dem alten
Epheu
die Erinnerungen wachsen, innnergrün wie das Moos
und der
Epheu.

Zu unteren XUuftrationen und der
Kunftbellage.
Drei verschiedene Lebensalter führet : uns die jüdischen Künstler
vor : Iozef Israels , der berühmteste jüdische Maler , zeigt uns
das
wahrhafte Mutterglück : die Mutter , die ihrem Kind , das noch unbeholfett ist, Speis und Trank und damit Kraft und Gesundheit
reicht.
Auf dem zweiten Bilde , das von den: englisch-jüdischen
Meister
Solomon
stammt , ist es nicht mehr ein hilfloses Wesen, das
auf Schritt und Tritt der Mutter bedarf ; fröhlich spielt das
Kind
zu Füßen der Mutter , die glücklichen Auges auf ihren Jungen
blickt.
Pilichowski , der russisch-jüdische Künstler , zeigt uns einett alten Juden,
der — müde von Arbeit und Wandern — sich für ein kurzes
Weilchen
der Ruhe hingtbt . Sie ist ihnt wohl zu gönnett.

Bricfbaftcn
„Bibliothekar ". Das eine deiner Rätsel ist zu schwer für meine
kleinen Rätsellöser — hast bit das denn selbst gemacht? Es kam bent
Onkel nämlich etwas bekannt vor. Und das .andere Rätsel werde ich
Wahl auch nicht verwenden können, denn es gehört einer Gattung
von „Scherzfragen" an , die für „JUNG ISRAEL “ nicht Passend
sind. Streng ' dein Köpfchen nur Wester an , und du sollst auch die
Freude haben, daß die Rätsel , die du einschicken wirst, gedruckt werden.
Viele Grüße.
Lehrer Hugo B. in Weither und andere. Veröffentlichen können
wir aus Gründen , die Sie verstehen werden, nur die Namen der¬
jenigen Löser, die bis zu einem bestimmten angegebenen Termin die
Lösungen eingesandt haben. Den anderen , die etwas später kommen,
werden die Lösungen selbstverständlich auch angerechnet, aber die nach¬
trägliche Veröffentlichung hat zu Verwirrungen Anlaß gegeben, wes¬
halb wir sie seit einiger Zeit unterlassem $ nt allgemeinen empfehlen
wir also unseren jungen Freunden , die Lösungen immer zu dem fest¬
gesetzten Termin einzusenden, um allen Weiterungen vorzubeugen.
Sobald 25 Lösungen von einem Leier eingesandt worden sind, wird
sein Name in „JUNG ISRAEL " veröffentlicht, und er erhält eine
Prämie . Sollte etwa bei dieser Zählung einmal eine Differenz sich
ergeben, wobei ein Irrtum unsererseits als ziemlich ausgeschlossen
gelten kann, so werden wir selbstverständlich in liberalster Weise entgegenkommen.
Siegbert Chron , Berlin . Dein Füllrätsel hat Onkel, wie du
siebst, verwendet, aber für die Zukunft bittet er dich und andere
Neffen, die ihn mit „Füllrätseln " überschüttet haben, ihren Fleiß
lieber auf anbeie Rätselarten zu legen, da ich euch ja nicht gut ein
ganzes Jahr lang nur Füllrätsel vorsetzen kann — und für so lange
bin ich mit dieser Art noch versorgt. Sei gegrüßt!
Rätsellöser: Im Wechselrätsel der letzten Nummer war , wie
Manche auch bemerkten, ein Druckfehler enthalten . In der zweiten
Zeile sollte es heißen statt : „Mit A" — „Mit T ".
Mehrere Anfragen . Aus Raunnnangel müßen einige Antworten
auf die nächste Nummer verschoben werden.

RATSEL

- ECKE

Preis-Rätsel.
Aus

beit folgenden

aneinandergefügt ,
Volkes knüpfen:

vier Worten

ergeben

einen

ist je eine Silbe

Drt ,

an

den

zit entnebmen .

sich

teure

Die

4 Silben,

Erinnerungen

unseres

Jeremias , Vrruria , Salomo , Methusalem.
Für
Serien

die Lösung dieses Preisrätsels

von Künstlerkarten

werden

fünfzehn

Preise : Bücher , Bilder

und

ausgeschrieben.

Bedingungen:
1.
andere
den

Die Lösungen

Mitteilungen

19 . Juli
2.

müssen auf einem Blatt

enthalten

darf ,

1905 , eingesandt

demlich

Papier

( oder Postkarte ), das keinerlei

geschrieben bis spätestens

Mittwoch,

sein.

Alle Einsendungen
müssen adressiert sein:
An die Redaktion
von „Jung

Israel

".

Berlin -Eharlottenburg , Herder - Straße
3.
dritte

Jeder

Quartal
4.

bis zum

Tie
19 . Juli

5.
der anderen

Einsender
1905 sein.
Preise

muß

werden

iu unseren

Die Auflösung
Löser werden

Abonnent

unter
Händen

den Einsendern

„ Jung

derjenigen

3 —4.

- Israel

richtigen

" für das

Lösungen , die

waren , verlost.

des Preisrätsel
in Rümmer

der Zeitschrift

sowie

15 von „ Jung

die

'Rainen

Israel

der

(Gewinner

" veröffentlicht.

Lösungen der Rätsel aus Heft

12.

III.
I.

Au — lau — flau
Flaum — Pflaume.
II.
Caub — Laub
Raub — Taub.

u
L
0
I

L
M E
R A
T T
I S
A L B
EG E
ND E
MU
0 R E

s

E R,
E I
NS B U R G
N
LE I

und

i

Richtige Lösungen sandten ein:
Alfred Levy, Frankfurt

a/M

( 3 ) ; Geschw . Nothmann , Kattowitz

(3 ) ; Paula

und

Weinberg , Wertster (3) ; Frieda Schönwasser,
Justin Kohn , Diespeck (3 ) ; Johanna
Tiespeck (3) ; Edmund Nathan , Zduny (2) ; Max und Willy Gottfeld , Fürstenwalde (3 ) ;
Sundheimer , Frankfurt a/'M . (3 ) ; Walter
Gsschw . Frensdorf , Hannover (3) ; Julius
Bock, Altona (3) ; Leni Lewinsohn , Berlin (3) ; Karl Weißbecker , Aachen (3) ; Erich
Bönheim , Allenstein

(3 ) ; Alfred Goldberg , Frankfurt

a/M . (2 ) ; Julius

Kosmalski

in

Lissa i/P . (2 ) ; Julius Fuß , Pankow (2) ; Norbert Hecht, Neustadt ( 3) ; Herbert Riesenfeld,
Michalkowitz (3) ; Arthur Grumach , Pankow (3) ; Martin Mandel , Pankow (3) ; Julius
( 3) ; Leo
Lachmann , Pankow (3) ; Max Höfe , Pankow (3) ; Leo Grünberg , Pankow
Eisner , Berlin (3 ) ; L. Ginsburg , Königsberg i/P . (2 ) .
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SUBSKRIPTION
Um weiteren Kreisen die Anschaffung hervorragender , modern jüdischer,

literarischer , künstlerischer und wissenschaftlicher Werke zu besonders
günstigen Bedingungen zu ermöglichen , hat der „Jüdische Verlag " das
Subskriptions »System eingeführt , wonach gegen Vorausbezahlung von
zwanzig Mark Bücher etc ., deren Ladenpreis dreissig Mark beträgt,
sukzessive innerhalb einer Subskriptions - Serie geliefert werden . —
Neu hinzutretenden Subskribenten bleibt (Nach Massgabe des Vor¬
rats ) das Recht gewahrt , auch die bereits erschienenen Bücher zur
—
Auswahl mit heranzuziehen .
...
-

UNSERE ERSTE SUBSKRIPTIONS - SERIE
enthielt ausser einigen kleineren Schriften eine Auswahl aus folgenden Werken
. Mk. 6.— Hdier
: Hachad Haam . . Mk. t,—
. „ 10 .— 5. Schechter
: Die ehassidim,
Judt: Die Juden als Rasse „ 5,70
gebunden . . . . 2,25

Jüdischer HImanach
. .
Jüdische Künstler
. .

Jüdische Statistik
, geb.
Jüdische Hochschule.

. ., 8,50 Junge Harfen (Gedichte
), geb. ,, 2,—
. „ l,— Vork
-5teiner
: Talmudbauer
, geb. 5,25
Palästina
, JahrgangI, geb. Mk. 4,—

UNSERE NEUE SUBSKRIPTIONS - SERIE
bietet u. a. eine Auswahl aus nachstehendem:
David Pinski
: Eisik Scheitel

Haam
: Hm Scheidewege
Jüdischer HImanach II
Jüdische Künstler II

(Drama)
Feimel
: Glückei von Hameln
Leo Motzkin
: Die Juden in Russland
J. ßranberger
: Die Juden ind. Musik
MOSeS (literar.-künstler. Sammelwerk)
J. I). Perez
, Husgewälilte ErzählungenJüdisches Nouellenbudi
Hchad

Berthold

Palästina, ahrgang II

Ausserdem befinden sich u. A. in Vorbereitung folgende
gleichfalls für die Subskription bestimmte Werke : —■
Ein Sammelwerk : Dokumente der jüdischen Bewegungen, 70-1896
fortlaufende Sammlung aller bedeutsamen Schriftstücke , Akten, Urkunden,
Chronikstellen etc.

Ein PaIästina =Sammelbuch — Ein jüdisches Jugendbuch
Prof . 8. Schechter : Das Kind in der jüdischen Literatur
Ferner : Ausgewählte Erzählungen und Skizzen von Scholem -AIechem.
Abramowitsch , David Pinski und Ch. D. Nomberg
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TRIUMPHGESANG DER

JUDEN.

Von Börries Freiherrn von Münchhausen.

Nun krachte zu Boden Babel bei Kriegsposaunenschall,
Und über die Welt nachhallte dumpfschütternd der donnernde

Fall:
So jauchze laut auf Judaea , dein Tag , dein Tag ist da,
Nun blase des Halljahrs Hörner, Samaria!
Der Hammer der Völker zerschlagen , zersplittert die Geissei
der Welt,
Chaldaea ward niedergeschmettert und Assur zu Schutt zer¬
schellt,
Denn es kam wie Brausen des Meeres ein Volk von Mitter¬
nacht her,
Nie fehlten die Schilfrohrpfeile und nie sein Speer.
Wir sassen an Thebars Wassern , die Mandel in Blüte stand,
Leis durch die Gärten klirrten die Ketten an unserer Hand,
Vor unserem Meissei zum Baue des Königs sprang der Granit,
Wir sangen von Jeruschalajim das Sehnsuchtslied.
Da kam's wie ein Ruf aus den Wolken , ein Wind stiess ängst¬
lich ins Laub,
Und über dem Flusse drüben aufwölkte finsterer Staub,
Und aus dem Staube brachen die Massen der Völker herein,
So gellt im Gebirge Sanoah der Adler Schrei ’n.
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Da rauschten wie Sicheln die Schwerter, dumpf dröhnte der
Morgenstern,
Uns umklirrte die Pracht der Assyrerschlacht , und wir schrieen
zum Herrn,
Und Gott war nah, und die Stunde war da, und die Zeit
erfüllt,
Und Babylon brach zu Boden, trauerumhüllt.
Nun hänge um deine Schultern, mein Volk, das Reisegewand,
^Und brich den Stecken der Zeder als Stab für deine Hand,
Und die du geführt in der Knechtschaft, die Kelle schlage ent¬

zwei,
Und zerbrich den Meissei des Dienstes, denn du bist frei!
Und wer an seiner Sandale der Riemen einen erst band,
Der wandre ohne den andern in seiner Väter Land,
Warte nicht auf Bruder und Vater, verflucht sei Ruh und Rast,
Was brauchst du Vater und Bruder, wenn du die Heimat hast?
Wir ziehn zu den Bergen der Jugend, der sinkenden Sonne nach,

Wie ward das Auge der Sehnsucht nach langem Schlafe so
wach,
Wie brausen vertraut in der Hörner ehernen Jubelklang
Die alten Jesaialieder und Davids Gesang!
Und wenn die heilige Heimat leuchtet im Morgenlicht,
Von den ewigen Höhen zu Heah das blaue Glänzen bricht,
Dann sinken wir schauernd nieder am schimmernden Jordan¬
strand
Und küssen mit durstigen Lippen das Vaterland.

JUNO ISRAEL
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Der jüdische Volhstmind.
Bekanntlich sind die Inden reich an allerhand Sprichworten,
Witzworten
, Kernspriichen
, Lehrsprüchen nstv. Es gibt einen großen
Schatz solcher ererbter Sätze, die überall im Volke im Schwünge sind,
namentlich bei den Millionen Inden des Ostens, und die noch immer
vermehrt werden durch den Volkswitz
, der es liebt, Lebenserfahrungen
in kurze Sätze zu kleiden. Wir bringen heute eine kleine Auswahl
solcher Sprichworte.
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*

Glücklich der König, dem das Glück im späten Alter begegnet.
*

Gut ist's, zu hoffen, aber

schlecht
*

ist's, zu harren.

Auch nah' beim Ufer kann man ertrinken.
*

Was du nicht kannst erlangen, möchtest du uinuner verlangen.
*
Macht sich
' s nicht, wie ich will, muß ich wollen, wie sich's madjt.
*

Blick' hinunter, und du erfährst,
-i- wie hoch du stehst.

V'*

Besser der Feind erlebt mein
* Glück, als ich sein Unglück.

Keiner weiß, wes der kommende Tag ist.
*

Nichts ist so schlimm
, daß nicht was Gutes daraus erwachsen

könnte.

*

Glücklich allein, wer in Ehren ins Grab steigt.
*

Wer

sich

I

" Mjt*
r t-;11 i|
il’

Vom Glück zum Unglück ist ein Schritt; vom Unglück zum Glück

— ein weiter Weg.

| h l;U US

an dem Glück des Nächsten erfreut, erlebt sein eigenes.
r

. k]
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Kaukasische Bergjuden.
Unter den Inden im Kaukasus suchen manche noch heute die
Nachkommen der „zehn Stämme", die während des Eriks im Süden
des Kaspischen Meeres angesiedelt waren. Die sogenannten russischen
Inden sollen in Armenien, Grusien und dem Kaukasus schon im
dritten und zweiten Jahrhundert v. Ehr. gewohnt haben und dorthin
aus Kleiuasieu, Babylonien gekommen sein. Vom Kaukasus aus
sollen sie nach dem kaspischen und schwarzen Meer, nach Chasarien,
Rußland und Deutschland gezogen sein. Im 8. Jahrhundert traten
die oberen Klassen des am Kaspi-See bestehenden Reiches der Chazaren zum Judentum über. Augenscheinlich vielfach mit Inden
gemischt sind noch heute die Grusier, Lesghier und namentlich die
Tschetschenzen unter den Völkern des Kaukasus. Heute sind die Inden
im Kaukasusgebiet am zahlreichsten in dem durch seine Petrolemu10 000 Juden), im
(
quelleu bekannten Gouvernement Baku etwa
Gouvernement Kutais (6000 Juden) , in Tiflis, im Ter' schen und
Knbu'schen Gebiet und im Daghestan ( 1000 Juden) .
Nördlich von Baku und Kuba liegt Derbend, in dessen Bezirke
die sogenanntenB e r g j u d e n, die sich am reinsten schon in älterer
Zeit als Juden erhalten haben, zu Anfang des 9. Jahrhunderts gekmnmen sind. Ein anderer Zuzug soll um 1180 aus I e r it f a I e m
stattgefunden haben. Noch heute erhalten die Kinder der kaukasischen
Juden solche althebräischen Namen, wie sie unter den europäischen
Juden selten noch in Gebrauch sind. Sie bevorzugen Namen, welche
zur Zeit der Richter und zur Zeit der Könige in Israel gebraucht
worden sind. Wenn ein Rabbi oder Gelehrter aus Rußland oder
Palästina in ein jüdisches Dorf kommt, so beeilt sich fast jeder Ein¬
. Ge¬
wohner, dringend den Reisenden zu bitten, zu ihm zu kommen
wöhnlich kehrt er dann beim Rabbiner oder bei einem reichen Haus-
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er ein. Der Wirt weist den Gast in das Gastzimmer nnd wäscht
ihm die Füße oder forejt dafür. Ist diese Zeremonie beendet, so treten
die angesehenen Glaubensgenossen des Dorfes in das Haus nnd be¬
grüßen den Gast mit: „Schalom alechem" oder „barnch-habo!" Der
Gast antwortet: „Alechem schalom
".
besitz

>v >.

-« v - -

r -<-- •
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■LABISSHj

Clich6 aus dem Verlage „Ost u. West “.

Eigentümlich ist der Hochzeitsbranch bei den kaukasischen Berg¬
juden. Die Trauung findet unter einer Chuppa, wie bei uns, statt,
aber das junge Paar reitet zur Trauung. Nachdem der Rabbiner
alle Gebete usw. verlesen hat, führen die Brautjungfern die Braut
unter dem Baldachin hervor, die Jünglinge schießen
, während die
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Braut das Roß besteigt
, ihre Gewehre ab. Eine Schwester der Braut
oder eine andere Verwandte mit einem brennenden Lichte in der
Hand besteigt gleichfalls ein Pferd nnd folgt der Brant, deren Pferd
der Bruder führt. Die übrige Jugend folgt zu Fuß und geleitet die
Braut bis zum Hause des Bräutigams. Unterdes bleibt der Bräuti¬
gam noch unter dein Baldachin, während der Rabbiner mit den
Gästen ein Hochzeitslied fingt. Nach Beendigung der Zeremonie ge¬
leiten der Rabbiner ltnb die Gäste den Bräutigam nach Hause.
Die Gebete sollet: bei den kaukasischen B,ergjudeu dieselben sein
wie bei uns. Sie verrichten
: ein Morgengebet bei Sonnenaufgang,
ein Abendgebet bei Sonnenuntergang, sobald die Sterne sich an:
Hinnnel zeigen. Die Synagogen sind durchweg nach demselben Plan
in tatarischen
: Stil gebaut. Die Frauen pflegen die Synagoge nicht
zu besuchen
, doch stellen sich einzelne unter die Fenster der Synagoge,
bis der Gottesdienst beendigt ist. Während der Rabbiner mit seinen
Schülern laut vorbetet, hören die übrigen Anwesenden:ncist schwei¬
gend zu. Der Rabbiner hat sein Antlitz nach der Richtung
zum heiligen
Tempel
in Jerusalem
gewaudt . Die
Schriftzeichen der kaukasischen Bergjuden sind die quadratisch¬
hebräischen
. Ihre Sprache ist ein Jargon, eine Mischung aus Alt¬
persisch
, Althebräisch und den zahlreichen Dialekten der sie umgeben¬
den Volksstännne
. Tie Kenntnis des eigentlichen Hebräischen ist bei
den kaukasischen Bergjuden wenig verbreitet. Selbst mit den
Rabbinern konnte unser Glaubensgenosse Juda Tscherny sich nur
:uit Schwierigkeit verständigen
. Als Lehrer der Jugend walten, so¬
bald sie kein Fleisch zu schächten haben, die Schächter
. Sie nmchen die
Knaben mit dem Inhalt der Bibel bekannt, jedoch nicht mit dein
hebräischen Text, sondern mit einer farsisch
-tatischen Uebersetzung.
Auch lernen die Kinder diesen Jargon lesen und schreiben
. Was
die eigentliche Landessprache anbelangt, so wird in den Dörfern ein
inuselmännischer Mulla (Geistlicher
) dafür bezahlt, in den kleinen
Städten ein kundiger Tatare, daß sie für die Einzelnen Briefe schreiben
und Urkunden aufsetzen
. Wenn man bedenkt
, wie diese sonst ganz
in den Sitten der kaukasischen Bergbewohner aufgegangenen Juden
für den Unterricht in der Bibel sorgen, so muß man ihre Pietät für
das Judentum bewundern. Auch findet man in jeder jüdischen Genreinde im Kaukasus Männer, welche die Bibel im Urtext lesen können.
Wer bei den Bergjuden Schächter oder Rabbiner werden will, begibt
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oder in eine russische
zu dem dortigen Oberrabbiner
Stadt zu einem Rabbiner , der ihm die Vollmacht zum Lehren geben
beträgt gegenwärtig
kann . — Die Zahl der eigentlichen Bergjuden
etwa 30 000 . Die größte Gemeinde ist die von Kuba , wo die Juden
liegt , in
an dein Nordufer des Flusses , an welchem Kuba seitwärts
des
einer Art Vorstadt zusammen wohnen und , wie alle Bergjuden
Kaukasus , eine eigentümliche , orientalische Kleidung und dazu aller¬

sich nach Derbend

hand Waffen

tragen.

G>

-.c

Sine wertvolle ßihelhandschrift.
E d hat von Frau Baronin
Stadtbibliothek
Die Frankfurter
m o n d v o n R o t h s ch i l d in Paris , die der Bibliothek ihrer Vater¬
bewiesen hat , eine sehr wert¬
stadt schon wiederholt ihr Wohlwollen
reich illustrierte , im Jahre
eine
dies
ist
Es
.
volle Schenkung erhalten
, ein
entstandene Pentateuchhandschrift
1296 im Süden Deutschlands
und zierlich geschrieben . Er
starker Foliant aus feinem Pergament
Uebersehung und den Komaratnäische
seine
,
Pentateuch
dctt
umfaßt
schließen sich die
Daran
Jizchaki ( Baschi ) .
mentar des Salomo
die Massora
) ; den Text begleitet
( Prophetenabschnitte
Haftaroth
ge¬
des Pentateuch ) , die , kunstvoll in Figuren
(kritische Lesarten
schrieben , den Rand der Hattdschrift einnimmt . Der Anfang jedes
ist mit Bildern reich
und der Haftaroth
Abschnittes des Pentateuch
sind von seltenem Farben¬
und Ornameute
verziert . Die Initialen
Jedes der fünf
reichtum , zuweilen mit starkem Gold überzogen .
Bücher des Pentateuch beginnt mit einem Vollbild . Die Abbildungen,
und Tur¬
itnb Fabelwesen , zuweilen Jagdszenen
nieist Tiergestalten
, die
Art des Jllustrierens
niere , verraten die lustige und übermütige
mit
die
,
Darstellungen
sind
Selten
eigen ist .
dem 13 . Jahrhundert
Sehr wertvoll sind die Illu¬
stehen .
in Verbindung
dem Inhalt
strationen

für d ' e Kostümkunde.
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Der Scbammes.
Dichtung und Wahrheit von S . M e i f e I s.
Vierzig Jahre war Mendele Schammes in der Kischineffer
Schul'. Spnagogendieuer von Beruf, war er in der Stadt doch nur
unter dem Namen „Mendele Sopher " bekannt.
Er war auch Thoraschreiber. Eigentlich wußte er selbst nicht,
welches seine Haupt- und welches seine Nebenbeschäftigung wäre.
Ter einen wie der anderen war er mit gleichem„heiligen" Eifer zu¬
getan. Er war geradezu verwachsen mit seinen beiden Berufen ; sie
bildeten fein Lebenselement, und er würde sich nie dazu entschlossen
haben, den einen zu Gunsten des anderen aufzugeben.
Täglich sorgte er für die Reinheit und Sauberkeit der Schul,
für das Putzen der Leuchter und das Brennen der „ständigen Kerze" ,
und täglich mußte er mindestens einige Bibelverse auf das Pergament
schreiben.
Viel Arbeit und wenig Einkommen, das war das Ergebnis
seiner beiden Berufe. Aber Meudele klagte nie. Man schlägt sich
durch, Gott verläßt nicht, pflegte er oft zu sagen und philosophierend
hinzuzufügen: „Meine Arbeit, gelobt sei Gott, wirft doch etwas ab
und wieviel sie abwirft, ist's genug. Die Arbeit selbst ist auch Lohn.
Die Schul ist doch eine Schul, ein Gotteshaus , ein mokaum Kodausch,
und das Thoraschreiben ist eine awaudas hakaudesch
, eine heilige
Arbeit. Vierzig Jahre der Schul gedient zu haben, und im Leben
zwanzig Sphorim ( Thorarollen ) geschrieben zu haben, das ist keine
Kleinigkeit."
Er Pflegte das oft mit einem gewissen Stolz zu betonen und
dabei, zufrieden lächelnd, seinen kleinen grauen Bart zu upfeii.
Mendele war auch ein Gelehrter. Zwar im Talmud nicht so
außerordentlich bewandert, aber die Leute wußten es, daß er viel
gelernt und viel versteht. Mendele hat schon unzählige Mal Maimons
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„More " durchgenommeu
und das Buch „ Kusari " studiert . Er ver¬
stand daher schön zu reden und vernünftig -zu raisonuiereu . Er hatte
seine eigene Lebensweisheit.
Ganz besonders schwärmte Mendele
Er war begeistert , so oft er davon sprach .

-

für „Kiddusch Haschens " .
Kein Heldenverehrer
war

f

v-jr. ; !
f+ ;
.• r.y#

KAUKASISCHE
(Cliche

aus

dem

BERGJUDEN.

Verlage

„Ost

u. West “).

er , sondern ein Märtyrervergötterer
in des Wortes schönstem Sinne.
Kiddtisch Haschern , war seine gewohnte Redeweise , ist die höchste Stufe,
nicht jeder kann sie erreichen.
Wenn der Tischabeaw kam und der Rabbiner
die bekannten
Kinnoth „ Arse halwonaun " „ die Zedern des Libanons , das sind die
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Schriftgelehrten " , jenes tragische Gedicht , das nns den Tod der zehn
jüdischen Märtyrer in herzerschütternder Weise schildert , zu rezitieren
begann , da süllteil sich Mendeles klugen mit Thränen , und mit
bebender Stiunne erklärte er dem ihn mngebenden Kreis der armen
Inden die hohe Bedeutung des Märtyrcrtmns.
Von den zehn Märtyrern
weckte insbesondere Rabbi Chanina
ben Tradjon sein Interesse . „Rabbi Chanina t»cix Tradjon " , erklärte
er seinen Leuten , „der war ein großer Mann , ein gottesfürchtiger
Mann , ein heiliger Mann . Wisset ihr , wie er gestorben ist ? In
eine Thorarolle hatten sie ihn gewickelt und so verbrannt . Seine
Schüler standen um ihn und jammerten . Rabbi , was sichst du?
fragten sie ihn , während die Flannnen ihn umzingelten . Seine Ant¬
wort war : Ich sehe das 'Pergament brennen und die Buchstaben in
der Lust schweben . . ."
Tabei gossen sich die Thränen ans Mendeles Angen , und mit
erstickter Stimme fuhr er fort:
„Es liegt ein tiefer Sinn in diesem Ausspruch . Die Thora ist
unzerstörbar . Man kann ihr äußeres Gefäß , das Pergament , ver¬
nichten , aber ihr Inhalt , ihre Moral , ihr Geist bleibt für alle
Ewigkeiten.
Es war in den Omertagen .

In

Kischineff brach eine Revolte

aus.
Teuflische Mordgesellen stürzten sich ans die Juden , raubten und
plünderten ihr Hab und Gut , nmrdeten die Männer und marterten
Frauen und Kinder.
Die Bestie im Menschen regte sich, und sie war nicht mehr zu
bändigen . Die Bestie im Menschen war entfesselt und — „wehe,
wenn sie losgclassen !" Greueltaten geschahen, wie sie in den finster¬
sten Zeiten des Barbarismus
und der Tyrannei nicht schauderhafter
verübt worden waren . Schon hatte die entmenschte Meute ihre Raub - und Mordgier
an den Juden gestillt , als ihre verruchteil Anführer die Parole ausgaben : Auch das geistige Gut der Juden soll vernichtet werden!
Flugs stürmte die Bande in die Synagoge.
Mendele , in Tales und Tefillin gehüllt , beendete eben sein Gebet.
Er sprach die dreizehn Glaubensartikel . „Ich glaube fest und uner¬
schütterlich , daß die Lehre wahr ist . . ."
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Da standen sie Var ihm, die wilden Bestien in Menschengestalt.
„Gib die Thora her, alter Jude !" ,
Und Mendele kämpfte liiit aller Kräfte Aufwand, mit aller
Macht und Stärke. Der alte schwächliche Jude ward ein Schi in schon
Hagibor, ein Makkabi. Er, der Einzelne, kämpfte gegen eine ganze
Räuberschar
. Nicht fein 2eben wollte er retten, er wollte die Ent-,
Weihung des Allerheiligsten von frecher Frevlerhand verhindern.
Eine längere Zeit gelang es ihm, sie von der heiligen Bundeslade
fernzuhalten.
Doch bald verließen ihn die Kräfte und er stürzte, von einem
mächtigen Hieb getroffen, blutüberströmt zu Boden.
„Menschen
", röchelte er, „es ist das Allerheiligste!"
Wenn es „Menschen" gewesen wären!
Er versuchte
, sich abermals zu erheben, aber ein zweiter wuchtiger
Stoß mit einem Eisenstabe stchnetterte ihn zu Bodeu. Er wälzte sich
in einer Blutlache und rang int Todeskampfe. Noch einmal schlug
er die Augen auf und, welch Entsetzen!, vor seinen Füßen lagen die
Thorarollen in Stücke gerissen.
So ward der Märtprerverehrer selbst zum Märtyrer.
Als man ihn später nach Hause brachte, waren seine letzten
Worte: „Das Pergament vernichtet, die Bibel bleibt ewig: der Jude
stirbt, das Judentum — lebt!" •
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Die kostbare Zeit der
Gewerbsteute.
(Aus dem Talmud. »
In schon vorgerückter Nacht kehrte N a b b a ganz gedanken¬
voll aus der talmndischen Akademie zurück, als er in der Nähe seines
Hauses von einem ungewöhnlichen Lärm und Geschrei überrascht
wurde. Cr beschleunigte den Schritt, und als er den Fuß in die Woh¬
nung gesetzt hatte und nach der Ursache fragte, führten ihn die Diener
hinunter in den Keller.
Dort bot sich dem R a b b i ein unerwarteter Anblick dar. Der
Keller war ganz von Wein überschwemmt
. Unwillig wendete er sich
an die Diener itnb rief mit drohendem Blicke: „An wem ist die
Schuld? Wer hat diesen Schaden angerichtet? Ich will es wissen,
ich will ihn bestrafen."
Seine Diener wiesen ans eine Gruppe von Arbeitern hin, die
schweigend und unbeweglich in einer Ecke des Kellers standen. Sie
waren es, welche eine kleine Arbeit an dem Fasse zu machen hatten,
und ans Unerfahrenheit oder Unachtsamkeit oder ans Bosheit
durch einige übel angebrachte Schläge es ganz auseinander gelegt und
verdarben hatten.
Der Rabbi wendete sich gegen diese mit einein noch drohenderen
Blicke, und da es ihn: schien, auf ihren Gesichten: ein boshaftes höh¬
nisches Lächeln zu sehen, geriet er in heftigen Zorn und rief:
„Sie haben den Schaden angerichtet und machen sich noch lustig!
Nun gut, ihr werdet nur den Schaden zu vergüten haben. Habt
ihr nichts Anderes, so nehme ich euch eure Mützen und Wännnse, die
ihr dort zu liegen habt."
Und er befahl den Dienern, seine Drohung auszuführen.
Als jene sahen, daß es ernst wurde, beteuerten sie, baten, ent¬
schuldigten sich . . . Aber der Rabbi, über ihre verlautete Bosheit
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erzürnt , gab ihnen kein Gehör und war unbeugsam ; und
jene mußten traurig und gekränkt fortgehen.
Im Bezirke war danmls Richter der Rabbi R a b, der von
allen wegen der Milde , mit der er öfters die Strenge der Gerechtig¬
keit zu mäßigen pflegte, verehrt und geliebt war.
Des andern Tags nun sah nufer Gelehrter , der den Schuldigen
selbst nur eine kleine Strafe hatte geben wollen, einen Boten zu sich
kommen, der ihm eine Stunde bezeichnete, wo er vor denn Richter
R a b erscheinen sollte. Er lies sogleich hin ohne irgend einen Ver¬
dacht; aber seine Ueberraschung und sein Unwillen waren groß, als
er dort die Arbeiter sah, die ihn zu erwarten und anzuklagen Miene
machten.
Was ? dachte er bei sich, haben diese solche Kühnheit ? Gut!
Ich werde mit aller Strenge meine Rechte geltend nnuhen, und werde
mich vollkommen für den ganzen Schaden, den sie nur verursacht
haben, entschädigen.
Der Rabbine indessen, dem die Justiz anvertraut war , nahm
den Rabb a , obwohl ihm sehr befreundet, mit einem würdevollen
Ernste auf, ohne bei seiner Aufnahme irgendwie seine Freundschaft
zu zeigen. Dann hörte er aufmerksam die Rechtfertigung der Ar¬
beiter an, die beteuerten, den Schaden ohne irgend eine Bosheit
angerichtet zu haben, und die Anklage des Herrn , der ihre strafbare
Absicht darlegen und beweisen wollte.
Als er die Gründe des Einen und der Anderen wohl erwogen
hatte, wendete er sich mit liebevoller Miene an R a b b a und sagte
zu ilpn:
„Freund ! gib ihnen ihre Kleidungsstücke zurück."
„Wie?" antwortete der Andere, „ist denn ihre Bosheit nicht
bewiesen? Ist es nicht gerecht, daß sie, wenigstens teilweise, den
Schaden bezahlen? Warum habe ich ihn ganz zu tragen ? Ist das
wirklich die Gerechtigkeit, die mir diese Rückerstattung befiehlt ?"
„Die Gerechtigkeit vielleicht nicht," antwortete der Rabbi freund¬
schaftlich
, „aber das Gesetz der Liebe, jenes Gesetz, das da befiehlt,
im Pfade der Fron: m e n zu gehen."
Rablla
schlug die Augen nieder und versetzte: „Diese Zurückerstattung wird geschehen
."
Der Richter deutete den Arbeitern an , daß ihr Verlangen be¬
friedigt würde und daß sie gehen könnten. Aber sie blieben noch
höchlichst
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fest auf ihrem Platze stehen, indem sie sich umsahen, wie wenn sie
etwas sagen wollten und es nicht wagten.
Der Richter bemerkte ihr Zaudern und sagte: „Was habt ihr
noch? Genügt euch die Znrückerstattung nicht? Redet!"
„Herr!" sagten sie endlich
, „wir sind arme Tagelöhner; wir
leben von dem, was wir täglich verdienen. Aber heute konnten wir
wegen dieses Rechtsstreites nicht arbeiten. Wir haben Hunger und

uns fehlt das Brot."
„Freund," sagte der Richter zu R a b b a, „es ist an dir, ihnen
den Tag zu zahlen, den sie wegen deiner verloren haben."
„Was?" rief der Andere überrascht
, „ist es vielleicht die Ge¬
rechtigkeit
, die mir dies gebietet?"
„Nein, aber das Gesetz der Liebe," wiederholte der Rabbi sanft¬
mütig, „jenes Gesetz
, das dir befiehlt, nicht aus dem Wege der
guten Menschen zu gehen."

MEIN UND

DEIN.

(Nach dem Talmud.)

Das Meine mein,
Das Deine dein —
So sagt die Menge.

Das Meine mein,
Das Deine mein —
So sagt der Böse.

Das Deine dein,
Das Meine dein —
So sagt der Gute.
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Denk ' Immer gut von Deinem
ptäcbften.
Wer gut Vom Nächsten denkt, wird immer von den Andern gut
beurteilt.
‘
Ein armer Bauersmann vermietete sich zu einem entfernt
wohnenden und reichen Gutsbesitzer; inan kam über den Lohn über¬
ein, und er arbeitete drei Jahre nacheinander in seinen Feldern.
Voll Vertrauen in die Rechtschaffenheit des Herrn, ben er als einen
gewissenhaften Mann kannte, verlangte er nie etwas von seinem
Lohne. Nach Ablauf der drei Jahre , sagte der Bauersmann zmn
Gutsbesitzer:
„Herr! es ist jetzt Zeit, daß ich die Früchte meiner langen Mühen
nach Hause trage. Meine Familie erwartet mich, und bedarf meiner.
Gebt mir das durch meine Mühe verdiente Geld."
„£) guter Maun !" antwortete schmerzlich der Grundbesitzer,
„ich habe kein Geld."
„Bezahlt mich mit dem geernteten Getreide!" „Ich habe kein
Getreide mehr." „Gebt mir Vieh." „Ich habe kein Vieh mehr."
„Gebt mir Land." „Ich habe keines mehr." „Gebt mir Haus¬
gerät." „Ich habe nichts mehr," rief schmerzlich der Herr.
Der arme Landmann nahm, ohne einen Vorwurf oder eine Be¬
leidigung auszustoßen, weinend seine Werkzeuge zusammen, und
ging nach Hause.
Nach Verlauf einiger Tage sah der Landmann seinen Herrn
kommen
, gefolgt von Wageil, voll mit reichen Waren und kostbaren
Schätzen
. Der gute Mann nahm seinen Gast herzlich auf, und sie
saßen beim freundschaftlichen Mahle. Hierauf frug ihn der Guts¬
besitzer also:
„Mein Freund ! Als ich dir erklärte, daß ich kein Geld habe,
was dachtest du da von mir ? Welchen Verdacht hattest du gegen
mich?"
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„Keinen Verdacht
. Ich dachte
, vielleicht hat sich dir eine wohl¬
feile Ware dargeboten, die du gekauft hast."
„Als ich dir erklärte, daß ich kein Vieh habe, was dachtest du?"
„Daß du es vielleicht an Andere vermietet hast."
„Als ich dir erklärte, daß ich keine Früchte habe, welchen Ver¬

dacht schöpftest du?"

„Keinen, ich dachte, daß sie vielleicht nicht verzehntet sind."
„Als ich auch kein Land hatte, was dachtest du?"
„Ich dachte, daß du es verpachtet habest."
„Und endlich,
" fuhr der Gutsbesitzer fort, „als ich dir gar er¬
klärte, daß ich gar nichts mehr besitze
, nicht einmal die notwendigsten
Hausgerätschaften
, war auch da dein Vertrauen in meine Recht¬
schaffenheit noch nicht erschöpft
?"
„Ninnnerniehr, ich dachte, du hättest vielleicht all dein Vermögen
Gott geweiht; und so blieb dir nichts inehr für mich."
„Bei Gott! Du hast die Wahrheit getroffen. In einem Augen¬
blicke des Zornes wegen der schlechten Aufführung meines Sohnes
weihte ich mein ganzes Vermögen dein HiiiNiiel
. Die Gesetzesgclehrten habeil mir mein unbesonnenes Gelübde gelöst. Hier hast
du reichen Lohil für deine Arbeiten. Wolle Gott über dich immer
so günstig urteilen, wie du günstig über niich geurteilt hast!"

-

*

—

Guter Rat.
Gesell dich einem Bessern zu,

Daß mit ihm deine bessere Kräfte ringen:
Wer selbst nicht besser ist als du,

Der kann

dich auch iiicht weiter

&

bringen.

Brief

C . H ., Lehrer
lichen Hinweis

.

„Ruth " .
gern

ab und

Freude

werden

Spiele

und

Tie

Preisrätsel

.

danken
darauf

allerhand

gibt

es

.

richtig

diesmal

für

nehmen.

Belehrungen
Dir

wollen

das

Blatt

wir

so

viel

geraten.

die Einsendung

den

beit freund¬

Rücksicht

Briefchen , manche

freut

1

Ihnen

uns , daß

Tu

haben

Tas

kleine

freut

hast

mit sehr netten

begleitet .

Nächstens

Wir

künftighin

Es

Rätsel
Einige

des Preisrätsels
(Gedichten

in Neustadt .

Wir

zu bringen .

macht .

karten

der Auflösung

auch mit

gelungenen

ganz

besonders.

Rätselonkel

mal ein Preisausschreiben

anderer

Art .

Wir

wollen

Euch selbst zeigen

lassen , wie Ihr

könnt .

Für

die

schönen

Ansichtspostkarten

besten

da

„ Jung

Martha
Israel
Wir

konnten
Tu

Dich

dem Wort

geraten
dort

Schönsten

Klara
erhalten .

Tu

.

Besten

Tein

nicht

Brieschen

Terminen

mehr

und

tun

errieten ,

Es
so

kam ,

erscheint , zu spät

veröffentlichen
es in dieser

3 Lösungen

Recht !

ans

,

Nummer

Nr . 12

wurde

daß

Du

an.
aus

.

Auch

finden .

Mit

auch von vielen anderen,

angegeben

—

es

heißt

aber:

Gruß!

Heidt , Warffurg
Wir

verschaffen . —
müssen .

hast

noch mit

„ Aub " hast

die den Druckfehler
Taub .

Karlsruhe

zu den festgesetzten

also in Nr . 13 nicht

Nr . 11 2 Rätsel
wirst

Tank!

Schiffer ,

" jetzt genau

schreiben

werden
Bis
Gruß

uns

nach
!'

. Tein

Brieffein

bemühen ,
den

Ferien

Dir
wirst

mit

der Einlage

haben

wir

die

2 fehlenden

Hefte

zu

Du

aber

wohl

warten

L_

RÄTSEL

- ECKE

I
Scher;-Rätsel.
Tu findest es in jeder Tasche,
Bei jedem Turm , bei jedem Tor,
Toch kommt es nie in einein Koffer,
Roch kommt es je im Zimmer vor:
Im Karten kannst Du auch es sehen,
So etwa kt der Mitte stehen,
Es wird bald groß , bald klein gemacht,
Beginnt den Tag und schließt die Nacht.

II.
Rätsel.
Ter erste Teil ist ein Bindewort,
Ter zweite ist ein heiliger Ort.
Das Ganze nennt uns eine Stadl.
Tie gegen Gott gesündigt hat.

III.
Kopf-Rätsel.
Mit
Mit
Mit
Mit
Mit
Mit
Mit
Gib

B dient es als Schmuck und Zier,
H reicht es die Liebe Dir,
L gehörts dem Bauersmann,
W triffst Tn 's im Hanse an,
T es Kindern wohl gefällt,
S hat es die ganze Welt.
R berührts beim Trank den Mund,
mir die Rätselwörter
kund!
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An unsere Leser!
Diese Nummer bringt als

Kunstbeilage
das Porträt von Morris Rosenfeld.

MEIN

KIND.

Von Morris Rosenfeld.

Ich hab’ ein Kindchen, lieb und zart,
Ein Knabe ist ’s gar fein.
Schau ich ihn an, so glaub ich schier,
Die ganze Welt ist mein.
Doch ach , ich seh mein teures Kind
Nur selten , wenn es wacht,.
Wenn ich es sehe , schläft ’s schon längst,
Ich seh 's ja erst zur Nacht.
Die Arbeit treibt mich früh vom Haus
Und bringt mich spät zurück.
O, fremd ist mir mein eigen Blut,
Fremd meines Kindes Blick.
Voll Angst und Sorge eil ich heim,
Die Nacht ist kalt und trüb —
Mein blasses Weib empfängt mich froh:
„Er war so süss , so lieb !“
Wie nett er spricht ! Wie klug er frägt!
O, Mama , gute Ma,
Wann kommt und bringt den Penny mir,
Der gute , gute Pa?
Ich hör’s und bin beim Bettchen schon:
Es soll , es muss gescheht,!
Mein Vaterherz ist übervoll:
Es muss mein Kind mich sehn!
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Und steh bei seinem Betüein dort
Und seh und hör und — ah!
Im Traum bewegt’s die Lippen leis:
,,0 , wo ist, wo ist Pa ? “
Ich küss die blauen Aeugelein,
Sie öffnen sich — ,,Mein Kind!“
Sie sehen mich, sie sehen mich,
Und — schliessen sich geschwind.
Da steht dein Pa , mein süsses Kind!
Da nimm den Penny , da!
Im Traum bewegt ’s die Lippen leis:
,,0 , wo ist, wo ist Pa ? “
Mir ist so bitterweh zu Mut,
So weh, — mein Herz wird schwer:
„Mein Kind, mein Kind, einst wachst du auf
Und findest Pa nicht mehr !“

/K

/
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CHANUKKA
-LICHTER.
Von Morris Rosenfeld.

O, ihr lieben Lichtelein,
Euer freundlich-stiller Schein
Spricht gar mancherlei.
Spricht von kühnem Heldenmut,
Kampf und Tod und Heldenblut , —
Wunder längst vorbei!
Sieh ! Bei Eurem flimmernden Schein
Tritt ein Traum, ein schimmernder , ein,
Und der Traum erzählt:
Jude , warst ein Krieger einst,
Jude warst ein Sieger einst,
Stolz und kraftgestählt!
Auserwählt war dein Geschlecht,
Hattest dein Gebot , dein Recht,
Lebtest gross und frei,
Hattest einst ein eigen Land,
Herrschtest drin mit starker Hand, —
Wunder längst vorbei!
O, ihr lieben Lichtelein,
Euer freundlich-stiller Schein
Weckt den alten Schmerz:
Einst und jetzt ! So klage ich,
Einst und jetzt , so frag ich mich,
Und es weint mein Herz.
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Wir waren nicht immer das Volk, das weint,
Das Volk der Tränen, der Seufzer und Klagen,
Wir haben einstmals den stärksten Feind
Gelehrt : Auch Juden können schlagen.
Wir haben der wütendsten Hasser gelacht,
Und für den Glauben grosser Ahnen
Wir gingen mutvoll in die Schlacht,
Und siegreich wehten unsere Fahnen.
Geschlechter schwanden im Zeitengewühl,
Geschlechter wurden neu geboren,
Wir aber haben das Heldengefühl,
Im Drang der Ghettonot verloren.
Verloren den alten Riesenmut
Und wurden zager , stiller, scheuer,
Und doch, noch brennt in unserm Blut
Das alte Hasmonaerfeuer.
Man hat uns gehetzt in Not und Tod,
Mit groben Flegeln den Leib uns zerdroschen,
Und doch, das alte Feuer loht,
Und ist im Blutmeer nicht erloschen.
Wir duldeten Martern
Die schwachen Körper
Doch bleibt in uns ein
Das, Völker, könnt ihr

wohl sonder Zahl,
mussten erliegen, —
Ideal,
nie besiegen!
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aus aller Mell.

Wie vielverzweigt unser jüdischer Stamm ist und wie verschieden¬

artige Früchte er hervorbringt — davon wollen diese Zeilen ein
ungefähres Bild geben. Aber nicht von der Vielartigkeit allein,
sondern auch davon, welch edler Früchte der alte Stamm fähig ist,
wo er guten Boden, Licht und Wasser findet.
So wie eine Zusammenstellung einzelner jüdischer Namen ein
Idealbild von der geistigen Qualität der Juden geben kann, wie kein
anderes Volk sich dessen auch nur annähernd rühmen kann, ähnlich
so lassen sich ganze jüdische Volksklasserr nennen , die einen Menschen¬
schlag anfweisen, der sich den prächtigsten Gestalten irgend welches
ob seiner Körperschönheit gerühmten Volkes würdig an die Seite
stellen läßt.
Der Schreiber dieser Zeilen denkt da naturgemäß in erster Linie
an die Judentypen , die er selbst gesehen hat , vor allem an die Juden
vonRhodos , Gestalten und Kopse, die ans den ersten Blick uns fast
an homerische Helden gemahnen. Diese Leute — im ganzen 1500
Seelen — sind die Bootsleute der alten Stadt Rhodos, ohne deren
kräftigen Arm kein Besucher der Insel vorn Schisse ans Land kommt.
Juden von stattlicher Erscheinung finden sich auch sehr zahlreich
unter unserer! Starrrrnesgenosserr im Londoner W e st - E n d, die
sich auffallend von den später eingewanderten Bewohnern des EastEnd unterscheiden und sich in ihrern Aussehen dem der obersten
englischen Bevölkerurrgsschichten nähern . Eine ähnliche Erscheinung
hat sich innerhalb der letzten zwei bis drei Geschlechter auch in NordAnrerika vollzogen, und besonders auffällig ist schon der Unterschied
in Haltung und auch Gesichtsausdruck zwischen den russischen Ein¬
wanderern der letzterr Generation und ihren bereits in Amerika
geborenen oder doch aufgezogenen Kindern.
Ganz besonders interessant war die Gestalt eines schwarzen
Juden aus einer der ägyptischen Oasen, der vor einigen Jahren in
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New-Iork auftauchte. (St war ein „ Loser " , ein Schreiber , der
vor¬
züglich die hebräische Quadratschrift meisterte, auch gut hebräisch
sprach.
Man kann sich denken, daß er nicht wenig von den Juden
augestaunt
wurde , mit denen er znsammenkam, nnd die nicht die
mindeste
Ahnung von der Existenz „schwarzer Inden " hatten.
Schwarze Inden gibt es aber nicht nur in den ägyptischen Oasen,
sondern auch in Bombay , wo sie einen Teil der Bene Israel ,
deren
Mehrzahl übrigens weiß ist, ansmachen.
Sehr dunkelfarbig sind auch die Inden von Jemen ( Südarabien ) und die Falaschas im Westen Abessiniens.
Diese zum Judentum bekehrten Falaschas gehören zu der aus¬
gedehnten hamitischen Rasse, die von Marokko bis Somaliland und
Uganda reicht. Tie Bekehrung war vermutlich von Aegypten
ans
erfolgt . Als sicher kann wohl angenommen werden , daß die
Bekehrer
griechisch sprachen und hebräisch verstanden ; die jetzigen Falascha
aber
sprechen und verstehen nur äthiopisch, und zwar eine Mundart ,
die
dem Agau verwandt ist, während der Mosaismns und seine
Gebräuche
sich erhielten . Auch ist noch die Thora vorhanden ,
freilich in
äthiopischer Sprache.
Entweder von dem Sassamdenreiche , das unter Anoschirwan
eine Art Oberhoheit über Jemen ansübte , oder von Aegypten
sind
jüdische Emigranten auch nach Arabien gekommen und haben
das
Volk der Himjariten für den Mosaismns gewonnen . Das
scheint
bald nach dem Jahre 500 geschehen zu sein. Trotzdem aber
dann
von Byzanz ans die Himjariten dem Mosaismns wieder
entrissen
wurden , blieben Vertreter und Lehrer der Inden im Lande ,
auch
fernerhin die Kultur der Außenwelt vermittelnd . Ob die heutigen
Juden von Aden von jenen Pionieren des 6 . Jahrhunderts
abstammen , weiß man nicht. Die Sprache dieser Leute ist Arabisch,
doch ist ihnen auch Hebräisch geläufig ; das erstere würde
aus einen
ziemlich langen Aufenthalt im Lande deuten . Das Gleiche ist
Wohl
für die heutigen Juden in Persien geltend zu machen. Das
Idiom
der Israeliten von Jusa (bei Jsfahan ) , Schiras und
Hamadan
ist nämlich eine ganz merkwürdige Mischung, die zeigt,
daß jene
Zersprengten geraume Zeit außerhalb einer größeren Zivilisation
standen . Die Mischung ist aus Lurisch, Farsi , Hebräisch und
einer
dem Mazenderani ähnlichen Mundart zusammengesetzt.
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jemenitische Juden sind neuerdings in ziemlicher Anzahl in
Palästina angesiedelt, wo sie sich recht gut bewahrt haben. Sie sind
der schwersten Arbeiten fähig und äußerst genügsam.
Auch sonst gibt es noch arabische, oder besser syrisch-arabische
Juden . Reste des jüdischen Volkes dürsten sich zu allen Zeiten in
den syrischen Städten gehalten haben, und viele von ihnen, besonders
aus der Gegend von Aleppo, machen einen ziemlich arabischen
Eindruck.

v«

JÜDIN AUS TETUAN.
(Cliche aus dem Verlage „Ost und West “).

In letzter Zeit ist auch viel von chinesischen Juden geschrieben
worden, deren Zahl von einigen bis zur Höhe einer halben Million
angegeben wurde.
Die Epoche, in der die Wanderung der Juden nach dem fernen
Osten begann, war vermutlich die der Sassaniden . Es fei darauf
hingewiesen, daß im 9. und 10. Jahrhundert jüdische Kaufleute
Turkestan und Hochasien durchstreiften, daß Vasco da Gama Juden
in Kalkutta antraf und daß in Siam und Südchina heute noch
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Glaubensgenossen derselben wohnen, die gleich nach .der babylonischen
Gefangenschaft eingewandert sein sollen. Eine andere Tradition
sagt, daß die Einwanderung unter der Dynastie der Han geschehen
sein soll. Merkwürdig ist nur , daß die chinesischen Juden Stücke einer
Thora haben , die von der gangbaren zienllich abweicht. Die Kenntnis
des Hebräischen ist bei ihnen säst völlig entschwunden, auch sind sie
in Sprache und Tracht ganz im Chinesentum ausgegangen.
Gegenwärtig wird von seiten englischer Juden in Shanghai
versucht, die chinesischen Juden , namentlich die von Kai -Feng -Fu,
für das Judentum , das bei ihnen auf recht schwachen Füßen steht,
zurückzugewinnen. Es hat sich zu diesem Zwecke in Shanghai eine
Gesellschaft gebildet, welche sich mit der jüdischen Gemeinde von KaiFeng -Fu brieflich in Verbindung setzte, bis kürzlich ein Abgesandter
dieser chinesischen Juden , Li King Sheng , und sein zwölfjähriger
Sohn Li Tsung May nach Shanghai kamen, wo sie sich eine zeitlang
aufhielten , um die Gebräuche der europäischen Juden kennen zu
lernen . Nach Beendigung der chinesischen Wirren sollten dann auch
die Shanghaier Juden Abgesandte nach Kai -Feng -Fu schicken.
Sehr merkwürdig sind auch die Juden von Cochin. Die dortige
Gemeinde ist sehr alt , die großen Reisenden des Mittelalters er¬
wähnen sie alle , und auch in neuerer Zeit sind sie oft beschrieben
worden . Ein eigentüullich reiches Bild von ihren Hochzeitsgebräuchen
entwirft ein englischer Reisender , der vor längerer Zeit diese Küsten
besucht hat.
Marokko, das Land , in welchem die Willkür Gesetz ist, wo es
fast gleich furchtbar ist, arm oder reich zu sein — auch dieses Land
hat eine große Menge von Juden — man schätzt sie auf 200 000 —
und ihre Kulturstufe entspricht so ziemlich der uüttelalterlichen Um¬
gebung, in welcher sie leben. Allenfalls in den Küstenplätzen beginnt
es besser zu werden , der Verkehr und die Schulen der Alliance israelite
tuen das ihrige dazu. Wundervolle Typen gedeihen auf diesem
heißen Boden des westlichsten Stückes „Orient " .
Von den bedrücktesten unter unseren vielbedrängten Volks¬
genossen gehen wir nun zu den ungebundensten und herrenmäßigsten
über, den jüdischen Beduinenftämmen in Arabien, den Söhnen Cheber's
oder Chaibar 's .
Aber nicht nur die weite Strecke der ganzen
Sahara , sondern auch einen Zeitraum vou 3000 Jahren müssen wir
überspringen , um uns bei den Cheber-Beduiuen zurecht zu finden.

JUNG ISRAEL
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Im Buche der Richter, Kapitel 4, Lesen wir von Teborah 's Sieg , wie
Sisera von Jaels Hand getötet ward . Jael aber war das Weib des
Keniten Cheber, des Zeltbewohners , eines Nachkommen Jethro 's,
des Priesters von Midian . In Midian , d. h. landeinwärts von der
Roten-Meer-Küste Arabiens leben die Cheber-Beduinen noch heute,
ein Volk, das niemals dauernd unterworfen werden konnte. Tie
Pilgerstraße nach Mekka führt durch ihr Gebiet, und ein jährlicher
Tribut wird ihnen dafür entrichtet, daß sie die Karawanen ungehindert

JÜDIN AUS TANGER.
(ClichS aus dem Verlage „Ost und West “).

passieren lassen. Syrische Pilger , die kurze Zeit bei ihnen gefangen
gehalten worden, wissen zu erzählen, daß sie beim Beten „Rollen"
haben, „ganz ähnlich wie die Juden von Liberias und Sased ". —
Bald wird die Mekka-Bahn das Hinterland von Midian durchschneiden, und mit der Herrlichkeit des Cheber-Stammes wird es
dann ein Ende haben, wenn er nicht, was freilich vorausznsehen,
die Stätte seiner Wirksamkeit weiter nach dem Innern verlegt.
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Der Vertrag.
Bon Bruno Lessing.

Vor mir liegt, während ich dieses schreibe, ein Bogen Papier,
an welchen sich eine Geschichte knüpft , — S orkin selber hat sie nur
erzählt . Aus den: Papiere steht wörtlich solgendes:
Vertrag zwischen Ignaz Sorkin und Nathan Bykowski, ge¬
schlossen in Wilna , Rußland , am 10. Dezember 1861 . Sorkin
begibt sich nach Deutschland, und Bykowski nach Newyork in
Amerika . Nach zwanzig Jahren soll alles Geld, welches sie Beide
erworben haben , znsammengetan werden und Jeder dann die
Hälfte nehmen , weil Derjenige , welchen: das Glück günstig war,
seinen alten Freund liebt. Das schwören wir ans die Thora.
N a t h a n B y k o w s k i.
.
Ignaz
S o r k i n.
Und das wars , was mir Sorkin dann erzählte:
Als die zwanzig Jahre vergangen waren , kam ich nach Newyork.
Mit schwerem Herzen , denn ich hatte seit langer Zeit nichts von
Bykowski gehört . Warum hatte er nur nicht geschrieben? Wenn
er arm war , so würde er doch sicherlich erfahren haben , daß ich reich
geworden und die Hälfte von Allem, das ich besaß, beanspruchen.
Oder sollte er, weil er zu Reichtum gekonnnen, jetzt den Vertrag nicht
halten wollen ? In jedem Falle lag die Sache schlimm für mich.
Und Wenns nicht wegen des Schlußsatzes gewesen wäre : „Das
schwören wir aus die Thora, " — so weiß ich wirklich nicht, was ich
getan hätte . Vielleicht wäre ich garnicht gekommen. Denn mir wars
in Deutschland gut gegangen , — mein Vermögen belief sich auf
zwölstausend Dollars . Es würde ja doch möglich sein, daß ich den
Vertrag in der langen Zeit ganz und gar vergessen hätte . Aber —
ich hatte aus die Thora geschworen. Und das konnte ich nicht ver¬
gessen.
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Immerhin braucht man dem Zufall aber nicht Alles zu über¬
lassen. Ich brachte nur dreitausend Dollars mit nach Amerika und
ließ den Rest, lauter gute, sichere Staatspapiere , aus der anderen
Seite des großen Wassers. War Bpkowski ein armer Mann , so
sollte er die Halste von den Dreitausend haben. Für einen armen
Mann war das doch sicherlich genug. Und ich hatte ja nicht aus

;Lj -
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JÜDIN AUS TANGER.
(Clich£ aus dem Verlage „Ost und West “).

die Thora geschworen, mich an die anderen neuntausend Dollars zu
erinnern.
So kam ich nach Newport und hielt Umschau nach Bpkowski.
Aber vergeblich. Da ich hörte, daß er als Schneider gearbeitet hatte,
wanderte ich von einer Werkstatt zur andern , überall fragend : „Kennt
Ihr nicht meinen alten Freund Bpkowski?"
Zuletzt kam ich zu
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einem Manne , der eine Menge Arbeiter beschäftigte. Ein sehr feiner
Mann mit einem großen Diamanten im Hemdbusen. Bykowski?
Ja , den hatte er gekannt , ihn längere Zeit beschäftigt. Wo er jetzt
sei? Ja , das wußte er nicht. Aber als Bykowski von ihm fort¬
gegangen , hatte er eine eigene Werkstatt eröffnet und war selber
„Boß " geworden.
„Ein Boß ?" fragte ich. „Was ist ein Boß ?"
„Ich bin ein Boß, " entgegnete der Mann . Darauf fah ich mir
seinen Brillantknopf nochmals an .
„Hm, " sagte ich, „wenn
Bykowski ein Boß ist, hat er vielleicht auch solch großen Diamanten!
Und ich ging fort , um mich nach dem Boß Bykowski zu erkundigen.
Unterwegs aber dachte ich mir , daß es doch nicht schön von mir
sein würde , wenn ich mich schmutzig zeigte. Nein , ich nahm mir vor,
Bykowski zu sagen, daß ich fünftausend Dollars besäße, und die
Hälfte davon ihm gehörte. „Ich will nobel sein," murmelte ich vor
mich hin.
Nach vielem Fragen traf ich einen Polizisten , der Bykowski
kannte . Er wisse zwar nicht, wo mein Freund wohne, habe ihn aber
als Schneider -Boß gekannt.
„Ist er denn nicht mehr in dem Geschäft?" erkundigte ich mich.
„I wo," versetzte der Polizist , „er hat feine Werkstatt verkauft
und eine Wirtschaft eröffnet ."
„Ist denn darin mehr Profit ?" fragte ich.
Der Polizist lachte mir ins Gesicht. „Ganz gewiß ! Ein feiner
„Saloon " ist mehr wert als ein Dutzend Schwitzbuden.
„So , so! Wenn ich nur gewußt hätte , wo sich das Lokal
Bykowskis befände ! Ich nahm mir vor , so lange vor einer Wirt¬
schaft zur anderen zu gehen, bis ich ihn gefunden hätte . Und dann
würde ich vor ihn treten und zu ihm sagen : „Bykowski, ich komme
zu dir , um zu tun , was in unserem Vertrage steht. Siebentausend
Dollars habe ich mir gespart , und die Hälfte davon ist dein !" Denn
ich hatte Bykowski von Herzen gern , — wir waren immer wahrhaft
gute Freunde gewesen.
Von Wirtschaft zu Wirtschaft ging ich. Ich bin kein Trinker,
aber da ich nicht soviel Fragen stellen wollte, ohne auch etwas dafür
auszugeben , kaufte ich mir jedesmal eine Zigarre . Und bald hatte
ich alle Taschen voll Zigarren . Ich rauche nicht, aber ich hob sie für
Bykowski auf , denn er war immer ein starker Raucher . Endlich
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fand ich auch einen Mann , der früher bei Bykowski gearbeitet hatte,
und der mir erzählte , was für ein Geschäft Bykowski gehabt. Ueberall die kostbarsten Spiegel und Alles vom besten. Soviel war dort
verdient worden, daß Bykowski sich einen Mann nehmen mußte, der
nichts weiter zu tun hatte, als den ganzen Tag an einem Pult zu
sitzen und das Geld hineinzutnn.
„Aha," sagte ich nur , „du willst dir mit deinen: alten guten
Sarkin einen Scherz inachen, lieber Freund Bykowski. Du wartest
nur darauf , daß er zu dir kouuni, damit du ihn: zu seiner Freude
die Hälfte von deinen: feinen Wirtsgeschäft geben kannst." Ich fragte
also den Mann , wo sich das Lokal befände. „O, " versetzte er darauf,
„das ist ja schon ein paar Jahre her. Bykowski hatte dort so viel
Geld geinacht, daß er die Wirtschaft verkaufte und in das Grundeigen¬
tumsgeschäft ging."
Offenbar hatte
Jetzt begann mir ein Licht anfzugehen.
Bykowski vor lauter Geldeinnehmen keine Feit zun: Schreiben ge¬
sunden. Aber ich nahn: ihm das nicht übel. Zu ihn: wollte ich
gehen, ihm die Hand reichen und rufen : „Tu , :nein liebster Jugend¬
freund, du, ich komme :nit zehntausend Dollars zu dir, die ich nur
erspart habe, und die Hälfte davon gehört dir . Meine einzige Hoff¬
nung ist, daß du arn : bist, bannt ich :nei::en Reichtum mit dir teilen
kann !" Tann wird er gerührt sein und rot werden und mir erzählen,
daß er viele Hunderttausende hat , welche er mit mir teilen will.
Ja , ja!
Im Grundeigentumsgeschäft sind nicht so viele Leute wie in:
Wirtsgeschäft, und es dauerte deshalb auch nicht lange, bis ich
Jeinanden fand, der von Bykowski wußte. „Das letzte, was ich
von ihn: gehört habe," erzählte mir der Mann , „war , daß er sich
von: Geschäft zurückziehen wollte. Er legte damals fein ganzes Geld
in einer Reihe schöner Häuser an und sagte zu mir , er werde in
Zukunft überhaupt nicht mehr arbeiten ."
Ja , das sah den: lieben, alten Bykowski ähnlich. Er war
innner ein richtiger Aristokrat gewesen, — wenn er soviel Geld hatte,
wie er brauchte, lag ihm an der Arbeit garnichts . Aber welche Freude
würde es ihn: machen, seinen alten Freund wiederzufehen! Ich nahn:
nur vor, so zu tun , als ob ich von feinen: Reichtum keine Ahnung
hatte. Aber ganz offen und ehrlich wollte ich ihn: gegenüber Ver¬
fahren, den Vertrag bis auf den letzten Buchstaben einhalten und
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ihm keinen Cent meines Vermögens verheimlichen. „
Bykowski,"
würde ich sagen, „ guter , alter , lieber Bykowski, da bin ich!
Drei¬
tausend Dollars Hab ich in der Tasche und neuntausend , in
guten
Staatspapieren angelegt , in Deutschland. Außerdem habe ich eine
feine goldene Uhr und eine goldene Kette, sowie einen
Ring , aber
der Ring ist plattiert . Die Hälfte von allem, das ich
besitze, gehört
dir . Und dann werden wir einander umarmen und
glücklich sein,
o, so glücklich!"
Ich fand Bykowski. Er war zwar nicht zuhause, als ich
dort
nach ihm fragte , aber er war in einem Cafe in der
Nachbarschaft und
spielte mit dein Besitzer Pinocle . Zärtlich sah ich ihn an . Er
nahm
keine Notiz von mir ; da ich ihn aber sofort wiedererkannt
hatte,
schritt ich auf ihn zu, streckte ihm meine Hand entgegen
und rief:
„Bykowski ! Alter , lieber Freund Bykowski !"
Er blickte mich an und wurde über und über rot . „
Aber,"
sagte ich mir , „ganz , wie ich's gedacht habe."
Tann rief er:
„Sorkin !" und wir umarmten uns.
„Bykowski, " begann ich dann , „ich habe eine Reise von vielen
tausend Meilen gemacht, um den Vertrag , welchen wir in
unserer
Jugend geschlossen, einzuhalten . Du und ich, wir hätten ja
vielleicht
nicht mehr daran denken können, aber wir schworen auf die
Thora,
und deshalb wirst du es ebenso wenig zu vergessen
vermocht haben,
wie ich. Dreitausend Dollars habe ich in meiner Tasche
und neun¬
tausend , in guten Staatspapieren angelegt , in Deutschland.
Außer¬
dem habe ich eine feine goldene Uhr , eine goldene Kette
und einen
Ring , aber der Ring ist nur plattiert . Die Hälfte von
allem, das
ich besitze, gehört dir . Und ich hoffe — ich weiß, es
ist selbstsüchtig
von mir — ich hoffe, daß du arm bist, damit ich die Freude ,
mit dir
teilen zu dürfen , voll und ganz empfinde."
Dann sagte Bykowski : „Bitte , laß mich den Ring sehen!"
Er betrachtete ihn genau und schüttelte traurig den Kopf :
„Du
hast Recht, er ist nur plattiert ."
„Wie geht es dir denn , lieber Freund ?" fragte ich nun.
„Sehr schlecht," erwiderte er. „ Zeige mir , bitte , die Uhr
und
die Kette !"
Innerlich mußte ich lachen: er machte sich offenbar einen Scherz
mit mir . Und deshalb sagte ich: „Hier sind Uhr und Kette.
Nimm
sie und behalte sie als Zeichen unserer alten
Freundschaft , — wir

239

JUNG ISRAEL

nicht mit hineinnehmen . Aber daß
wollen sie in die Abrechnung
es dir nicht gut geht , tut nur von Herzen leid ." Und dann fügte
ich, um ihm einen kleinen Wink zu geben , hinzu : „Warum bist du
gegangen ? Wie ich höre , soll
nicht in das Grundeigentumsgeschäft
darin hier viel Geld verdient werden ." '
Da stieß er eineil tiefen Seufzer ans — und in diesem Augen¬
blick wußte ich, daß nicht alles so sei , wie es sein sollte.
„Lieber Freund, " entgegnete er , „ liebster , alter Jugendkamerad,
zu berichten . Noch vor einem Jahre
ich habe dir sehr Trauriges
besaß ich eine ganze Reihe schöner Häuser , und mein Vermögen
Dollars . Und damals
belief sich aus nahezu zweimalhuuderttausend
dachte ich oft daran , daß jetzt bald die Zeit da sein würde , in welcher
ich dich nach Newyork kommen lassen könnte , aus daß du meinen
Reichtum mit mir teiltest , du alter , lieber Freund ! Ach, es kam
leider ander . Ich begann zu spekulieren , und mein Glück verließ
mich. Wozu soll ich dir die lange , traurige Geschichte erzählen ? Vor
vier Monaten mußte ich das letzte meiner Häuser verkaufen — und
Dollars.
auf dreihundert
heute beläuft sich mein ganzes Vermögen
Lieber , guter Sorkin , der Himmel selbst hat dich mir gesandt —
jetzt kehrt mein Glück wieder ."
-I-

-i-

-i-

so weit gekonnnen war , machte
Als Sorkin in seiner Erzählung
er eine lange Pause . Dann sagte er sehr eindringlich:
„Mein Sohn , seitdem sind lange Jahre vergangen , aber wenn
ich an jene Stunde denke , kommt mir immer wieder die Empfindung,
als ob mir plötzlich die Kehle zugeschnürt würde ."
„Haben Sie denn den Vertrag eingehalten ? " forschte ich unwill¬
kürlich , bedauerte aber sofort , die Frage gestellt zu haben.
Sorkin.
„Ich hatte aus die Thora geschworen, " entgegnete
Die Firma Sorkin & Bpkowski hat kürzlich ihren Namen in
Sorkin , Bykowski & Co . umgeändert . Die „ Co ." ist der junge
jungen Nathan
Es gibt noch einen
Ignaz Sorkin Bykowski .
Bykowski Sorkin . Der gebt aber noch zur Schule.
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Ein jüdifchcr Kriegsveteran.
Auf Ellis Island , den: Hafen von Newyork, wo während der
letzten Monate Tausende von jüdischen Einwanderern eintrafen , die
die alte Heimat verließen , erregte ein Ankömmling Aufsehen, der
nicht weniger als sechs Kriegs - und Tapferkeitsmedaillen auf der
Brust trug . Der mit den vielen Abzeichen Dekorierte war Elias
Leiser, ein Jude , der unter britischer Flagge in drei Weltteilen
gedient hat . Leiser traf im Zwischendeck der „Oceanie " ein und
begab sich zunächst nach dem jüdischen Jmmigrantenheim , 402
Eherrv Str . Der 42jährige Mann ist in Manchester in England
geboren. Schon sein Vater war in Amerika , und auch er fand , wie
der Sohn uach ihm , am Kriegshandwerk Gefallen . Leiser senior
machte, wie der Sohn durch dokumentarische Belege bewies, vor mehr
als emem halben Jahrhundert den Krieg gegen Mexiko mit . Die
eine der Medaillen , die Elias Leiser aus der Brust trägt , ist ein
prächtiges goldenes Kreuz mit einem Diamanten in der Mitte . Das
Kreuz trägt die Aufschrift : „Für Tapferkeit , Kimberley " . Während
des Krieges in Transvaal holte Leiser die Leiche seines RegimentsObersten aus den: dichtesten Kugelregen heraus . Der Held wurde
dabei von nicht weniger als fünf Kugeln getroffen . Auch in Indien
hat Leiser schweren und gefahrvollen Dienst gesehen.
„Ich war
keineswegs der einzige Jude, " erklärte er. „Bei unseren: Truppen¬
körper waren es fünfzehn Mann , die am Versöhnungstage sich zum,
Gottesdienste vereinigten . An: nächsten Tage ging es ins Tressen,
und am Abend war ich von den fünfzehn der einzige, der noch am
Leben war ." Leiser ist von großer , stattlicher Figur , und die Jüdische
Hilssgesellschast hat ihm ihre Dienste bei der Erlangung von Arbeit
in Newyork angeboten.
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An unsere Leser!
In Nummer 15 brachten wir als

Kunstbeilage
das Porträt von Morris Rosenfeld
(siehe Biographie auf Seite 255.)

DER

NIL

VON MARIE EUGENIE DELLE GRAZIE.

Es war in der Mitte des Sommers , mit glühender Hitze
Quälte die feurige Sonne Menschen und Tiere.
Müde und abgespannt
Suchten die Tiere den Schatten , und die Menschen
Stürzten sich , dem dumpfen Gemach entfliehend,
Labende Kühlung suchend , in deine Flut.
So nahte dir auch,
Umgeben von vielen Sklavinnen,
Die schöne Königstochter Aegyptens;
Vergnügt mit ihrer Gespielin
Im rauschenden Wasser tändelnd , schwamm sie alsbald,
Die Lose haschend , nahe ans Ufer, und bog
Das hohe Schilf ein wenig zur Seite ; doch sieh ’,
Da hielt sie plötzlich inne — und zog erstaunt
Ein kleines , binsengeflochtnes Körbchen hervor ! Auf ihr Rufen
Eilte behend eine Sklavin herbei und löste
Die viel verschlungenen Knoten des Flechtwerks;
Und als dies nun gescheh ’n und die Königstochter
Neugierig den Deckel hob , — da lag , o Wunder,
Ein schwarzgelocktes Knäblein im Korb und schaute
Mit grossen , klugen Aeuglein so flehend sie an,
Dass ihr Erstaunen alsbald zu Mitleid,
Ihr Mitleid aber zu Liebe wurde . Sanft und zärtlich
Hob sie das Kind aus dem Körbchen und wiegte,
Lange sinnend es hin und her.
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„Ist dies nicht,“ trug sie zuletzt,
„Ein Knäblein aus dem Volke der Juden, das seine Mutter,
Zu liebend, es nach dem strengen Befehl des Königs
Den Händen der Mörder zu überliefern,
Und doch auch zu furchtsam, es länger zu bergen,
Dem glücklichen Zufall hier preisgegeben?
Und ist dem auch so,“ sprach sie kühn entschlossen,
„Wer könnt’ es der Tochter des Königs wehren,
Dies niedliche Kind zu begnadigen und grosszuziehen,
Als wär’s von jeher ihr Eigen? Ach seht nur, seht,
Wie traulich, die runden Aermchen entgegenstreckend,
Der holde Knabe mich anblickt! Ja komm an mein Herz,
Mit goldgestickten, prächtigen Kissen
Will ich dein ärmliches Lager vertauschen,
Und liebliche Weisen singend,
ln süsse Träume dich wiegen !“
So sprach die schöne Tochter des Königs, und holder,
Von Thränen des Mitleids befeuchtet,
Erglänzte ihr dunkles Auge. Du aber, o Nil,
Hörtest gerührt die sanfte Rede und trugst die Worte
Leise murmelnd von Land zu Land.
Rasch zogen die Jahre dahin. Das hilflose Kind
War längst zum Knaben geworden , und dieser zum
Jüngling,
Der unbekümmert um Lust und Freude,
Die lauten Feste des Hofes fliehend,
Gedankenvoll im Schilf oft sass und träumend
Den Lauf deiner Wogen verfolgte. Heisse Thränen
Entrollten seinem Aug’ und starre Trauer
Wohnte in seinen Blicken ; und du, o Nil,
Du kanntest diese Thränen, galten sie doch
Dem armen gedrückten Volke, dem er entstammte,
Den geknechteten , entwürdigten Juden!
Du aber lächelst jetzt dieser Thränen: sahst du ihn doch
ln jener dunkeln Schreckensnacht,
Die jede Erstgeburt getötet,
Einherziehn an der Spitze der jubelnden,
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Frohlockenden Juden. Stolz und königlich
Ragte er über die Masse des Volkes,
Drohend blitzte sein Aug und weithin
Leuchtete seine bleiche Stirn. Vor seinem Pfade
Floh scheu das wilde Getier der Wüste , und bebend
Teilte sich zu seinen Füssen das Meer,
Das weite Meer,
Die heilige Macht der Freiheit erkennend.
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JMofcs.
(Einiges aus seinem Leben, dargestellt nach der talmndischen Sage .)

Ans den Schoß Pharaos genommen , geküßt und geliebkost von
dem mächtigen Fürsten , hatte das Knäblein Moses die Gewohnheit
angenommen , die Krone von dem königlichen Haupte zu nehmen und
sich selbst auszusetzen.
Die Zauberer Pharaos , die einen künftigeil Retter für Israel
vorhergesehen hatten , schöpften aus dieser Übeln Gewohnheit Ver¬
dacht und sagten zu Pharao : „Gib acht, daß der nicht dein Feind
und Nebenbuhler wird ; töte ihn und sichere deinen Thron !"
Und schon hatte der Verdacht Eingang in das königliche Gemüt
gesunden, und die grausamen Vorstellungen waren günstig aufgenounnen worden.
Jithro , der bei jener barbarischen Beratung zugegen mar , trat
also dazwischen: „Welches Wunder , daß das Leuchten einer Krone
ein Knäblein verlocke, sie anzusassen ? Das ist Gewohnheit aller
Kinder . Aber bleibt euch noch irgend eine Befürchtung im Gemüte,
so stellet eine Probe an . Reicht ihm ein Becken mit der Krone dar¬
auf und eine glühende Kohle und versuchet, ob es das Blitzen des
Lichtes ist oder eine innere Ahnung , die ihn zu jener Handlung
treibt ."
Der Versuch wird angenomnten , der Knabe hat vor den Augen
eine glühende Kohle und von der andern Seite eine Krone , und , ohne
zu zögern, streckte er die Hand nach der Krone . Es war ein Todes¬
urteil . Aber vom Himmel kommt fürsorgend ein Engel und stößt
ihm die Hand , daß sie die Kohle ergreife . Der Knabe stößt einen
Schrei aus und führt Hand und Feuer nach dem Munde , und die
Zunge verbrannte davon , und dadurch blieb er stammelnd ; aber er
war gerettet.
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Als man erfuhr, das; Moses den Aegypter getötet hatte, wurde
er ergriffen, verurteilt und zum Tode geführt. Eine Schar Henkers¬
knechte umgab ihn, und der Scharfrichter bereitete sich vor, ihm den
Kopf abzuhauen. Auf einmal.entsteht eine große Verwirrung. Von
den Henkern wird ein Teil stumm, ein Teil taub, ein Teil blind. Tie
Stummen antworten nicht, wenn gefragt, die Taubem hören nicht,
wenn angeredet, die Blinden tappen verzweifelt umher. Unterdessen
steigt ein Engel herab, nimmt die Gestalt Moses an und Moses
entflieht.
**

*

Eines Tages, während er mit der
Heerde aus den seltenen Weideplätzen ferner öden Gegenden umherzog,
sieht er, indem er das Auge herumschweifen läßt, ein Lamm, das sich
verläuft und geht uud geht und sich von den Gefährten entfernt.
Der gute Hirte geht ihm nach, und das Lamm beschleunigt den Laus
und rennt durch weite Ebenen und überspringt Gräben und durcheilt
Täler. Und der Hirte immer nach. Endlich bleibt das Lamm au
einem Bache stehen und taucht die vertrocknete Kehle hinein und
trinkt gierig. Moses holt es ein, bleibt auch stehen, betrachtet es mit
betrübter Miene und sagt:
„Mein armes Tier ! Es war also der Durst, der dich trieb,
mich zu verlasseu und mich zu slieheu? Und ich hatte es nicht be¬
merkt. Wie müde, wie matt mußt du sein! Wie wirst du
allein zu den Genossen zurückkehren können?"
Und wie das Lamm ausgehört zu trinken, lud es Moses sich
aus die Schultern und unter jener Last gebeugt, ging er der
Heerde zu.
Und während Moses mit jener Last aus der Schulter ging, er¬
scholl eine Stimme vom Himmel in diesen Worten: „Du, der du
so große Liebe, so großes Erbarmen gegen die Heerde der Menschen
hast, verdienest wohl, berufen zu werden, die Heerde Gottes zu
weiden."
Moses war Hirte Jithros .

*

-i-

-i-

Bei dem- plötzlichen Tode seiner Söhne dachte Aron mit
: „O, wie schwer müssen meine und meiner Söhne Ver¬
Schrecken
gehen sein, da es dem Herrn gefallen hat, mir und ihnen einen so
?"
harten Schlag zu versetzeu
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Ter Bruder Moses nähert sich ihm liebevoll und spricht also:
„Mein Bruder ! Damals , als ich auf dem Sinai war , hatte mir
Gott schon seinen Beschluß geoffenbart , diesen Tempel dem Tode
eines Großen zu weihen. Von jener Stunde an betete ich immer,
daß diese Weihe durch mich oder durch dich vollbracht würde . Nun
scheint es, daß deine Söhne größer als du und ich sind."
Aron nahm in seinem Gemüte die Freude dieses Trostes auf
lmö schwieg ergeben.
-r-

-r-

-r*

Moses war ganz von Schmerz erfüllt , feinem geliebten Bruder
Aron die letzte Stunde anzeigen zu müssen. Die Nacht fand er weder
Schlaf noch Ruhe , und kaum leuchtete der Morgen , erhob er sich ganz
aufgeregt und begab sich in das Haus Arons . Aron war sehr ver¬
wundert , den Bruder so früh zu sehen und fragte ihn nach der Ursache.
„Die ganze Nacht, erwiderte Moses , habe ich nicht schlafen können;
denn ich ging in meinem Geiste einige Dinge des heiligen Gesetzes
durch, die mir sehr schwierig und hart erschienen; und ich bin so bei
Zeiten gekommen, um sie mit dir zu überlegen ." Sie öffnen nun das
heilige Buch des Gesetzes und fangen an zu lesen von den ersten
Worten an , und bei jeder Stelle riefen sie einmütig aus : „Das ist
heilig , dieses ist groß, dieses ist gerecht." Unterdessen kommen sie
an die Geschichte der Sünde Adams , und Moses hält nachdenklich
inne , und ruft dann schmerzlich: „O Adam , du hast den Tod in die
Welt gebracht."
Und Aron antwortet : „Warutn betrübst du dich darüber , mein
Bruder ? Führt der Tod nicht zu den Freuden des Eden ?"
„O , es ist doch eine schmerzliche Sache, versetzte Moses ; ich habe
mich unter den Engeln bewegt, du hast den Tod bezähmt, und doch
müssen wir beide sterben. Wie viele Jahre denkst du, daß wir noch
zu leben haben ?"
„Vielleicht zwanzig Jahre ." „O , noch weniger, " rief Moses
aus . „Vielleicht fünfzehn ?" „Viel weniger ." Und so fort gab
Aron immer eine geringere Zahl an , und erhielt immer die nämliche
Antwort.
Eine schreckliche Vermutung bemächtigte sich der Seele Arons,
und er wurde ganz verwirrt davon . Und der Bruder sagte mit
sanfter Stimme : „O mein Geliebter , wäre es dir nicht lieb, daß man
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von dir sagte, wie man von Abraham sagte, daß er zu seinen Brüdern

in Frieden ging ?" Aron verstand nicht recht, und Moses setzte hin¬
zu: „Wenn Gott dir ankündigte, daß du nach hundert Jahren des
Lebens sterben mußt ?" „Ich würde sagen, daß Gott gerecht ist."
„Und wenn er dir ankündigte, daß du eben heute sterben mußt ?"
„Ich würde sagen, daß Gott gerecht ist, und für mein Bestes sorgt."
„Da du also gerne den Tod annimmst, so folge mir ."
In jener Stunde sah man Moses, Aron und den Sohn Eleasar

i

/ ■
£
frr *l l

W v . KAULBACH .

MOSES.

(Cliche aus dem Verlage „Ost u. West “.)

alle drei zusammen den Berg Hinansteigen, und Aron folgte dem
Moses gehorsam wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geht. Und die
Israeliten ließen sie gehen, weil sie nichts Uebles vermuteten ; und
Gott sagte von der Höhe zu seinen Engeln : „Schauet den neuen
Jsak ; er folgt dem jüngeren Bruder , der ihn zum Tode führt ."
Auf dem Gipfel des Berges angekommen, siehe, da öffnet sich
wunderbarerweise vor ihrem Angesichte eine Höhle. Sie treten hin-
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ein, und finden schon von den Engeln das Leichenbett zubereitet.
Aron streckte sich daraus hin und bereitet sich zum Tode vor.
Und Moses ruft schmerzlich aus : „Wehe mir ! Wir beide habeu
unsere Schwester zum Grabe geleitet ; in deiner letzten Stunde bin
ich hier gegenwärtig ; und weil werde ich in meinen letzten Stunden
haben ?"
Und eine Stimme ertönte aus der Höhe : „Tu wirst Gott
haben ."
Von der einen Seite Moses , von der andern der Sohn küßten
den Sterbenden auf die Stirne und begannen das schmerzliche Ge¬
schäft, ihm die priesterlichen Kleider auszuziehen und Eleasar , seinen
Nachfolger, damit zu bekleiden. Sie nehmen ihm ein Kleidungs¬
stück und ziehen es dem Eleasar an , und so ein anderes , und so fort.
Wie nach und nach die heiligen Glieder Arons entblößt waren , ver¬
hüllte und bedeckte sie eine wunderbare hinunlische Wolke. Alles
war Schweigen, und Aron schien in einen süßen Schlaf versunken.
Ta richtete Moses diese Frage an ihn : „Mein Bruder , was fühlst
du ?" „Nichts, " antwortete Aron , „ ich fühle nur die Wolke, die mich
umgibt ."
Uud nach einem kurzen Zwischenräume fragte Moses
wieder : „Aron , was fühlst du ?" „Ich fühle, " antwortete er, „nur
die hintmlische Wolke, die mich ganz umkleidet und mich von Freude
berauscht."
Und die Seele Arons entschwand zum Himmel, , und Moses
wiederholte nochmals : „Aron , was fühlst du ?" Und die Seele ant¬
wortete : „Ich fühle solche Freude , daß ich sehr bedauere, daß es
nicht früher als jetzt war ." Und Moses ries : „O, du Glücklicher!
O süßer Tod ! O , würde doch mir ein gleicher Tod zu teil !"
Moses und Eleasar steigen allein vom Berge herab ; das Volk
klagt und jammert bei den: Verschwinden Arons . Und siehe, da tat
sich die Grotte auf und der Sarg flog zum Himmel hinaus , begleitet
von den Engeln , die diese Worte sangen : „Seilte Lippen sprachen
innner das Gesetz der Wahrheit ."
Das Volk sah es, beruhigte sich und weinte.
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Königreiche der Kinderwelt/)
(Eine Erinnerung ) .
Bon Abraham Reisen.

Fast 2000 Jahre sind verflossen, seitdem die Juden kein König¬
reich und keinen Herrscher mehr haben, und doch macht ihnen dieser
Umstand nicht viel Kopszerbrechen, das heisst den Erwachsenen, die
wichtigere Sorgen haben, als Königreiche und Herrscher. Sie haben
ums liebe Brot sich 51t kümmern.
Wir Schuljungen jedoch konnten Königtum und Herrscher nicht
vermissen. Zwölf waren wir beim Lehrer und es konnte sich doch
nicht jeder so benehmen, wie er wollte ! Nein, unmöglich! Man
mußte ein Königtum gründen und einen Herrscher krönen.
Wir lernten nicht vergebens die heilige Schrift , um nicht zu
wissen, wie man ein Königreich einrichte, und einen Herrscher salbe.
Die ganzen Bücher „Samuel I und II " , und die ganzen Bücher
„Könige I und II " erzählen von den Heldentaten jüdischer Könige,
von ihren Kriegen mit den Philistern und ähnlichen Ungeheuern.
Unsere Väter freilich, die den ganzen Tag im Kramladen sitzen
mußten oder denen das noch unverkaufte Getreide Sorge machte,
wußten das nicht oder hatten es zumeist vergessen. Wir Kinder je¬
doch, die wir keine andere Beschäftigung hatten , wir wußten genau,
wie ein Königtum nach alter Sitte gegründet werden mußte. Und
selten versagten wir uns dieses auch, so daß es fast keine Schulklasse
ohne Königtum gab.
Zum Könige wählten wir den Stärksten und Kräftigsten, das
heißt nicht: wir wählten ihn, — sondern, da er der Stärkste war,
wählte er sich selbst . . . .
Wir hatten fast nie etwas dagegen. Der König musste doch stark
und kräftig sein! Vielleicht kommt es zu einem Kriege mit einem
anderen Königreiche, da musste er doch Schlachten gewinnen. Bei
*) Aus

dem Jüdischen übersetzt von Leo

Goldhammer.
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uns zog er nämlich selbst in den Kamps nnd empfing nicht
bloß, wie
es heute allgemein üblich ist, Berichte, wie viel Mann
gefallen sind.
Zur Zeit, als wir bei Reb Jassef, dem Schlechten, lernten,
war
Motke, des Fleischhauers Sohn , unser König. Würden die
Schul¬
jungen Geschichte schreiben, sie hätten ihn sicherlich„Motke, der
Ge¬
rechte" genannt, denn er hielt sich streng ans Gesetz nnd
regierte mit'
Gerechtigkeit. Wir wurden von ihm nicht unterdrückt, auch nahm er
keine Bestechung an nnd duldete keine
Zwischenträgereien.
Besonders gut vertrug er sich mit mir. Erstens, weil ich sein
Nachbar war und' zweitens, weil meine Mutter immer bei
seinem
Vater das Fleisch kaufte. Er wollte mich auch anfangs zu
seinem
Stellvertreter ernennen, aber da ich der Jüngste und Schwächste war,
so duldeten das die anderen nicht.
„Ein solcher Knirps Stellvertreter eines-Königs ?" schrieen
sie.
Und so wurde ich Reichskanzler, zwar kein geringeres
Amt,
aber ein leichteres. Und dann war ich ja der Einzige, der
eine große
Feder besaß, sodaß ich imstande war, die Protokolle zu schreiben
, was
doch ebenfalls in den Bereich eines Reichskanzlers
fällt . . . .
In den Friedenszeiten herrschte bei uns vollständige Ruhe,
und
jeder ging seiner Pflicht nach und leistete dem Könige
Gehorsam. Auch
ch hatte nicht viel zu tun, nur daß ich selten
ein „Protokoll" zu
schreiben hatte, sobald ein Kollege mit dem anderen Streit
gehabt
und zu mir geführt wurde. . . .
Unserer Lehrftube gegenüber war eine zweite mit einem selb¬
ständigen Königtum. Dieses war jedoch ein wildes,
barbarisches.
Der König, zwar schon ein „Gemarah-Junge ", aber
dennoch krieg¬
süchtig, verlangte, daß unser Reich ihm einen Tribut von 12
Knöpfen
zahlen sollte. Ein solcher Tribut war aber für uns fast
uner¬
schwinglich
, sodaß wir nicht einwilligen konntet!.
Als er zum zweitenntal durch seinen Stellvertreter sagen
ließ,
daß wir ihm endlich für die abgelaufenen Wochen zahlen
müßten,
berief unser König nochmals einen Ministerrat in den
Garten hinters
Haus , und wir beschlossen
, die 12 Knöpfe wöchentlich nicht zu zahlen.
Obwohl sich in dem Schatze fast 30 Knöpfe befanden, so sahen
wir
uns dennoch zu diesem Beschlüsse berechtigt, da man doch
an dem
Staatsschatz nicht rühren darf.
Darauf ließ uns der andere König sagen, wir möchten ihm bis
zum Abend die 24 Knöpfe schicken
, sonst werde er mit seinem ganzen
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Heere aufbrechen und unser Lager zerstören, wie einstens König
David das der Philister.
Da brauste unser König Motke aus. Heldennmt erwachte in
seinem Herzen.
Er ließ ihm durch den Gesandten die Antwort bringen:
„Geh hin und sage deinem Herrin, dem Bösen, daß wir seiner
lachen. Unser Lager ist mehr befestigt, als das seine. Wir haben
uns nicht deshalb ruhig Verhalten, weil wir uns schwächer gefühlt.
Ich wollte blos keinen Krieg. Jetzt aber, da euer König so hart¬
näckig ist und vom Frieden nichts wissen will, bin ich bereit, den
Krieg auszunehmen. 24 Knöpfe Tribut wird unser Reich nicht zahlen !"
Abends aber versannnelten wir uns im Garten , wo uns bereits
das feindliche Heer schlagfertig erwartete.
Ueber eine halbe Stunde kämpften wir nmtig wie die Löwen.
Unser Herrscher bewies Wunder von Heldentaten . Aber auch der
feindliche Führer war stark, und so endete diese erste Schlacht ohne
eine endgiltige Entscheidung. Als es innner mehr dunkel zu werden
begann, schickte unser König, der sehr sronnn war , seinen Minister
ins Lager mit dem Ersuchen, man möge den Kamps unterbrechen,
da man sonst das Minchah-Gebet versäumen könnte. Der feindliche
Herrscher ließ zwar anfangs sagen: „So werden wir beim MariwGebet zweimal das Achtzehn-Gebet sagen." Als sich jedoch unser
König daraus steifte, daß man es nicht dürfe, ließ sich jener bewegen,
nachzugeben, und müde und zerschlagen gingen wir ins Bethaus , das
Minchah-Gebet verrichten.
Wir hatten das Minchah-Gebet bereits versäumt, und trotz aller
Müdigkeit mußten wir zweimal das Achtzehn-Gebet stehend sagen.
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Das kranke Kind und die Engel.
Von Arthur

Silbergleit

(Breslau).

Die Engel des Himmels sangen so süß, daß das Seelchen des
armen fieberkranken Kindes nach ihnen Sehnsucht empfand . Doch
konnte es nicht heimkehren in die Sternenheimat ; denn Mütterchen,
das an seiner Wiege stand, flehte zu inbrünstig : „Bleib mir , bleib
mir !" Die Engel des Himmels aber sangen immer süßer : „Kommst
du nicht?" So flackerte das arme Seelchen, wie das Licht einer wind¬
hauchberührten Kerze zwischen Tod und Leben. Denn auch das Erden¬
tal ward ihm schön durch die Liebe seiner Mutter und durch zarten
Blumendust und holden Vogelfang .
In dieser heiligen Stunde
sandten die Engel des Himmels eilten Boten , einen Stern , hernieder.
Ter schickte seine goldnen Aeuglein in die Kammer und sah hier ein
Bild der Liebe : Mutter und Kind . Wie sie leise die Hand ihres Kindes
ergriff , sie koste und in sich hineinweinte . Wie sie eine Rose in sein
weiches Lockenhaar tat , als wollte sie ihr sterbenskrankes für sich oder
zur Fahrt ins Jenseits schmücken
. Alles das , was der Stern gesehen,
erzählte er den Engeln . Als er von den Tränen der Mutter sprach,
taute auch hinter ihren Wimpern der Schmerz auf .
„Soll das
Mutterherz zerbrechen? Lassen wir das Seelchen ihr !" „Soll es
weiter in den Schmerzenslanden pilgern ?" „So nehmen wir beide,
Mutter und Kind , zu uns !" Und also geschah es. Das arme Kind
zog aus Ettgelsschwingen in seine Sternenheimat , und die Mutterseele
folgte ihm den blauen Wolken zu, immer höher, immer
höher .
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Rccbtfcbaffenbeit im Bandet.
Rab Safra hatte einen kostbaren Edelstein zu verkaufen.
Es waren ihm von einigen Kaufleuten fünf Münzen
dafür
geboten worden ; aber er blieb fest aus dem Verlangen von
zehn;
und das Geschäft unterblieb.
Rab Safra jedoch beschloß später , als er nochmals nachdachte,
den Edelstein um den Preis zu geben, der ihm geboten
worden war.
Den Tag darauf kommen die Kaufleute nochmals in dem
Augenblicke, wo Rab Safra gerade mit dem Gebete beschäftigt war.
„Herr !" sagten sie, „wollen wir das Geschäft machen? Wollt
ihr
uns den Edelstein um den angebotenen Preis überlassen ?"
Rab Safra bleibt stumm.
„Gut ! Gut ! erzürnt euch nicht! Wir werden noch zwei
Münzen hinzutun !"
„Nun denn ! Es sei, wie ihr wollt ! Ihr bekommt die zehn
Münzen !" ,■
Rab Safra bleibt wiederum stumm.
Da Rab Safra jetzt sein Gebet beendigt hatte , sagte er : „
Herren!
Ich betete und wollte mich nicht unterbrechen . Was den
Preis des
Edelsteins anbetrifft , so war ich schon entschlossen, ihn um das Angebot
von gestern zu geben. Ihr werdet mir also fünf Münzen
geben.
Ich kann nicht mehr nehmen ."
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JVIorris Roscnfcld*
Morris Rosenfeld
, habt Ihr den Namen schon gehört? (5'in
Dichter
, der in den letzten Jahren zur Berühmtheit gelangte, aber kein
Dichter von gewöhnlicher Art. Er ist ein glänzender Zeuge dafür,
wie wahre Begabung sich durch alle Hindernisse Bahn bricht. Zugleich
aber bietet er auch einen vollen Beweis, wieviel Kraft und Fähigkeiten
in unserem jüdischen Volke liegen.
Morris Rosenseld ist der Sohn armer jüdischer Fischersleute aus
Polen. Seine Eltern konnten ihm nur den notdürftigsten Unterricht
angedeihen lassen. Wie viele .Hunderttausende seiner Brüder trieben
auch ihn die Not und die grausamen Verfolgungen ans Rußland. Er
wurde zunächst Diamantschleifer in Holland. Als er auch dabei sein
karges Brot nicht verdienen konnte
, zog er übers Meer. In NewDork angelangt war er froh, in einer jener Massen-Werkstätten Arbeit zu
finden
, wo die Arbeiter bei niedrigster Entlohnung den ganzen Tag
bis aufs Aeußerste angestrengt werden. Lange, lange Jahre arbeitete
er so in einer Schneiderwerkstätte
, wobei seine Gesundheit immer mehr
erschüttert wurde. Und da geschah das Wunder: Dieser arme, von
Not und Krankheit heimgesuchte Jude, der tagsüber alle Martern
eines Arbeitssklaven erdulden mußte, fand zur Nachtzeit Kraft und
Weihe für die schönsten Dichtungen
, die seinen Namen weit hinaustrngen und ihn berühmt machten als den Dichter seiner Millionen
Arbeiterbrüder
, als den Sänger seines Volkes. Das Wunderbarste
aber war, daß er seine prachtvollen Lieder in einer Sprache dichtete,
die man bisher als Kauderwelsch verlacht hatte: im sogenannten
„Jüdisch
-Deutschen
" oder „Jüdischen", das von den Millionen Juden
des Ostens als Muttersprache gesprochen wird und sich aus deutschen,
hebräischen und slavischen Worten zusammensetzt
. Durch ihn erst erfuhr
man in Europa, daß dieses Jüdische eine reiche und ausbildungsfähige
Sprache ist, und bald hörte man denn auch von den anderen Dichtern
und Schriftstellern des „Jüdischen" und ihren Schöpfungen
. (Mit
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einem von ihnen, I . L. Perez, haben wir die Leser von „Iung-Israel"
schon bekannt gemacht
.) Von den Gedichten Rosenfelds
, die von
Berthold Feiwel ins deutsche übertragen wurden
, brachten wir in Nr. 15
zwei Proben. Das eine Gedicht
: „Mein Kind" ist wohl die beste und
berühmteste Schöpfung Rosenselds
. Das zweite: „Ehanuka-Lichter"
zeigt, mit wieviel Liebe Rosenseld an der stolzen Vergangenheit seines
Volkes hängt und wie sehr ihn dessen jetzige traurige Lage niederdrückt.
In anderen Liedern aber singt er, voll froher Hoffnung
, von einer
Auferstehung und strahlenden Zukunft unseres Volkes
. Man sagt oft,
daß Dichter Propheten sind. Mögen sich die Zukunftsträume unseres

Sängers erfüllen!

ß"

^ <7

•&

Sprüche.
Was dein Auge an andern sah.
Wird andern an dir nicht entgehn;
Wir stehn uns selber viel zu nah,
Um unsere Fehler selbst zu sehn.
-r-

-i-

---

Einer int's mit dem Verstand,
Und der Andere mit der Hand.
Was man tut, womit man's tut,
Ist gleich viel — nur werd es gut!
Wer im Großen siegen will,

Sei im Kleinen fleißig:
Von der Eins kommt man zu Drei,
Von der Drei zu Dreißig.
*

*

*
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NAOMI UND DIE

SCHWIEGERTÖCHTER

Von Siegmund

Werner.

I

i

Nicht weiter , Töchter, sollt ihr mit mir gehn,
Nicht länger darf ich euch um mich noch sehn,
Schon winken Judas Berge Gruss von ferne.
Kommt an mein Herz zum letzten Mal!
Ach, wenig Freuden , viele Qual
Habt ihr um mich und um mein Haus getragen.
So mögen leuchten euch nun schön ’re Sterne,
Mögt ihr entgegengehn nun bessern Tagen!

i•9

O, weint nicht ! Eure Tränen brennen
Mir auf der Seele ! Weinet nicht!
Bald wird ein Andrer Weib euch nennen,
Ins Elternhaus ruft euch die Pflicht.
O, weinet nicht!
Ihr seid noch jung, noch blüht euch Glück.
Und seid ihr glücklich , denkt zurück
An mich, die wohl im Heimatland
Gar bald die letzte Ruhe fand.
Lebt wohl , lebt wohl, ihr Treuen!
Mög' euch der Herr erfreuen!

H
V
{.
t

rt

Und Erpah wendet weinend sich.

M4-

,

Doch Ruth ergreift Naomis Hand:
„Ich sollte einsam lassen dich,
Bei der ich soviel Liebe fand?
0 Mutter ! Nimm mich auf bei dir,
Dein Land , es sei auch Heimat mir,
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Dein Gott, er sei der meine!
Dein Volk will lieben ich hinfort,
Bist du ja, meine Mutter, dort,
Ich lasse dich nimmer alleine.
Dir will ich dienen für und für,
0 Teure, bleibe Mutter mir,
O sieh, wie ich flehe und weine !“
,,So komm, du Liebe, du Reine!
Und wenn ich jetzt auch Tränen vergoss,
So waren es Tränen der Freude bloss,
Dass, als mir mein Glück entschwunden,
Ich deine Treue gefunden.
So wirf den letzten Abschiedsblick
Auf deine Heimat noch zurück.
Nun zieh'n wir in die Weite ! —
Dass Gott uns gnädig leite!“

SPRUCH.
(Aus dem Talmud.)

Sei wie das Rohr, so weich und fügsam
Nicht wie die Zeder starr , unbiegsam.
Es senkt das Schilf, wenn Stürme wehn,
Das Haupt und bleibt am Orte stehn.
Doch Zedern die so hoch sich türmen —
Entwurzelt werden sie von Stürmen.
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NAOMI UNDyfiUTH.
* (Clich£ aus dem Verlage „Ost und West “.
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Rafcbi
(Zum 800 . Todestag .)

Rabbenu
Schelomo
Jizchaki , dessen jetzt anläßlich
der 800.
Wiederkehr
seines Todestages
Juden
und Nichtjuden
rühnrend
ge¬
denken , wurde im Jahre
1040 in Trotzes ( Frankreich ) geboren und
besuchte die berühmten
Schulen zu Mainz und Wovms . Mit welchem
Feuereiser
er sich den Studien
hingab , mit welcher Geduld und bei¬
spielloser

Ausdauer
er sich in das heilige Schrifttum
vertiefte
und
es in seinem innersten
Wesen , in seinem verborgensten
Sinne zu er¬
fassen sich bestrebte , davon zeugt wohl mehr als genug die Tatsache,
daß er bereits in seinem 25 . Lebensjahre
allgemein
als Meister des
Talmudstudiums
anerkannt
und deshalb als ein Stern
erster Größe
verehrt
wurde .
Welche immense
Gelehrsamkeit
mußte sich Raschi
angeeignet
haben , wenn zur Zeit , wo das innfaffenbe
Gesetzstudium
allgemein
betrieben
wurde , dennoch
aus den
entferntesten
Gegenden und aus den größten Gemeinden Fragen religiösen Inhalts
an Raschi gerichtet wurden und man sich seinen Entscheidungen
unter¬
ordnete.
Sein Ruhm verbreitete
nannte man mit Ehrfurcht.
Freilich
besaß Raschi

sich von Tag

zu Tag , und feinen

Namen

einen äußerst
scharfey , durchdringenden
Geist , eine leichte Auffassungsgabe
, ein treues
Gedächtnis , Eigen¬
schaften , die ihn in seinen Studien
sehr zu fördern
geeignet waren;
dem gegenüber lebte er aber in den ärmlichsten Verhältnissen , ja oft
in großer Dürftigkeit
und schwer lastete gar oft aus ihm die Sorge,
seine Familie
zu ernähren . Doch sein Geist ließ sich im hohen Fluge
nicht hemmen , unermüdlich
strebte er höher und höher . Was er er¬
forscht und ergründet , was er erkannt und für richtig befunden , das
hat er treu und redlich der Mit - und Nachwelt überliefert . Nicht
nur , daß er einen großen Teil der heiligen Schrift erklärt hat , er
schrieb auch einen Kommentar
zu dem größten geistigen Werke aller
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Zeiten, dem Talmud. Und wie klar und deutlich, wie einfach und
faßlich wußte er es zu tun. Mit sanfter Hand leitet er den Lehrenden
sowohl als auch den Lernenden und räumt spielend leicht die Hinder¬
nisse ihnen aus dem Wege. Seine Tätigkeit aus dem Gebiet des Erklärens war so segensreich und fruchtbringend, daß dadurch das Tal¬
mudstudium eine solche Ausdehnung und liebevolle Pflege gesunden,
wie man es früher gar nicht für möglich gehalten hätte, denn Raschis
Geist hat den Weg geebnet, seine Winke haben die Richtung angegeben.
Wenn aber auch Raschi mit Recht als der hervorragendste Mann seines
Zeitalters angesehen, verehrt und geliebt wurde, so vermochten diese
äußeren Ehrenzeichen seine Bescheidenheit nicht zu vermindern, seine
Demut nicht zu verringern. Ein Pochen aus seine Wissenschaft ist
ihm jederzeit fremd geblieben, und niemals dachte er auch nur im
entferntesten daran, sich auf seine Verdienste etwas zugute zu tun.
Raschi hatte keinen Sohn, wohl aber drei Töchter, die er, wie
ja nicht anders zu erwarten war, gelehrten Männern zu Frauen gab.
Uebrigens sieht es fest, daß eine der Töchter im Talmud soviel Ge¬
lehrsamkeit besaß, daß sie, als der Vater einst einige Zeit ans Kranken¬
lager gefesselt war, ihm sämtliche während dieser Zeit eingelaufenen
Anfragen vorlesen und die ihr diktierten Antworten niederznschreiben
vermochte hatte.
Im Jahre 1105 starb Raschi, doch sein Andenken wird sortleben für ewige Zeitein und wer vom Stamme Israels , noch im
Lenze des Lebens stehend, die Geschichte dieses in seinen Leistungen
unerreichten Mannes liest, wird es sicherlich nicht ohne Nutzen tun,
denn es wird sich ihm die Ueberzeugnng ausdrängen, daß redliches
Streben zum Ziele führt, daß man, um als Mann Anerkennung zu
erringen, schon in der frühen Jugend fleißig, tätig, emsig und aus¬
dauernd sein müsse, daß Demut und Bescheidenheit die Merkmale
großer Meister sind, und daß es nicht genüge, ans hervorragende
, sondern daß man, um würdig
Verdienste der Vorfahren zu pochen
zu sein, s e l b st verdienstlich wirken muß.
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Xfracls Lug durch das Schilfiuccr.
Bon Georg

Ebers.

Nach Sonnenuntergang betraten Moses mit hoch erhobenem
Stabe , Aaron singend und betend, allen voran die Spitze der Meeres¬
bucht.
Der Sturm , der immer noch mit gleicher Heftigkeit brauste,
hatte sie von den Wogen frei gefegt und wehte die Flammen und
den Rauch der Fackeln, die man vor den Stämmen hertrug , nach
Südwesten.
Den obersten Führern , an denen aller Augen mit zuversichtlicher
Spannung hingen , folgte der alte Nun mit den Ephraimiten . Der
Boden der See , den sie betraten , war fester, feuchter Sand , auf
dem selbst die Herden wie auf einer glatten Bahn , die nach dem
Meere zu sanft geneigt war , dahinzuschreiten vermochten.
Ephraim , in dem die Aeltesten setzt schon den künftigen Häupt¬
ling sahen, hatte auf seines Großvaters Vorschlag den Auftrag
empfangen , Sorge zu tragen , daß der Zug nicht ins Stocken gerate
und es war ihm zu diesem Behuf der Stab eines Führers anvertraut
worden ; denn die Fischer, deren Hütten am Fuße des Baal Zephonberges standen, waren wie die phönizischen Schiffsführer der Ansicht,
daß die See , wenn der Mond feine Höhe erreiche, wieder in ihr altes
Bett zurücktreten werde und darum war jeder Aufenthalt zu vermeiden.
Ter Sturm freute den Jüngling , und wenn die Locken ihm
flogen und er bei dem Hinundher , das sein Amt ihm auferlegte,
siegreich gegen ihn ankämpfte , erschien ihm dies wie ein Vorgeschmack
des Wagnisses, das er im Sinne trug.
So ging es durch die Dunkelheit fort , die der Abenddämmerung
schnell gefolgt war . Ter strenge Duft des Seetangs und der Fische,
die auf dem Land zurückgeblieben waren , behagte dem Knaben , der
sich zum Manne herangereift fühlte , besser als der süße Narben-
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Einmal flog ihm die Erinnerung an sie
durch den Sinn , sonst aber gab es während dieser Stunden keinen
Augenblick, der ihm Zeit gelassen hätte , ihrer zu gedenken.
Er hatte alle Hände voll zu tun , denn hielt galt es, den Tang
beiseite schassen, den eine Woge auf den Weg geschleudert, dort den
leitenden Bock einer Schafherde, die sich weigerte, den feuchten Grund
zu beschreiten, an den Hörnern fassen und ihn sich nachzuziehen, oder
auch Rinder und Lasttiere durch eine Lache zu treiben, vor der sie
geruch im Zelte Kasanas .

scheuten.
Manchmal hatte er auch die Schulter an einen schwer beladenen
Karren zu stemmen, dessen Räder zu tief in dem weichen Sande ver¬
sanken und wie sich selbst bei dieser wunderbaren , folgenschweren
Wanderung hart an: ägyptischen User zwischen zwei Hirtenscharen
Streit um den Vortritt erhob, ließ er schnell durch das Los entscheiden,
wer voranziehen, wer zurückzubleiben habe. Zwei kleine Mädchen,
die sich weinend sträubten , eine Lache zu durchschreiten, während die
Mutter mit dein Säugling aus dem Arme zu schassen hatte, trug er
rasch entschlossen durch das seichte Wasser, und den Lastwagen, dem
ein Rad gebrochen, ließ er beim Licht der Fackeln behend zur Seite
schassen und befahl kräftigen Frönern , die nur ein Bündelchen trugen,
sich mit den Säcken und Ballen , ja auch mit den Trümmern des
Fuhrwerkes zu beladen. Weinenden Frauen und Kindern warf er
ein tröstendes Wort zu, und traf der Schein einer Fackel das Antlitz
eines Altersgenossen, auf dessen Mitwirkung bei der Befreiung des
Iosua er hoffte, stellte er ihm in kurzen Worten eine kühne Tat in
Aussicht, die er im Bund mit ihm zu wagen gedenke.
Tie Rauchpsannenträger , die sonst den Wandernden voran¬
zogen, mußten diesmal ihre Reihen beschließen, denn der aus Nord¬
osten daherbrausende Sturm hätte den Qualm den: Volke entgegen¬
getrieben. Sie standen am ägyptischen User und schon war der ganze
Zug an ihn vorübergekomtnen, nur nicht die Aussätzigen, die als
allerletzte den Fremden folgten. Sie waren eine bunte Schar und
bestanden aus Asiaten, semitischen Blutes , die dem Frondienste oder
harten Strafen entwichen, die das ägyptische Gesetz über sie verhängt,
aus Krämern , die unter den tausenden der Auswanderer Käufer
für ihre Wäret! fanden, oder auch aus Schafhirten , denen die Grenz¬
beamten die Heintkehr verwehrt. Ihnen gegettüber hatte Ephraim
einen schweren Stand , denn sie weigerten sich, das feste Land zu
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verlassen, bevor man die Aussätzigen nicht veranlasse, sich ferner von
ihnen zu halten ; doch auch sie brachte der Jüngling mit Hülse der
Aeltesten des Stammes Benjamin , der ihnen voranzog , zum Gehor¬
sam, indem er sie mit der Verheißung der Phönizier und Fischer
bedrohte, daß der Mond , wenn er sich dem Untergang neige, die
See in das alte Bett zurückziehen werde. Endlich veranlaßte er den
verständigen Führer der Aussätzigen, einen früheren ägyptischen
Priester , wenigstens die Hälfte des gebotenen Abstandes innezuhalten.
Der Sturm hatte indessen mit gesteigerter Macht zu wehen
fortgefahren und sein Gebraus und langgezogenes Pfeifen , das sich
mit den: Geheul der gepeitschten Wogen und dem dröhnenden Lärm
der Brandung vermischte, übertönte die Kommandoruse der Aeltesten,
das Angstgeheul der Weiber , das Geschrei der Kinder , das Gebrüll
und Blöken der zitternden Herden und das Winseln der Hunde.
Nur den nächsten war Ephraims Stimme noch verständlich und
dazu erloschen viele Fackeln, während andere nur schwer in Brand
zu erhalten waren . Wie er aber tief aufatmend und langsamen
Schrittes hinter den letzten Aussätzigen eine Weile über den feuchten
Grund hingeschritten war , um sich einige Ruhe zu gönnen , hörte er
hinter sich seinen Namen rufen , und wie er sich umwandte , gewahrte
er einen seiner früheren Spielgefährten , der von einem Kundschafts¬
gange zurückkehrte und mit triefender Stirn und fliegendem Odem
dem Jüngling , in dessen Hand er den Führerstab sah, ins Ohr rief,
die Wagen des Pharao zögen der übrigen Streitmacht voran . Bei
Pihahiroth habe er sie verlassen, und wenn sie sich dort nicht auf¬
hielten , um den anderen Truppen Zeit zu gönnen , sich an sie zu
schließen, könnten, sie jeden Augenblick die Flüchtlinge ereilen. Damit
trabte er an den Aussätzigen vorbei, um zu den Führern zu gelangen;
Ephraim aber blieb mitten im Wege stehen, preßte die Hand an die
Stirn und die Sorge überkam mit neuer Gewalt seine Seele.
Er wußte , daß die nahende Streitmacht die Männer , Weiber
und Kinder , die er eben in ihrer rührenden Angst und Hilflosigkeit
gesehen, zertreten werde wie der Fuß der Menschen einen Ameisen¬
zug, und wieder trieb ihn alles , was in ihm, zum Beten , und aus
dem beklommenen Herzen drang sein flehender Ruf in die Nacht:
„Gott , Gott , großer Gott in der Höhe! Du weißt, denn ich habe es
dir ja gesagt, und dein allsehendes Auge muß es gewahren trotz des
Dunkels dieser Nacht, wie es um das Volk steht, das du in neues
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Land zu führen verheißen. Gedenke deines Gelübdes , Ewiger ! Sei
uns gnädig , du Gewaltiger , Großer ! Unser Feind naht mit unwider¬
stehlicher Macht ! Halte ihn aus ! Rette uns ! Bewahre die armen
Weiber und die Kinder ! Rette uns , sei uns gnädig !"
Er hatte während dieses Gebetes die Augen nach oben gerichtet,
und aus der Spitze des Baal Zephonberges das Glanzlicht eines
Feuers bemerkt. Es war von den Phöniziern entzündet worden , um
den Baal des Nordwindes den Stammverwandten günstig und ihn
feindlich gegen die verhaßten Aegypter zu stimmen.
Das war freundlich, er aber setzte aus einen andern Gott seine
Hoffnung , und wie er weiter Umschau hielt am Himmelsdom , über
den graues und schwarzes Gewölk hinjagte , sich zusammenballte,
zerriß und dann neue Bahnen suchte in der Höhe, gewahrte er zwischen
zwei auseinanderweichenden Wolkenmassen den silbernen Glanz des
vollen Mondes , der die Höhe seiner Bahn jetzt schon erreicht.
Ta erfaßte ihn neues Zagen ; denn er gedachte der Verheißung
der des Windes und Wetters kundigen Männer . Lüstete es die
Meerflut jetzt, das alte Bett neu zu erfüllen , so war es um die
Seinen geschehen; denn auch nach Norden hin , wo zwischen Schlamm
und Klippen tiefe Wasserlachen standen , gab es kein Entrinnen.
Fluteten die Wogen in den nächsten Stunden zurück, so ward der
Same Abrahams von der Erde vertilgt , wie die Schrift , die man in
das Wachs ritzt, unter dem Druck der warmen Hand von der Tafel
verschwindet.
Doch war denn nicht dies dem Untergang erlesene Volk das¬
selbe, das der Herr sich zu dem seinen erkoren ? Konnte er es in
die Hand derer geben, die doch auch seine eigenen Feinde waren?
Nein , nein , tausendfach nein!
Und der Mond , der das Verderben veranlassen sollte, er hatte
sich ja vor kurzem zum Verbündeten seiner Flucht gemacht und war
ihm gewogen. Nur hoffen und glauben , nur nicht das Zutrauen
verlieren!
Und noch war ja nichts, war gar nichts verloren,
t Fortsetzung folgt .)
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Brief aus patäftina.
Liebe Kinder!
Heute will ich euch etwas davon erzählen, wie wir nach Wadel-chanin gegangen sind. Schewuans sind wir in Rischon gewesen.
Den zweiten Tag sind wir nach Wad-el-chanin gegangen. Der Weg
ist sehr, sehr sandig gewesen, und es hat mir sehr viel Mühe gemacht,
weil ich nur Sandalen aus den bloßen Füßen hatte. Ich habe meine
Geduld verloren und wollte umkehren, aber da hat meine Mama
gesagt, ich soll nicht umkehren, sondern ich soll sie anfassen. Dann
hat es nicht mehr lange gedauert und wir sind schon dagewesen. Erst
sind wir in einen schönen, großen Orangen -Garten gegangen. In
der Mitte war ein schönes Bassin; dazu führte eine hohe Treppe her¬
auf. Das Wasser darin sah grün aus . Dort haben wir schönes,
kühles Wasser getrunken. Mein großer Freund hat das Wasser
holen lassen. Rings um das Bassin waren hohe, schlanke Bäume
mit schönen, blauen Blüten . Mein Freund hat einen Araber geschickt,
daß er viele Zweige für mich abpslücken sollte. Da habe ich mir auch
. Nachher sind wir von dem Bassin alle herunter¬
die Füße gewaschen
gesprungen und sind in dem Orangen -Garten spazieren gegangen.
Da sind ganz junge Orangenbäumchen : die haben ganz kleine, grüne
Früchte gehabt. Das Wasser in dem Bassin ist nicht blos zum Füße
waschen, sondern es ist auch zur Bewässerung da. Von dem Bassin
fließt das Wasser in die Kanäle , von den Kanälen in die Erde . Als
wir noch in einen anderen Garten gegangen sind, waren die ZementRöhren gerade ohne Wasser. Wir Kinder sind hineingesprungen und
sind darin gelausen. An der rechten Seite waren Eukalyptusbäume.
Dann haben sich die Eukalyptusbäume auseinandergeteilt . Wo die
Teilung war, da war ein Graben . Darin war aber kein Wasser,
sondern nur abgeschnittene Zweige. Meine Mama ist zuerst geund noch ein Mädchen sind hinübergetragen worden. In dem
Orangen -Garten war ein kleines Häuschen. Darin gab es Bier
und Wasser zu trinken. An einer Seite des Häuschens wuchsen
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gangen und ist hineingefallen und auch noch ein Knabe. Aber ich
Davon hat Mama mir viele abgepslückt. Dann sind
wir aus das Dach geklettert und haben kühles Wasser getrunken . Dort
oben war es sehr schön kühl und erfrischend. Ter liebe Mond leuchtete
hell. Dann gingen wir auch bald herunter und über das Feld in die
jüdische Kolonie. Dann sind wir aus einen Balkon gegangen. Bon
dort oben haben wir die ganze Kolonie im Mondschein gesehen. Als
wir in die Kolonie kamen, da war unser Wagen schon da. Dann
wurden unsere Blumen in den Wagen gelegt. Bald stiegen auch wir
ein. Wir Kinder saßen aus dem Bock und wir nahmen dem Kutscher
immer die Peitsche weg, damit er die Pferde nicht peitschen sollte.
Es war sehr, sehr schön, im Mondschein spazieren zu fahren . Wir
kamen sehr lustig in Rischon an.
Schönen Gruß !
Eva Mirjam.
schöne Rosen.

Zwei Rcgcnbildcbcn.
1. D a s S o n n e n s chi r m che n.
Gravitätisch spazierte das kleine Persönchen neben der Gosse
auf und ab. Der Regen triefte in Strömen . Es war kalt und düster,
so recht unfreundlich naßkalt und düster. Auch das Adelheidchen frors
sichtlich. Gewiß hätte es seine beiden Händchen gern unter das
Schürzchen gesteckt. Dazu schienen die Stieselchen nicht mehr so
ganz straßenfest. Wenigstens so eine leichte Kühle war an den Füß¬
chen zu spüren . Aber was ging einen das alles an . Mochte schon
sein, daß die Händchen froren . Aber man brauchte sie doch beide
so nötig , um das neue grüne Schirmchen recht hoch zu halten . So
hoch, daß alle Leute es sehen und bewundern konnten . Wenn nur
auch Leute gekommen wären ! Etwa Frau Cohn aus der Nachbar¬
schaft, die gute Freundin der Mutter . Oder Frau Daniel , die ge¬
strenge Pensionatsvorsteherin . Damit man aus sie hätte zutreten
mögen mit seinem zierlichsten Knir und hätte sagen mögen : Guten
Tag , Frau Cohn ! Diener , Madam Daniel ! Das Schirmchen hätte
natürlich mitgenirst.
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Ja , das Schirmchen! Wie einem das lange im Sinne gelegen
hatte und so lange umsonst im Sinne gelegen hatte. Der Onkel
hatte es von der Sonnnersrische mitgebracht. Es war für Adelheidchen schon eine stille Seligkeit gewesen, es nur anzusehen. So
schön grün und glänzend sahs aus . Ganz zum Verlieben. Und erst
wenn mans ausspannen und spazieren führen durste ! Doch damit
hatte es jetzt im Spätherbst noch gute Wege. So sagten mindestens
die Eltern . Und die mußtens doch wissen.
Nur gar so lang warten aus den ersten Ausgang mit dem
Sonnenschirmchen, das war doch zu hart . Und Adelheidchen hatte
sich besonnen und besonnen, wie es geschickt anzustellen sei, um ein¬
mal das Vergnügen zu kosten. Heute, in einem unbewachten Augen¬
blicke, als die Mutter gerade um die Ecke herum zur Gemüsefrau
gegangen war , hatte sie sich heimlich an den zufällig offenen Schrank
geschlichen
, das Schirmchen geschwind herausstibitzt, an sich gedrückt
wie ein leibliches Kind, und war dann hinausgestiefelt. Selbstver¬
ständlich schlauerweise um die andere Ecke. Und wie sie ging und
stand, im wollenen Kleidchen mit dem weihen Schürzchen drüber!
Und nun stolzierte sie kerzengerade hin und her und hielt ihre
Kostbarkeit so steif in den Lüsten, daß ihr der Arm fast weh davon
tat . Sonderlich vernünftig wars nicht, das Schirmchen so steif über
sich zu halten . Denn es regnete schief, und der Wind peitschte die
Tropfen recht herzhaft aus das Kleidchen und Hälschen und Gesichtchen. War gar nicht schonend und behutsam, der Herr Wind. Nur
die grüne Rinne , die sich aus dem Schirmdach gebildet hatte und die
langsam seitlich heruntersloß , die duldete er boshafter Weise und
lenkte sie auf gar keinen anderen Weg.
Allmählich wards dem Adelheidchen etwas ungemütlich. Die
Beinchen trippelten gemächlicher. Ta kam glücklich das Riekchen
daher, Adlers Riekchen. Die war kinderlieb. So stands im Dienst¬
buch. Zu deutsch: sie hatte Kinder lieb. Ernstlich lieb, auch wenn
ihr manchmal etwas an ihrem Umgang nicht behagte. Und auch das
Adelheidchen nahm eine Stelle in ihrem Herzen ein. Das beruhte
auf Gegenseitigkeit.
Das Kind war ihr nicht minder zugetan.
Freudig liess sofort aus Riekchen zu. Das war endlich eine Be¬
wunderen , und eine rechte.
„Schau nur , Riekchen, was ich da Hab," schwenkte sie ihr
Kleinod.
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„Aber , Mädel , wie siehst du aus ?" lachte betreten die große
Freundin . „Bei dir wirds einem ja ganz grün vor den Augen ."
Ei , bekam da das Adelheidchen einen Schrecken! Das grüne
Sonnenschirmchen hatte abgefärbt , auf die wunderschönste und aus¬
giebigste Art . Ein kleines Farbenbächlein war heruntergeslossen
und ausgesucht schnurstracks aufs feine Weiße Schürzchen! Das war
nun weiß und grün getupft — eine herrliche Zusammenstellung!
„Niekchen," schluchzte das Kind , „ich Hab so Angst nach Hause
zu gehen."
„Konun , wir waschens hübsch unter der Dachtraufe ab."
Eifrig rieben die Beiden das Schürzchen. Aber ach, viel besser
wards nicht. Nur stellenweise wurden die Flecken ein bischen heller.
Riekchen mußte auch weiter in die Apotheke.
Verschüchtert schlich das Adelheidchen nach Hause. Sein Gesichtchen glühte . Man sollte meinen , nicht allein von der Aufregung.
Eher daß eine kleine Erkältung sich dazu gesellt hatte . Wenn man
auch so unvorsichtig ist ! Daheim gabs tüchtige Schelte. Natürlich.
Und verdientermaßen . Denn „hakaul jofe b'itau " . Alles ist schön
zu seiner Zeit . Der Regenschirm taugt für den Herbstregen , und der
Sonnenschirm für den Sonnenschein . Nur einen Schirm gibts , der
taugt für alle Zeiten . Und der ist echt und unverwüstlich in allen
Zeiten . Ratet einmal , welchen!
2. D e r n e u e A n z u g.
Um dieselbe Zeit kehrte Friede ! mit seiner Tante von der Groß¬
mutter zurück. Man hatte dort Geburtstag gefeiert . Kuchen war
geschleckt und Schokolade geleckt worden . Daheim hatte man dem
Friede ! besonders eingeschärst, sich ja schön manierlich zu benehmen
und vor allen Dingen auf den neuen Anzug keine Flecken zu machen.
Denn Friede ! war selbst aus sich heraus ein kleines Putznärrchen und
hielt was drauf , immer nett und adrett zu gehen. Berechtigterweise.
Die Einladung war vorüber . Es war alles gut abgelaufen . Der
Zwetschenkuchen hatte keine Spuren hinterlassen . Und auch von
Schokoladeabdrücken nahm man nichts wahr.
Nun kmn der dumme Regen dazwischen, bei dems einem angst
und bange wurde um den neuen Anzug . Da hieß es laufen . —
Aber der Regen lief noch rascher.
Nun flüchtete man unter einen Torbogen .
Allerlei Leute
standen schon darunter . Der Herr Oberlehrer Seligmann , der von
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der Schule nach Hause wallte , und die dicke Botenfrau Heberle mit
der dicken Bestellung , die schnell erledigt sein wallte. Ein „pfiffiger"
Schusterjunge mit gespitzten Lippen , ein Paar neubesohlte Stiefeln
wie zum Schutz vor sich hinhaltend , und der schmalbrüstige Depeschen¬
träger , dems garnicht so eilig schien mit den Telegrammen.
Jeder schalt in seiner Art . Friede ! jedoch hielt sich für den
Unglücklichsten. Tie waren doch samt und sonders mit ihren
Kleidern gedeckt. Ter Gummimantel vom Oberlehrer war wasser¬
dicht, und der alte Rock, den sich die Botenfrau über den Kopf ge¬
zogen hatte , auch. Ter Lederschürze vom Schusterjungen schadete
die Nässe so wenig wie dem Mantel vom Depeschenträger. Nur sein
Samtrock war allem ausgesetzt. Er strich liebkosend darüber hin.
Wie fein glatt und blau er war ! Und nur für die hohen Feiertage
und für besondere Gelegenheiten war er bestimmt. So ein alberner
Wolkenbruch! Friede ! konnte sich noch gar nicht drein finden . Aber
er mußte schließlich warten wie die Andern . Fragte nur die Tante
kleinlaut:
„ Kanus noch lang dauern , Tante ?"
„Wer weiß. Ta hinten lichtet sichs. Hoffentlich ists bald zu
Ende ."
Da jagten wieder dicke schwarze Wolken herbei.
„Tauerts immer noch lang , Tante ?"
„Ja , jetzt siehts bedrohlicher aus , man kanns nicht recht sehen."
Friede ! wollte weinen.
„Still , mein Junge , nur ausharren ! Bitt einmal schön, viel¬
leicht Hilsts."
Friede ! faltete die Hände . Ruhig und flehend.
„Lieber Vater im Himmel , lass' doch den Regen aufhören ."
Umsonst. Ta wurde sein kleines Gebet dringender.
„Lass' doch den Regen bald aufhören , ich Hab doch meinen guten
neuen Jontefanzug an ."
Siehe , da wards Heller. Schütte es vorher aus Eimern , so
goß es jetzt nur noch aus Spritzwagen . Dann nur noch aus Gieß¬
kannen . Schließlich wars ganz vorbei. Friede ! trollte jauchzend
mit der Tante weiter . —
„Mein Gebet hat geholfen," jubelte er, und liebkosend strichen
seine Hände über den — Jontefanzug.
(Aus „Jsr . Fambl . Franks.)

Brief kalten.

C . B . in Frankfurt. Du schreibst
, daß Dir die Geschichte der
Ruth so sehr gefällt. Sie gehört auch wirklich zum Schönsten
, was
uns aus den alten Zeiten unseres Volkes überliefert wird. Die Treue
Ruth's, die Güte und Reinheit Naomi's, die Größe und Schlichtheit
des Boas sind leuchtende Beispiele der Tugend unserer Vorfahren.
Gern wurde — wie Du aus dem Gedicht und der ersten Abbildung
ersiehst— Dein Wunsch erfüllt. Schönsten Gruß!
Kurt Jaeoby , SW. Auch Dein Wunsch wird bald berück¬
sichtigt werden. Du möchtest gerne, daß Jung -Jsrael einmal etwas
über Theodor Herzl bringt, in einer der nächsten Nummern soll es
geschehen.
Julius

Sundheimer , Frankfurt a. M . Wie Du siehst,
hat der Rätselonkel durch Zufall just zur selben Zeit ein fast gleich¬
artiges Rätsel für Euch versaßt. Jedenfalls besten Dank und Gruß.
Vielleicht schickst Du ein anderes Rätsel.
Eva Mirjam , in Jaffa, Palästina. Laß Dir recht schön danken
für Deinen Fleiß! Dein zweiter Brief wird bald abgedruckt werden.

(Hjarnbe.
Durch die Ersten dringt das Licht,
Aach dem Letzten wird geschossen,
Wer das Ganze ost zerbricht,
Ten hat's sicherlich verdrossen.

jiopfrätsel.
Viit S bist Tn 's, wenn Dn ein Knabe bist,
Doch Deine Schwester nie es ist.
Mit M wächst es in einem Topf,
Der weder Haare hat noch Schopf.
Mit H reizt es so manchem schwer,
Ist 's unverdient, so kränkt's noch mehr
Wer was geleistet, was getan,
Erhalts mit L und freut sich dran.

Zaylen-Füll-Rätfel.
In die nebenstehenden9 Felder sind die
Ziffern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so cinznsetzen
, daß die Ziffern von oben nach unten
und don rechts nach links addiert immer die
Zahl 15 ergeben.

Ebenso sind in

die

nebenstehenden
9 Felder

die Ziffer 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 so einznsetzen
, daß sich in gleicher Weise
durch Addition immer die Zahl 42 ergiebt.

Lösungen der Rätsel aus Heft
1. Kopf- Rätsel:
Horn — Dorn — Zorn —
Sporn — Born.

II. Versteck - Rätsel:
Wie du mir,
so ich dir.

16.
III. Charade:
Wasserhose —
Wasserrose.

Richtige Lösungen sandten ein:
Leni Lewinsohn, Berlin (3) ; Siegbert Crohn, Berlin (2) ; Nora Schlesinger,
Essen/Ruhr ( 1) : Geschw. Frenzdorf, Hannover (3) ; P . Kristeller, Berlin (3) ; Erich
Bönheim, Allenstein(3) ; Käthe Wagner, Berlin (3) ; Walter Bock, Altona (3) ; Marta
und Erna Kugelmann, Witzenhausen(2) ; H. Wendriner, Berlin (3) ; Alice Feist, Frank¬
furt aßi. 3 ( ) ; Leo Eisemann, Frankfurt a/M . (2) ; E. Schweitzer, Berlin (3) ; Gebr.

Sluszewer , Königsberg
lowski , Hamburg

(3) ; Israel . Religionsschule , Wandsbeck ( 3) ; Geschw . Jarmu-

(2) ; Willi

Rosenbaum , Magdeburg

( 3) ; Auguste Speyer , Gostyn

(3 ) ;

Kurt Falkenheim , Königsberg ( 3) ; Edith und Fritz Hecht , Frankfurt a/M . (3 ) ; Johanna
Gosbert und Justin Weinschenk , Uehlfeld (3 ) ; Kurt Jakoby , Berlin (3 ) ; Alfred Gold¬
berg, Frankfurt a/M . (3) ; Julius
Pankow ( 3) ; Saphir Peck, Pankow
berg , Werther

(3) ; Norbert

Hemmendinger , Biesheim

Snndheimer , Frankfurt a/M . (3) ; Leo Grünberg,
(3) ; Adolf Schlesinger , Berlin ( 3) ; Johanna Wein¬

Hecht, Neustadt

( 2) ; Harry

(3 ) ; Bertha

Bloch , Biesheim , Margarete

Perlstein , Meimbressen

(2 ) ; Arthur Blum , Berlin,

(3 ) ; Leo Eisner , Berlin (2) ; Felix Freund , Breslau (3) ; Siegfried Hirschfeld , Ahlem (3) ;
A. Walk , Breslau (3) ; Walter Arnheim , Königsberg . (3) ; Julius
Fuß , Pankow (3 ) :
Lotte Salinger
(2 ) ; Max
Essen a/Ruhr
( 2) ; Julius
Mandel , Pankow

und Willi Gottfeld , Fürstenwalde
( 3) ; Arthur
Hurrwitz,
Lachmann , Pankow
(3) ; Jamolski , Berlin
(3) ; Martin

(3) ; Arthur

Felix Freund , Breslau

Grumach , Pankow

(3) ; Alfred Korach , Königsberg

(3) ;

(3) .

Nachträgliche Rätsel -Lösungen sandten ein:
Harry

Perlstein , Meimbressen

Schiffer , Baden
Magdeburg

(3) ;

Ottmar

und

( 1) ; Adolf Goldwein , Meimbressen
Erich

( 1) ; Gretchen Jacobsohn , Berlin

Wilinski , Pankow

( 1) ; Martha

( 1) ; Käthe

(3) .
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Um weiteren Kreisen die Anschaffung hervorragender , modern jüdischer,

literarischer , künstlerischer und wissenschaftlicher Werke zu besonders
günstigen Bedingungen zu ermöglichen , hat der „Jüdische Verlag “ das
SubskriptionS’System eingeführt , wonach gegen Vorausbezahlung von
zwanzig Mark Bücher etc ., deren Ladenpreis dreissig Mark beträgt,
sukzessive innerhalb einer Subskriptions -Serie geliefert werden . —
Neu hinzutretenden Subskribenten bleibt (Nach Massgabe des Vor¬
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Israel

in

Vergangenheit
, Gegenwart

und

Zukunft

Eine Neujahrsbetrachtung.
In längst entschwundenen Tagen auf heiPgem Berge stand
Des Allerhöchsten Tempel in der Verheissung Land.
Jeschuruns *) Feueropfer stieg auf zu Gottes Sitz,
Entflammt durch Himmelsgluten , durch Seiner Allmacht
Blitz.
Und in den hei’gen Hallen ertönte Hochgesang,
Der Weihrauchdüfte Wallen zum Thron des Ew’gen drang.
In reichem Golde prangte des Heiligtums Altar,
Und Opferspenden brachten die Priester betend dar.
,»Sowie aus Donnerwolken der Wetterstrahl erglüht,
Die Rose purpurfarben aus dunklem Laube blüht,
Sowie im fernen Osten erglänzt der Morgenstern,
In Schönheitsfülle strahlte die Priesterschaar des Herrn “ .
Und tief bedeutsam flammte das siebenfache Licht,
Vom gold’nen Leuchter strömend vor Gottes Angesicht.
Es barg der heil’ge Vorhang der Gotteslade Pracht
Im Innersten des Tempels ; dort thronte Gottes Macht.
Und Saitenspiel ertönte , der Harfen süsser Klang,
Wenn Israel erzeigte dem Höchsten seinen Dank.
,,0 , selig sind die Augen, die jene Pracht geschaut,
Die Ohren , die vernommen der Lobeshymnen Laut !“
*)

Israel.
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Geblendet ward das Auge fast durch des Tempels Glanz,
Wenn ihn die Sonne krönte mit ihrer Strahlen Kranz. —
Nun ist dahingeschwunden längst jene Herrlichkeit,
Es folgte Schmerz der Freude, dem Glücke folgte Leid.
Wie viele Herzen trauern ob Deines Tempels Fall,
Wie viele Thränen flössen ! Du kennst, Herr, ihre Zahl.
Beinah zweitausend Jahre, sie schwanden drüber hin,
Nicht schwand sein Angedenken aus Deiner Treuen Sinn!
Könnt ich die Lippen drücken an seine Trümmer fest,
Die Stirn, die heisse , kühlen an seiner Mauern Rest,
Mit meinen Thränen netzen das heilige Gestein,
Das würde meine Freude in meinen Schmerzen sein.
Wenn einst des Schofars Dröhnen zu Rosch ha-Schanah
klang,
Und wenn die Schaar der Priester die Segensweihe sang,
Dann flammte auf zum Himmel der Opfer Feuerschein, —
Heut können wir dem Höchsten des Herzens
Glut nur
weihn.
Einst legte am Jom Kippur der Hohepriester ab
Der Goldgewande Zierde, die fürstlich ihn umgab.
In schlichtem , weissem Kleide, mit demutvollem Sinn,
Trat mit dem Opferblute vor Gottes Thron er hin.
Es stand der Priester einsam vor Gottes Majestät,
Das Blut der Sühnung sprengend, von Weihrauchduft
umweht;
Und durch der Allmacht Wunder das Purpurband erblich,
Zum Zeichen, dass vom Volke die Schuld der Sühne wich.
Die grosse Zeit der Väter, sie ist nun längst vorbei,
Und statt der Opfer haben wir nur der Busse Schrei.
Doch der den Jizchak hörte, das Opfer, Ihm geweiht,
Wird dessen Söhne hören in alle Ewigkeit!
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Der hocherhaben thronet in ew ’ger Majestät,
Ist nahe dem Bedrängten , der weinend zu ihm fleht.
Den Niedrigen , Verlassnen , Verwaisten hilft er stets,
Gott, der in Allmacht herrschet , ist Hörer des Gebets.
Wirf ab die Trauerkleider , Du aller Städte Zier,
Die Herrlichkeit des Höchsten erhebt sich über Dir!
Der alle Wunden heilet , der alle Thränen stillt,
DeinKönigundErlöser,
naht huldvoll Dir und mild.
Barmherzig wird er kehren in Seine Stadt zurück,
Den Seinen wiederschenken das einst verlorne Glück.
Dann strahlt in neuem Glanze der Tempelstätte Pracht,
Und über Seinem Volke der Herr dann ewig wacht.
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Die freier des JVeujabrsfeftes
in früheren Zeiten.
Wie man sich zum würdigen Empfang eines bähen Gastes lange
vorbereitet , so wurde anch der Monat Elnl als Vorbereitnngs - oder
als Rüstmonat für das Rosch Haschono, Neujahr , betrachtet. Wäh¬
rend des ganzen Monats wurde täglich durch laut schmetternde
Schofartöne , in der letzten Woche auch noch durch Selichoth, Buß¬
gebete, vor dem Morgengrauen angekündigt , daß der hohe gottgesandte
Gast nun bald ankommen werde. Endlich ist es da, das langersehnte
Fest. Heller Lichterglanz in den Synagogen und Wohnhäusern er¬
strahlte zu seinem Empfange.
Tie erste Bitte , die an der Schwelle bei der Begrüßung an den
Ankömmling gerichtet wurde , ward auch sofort erfüllt . Beim Ge¬
nüsse des süßen Apfels wurde ein süßes Jahr erbeten , und wer gesund
war und sich bei der Abendmahlzeit , der allerersten des neuen Jahres,
den Magen nicht überladen hatte , erfreute sich auch eines süßen
Schlafes . Doch kaum graute der Morgen , beeilten sich schon Mann
und Weib, zeitlich in „Schul " , die Synagoge , hineinznkommen.
Nicht Regen , nicht Wind noch Wetter konnten am Rosch
Haschono eine jüdische Seele von der Synagoge fern halten . Familien,
die in den Orten als Inden vereinzelt wohnten , legten noch zur
Nachtzeit einen Weg von zwei Stunden zurück, um nur mit Tages¬
beginn in Schul zll sein. Tenn mit Rosch Haschono waren die Jomim
Nanroim , die ehrfurchtgebietenden Tage eingetreten . Ter Volksgeist
nannte jeden der Tage , Jom Haddin , Gerichtstag , an dem der Welten¬
richter den Gang und Wandel seiner Erdenkinder prüft , beurteilt und
verurteilt , über Lohn und Strafe , Tod und Leben beschließt. Mußte
da nicht jedes Herz bange zwischen Furcht und Hoffnung schwanken.
Ist es daher nicht erklärlich, daß sich jeder Sohn , jede Tochter Israels
gedrängt fühlt , so früh als nur tunlich in Schul zu gehen, um durch
Inbrunst und Andacht Gunst und Gnade von Gott , dem Richter, zu
erflehen?

kletternde
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Kein Erwachsener trank Kaffee ; auch jedes Mädchen wartete
erst das „Schofarblasen " ab, ehe es eine leibliche Nahrung nahm.
Da es aber damals nicht gebräuchlich war , daß unverheiratete Mäd¬
chen in Schul gingen, sie auch nicht Platz gefunden hätten , sammelten
sich diese am Eingänge der Schul an und harrten daselbst geduldig
aus , bis die schmetternden Klänge ihr Ohr erreichten. Dann aber
jagten sie alle vom Hunger getrieben nach Hause. Männer , Jüng¬
linge, halbwüchsige Knaben , zahlreicher noch die Beterinnen der
Weiberschul drängten sich aus den Schulpforten . Der Gottesdienst
in Schul erlitt dadurch keinen Abbruch. Er hatte am Morgen früh
begonnen . Einer der Baalbatim , Familienhäupter , leitete Schachris,
die Frühandacht ein. Die Vorbeter des Schachris waren stimmbegabte,
fachkundige Männer , die es verstanden , die Jahrhunderte
alten
Melodien in herkömmlicher Weise, rein , unverfälscht, wohltönend und
herzbeklemmend vorzutragen . Doch nur bei gewissen, bevorzugten
Gebetstücken war es Pflicht , sich an diese Ueberlieferung zu halten.
Neben denselben gab es noch zahlreiche Hymnen , bei denen die Wahl
der Melodie völlig freigegeben war , die sie daher nach selbstgeschaffener
Komposition vortrugen.
Es war keine kleine Ehre , ein anerkannter Baal Tefillah , Vor¬
beter, zu sein. Es war dies ein vielbeneidetes , vielumworbenes , oft
auch vielbestrittenes Ehrenamt . Wer der glückliche Besitzer eines
solchen durch drei Jahre ununterbrochenen gewesen war , der besaß
ein bleibendes Anrecht, Chasakah, darauf . Er behielt es dann durch
sein ganzes Leben und das konnte ihm nimmer streitig gemacht wer¬
den. Noch auf Grabsteinen konnte man lesen, daß der Schläfer unter
diesem Grabhügel solch eine Würde inne hatte . Es bot die verläß¬
lichste Gewähr , daß der Entschlummerte ein guter , tadelloser Mensch,
ein frommer , gesetzestreuer und gesetzeskundiger Jude gewesen war;
denn nur ein solcher konnte die Herzen rühren und zur Andacht
stimmen und für den Glauben erwärmen.
In schneeweißen Sterbekleidern , dem Leinwandkittel , ein
weißes mit Gold oder Silber betreßtes Käppchen auf dem Kopfe,
im Wolltallis eingehüllt , der auch das Haupt bedeckte, so standen sie
da, die priesterlichen Gestalten.
Mit welcher Zerknirschung, Demut und Inbrunst riefen sie den
Himmel um Kraft und Beistand für ihre Aufgabe an , daß ihnen die
Stimme nicht versage, daß sie Heil erwirken ihrer Gemeinde, und daß
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ihre Wünsche und Bitten vor den Gottesthron gelangen und Erhörung und Gewährung finden mögen. Mit Seufzern und Thränen
war dieses Vorgebet sattsam gewürzt ; die Hände gefaltet gen Himmel
erhoben, den Kopst zurückgebeugt, die feuchten Augen zur Höhe ge¬
richtet, riefen sie markerschütternd: „Was find wir , und was ist unser
Leben?"
Eine weihevolle, feierliche Stimmung bemächtigte sich der Hörer,
die ihren Höhepunkt jedoch erst am Schluffe erreichte, wenn die Einzel¬
bitten zürn Vortrage kamen, von denen jede mit Owinu Malkenu,
„Unser Vater , unser König," beginnt. Kein Auge blieb dabei
thränenleer . Jede Taste des Herzens geriet in zitternde Bewegung,
und jeder Satz traf eine Saite des Innern , die wehmutsvoll erzitterte
und ertönte.
Unter lautem Aechzen und Stöhnen sagte der Vorbeter jeden
Satz einzeln vor, und das Konzert andächtiger Männer und Weiber,
Vater und Mütter schrie, weinte, klagte und jammerte in der gleichen
Tonart demselben nach. Von der „Weiberschul" drangen Schmerzenstöne und herzbeklemmende An- und Ausrufe durch den dichterfüllten
Raum , wenn es zu Stellen kam, wie: „Sende gründliche Heilung den
Kranken !" — „Habe Erbarmen mit unseren Säuglingen und Kin¬
dern !" — „Gewahre uns ein gutes Jahr !" — „Verzeichne uns in
das Buch zum glücklichen Leben!"
Mit diesen Einzelbitten war auch das Frühgebet , Schachris,
beendet. Noch ein munterer Kadisch nach selbstgeschaffener Sangweise,
und der Vorbeter schlug das Talis vom Haupte zurück und verließ
abgespannt, jedoch mit gehobenem Selbstbewußtsein und stolzem
Frohgefühl den Omid, das Betpult , das nahe der heiligen Lade etwas
vertieft angebracht war , weil es in einem Psalmvers heißt : „Aus den
Tiefen rufe ich. Ewiger, Dich an !" Ein lautes , vielstimmiges Jejascher Koach, „Gott kräftige dich," zollte dem Vorbeter für seineLeistung
die wohlverdiente Anerkennung m\b den Tribut des Dankes , die
dieser freudig entgegennahm. In der 'Weiberschul beglückwünschten
alle Frauen die Gattin des Vorbeters mit den Worten : sie solle diesen
„bis hundert Jahr " hören. Der Vorbeter mußte verheiratet sein; ein
lediger Mann durfte an den heiligen Tagen weder vorbeten noch in
Schul zur Thora gerufen werden.
DerSchofar mahnt an fast säintlicheErlebnisse und Erinnerungen
Israels . Deshalb zählt das Schofarblafen auch zu den weihevollsten
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Gebräuchen des Rosch-Haschonotages. Im Ghetto wurde diese Hand¬
lung immer mit einer Trascha , einem Vortrag über die Bedeutung
unb Wichtigkeit des Schosar , eingeleitet . Ter Baal Takia , der Schosarbläser , mußte , nebstdenl daß er die unerläßliche Fertigkeit in der
Handhabung des Schosars besaß, als auch religiös und sittlich unbe¬
makelt anerkannt sein.
Mussaph , dem Wortsinne nach „Zugabe " , „Vermehrung " , ist
das eigentliche Festgebet, das an die Stelle der einstigen Festopser
getreten ist. Mussaph vorzubetcn blieb das unbestrittene Vorrecht
des beamteten Chasan ; danüt konnte er auch seine Meisterschaft im
Vortrage wie im Gesänge erweisen.
Mit gegenseitigen Wünschen, inan möge sich alles Gute erbeten
haben , kehrten nach Schluß des Gottesdienstes Mann und Weib in
ihr Heini zurück und begaben sich an den mehr oder minder wohlbe¬
setzten Tisch, an dem auch meistens ein zugereister Armer , ein Orach,
Gast, sein Plätzchen einnahm . Ein Mittagsschläfchen gestattete sich
am ersten Nosch Haschonotage weder ein Mann noch eine Frau.
Tie meisten hielt davon der Glaube zurück, daß man dadurch sein
Glück verschlafe, was jeder fürchtete. Ten Männern gebrach es auch
an Zeit dazu ; deuu bald begann in Schul das Thillimsagen , das
Lesen der Psalmen.
Tie fünf Bücher der Psalmen , Thillim , mit den 160 Einzel¬
dichtungen wurden abwechselnd und Vers mn Vers vorgetragen.
Jeden Teil las ein anderer ; wer es verstand und es beliebte, konnte
das Almenmr , die Estrade , in der Mitte besteigen und vortragen.
Tem Thillimsagen folgte dann das Mincha - oder Vespergebet. Hier¬
aus begab sich jeder
zu einem Bache oder Flusse zum
T a s ch1 i ch \n a che n . Eine lange Prozession festtäglich gekleideter
Männer und Weiber bewegte sich frei und zwanglos gruppiert, -durch
das Städtchen nach dem Mühlbache . Ta wurde ein kurzes Bußgebet,
aus Prophetenstellen zusammengesetzt, leise und einzeln verrichtet.
Viele warfen dabei auch Brosamen aus den Taschen ins Wasser.
Weil der Grundgedanke der vorgetragenen Bitte in dem Satz ruht:
„Mögest du, o Gott , unsere Vergehungen in die Meeressluten
Wersen" , und Wersen im Terte „Taschlich" heißt, erhielt der Besuch
des Wassers den Ausdruck „Taschlichmachen" . Wasser galt schon
in der ältesten Zeit als Symbol der Reinheit und Buße wie des
Erdenlebens Nichtigkeit und Flüchtigkeit.
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Der rechtschaffene und
freigebige Hrzt.
) dem Talmud.)
(iHatf

Abba war ein berühmter Arzt , voll großen! Rllf wegen seiner
Kenntnisse, in großer Achtung imb Verehrullg wegen seiner Rechtschasfenheit.
Sein Haus war voll einer großen Menge Leuten besucht, die
ihn konsultierten und bei ihnl Heilung suchten. Er hielt zwei ge¬
trennte Zimmer , eines für die Fraucll bestinlmt, das andere für die
Männer.
Vor seinem Hanse hielt er eine Büchse, in welche, wer ihn ge¬
brauchte, irgend eine Münze hineinwars , wenn er koilnte oder wollte,
ohne daß ein anderer es sah; und wer weniger gab, brauchte nicht zll
, indem er sagte: „Hier,
erröten . Den Armen gab er selbst Geschenke
lim die Arzneien zu kaufen."
Eines Tages nahnlen sich die Gelehrtell vor, fein Gemüt auf
die Probe zu stellen. Elnige von ihnen gehen, ihn zu besuchen; sie
werden glänzend aufgenomnlen , reichlich bewirtet nlld aus Weiche
Teppiche schlafen gelegt. Gegen Morgen stehell sie auf, ohne ein
Wort zu sprechen, packen die Teppiche zusainnlen und tragen sie mit
sich fort.
Ter gute Arzt geht aus und sieht diese seine Gäste mit dein
Pacl unter denl Arllle, wie wenn sie etwas verkaufen wollten. Sie
gehen ihm entgegen, zeigell ihnl die Teppiche und sagen zu ihm:
„Herr , um welchen Preis würdet ihr sie kaufen?" Ter gute Arzt
betrachtet sie und bietet. Seine Freunde stellen sich hierüber aufge¬
bracht und rufen : „Das ist ein zll geringes Gebot."
„Entschuldigt," antwortet der Arzt unbefangen, „es ist gerade
der Preis , den sie nlich gekostet haben."
„Sie sind euer, ja, sind euer, sagen endlich jene Gelehrtell,
von Bewullderung und Achtung erfüllt ; nehmet sie zurück. Aber,
gestehet doch gütigst, als ihr sähet, daß euch die Teppiche fehlten,
welchen Verdacht habt ihr gehegt?"
„Ich vermutete, daß ihr Geld zum Loskaufen von Sklaven
zu sammelll hättet lilld nicht wagtet, es mir zu sagen. Aber es sei:
Ich habe auf diese Teppiche schon verzichtet. Sie sind für die Armen
bestinlmt."
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Ifracls Zug durch das Schilfmeer.
Bon Georg

Ebers.

(Fortsetzung
.)

Kein Mittel schien ihm zu gering , jeder gewonnene Augenblick
kostbar, und sobald er sich überzeugt , daß die Rauchwolken aus beit
Kesseln sich voll und den Atem beklemmend über den Weg breiteten,
den das Volk hinter sich ließ, eilte er vorwärts und ries den Aeltesten,
die er überholte , zu, die Wagen des Pharao seien nicht mehr fern,
und es tue not , den Marsch zu beschleunigen. Und alsbald nahmen
Wanderer , Träger , Fuhrleute und Hirten alle Kraft zusammen,
rascher vorwärts zu konunen, und ob auch der Wind , der immer ent¬
schiedener von Osten her kam, das Vordringen erschwerte, kämpfte doch
alles wacker gegen ihn an , und die Furcht vor den nahenden Ver¬
folgern verdoppelte die Kräfte.
Wie ein Hirtenhund , der die Herde bewacht und antreibt , kam
der Jüngling den Häuptern der Stämme vor , die ihm beifällig
winkten , wo er sich zeigte ; und als er sich durch die wandernden
Scharen gewunden und gegen den Sturm vorwärts gekämpft hatte,
trieb ihm wie zum Lohne der Ostwind ein seltsames Rufen ent¬
gegen ; denn je näher er seinem Ursprung kam, desto lauter erscholl
es, desto sicherer erkannte er, daß es ein heller Jubel und Freuden¬
geschrei sei, das seit langer Zeit aus der Brust eines Hebräers
erklungen.
Den Jüngling erfrischte es wie ein kühler Trank nach langem
Durste , und er konnte sich nicht enthalten , laut aufzujauchzen und
den anderen glückselig zuzurufen : „Gerettet , gerettet !"
Schon hatten zwei Stämme das östliche Ufer der Bucht be¬
treten , und von ihnen ging das Jubelgeschrei aus , das im Bunde
mit dem Feuer , das aus großen Pechpfannen hart am Ufer auf¬
flammte , den Nahenden den Mut erheben und ihre erschlaffenden
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Kräfte auffrischen sollte. In ihren: Schein sah er auch die majestä¬
tische Gestalt des Moses aus einem Hügel am User, wie sie den
Stab nach der See hin ausstreckte, und dies Bild prägte sich ihm
wie jeden: der Wanderer , dem größten und kleinsten, fester ein als
allen anderen und steigerte gewaltig die Zuversicht seines Herzens.
Dieser Mann war ja der Vertraute des Höchsten, und so lange er
den Stab hob, waren die Wogen wie gebannt, und durch seinen
Knecht versagte Gott ihnen die Rückkehr.
An den Allmächtigen brauchte er, Ephraim , sich nicht mehr
zi: wenden; das lag in der Hand dieses Erhabenen , Großen ; doch
seine kleine Pflicht, das Vorwärtskonnnen des Einzelnen in: Auge zu
behalten, nmßte er auch fürder erfüllen.
Bis zu den Aussätzigen und den Knaben mit den Rauchkesseln
eilte Ephraim , den: Wanderstrome entgegen, zurück, und jeder neuen
Abteilung ries er zu : „Gerettet , gerettet ! Am Ziel ! Der Stab des
Moses bändigt die Wogen. Schon viele haben das User betreten!
Danket den: Herrn ! Vorwärts , aus daß auch ihr mit einstimmen
könnt in den Jubel ! Aus die beiden roten Feuer richtet die Augen!
Die Geretteten sind es, die sie entzündet ! Zwischen ihnen steht der
Knecht des Herrn und erhebt seinen Stab !"
Dann senkte er abermals das Ohr und heftete es, im feuchten
Sande knieend, an den Boden, und nun vernahm er deutlich und
nah das Rasseln der Räder und hurtigen Husschlag.
Doch während er noch lauschte, kan: dies Geräusch allmählich
zur Ruhe und er hörte nichts mehr, als das Geheul des wütenden
Sturmes und den drohenden Schlag der hochslutenden Wellen oder
einen vereinzelten Aufschrei, den der Ostwind bis hierher trug.
Die Wagen waren bis an die trockenen Stellen der Bucht
gelangt und zauderten eine gute Weile, bevor sie die Fahrt aus
diesen: gefahrvollen Wege sortsetzten; plötzlich aber erscholl der ägyp¬
tische Kriegsrus , und das Rädergerassel ließ sich von neuem ver¬
nehmen. Langsamer als vorher kam es näher , — doch schneller als
das Volk zu wandern vernwchte.
Auch für die Aegypter blieb der Weg frei von Wellen ; aber
wenn die Seinen nur einen kleinen Vorsprung behielten, brauchte
ihn: nicht mehr für die Zukunft zu bangen ; denn die Geretteten
konnten sich während der Nacht in die Wüstenberge zerstreuen und
sich an Stätten verbergen, wohin ihnen kein Wagen und Roß zu
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folgen vermochte. Moses kannte dies Land, in dem er so lange als
Flüchtling geweilt; es kam nur darauf an, ihn von dein Nahen des

Feindes zu unterrichten. So betraute er denn einen seiner Spiel¬
gefährten vom Stamme Benjamin mit der' Botschaft, und dieser
hatte es nicht mehr allzuweit bis an das rettende Ufer. Er selbst
aber blieb zurück, um die nahende Heerschar weiter zu überwachen;
denn schon hörte er, ohne sich zu bücken oder zu lauschen, und trotz
des Sturinwindes , der ihn umbrauste, das Rasseln der Räder und
das Wiehern der Hengste. Tie Aussätzigen aber, denen es gleich¬
falls ans Ohr klang, jannnerten und klagten und sahen sich schon
zu Boden geworfen, überfahren oder in das kalte Wogengrab ge¬
drängt, denn der Weg war enger geworden, und das Meer schien
das preisgegebene Land nuinnehr ernstlich zurückgewinnen zu wollen.
Mensch und Vieh konnte nicht mehr in so breiten Reihen
vorwärts , wie früher, und während sich die Glieder der eilenden
Scharen zusanunenzogen, verlängerten sie sich, und kostbare Zeit ging
verloren. Tie zur Rechten wateten bereits durch das vordringende
Wasser — hastig, angstvoll; denn schon hörte mail von fern die
Kommandorufe der ägyptischen Führer.
Doch die Feinde mußten wohl ausgehalten werden, und Ephraim
erkannte leicht die Ursache der verminderten Schnelligkeit des Geg¬
ners ; denn der Weg ward immer weicher, und die schmalen Räder
der Streitwagen mußten wohl tief in ihn einschneiden und vielleicht
bis an die Achsen in ihn versinken.
Geschützt von der Finsternis , schlich er sich, soweit es anging,
an die Verfolger heran und vernahm hier einen Fluch, dort den
grimmen Befehl, die Geißel kräftiger zu gebrauchen; endlich aber
hörte er deutlich, wie ein Führer dem Nebenmann zurief: „Ver¬
dammter Unsinn! Hätten sie uns nur vor Mittag ausbrechen lassen
und nicht abgewartet, bis man die Vorzeichen geprüft und den Anna
mit allen Feierlichkeiten an die Stelle des Bai gesetzt
, es wäre ein
leichtes Stück Arbeit gewesen, und wir hätten sie wie einen Wachtel¬
schwarm gefangen. Ter Oberpriester hat sich doch sonst im Felde
wacker gehalten, und nun gibt er die Führung aus der Hand, weil
ein sterbendes Weib ihm das Herz rührt !"
„Die Mutter des Siptah !" siel ihm ein anderer begütigend
ins Wort. — „Und doch! Zwanzig Prinzessinnen hätten ihn von
der Pflicht gegen uns nicht abwenden dürfen. Wär er geblieben,
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wir brauchten die Mähren nicht zu Tode zu schinden, und das in einer
Zeit , wo jeder verständige Führer die Leute beim Lagerfeuer läßt,
beim Nachtnmhl und Brettspiel . Auf die Gäule , Heter ; da stecken
wir wieder im Sande !"
Hierauf erhob sich hinter dem ersten Wagen ein lautes Geschrei,
und Ephraim hörte , wie eine neue Stimme ausries : „Vorwärts,
und geht es auch den Rossen ans Leben !"
„Wenn Umkehr noch möglich wäre, " ließ sich dann der oberste
Führer der Wagenkämpfer , der allen voransuhr , ein Verwandter des
Königs , wieder vernehmen , „ich ließe jetzt wenden. Aber so! Eins
würde über das andere geraten . Also vorwärts , was es auch koste.
Wir sind ihnen hart aus den Fersen . Halt ! Der verfluchte beißende
Rauch ! Aber wartet , ihr Hunde ! Sobald der Weg sich erweitert,
fahren wir euch kurz und klein, und für jeden, den ich übrig lasse,
sollen mir die Götter einen Lebenstag rauben . Wieder eine Fackel
erloschen. Man sieht nicht die Hand vor dem Auge. In solcher Stunde
möchte nmn lieber die Bettlerkrücke als den Kommandostab führen !"
„Und um den Hals eine Henkerschlinge, statt der goldenen
Kette !" fluchte ein anderer . „Käme der Mond nur wieder heraus!
Weil die Horoskopen vorausgesagt , er werde in ganzer Fülle leuchten
vom Abend bis zum Morgen , riet ich bei dem späten Ausbruch selbst,
die Nacht zum Tag zu machen. Wär es nur heller ! . . ."
Doch dieser Satz blieb unvollendet ; denn ein Windstoß, der
aus den südöstlichen Schluchten des Baal Zephonberges wie ein
wildes Tier losbrach, stürzte sich auf die Wanderer , und eine hohe
Woge übergoß Ephraim über und über.
Schnaufend warf er das Haar zurück und trocknete die Augen.
Hinter ihm aber ertönte Lautes Angstgeschrei aus der Brust ägyp¬
tischer Männer ; denn dieselbe Welle, die ihn getroffen , hatte die
vordersten Wagen ins Meer gerissen.
Da begann dem Jüngling auch für die Seinen zu bangen,
und während er vorwärts jagte , um sich wieder mit ihnen zu ver¬
einen , erhellte ein flammender Blitz die Bucht, den Baal Zephonberg und alles ringsum . Noch ließ der Donner geraume Zeit auf
sich warten , bald aber kam das Unwetter näher , und endlich zuckten
die Blitze nicht mehr als leuchtende Zacken, sondern wie formlose
Feuermassen durch das Dunkel , und bevor sie erloschen, erscholl das
betäubende Krachen des Donners , dessen wildes Getöse an den harten,
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nackten Felsenhängen des steinigen Berges widerhallte und sich in
tiefen, grollenden Tonwellen fortpflanzte bis an die Spitze der Bucht
und das Ufer.
Weit und breit ward das Meer und Land, Mensch und Tier von
blendendem Licht übergossen, wenn sich das verderbenschwangere Ge¬
wölk von neuem entlud, und die Wogen der See und die Luft über
ihr färbten sich dann mit einem schwefeligen Gelb, durch das der
grelle Lichtschein wie durch eiue grüugelbe Glaswand leuchtete und
flammte.
Jetzt meinte Ephraim auch wahrzunehmen, daß die schwärzesten
Wetterwolken von Süden und nicht von Norden her heranzogen;
dann aber zeigte ihm der Glanz der Blitze, daß hinter ihm hier ein
scheugewordenes Gespann in das Meer jagte, dort ein Wagen über
den anderen stürzte und weiter nach vorn mehrere Fuhrwerke sich
ineinander festfuhren, zum Verderben derer, die sie trugen , und als
Hindernis für das Vordringen der anderen.
Dennoch kam der Feind vorwärts , und der Zwischenraum, der
die Entweichenden von den Nachsetzenden trennte , vergrößerte sich
nicht. Aber die Unordnung unter den letzteren war so groß geworden,
daß das Angstgeschrei der Krieger und die ermutigenden und wet¬
ternden Rufe der Führer laut vernehmbar wurden, sobald das wilde
Krachen der Donuerschläge verstummte.
Doch so schwarz die Gewitterwolken am südlichen Horizonte
auch waren, so wild das Unwetter auch tobte, hielt der verfinsterte
Himmel dennoch seine Gewässer zurück, und was die Wanderer be¬
netzte, das war nicht das Naß der Wolken, sondern das Meer , dessen
Wogen immer höher und voller aufspritzte und immer häufiger die
trockene Spitze der Bucht beleckten.
Schmäler und schmäler ward der Weg und mit ihm das Ende
des Zuges.
Inzwischen fuhren die Flammen , die aus den Pechpfannen
aufstiegen, fort , den Geängstigten das rettende Ziel zu zeigen und
sie an Moses zu erinnern und seinen ihm von Gott verliehenen Stab.
Jeder Schritt brachte die Wanderer ihm näher.
(Schluß folgt.)
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Der Bär und der Bauer.
Ein Bauer war damit beschäftigt, sein im tiefsten, finsteren
Walde belegenes Feld zu bebauen , als ein großer , mächtiger, brauner
Bär des Weges kam. Neugierig sah der große Bär dem Bauern zu
und fragte dann : „Was machst du denn da ?"
Der Bauer sagte : „Korn säe ich!" Der Bär schüttelte den
Kops : „Ei wie dumm hier mitten im Walde , da werden dir ja die
wilden Tiere dein Feld verwüsten ! Weißt du was , ich will dir dein
Feld treulich hüten , was gibst du mir aber dafür ?"
„Die Hälfte der Ernte !" sprach der Bauer nach einiger Ueberlegung.
„Gut !" meinte der Bär . „Es bleibt dabei !" Und er bewachte
das Feld sorgsam bei Tag und bei Nacht. Der schlaue Bauer aber
säete Hafer , und als derselbe reis war , schnitt er den Hafer in der
Mitte ab, nahm sich die obere Hälfte und ließ dem Bären mit den
Worten : „Da hast du deine Hälfte !" die kahlen Stoppeln übrig.
Aergerlich und mächtig brunnnernd trollte der überlistete Bär
davon und nahm sich vor, keinem Bauern mehr zu trauen.
Im letzten Frühjahr traf der braune Bär den Bauern wieder,
als dieser eben sein Feld im Walde bebaute . Wieder sprach der Bär
den Bauern mit den Worten an : „Was machst du denn da ?"
„Korn säe ich!" antwortete der Bauer.
„Tie Tiere des Waldes werden dir das Feld verwüsten, " ver¬
setzte der Bär . .„Was gibst du mir , wenn ich dir dein Feld hüte ?"
„Die Hälfte der Ernte !" war die Antwort.
„Gut, " meinte der Bär , „aber du gibst mir die obere Hälfte ."
„Der Bauer war einverstanden , und wieder bewachte der Bär
getreu das Feld bei Tag und Nacht. Der Bauer aber säete Rüben.
Als der Herbst kam, zog der Bauer seine Rüben aus der Erde und gab
dein Bären , wie es verabredet war , die obere Hälfte —- die welken
Blätter.
Wütend trollte der Bär davon und sprach mit mächtigem
Brummen : „Ich sehe schon, mit diesen schlauen Zweibeinigen ist es
nicht möglich, in Freundschaft zu leben ; nun will ich es in Zukunft
mit der Feindschaft versuchen!"
Und von dieser Zeit an ist der Bär ein reißendes Raubtier ge¬
worden , einer der gewaltigsten Feinde der Menschen.
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Brief haften .

I

Llllen jungen Freunden schickt Redakteur und Rätsel¬
onkel zum Neujahr seine schönsten Wünsche und Grütze.
Vielen Dank auch denen , die ihre Glückwünsche gesandt
haben . Möget Ihr im neuen Jahre in froher Arbeit
tüchtig vorwärts schreiten , möge aber auch Eure Liebe zu
Israel immer mehr wachsen und erstarken. „Jung -Jsrael"
wird Euch dabei ein treuer Führer und Freund sein wie
bisher.
, das uns
Max Frei in Frkft. Dein schönes Neujahrsgedicht
viel Freude gemacht hat, möge hier seinen Platz finden:
Znm neuen Jahr.
Vertrauensvoll, mit reinen Sinnen,

Mit frischen Kräften, frischem Mut,
Laßt uns das neue Jahr beginnen;
Beginn' es gut' und end' es gut!
, litten,
Wofür die Bäter kämpften
voll Treu bewahr',
Iung - Jsrael
Was sie errungen und erstritten,
Es sei uns teuer immerdar!
Lotte Lalinder , Berlin . Besten Dank! Siehe diese Nummer!
Edwin und Laura Lchiller , Liegnitz. Die Lösungen zur
vorigen Nummer wurden Euch notiert. Herzlichen Gruß!
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bressen , ( 1) ; Adolf Goldwein , Meimbressen , ( 1) ; Irina Mittelmann , Neusohl , ( 3) ; Martha
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Saphir
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walde , (3) : Frieda Kolm , Berlin , ( l ) : Bk. Höfe , Pankow , (3) : Felix Freund , Breslau , (2) :
Robert Alexander , Ahlem , (3 ) ; Johanna
Frieda Gerson , Berlin , <3) : Marlin

Weinberg , Werther , ( 3) ; Arthur Blum , Berlin , (3) ;
Nenmann , Niederschönhansen , (3) ; Hans Herrinann,

Königsberg , (3) : Alice Feist , Frankfurt
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Martin

Mandel ,
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Schlesinger , Essen a . Ruhr , ( 1) ; Geschw . Frensdorfs , Hannover , ( 3) : 1' . Sommer , Suhl ( 3) ;
Ludwig Seldis , Berlin , (3) ; Bkargarete Hirsch , Köugsberg , ( 2) ; Arthur Hurwitz , Essen
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JAUM

HA
-KIPPURIM.

An deiner Gnaden Pforte voll Zagen klopf’ ich an;
Wird mir, dem Tiefgebeugten , dem Armen, aufgetan ? —
Wenn ich mich muss verbergen vor deines Zornes Glut,
Dann tauch ’ ich tief hinunter in deiner Liebe Flut!
Ich finde keine Zuflucht vor dir als nur bei dir,
Du, gegen den ich fehlte , nur du kannst helfen mir!
Am ernsten Tag der Sühnung steig ’ auf zu dir mein Fleh ’n,
Um Frieden und Vergebung für Sünden und Vergeh ’n.
Du thronst auf ew ’gem Throne , doch ich bin schwach und
arm,
D’rum stütz ’ mich, wenn ich sinke , durch deiner Allmacht
Arm,
Und wenn vom Pfad ich irre, führ’ du mich dann zurück,
Den Weg der Thora wandeln , ist einzig wahres Glück.
Der zwischen Opferstücken in stiller dunkler Nacht
Du mit dem grossen Ahnen hast einst den Bund gemacht.
Gedenke jener Stunde , da er in tiefem Schmerz
Das Opfermesser zückte auf seines Sohnes Herz.
Der du den Friedensengel ihm damals hast gesandt,
Reich’ aus des Himmels Höhen auch mir versöhnt die Hand!
Nicht lass ’ ich dich von hinnen, bis dass du segnest mich:
Auf mein Gebet zu hören , zwingt deine Liebe dich.
Besprenge mich mit Ysop und wasch ’ mich rein von Schuld,
Nimm meines Herzens Reue entgegen , Herr, in Huld;
Mög’ meiner Sünden Menge so rot wie Blut auch sein,
Wie Schnee , der frisch gefallen , wird meine Seele rein!
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Zieht auch zu Höllentiefen mich meiner Schuld Gewicht,
Hoch hebt mich deine Gnade auf zu der Sterne Licht. —
O lass mein Flehen dringen zum himmlischen Altar,
Der Lippen Weihespende , die heut ich bringe dar.
Beende alle Qualen, lass schwinden alles Leid,
Bring’ endlich doch Erlösung dem Volke, dir geweiht.
Führ’ hin zu deinem Berge , zu deinem Zelte mich,
Dass ich im heil’gen Tempel, mein Gott, kann preisen dich!
Es sehnt sich meine Seele nach dem gelobten Land,
Nach dem einst Moscheh sterbend den letzten Blick
gewandt.
O lass auf dem Morijah das Opferfeuer glühn,
Süss duftend vom Altäre den Rauch zum Himmel ziehn!
Lass bald in Pracht erstrahlen dein hehres Heiligtum,
Aus deiner heil’gen Wolke aufleuchten deinen Ruhm! —
Du, dem das Heer der Engel das ,»Dreimal heilig“ singt,
Du, dem von Flammengeistern das ,,HalIelujah“ klingt.
Du, Gott, an Huld und Liebe und an Erbarmen reich;
Erhab’ner Weltbeherscher , du, dem kein Wesen gleich,
Lass strahlen über Zion bald deines Namens Licht,
Und uns in Frieden treten, Herr, vor dein Angesicht!
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Israels Zug durch das Schilfmeer.
Bon (tfe o v c| E b e r s.

(Schluß.)

Nun verriet ein lautcx* Jubelrus, daß auch der Staunu Ben¬
jamin das Ufer erreicht; doch er war Zuletzt nur watend nild von
schäumenden Sturzwellen dlirchiläßt vorwärts gekommen
. Unsägliche
Anstrengung Hatte es gekostet
, die Riilder vor dein Wogenschwall zu
retten, die Lastwagen vorwärts ztl bringen, nild das Vieh ZnsammenZnhalten; aber jetzt stand Mensch und Tier wohlgeborgen am User.
Es galt nur noch den Freunden ltnb Aussätzigen Zn helfen. Diese be¬
saßen keine eigenen Herden; jene aber desto inehr, lind das Unge¬
witter erfüllte auch das Wall- und Hornvieh mit solchem Entsetzen,
daß es sich sträubte, durch die Wasser Zn waten, die den Weg schon
fußhoch bedeckten
. Da eilte Ephraim ans Land, rief die Hirten am
Ufer auf, chm Zu folgen nild unter seiner Führung halsen sie die
Herden vorwärts treiben.
Und es gelang, und von den Fremden betrat unter Donner
und Blitz, begrüßt von lautenl Zuruf, der letzte Mann und das
letzte Stück Vieh das rettende User.
Die Aussätzigen hatten bis all die Kniee, ja Zliletzt bis Zuul
Gürtel durch das Wasser Zll mitten und bevor sie noch das Land
erreichten
, öffneten sich die Schleusen des Hintmels und ströntlings
rauschte der Regen ans sie nieder. Doch aüch sie gelangten ans Ziel
und brach auch am User manche Mutter, die ihr Kiilde lange ans
Arm oder Schulter getragen, in die Kniee, fühlte auch mancher
dieser Unglücklicheil
, der im Bnl .de mit kräftigeren Leidensgenossen
deil Karrell dlirch deil erweichtell Boden gerissen, oder die Sänfte
watend durch das Wasser geschleppt
, das entstellte Haupt fieberhaft
glühen, so entkanlen doch auch sie denl Verderben.
Jenseits der Palmeil , die anl Rande einiger Quellen unfern
des Users aus hügeligenl Bodetl grüntell, sollten sie das Konlillende
erwarten; die anderen aber wurden weiter ins Land geführt, unl
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auf ein gegebenes Zeichen die Wanderung gegen Südosten in die
Berge zu beginnen, durch deren unwirtliches steiniges Gebiet ein
geordnetes Heer und die Streitwagen nur schwer fortzukommen
vermochten.
Hnr hatte seine Hirten um sich versammelt und sie standen
mit Lanzen, Schleudern und kurzen Schwertern bereit, über die Feinde
herzufallen, die es wagen würden, das feste Land zu betreten. Roß
und Mann sollte niedergemacht
, und aus den Fuhrwerken eine hohe
Burg gebildet werden, um den nachfolgenden Aegyptern den Weg
zu verlegen.
Die Pechpfannen am Strande wurden so fleißig gespeist und
beschirmt
, daß sie weder der strömende Regen noch der Sturm ver¬
löschte
. Sie sollten den Hirten leuchten
, die es auf sich genommen,
die Wagenkämpfer zu überfallen und der alte Nun, Hur und Ephraim,
* standen an ihrer Spitze.
Doch vergebens erwartete man die Verfolger, und da der
Jüngling von allen zuerst im Schein des Pechpfannenfeuers wahr¬
nahm, daß der Weg, den die Geretteten gezogen
, der breiten Fläche
des Meeres gleich geworden und der Rauch statt nach Südwesten
nach Norden geweht ward, quoll — es war um die Zeit der ersten
Morgenwache— aus seiner vou Dank und Freude überströmenden
Brust der jubelnde Ruf : „Seht auf die Pfannen! Der Wind hat
sich gedreht! Jetzt treibt er die See gegen Mitternachts Das Heer¬
des Pharao wird von den Wogen verschlungen
!"
Da blieb es eine kurze Zeit lang stumm im Kreis der Ge¬
retteten; plötzlich aber rief die laute Stimme des Nun: „Er hat
recht gesehen
, Kinder! Was sind wir Menschen
! Herr, Herr!
Streng und furchtbar gehst du ins Gericht mit deinen Feinden!"
Hier unterbrach ihn lautes Geschrei
; Venn bei den Quellen,
wo Moses tief erschöpft an einer Palme lehnte und Aron mit vielen
anderen weilte, war gleichfalls wahrgenommen worden, was Ephraim
bemerkt— und von Mund zu Mund zog die frohe, schreckliche,
unglaubliche und doch wahre und von Augenblick zu Augenblick sicherer
bestätigte Kunde.
Manches Auge richtete sich nach oben und da zog das schwarze
Gewölk über sie hin gegen Norden und immer weiter gegen Norden.
Der Gewitterregen ließ nach; statt der Blitze und des Donners
aber gewahrte man nur noch helles Wetterleuchten über der Land-
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enge und der fernen See des Nordens , und im Süden hellte der
Himmel sich auf.
Endlich brach auch der untergehende Mond aus grauen Wolken¬
streifen hervor und sein friedvolles Licht versilberte die Höhe des
Baal Zephon und die Ufer der Bucht, die sich nun wieder mit
rauschenden Wogen bedeckten.
Der tosende und pfeifende Sturm verwandelte sich in das
leise Gesäusel des Morgenwindes , der von Mittag her kam, und das
Meer, das, einem brüllenden Untier vergleichbar, die Felsen bestürmt
hatte, ruhte nun zuckend und mit gebrochener Kraft vor dem steitternen Fuß des Gebirges.
lieber den Leichen so vieler breitete die See noch eine kurze
Weile ihr dunkles Bartuch, und der verblassende Mond trug vor
dem eigenen Heimgattg Sorge , daß es der feuchten Ruhestätte eines
Königs und so vieler Großen nicht an köstlicheut Zierrat fehle ; denn
seine Strahlen übergossen und verbrämten ihre Decke, die Fläche des
Meeres,über undüber mit köstlichetn Schmuck von blitzendenDiatnanten
in silberner Fassung.
Während der Osten sich erhellt und der Himmel sich mit glü¬
hendem Frührot bekleidet hatte, war das Lager aufgerichtet wordeit,
doch blieb wenig Zeit für einen schnellen Jtnbiß . Dentt schon ktirz
nach Sonnenaufgang rief das Erz das wanderttde Volk zusamnten
und sobald es sich bei den -Quellen vereint hatte , schwang Mirjant
das Tamburin , schüttelte bcn Schellenreifen und schlug das Trommelsell, daß es weithin dröhnte und klingelte, und wie sie leichten Fußes
dahinschritt, folgten ihr die Frauen und Mädchen in: rhythmischen
Takte des Reigens ; sie aber fang:
-MG

„Singen will ich dern Ewigen,
Denn erhaben ist er;
Rosse und Wagen,
Er stürzte sie ins Meer !"
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Brief aus Palästina.
Liebe Kinder!
Wir sind zur Weinlese nach Rischon gefahren . Die Weintrauben
werden durch die Kellerfenstcr hinab geworfen .
Wenn man die
Trauben durch die Fenster wirft , fallen sie nicht auf die Erde , sondern
in große Holztrichter . Bon den Trichtern fallen die Trauben in
die
großen Maschinen . Darin werden sie ansgepreßt . Wenn der Wein
ausgepreßt ist, dann fließt er in die Röhren . Mit großen Pumpen
wird er in die Höhe getrieben und rinnt in die großen Fässer , die
dort festgenagelt sind.
Sie haben Krahne . Wenn man an den
Krahnen dreht , fließt der Wein heraus . Da gibt es aber auch viele
kleine Fässer , die füllt man und schickt sie nach Europa und sonst über¬
all hin , wo man Wein ans Palästina verlangt.
Auf dem Rückweg sind wir in die Weingärten gefahren . Wir
haben einen leeren Korb mitgenommen , den wir dort mit den pracht¬
vollen Weintrauben füllen wollten.
Morgens um 4 Uhr stehen die Arbeiter ans . Wenn sie sich an¬
gezogen haben , dann gehen sie in die Weingärten , füllen die Wagen
mit Weintrauben
und bringen sie nach dem Keller . Die Trauben
werden nicht nur von Rischon , sondern werden von vielen Kolonien
gebracht . Hier hatte ich noch niemals bis jetzt Weintrauben gepflückt.
Wenn man die Trauben selbst pflückt, schmecken sie viel schöner, als
wenn man sie sich pflücken läßt . Ich wollte garnicht aus dem Wein¬
garten heransgeheu , weil es mir dort zu gut gefiel . Aber wir mußten
doch nach Haus fahren . Nachher wurde ich auf einen Esel gesetzt und
ich ritt bis an den Wagen . Auf dem Rückwege habe ich
sehr viele
Kameele und Schafe gesehen, auch sehr schöne Pferde . Auf den
Pferden reiten sehr starke Männer , die heißen Beduinen . Sie ziehen
immer in der Wüste umher mit ihren Herden . Im Wagen haben wir
Trauben gegessen, die uns sehr gut geschmeckt haben.
Schönen Gruß
Eva

M i r j a m, Jaffa.
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Der Torflügel.
Unwirsch knarrte der Torflügel. Alles alt, alles schäbig, alles
verrostet! Kaum ans den langen Beinen konnte er stehen, weil sich
der Stein tntter ihm gesenkt hatte. Tie Farbe war verwaschen tmd
verblasit. Eine Stange in der Mitte entzwei. Tie Leute rüttelten
an ihm, das; es weh tat . Oder sie warfen ihtl zu, das; er außer sich
geriet vor Aufregung. Auch Fußtritte wurdett ihnt zu teil. Damen
zogen ihre Handschuhe aus , bevor sie ihn anfaßten. Einmal war ein
Mann über ihn weggestiegen
, da er tticht gleich gehorsam bei Seite
gewichen war. lXnb sein Gegenüber, das prangte in Weiß und Gold,
war hochstämutig uttd schlank, drehte sich so weich nttd leicht in den
Aitgeln, daß man ihn mit Entzücken betrachtete, und schaute voll unbändigevt Hochmut auf die ganze Nachbarschaft hernieder, die ihm nicht
standesgemäß genug war.
Was matt ttiir von utiserem Torflügel wollte, dent redlichen
Tiener ! Womit er sein Schicksal nur verdient hatte auf seine alten
Tage ! Er hatte doch intiner seine Arbeit treu uttd evtsig getan von
Jugend ans, schon als er schwarz und glänzend die Werkstatt verlassen
tittd ntit ttengierigen Augen in die schöne Welt hineingeguckt hatte.
Wetttt die Menscheit sich ttvch faul im Bett herumwälzten, obgleich
es bereits fange Feit zum Schnlegehen uttd zu fröhlichent Schaffett
im fröhlichen Lebensdienst war, hatte er sich tveit und willig aufgetait
tind alles tttögliche Gtite gerne hereingelassen. Den Bäckerbnrschett
für die Großett, und den Milchjttttgeti für die Kleitten, die liebe Sonne
im Sontmcr, und den luftigen Schnee im Winter. Und auch heraus¬
gelassen hatte er alles mögliche Gtlte: ben drallen Schulbuben mit
dem prächtigen Räitzel, und attch das herzige Backsischchett mit der
Markttasche, die arnte, srierettde Hatlsiereritt, die ifjren schweren Korb
kaitm schleppett koititte, nnb ben ernsten Gelehrten in der großett
runden Brille. Alle, alle waren ihm lieb tittd vertrant , uttd für alle
ntachte er freundlich die Bahn frei. Sogar wenn mnttuiffige Buben
sich rittlings auf ihn setzten und die Vorübergehenden von
ihrem
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hohen Stand ans mit Schneebällen bewarfen, verdroß ihn das nicht.
Nur Diebe, die vertrug er nicht gut, das erlaubte sein Amt als Haus¬
hüter nicht; die hielt er dann wacker mit seinem spitzen Stachel draht
fest, bis sie Fersengeld gaben.

Auf Liebkosungen machte der Torflügel bei alledem keinen
Anspruch. Warum denu auch? Ein Schutz für das Haus uud ein
Wegöffner' für seine Insassen zu sein, das war ja seine Bestimmung,
dazu war er ja geschaffen worden. Wer mochte denn bei einem so
selbstverständlichen Tun Lohn erwarten oder verlangen ? Wer mochte
überhaupt, wenn man so seiner eigensten Natur folgeu konnte, um
des Lohnes willen dienen, hatte man auch alle Stangen voll bis tief
in die Nacht hinein zu arbeiten ? Tief in der Nacht freilich wars üjm
nicht eben einerlei, wenn man ihn weckte
. Schließlich nnlßte man doch
auch nach vollbrachten Tagewerk seine Nuhe haben, und da kams sehr
darauf an, wer ihn weckte, wenn inan so aus dem besten Mitternachts¬
schlummer gestört wurde.
Ja , wie das Töchterlein des Hausherrn geheiratet hatte, und
die Eltern in reiner Heiterkeit von der Hochzeit heimgekommen waren,
beglückt davon erzählend, was für einen tapfer -fronunen Schwieger¬
sohn sie erworben hatten , ja, da machte es ihn: nichts aus , daß sein
Schlummer unterbrochen wurde. Hub auch wie die Großnmtter mit
eiligen Schritten dahertrippelte , der Torflügel wußte nicht wozu, unb
am anderen Morgen ungewohnte-ö Helles Kindergeschrei bis zu ihm
herunterdrang , da lachte er nur vergnügt nt sich Hittein, schwang sich
hin und her und erteilte nachträglich großntiitig Verzeihung. Wenn
aber so ein hochttäsiger Junge , der ttoch vor kurzeut die Schulbank ge¬
drückt hatte, vottt Cafehaus so spät ttach Hause ging, dann sträubte
er sich ungehalten nttd kartete einmal sogar mit seinem Herzen, bcm
Schloß, ab, es solle störrisch sein ttttb sich unter keiner Bedingung auf¬
bringen lassett.
So war er sein Lebtag geweseit, stets gelassen, stets lustig, stets
bedacht. Das Vorwärtsdrängen dttldete er nicht, obs nun feine
Kleider waren, die ihn streiften, oder zerrissene Lumpen. Jntmer
lachte eitts nach bcm andern , nicht zu viele auf einmal herein, und
wer zuerst kontntt, dent gebührt der Vortritt , ttttb wem der Vortritt
gebührt, der soll ihtt haben. Uttversehens, wettn zartes Stoßen nichts
half, schob er sich zwischen allzu Kecke itttb Hastige und — schwapp!
schlug er ihnen vor der Nase zu.
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Sein Genosse von der anderen Seite der Straße , der machte

sichs bequemer, der war anscheinend zn etwas Höherem geboren, wie

unser Flügel ohne Neid und Schelteil selbst bescheiden anerkannte,
niid der machte sichs auch danach. Weißbehandschuhte Diener standen
bereit, sobald die vornehme Herrschast in der Equipage angefahren
kam, und öffneten den Torflügel lautlos mit tiefer Verbeugung.
Die Verbeugung galt natürlich ihiii, ineinte das eitle Goldtor, und
es hatte auch das Recht, sie zu verlangeii. Es war aus einer ersten
Kunstschmiede hervorgegangen, stamnite nicht von so einem gewöhnlichcn Schlosser ab wie das Nachbargesiudel
. Verkehr pflegte es mit
diesem denn auch gar keinen, reckte sich steif nnb kerzengrad empor
und hielt es unter* seiner Würde, nur einen Knarregruß jemals
zu beantworten. Die sollteii unter sich bleiben, wie sich das gehörte,
er war gewiß nur durch einen Zufall in diese schwarze Gegend gekoinmen, in die er seiner ganzen Geburt, feinem ganzen Wesen, seiner
gaiizeii Stellung , seinem ganzeii Aussehen iiach iiicht im Mindesten
hineinpaßte. Das Leben ward ihni iiicht leicht in der Umgebung.
Manchnial spürte er doch ein heimliches Behagen, wenn abends die
Tore einaiider giite Nacht sagteii uni> vertraulich erzählten, wer ifjnen
heute begegnet und was sie erlebt hatten. Aber sich ihnen zur Ge¬
sellschaft anbieteu, mit ihnen aufangen, sich ihnen zudrehen: das ging
ihm gegen das Herz. Denn — man war doch vergoldet. Schließlich
wußte er auch nicht, was er ihnen uiitteilen sollte. Was kümmerten
ihn die Geschicke der reicheii Leiite, in deren Hos er feinen Posten hatte?
Er hebte ja nur für sich allein.
Viele Jahre waren so dahingegangeu. Der vergoldete Tor¬
flügel ward iiiimer srisch vergoldet, blieb immer gleich glänzend nach
außen, gleich kalt im Innern . Der schwarze Torflügel verfiel und
verkam. Der liebe Hausherr war längst ausgezogen, und der neue
war ein Geizkragen, bei dem's einem gar keinen rechten Spaß machte,
zn arbeiten. Wenn man so viel geleistet und so treu ansgeharrt hatte,
nnißte man doch mindestens anständig behandelt, mindestens von Zeit
zu Zeit mit einem neuen Gewand versehen und ausrecht gestellt wer¬
den. Allein das kostete Geld, und was Geld kostete, bannt hatte es
bei dem jetzigen Besitzer gute Wege. Unser Torflügel tvurde verdrieß¬
lich, von Jahr zu Jahr verdrießlicher. So ganz kerngesund war er
nicht mehr, es wackelte bei ihm an allen Ecken und Enden. Und auch
in seinen Ansichten war er so schwach und gebrechlich geworden, wie
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auf seinen Füßen. Er wollte nun den Lohn haben, den er nie begehrt
hatte, der ihm, wie er setzt in feinem altersschwachen Sinn meinte,
immer vorenthalten worden war. Und drum wurde er widerspenstig
und knarrte ganz unheimlich viel und stark. Bis es eines Tags mit
all der Herrlichkeit aus war und er kurzer Hand niedergerissen und
zum alten Eisen geworfen wurde.
Dort harrte er, seines guten, ehrlichen Wirkens eingedenk, mit
frischem Mut und neuer Hoffnung einer fröhlichen Auferstehung,
die ihm gewiß bald werden wird. Denn das kann fa nicht sein,
daß aui der Welt irgendwelche gute und liebreiche Arbeit dauernd
vergessen wird. Und es ist gar nicht nötig, daß man dazu so groß
tmd keck und vergoldet ist, wie das hohe Herrschaststor. Im Gegen¬
teil -— je kleiner, unscheinbarer und verachteter einer ist, um so höher
wirds ihm droben angerechnet, wenn er trotzdem feine Schuldigkeit
tut , wenn er nicht ein Fußbreit weicht von dem Fleck, aus den die
Vorsehung ihn hingestellt hat. Utid wenn er recht treu bleibt aus dem
Fleck und auch noch ein Stückchett Herz übrig hat für alles, was beit
Fleck betritt : dann ist sein Verdientst um so größer. Man meint manch¬
mal, das sei nicht der rechte Fleck, ans dem man ist, man müsse sich
eilten andern suchen, uttd schielt auf ein gesegueteres Stück Erde hin¬
über. Gefehlt! Gesegnet ist jedes Stück Erde, das man redlich und
frommen, wackeren, vertrauendett Herzens bebaut tind behütet, mag
einen die Welt darob achten oder ntißachten. Das hat daitn feinen
Frühregen nnb seinen Spötregen, gibt Halm itnb Frucht zur rechten
Feit. Sind deine Hände schwielig gewordett von der Arbeit, heb sie
nur getrost zum Dienstherrn und sprich: „Schau, Herr, was ich geschafft
tlttd wie ichs geschafft
." Der gibt dir dann beinen Lohn, reich und
voll, hier nnb dort.
(Ans „Israel . Familienblatt ." )
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Von der klebe zu den deren.
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Die alten Juden sowie die Völkerschaften des Altertums
und dergleichen nichts ; aber
haupt wußten von Tierschutzvereinen
findet sich bei ihneit zu allen Zeiten eine Sorgfalt
-nichtsdestoweniger
für die gesainte Tierwelt , die unsere
und ein Gefühl der Teilnahme
verdient und ein Zeugnis von dem hohen
Achtung und Bewunderung
für
Grade ihrer sittlichen Bildung gibt . Es hängt diese ihre Sorgfalt
das Tierleben eng mit der Ansicht zusammen , die sie über die Gesamtins¬
und der Tierwelt
überhaupt
kräfte der organischen Schöpfung
der erschaffenen
besondere hatten , welcher sie auf der Stufenleiter
Wesetl eine höhere Stellung , als es sonst geschah , angewiesen hatten.
einen
Sie schreibeit nicht nur dem Tiere , sondern auch der Pflanze
unverdorbene
seder
welches
für
,
ztl
Lebens
geistigen
gewissen Grad
Mensch Mitgefühl besitzen und zeigen müsse.
Diesen Anschauungen entsprechen auch die tnosaischen Gesetze, die
mir hier in Kürze anführen lvolleit.
einer feindlichen Stadt durfte man an ben
Bei der Belagerung
zur Festung zu
keine Axt anlegen , uni sich den Zutritt
Fruchtbaum
erleichtert !. „ Ist denn der Baum des Feldes ein Mensch , der vor dir
in die Festung sich flüchten kann ? "
Das Gesetz : „Tu sollst nicht verderben " hat in jüdischen Gesetzen
erhalten , und jede Zerstörung war sündhaft.
die weiteste Ausdehnung
findet sich in der tnosaischen Gesetzgebung
Aber welche Humanität
und in den andern Schriften der Juden erst gegen Tiere ? Sie galten
der
Gehilfen in der Haushaltung
ihnen als treue und unermüdete
ihnen
ihre
Wesen
geschaffenen
der
Stufenleiter
der
Statur , die auf
haben und geschaffen worden sind
von Gott angewiesene Bestimmung
nicht zum Schmerz , sondern um sich ihres Lebens zu freuen . „ Es
brüllen die Löwen nach Futter und verlangen von Gott ihre Nahrung,
und die unzähligen Tiere , die großen und die kleinen , die da wimtneln
in dem großen und geräutnigen Meere , sie alle harren auf Gott , daß
zur rechten Zeit.
er ihnen gebe ihre Nahrung
erstreckt sich auf
Gott ist gütig gegen alle , und sein Erbarmen
alle seine Geschöpfe.
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Geschöpfe

erbarmt

, dessen

wird

sich wieder

der

^Der Fromme
ist sreundlich gegett das Leben seines Viehes ; nur
Frevlers
Herz ist grausam.
An der Sabbathruhe
des Inden sollte auch das Tier teilnehmen
Das Bäckchen dürfe man nicht in der Milch seiner Matter
kochen
Kuh und Kalb durfte man nicht an einem Tage schlachten.
Ochsen und Esel dursten nicht vor einen Pflug gespannt werden
entweder damit die Tiere bei der Ungleichheit des Schrittes
und der
Kraft nicht über die Gebühr
angestrengt , werden , oder gründet
sich
dieses Gesetz ans die dem Ackerstier in der ältesten Zeit erwiesene Ach¬
tung uitd Dankbarkeit.
Dein Ochsen durste man beim Dreschen
nicht das Maul
zu¬
binden.
des

Dem unter der Last erliegenden
Esel mußte man anshelfen , auch
meint er einem Feinde gehörte.
Beim Ausnehmen
ans detn Neste durste man die Mutter
nicht
den Jungen
nehmen , sondern mußte die Mutter erst fliegen lassen.
Und mit welcher Aengstlichkeit wird nicht das Gebot des Schlachtens der Tiere bei dett Inden
geübt ? Wie ist da alles berechnet , den
Tod zu beschleunigen , den schmerz zu verringern
und den Zuckungen
des anshauchenden
Tieres möglichst bald ein Ende zu machen ? Mit
welcher Genauigkeit
ist nicht die Beschaffenheit
des Schlachtmessers,
der Ort des Körpers , wo dent Tiere der Einschnitt beigebracht worden,
die Art , wie ntan das Blut ausfließen
lassen soll , und noch vieles
andere bestimmt nttd festgesetzt , und mit welcher Gewissenhaftigkeit
wird nicht über die Beobachtung
dieser Vorschriften
gewacht?
Das Schlachtmesser
darf keine Ivahrnehntbare
Scharte
haben,
darf nicht zu schwer nttd nicht zu leicht sein , muß , ohtte abzusetzen,
nttd ohne Druck , rasch hitt und hergeführt
werden , utuß die großen
Adern des Halses tmd die Luftröhre
ztmt großett Teil durchschneiden,
darf tticht stechettd eiugestoßen
werdett , nicht durch das Rückenmark,
und noch vieles andere . Das spätere Judentum
hat den angeführten
mosaischen Gesetzen durch eilte erweiterte Auslegung
eine größere Ausdelmuug gegeben . Es soll der Mensch , heißt es , die Nahrung
seines
Viehes früher bestellen , als die seinige . Der während
des Gebetes
geschehene Ausruf : „ Futter
dem Tiere !" wird als feine Unter¬
brechung der Andacht betrachtet und macht das Gebet nicht ungiltig,
da die Sorge für das Tier ein eben so gottgefälliges
Werk ist wie
das Gebet.
Jede absichtliche , obschon noch so sehr entfernte
Veranstaltung
oder Unterlassung , die dahin zielt , dem arbeitenden
Tiere die Nah¬
rung , mittelbar
oder unmittelbar
zu entziehen oder zu verkümmern,
z. B . durch Furcht , Schmerz , Aufregung , Verweigerung
des nötigen
Trankes
u . s. w . ist sündhaft.
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Zur Rettung eines in Lebensgefahr
schwebenden Tieres durfte
selbst am Sabbath
manche Vorkehrungen
getroffen werden , die das
Gebot der Sabbathruhe
sonst nicht gestattete.
Sinnend , erzählt uns die Sage , sah einst Moses gestützt auf
seinen Hirtenstab , den einst der Urahn Adam bei seinem Scheiden
aus dem Paradiese
von einein Banine gebrochen als Erinnerungszeichen an ein hingeschwnndenes
paradiesisches Leben , und überschaute
die Herde des Jethro , die er da weidete in der Wüste . Plötzlich erhob
sich ein Lämmchen ans der Herde und eilte schnellen Laufes davon.
Erstaunt und ängstlich setzte der Hirte dem Flüchtling nach , vermochte
cs aber nicht eher zu erreichen , bis es an eine Quelle gekommen ist,
aus dessen klarem Wasserspiegel es seinen brennenden
Durst löschte
nnd von seiner Ermattung
sich erholte .
„Armes Tierchen, " rief
Moses , „wusste ich doch nicht , das ; quälender Durst dich getrieben , die
Herde zu verlassen nnd dem Hirten zu entrinnen ! Wie bist du doch
]‘l müde !" Alsogleich ergriff er das Lännnchen , drückte es ans Herz
nnd trug es liebkosend zur Herde .zurück . Und wie er so ging , ver¬
nagln er eine himmlische Stinnne , die sprach : „Mose ! Mose ! Du
hast mit Liebe des Verirrten
dich angenommen , in deinem Herzen
wohnt Mitleid , du bist ein treuer Hirte , du sollst eine andere Herde
weiden , du sollst mein Hirte sein , mein Volk Israel
weiden ."
Und wieder erzählt die Sage : Als einst ein Kalb zur Schlacht¬
bank geführt ward , habe dasselbe sich zum Rabbi Juda , der vor der
Tür gesessen , geflüchtet , den Kopf in dessen Schos ; gelegt und bitterlich
geweint . Rabbi Inda aber , kein Mitleid fühlend , sprach : Geh hin,
denn dazu bist du geschaffen . Da habe sich eine Stimme vom Himmel
vernehmen lassen , die da sprach : weil er so unbarmherzig
war , soll
er mit Krankheit behaftet werden . Dreizehn Jahre lang lag hieraus
R . Juda in schweren Leiden darnieder . Als aber nach diesen dreizehn
Jahren seine Magd das Hans gekehrt , da habe sie ein Nest mit Wieseln
gefunden und mit auskehren wollen . Da habe ihr Rabbi Juda zngerufen : Schone ihrer ! denn es steht geschrieben : der Herr erbarmt
sich aller seiner Werke . Rlötzlich sei nun wieder die Himmelsstimme
ertönt : Weil er mitleidig ist, so soll es ihin wohl ergehen!
Zum Schlüsse noch eine ähnliche Sage , die uns Herodot ll . 169)
ansbewahrt
hat . Als ein gewisser Aristodikns
die in dem Tempel
zu Kmnä befindlichen Vogelnester zerstörte und die Jungen
heraus¬
nahm , soll ans dem Innern
des Tempels eine Stimme
die Worte
gesprochen haben : Verruchtester
der Menschen , wie kannst du solches
wagen , die Zuflucht bei mir sucheil , aus dem Tetnpel zu vertreiben?

-an-
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pflanzt , und du wirft ernten.
Kaiser Hadrian
und sah einen Greis
sagte er , da du jung
Alter zurückzulegen
können ? "

kam

an den Feldern
jungen Feigenbaum

von Liberias

vorüber

Pflanzen .
warst , bemühtest du dich , um etwas
; setzt, wann wirst du deine Mühen

„ Armer,

einen

„Herr ! antwortete
der Greis , ich arbeitete
arbeite auch im Alter ; Gott tue mit mir , was
„Aber wie alt bist du denn ? "
„Hundert
Jahre , Herr !"

für

das

genießen

in der Jugend
ihm gefällt . "

, ich

„Hundert
Jahre ! Und du kauust es über dich bringen , dich
mit dieser neuen Pflanzung
abzuinühen , wie wenn dir noch davon
genießen könntest !"
„Wenn Gott mir die Gnade erweisen will , so werde ich
selbst
noch davon genießen ; was indessen auch geschehen
mag , meine Väter
haben für mich gearbeitet , und ich arbeite für die
Kinder . "
„Bei meiner Treue , wenn du das Glück hast ,
davou zu ge¬
nießen , so will ich, daß du mich davon in Kenntnis
setzest."
Es vergehen einige Jahre , der Alte ist noch am
Leben , und das
Bämnchen trägt Feigen . Da denkt der gute Mann bei sich :
„ Jetzt ist
es Zeit , den Kaiser davon in Kenntnis
zu setzen . " Er nimmt einen
Korb , füllt ihn mit Feigen
1111b geht bis zum kaiserlichen
Palaste.
Er wird zum Kaiser eiugeführt , der ihn fragt ,
wer er sei und
was er wolle.
„Ich bin der Alte , dem du eines Tages begegnetest ,
während
ich ein neues Feigenbäumchett
pflegte . Du befahlst nur , dich zu be¬
nachrichtigen , wenn ich dazuküme , davon zu essen . Ich
habe hier
einen Korb voll davon . "
Hadrian
sagte : „ Reichet diesem Greise einen Ehrensitz, " dann
sagte er weiter : „ Nehmet seinen Korb und füllt ihn
mit Münzen . "
Und die Höflinge erstaunten
und sagten : „ Herr , so viele Ehren
einem alten Israeliten
!"
Und

Hadrian
weist , es ist sein

antwortete
Lchöpfer . "
\

: „ Nicht ich bin

es , der ihm

Ehre

er¬

%
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Brief hatten.

Alice Feist, Frankfurt und Julius Suudheimer , Frankfurt.
Tie Prämien werdet Ihr nächste Woche erhalten.
E. Pariser , Frankfurt . Laß Dir danken, daß Du aus den Jrrtmn aufmerksam gemacht hast. Zur Belohnung darfst Du die dop¬
pelten Hefte behalten. Wenn Du willst, kannst Du sie Deinen Freun¬
den schenken, die „Jung Israel " noch nicht kennen. Schönen Dank
und Gruß.
Karl Friesen, Frankfurt . Das war brav , das erste Mal alle
- drei Rätsel richtig zu lösen. Gewiß, Ihr könnt Euch alle am Rätsel¬
lösen beteiligen, und die Namen dersenigen, die richtig gelöst haben,
werden dann gedruckt.
Helene Heimanu , Rakel und Siegfried Hirschseld, Ahlem. Der
Rätselonkel läßt Euch schön grüßen . Vielleicht bringt er Eure Rätsel
in einer der nächsten Nummern.
Hertha Bntow. Wenn Du 25 Rätsel richtig gelöst hast, dann
bekommst Du die Prämie . Also versuch's mal . Viel Glück!
Lotte Salinger , S . Herzlichen Dank für Deine guten Wünsche.
Du hast doch auch die Feiertage vergnügt verbracht. Deiner Freundin
Lilli will ich gern ein Heft van „Jung Israel " senden. Schönen Gruß!
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RÄTSEL

- ECKE

Preis - Rätsel.
Von den Bäumen fällt das Laub . Der Herbst ist da und es
beginnt zu frösteln. Langsam kündigt sich der eisige Gast, der
Winter, an. Überall, in Hütten und in Palästen, bereitet man sich
darauf vor, ihn wohlgeschützt zu empfangen. Tür und Fenster
werden bald fest verschlossen sein, in den Öfen wird ein lustiges
Feuer prasseln, und nur aussen an den Scheiben darf der Frost
seine täuschenden Blumen malen.
Aus obigen Sätzen ist ein einsilbiges, ein zweisilbiges und endlich noch ein ein¬
silbiges Wort zu entnehmen , die zusammen einen frohen Jahresabschnitt nennen.

Für die Lösung dieses Preis -Rätsels werden fünfzehn
Preise : Bücher, Bilder und Serien von Künstlerkarten
ausgeschrieben.

Bedingungen

♦
♦

1. Die Lösungen müssen auf einem Blatt Papier (oder Postkarte) , das keinerlei
andere Mitteilungen enthalten darf , deutlich geschrieben bis spätestens
Freitag,
den 20 . O k to b e r 1905 , eingesandt sein.
2. Alle Einsendungen müssen adressiert sein:
An die Redaktion
von „Jung -Jsrael " ,

Berlin -Charlottenburg , Herder

- Straße

3 —4.

3. Jeder Einsender muß Abonnent
der Zeitschrift „Jung -Jsrael " für das
vierte Quartal 1905 sein.
4. Die Preise werden unter den Einsendern derjenigen richtigen Lösungen, die
bis zum 20 . Oktober in unseren Händen waren , verlost.
5. Die A u f l ö s u n g des Preis -Rätsel sowie die Namen der Gewinner
und der anderen Löser werden in Nummer 20 von „Jung -Jsrael " veröffentlicht.

Lösungen der Rätsel aus Heft

is.

I. Reim- Rätsel:
Kracke — Perrucke — Brücke — Mücke — Stücke — Tücke — Glücke.
II. Wechsel -Rätsel:
Rabe — Rebe — Robe — Rübe.

III. Silben - Rätsel:
Jaum ha-kippurim.

Richtige Lösungen sandten ein:
Erich Wilinski , Pankow (3) ; Tekla und Rud . Spiewkowski, Berlin (3) ; Julius
Lachmann, Pankow (3) ; Ina Mittelmann , Ungarn (3) ; Lotte Salinger , Berlin (1) ;
Auguste Speyer , Gostyn (3) ; K. Lichtenstein, Königsberg (3) ; Elsa und Irma Frank,
Frankfurt (3) ; Martin Neumann , Nieder-Schönhausen (2) ; Felix Aber, Breslau (3) ;
Erwin Oppenheim, Neustadt (3) ; Nora Schlesinger, Essen ( 1) ; Johanna Wunberg,
Werther (3) ; Martha Schiffer, Karlsruhe (3) ; Erna Katz und Martha Kugelmann,
Witzenhausen (3) ; Ernst Schweitzer, Berlin (3) ; Alfred Levy, Frankfurt a. M . (3) ;
Frida Nebel, Weißensee ( 1) ; Walter Bock, Altona (3) ; Albrecht Hecht, Neustadt (3) ;
Otto Lewinsohn, Nakel, Netze (3) ; Max und Edmund Ernstein, Pankow (3) ; SaphirPech, Pankow (3) ; Alfred Goldberg, Frankfurt (3) ; Martin Mandel , Pankow (3) ;
Helene Heimann, Nakel, Netze (2) ; Willy R'ojenbaum, Magdeburg (3) ; Herbert Riesenfeld,
(3) ; Julius Sandheimer , Frankfurt (3) ; Gebr . Sluszewer (3) ; Erich Börnheim,
Allenstein (3) ; Alfred Dudelheim, Weißensee (3) ; Walter Groß , Weißensee (3) ; Max
und Willy Gottfeld, Fürstenwalde (3) ; Leo Eisner , Berlin (3) ; Felix Freund , Breslau (3) ;
Siegfried Hirschfeld, Hannover (3) ; Heinrich Hermann , Königsberg (3) ; Hans Herrmann,
Königsberg (3) ; Lucie Hirschfeld, Berlin (3) ; Hertha Butow , Berlin (3) ; Margarete
Hammerdinger (2) ; L. Sommer , Suhl (3) ; Artur Harwitz, Essen (3) ; Julius Fuß,
Pankow (3) ; A. Kalk, Breslau (3) ; Kurt Jaeoby , Berlin (3) ; Leo Grüneberg , Pankow (3) ;
die Schülerinnen der Jsr . Religionsschule, Wandsbeck (2) ; K. Friesen, Frankfurt (3) ;
Fanny Schragenheim, Berden (3) ; ? Königsberg (3) .
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Der „Jüdische Almanach“ , von dem nunmehr eine teilweise neu¬
bearbeitete Ausgabe vorliegt , ist das erste und bedeutsamste Do¬
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DAS FEST DER

GESETZESFREUDE.

Dies ist die Thora , dies das Wort,
Das Gott uns hat gegeben,
Dass wir ’s bewahren fort und fort
Und tragen ’s durch das Leben.

Weis ’ auf , Volk Juda !, hoch sie auf,
Du darfst mit Stolz sie zeigen,
Sie ist gekauft um hohen Kauf,
Um hohen Kauf dein eigen.

Du gabst ja hin für dieses Gut,
Was teuer ist im Leben:
Glück , Habe , Freiheit , Ehre , Blut
Hast du darum gegeben.

Dies ist das himmlische Panier,
Um das wir mutig stritten,
Und tausend Tode haben wir
Um dies Panier gelitten.

Gott , unser König , Gott der Macht!
Du gabst es unsern Ahnen;
Verloren haben wir die Schlacht,
Doch hier sind uns ’re Fahnen.
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Die Kämpfer sanken nm sie her,
An Menge nicht zu zählen;
Doch liess der Rest sich nimmermehr
Zu feigem Abfall quälen.
*

**

Es quoll Verderben rings hervor,
Wir schwammen durch die Fluten,
Doch hielten wir die Eahn' empor,
Aus Lavastromes Gluten.
*

*

*

Wohl mancher ward , in sie gehüllt,
Den Flammen übergeben,
Wohl mancher liess auf diesem Schild
Durchbohrt sein tapfres Leben.
*

*

*

Der Feind schoss Pfeile , Feuer, Gift
In nie gestilltem Streite,
Wir retteten die Gottesschrift,
Sonst alles ward zur Beute.
Drum heben wir sie freudig auf,
Wir dürfen kühn sie zeigen,
Sie ist gekauft um hohen Kauf,
Um hohen Kauf uns eigen.
Die Kämpfer ruh’n ; doch würden sie
Je wieder uns erreichen,
Sie sollen’s finden, dass wir nie
Von unsern Fahnen weichen.

W-
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Dcborab.
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B . Iacobso
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3t )vcit Bliuid tut ne aus mit Weisheit,
Und milde Vd)ve ist ans ihrer Znnqe.
(Lp . K. 31 , B . 26 .)

Ter Gottesmann
Moses war tot . In Leif;om , Mutigem Kampfe
hatte fein Jünger
und Nachfolger Josua das ersehnte Land Kanaan
erobert und es unter die einzelnen Stämme als Erbgut verteilt . Mit
ermahnenden
Worten an das Volk schied auch dieser mutige Inh rer
vom Schauplatze seiner ruhmvollen Tätigkeit , das kaum zu einer Ein¬
heit gestaltete Stämmereich
ohne überhaupt
zurücklassend .
Zer¬
fahrenheit herrschte unter den Stämmen , so das ; die räuberischen Ein¬
fälle der Nachbarvölker
nur
sehr schwer znrückgedrängt
werden
konnten.
Tie wenigen hervorragenden
Männer , denen wir in der Zeit
der Richter begegnen , vermochten nur ans verhältnismäßig
kurze
Tauer dem Volke segensreichen Frieden zu geben ; eine Zeit der Be¬
drängnis war über Israel
hereingebrochen . Woran es hauptsächlich
fehlte , war eine zur wirkfamen Leitung geeignete Persönlichkeit , die
mit allen den hohen Tugenden ansgestattet
gewesen wäre , welche für
dieses hohe Amt in schwerer Zeit notwendig vorhanden sein mußten.
Eine solche Persönlichkeit voller Hoheit und Würde fand sich in
der Gestalt eines geistig starken Weibes , das berufen war , die öffent¬
lichen Angelegenheiten
des Volkes in die Hand zu nehmen.
D e b o r a h, das Weib eines sonst unbekannten Mannes Lapidot
aus Kedes in Raphtali , lag dem Amte einer Richterin und Prophetin
ob . Unter einer Palme zwischen Ramah und Beth -El sitzend , welche
später nach ihr die Teborah -Palme genannt wurde , richtete sie das
Volk . Torthin
zogen alle , welche eine Streitsache
hatten , um ein
weises und gerechtes Urteil ans ihrem Munde zu vernehmen . Ihr
verständiger Sinn , ihre weisen und begeisterten Reden , von prophe¬
tischem Geiste dnrchhaucht , müssen das Volk hingerissen haben . Deborah , in deren Brust die Großtaten
der Vergangenheit
lebten , und
deren Herz mit den beseligsten Hoffnungen
ans den göttlichen Schutz
erfüllt war , verstand es , den immer mehr gesunkenen Mut im Volke
aufs neue zu lvecken und zur Abfchüttelung
des schmachvollen Joches
zu entflammen . Und mit welchen Mitteln ? — Sie fang begeisterte,
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hinreißende Lieder , deren Zaubergewalt
das Volk bis ins Innerste
traf und ergriff.
Von glühendem Eifer für die heilige Sache des Vaterlandes
selbst erfüllt , vermochte sie auch auf die Gesamtheit der Stämme einen
tiefen und nachhaltigen Eindruck zu machen , so daß ihr Ruf als
Tichterin und Prophetin bald bis in die entferntesten Teile des Landes
drang und so das Vertrauen zu ihrer weifen Führung innner inehr
befestigte.
Als daher um diese Zeit die kanaanitifchen Völker , an deren
Spitze Jabin , Köllig von Chazor , unb dessen Feldherr Sifera standen,
sich zur Unterdrückung , Plünderung
und Vernichtung der israelitischen
Stämme vereinigt hatten , waren alle Blicke aus Deborah , diese hehre
Gestalt , gerichtet . Ter echt weibliche Charakter Teborahs * ) — sie
war eben keine tollkühne Heldenjungfran , die weiblichem Berufe ent¬
sagte — , ihr dichterischer und prophetischer Berus , noch mehr ihre eigent¬
liche Stellung als Friedensstifterin , abgesehen von ihrer Unkennt¬
nis des Kriegshandwerkes , ließen bei ihr den Gedanken an die
persönliche Anführung eines Heeres Wohl nicht anskonnnen , so sehr
ihr Herz für die Errettung ihres Volkes aus der drohenden Gefahr
entflannnt war.
Tie Rot war groß , die Stammeshäupter
der Verzweiflung nahe,
weil die gewaltige Uebermacht der Feinde unüberwindlich schien. Da
erhebt sich Teborah aus ihrer Friedensstätte , beruft einen tapferen
Helden , Barak aus Kedes -Naphtali , zur Bildung und Führung eines
Heeres , indem sie ihm dabei eröffnet , daß diese Sendung im Rainen
Gottes geschehe, dem Ruf also mngehend Folge geleistet werden müsse.
Tie Botschaft , die sie an ihn richtet , lautet : „Ter Ewige , der
Gott Israels , gebietet dir : Ziehe hinauf nach dem Berge Tabor und
nimm dir zehntausend Mann von den Söhnen Raphtali und Sebnlon.
An dem Fluß Kison werde ich dir den Sifera , den Heerführer Jabins,
und seine Wagen samt seiner Volksmenge zuführen und sie in deine
Hand geben !" Obschon hier denn Helden die Gewißheit des Sieges
verheißen wird , erwidert er jedoch der Teborah : „Wenn du mit mir
gehst, so gehe ich; wenn du dich aber weigerst , so gehe ich auch nicht ."
Tiefes kurze Zwiegespräch zeigt uns die Heldin in ihrer ganzen
Größe . Sie hält zunächst diesen Krieg für einen Gotteskamps , für
')

Debornh tjcifjt die „Biene " , die Fleißige.
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einen heiligen ftrieci, lveil er der Verteidigung des Vaterlandes galt,
dem sich daher niemand entziehen dürfe. Darum treietf auch die Be¬

fnnq des Barak den Charakter eines höheren Entschlusses, einer
unmittelbaren Weisung Gottes. Das anfänglich unentschlossene Auf¬
treten dieses erkorenen Kriegshelden erklärt aber nicht allein diebereits geschilderte Lage der Stämme , sondern legt zugleich das be¬
redteste Zeugnis ab von der hohen Meinung, welche man von der
Prophetin hatte.
Teborah wird als der Schuhgeist angesehen, unter dessen Obhut
das so schwere Unternehmen gelingen müsse. In der Tat muß ihr
Erscheinen ans der Kampfesstätte einen gar gewaltigen Eindruck ge¬
macht haben. Die bis dahin wankelmütig gewesenen
, unentschlossenen
Stämme konnten nicht länger in ihrer Zurückhaltung verharren ; sie
rafften sich zu einer heldenmütigen Verteidigung des so hart bedrückten
Vaterlandes ans und kämpften Löwen gleich.
Der Kamps aus dem Berge Tabor muß ein furchtbar zerstörender
gewesen sein, denn der Feind ward gänzlich vernichtet. Sein Feldherr
floh, die Kriegsgeräte als Siegesbeute znrücklassend
. Die Prophe¬
zeiung der Deborah sollte sich an ihm in erschreckender Weise erfüllen.
Ein kenitisches Weib, dessen Volksstamm von jeher mit Isreal in
Freundschaft lebte, Faäl , lud den totmüden, ans der Flucht begriffenen
feindlichen Feldherrn in ihr Zelt ein, labte ihn und bereitete ihm ein
Lager. In einen tiefen Schlaf war der von Angstschweiß triefende
Krieger gefunken - da ergreift Jaöl den Zeltennagel, versetzt dem
Schlafenden einen gewaltigen Stoß in die Schläfe, so daß er alsbald
im Todeskampfe verscheidet
. Durch die Hand dieses mutigen Weibes
war der so gefürchtete Häuptling gefallen. Dem ihm nacheilenden
Barak konnte Iaäl triumphierend zurnfen : „Komm, ich werde dir
den Mann zeigen, den du fuchst!"
Diese meuchelmörderifche Tat der Kenitin, so vernrteilenswert
sie auch an sich gewiß Ut, muß hier, wie sehr sich auch unsere Begriffe
von menschenwürdiger Behandlung und Schonung des Feindes dagegen
sträuben mögen, dennoch als eine Rettung angesehen werden, zumal
in einer kriegerischen Zeit, wo die Pflicht der Selbstverteidigung an
jeden Einzelnen mit gebieterischer Gewalt herantritt . Andererseits
wird die Abwendung einer Gefahr für die Gesamtheit geradezu als
ein Gebot der Menschenliebe angesehen. In einer Lobrede auf die
israelitischen Frauen bemerkte einst der geistreiche Adolph Erömieur
rn
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zn dieser Stelle : „ Betrachten wir hier die beiden Kranen neben zwei
Männern , Teborah neben Barak , Jaäl neben Sisera . Gott hat dein
Weibe die Ueberlegenheit
verliehen . " —
Lag doch die weitere Gefahr nahe , es könnte dieser gefürchtete
Häuptling eine neue Schar sammeln nnd einen verzweifelten Angriff
machen , bcffcn Ansgang
nicht abzusehen gelvesen wäre . Von diesen
Gesichtspimkten ans lvird es uns begreiflich nnd erklärlich , wie der
Milt dieses Weibes selbst von einer Teborah verherrlicht nnd gepriesen
werden konnte.
Ter Kamps war zu Ende , das Volk hatte 40 Jahre Ruhe . Sieg¬
gekrönt zogen Teborah
unD Barak heim , jene zn ihrem Berufe als
Friedensstifterin
, dieser im gehobelten Bewußtsein
ein heiliges Werk
mit so großen ! Erfolge nnd ztwt Segen seines Volkes vollführt
zn
haben.
Tie Kriegslvasfen
ruhten , aber die gefeierte Heldin Deborah
ruhte nicht . In das Gedächtnis
der Volksseele mußte dieser Freiheitskantpf für alle Zeiten eingegraben
lverden . Sie ftinimt dem
Herrn ein Siegeslied an , denn Gottes war der Kaittpf , ihn : gebühre
Preis und Tank , nicht der Kriegsschar nitd nicht ihren Führern , Denn
sie seien nur die Werkzeuge gewesen , ihnen könne ttnr ein geringer
Teil an ben Errungenschaften
dieses Sieges znfallen.
Ein gewaltiger Hymnus
voll hohen dichterischen Schwunges
ist
das Deborah - Lied , das im Buche der Richter eilte bleibettde Stelle
gefunden . Einige Verse desselbeit feien auch hier wiedergegeben:
„Höret , ihr Mßnifle , inerter auf
Dem Ewige » null ich singe » ,
Die Saiten
rühre » , dem trotte

ihr

Fürste » ,

Israels

!"

„Mein
Her ?, gehört de » Führer » Israels,
Denen , die sich willig
hingebe » dem Balte,
Preiset
de » Einigen !"
„La
inögen alle deine Feinde , o Herr , » ntergeh ' n,
Deine Fremrde
aber möge » sein , wie der Ausgang
Der Sonne
in ihrer Herrlichkeit !"

So sang eilt israelitisches
Weib , so sang Teborah , eine Mutter
in Israel , wie sie sich selber zn nennen pflegte . Ja , mit mütterlicher
Liebe umfing sie die Kinder ihres Volkes , für die sie gesonnen lind
gewirkt , und Liebe nlld Verehrung war der Lohn ihrer Taten , die mit
liitallslöschlichelt Zügen in dem heiligen Bliche für alle Zeiteli eingezeichnet stehen.
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Die Qlaldkünftlcr . Ehe der Winter kommt , sollt ihr noch einmal , liebe Kinder,
von einer lustigen Sommergesellschaft hören:
Ans der kleinen Waldblöße , welche inmitten
hochragender
Fichtenppramiden
lag , herrschte reges Leben . Große Waldameisen
liefen entsig hin und her . Gelb behoste Bienen summten , bunte
Falter gaukelten daher und setzten sich in die kühlen Kelche der
Waldblumen
und aus die rosig angehauchten Blüten des Heidekrants . Zierliche Marienkäfer
in ihren fchwarzpnnktierten , roten
Röcken , grünschillernde , spanische Fliegen
und graue Rüsselkäfer
kamen teils geflogen , teils gelaufen und begrüßten einander aufs
herzlichste . — Unter einer kleinen Fichte hatte eine Künstlergesell¬
schaft ihr Zelt anfgeschlagen . Sie war eben im Begriff , ihre erste
Vorstellung zu geben und die Sehenswürdigkeiten
einer reichhaltigen
Tierbnde zu zeigen . Auf einer kleinen Erhöhung vor dem Platzt
saß die Musiktruppe .
Munter strichen Grashüpfer
und Grillen
ihre Violinen , wacker bliesen rotgekleidete Lilienkäfer ihre Trom¬
peten , und kunstgerecht sägten Humnteln und Maikäfer den Brum»uelbaß.
Es hörte sich wirklich ganz allerliebst an.
Das Eingangsstück
war beendigt .
Ta
flog plötzlich eine
Schnarrheuschrecke mit großen : Geräusch in die Höhe ; das war das
Zeichen zum Beginne der Vorstellung.
Zuerst betrat Frau Spinne
als Seilkünftlerin
und Kunst¬
weberin die Bühne . Trotz ihrer scheinbaren Unbeholfenheit lief sie
gar behende an dem Stamme
der kleinen Fichte hinauf , knüpfte
an einem Aste das Ende eines Seiles fest und ließ sich das Seil im
Hinabgleiten erst spinnend , mit dem Kopse nach unten zur Erde her¬
nieder . Leicht zog sie sich dann wieder an den: dünnen Gespinst
, e:npor , wobei dasselbe gleichzeitig vor den Zuschauern verschwand.
Lauter Beifall lohnte diese Vorführung.
Hierauf zog die Künstlerin
eine Menge feiner , vielfach zusanunengedrehter
Fäden kreuzweise in den verschiedensten Richtun¬
gen und knüpfte sie mit den Enden an passenden Gegenständen fest.
Das Ganze glich aufs Haar einem luftigen , silberglänzenden Sterne.
Jetzt fügte Frau Spinne um den ge:nei ::sau :en Mittelpunkt der ge-

JUNG ISRAEL

313

erst einen kleinen unb neben diesem
kreisförmig
kreuzten Fäden
einen größeren Faden ein und fuhr damit so lange fort , bis ein
dieses Gewebes fehle
herrliches Reh fertig war . In den Mittelpunkt
und fing an zu schaukeln und zu schwen¬
sich hierauf die Künstlerin
ken, daß alle befürchteten , das luftige Flechtwerk könne jeden Augen¬
herabfallen . Doch waren die Fäden
blick zerreißen und Frau Spinne
so elastisch und fest, daß auch nicht der kleinste Unfall eintrat.
be¬
diese Vorführung
mehrfachem Hervorruf
Nachdem unter
endet war , kenn ein kleiner , in Grau gekleideter Künstler , Herr
alle
seinem Namen
Gr brachte
Schnellkäfer , an die Reihe .
Ehre ein.
„Wie macht ' s der Hund , wenn er tot ist ? " rief Herr Walker,
der Leiter der ganzen Vorstellung.
Sofort legte sich Herr Schneller ans den Rücken und zog die
Beine dicht an den Leib , so daß er vollkommen einem Toten glich.
Bei dein Rufe jedoch : „Wieder lebendig !" schnellte sich der Käfer
so hoch in die Luft,
mit Hilfe seiner stark entwickelten Halsmuskeln
daß den Zuschauern Hören und Sehen verging und sie meinten , Herr
Hals und Beine brechen . Jener
Schneller müsse beim Herabkommen
aber stand hoch ansgerichtet auf den Hinterfüßen , machte eine zier¬
und trat ab.
liche Verbeugung
lohnte auch diese Darbietung.
Laute Beisallsspeude
, an die Reihe.
Jetzt kam Herr Heuschreck, der Sprungkünstler
Er stellte sich vor ein ansehnliches Reisigbündel , das aus der Wald¬
blöße lag , und ehe die Zuschauer sich dessen versahen , war er weit
wiederholte
Verlangen
darüber hinweggesprungen . Auf allgemeines
Herr Heuschreck dieses Kunststück noch einige Male . Tann trat auch
er ab.
Schnell - und Wettläuser , der
folgten zwei berühmte
Ihm
und der Goldlauskäser , welche zuerst
Ranpenjäger
dunkelbraune
und daraus mit einander
aussührten
Dauerlaus
einen spannenden
mit einer
sie die Beine
bewegten
um die Wette liefen . Dabei
erregte.
Schnelligkeit , die das größte Staunen
von zwei
Ein gleiches bewirkte ein Ringkamps , ausgeführt
kunstgcübtcu , großen Waldameisen , welche hoch ausgerichtet aus ein¬
ander losgingen , sich gegenseitig angrisfen , aushoben , niederwarsen.
mit einander rangen und was der lustigen Dinge inehr waren.
machte ein von der
Den Schluß der künstlerischen Vorsübrungen
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zahlreichen Gesellschaft Mücke ansgesührter knnswoller Lusttanz.
Das Aus und Ab, Hinüber und Herüber und Durcheinander wollte
kein Ende nehmen. Bei alledem ging alles in der größten Ordnung
vor sich, so daß auch nicht der geringste Zusammenstoß vorkam. Den
Zuschauerin schwindelte beiin Anblicke dieser Leistung, imb ungeteilt
war der Beifall, den sie spendeten.
Diesem ersten Teile der Sehenswürdigkeiten folgte ein zweiter
Herr Walker lud die Anwesenden ein, seine reichhaltige Tierbude in
Augenschein zu nehmen.
„Hier sehen Die, meine Herrschaften, zuerst den berühmten
Riesenhirsch," ries er mit lauter Stimme . Dabei zeigte er mit seinem
Stocke auf einen vergitterten Käsig, in welchem mit majestätischen
Schritten, das herrliche Geweih weit vorgestreckt
, ein mächtiger Hirsch-käser hin und herging.
„Ties hier ist das selten gezeigte Nashorn , auch Rhinozeros
genannt !" erklärte er weiter und wies dabei aus einen riesigen Nas¬
hornkäfer, der trägen Schrittes seilten Käsig durchtitaß.
„Weiter bemerken Sie hier einen herrlichen Steinbock," fuhr,
an ein anderes Gitter tretend, Herr Walker fort ultd zeigte den An¬
wesenden einen schwarzen Weberrock mit überaus langen Fühlern.
Eine kleine Kiste öffnend, ries der Bndenbesitzer: „Was Sie hier
sehen, ist die berühntte Boa eonstrietor oder Riesenschlange!" Tadel
nahm er einen außergewöhnlich langen Tausendsnß heraus und
wickelte
, nach Art der Schlangenbändiger, sich ihn um den Leib.
Mittlerweile war es dunkel geworden. Tie Zuschauer verließet!
die Bude. ' Wie erstaunten sie aber, als Heller Lichtscheiil ihnen entgegenleuchtete
. Hunderte allerliebster Glühwürntchen warteten,
kleine Laternen tragend, ihres Anltes und verbreiteten angenehme
Helle. Dazu strichen itoch innner die Grillelt ihre zarten Violinett,
trontpeteten die Lilienkäfer uttd brnmntten die Hulnmeln ihren
Baß.
Allgemach verliesett sich die itoch anwesenden Festteilnehmer.
Längst schon hatten die Ameisen ihre weißgebetteten Wickelkinder im
Innern ihrer Wohnung zur Ruhe gebracht, während die entsigeit
Bienen bereits in ihrem Baue weilten, um am nächstett Morgen bei
guter Zeit wieder bei der Arbeit 51t sein.
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Das koch in der Erde.
Bon £ itbniifl Philippsohn.

Es war ein ordentlicher armer Mann Zeit seines Lebens ge¬
gangen , um das Loch im Himmel zu rinden , durch das ihm der liebe
Gott herunterwerfen würde , lvas er brauchte an guter Wohnung.
Kleidung und Nahrung , besonders für Sabbat und Fest. Er hatte
so lange das Loch im Hinnnel gesucht, bis er plötzlich in ein Loch aut
Erden hineinsiel , das seine emporgerichteten Angen nicht gesehen.
Und wie Einer immer tiefer fällt , wenn er einmal ins Fallen
gekonnnen, fiel er und fiel er , und kam gar nicht zu Boden . Endlich
hing er still und sah vor sich eine große dunkle Oeffnnng an der
Seite , dahinein ging er. Er schob sich einige hundert Schritte fort,
als von Weiteni ein Lichtstrahl in seine Augen fiel, denn er nachging
Immer heller und heller ward 's , se mehr er denn Lichte folgte, und
endlich stand er vor der offenen Pforte eins großen Gebäudes , ans
der ein wahres Lichtmeer quoll, wie es unsrer Mann noch nie ge¬
sehen, was freilich nicht viel sagen will. Nachdem sich feine Angen
daran gewöhnt, trat er ein. Da kam ihm ein kleines Männchen
entgegen im grauen Leibrock und grauen Beinkleidern , die in glanz¬
gewichsten Stiefeln staken, und auf dein Kopfe hatte das Männchen
einen schwarzen dreieckigen, sehr, sehr breiten Hut . Ach, war das
Männchen klein, gar zu klein — aber es hatte ein goldenes Szepter
in der Rechten, und machte eine sehr ernste Miene . Freilich war
sein Gesicht rund und glatt , sein Mund so kindlich gut geformt , seine
Angen blickten so sanft — aber er zwang sich, finstere Falten zu
ziehen, die den beschränkten Beschauer Wohl erschrecken konnten.
„Um Gott !" rief unser Held, „was ist das für ein schrecklich griminiger Mann , dieses Männchen !" . . . .
„Was suchst du hier ?" schrie ihn das Männchen an , wenn
man sein Piepsen Schreien nennen kann , da er es so hoch hinauf¬
wirbelte , lvie er vermochte.
„Verzeiht , Herr König von den kleinen Menschen," winselte
Jener , „ich suche gar nichts, ich bin hierher gekommen, ich weiß
nicht wie . . . ."
„Das ist nicht wahr , denn Niemand konnnt hierher , er suche
denn Etwas . . . ."
„Nun , ich suche, was alle Menschen suchen, aber hier Hab ich's
nicht gesucht. Ich habe gedacht, es wird mir was vom Hinnnel
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Was ich suche ? Hab ich
fallen , unterdes bin ich gefallen .
nicht lange genug gehungert und gedürstet , gesorgt und gehandelt,
gebetet und gefastet . . . . und Hab mein Lebtag nichts bekommen,
und kein Geld . . . ."
lein Brot und keine Iran
„Gut , so komm ! . . ."
durch viele
führte den großen Mann
Und der kleine Mann
hin¬
prächtige Gemächer , dann über einen Hof , und viele Stiegen
unter , immer tiefer in den Schoß der Erde hinab , so daß unser
Mann , der große nämlich , schier müde wurde . Endlich stand der
still , klopfte mit seinem Szepter dreimal an eine
kleine Szepterträger
hohe eherne Pforte , die sich mit einem Getöse öffnete — sie führte
Gewölbe , das genügend erhellt war . Der Manu
in ein ungeheures
— Josef , mit
— doch wir wollen ihn nun beim Namen nennen
denn Beinamen der Wolkengucker — sah sich um ; was sah er in dem
Gewölbe ? Eine Menge , eine zahllose Menge Säcke , sehr verschieden
an Umfang und Größe , und an jedenn Sack war ein großes Papier,
stand , wem der Sack gehörte.
Mensch, " begann ernst der kleine Geisterkönig mit dem
dreieckigen Hute , „ jeder Mensch hat einen Sack zu tragen . Davon
befreien . Wohlan , da du bcinc § Sackes über¬
kann ihn Niemand
drüssig bist , such dir einen andern aus von all den Säcken — es soll
dir frei stehen , welchen du wählen willst . . . Wenn du gewählt
und darauf
„Jeder

hast , so rufe , ich werde wieder bei dir sein ."
Er verließ das Gewölbe . Unser Joses war nicht aus den Kopf
gefallen und spazierte zuerst zwischen all den Säcken umher , sie sich
zu lesen . Hei ! da waren Säcke
anzuschauen und ihre Aufschriften
für Kaiser und Könige , für Reiche und Pornehme , für Minister und
und Handwerker
und Gelehrte , für Kausleute
Richter , für Priester
— über das Eine wunderte er sich nur , daß Mancher Säcke so groß
waren , von denen er vorausseßte , sie hätten eigentlich gar nichts zu
tragen.
Ta

getroffen werden konnte,
Venn Ansehen keine Wahl
mußte er sich schon entschließen , die Säcke durchzuprobieren , welcher
sitzen würde . Er
ihm wohl am leichtesten zwischen den Schultern
faßte zuerst nach denn Sack eines Kaisers und Königs — halt , die
konnte er nicht eine Linie von der Stelle rücken . „Weh, " dachte er,
nicht einen solchen aus den Rücken
„wie gut , daß nur der Herrgott
gepackt , da wär ich wahrlich zerdrückt drunter !" . . . „ Run, " sprach
aber
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selbst, „der Lack eines Ministers oder Feldherrn wird Wohl
auch zu schwer sein" . . . . er probierte einen solchen,
aber er bekam
ihn kamn gerade - - „ich will bescheiden sein und den
Lack eines
reichen Mannes nehmen, das mufj ein sehr angenehmer
Lack fern" . .
er griff danach, hob ihn einige Zoll von der Erde, und
lies; ihn er¬
mattet sinken - - „nein ! wer hätte das gedacht, auch den
bekonnne
ich nicht in die Höhe! . . . ." Lo probierte nnd
probierte unser
sich

Josef, den Saal aus und ab, alle Stände , alle Klassen, die
bevor¬
zugten, die mittleren, die niederen, durch, er hob und wog
— er
Untrbe müde zum Umfallen; bald konnte er den Sack
nicht heben,
bald bekam er ihn nicht aus den Rücken hinaus, bald,
wenn er ihn
oben hatte, rollte er aus der andern Seite wieder
hinunter ; ja, hatte
er einen zwischen den Schultern, der ihm zu passen
schien, nnd er
ging einige Schritte, wurde ihm die Last unerträglich, und
mehr, da dies, wenn er sie sich ansah, lauter widrige und unp so
erbärm¬
liche Gewerbe waren, die ihm der Mühe nicht wert
schienen. Endlich
kam er an einem dunkeln, entlegenen Winkel, wo noch
ein Sack
stand, der ihm ' klein und mager schien, er faßte ihn, erhob
ihn —
„ha," jubelte er, „das ist, was ich brauchen kann!" — es
war ihm
leicht und wohl, die Saft so bequem, so gut verteilt,
schnell eilte er
zur uächsteu Lichtslamme und besah sich die Aufschrift.
Darauf
stand: „Sack für Josef, den Wolkengneker
" wie erschrak
der gute Manu , und dann ärgerte er sich: „das hält' ich
wohlfeiler
haben können:," und wollte den Sack auf die Erde werfen
— aber
er seif; ihm fest zwischen den Sehultern.
„Törichter Mensch!" liest sich die feine Stimme des Männ¬
chens neben ihm vernehmen — „verstehst du nicht, was
zu erfahren
du gewürdigt worden? Für Jeden ist der Sack am
leichtesten zu
tragen, den er schon trägt . . . ."
Josef liest traurig den Kopf hängen. „Ist es nicht
ärgerlich,"
murmelte er vor sich hin, „Zeit seines Lebens nach besserm
Geschick
zu suchen, um sieh zuletzt sageu zu lassen: das Beste, was
du finden
kannst, hast bit schon? . . . ."
„Nun ja, " schmunzelte der Dreimeister, „es ist nicht
leicht,
ein Mensch zu sein . . . ."
Mehr aber hörte unser Josef nicht. Tenn plötzlich gab's
einen
heftigen Ruck — uud als er Die Augen aufschlng, lag er unten
am
Dorfbimnnen.
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Der verspottete Spötter.
(Nach dem Talmud.)

Tie Bewohner Jerusalems standen im Rtlse, große Geistes¬
schärfe, Fertigkeit nnd Gelvaitdtbeit in geistreichen Antworten zn
besitzen. Dte Athenienier riibmteu sich der itämlichen Vorzüge und
machten ihiteit vor allen änderet! Völkern diesen Ruhm streitig, nnd
es entstanden daraus öfters febr lebhafte Wettstreite und schlimme
Zänkereien. Gilt Athenienser, der sich einmal ans den Straßen Je¬
rusalems hernmtrieb , schaute allen mit einer herausfordernden
Miene ins Gesicht nnd zog mit höhnischen Geberden den angeblichen
Scharfsinn der Ginwohner ins Lächerliche nnd Spöttische. Mehrere
Bewohner standen beisannnen tind berieten, lvie sie dafür Rache
nehmen könnten. Da rief einer der Gesellschaft: „Laßt mich dafür
sorgen', ich verspreche endi, ihn dermaßen anlansen zn lassen, daß
ihr darüber laut anflachen sollt."
Es vergingen einige Monate , nnb unterdessen begibt sich der
Jernsalemitaner , der ben Anstrag übernommen hatte , die Seinigen
zu rächen, nach Athen : er geht ans nnd ab nnd begegnet endlich deni
stolzen Spötter , der ihm bald Gastfreundschaft anträgt , ihn
in sein Hans anfnimmt nnd ihn iutiner durch die Stadt begleitet,
um die belnerkenswertesten Dinge in Augenschein zn nehmen. Ans
einem dieser Gänge zerreißt eine Sandale alt einem Jfitfjc des
Israeliten . Dieser geht mit dem Gefährten in einett Schnsterladen
und wirft eine goldne Münze als Preis für eine neue Sandale auf
dett Tisch. Der Begleiter reißt die Augen aus, schweigt aber.
Einige Tage später, auf einem ihrer gewöhnlichen Gänge,
reißt die andere Sattdale am Fuße des Israeliten . Dieser geht aber¬
mals mit delit Gefährten znm Schtlster und reicht eine andere
goldene Münze für eine neue Sattdale hin. Der Athenienser, der
sich tticht mehr halten konnte, bricht in laute Ausrufungen aus , indeln er schreit: „Was ? Hast du solchen Ueberflnß an Gold, daß du
es wie Steine wegwirfst?"
„Wie Steine ?" antwortete der Jsraelite : „ich verstehe nicht.
Ich habe dett Wert bezahlt nnb nicht mehr."
„Den Wert ? Also sind die Sandalen bei euch so kostbar?"
„Sehr kostbar, so teuer, lvie ein Auge : es sind so wenige, die sie
machen . . . Alle haben sie ltötig."
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„Wirklich?" fragte der Atheuienser erstaunt ; „hier bekommt
mau sie um sehr genügen Preis . Ta wäre ja ein schöner Gewinn
zu machen. Wenn ich einen Wagen voll dahin fahren würde , wür¬
dest du mir beim Verkaufe Helsen? Glaubst du, daß ich einen guten
Nutzen daraus ziehen könnte ?" „Und was für einen ! Tue es nur !"
Der Athenienser , sehr zufrieden lvegen des Glückes, das ihm
bevorsteht, will es sich nicht entschlüpfen lassen. Er schasst so viele
Sandalen zusammen , als er kann und zieht nach Jerusalem.
Angekommen au den Toren Jerusalems , läßt er den Isra¬
eliten benachrichtigen, der schnell herbeikomnck und seinen Gast
freundschaftlich grüßt , und hieraus also zu ihm spricht: „Bravo , du
hast wirklich einen guten Augenblick getroffen , es war nie so große
Teuerung wie jetzt. Es ist aber ein kleines Hindernis vorhanden,
eine Förmlichkeit, ein Nichts ; es darf aber nichts schaden."
„Von welcher Förmlichkeit willst du mir sprechen?"
„Siehe , seit kurzem wurde hier angeordnet , daß alle Kausleute
und Handwerker ihre Kennzeichen haben. Für die Schuhmacher
gilt , daß sie den Bart rasiert und das Gesicht geschwärzt haben ."
Ter Athenienser denkt bei sich: „Was für ein großes Unglück!
Um einen schönen Schatz zu verdienen , ist das ein Kleines . . ."
Ohne Bart uttd geschwärzt zog er mit den Sandalen in die Stadt.
Bei diesem Anblicke sangen die Vorübergehenden an , stehen zu bleiben
und betrachten ihn und lachen; die Menge drängt sich, untringt ihn
und ruft atls : „O , was für ein schönes Gesicht! Schau , .schau! Wo
komnck der her ?" Und alle platzen vor Lachen. Anfänglich achtet
der Athenienser tticht daraus ttnd bietet seine Sandalen zürn Ver¬
kaufe aus.
„Um welchen Preis ?" fragt man ihn . „Eine Goldmünze das
Paar ." „Er ist ein Narr , er ist ein Narr, " schreien alle, und alle
foppen ihn um die Wette.
Ter arme Verhöhnte sieht unter der Menge seinen Israeliten
und sagt ganz traurig und bestürzt zu ihm : „In meinetn Hause
wurdest du ganz anders ausgenommen ."
„Es ist wahr, " antwortete der Jerusalemitaner , „und ich bin
bereit , dich dafür zu entschädigen. Aber das ist nur eine Lektion;
du wolltest uns verspotten und du selbst wirst verspottet ."

E. B., Flensburgerstraße . Ich freue mich, daß du jetzt auch
Abonnent geworden bist und sofort das Preisrätsel gelöst hast. Grüß
Muttchen und Schwesterchen herzlich! Onkel T.
Karl Weisbecker, Aachen. Dein Wunsch wurde erfüllt . Die Prämie
wirst du bald erreichen. Bleib nur jetzt recht gesund! Schönen Gruß!
Klara Heidt, Marburg . Die fehlenden Nummern wurden ab¬
geschickt.
Siegfried Levy, Nakel. Vielen Dank für die Einsendung. Das
erste Rätsel wird bald abgedruckt. Aber das zweite Rätsel stinnnt
orthographisch nicht. Denk' nur noch einmal darüber nach! Herz¬
lichen Gruß!
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Kopf-Rätsel.

Mit H entsprießt's der Erde
Als holder Frühlingsgruß,
Der Fischer zieht's im Netze
Mit S aus Meer und Fluß.
Doch geht dem letzten Worte .
Eirt Zeichen noch vorher,
So sang's ein frommer Sänger
Dem Herrn zu Lob und Ehr.
Zahlen- Rätsel.
3
2

ft

6
1
10
11
12 13 11 5 10
14 2 15 11 2
1

König.
Einer der Stammväter.
Der größte Gesetzgeber.
Stammutter.
In der Bibel genanntes goldreiches Land.
15 Ein weiser Jude.

Spruch-Rätsel.
Aus den nachfolgenden Sätzen ist je ein Wort zu entnehmen. Die
entnommenen6 Wörter ergeben einen der schönsten Sätze der jüdischen
Sittenlehre:
1) Nach der Arbeit liebe ich ein Spiel im Freien.
2) Ehre Deinen Vater und Deine Mutter!
3) Wenn die Not am größten, ist Gottes Hilfe am Nächsten.
4) Wie gewvnnetl — so zerronnen.
5) Wenn Dich die bösen Buben locken, folge ihnen nicht.
6) Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

Richtige Lösungen sandten ein:
Gustac Rosenblatt, Frankfurt , Hilde Leß, Königsberg, Jüdische
Schule Lobsens, Felix Meyer, Pankow, Jüdische Religionsschule Bieb¬
rich, Sophie Beck, Pankow, Max Kleeblatt, Marburg , Jarmulowsky,
Hamburg, Julius Lachmann, Pankow, Leon Speyer , Frankfurt , Julius
und Fritz Levensohn, Königsberg i. Pr ., Charlotte Pagel , Solöin , Jul.
Fürst , Königsberg i. Pr.

Auslösung des Preisrätsels

in Nr . 19:

Laubhüttenfest.
Die Namen - er 15 Gewinner werden in der nächsten Nummer
veröffentlicht.

sychtlge Lösungen des

Prei$rätfei
$ sandten ein- '

Carl Weisbecker, Aachen, Geschw. Frensdorf , Hannover, Albert
Raphael und Helene Hirsch, Mörchingen, Margarete
Heimendinger,
Biesheim , Alice Feist, Frankfurt a. M., Geschw. Nothmann, Kattowitz,
Irma Mittelmann , Beszterczebanya , Rudolf und Fritz Rulf , Braunschweig, Schüler der Jsr . Schule zu Aschbeck
, Fritz Hermann , NekelNetze, M. Cohn, Landsberg, Ernst Leyser, Berlin , Willy Rosenbaum,
Magdeburg, Siegfried Habermann , Berlin Martin Mandel , Pankow,
Käthe und Eva Lichtenstein, Königsberg, E. Korn, Königsberg i. Pr .,
Alfr . Korach, Königsberg i. Pr ., Gertrud Behrendt, Jena , Hanni David,
Landsberg, Jssar K. Soskin , Berlin , Leo Eisenmann, Frankfurt a. M.,
Gertrud Jottkowitz, Berlin , Fritz Rosenberg, Thorn , Helene Heimann,
Nekel-Netze, Margarete Hirsch, Königsberg. Johanna Weniberg, Werther, Herm. Kugelmann, Cassel, Betty und Hugo Kahn, Königsberg,
Ernst und Fritz Blau , Frankfurt a. M., Leo Grünberg , Pankow, Erich
Wilinski , Pankow, Edm. Brass, Berlin , Hertha Vütow, Berlin , Rudolf
Silberstein , Teplitz, Alice Silberstein , Teplitz, Max Liebmann, Berlin,
Margot Timendorfer , Berlin , Siegbert Crohn, Berlin , Hans Knopf,
Berlin, ? Frankfurt a. M., Walter Cohn, Berlin , Arthur Nast, Berlin,
Alfred Levy, Frankfurt a. M., E. Pariser , Frankfurt , Jul . Sunöheimer,
Frankfurt , Fritz Hecht, Frankfurt , Hugo Weingarten , Bad Ems , Siegfr.
Levy, Rakel-Netze, Alfred Duöelheim, Weitzensee, Walter Groß, Weißen¬
see, Frieda Nebel, Weißensee, Alice Rothenstein, Berlin , Gebr. Sluszewer, Königsberg, Thekla und Rudolf Spiewkowski, Martha Kugel¬
mann, Witzenhausen, Kurt Jacoby , Berlin , E. Wagner, Altona, B. und
H. Peczkowski, Rakel, Ernst Schweitzer, Berlin , Adolf Schlesinger,

Berlin , W. Vocke, Altona , Jda Sander , Weißensee, Heinr . Hermann,
Königsberg , Ludwig Guttmann , Dettingen , Hans Leipziger , Annaberg,
Hans Hermann , Königsberg , Erwin Oppenheim , Neustadt, Herbert Rie¬
senfeld, Michalkowitz, A. Walk Breslau , S . Sommer , Suhl , Selma
Mannheim , Graudenz , Auguste Kuttner , Berlin , Lena Lewinsohn, Ber¬
lin, Klara und Jenny Heielt , Marburg , Curt Falkenheim , Körügsberg,
Joh . Amolski, Berlin , Karoline und Jetty Wahl , Berlin , Max und Ed.
Ornstein , Pankow , Julius Berkheim , Pankow , Else und Irma Frank,
Frankfurt , Martha Schiffer , Karlsruhe , Leo Schwab, Mühlhausen , Leop.
Lewin, Weitzensee, Johann Oppenheim , Frankfurt a. M ., Jsr . Fürsorge
Anstalt, Plötzensee, Otto Lewinsvhn , Rakel , Max und Willy Gotfeld,
Fürstenwalde , Norbert Hecht, Neustadt, Max Häse, Pankow , Felix Aber,
Breslau , S . Ginsburg , Königsberg , Felix Freund , Breslau , Jakob
Piczenikl , Königsberg , Fritz Rotschild, Hoof bei Cassel, P . Kristeller,
Berlin , Alfred Jaulus , Aachen, Alfred Goldberg , Frankfurt a. M ., Berta
Bloch, Bicsheim , Else Mond , Werl , A. Grundmann , Seesen , I . Kottek,
Königsberg , Johanna Weinschank, Uehlfeld und Helmut Roher , Ratibor.
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Der „Jüdische Almanach“ , von dem nunmehr eine teilweise neu¬
bearbeitete Ausgabe vorliegt , ist das erste und bedeutsamste Do¬
kument der jüdischen Renaissancebewegung unserer Tage , das
! in mustergültiger Weise östliches und westliches Judentum in der
i Vielseitigkeit seiner Geistesentfaltung vereinigt. * Der „Jüdische
!Almanach “, das erfolgreichste jüdische Buch der letzten Jahre, ist
!von der gesamten jüdischen und nichtjüdischen Presse als das
!hervorragendste Werk der jungjüdischen Literatur anerkannt * Die
! Pressstimmen über den „Jüdischen Almanach“ , die an sich einen
j ungemein
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WIEGENLIED
Von Theodor

Zlocisti.

Leise sinkt die Nacht hernieder,
Nieder auf die stille Stadt.
Englein singen Abendlieder,
Die Gott selbst gedichtet hat.
Musst die blauen Äuglein schliessen
Noch viel fester , gutes Kind,
Siehst dann besser : Blümchen spriessen
Und wie schön die Engel sind.
Siehst dann unter Palmenzweigen
Sternlein tanzen Paar und Paar.
Über ihre Jubelreigen
Lacht der liebe Gott sogar . .
. - Und du schreist nun fort in einem;
Magst mein Bitten nicht verstehn,
Wirst genug noch müssen weinen,
Und genug nach Tränen sehn.
Kindheitsträume schnelle rosten.
Deine Welt steht blütenschwer.
Wirst jetzt ihre Süsse kosten!
Später spürst du sie nicht mehr.
Später spürst du Fremdlingschrecken,
Staub’ge Strassen , sonnverdorrt,
Flüche sprühn von allen Hecken
Und das böse Mitleidwort.
Schlaf , mein Kind, und lass die Englein
Deines Schlummers Hüter sein!
Und auf deinen Rosenwänglein
Glüht vom Paradies ein Schein.
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Liebe Kinder!
Wir Juden sind wieder von einem schrecklichen
Unglück heimgesucht worden . Grauenvolleres wird
uns auch aus den finstersten Zeiten des Mittelalters
nicht berichtet. Tausende unserer jüdischen Brüder
und Schwestern in vielen Städten Russlands sind durch
ruchlose Mörderbanden getötet , zahlreiche verwundet
und Zehntausende, deren Hab und Gut man plünderte
oder vernichtete , brotlos gemacht worden . Unbe¬
schreiblich ist das Elend der Witwen und Waisen,
der Unglücklichen, die alles verloren haben.
In tiefem Schmerz werden wir immer dieses un¬
geheuren Unglücks gedenken, das fanatischer Hass und
Mordgier über unsere Brüder und Schwestern ge¬
bracht hat.
Wir wollen aber auch in treuer Brüderlichkeit,
die wir Juden stets als höchste Tugend hochhielten,
der Aermsten der Armen, der hungernden Kinder, der
verzweifelten Eltern uns annehmen.
Ueberall in der Welt werden jetzt Sammlungen
für die Unglücklichen veranstaltet . Möge auch jedes
von Euch, liebe Kinder, sein Scherflein beitragen,
möge jedes seine Ehre dareinsetzen, im Kreise der
Verwandten und Bekannten Beiträge zu sammeln.
Die Redaktion von ,,Jung-Israel“ wird gern die
Beiträge entgegennehmen , ausweisen und den HilfsKomitees zukommen lassen.

JUNG ISRAEL

323

Bar JVIizwa.
Bon Ludwig Philippsohn.

Die Nacht hatte ihren sternbesäeten Mantel um die Erde ge¬
schlagen. Es war eine heilige Ruhe gebreitet über Flirr und Stadt,
Es war eine Nacht vorrr Freitag zürn Sabbat . Da ging der Helle Voll¬
mond arif und schien durch die spinnwebbedeckte Scheibe eines kleinen
Fenüerchens in eine Dachkammer. Darinnen tvar's still und feier¬
lich, und nur das leise, süße Odernschlürfen der Jugend , wenn sie
schläft, hätte man hören können. Aber es war niemand daselbst, außer¬
dem Knaben , der auf dem Bette ansgestreckt lag und schlummerte.
Stille , Mondesstrahl und der schlafende Knabe. Sein Haupt lag auf
einer Fülle schwarzer Locken, die sich inr Nacken wie ein Kissen ballten.
Es ist die Nacht vor denr Sabbat , der auf seinen dreizehnten
Geburtstag folgte, und da er am andern Morgen vor der versammelten
Gemeinde an geweiheter Stätte zmn ersten Male den Segensspruch auf
das Kleinod seines Stammes und der ganzen Menschheit, auf die per¬
gamentene Rolle der Tora sprechen und bamit die Pflichten eines jü¬
dischen Mannes übernehmen soll. Schlummre nur , träume nur , — cs
sind schwere Pflichten , große Kämpfe, die eines rechten jüdischen
Mannes , und wem viel gegeben ist, der soll noch mehr zurückgeben. . .
Niemand ist da außer dem schlafenden Knaben . Doch siehe, da kommen
sie. Die Tür öffnet sich nicht, das Fensterlein klirrt nicht, aber sie
kommen, und beim Pollmondstrahl , da die Glocke Zwölf schlägt, in
der Sabbatnacht vor der "Bar -Mizwa " kann man sie schlürfen sehen,
kann man sie flüstern Horen. . . . Sie kommen. Viel Männer , viel
Frauen . Es sind die Väter , Großväter und Urgroßväter , es sind die
Mütter , Großmütter und Urgroßmütter , die da kommen und eintreten,ohne daß das Fenster klirrt oder die Tür aufgeht, in dieser Nacht
vor der Bar -Mizwa " . Sie sammeln sich um das Bett des Knaben,
der am andern Morgen den Segen sprechen soll auf das Sepher . . .
Siehe, da teilt sich der Haufe, und heran tritt der Ahn des Hauses —
Jahrhunderte deckt die Erde seine Gebeine schon. Eine hohe hagere
Gestalt, mit langem grauen Seidenkaftan angetan , einen dunkel-'
grünen Bund um den Leib gegürtet, eine hohe Pelzmütze aus dein
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Haupte ; grau fallen die langen Locken tief über den
Gürtel hinab ; er
stützt sich auf einen großen Knotenstock
. Er tritt heran, der Haufe
schließt sich hinter ihm; er tritt ans Lager,
breitet die Hände über des
Knaben Haupt und spricht: „Sag ' Deinen
Namensspruch her, mein
Knabe!" und den Lippen des schlummernden
Knaben entfließen einige
hebräische Worte. „Wohl, mein Knabe; so sollst
Du werden eine Säule
der Synagoge, eine große Leuchte iu Israel ,
die Krone der Lehre falle
niemals von Deinem Haupte, werde immer größer
durch Deine Schü¬
ler, aber von diesen werde keiner größer als
Du, außer Deinem
Sohne !" . . . Er trat zurück und heran rauschte die
Ahnsrau der Fa¬
milie; o, eine stattliche Frau , eine goldne Mütze mit
breiten Spitzen um¬
setzt, schloß eng um den schönen Kops der
Greisin, der stolz aus dem
Nacken sich hob, strenge Füge, aber die Liebe
wohnte unter der Strenge
und ward sichtbar dem tiesern Blick. Sie faßte
prüfend die Troddeln
des Arba Kansot, das auf dem Stuhl
neben dem Bette lag, und befand
sie wohl richtig, denn sie nickte nüt
dem Kopfe. Sie legte die Hand auf
die Stirn des Knaben und sprach: „
Segen sei aut Dir , für und für !"
Und als auch diese zurückwich
, da teilte sich der Haufe noch einmal, und
aus der hintersten Reihe desselben trat schnell eine
viel jüngere Gestalt
heran, ein Mann in der Blüte der Jahre , es war
der Vater des Kna¬
ben, dahingeschieden
, als der Knabe noch Kindlein war, und er
kannte
das Antlitz des Vaters gerade nur so viel, wie
das des Urahns ; er
wußte im Traum der Seele, wer es ist, aber er
kannte ihn nicht.
Und siehe, der Knabe lächelte im Schlafe und
lispelte ein Wort, ein
Wort, das er wachend noch nie gesprochen
, o jenes heilige, zweisilbige
Wort, welches das Höchste
, Ehrfurchtvollste bezeichnet in dieser Welt,
denn im höchsten Schwünge der Seele hast Du
auch für Gott nur
dieses Wort — „Vater !" Und der Schatten
kämpfte mit sich selbst
eine lange Zeit, dann beugte er sich tief über
den Knaben, fast bis zur
Berührung , und sprach: „Aus allen Kämpfen, die Dir
bevorstehen,
gehe siegreich hervor, und die schwersten habe
in Deiner Jugend zu
kämpfen, und alle Deine Feinde sollen Deine Freunde
werden! . . . ."
Da streckte der Knabe die Glieder, und die Glocke
schlug Eins an,
und der Vollmond ging vorüber am Fensterchen,
daß sein Strahl nicht
mehr hineinsiel. Niemand war mehr im
Dachkämmerchen
, außer dem
schlafenden Knaben.
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Das JVIarcben vom Glind.
Von Gertrud

K l e cke l.

Der Wind schlief in seinem Wolkenbettcheu und hatte das Zudeck
bis unter die Nase hochgezogen. Er wollte nicht gestört werden,
denn er schlief gar zu gern.
Die Sonne aber dachte: „Der Faulpelz hat lange genug ge¬
schlafen. /- Die Menschen da unten auf der Erde kommen ja beinahe
um vor Aitze. Es ist wirklich höchste Zeit , daß es kühler wird und
der Sommer aufhört ."
Und die Sonne ' sandte ihre Strahlen aus , daß sie den Wind
wecken sollten. Aber der rührte sich nicht, sondern schnarchte ruhig
weiter . Da schienen ihm die Sonnenstrahlen so recht mitten ins
Gesicht hinein und kitzelten ganz leise seine Nase. Der Wind verzog
sein Gesicht und — „hatschi!" — nieste er laut . Da flog ein Stück
von seinem schönen Wolkenbettchen fort und zerflatterte am blauen
Sommerhimmel.
Das störte den Wind aber nicht im geringsten. Er legte sich
nur auf die andere Seite und schlief ruhig weiter . Nun kitzelten die
mutwilligen Strahlen ihn wieder, diesnml aber stärker. „Hatschi!
hatschi!" er mußte zweimal niesen, noch stärker als vorher . Da flog
die Hälfte von seinem Wolkenbett fort und wurde - als Lämmer¬
wölkchen weit über den Himmel verstreut.
Aber auch dies weckte den Wind nicht auf . Er blinzelte nur
ein wenig mit den Augen , streckte sich, reckte sich und — schlief wieder
ein. Nun verlor die Sonne die Geduld . Flugs sandte sie ein ganzes
Heer von Strahlen aus ; die kitzelten den Wind so arg , daß er dreimal
laut niesen mußte : „Hatschi! hatschi! hatschi!" Vor diesem schreck¬
lichen Gepuste flog auch das letzte Stück vom Wolkenbett fort , und
der Wind lag da und fror . Die Sonne aber lachte schadenfroh und
ließ ihn frieren und gab ihm auch kein bißchen von ihrer Wärme
mehr ab. Da wurde der Wind böse und drohte der Sonne : „Na
warte , Frau Sonne , das sollst du büßen ! Mein schönes, warmes
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Nicht einmal ruhig schlafen kann man

mehr !"
Und er sprang auf, warf seinen großen Neisemantel urn, breitete
die mächtigen Flügel aus und stürmte zornig in die Welt hinein. Hu,
war das ein Sausen und Brausen , als er daherkam! Die starken
Bäume bogen sich vor seiner Macht und ächzten lind stöhnten dabei,
denn sie waren alt und die Glieder nicht mehr so gelenkig wie früher.
Tie Sträucher drückten sich furchtsam zur Erde nieder oder suchten
Schutz hinter Mauern und Baumstämmen.
Der Wind aber rief laut : „Heut ist großes Herbstreinemachen!
Heut blase ich all den Staub und die Spinneweben vom ganzen Jahr
fort !" Und er stürmte weiter. War am Dach ein Ziegel lose, so riß
er ihn unbarmherzig ab. Alte Schäden, die friedlich den Sommer
über geschlununert hatten , wurden ohne Gnade ausgedeckt. Ja , es
war ein wilder Geselle!
In der Stadt machte es dem Wind ein ganz besonderes Ver¬
gnügen. Er fuhr aus den Markt und riß den guten Marktfrauen
die großen Strohhüte vom Kopf. Die Zeltdächer flogen hoch und
wollten sich durch keine Bänder halten lassen. Der dicken Obstfrau an
der Ecke pustete er gar die große Kiepe mit Äpfeln um, daß sie weithin
nach allen Seiten rollten . Den Kindern riß er die runden Stroh¬
hüte vom Kopse und rollte sie vor ihnen her die ganze Straße entlang.
Er kippte die Regenschirme um, daß sie wie große, schwarze Tulpen
aussahen. Und wenn die Leute zornig riefen : „Was ist das für ein
abscheulicher Wind !" dann lachte er laut : „Solch' Wind ist euch ge¬
sund, ihr Menschlein! Der macht euch froh und frei und bläst die
häßlichen Spinneweben von der Seele herunter !" Aber die Men¬
schen konnten ihn leider nicht verstehn und sagten bloß : „Hört nur,
wie der Sturm heult !"
Doch der Wind hatte keine Zeit, länger in der Stadt zu blei¬
ben. Er breitete die Flügel aus , riß zum Abschied noch ein paar
Schornsteine um und flog auf die Heide.
Da wirbelte und tanzte er umher, daß es eine Lust war anzu¬
schauen. Das rote Heidekraut duckte sich ängstlich nieder, und die
knorrigen Kiefern wurden noch krunnner in ihrem Kampf gegen den
Wind.
Der aber heulte und pfiff vor Vergnügen und stürmte weiter.
Doch mitten im tollsten Lauf hielt er plötzlich ein. An eine Berg-
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lehne hingeschmiegt lag einsam eine niedrige ,
strohbedeckte Hütte . Neu¬
gierig schaute der Wind durch die hellen Scheiben
des Fensters in die
kleine Stube hinein . Am Tisch saß ein Büblein
und blätterte in'
einem Bilderbuche.
„Warte, " dachte der Wind , „dir will ich einen
schönen Streich
spielen."
Und er blies die Backen auf , daß sie kugelrund
wurden und
pustete mit aller Macht auf das Fenster , das unter
dem Druck auf¬
sprang . Dem ' Büblein flog das Buch vom Tisch,
und es selber fiel
vor Schreck beinahe vom Stuhl herunter . Aber
gleich darauf sprang
es ans Fenster und guckte mit großen Augen
heraus.
„Wer bist du denn ?" fragte es erstaunt.
Der Wind machte auch ein erstauntes Gesicht:
„Ich bin der
Wind . Kannst du mich denn sehen, du kleiner
Knirps ?"
„Gewiß, " antwortete das Bübchen, „du stehst ja dicht
vor mir ."
„Wie heißt du eigentlich, und warum bist du so
allein ?" fragte
der Wind.
„Mutter und die Leute im Dorf nennen mich alle
Fietz," sagte
das Büblein . „Mutter arbeitet heute, in der
Stadt und kommt erst
morgen früh nach Hause^ und Vater ist schon lange
tot ."
„Da seid ihr wohl sehr arm, " fragte der Wind
mitleidig und
schaute sich das armselige Hüttlein an.
Fietz nickte betrübt . „Mutter muß sehr viel
arbeiten , damit
wir nicht hungern und frieren , wenn der Winter
kommt."
„Warum holt ihr euch nicht Brennholz aus dem
Wäldchen
dort ?" fragte der Wind und zeigte auf ein
Gehölz in der Ferne.
„Ach, ehe ich zu dem Dorfwald komme, haben die
Dorfkinder
längst alle trocknen Zweige aufgesammelt, " sagte
das Büblein . „Wir
wohnen zu weit fort ."
Der Wind machte ein ernsthaftes Gesicht und dachte
nach: „Viel¬
leicht können die Bäume helfen.
Ich will sie heute abend fragen ."
Dann guckte er das Büblein freundlich an und
fragte : „Willst
du nicht mit mir kommen und dir ein wenig die
Welt ansehen ? Ich
bringe dich sicher heim, ehe deine Mutter zurück ist."
Des Bübleins Augen glänzten : „Ach, lieber
Wind , das möcht'
ich für mein Leben gern !"
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Da bückte sich der Wind, nahm den kleinen Fwtz auf den Rücken
und hieß ihn, sich ürdentlich festhalten ! Dann breitete er die mäch¬
tigen Flügel aus und stieg in die Höhe. Solche Fahrt hatte Fietz
noch nie in seinem Leben gemacht. Im Fluge , hussa, ging es
über
Berg und Tal , über Städte und Dörfer . Manchmal konnte er die
weißen Wolken am blauen Himmel greifen, dann wieder flogen sie
dicht über die Erde dahin und streiften beinahe die Wipfel der
Bäume,
die sich alle nach einander neigten, wenn der Wind vorüberkam.
Das
Büblein jauchzte vor Lust und schrie und fang mit dein Wind um die
Wette.
Gegen Abend flogen sie wieder dem Dorfwalde zu. Dort hatten
die Bäume ihre schönsten Herbstkleider angelegt. Pappeln und Bir¬

prangten im herrlichsten Gelb. Der Ahorn und der wilde Wem
waren wie in rote Schleier gehüllt. Auch die Buchen und Eichen hat¬
ten sich festlich geschmückt
. Als die Bäume den Wind sahen, nickten
sie grüßend mit den langen Armen und machten tiefe
Bücklinge. Aus
einen Hügel mitten im Walde ließ sich endlich der Wind nieder. „Hier
will ich mich ein wenig verschnaufen," sagte er zu Fietz, „dann erst
soll der Tanz ordentlich losgehn".
Inzwischen war die Sonne schon zu Bett gegangen, und die
Sternlein singen an, eines nach den: andern auszuwachen. Der Wind
sang leise vor sich hin, und die Bäume schlugen den Takt dazu.
„Soll jetzt der Tanz ansangen ?" fragte Fiel:.
„Noch nicht," sagte der Wind, „es muß erst heller werden."
Im Osten stieg jetzt groß und leuchtend der Mond aus und be¬
strahlte den Hügel, aus dem der Wind und Fietz saßen. Der Gesang
des Windes wurde stärker, und die Äste der Bäume bewegten sich
heftiger. Alles schien im Walde lebendig zu werden ; es flüsterte und
rauschte, es kicherte und erzählte geheimnisvolle Geschichten
. Fietz
rückte dichter an den Wind heran , denn ihm fing an etwas bange
zu
werden. Der Mond stieg immer höher und verbreitete einen beinahe
tageshellen Glanz.
Plötzlich ertönten zwölf Helle Schläge vom nahen Kirchturm.
Da sprang der Wind aus, so daß sein langer Mantel hoch empor
flatterte und pfiff einen lustigen Tanz.
Fietz riß die Augen vor Erstaunen weit auf, denn nun geschah
etwas Wunderbares.
ken
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Ein Baum nach dem andern bückte sich, zog langsam und bedäch¬
tig seine Wurzeln aus dem Erdreich heraus und sing an , sich im Tanze
zu drehen. Die zuerst ansingen , waren die Birken am Waldesrande.
Tie standen zwar aus sehr krummen Beinchen, aber das kümmerte
sie weiter nicht. Besaßen sie doch schöne, silberweiß glänzende Stämme
und hatten dazu noch schmucke
, gelbe Ballkleider an . Hüben und
drüben am Waldwege standen zwei Bäumchen , schlank und zart , die
hatten sich schon den ganzen Sommer über sehnsüchtig angeblickt.
Jedes hätte so gern einen Freund gehabt, und doch konnten sie nicht
miteinander reden , denn sie waren sehr klein und ihre Stimmchen
noch schwach. Als sie sahen, wie die andern Bäume sich losmachten
und tanzten , litt es sie auch nicht mehr aus ihrem Platz . Sacht , ganz
sacht zogen sie eine kleine Wurzel nach der andern heraus , und mit
leisem Ausrauschen der Blätter stürzten sie auf einander zu, faßten sich
um und singen an zu tanzen . Dabei waren sie vor Freude leuchtend
rot geworden, so daß am andern Morgen die Menschen bewundernd
vor ihnen stehen blieben.
Ganz zuletzt stiegen auch die alten Eichen und Buchen aus der
Erde heraus , reichten sich die Zweigspitzen und tanzten einen bedäch¬
tigen Großvatertanz . Bald drehte sich alles im Kreise um den
Hügel herum.
Nun hörte der Wind mit Pfeifen auf und sing wieder an zu
singen. Das klang gar wunderbar und bittend , aber leider konnte
Fietz nicht verstehn, was er sagte. Nur merkte er aus einmal zu
seinem Schrecken, daß alle Bäume ihn ansahen und mit den Zweigen
auf ihn deuteten.
Plötzlich beugte sich der Wind zum Büblein herunter und hob
es wieder auf den Rücken. „Komm', Fietz," sagte er dabei, „wir
wollen auch tanzeu ." Dann flog er vom Hügel herab mitten unter
die Bäume und sang und pfiff . Und je lauter er heulte, desto toller
wirbelleu die Bäume im Tanz umher . Aber der Wind tanzte besser
als sie alle und war ihnen bald voran . Nun ging es fort über die
Heide bis zu einer kleinen strohbedeckten Hütte . Fietz rieb sich ver¬
wundert die Augen . Das war ja seine Hütte am Berghange ! Was
wollten denn die Bäume dort?
Der Wind stellte sich mit Fietz auf die Berglehne , die sich hinter
dem Häuschen erhob. Zu Zweien gepaart tanzten nun die Bäume
vorüber und machten jedes Mal vor ihnen beiden eine letzte tiefe
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Verneigung , während die Zweige leise ihren
Abschiedsgruß säuselten.
Kaum waren die letzten Bäume vorbeigetanzt , da
schlug die alte Dorf¬
uhr ein weithin tönendes „ Eins " . Dunkel und
schweigend wie sonst
lag der Wald in der Ferne.
Der Wind aber zeigte auf einen mächtigere
Reisighaufen , der
vor der Hütte lag.
„Das alles haben dir die Bäume geschenkt," sagte
er freund¬
lich. „Nun werdet ihr diesen Winter nicht
mehr frieren ."
Das Bublein ftanrmelte ein glückseliges: „ Hab '
Dank , lieber,
guter Wirrd," dann sank sein Köpfchen schlaftrunken
an die Schulter
des Windes zurück. Der lachte und gähnte dabei
herzhaft . „Ich bin
rrrüde und du auch, kleiner Fietz," sagte er. „Wir
müssen beide zu
Bette gehrr." Er packte das Büblein und heidi !
— lag es drinnen
im Stübchen auf seinem Bett und war schon fest
eingeschlafen, ehe der
Wind nach Hause flog.
Als die SOhita am andern Morgen heün kam,
schlug sie vor Er¬
staunen die Hände über dem Kopf zusammen. „
Wer hat uns das
schöne Brennholz geschenkt? Ob wohl der
reiche Onkel im Dorf an
uns gedacht hat ?"
„Ach nein , Mütterlein " rief das Büblein und
sprang fröhlich
ans Fenster und guckte hinaus . „Das hat uns
der liebe Wind ge¬
schenkt!" „Du hast geträumt , kleiner Fietz,"
lächelte die Mutter.
Aber Fietz schüttelte den Kopf. Das wußte er besser.
(Aus „Kind und Kunst ")
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LEHREN DER

WEISHEIT.

I.
(Aus dem Talmud .)

Der Weisheit erste Lehre:
Versteh zu schweigen!
Die zweite lautet : Höre,
Versteh das Ohr zu neigen!
Die dritte : Sei auf Deiner Hut!
Die vierte : Handle recht und gut!
-i-

*
-l-

II.
(Von Gabirol .)

Stets halte , Sohn , Dich an die Weisen,
Weisst Du, so werden sie Dich preisen,
Und weisst Du nicht , Dich unterweisen,
Und stets nur Gutes Dir erweisen*
>

i
*

*

*

III.
(Von Gabirol .)

Wen muss man eher preisen?
Den Reichen oder Weisen?
„Den Weisen !“
Doch, sprich , klopft nicht der Weise oft beim Reichen
an
Und sucht der Reiche nicht ©ft Rat beim weisen
Mann?
„Wohl ist dem so,
Allein der Weise kennt gar gut den Wert von Schätzen
Der Reiche aber weiss oft Weisheit nicht zu schätzen .“
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Der Trost Israels.
(Aus dem Talmud .)
Eni König verlobte sich einem sehr schönen Mädchen und begab
dann aus eine lange Reise.
Die Monate und die Jahre vergehen und der König kehrt nicht
zurück. Die Genossinnen der Braut sagen ihr innner wieder : „Arme
Verlassene, der König wird nie mehr zurückkehren."
Das Mädchen kränkte und bekünnnerte sich ob dieser Worte und
schloß sich in ihre Gemächer, um zu weinen.
Tann nahm sie die königliche Schrift zur Hand , in welcher er ihr
die Krone und das Reich versprach und verscheuchte bald jeden Ver¬
dacht und war wieder heiter und froh.
Endlich kehrt der Fürst zurück und sagt : „Wie konntest du mir
nach so vielen Jahren die Treue bewahren ?" „Herr !" antwortete
die Jungfrau , „ich hatte deine Schrift zum Pfände ; das königliche
Wort trügt nie."
So sagen die Nationen der Erde mit spöttischem Tone zu Israel:
„Euer Gott hat euch verlassen."
Und Israel versammelt sich bekümmert und weinend in seinen
Tempeln und Lehrhäusern und liest in den heiligen Büchern die gött¬
liche Verheißung der Erlösung und stärkt sich wieder von neuem.
Wenn die Tage erfüllt sein werden , wird Gott zu Israel spre¬
chen: „Wie hast du mir so lange Zeit Treue bewahren können ?"
„Mein Gott, " wird Israel antworten , „ich hatte zum Unterpfand
dein Gesetz."
sich

ffoun prelsausfchrelben.
Die Darmstädter Zeitschrift „Kind und Kunst " erläßt in dem
Oktober-Heft des zweiten Jahrgangs
9 Neue P r e i s - A u s s chr e i b e n ,
die wir hiermit der allgemeinen Beachtung empfehlen möchten, da sie
vermöge ihrer interessanten Aufgaben viele zu einer Mitarbeit reizen
werden . Die Themata sind:

.
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men von Fami Aufnah
1. Photographische
l i e n - u n d S chü l e r g r u p p e n . Einzusenden bis zum 10. Dezernber 1906 . 1. Preis 60 Mk., 2. Preis 26 Mk. (Künstlerische
Gruppenbilder , die das Verhältnis des Kindes zu Geschwistern, Eltern,
Mitschülern, Lehrern zum Ausdruck bringen .)
von Kindern
Aufnahmen
2. Photographische
bis zu in
Einzusenden
.
r
imKarnevaloderaufdenTheate
Mk.
26
Preis
2.
Mk.,
50
10. März 1906 . 1. Preis
3. P h o t o g r a p b i e n v o n Kinde r h i n B e r b i n düng mit Tie r e n o der mit Bl u in e n. Termin 10. Juni
1906.' 1. Preis 60 Mk., 2. Preis 26 Mk.
d em
aus
Szenen
PH o t o g r a p b i e n von
-1.
August
10.
Termin
der Kinder.
Spor t - undBndeleben
1906. 1. Preis 60 Mk., 2. Preis 26 Mk.
für K i n d e r chö r e b e z w.
, Lieder
6. Festspiele
Art. Termin
, G e l e g e n h e i t s g e d i cht e aller
Reigen
3. Preis -10
Mk.,
60
Preis
10. November 1906 . 1. Preis 80 Mk., 2.
und
Charakter
Mark. ( Gewünscht sind kurze Proben , die „festlichen
praktische Verwendbarkeit mit künstlerischen Qualitäten verbinden,
ohne dem kindlichen Wesen Abbruch zu tun ." )
6. K i n d e r b r i e f e. Termin 10. Januar 1906 . 1. Preis
36 Mk., 2. Preis 26 Mk., 3. Preis 16 Mk. (Zur freien Verfügung
der Eltern und Lehrer. In Betracht koinmeb nur Originalbriese von
Kindern, die ohne jede Beihilfe von Erwachsenen geschrieben wurden.)
und Gedichte.
7. H u m o r i st i s che Erzählungen
Termin 10. Februar 1906 . 1. Preis 80 Mk., 2. Preis 60 Mk., 3.
Preis 30 Mk. (Gewünscht sind kurze Sachen, die dem Empfinden
der Jugend angepaßt sind.)
Termin
und Spielsachen.
für Spiele
8. Ideen
10. April 1906 . 1. Preis 50 Mk., 2. Preis 30 Mk., 3. Preis 20 Mk.
9. a n d a r b e i t e n s ü r K i n d e r . Termin 10. Mai 1906.
1. Preis 60 Mk., 2. Preis 30 Mk., 3. Preis 20 Mk.
Ul

l-

An diesen Wettbewerben kann jedermann teilnehmen . Bei den
Photographien sind Abzüge einzusenden von mindestens 9 : 12 Zenti¬
meter Größe . Mannuskripte auf weißem Papier , einseitig beschrieben.
Alle Einsendungen müssen völlig postfrei an die Verlagsanstalt Elex.
Koch in Darmstaöt geschehen und die Aufschrift „Wettbewerb für Kind
und Kunst" tragen . Jede Arbeit ist mit einem Motto zu versehen , u -rter
Beilegung eines verschlossenen Briefumschlags mit dem gleichen ^ nwort , in dem sich die genaue Adresse des Einsenders befindet . Rück¬
sendung der nicht mit einem Preise ausgezeichneten Arbeiten findet nur
statt, wenn ausreichendes Rückporto beigefügt war.

I
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DIE HEILIGE
Von Heinrich

SPRACHE.
Grünau.

O heilige Sprache der Propheten,
Mit deinem poesiedurchwehten
Und hoheitsvollen Klang,
Erschalle laut und mächtig wieder
Und weck ’ im Herzen meine Brüder
Dem Auferstehungsdrang!
Jahrhunderte sind hingeschwunden,
Doch du hast siegreich überwunden
Den mächtigen Sturm der Zeit;
Du bliebst als Wunder ohnegleichen
Ein göttliches und heiliges Zeichen
Der Unvergänglichkeit!
Zwar wirst du heut ’ für tot gehalten
Als starres Denkmal bloss der alten
Und längst versunk ’nen Pracht —
Doch nur verschmäht , verkannt , vergessen,
Lebt in dem Volke unterdessen
Noch deine Zaubermacht.
Du lebst, o Sprache der Propheten,
Es singen heute die Poeten
Noch das hebräische Lied . . . . !
Du lebst und deine Laute klingen,
Ergreifen heute noch und dringen
Ins jüdische Gemüt!
Und bist du scheinbar auch verschollen,
Wir treue Zionskinder wollen
Uns dir in Ehrfurcht weihn —
0 , Sprache , teuerstes der Güter,
Wir wollen fortan deine Hüter
Voll Lust und Liebe sein.
-nn

für die Lösung des Rätsels„Eaubbüttenfest
“ haben
Preise

erbalten:

1. Jüdischer Alrnanach: Schüler der Jsr . Schule zu Aschbeck
2. Junge Harfen: Gebr. Sluszewer , Königsberg
3. Jozcf Israels : Joh . Amolski, Berlin.
4.
„
Jetty und Karoliue Wahl, Berlin
5.
„
Jssar K. Soskin
6. Eine Serie Palästina -Ansichtspostkarten
, Marta Schiffer, Karlsruhe
7. „
„
„
„
Alfred Dudelheim, Weißcnsee
8. „
„
„
„
Edm. Braff, Berlin
!). „
„
„
„
Schülerinnen der Gemeinde¬
schule zu Wandsbeck
in. „
„
„
„
Fürsorge - Anstalt, Plötzensee
11. „
„
„
„
Zweites Waisenhaus d. Jüd.
Gemeinde Pankow
12. „
„
„
„
Carl Weißbecker
, Aachen
13. „
„
„
„
Margarete Hirsch, Königsberg
14. „
„
„
„
Siegfried Levy, Nakel-Netze
15. „
,,
„
„
Betty u. Hugo Cohn, Königs¬
berg.

#

Preis
-Mgaße.
Liebe Kinder!
Manche von Euch haben den Rätsel -Onkel gebeten , doch einmal
statt der Rätsel eine

*3 Hrris-Aufgabk e* e-zu bringen . Dieser Wunsch soll heute erfüllt werden . Der
Rätsel -Onkel
lädt Euch ern zu folgendem Wettbewerb:
Ihr sollt einen Aufsatz schreiben über die Bedeutung des
ChannkaFestes.

„Was lehrt uns das

efianuha
-FeR
?“

lautet die Preis -Aufgabe.
Der Aufsatz muß von Euch selbst, liebe Kinder , verfaßt und
ge¬
schrieben sein. Die drei besten Arbeiten werden mit Preisen
ausgezeich¬
net und veröffentlicht.
Die Einsendungen müssen biß zum 30. November erfolgen.
Nun frisch an die Arbeit , zeigt , was Ihr könnt!
Euer

Rätsel

- Onkel.
i

Richtige Lösungen der Rätsel in Nr . SV sandten ern:

L. Sommer , Suhl (3) ,- Alexander Walk . Brelau (3) ,Johanna
Oppenheim , Frankfurt a. M . (3) ; Julius Sundheimer , Frankfurt a.
M.
(3) ; I . Amolski , Berlin (3) ,- Lotte Salniger , Berlin (2) ; H.
Kugelmann,
Cassel (2); A. Schönwetter , Berlin (3) ; Margarete Löwenthal ,
Berlin (2) ;
Sally Grebler , Berlin (1) ,' Max Höse, Pankow (3) ,- Frieda Nebel ,
Weißen¬
see (1); H. Leß, Königsberg (1); Walter Groß , Weißensee (3)
,- Herbert
Riesenfeld , Michalkowitz (3) ,- Irma Mittelmann , ? (3); Kurt
Jacoby,
Berlin (3) ,- Heinrich Necker, Tarnowitz (3) ; Hans Hermann ,
Königsberg
(3) ; Felix Aber , Breslau (3) ; Geschwister Iarmulowsky ,
Hamburg (3);

L.

Wertheimer , Heldenbergen (2),- Schüler der Jsr . Religionsschule

Heldenbergen (2) - Eugen Kaufmann , Biebrich a. Rh . (3); Gebr . Slutzewer, Königsberg (3); Schüler der Jsr . Schule Aschbach (8); Alfred
Dudelheim , Weitzensee (3),- Harry Perlstein , Meimbressen (1); Leopold
Lewin, Weitzensee (3),- Martin Nemann , Niederschönhausen (3); Rika
Rindberg , Uehlfeld (3),- E. Wagner , Altona (3)) Marta Kugelmann und
Erna Katz Witzenhauseu (3),- Ad. Schlesinger, Berlin (3); Johanna Weinscheick
, Uehlfeld (3),- Frieda Uüewald (3)) Artur Hurwitz , Essen (3); E.
Coc und Irma Frank , Frankfurt a. M . (3),- W. Rosenbaum , Magdeburg
l3): Walter Beck, Altona (3); Johanna Weinberg , Weither (3) - Heinrich
Hermann , Königsberg (3); Leo Eisemann , Frankfurt (3); Frieda Gut - .
kind und Fanny Plaut (3); Edmund Nathan Zduny (2); Religionsschule
Wandsbeck (3); E. Brass , Berlin (3); Gertrud Jotkowitz , Berlin (1);
M. Lichtenstein, Parchim (2); Leo Translateur , Lissa (3); Auguste Speyer,
Gastya (3)) Edwin und Laura Schiller , Liegnitz (3),- Karl Weitzbecker,
Aachen
Erwin Heilbronner , Memmingen (3),- Ernst Pariser , Frank¬
furt a. M . (3); Martin Mandel , Pankow (3); Julius Lachmann, Pankow
(8); Julius Futz (3); Max und Eduard , Ernstein (3); Norbert Hecht,
*
Neustadt (3).
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Der „Jüdische Alraanach“ , von dem nunmehr eine teilweise neu¬
bearbeitete Ausgabe vorliegt , ist das erste und bedeutsamste Do¬
kument der jüdischen Renaissancebewegunp unserer Tage, das
in mustergültiger Weise östliches und westliches Judentum in der
Vielseitigkeit seiner Geistesentfaltung vereinigt . * Der „Jüdische.
Almanach“, das erfolgreichste jüdische Buch der letzten Jahre, ist
von der gesamten jüdischen und nichtjüdischen Presse als das
hervorragendste Werk der jungjüdischen Literatur anerkannt . * Die
Pressstimmen über den „Jüdischen Almanach“ , die an sich einen
ungemein interessanten Beitrag zur Betrachtung der modernen
Judenfrage darstellen , sind in einer Broschüre „Jüdische Renaissance“
vereinigt und gratis und franko zu beziehen.
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SUBSKRIPTION
Um weiteren Kreisen die Anschaffung hervorragender , modern jüdischer,

literarischer , künstlerischer und wissenschaftlicher Werke zu besonders
günstigen Bedingungen zu ermöglichen , hat der „Jüdische Verlag “ das
Subskriptions =System eingeführt , wonach gegen Vorausbezahlung von
zwanzig Mark Bücher etc ., deren Ladenpreis dreissig Mark beträgt,
sukzessive innerhalb einer Subskriptions -Serie geliefert werden . —
Neu hinzutretenden Subskribenten bleibt (Nach Massgabe des Vor¬
rats ) das Recht gewährt , auch die bereits erschienenen Bücher zur
Auswahl mit heranzuziehen .
. cm

UNSERE

ERSTE SUBSKRIPTIONS - SERIE

enthielt ausser einigen kleineren Schriften eine Auswahl aus folgenden Werken
Jüdischer Hlmanadi
. . . MR
. 6.— I fldier: Hachad Haam . . Mk. 1,—
: Die khassidim,
Jüdische Künstler
. . . .. 10,— j 5. Schechter

gebunden .
2,25
Judt: Die Juden als Rasse .. 5,70|
Jüdisthe Statistik
, geb. . „ 8,50 Junge Harfen (Gedichte
), geh. „ 2.—
Jüdische Hochschule. . „ l — li ¥ork
-5teiner
: Talmudbauer
, geb. 5,25
Palästina
, JahrgangI, geb. Mk. 4,—

UNSERE

NEUE SUBSKRIPTIONS - SERIE

bietet u. a. eine Auswahl aus nachstehendem:
David Pinski
: Eisik Scheitel (Drama)
Hchad Haam
: Hm Scheidewege
Jüdischer HImanach II
Berthold Feiioel
: Glückei von Hameln

Jüdische Künstler

II

Motzkin
: Die Juden in Russland
J. Branberger
: Die Juden ind. Musik
! Jüdisches Nouellenbudi
Erzählungen
Palästina,ahrgang II
Leo

JVlOSeS(literar.-künstler . Sammelwerk)

J. h. Perez
, flusgewählte

Ausserdem befinden sich u. A. in Vorbereitung folgende
gleichfalls für die Subskription bestimmte Werke : =
Ein Sammelwerk : Dokumente der jüdischen Bewegungen, 70-1896
fortlaufende Sammlung ader bedeutsamen Schriftstücke , Akten, Urkunden,
Chronikstellen etc.

Ein Palästina *Sammelbuch — Ein jüdisches Jugendbuch
Prof . 8. Schechter : Das Kind in der jüdischen Literatur
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EIN

GANG DURCH DIE RUINEN

JERUSALEMS.

Nach einer Hagada im Talmud Makkoth 23a.

Das Auge zuckt , es will die Schmach nicht schauen,
Es sucht umsonst der Fuss den sichern Steg,
Und rings umnachtet uns des Todes Grauen,
Als ging durch Leichenacker unser Weg.
Wo ist dein Prangen hin, wohin dein Prunken?
Gib Antwort , Zion ! Ach , wie still und stumm!
Wie eine Tote bist du hingesunken,
Die Winde heulen rings um dich herum!
Zwei Freunde sind ’s , sie möchten ohne Ende
Die dumpfen Klagen senden himmelwärts:
Verzweifelt ringet Josua die Hände,
Zur Seite ihm Akiba , stumm vor Schmerz.
Hier war es , wo auch sie mit ihrem Volke
Sich mächtig aufgerafft zum letzten Kampf, —
Doch unabwendbar brach herein die Wolke,
Es war ein Ringen wie ein Todeskampf.
Und Alles griff in Hast zu Schild und Lanze,
Dem Feind entgegen ging ’s hinaus zur Schlacht , —
Da wurde , ach ! im wilden Kriegestanze
Des Volkes Zierde jählings umgebracht.
Und als die Freunde sah ’n die Stadt in Flammen , —
Verlassen hatte sie ihr alter Hort, —
Da rafften sie ihr letztes Gut zusammen,
Die Thora nahmen sie — und eilten fort.
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Sie eilten fort, — doch blieb sie ihnen teuer,
Die heil’ge Stadt , sie sehnten sich zurück.
Die Trennung löschte nicht der Liebe Feuer,
An Zion hing ihr schmerzumflorter Blick.
Nicht bloss von ferne wollten sie ’s bejammern,
Nein, küssen wollten sie das heiPge Land,
Und noch einmal mit Inbrunst sie umklammern,
Die wüste Scholle , wo der Tempel stand.
Sie nahen — doch die Stadt, die einst so prächtig
Wie eine Sonne strahlte weit hinaus,
Sie schaut jetzt düster drein und mitternächtig,
Ein grosses , fluchbeladnes Trümmerhaus!
Sie schweigen , — denn mit Gott ist nicht zu hadern —
Doch ach ! die alten Augen werden nass,
Erstarrt vor Schmerz das Blut in ihren Adern,
Und die Gesichter werden leichenblass:
Der Schrecken wächst , schon wanken ihre Glieder,
Sie können taumeln nur, nicht gehen mehr,
Sie sinken matt auf einen Steinblock nieder
Und schauen dann noch einmal um sich her:
„Leb wohl , du heilger Boden, der uns teuer,
Ob auch der Feind dich uns genommen hat,
Lebt wohl , ihr halbverfallenen Gemäuer,
Leb wohl , du schwergeschlag ’ne Gottesstadt !“
Und wie die Scheideklänge sanft verschweben,
Da schauen sie ein Trauerbild im Geist,
Ergraute Krieger stehn umher und beben,
Und weinend sie der Engel Schaar umkreist:
„Hier bist du süss , o Tod, nimm uns das Leben,
Erscheine, wir erwarten dich mit Mut!
Dann wird die Seele reiner sich erheben,
Wenn unser Staub in heilger Erde ruht.“
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Da liegen sie — wie leblos — unter Trümmern , —
Und finster wird ’s, die Nacht bricht schon herein.
Doch horch , was regt sich dort mit leisem Wimmern?
Schakale hausen hier beim Mondenschein ! —
Wie wenn zwei Tote aus den Gräbern steigen,
So fahren plötzlich jetzt die Freunde auf —
Akiba lächelt nur und sieht ’s mit Schweigen,
Der Andre lässt der Klage freien Lauf:
„So ist denn Alles, Alles eingetroffen,
Mein armes Volk!" so seufzte Josua.
„Weh dir ! jetzt kann ich nichts mehr für dich hoffen,
Nun ich auch dieses Unglückszeichen sah.
Sieh nur, Akiba, ist denn ausgeblieben
Von allen Flüchen auch ein einz’ger Fluch?
So steht es ganz mit Feuerschrift geschrieben
In unserm alten heiligen Gottesbuch !"
Akiba drauf : „ Mein Mut ist nicht gebrochen!
Der Hoffnung Quelle, ist sie ganz versiegt?
Hielt Gott schon alles, was er uns versprochen ? —
Das Unglück ist ein Schatten , der verfliegt.
Gott sprach zu uns : Ihr sollt in blut'gen Kriegen,
In Druck und Elend doch nicht untergeben —
Nein, eure Sieger werdet ihr besiegen
Und aus den Trümmern neu verjüngt ersteh ’n!
Gott bleibt sich treu im Unglück wie im Glücke,
Einst sammelt er sein Volk, das jetzt zerstreut , —
Sein Zorn, er kommt und geht im Augenblicke, ^
Doch Liebe kennt nicht Raum noch Zeit !" — '0iI9&
Und Josua vernimmt des Weisen Mahnung,rmrii
Und ruft bekehrt : „Ja , Gott verlässt ihü&fritölift taflaj©
Mir sagt 's, Akiba, eine innre Ahnung?*?
sid ai] ssd
Schon weicht die dunkle Nacht,
MSS

?b] Bad

nmriM sKP
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€in großmütiger Geiziger«
Einmal gingen einige mildtätige Männer auf dem Lande und
in den Städten umher , um Geld zu sammeln , das zur Unterstützung
armer Schüler verwendet werden sollte. Sie kamen aus dem Lande
in das Haus eines Mannes , namens Barbutin . Aus der Schwelle
des Hauses hörten sie, wie drinnen der Sohn mit dem Vater folgendes
Gespräch hatte : „Mein Vater , was bestimmst du heute für unser
Mittagessen ? Die Früchte , die das Maaß eine Mana kostet, oder
diejenigen , von denen zwei Maaß eine Mana kosten?" Und der
Vater antwortete : „Laß die zubereiten , von denen zwei Maaß eine
Mana kosten; sie sind sehr wohlseil, und das Mittagessen wird uns
weniger kosten."
Jene mildtätigen Männer , die aus der Schwelle standen , hörten
dieses ganze Zwiegespräch, und zweifelhaft , ob sie hineingehen sollten,
sagten sie endlich: „Was ist von diesem Geizhalse zu hoffen, der ein
so elendes Leben führt und so grausam gegen sich selbst ist? Wie
können wir hoffen, daß er mildtätig gegen andere sei? Setzen wir
unsern Gang fort . Wenn uns dann noch Zeit bleiben wird , werden
wir zurückkommen, die Probe zu machen."
In der Tat entfernten sie sich und kehrten erst nach einigen
Tagen zurück. Kaum waren sie erschienen, so wurden sie liebevoll
ausgenommen.
Ernmtigt durch diese gütige Ausnahme , setzten sie frei ihre
Bitte auseinander ; und der Herr antwortete sogleich: „Geht zu
nieiner Frau ; sie verteilt unsre wenigen Almosen ; sagt ihr in meinem
Namen , daß sie euch ein Maaß voll Dinarim gebe."
Jene guten Männer sahen sich verwundert an , wie wenn sie
ihren Ohren nicht glaubten , da sie jenem eine so außerordentliche
Großmut nicht zugetraut hatten . Sie begaben sich sofort zur Frau,
der sie die Worte des Gemahls berichteten. Die Frau sagte, ohne
eine Ueberraschung zu zeigen : „Will er, daß das Maaß gehäuft oder
gestrichen voll sei? Wiederholt mir genau die Worte meines Ge¬
mahls ."
Die Männer antworteten , daß der Gemahl nur von einem
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Maaße gesprochen und sich nicht weiter erklärt habe.
Die Frau
versetzte nun , daß sie in diesem Zweifel lieber das
Maaß gehäuft
geben, und wenn dieses nicht die Absicht des Gemahls
wäre , selbst
das Mehr zulegen wolle.
Die Männer kehrten, jubelnd über das große
ungehoffte Al¬
mosen, zu dem Herrn zurück, um ihm zu danken und
gaben ihm
auch von dem Zweifel und der Großmut der Frau
Kenntnis . Der
Gemahl antwortete : „Bei meiner Treue , sie hat meine
Worte richtig
gedeutet. Meine Absicht war , so viel zu geben. Aber mit
Erlaubnis,
warum habt ihr so lange gezögert, zu mir zu kommen?"
Die guten Männer erröteten , zauderten ein wenig,
dann ge¬
standen sie ihm offen, daß sie zufällig jenes Gespräch
gehört und
nicht gehofft hätten , in ihm, der ein fo karges und
elendes Leben
führe , Großmut zu finden.
Der Wohltäter hörte alles , ohne weder Ungeduld noch
Unwillen
zu zeigen, dann sprach er : „Für mich kann ich nach
meinem Belieben
tun und sparsam leben, wie ich will ; für meinen
Nebenmenschen kann
und darf ich es nicht."

Hcbtet die Hrmen!
„Habet Achtung vor den Armen , von ihnen geht die Lehre
Gottes
aus !" so sagen unsere Weisen im Talmud . „Die
Reichen werden
leicht stolz und hochmütig, wenn sich! zu ihrem
Reichtum noch das
Wissen gesellt; aber die Armen erhalten durch die Lehre
die wahre
emut und Bescheidenheit. "
9 Wie
unsere Weisen diese Wahrheit nicht nur zu lehren ,
sondern
and) selbst zu üben verstanden , davon gibt ihr Leben
und Wirken das
beste Zeugnis . Die größten und würdigsten unter
ihnen waren sehr
arm , hatten viel mit der Not zu kämpfen und brachten
es dennoch in
ihrer geistigen Beschäftigung so weit, daß sie als
Vorbild nicht nur
für ihr Geschlecht, sondern für alle Zeiten dienen
können. Das
drückende Joch der Armut war nicht imstande, sie zu
entmutigen und
ihrem Geiste die Schärfe , Frische und Lebendigkeit im
Forschen zu
nehmen ; — nein ! die Armut verdoppelte ihre Kräfte ,
vergrößerte
ihren Fleiß , und so kam es, daß sie im Studium des
Gesetzes, in
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der Beschäftigung mit dem Göttlichen und Heiligen ihre Armut
vergaßen.
So wird uns von Hillel I. erzählt , daß er täglich gearbeitet
und nur vom Tagelohn gelebt habe ; die eine Hälfte seines Ver¬
dienstes verwendete er zinn Ankauf der notwendigsten Lebensmittel,
und die andere Hälfte gab er dem Pförtner des Lehrhaufes.
Rabbi Gamliel , heißt es an einer anderen Stelle des Talmuds,
war überrascht, als er bei einem Besuche des Rabbi Josua die Armut
sah, in der dieser große Mann lebte; er konnte sich nicht genug
darüber Wundern, wie man trotz solch' drückender Lage dennoch diese
Schätze an Gelehrsamkeit besitzen könne.
Rabbi Jochanan ben Gudgeda und Rabbi Simon ben Abba
besaßen, so wird erzählt , eine so ungewöhnlich große Gelehrsamkeit,
daß sie damit — wie der Talmud sich bildlich ausdrückt — das Meer
ausmessen konnten, und dennoch waren sie so arm , daß es ihnen an
trockenem^Brote , sowie an Kleidung mangelte.
Rabbi Uschija und Rabbi hananja , die sich als Schuhmacher
ernährten , wurden „die Heiligen des Landes " genannt.
Die Gelehrsamkeit und die Frömmigkeit des Rabbi Chanina
ben Dossa waren so groß, daß es allgemein von ihm hieß: Die ganze
Welt wird wegen seiner Frömmigkeit gespeist; — und dabei war
Rabbi Chanina sehr arm , häufig hatte er nichts, womit er seinen
Hunger stillen konnte. Seine Armut hielt ihn jedoch nicht von der
Ausübung seiner frommen Gesinnung ab ; eines Tages , als er viele
Leute seiner Stadt Geschenke nach Jerusalem tragen sah und er ver¬
geblich in seiner leeren Hütte nach irgend einen: Gegenstände von
Wert gesucht hatte , nahm er einen Stein , behaute ihn zierlich, glättete
ihn und ließ ihn als seine Gabe nach dem Tempel in Zion bringen.
Noch gar manche ähnliche Beispiele ließen sich aus der Geschichte
unseres Volkes ansühren , doch die vorstehenden mögen genügen, um
Euch, meine lieben jungen- Freunde , zu veranlassen, dem Armen mit
Achtung zu begegnen; sie mögen Euch aber auch lehren, nicht in dem
Erwerb von Geld und Gut , sondern in der Befolgung des Gottes¬
gesetzes und in der Aneignung von Wissen Euren Menschenberuf zu
erblicken.
(Aus „Israel . Familienbl ." )
v
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Die Regster der üQobltätigkcit.
Legende.

Ein religiöser und wohltätiger Mann war in seinem Geschäfte
unglücklich gewesen und hatte in kurzer Zeit sein ganzes Vermögen
verloren , und um sich und die Familie zu unterhalten , mußte er im
Tagelohne arbeiten . Müde und triefend von Schweiß stand er im
Acker und Pflügte , als ein Araber zu ihm trat und zu ihm sagte:
„Freund , du bist bestimmt, sechs Jahre im Ueberfluß zu leben ; wähle
du, in welcher Epoche deines Lebens du vorziehst, diese sechs Jahre
zu genießen, ob jetzt, oder später ?"
„Bist du ein Zauberer ?" antwortete ihm der fromme Mann.
„Gehe deines Weges ; denn bei mir kannst du nichts verdienen ."
Und er setzte seine Arbeit fort.
Kurz daraus kehrt der Araber zurück und macht ihm den näm¬
lichen Vorschlag, und wird eben so wieder abgewiesen. Er kommt
wieder, sodaß der andere , müde und vielleicht auch ein wenig über¬
zeugt durch die Beharrlichkeit des Unbekannten , antwortete : „Nun
gut ! Ich gehe, mich mit meiner Frau zu beraten , und ich werde dir
alsbald ihren Rat mitteilen ."
Er läuft nach Hause und erzählt der Frau das Vorgefallene
und die unglaubliche Zudringlichkeit des Arabers und schließt: „An¬
genommen , daß er die Wahrheit rede ; für wann wollen wir die sechs
Jahre Ueberfluß wählen ? Gleich, oder in unfern : Alter ?"
„Gleich! Gleich!" ruft die Frau ; und der Mann eilt zum
Araber und gibt ihm diese Antwort . „Gleich ? sagt der Araber ; es
sei so. Gehe nach Hause, und du wirst mein Versprechen schon erfüllt
finden ."
Unterdessen sehen ihre Söhne , indem sie Schutt aufwühlen,
Gold glänzen ; sie graben tiefer und finden anderes Gold und sam¬
meln einen Schatz. Sie erheben ein Jubelgeschrei ; die Mutter kommt
herbeigelausen und ist außer sich vor Freude . Und alle stürzen dem
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Vater entgegen, der schon in der Nähe des Hauses war , und teilen
ihm die frohe Nachricht mit.
Die gute Frau aber ließ sich von den Reichtümern nicht den
Sinn verrücken, sondern dachte alsbald , guten Gebrauch davon zu
machen.
„Wir haben, sagte sie, sechs Jahre des Genusses; machen wir,
daß auch die Armen davon genießen."
Und es verging kein Tag , wo sie nicht viel Almosen spendete
und gute Werke übte, und sie befahl ihrem jüngsten Söhnchen, über
alles das , was in Wohltätigkeit gespendet wurde, genaues Register
zu führen.
Nach den sechs Jahren erscheint von neuem der Araber , der
kein anderer war , als der Prophet Elia , und sagt : „Mein Freund!
Die sechs Jahre sind vorüber ; gib mir meine Reichtümer zurück."
„Es ist gerecht, antwortete der andere ; aber gib acht! Ich habe
auf den Rat meiner Frau angenommen und kann ohne ihren Rat
nicht zurück erstatten ."
Beide gehen in das Haus zur Frau , die, ohne im geringsten zu
zögern, dem Araber die Register ihrer Wohltätigkeit zeigt und sagt:
„Unser Freund ! Wenn du glaubst, daß dein Schatz besser andern
anvertraut werde, nimm ihn nur zurück; aber wenn dir scheint, daß
wir gute Verwalter gewesen, laß ihn noch."
Und der Prophet nahm den Schatz nicht mehr zurück.
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Die Wunder des Nichts*
Ein Chanuka
-Waldmärchen von Jacob

Levy.

An einer Landstraße , die sich durch einen
großen Wald zog, lag,
stundenweit vom nächsten Dorfe entfernt , ein
stattliches Gasthaus.
Dessen Besitzer, Rüben Müller , war ein
braver m\b vermögender
Mann . Er hatte auch einen Getreidehandel ,
der ihn tagsüber von
Hause entfernt hielt , die Wirtschaft besorgte seine
fleißige Frau , die von
den. beiden ältesten Kindern schon süchtig
unterstützt wurde . Und
Müllers hatten sieben Kinder , das älteste, die
Rebekka, war vierzehn
Jahre alt , der Joseph zwölf, und die andern , die
Kleinen , konnten noch
nicht arbeiten . Die Kinderchen hätten aber
auch keine Zeit dazu ge¬
habt , es war inr Wald zu schön. Allerdings
mußten drei von ihnen
die Schule besuchen und hatten eine gute
Stunde Wegs nach Korn¬
dorf . Wenn aber die Schulaufgaben gemacht
waren , dann ging's in 's
Freie . Im Sommer spielten sie unter Lachen
und Jubeln auf dem
moostgen Boden unter den grünen Bäumen ,
horchten dem Gesang der
Vögel und freuten sich über die flinken
Eichhörnchen. Sie wußten,
wo die schönsten Erdbeeren und Haselnüsse
wuchsen; im Herbst pflückten
sie nn Garten das herrliche Obst von
den Bäumen und fuhren mit dem
Wagen auf die Felder , wenn die köstliche
Gottesgabe , das Korn , ein¬
gebracht wurde.
Und im Winter war 's fast noch schöner.
Wenn die Bäume im Winterschmuck weiß da
standen , in der
Sonne in tausenden Farben funkelten , dann
nmchten sie Schneenlänner und liefen Schlittschuh. Dann kamen sie
mit roten Bäckchen
und kalten Fingern nach Hause und am warmen
Ofen schmeckten ihnen
die gebrüteten Aepfel vorzüglich.
So verging die Zeit in Lernen und Spielen ,
und es war ein
lustiges Leben im Hause, die Kinder lärmten und
waren wild. Sie
machten sogar bisweilen dumme Streiche , so daß
der Rohrstock Ord¬
nung schaffen mußte.
Rebekka war jetzt achtzehn Jahre alt und ein
großes Mädchen,
das der Mutter tüchtig zur Hand ging. In
Haus und Hof, in Küche
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und Keller war sie unernüidlich tätig und
fand immer noch Zeit , die
jüngeren Geschwister zu beaufsichtigen. Der
sechszehnjährige Joseph
half seinem Vater im Geschäft.
Der Bruder des Herrn Müller , der in
Korndorf wohnte , hatte
einen bösen Gichtanfall und konnte das Zinnner
nicht verlassen. Joseph
war schon seit Anfang des Winters bei ihm,
um in seinem Spezereiund Ellenwarengeschäft zu helfen und verlor
die gute Laune nicht,
obgleich der mürrische Onkel viel mit ihm
brummelte . Aber mit den
innrer kürzer werdenden Tagen stellte sich bei
Joseph Heimweh ein,
denn es nahte die schöne Channkazeit , die so
herrlich in ihrem einsamen
Haus verlebt wurde.
Er sagte eines Tages : „Onkel, auf Chanuka
kann ich doch nach
Hause gehn ?"
„Au ", schrie der Onkel und griff sich ans
kranke Bein : „Ich
kann Dich doch nicht entbehren , Tu wirst bei
uns anzünden ." Die
Tante zog ihn aus dein Zinnner und streichelte
seine Locken. „Mein
Kind , sei brav , der Onkel kann sich ja nicht
helfen, ich schenke Dir auch
was Schönes ."
„Liebe Tante , das ist nicht nötig , aber ich
wäre so gerne bei
meinen Eltern und Geschwistern," und Tränen
traten in seine Augen.
„Nun , wenn Du so großes Heimweh hast,
müssen wir Dir ein
paar Tage Urlaub geben. Aber vielleicht
besinnst Du Dich noch, es
sind ja noch drei Wochen bis Chanuka ." —
Die Vorbereitungen für Chanuka fingen in
der Familie Müller
schon lange vor dem Feste an . Der Vater
erzählte die Heldentaten
der Makkabäer und erklärte alles dem kleinen
Fritzchen, das voriges
Jahr noch von Alterswegen zu dumm war.
Es war ihnen nun allen nicht recht, daß Joseph
an dem Feste nicht
zu Hause sein sollte. Der war so lustig,
kounte so schön singen, kurz,
sie entbehrten ihn alle.
Der Vater tröstete die Kinder : „Er ist beim
kranken Onkel, dem
er helfen muß , er konnnt aber bald wieder."
—
Es war richtiges Winterwetter . Der Wald
in tiefen Schnee
gebettet, die Landstraße glitzerte im Sonnenschein ,
daß das geblendete
Auge sich wegwenden nnißte . Ein harter ,
klingender Frost , der Schnee
knirschte unter den Füßen.
Jetzt litten die Tiere im Walde bittere Not.
Die Kinder hatten Mitleid mit den armen
Geschöpfen. Sie
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machten einen Platz vor dem Hause schneefrei und streuten Körner und
BroLstückchen darauf . Die Vöglein kamen scharenweise an den gedeckten
Tisch und die Kinder, die durch die Scheiben zuschauten, hatten ihre

Freude daran.
Auf eine Lichtung hoch im Walde legten sie jeden Tag Bündel
duftendes Heu, das von den Hirschen und Rehen rein ausgezehrt
wurde. Sogar das kleine Fritzchen trippelte immer mit und wollte
heften.
An einem besonders kalten Tag zogen sie den hochbeladenen
Schlitten auf dem schmalen Pfad , der aber bald so eng und steil
wurde, daß sie mit dem Schlitten nicht weiter konnten. Sie nahmen
nnn die Bündel Heu und trugen sie auf die Waldblöße, lachend und
sich unterwegs neckend.
Als das Futter an Ort und Stelle und ausgebreitet war , spielten
die Kinder und warfen sich mit Schneeballeu. In ihrem Eifer achteten
sie nicht auf die zunehmende Dunkelheit, plötzlich war es Nacht. Da
fingen die beiden kleinsten Kinder an zu weinen und klammerten sich
an die größeren Geschwister. Die trösteten sie und sagten : „Wir gehen
jetzt herunter , dann sind wir rasch zu Hause."
Mit den Kleinen konnten sie aber im Schnee nicht laufen , es
ging auf dem dunkeln Pfad langsam.
In dem abendlichen Wald war es still, auf einmal klang aus der
Ferne das Heulen eines Wolfes. Die armen Kinder erschraken ge¬
waltig. Die Großen fingen laut an zu beten und zogen ihre Geschwisterchen rasch voran . Das Heulen ertönte näher , die Kinder
glaubten zwischen den Stänuuen ein Tier sich bewegen zu sehen. Sie
schrien verzweiflungsvoll , in dem einsamen Walde aber nahte keine
Hilfe.
Das Raubtier kam dem Pfad bis auf wenige Schritte nah , die
Kinder sahen mit Grauen seine glühenden Augen und den offenen
Rachen — da entstand ihnen Rettung auf besondere Weise. An dem
Weg lag Gestrüpp, von dem Wind und der Schneelast geknickte Aeste,
das seit Jahren nicht entfernt worden war .. Das vermoderte Holz
fing plötzlich an zu leuchten; soweit es lag, schimmerte es in blauem
Lichte. Der Wolf wagte nicht, darüber zu springen. Er trat langsam
in den Wald zurück, die Kinder eilten weiter und waren bald im sichern
Heim. Atemlos stürmten sie ins Zimmer und erzählten den Eltern
ihr Abenteuer. Der Vater sagte ernst : „Die Todesangst war die
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gerechte Strafe dafür , daß ihr trotz unseres strengen Verbotes Euch bis

zur Dämmerung im Walde aufgehalten habt . Gott belohnte aber eure
Mildtätigkeit gegen die Tiere durch die wunderbare Rettung ."
Das kleine Fritzchen aber fing nachträglich furchtbar an zu
schreien, weil der Wolf es beinahe hätte beißen wollen. Die Kinder
aber gelobten ihren Eltern , von jetzt an immer bei Hellem Tag zurück¬
zukehren und hielten auch Wort , keines von ihnen wollte nachts von den
Raubtieren gefressen werden . —
Chanuka kam heran.
Die Kinder holten jubelnd die Menorah 's
aus dem Schrank.
Jeder der Knaben hatte eine eigene, so daß eine stattliche Reihe von
Lichtern zusammenkam.
In der damaligen Zeit waren die Menorahs meistens aus Kupfer,
oft kunstvoll gearbeitet . Sie wurden mit Oel gespeist und das Füllen
und Anzünden ging selten ohne Flecken ab. Joseph aber besaß eine
uralte silberne Menorah , ein Geschenk seines Großvaters , dessen ältester
Enkel er war . Sie hatte die Form einer Burg , auf den Zinnen waren
acht Lämpchen und daneben stand ein Adler , der in einer Kralle ein
größeres Lämpchen, den Schannnes , hielt.
Das jüngste Knäblein , das von allen Kindern , am meisten aber
von Joseph verzogen wurde , kam mit dieser Menorah herangetrollt.
„Ich zünde für Joseph an , sein Licht muß auch bei uns sein." Seine
Eltern lachten und ließen ihn gewähren.
Mit großer Feierlichkeit wurde am ersten Abend angezündet und
mit dem Baß des Vaters und den Hellen Stimmen der Kinder klang
das Moaus zur Jeschuossi gar lieblich.
Die Kinder stellten die Lichter an 's Fenster und sie färbten den
Schnee vor dem Hause mit rosigem Schein.
Die Kleinen riefen freudig : „Vater , Mutter , seht einmal . Wie
wird es, wenn immer ein Lichtlein mehr kommt !"
Durch die ungewohnte Helle geweckt, kamen die Vöglein und be¬
sahen mit schief gehaltenem Köpfchen die freundlichen Lichter.
Aber nicht nur die unschuldigen Vögel wurden durch das Licht
angelockt.
Zu jener Zeit machten einige Räuber die Gegend unsicher. Die
hatten nun beschlossen, das einsame Wirtshaus im Walde zu über¬
fallen . Sie saßen in der räucherigen Stube bei ihrem Anführer zu¬
sammen und überlegten , wann der Angriff stattfinden sollte.
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Der rothaarige Hiesel meinte : „Bei Tage können wir nichts ausrichten. Müller hat zahlreiche Knechte nnb er selbst ist mntig und
stark. Da könnte es nns bös ergehen. Aber Abends nach Feierabend,
wenn die Knechte nicht zu finden sind, wollen wir es wagen. Da gibt
es reiche Beute."
Und so gingen die Räuber an jenem Tage bis in die Nähe des
Gasthauses und warteten ans die Nacht, um die arglose Familie zu
überfallen. Es wurde den Strolchen bitterkalt und sie mußten von
einem Bein aus das andere hüpfen, um nicht zu erfrieren . Endlich
ward es finster, das Zimmer erhellte sich und die Räuber schlichen
näher.
Einer flüsterte lachend: „Sie haben Lichter an 's Fenster gestellt,
damit wir gut sehen können."
Aber je mehr sie sich näherten , desto heller wurden die Lichter.
Wie die Räuber am Fenster standen, strahlten die kleinen Oellichtchen
in blendendem, blutrotem Scheine, den entsetzten Männern schien es,
als ob die ganze Stube mit lodernden Flammen angefüllt wäre, die
hin und her wogten und mit feurigen Spitzen in die Höhe züngelten.
Als ihnen nun vorkam, als ob eine Hand aus den Flammen hervor
sich drohend gegen sie streckte, stürzten sie zurück und liefen voller
Schrecken in Hast so weit, bis sie von dem Haus nichts mehr erblicken
konnten. Atemlos , keuchend blieben sie stehen und gelobten, dem ein¬
samen Gasthaus niemals etwas Böses zusügen zu wollen.
Die Familie Müller hatte von alledem nichts gemerkt. Alle
saßen friedlich beisammen, freuten sich des Chanukafestes und wußten
nicht, welche schreckliche Gefahr ihnen gedroht, noch aus welche wunder¬
bare Weise Gott sie beschützt hatte . —
Joseph saß warm und geborgen bei seinen Verwandten in Korn¬
dorf und feierte dort Chanuka . Mit dem Eintritt des Frostes hatte
sich der Zustand seines Onkels gebessert, so daß er im Zimmer herum¬
humpeln konnte. Der alte Mann wurde auch gut gelaunt und sagte:
„Joseph, wenn die Besserung meines Beines anhält , kannst Du die
letzten Tage nach Hause gehen."
„Das freut mich, Onkel, ich habe Verlangen nach dem kleinen
Fritzchen."
Seine Verwandten lachten. „Da können sich ja Deine Eltern und
anderen Geschwister geschmeichelt fühlen."
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„Ja , es ist aber so. Ich freu mich auf alle, am meisten aber
aus den kleinen Knirps ."
Joseph hatte noch so viel zu tun , daß ihn sein Onkel erst den
achten Tag beurlauben konnte. Der grillige Mann hatte ihm noch so
vieles aufzutragen , daß er seine Arbeiten nicht vor Nachmittags be¬
endigt hatte . Die Tante hatte ihren Mann ermahnt , den Jungen
nicht so lange aufzuhalten , der aber brummte : „Das Stündchen macht
er spielend ab. Es ist nicht mehr so kalt und der Weg ist gut ."
Joseph , der sich vor Ungeduld kaum zu lassen wußte , nahm raschen
Abschied und eilte fort.
Es war nur kein Stündchen , sondern anderthalb Stunden und
Joseph schritt mit raschen, festen Schritten drauf los , um noch vor
Anzünden zu Hause einzutreffen.
Es war nicht mehr so schneidend kalt, am Himmel zeigten sich
einige Wolken.
Als Joseph ein Viertelstündchen von Korndors in den Wald gelangte , den die Landstraße jetzt auf viele Meilen durchzog, stieß er
einen unmutigen Ruf aus . Die Straße war mit fußhohem Schnee
bedeckt, der durch das mildere Wetter seine Festigkeit verloren hatte und
in dem die Schritte des Wanderes einsanken. Auf diese Weise konnte
er nur langsam voran gelangen , und nur die Sehnsucht nach Hause
verhinderte , daß er wieder umkehrte.
Der Himmel bewölkte sich immer mehr und mehr . Der einsame
Wanderer sah sorgenvoll durch die kahlen Wipfel , wie sich die Wolken
immer tiefer senkten und dichter zusammenzogen. Er beschleunigte
nach Möglichkeit seine Schritte . Seiner Berechnung nach mußte er die
Hälfte des Weges bereits zurückgelegt haben und gleich kommt der
Fußpfad , der den riesigen Bogen der Landstraße abschneidet. Dann ist
er rasch zu Hause.
Da siel ein Schneeslöckchen
. Noch eins . So weich wie Flaum
senkte es sich aus Josephs Aermel und über das unschuldige, zarte Ge¬
bilde erstarrte er fast vor Schrecken. Er kennt den Winter seiner
Heimat und wenn ihn hier ein Schneesturm packt, ist er verloren.
(Schluß folgt.)

Kopf-Rätsel.
Bald schenk ich Frucht , bald^Kühlung dir,
Bald wärm ich Dich mit B
Mit Sch kannst Du erblicken mich
Auf sturmgepeitschter See.
Mit R braucht mich ein jedes Ding,
Sei 's groß, sei's noch so klein
Mit S schließ ich den größten Wald
Und 's kleinste Tüchleinjein.

Sinn-Rätsel.
Zwölf Aeste' hat ein großer Baum
Und jeder Ast-für dreißig Zweige Raum
Der Zweig für 24 Blätter wieder.
Die Blätter fallen rasch zur Erde nieder,
Wer jedes Blatt zu nützen weiß,
Der hat des klugen Mannes Preis.
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SIEGESLIED
nach dem Durchzug durch s rote Meer gesungen.
(2. Mos. 15.)

Dem Herrn will ich singen,
Weil er hoch und hehr!
Rosse und Wagen
Warf er ins Meer.
Mein Preislied ist der Herr,
Der Heil mir schaffte,
Er ist mein Gott,
Ihn will ich loben;
Ist der Gott meines Vaters,
Ihn will ich erheben,
Den Herrn, den Kriegsheld,
Des Name ist : der Herr!
Pharao ’s Wagen
Und Heeresmacht
Stürzt ’ er ins Meer;
Der Wagenkämpfer beste
Versanken im Schilfmeer,
Von Fluten bedeckt;
Sie sanken in den Abgrund
Als wie ein Stein.
Deine Rechte , o Herr,
So herrlich an Kraft,
Deine Rechte , o Herr,
Sie brach den Feind.
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Deine Macht, die hohe,
Zermalmte die Gegner,
Deines Zornes Lohe,
Sie krass sie wie Stoppeln;
Deine Nase hauchte,
Dass das Wasser sich stauchte:
Da standen wie ein Damm
Die Wasserströme;
Es starrten die Fluten
Inmitten des Meers;
Da sprach der Feind:
„Ich will nachjagen ! will sie einholen!
Beute will ich teilen,
Meinen Mut zu stillen!
Will ziehen mein Schwert,
Dass die Hand sie vertilge !“
Da bliesest du deinen Hauch
Und es deckte sie das Meer;
Sie sanken wie Blei
In die mächtigen Wasser.
Wer ist wie du
Unter allen, o Herr!
Wer ist wie du
So herrlich im Heiligtum!
Du senktest deine Rechte,
Da verschlang sie die Erde;
Du lenktest durch Gnade
Das Volk, das du erlöset,
Und leitetest es kraftvoll
Zur Wohnung deines Heiligtums.
Es hörten’s die Völker,
Sie erbebten;
Zittern ergriff
Palästina ’s Bewohner;
Da wurden bestürzt
Die Fürsten Edoms.
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Die Gewaltigen Moabs,
Es ergriff sie Beben;
Es verzagten alle
Bewohner Kanaans;
Es überfiel sie
,Schrecken und Furcht;
Bei der Grösse deines Arms
Erstarrten sie wie Stein,
Bis dass hindurchzog
Dein Volk, o Herr,
Bis hindurchzog das Volk,
Das du erworben.

SPRUCHE DER

VÄTER.

Heil dem Manne, der Weisheit findet
Und dem Menschen, der Einsicht erlangt.
Ein Lebensbaum ist sie für den, der sie erfasst,
Und wer sie festhält , der ist beglückt.
Besser ist der Langmütige als ein Held,
Und wer sich selbst beherrscht , stärker als der Städte¬
eroberer.
Wer den Niederen drückt , der lästert seinen Schöpfer,
Aber ihn ehrt , wer des Armen sich erbarmt.

35 (>

JUNG ISRAEL

Das Ödländer des Lichts.
Ein Chanuka
-Waldmärchen von Jacob

Lewv.

(Schluß.)

Der Schneefall wurde dichter, die Flocken wirbelten wie Weiße
Vögel, die in endloser Zahl , Schwarm aus Schwarm , zur Erde flat¬
terten . Zu seiner Freude bemerkte Joseph den Fußpfad , von dem er
sich noch weit entfernt dünkte und betrat ihn mit erneutem Mut . Der
Weg erschien ihm mühselig, doch das verschuldete der Wind , der sich er¬
hoben hatte und ihm ins Gesicht blies . Ter Schneefall wurde ihm zur
schweren Last, jetzt muß er doch bald wieder in die Landstraße ge¬
langen und dann winkt ihm das väterliche Dach. Aber was ist das?
Der Weg hörte plötzlich auf , und er stand vor einem Holzschlag. Der
Unglückliche hatte sich verirrt , er hielt einen Weg, den die Holzfäller ge¬
schlagen hatten , für den sicheren Fußpfad.
Jetzt mußte er den ganzen Weg wieder zurück, um die Land¬
straße zu erreichen. Aber dafür kannte er doch feinen Wald zu genau!
Er konnte sich nach der Himmelsgegend orientieren , und wenn er jetzt
quer durch den Wald ging , hätte er überhaupt keinen Umweg gemacht.
Mit der Sorglosigkeit der Jugend strebte er durch den dicken Wald
und pfiff ein munteres Lied. Es wurde immer dunkler , aber kein
klarer Mond , kein freundliches Sternbild erhellte den Weg des ein¬
samen Wanderers . Der Sturm hatte sich erhoben, und es heulte und
pfiff in den Lüften . Der Orkan peitschte dem armen Jungen den
Schnee ins Gesicht, das er vergeblich mit den Händen zu schützen
suchte. Er konnte nichts mehr sehen, sondern strebte nur blindlings
weiter . Plötzlich stand er vor dichtem Gestrüpp , er hatte den Weg,
die Richtung verloren , er wußte nicht, wo er war . Atemlos blieb
er stehen, er konnte nicht mehr weiter . Zum Glück ließ die Heftigkeit
des Sturmes nach, fodaß er Atem schöpfen konnte. Er war aber müde
geworden, feine Schuhe schienen ihm zentnerschwer, er konnte die
Füße nur mit Mühe aufheben . Nur einen Augenblick wollte er
ausruhen und ließ sich an einen Baum nieder . Der Unglückliche be¬
dachte nicht, daß er sich dem Erstarrungstode aussetzte. Die Ruhe tat
dem Erschöpften wohl, er schloß die Augen und dachte, nur einige
Minuten Rast , und ich bin dann neu gestärkt. Aber die Minuten der-
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gingen und er erhob sich nicht, der Kopf sank ihm auf die Brust und
er konnte dem Schlummer nicht widerstehen. Die Kälte stieg von
den Füßen immer höher und schlug seinen Körper in ihren eisigen
Bann . Seine Gedanken weilten bei den Seinigen . Er sah seine
Eltern und Geschwister um den runden Tisch sitzen, das Zimmer war
von den Ehanukalichtchen erhellt , aber es war so kalt, so kalt . Er
wollte rufen : „Zündet doch den Ofen an, " aber die Stimme versagte
ihm . Da erhob sich das jüngste Brüderchen , das Fritzchen, und rief:
„Die Lichtchen von Joseph leuchten doch am hellsten, schade, daß er
nicht hier ist." Er wollte erwidern : „Ich bin doch hier, " da wurde
es dunkel und ihm kam zur Besinnung , daß er einsam und verlassen
im Walde war . . Schauer durchrieselte seinen Körper , er wollte sich
aufrichten und konnte nicht, da glaubte er durch die geschlossenen
Augen einen Lichtschein zu bemerken, mit Gewalt suchte er Herr über
die herannahende Betäubung zu werden und sprang auf.
Gott sei Lob und Dank , es war keine Täuschung.
In der Ferne schimmerte Licht, das näher kam.
„Menschen, Rettung, " jauchzte er, und stürzte dem Schein
entgegen.
Im Nu war er beim Licht — aber er bebte zurück. Kein
Mensch trug die Fackel, die Flamme schwebte in Manneshöhe in dev f
Luft und hielt einige Schritte vor ihm an , trotz des Windes ruhig
und hell brennend . „Was soll das bedeuten ?" murmelte er und
blickte erstaunt , verblüfft auf das Wunder . Da sah er etwas Glän¬
zendes hinter der Flamme . Er trat näher , schaute und rieb sich die
Augen , weil er noch zu träumen glaubte . Vor ihm schwebte der
Schammes von seiner Menorah , der silberne Adler , und hielt das
Licht. Josephs Müdigkeit war verschwunden, frische Kräfte durchströmten ihn . Er folgte dem freundlichen Lichte, machte den
Weg aber nicht allein , sondern erhielt Geleite . Von allen Seiten
trippelte und trappelte es herbei. Das Wild wurde von den Flam¬
men angelockt, und Hirsche und Rehe wandelten mit , ohne Furcht
und ohne Scheu. Die Vögel wachten und flatterten auf , nur die
Eule blieb verdrießlich in ihrem hohlen Baum und machte Glotz¬
augen . —
Während der arme Joseph halb erfroren im Walde umherirrte,
saßen die Seinen vergnügt im warmen Zimmer und freuten sich der
festlichen Lichtlein, denn die Menorahs von Vater und vier Söhnen
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am achten Chanukaabend verbreiteten Helligkeit. Die Mutter hatte
süßen Punsch bereitet, die Kinder spielten Trendelchen und machten
solchen Lärm , daß die Mutter sich die Ohren zuhielt. Der Vater
aber meinte gutmütig : „Lasse nur , Mutter , es ist Chanuka, da dürfen
sie ein bißchen mehr Spektakel machen."
Auf eimnal aber wurden die Kinder von selbst ruhig.
Der Sturm hatte sich erhoben und tobte so in den Lüften, daß
er ihren Gesang und das Lachen übertönte.
Sie eilten ans Fenster, da sahen sie ein so tolles Flockengewirbel,
daß sie laut ausschrien.
Es war jetzt draußen unheimlich lebendig. Die Bäume ächzten
unter der Wucht des Sturmes , der Hund heulte in seiner Hütte, und
ein Käuzchen schrie.
Der Vater sagte: „Wie behaglich ist es unter sicherm Dach!
Gott stehe dem bei, der jetzt draußen ist, der ist ein verlorener
Mann ."
Da fing Fritzchen an zu weinen. Er stannnelte : „Joseph,
Joseph soll kommen."
Die Mutter erwiderte : „Närrchen, Joseph ist beim Onkel in
Korndorf und kann noch nicht zurückkehren."
„Doch ich habe ihn jetzt am Fenster gesehen» er soll herein¬
kommen."
Die Kinder stürzten ans Fenster, doch keiner war da.
Der Vater meinte ärgerlich: „Ich begreife den Jungen nicht,
er träumt mit offenen Augen."
Fritzchen aber beruhigte sich nicht und wiederholte: „Ich habe
ihn gesehen, er war an seiner Menorah ."
Unwillkürlich blickten sie nach Josephs Lichter. Aber ein Ruf
des Erstaunens klang durchs Zimmer — der Schammes, dessen Licht
über den andern Lichtern stand, war verschwunden.
Der Vater fragte die Kinder, ob eins den Schammes entsernt
hätte, aber alle beteuerten „nein ".
Vor einer halben Stunde hatten sie angezündet, die Mutter
hatte vom Adler noch ein Tröpfchen Oel entfernt , niemand hatte
sich inzwischen aus dem Zimmer entfernt , und kein Fremder war
eingetrelen.
Der Vater war düster geworden. „Das ist unbegreiflich und
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ich vermag eine Erklärung nicht zu finden . Gott beschütze uns und
Joseph ."
Mit der Freude der Kinder war es auf einmal aus . Still faßen
sie am Tische und warfen scheue Blicke auf die Menorah ihres
Bruders.
Da klopfte es heftig an die Haustür.
Der Hund bellte laut und riß an die Kette.
Der Vater sagte : „Wer mag bei diesem Wetter auf der Land¬
straße sein !" und eilte zu öffnen.
Aus der geöffneten Zimmertür drang ein breiter Lichtstrahl in
den Flur , in den Joseph stürmte.
„Vater , Mutter — " und er wurde von den Seinigen um¬
schlungen.
„Joseph , wie kannst Du bei solchem Wetter kommen — guter
Gott , wie siehst Du aus !" rief die Mutter.
Die Kleider hingen schneeschwer
, durch und durch naß an seinem
Körper , seine Gesichtszüge zeigten Spuren großer Erschöpfung, aber
seine Augen leuchteten vergnügt.
„Sofort legst Du andere Kleider an ."
Da begann Fritzchen, das Josephs Hand noch nicht losgelassen
hatte : „Armer Joseph , Dein Schammes ist verschwunden."
Er lächelte, und die Blicke Aller hefteten wieder an der Menorah.
Aber ein Schrei der Verwunderung , der Schammes war wieder an
Ort und Stelle und leuchtete, wie am Anfang des Abends.
„Das begreife ich nicht," murmelte der Vater und setzte sich.
„Ich werde es Euch erklären, " rief Joseph und begann seine
Erzählung.
Lautlos hörten die Seinen zu. Während des Berichtes rückten
leine Geschwister immer näher zu ihm, Fritzchen saß auf seinem
Schoß.
Als er geendet hatte , umarmte ihn seine Mutter mit Tränen
in den Augen , sein Vater aber sagte ernst : „Danke Deinem Schöpfer,
der Dich auf wunderbare Weise gerettet hat ."
Den Kindern aber tat es sehr leid, daß sie nicht bei ihrem
Bruder im Wald gewesen waren und das schwebende Licht und all
die Tierleiu nicht gesehen hatten . —
Josephs schönste Erinnerung aber für das ganze Leben war und
blieb die Chanukanacht im Walde . —
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önfere prcis - Hufgabe.
Das Preis -Ausschreiben: „Was lehrt uns das Ehanukasest ?"
hatte den Erfolg , daß zwei Arbeiten nnt Preisen bedacht werden
kannten ; die van K aralin
e Wahl, B e r l i n, und die von
F r i tz A s ch, B e r l i n.
Außerdeul verdienen lobende Erwähnung und erhielten Prärnien
die Einsendungen von : Hermann L i cht e n st e i n , Parchim Kurt I a c o b y , Berlin SW ., Wilhelmstr. 133. — Johanna
Weinschenk,
Uehlfeld — A. Walk, Breslau — Lotte Sal i n g e r , Berlüi , Oranienstr . 2 — Edwin Feist , Frankfurt a. M.
- Ernst Pariser,
Frankfurt a. M . •— Hans H errmann,
Königsberg i. Pr.
Nachstehend bringen wir den nnt dem erste n Preise aus¬
gezeichneten Aufsatz von Karoline Wahl . Der Aufsatz von Fritz Asch
folgt in der nächsten Nunnner.

Was uns das CItanuitafeß

lehrt.

Eines der bedeutendsten Feste für uns Inden ist das Ehanukafeft. Durch dieses Fest feiern wir die schönsten Siege unseres Volkes,
errungen durch Treue und festen Glauben.
Wenn wir jetzt unser geknechtetes und unter den Völkern zer¬
streutes Volk sehen, jedem Anstürme der Feinde offen preisgegcben,
so müssen wir mit Schmerz an unser- einst so großes und selbständiges
Reich znrückdenken
. Die Kultur und Bildung unseres Volkes,erregte
in allen Ländern großes Aufsehen, aber auch Neid. Viele Völker
kamen und überzogen unser Vaterland mit Krieg. Doch immer
wieder erholte es sich von den schweren Folgen , die die Kriegsnot
über das Land gebracht hatte. Am schlimmsten aber war es, als
das raubsüchtige Volk der Syrer , das schon immer scheel aus die
wachsende Macht des Judentums geblickt hatte, in Jerusalem einfiel
und es ihm gelang, die Oberhand zu gewinnen.
Antiochus Epiphanes wollte aber die Juden nicht nur unterjocht,
er wollte sie auch erniedrigt sehen. Er sprach daher den Wunsch aus,
daß nur eine Religion in seinem Lande herrschen solle. Die vor-
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nehmen Inden , denen schon früher das Judentum lästig war , traten
zum Götzendienst über und errangen sich dadurch hohe Stellungen am
Hofe, die Glaubenstreuen aber mußten ihre Treue teuer bezahlen. In
allen Ländern Judas wurden Altäre errichtet, auf diesen mußten die
Juden den Götzen opfern , wer sich aber weigerte, dies zu tun , wurde
unter den grauenvollsten Martern getötet.
Schier wäre das ganze Judentum verloren gewesen, da stand in
einem einsachen Manne der Retter Judas auf : In Juda , dem
Makkabäer , dem Sohne des mutigen Hohepriesters Matathias.
Bon Liebe und Mitleid für sein unterdrücktes Vaterland erfüllt,
voll Begeisterung und entschlossenen Mutes , zog er durchs Land,
feuerte seine Brüder zum Widerstand auf und sammelte sie um sich.
Endlich kam es zu einer ossenen Schlacht mit den Syrern.
Mit unerschütterlichem Mute wagte es Juda , trotz der so großen
Uebermacht der Syrer , ihnen die Stirn zu bieten. Er schlug sie in
drei großen Schlachten bei Beth -Horon , Emmaus und Beth -Zur.
Durch diese Siege wurde das Judentum von sicherem Verderben
gerettet.
Wir k ö n n e n dar a u s l e r u e n , d a ß a u ch w i r i u
die
I u ß st a p f e n Juda
de s 9)f akkabäers
treten
s o l l e n, u m g l e i ri) i h m mitLiebeund
A usopserung
unsere
m Volke
zu dienen
, jeder
n a rii seine it
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Der erste Schritt auf heiliger Srcle.
Wir stehen auf dein Verdeck des Dampfschiffes, das uns von
der fernen Heimat über das weite Meer getragen . Unser Herz schlägt
lebhafter als sanft, denn wir wissen, daß heute nufere Augen das
Stück Erde sehen, ja unsere jyiiijc den Baden betreten sollen, wo die
großen Taten Gottes geschehen sind. Aber noch bietet sich unserem
Auge, so angestrengt es auch ansschaut , nichts als die unermeßliche
Wasserfläche.
Da endlich wird fern gegen Morgen ein endlos langer , heller
Schein sichtbar. Das ist Festland , ist unser großes , heißersehntes
Ziel , ist Palästina . Rasch trägt uns das Schiss näher , und bald fiitb
Um imstande, auch Einzelheiten zu unterscheiden. Wir bemerken im
Vordergrund , von dem weißschänmenden Meere bespült, eine ebene,
grüne Fläche, die sich unübersehbar gegen Norden wie gegen Süden
hin ausdehnt und ans der da und dort auch bereits einige stolze Pal¬
men zu entdecken sind, eine große Ueberraschung für Leute, die, wie
wir , ans deni kalten Norden mit seinen Fichten und Tannen kommen.
Dahinter am Horizont zieht sich ein ziemlich hoher, blauer Gebirgs¬
rücken ohne Gipfel und Spitzen wie eine abschließende riesenhafte
Mauer hin.
Das Ganze bietet ein recht anmutiges Bild , das binnen kurzem
noch einen besonderen Schmuck erhält , denn jetzt taucht dicht am san¬
digen Strande ein weißglänzendes Städtchen aus, dessen nach der
Bauart der Morgenländer eng zusammengedrängte Häuschen einen
niedrigen Hügel bedecken.
Bald daraus macht unser Fahrzeug , noch mehr als eine Viertel¬
stunde von der Küste entfernt , ans offenem Meere Halt , indem es
rasselnd seine Anker aus den Grund hinsallen läßt . Tenn es kann
hier nicht, wie bei uns in Europa , in einen schönen, bequemen Hasen
hineinlausen oder Wohl gar bis. an das User hinansahren , um daselbst
seine Passagiere gleich ans festem Boden abzusetzen. Dazu fehlt es in
Jener Gegend an Buchten, die weit ins Land Hineinschneiden, zugleich
ist das Meer dort bis ein gut Stück hinaus sehr seicht, Ja gerade bei
der Stadt , vor der wir eingetrossen und , wird insbesondere eine
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weitere Allnäherung noch durch eine ganze langgezogenc Kette rauher,
schwarzer Felsblöcke verhindert, die ans der feuchten Tiefe empor¬
ragen und um welche das Wasser ununterbrochen mit großem Getöse
schäumt und siedet. Wir müssen uns , uni wieder festes Land betreten
zu können, den Booten anvertrauen , welche von muskelkräftigen
Schifferskncchten unter lautem Geschrei und lebhaften Bewegungen
aller Gliedmaßen herangerudert werden. 9citr diese im Lande ge¬
borenen Leute verstehen es, die enge Oeffnung in dem von der Natur
aufgerichteten Stachelzann — wie man jene schlinnne Reihe von
Klippen nennen könnte — zu finden, durch die allein der Zugang
zur Küste möglich ist.
Freilich mitunter , namentlich im Frühjahr und Herbst, wo in
diesem Teil des Mittelländischen Meeres furchtbare Stürme zu
hausen pflegen, sind oft selbst jene verwegenen halbschwarzen Gesellen
außer stände, sich durch die reißenden Wirbel bis zu dem draußen
ankernden, gleichfalls von der erregten Lee wild hin und her ge¬
worfenen Schiffe und zurück durchzukämpfen. Dann müssen die
bedauernswerten Reisenden, welche das Land, nach dem sie so heiß
verlangten , bereits dicht vor sich sahen, wieder weiter dampfen, um
an irgend einem anderen Punkte der Uferlinie ihr Heil zu versuchen,
wobei ihnen natürlich ein bedeutender Verlust an Zeit und Geld er¬
wächst. In den meisten Fällen aber erzwingen die wenig nur ihr
Leben besorgten rauhen Bootsleute doch die Fahrt auf die aufge¬
wühlten Wasser hinaus lind bringen es wohl auch fertig, dort draußen
die angekomlnenen Fremden über die schwankende Schiffstreppe herab
in ihre voll den Wogen unaufhörlich auf und nieder geworfenen
Nachen einzuladen.
In dieser Weise lvird die alte Wahrheit , daß Großes und
Schönes nur auf hartem , schwerem Wege zu erreichen ist, von neuem
bestätigt, und fast könnte mcm glauben, daß eine höhere Hand absicht¬
lich solche Schwierigkeiten vor den Toren Palästinas auftürmte , damit
jedermann , der dahin konnnt, nicht leichtsinnig und stolz, sondern
ernst und demütig bcn geweihten Boden betrete.
Nun , was uns betrifft , so können wir Gott danken, denn wir
haben blauen Hinnnel und stilles Meer . Darum folgen wir furcht¬
los den arabischen Schiffern in ihre Kähne. Immerhin werden auch
wir erleichtert aufatmen , wenn wir endlich wieder festes Erdreich
.unter unseren Sohlen versviiren.
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Die Freude über unsere glückliche Landung ist aber
nicht die
einzige , die jetztunser Herz erfüllt . Wir haben uns zu
Hause , wenn
wir im alten Bibelbuche lasen oder Eltern und Lehrer
unserem lau¬
schenden Ohre von dem erzählten , was alles Großes und
Unvergäng¬
liches einst innerhalb dieses Landes sich zugetragen ,
wohl manchmal
eine Vorstellung von deutselben gemacht . Nun stehen
wir selbst da,
von Ehrfurcht erfüllt , und haben Gelegenheit , die
Oertlichkeiten,
deren Namen uns geläufig sind wie keine anderen auf
der ganzen
Welt , in Wirklichkeit kennen zu lernen.
Und gleich jene erste Stadt , auf die wir nach
Verlassen des
Bootes stoßen , zählt zu denen , die wir oft genug neunen
hörten . Es
ist Jaffa , oder , wie sie in der Bibel heißt : Joppe , ein
Ort , der bereits
Jahrtausende
hinter sich hat und stets eilte iticht geringe Wichtigkeit
befaß . Tenn so beschwerlich und selbst gefährlich auch
dort , wie wir
sahen , das Lattden von Schiffen ist, so liegt doch kein
andrer Hafen
der Hauptstadt des Landes , Jerusalem , so nahe wie
dieser . Darum
wilrde einst , als der große König des Volkes Israel ,
der prachtlie¬
bende Sohn Davids , Salomo , in Jerusalem feinett
herrlichen Tempel
errichtete , hier in Jaffa auch das Bauholz ausgeschifft ,
welches ihm
die mächtigen Eedernftämme
aus deut fern im Norden belegenen
Libanongebirge liefern inußten.
Damals freilich mag an diesem Punkte das Anlaufen der
Schiffe
die ja in alter Zeit , wenigstens verglichen mit
unseren heutigen
tnächtigen Dampfern aus Stahl ilnd Eisen ,
verhältnisntäßig
klein
und leicht waren , ungleich weniger schlinnn gewesen
fein als in der
Neuzeit . Denn die Mohammedaner
ließen es seither geschehen, daß
das Meer in der Nähe der Stadt durch Sattd - und
Staubntassen,
welche der Wind aufwirbelte , innner mehr ausgefüllt
und dadurch
der Ankerplatz für Schiffe stetig weiter hinaus verlegt
wurde.
-xamit soll itches keineswegs gesagt fein , daß vordem
Jaffa ein
bequemer Seehafen war . Int Gegenteil muß dieser
Punkt
des
jüdischen Gestades Ankomntenden stets Hindernisse in den
Weg gelegt
haben . Das beweist schon die bekannte Geschichte vom
Propheten
Jonas , in der diese Stadt ebenfalls eine Rolle spielt .
Von hier aus
beabsichtigte der Gottesmamt jenes Namens weit über See zu
fahren,
um sich bem Willen feines himmlischen Herrn , daß
er der großen
lasterhaften Stadt Ninive Buße predigen möge , zu entziehen .
Hierher
suchten dann auch die Schiffersleute , die ihn ftihrett ,
zurückzukehren,
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nachdenr ein furchtbarem Unwetter losgebrochen war . Ausdrücklich
heißt es da : „Und die Leute trieben, daß sie wieder zu Lande kämen,
aber sie konnten nicht, denn das Meer fuhr ungestüm wider sie."
Nun erst nahmen sie den Jonas , welchen das Los, das sie befragten,
als den Gegenstand der Ungnade des Himmels bezeichnet batte, und
warfen ihn in die Gewässer hinaus , wo ihn der Fisch verschlang.
Ob nun aber das alte Joppe , wo sich diese Dinge vor langen
Zeitläuften zutrugen , mit dem Jaffa , wie es sich heutzutage unserem
Blicke zeigt, irgendwelche Aehnlichkeit hatte ? Eine Wanderung durch
das letztere vermag aus diese naheliegende Frage einigermaßen Ant¬
wort zu geben. Hierbei gewinnen wir bereits nach den ersten Schritten
die Ueberzeugung, daß das Jana der Gegenwart eine ganz eigen¬
artige Stadt ist, mit dem, was wir Abendländer unter einer solchen
verstehen, schlechterdings rächt zu vergleichen, ein morgenländischer
Ort , wie er charakteristischer nicht gesunden werden kann. Da ist
keine Rede voll breiten, hellen und sauberen Straßen , wie bei uns,
da gibt es mir enge Gäßchen, welche zürn Schuh gegen die in dieser
Niederring im Sommer — und derselbe nimmt den größten Teil des
Jahres ein — irr der Tat serrgerrde Sorrrrenglut mit morschen Bretterrr, alten schmutzigen Lappen und dergleichen überdeckt sind. Auf
diese Weise herrscht irr den Perkehrsadern des Küstenstädtcherrs selbst
arn hellsterr Tage karnrr urehr als eine Art Dämmerlicht und dmnpfe,
schwüle Luft.
Trotz alledem gewähren aber diese tunrrelartigerr Straßen ein
Bild so bunt und fesselnd, wie wir es in unseren Städten vergebens
suchen. Derrrr währerrd bei uns das Leberr rurd Treiben der Ein¬
wohner sich innerhalb der Wände des Hauses abspielt, dem draußen
Vorüberwandelnden wenig oder gar nicht benrerklich, ist hier alles
urrd jedes heraus an die Oefferrtlichkeit verlegt und den Blicken aller
Welt frei gegeben. Irr kleinen, das Erdgeschoß der Gebäude einnnehrrrenden Holzbuden sieht man da sämtliche Handwerker ihre Arbeit
tun . Hier hobelt ein Tischler, dort hämmert ein Schmied, wieder an
einem andererr Prnrkte blickt nran gar bis in den glühenden Backofen
hinein, arrs welchem eben der Bäcker die landesüblichen krrchenartig
rrrnden und niedrigen Brote herausholt , ja mitunter kommt man
selbst an Mühlen vorüber, die von Kamelen getrieben werden, welche
sich mit hoch erhobenem Kopfe im Kreise unr ein Göpelwerk bewegen.
(Lchluß folgt.)
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JVIar

tlkba.

(Eine Geschichte aus dein Talmud .)

M ai Ukba wohute uebeu einem gelehrten
armen Manu , der
lieber ein elendes Leben führte , als zum Almosen
Zuflucht zu nehmen.
Der wohltätige Mann gewöhnte sich, jeden
Tag in das Haus des
Bedürftigen eine Münze durch eine Oefsnung in der
Tür zu werfen,
ohne gesehen zu werden . Der Arme , erfreut
über dieses beständige
Almosen, hatte großes Verlangen , seinen Wohltäter
kennen zu lernen
und beschloß, eines Tages aufzupassen, um
ihn zu entdecken. An
jenem Tage war der Gelehrte etwas länger als
gewöhnlich in: Lehr¬
hause geblieben, und sein Weib ging ihm entgegen.
Beim Nachhanse¬
gehen konnnen sie an dem Häuschen des Armen
vorbei, und lene
auf der Fußspitze nähern sie sich der Türe
und werfen die Münze
hinein . Der andere , der aufpaßte , reißt die Türe
auf , um zu sehen,
wer es sei, und jene zwei ergreifen beim
Knarren der Angeln die
Flucht . Ter Empfänger der Wohltaten stürzt
ihnen nach, die Straße
einschlagend, aus welcher er den Tritt ihrer Füße
vernahm.
Ta die andern sehen, daß man ihnen folgt ,
beschleunigen sie
ihre Schritte , — der Arme immer nach.
Endlich an einer Biegung
verstecken sich die beiden Eheleute in einen noch
warmen Backofen,
nicht achtend auf die Hitze, die sie belästigt,
froh , dein Blicke ihres
Verfolgers entzogen zu sein.
Und warum , fragt ein Weiser, warum solche
Mühe , sich zu
verbergen ? Weil es besser ist, sich in einen
brennenden Ofen zu
werfen , als seinen: Nächsten Anlaß zu geben,
öffentlich beschämt zu
werden.
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UND
JONATHAN.

DAVIDS KLAGE ÖDER SAUL

Deine Zier , o Israel
Auf deinen Höhen
Ist sie erschlagen!
Ach , wie fielen
Die Helden!
Sagt es nicht in Gat,
Verkündet es nicht
In Askalons Strassen,
Damit sich nicht freuen
Der Philister Töchter!
Damit nicht frohlocken
Die Töchter der Heiden!
Ihr Berge Gilboa ’s,
Nicht Tau noch Regen falle auf euch,
Sondern reichliches Verderben.
Denn dorthin ward geworfen
Der Schild der Helden,
Der Schild Sauls
Nicht gesalbt mit Oel.
Ob des Bluts der Erschlagenen,
Ob des Fettes der Helden
Wich Jonathans Bogen nie zurück,
Und das Schwert des Saul
Kam nicht heim ohne Rache.
Saul und Jonathan,
Die sich liebten,
Und die sich hold waren,
So lange sie lebten,
Sie haben auch im Tode
Sich nicht getrennt.
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Schneller waren sie als Adler,
Stärker als Löwen:
O Töchter Israels,
Beweint den Saul,
Der euch kleidete in Purpur mit Wonne,
Der da brachte goldnen Schmuck auf euer Gewand!
Ach, wie fielen die Helden
Inmitten des Kampfes!
Jonathan —
Auf deinen Höhen ist er erschlagen!
Mir ist weh um dich,
Jonathan, mein Bruder!
Lieb warst du mir sehr ;
Wunderbarer war deine Liebe mir
Als alle Liebe. —

_
fl
S

Ach, wie fielen die Helden,
Und gingen unter
Die Rüstzeuge des Kriegs!

Sprüche aus dem Talmud.
Wer durch Darlehn unterstützt, ist grossmütiger und edlerr
als wer durch Almosen unterstützt.
Der gibt sehr wenig , der viel gibt, aber ungern. Der gibt
viel , der wenig gibt, aber mit freundlicher Miene.
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Der ertte Schritt auf heiliger € rdc.
(Schluß . )

Das Malerische dieses merkwürdigen Straßenlebens noch zu
erhöhen, flutet von Früh bis Abend zwischen den solchergestalt völlig
offenen Werkstätten ein ununterbrochener Menschenstroln f)in und
her, der sich aus den Vertretern der verschiedensten Gattungen von
Leuten zusammensetzt. Da drängen sich durcheinander halb nackte
Bäckerjnngen, welche die mit lautem Geschrei angepriesenen Waren
in Körben auf dein Kopfe balanzieren , Wasserträger, die gefüllten,
tropfendeil Schläuche allS Ziegenfell auf denn Rücken, singende und
länuende Niatrofen aus dem Hafen ll. a. Das lebhafte, an einen
Jahrmarkt erinnernde Gewühl hindert aber nicht, daß unmittelbar
daneben in schützender Ecke oder hinter einem Mauervorsprung bet¬
telnde Krüppel oder im schroffen Gegensatz zu dieser erbarmenswerten
Dürftigkeit Geldwechsler hocken, welche ihre blanken Münzen in der
Absicht, die Vorübergehenden anzulocken, an einem am Boden ansgebreiteten Tuche klirrend durcheinander rollen lassen.
Dabei sind in dieser seltsamen Gesellschaft nicht nur alle mög¬
lichen Bernfszweige, sondern auch die verschiedensten Hinnnelsgegenden unb Völkerschaften vertreten . Barhäuptige , krausköpfige Reger
vom nahen Aegypten tauchen auf neben blondhaarigen Söhnen Bri¬
tanniens , sonnengebräunte, fast ganz in ihren weißen Flanellbur¬
nussen verschwindende Beduinen ans der Wüste, denen oft wahrhaft
endlose Karawanen von Kanrelen folgen, dazu viele Juden , Türken,
Priester in verschiedensten Trachten, daß es schier nicht anders scheint,
als ob hier zwei Erdteile sich ein Stelldichein gäben.
In solcher Weise tritt uns das Joppe der Gegenwart vor Augen.
Run , es mag wohl sein, daß in diesem Städtebild manches ist, was
erst der Neuzeit entspringt . Gleichwohl aber dürfte doch dasselbe
mit der Erscheinung des Joppe vor 2000 Jahren und darüber noch
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viele Ähnlichkeit haben . Denn einmal verändern sich diese morgen¬
ländischen Ansiedelungen unendlich langsamer als unsere europäischen,
in fortwährender Umwandlung und Vervollkonunnung
befindlichen
Orte , fodann ergibt sich ja aus der Rolle , die Jaffa von jeher als
Hafenplatz spielte, das; wenigstens die Hauptsache in dem anziehenden
Gemälde , das bunte Völkergemisch, auch ehedem schon vorhanden
war , „Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Me¬
sopotamien und in Judäa und Kappadozien , Pontus und Asien
Phrygien und Panrphilien , Aegypten und an den Enden der Libyen
bei Cyrene , und Ausländer von Rom , Juden und
Judengenossen,
Kreter und Araber " die Straßen füllten . —
Wir haben kaum unseren Fuß ins Gelobte Land gesetzt und
doch mit denn eben flüchtig besichtigten Orte bereits eine recht denk¬
würdige biblische Stätte kennen gelernt . Wir erinnern uns aber,
daß uns auf unserem Dmnpfer damals , als die geweihte Küste zuerst
in Sicht kam, noch etwas anderes unwillkürlich in die Augen
fiel,
die unermeßliche, ebene, grüne Fläche, welche sich rings um
das
hellschinnnernde Städtchen ansdehnte . Nun auch sie spielt eine wich¬
tige Rolle in der Heiligen Schrift , und darum müssen wir sie uns
ebenfalls etwas mehr ans der Nähe betrachten.
Wir verlassen Jaffa in nördlicher Richtung . Kaum haben wir
die letzten Häuser hinter uns gelassen, so befinden wir uns auch
schon
in einein wahren Paradiese , dessen zauberische Natnrpracht uns
nach
der Wanderung durch die wenig einladenden Gassen des
armseligen
Hafenortes doppelt entzücken wird . Rechts und links von dem Wege
dehnen sich weithin , geschützt von hohen, blühenden Kaktushecken,
Gärten ans , in welchen majestätische Palmen ganze Haine bilden,
an dicht bebuschten Weinstöcken Trauben von einer uns hier noch
nicht
vorgekommenen Größe niederhängen , goldfarbene Orangen zu Tausenden aus denn Laube stattlicher Bäume schimmern, Bananen , die
Kinder der heißesteil Zone mit ihren airsehnlichen Blättern und in
Büschel zusammengedrängten gurkenartigen Früchten in langen Rei¬
hen stehen und zahllose grellgefärbte , leuchtende Blumen , die für uns
Abendländer zunreist Fremdlinge sind, derr Boden in einen bunten
Teppich verwandeln.
Ja , wie denn ? Befinden wir uns wirklich rroch in dem Bereich
des so vielfach als öde und unfruchtbar verschrieenen jüdischen Landes,
oder sind wir plötzlich nach denr Wnnderlande Indien versetzt worden?
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Die Wahrheit ist : lvir bewegen uns innerhalb der in der heiligen
Schritt oft genannten Ebene Saran , deren außerordentlich üppiges
Wachstnin schon in früher Zeit ein derartig sprichwörtliches geworden
war , daß der königliche Sänger des Hohen Liedes Salomonis die
hinunlische Braut , deren Schönheit er feiert , ausrusen lassen tonnte:
„Ich bin eine Bluine 51t Saron und eine Rose im Tal ."
Damals weideten hier Tausende von langhalsigen Kcmelen samt
ungezählten brüllenden Rindern und meckerndem Kleinvieh , während
gleichzeitig emsige Bienen aus dnstenden Blüten und würzigen Kräu¬
tern , mit denen das Erdreich buchstäblich i'ibersät war , Massen süßen
Sattes davon trugen , dergestalt , daß man gar wohl von einem Laude,
wo Milch und Honig floß , zu reden berechtigt war . Nicht genug damit,
so gedieh daselbst aus wohlgepflegten Aeckern auch das trefflichste Ge¬
treide 1111b ebenso fehlte es nicht an breitwipsligen Oliven , welche ihr
dickflüssiges Oel , oder an Weinpslanzungen , welche jenen edlen Trop¬
fen lieferten , von dem auch Gottes Wort rühmt : „Ter Wein erfreut
des Menschen Herz." In Verbindung mit dem allem aber erhob sich
in diesen lachenden Gefilden bald da bald dort eine größere oder
kleinere Ansiedelung wohlhabender und zusriedener Menschen.
Ganz anders finden lvir die Verhältnisse heutzutage!
Viele Ortschaften sind vom Erdboden verschwunden bis aus einige
wenige, die sich dem Auge des Beschauers erbärmlich genug dar¬
stellen, denn die Wohnungen lverden von kleinen, niedrigen , fensterlosetl Hütten gebildet, deren Wände aus grauschwarzem, getrocknetem
Kot hergestellt und deren Dächer statt , wie bei uns , mit Ziegeln oder
Schiefer , eillsach mit lustig weiter grünenden Rasenstücken gedeckt
wurden , so daß eine derartige Niederlassung von weitem vielmehr
an ein roh ausgesührtes Festungswerk als an ein Bauerndorf er¬
innert.
Trotz so weitgehender Verwilderung war aber doch die unver¬
wüstliche Triebkraft dieser altberühmten Bodenscholle nicht gänzlich
zu ertöten . Nach der winterlichen Regenzeit schießt noch immer an
vielen Stellen ein Gras empor , welches binnen kurzem eine Länge
erreicht hat , daß die zierlichen Gazellen , die daselbst Hausen, sich be¬
quem darill verstrecken könllen und von dem hochbeinigen Kamel nicht
viel nlehr als der Kops sichtbar bleibt.
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Desgleichen wird in kaum geringerem Grade, wie eheinals, der
Fleiß gelohnt, welchen unternehmende Landleute etwa an die schein¬
bar so wenig versprechende Steppe wenden. Ta und dort vermögen
wir mitten in der Wildnis wogendes Getreide zu entdecken, ander¬
wärts wieder gibt es Melonenfelder , aus denen die großen, runden
gelben Früchte so dicht nebeneinander liegen, als sei das Erdreich
mit Kegelkugeln besät worden, oder wir stoßen aus srischgrüne Pflan¬
zungen von Orangen und Rehstöcken, ja der nützliche Oelbaum hat
bereits weitgedehnte, bis vor kurzem trostlos kahle Strecken in wahre
Wälder verwandelt.
Wen sollte es nicht freuen, daß in solcher Weise wenigstens Teile
des altberühmten Stückes heiliger Erde dem langen Totenschlafe ent¬
rissen worden sind!

--isC

-Dan
: VJ
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Kindesliebe.
Ter kleine siebenjährige Karl hatte die ganze Nacht
kein Auge
zugemacht, denn der nächste Tag war für ihn und seine
ganze Klasse
ein Festtag erster Ordnung.
Maisest ! Wie sollte man da auch schlafen können
mit einem
ganzen Herzen voll Vorgefühl und Erwartung , voll
Freude und
Lust. Hurrah , das sollte ein lustiger , vergnügter
Tag werden!
Auch die längste Nacht weicht dem jungen Tage .
Wie Hell
die Sonne heute schien, als wenn auch die Natur
ihr Teil beitragen
wollte zum Gelingen des Festes.
Nur noch eine kurze Stunde — bann heißt's das
Bündel ge¬
schnürt und nur nichts vergessen von all den tausend
Sachen , die eine
sorgsame Mutterhand schon am Abend vorher in
Bereitschaft gelegt.
Was wird Mütterchens für Augen machen, denkt
Karl , wenn
sie an mein Bett konnnt, um mich zu wecken und
ich ihr frisch und
neunter schon entgegenspringe!
Langsam rückt der Zeiger der Uhr vorwärts.
Wo Mütterchen nur so lange bleibt ? Länger
hält es den
kleinen Jungen nicht in seinen! Zinnner . Aus den
Futzspitzen schleicht
er zur Zimmertür , hinter der seine Eltern
schlafen und horcht und
horcht. Kein Ton , kein Laut . Nun . da muß er halt
selbst für sich
sorgen und sein Bündelchen packen.
Doch da plötzlich durchzuckt ihn ein lähinender
Schrecken. Seine
Sachen sind da drinnen im Zinnner , und noch
immer dringt kein
Geräusch heraus zu ihm , der bebenden Herzens ,
Tränen in den
Augen , so sehnsüchtig aus sein Mütterchen wartet.
Und schon wieder sind fünf kostbare Minuten
unwiderbringlich
verloren . Doch das ist zuviel für den kleinen Jugen .
Länger hält
er nicht an sich. Schon erhebt er seine kleine,
bebende Hand gegen
die Türe , um Lärm zu schlageu, — er kann doch
sein Maisest nicht
im Stiche lassen — aber ermattet sinkt die Hand
hinab . Nein , um
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diesen Preis will er sein Vergnügen nicht erkaufen . Wie , er sollte
seine Eltern wecken, sollte so seine Pflichten vergessen um eines Ver¬
gnügens willen ? Noch einen Moment des Zauderns , noch einen Blick voll Sehn¬
sucht und Schmerz — dann schleicht er leise zurück den Weg , den er
gekommen , zurück in sein Zimmerchen , das er so hoffnungsfroh ver¬
lassen und ein Tränenstrom entstürzt seinen Augen . — Er hat den
ersten bitteren Schmerz in seinem Leben erlitten.
( „Franks . Israelit . Familienbl ." )

-m

Was lehrt uns das

ehanuha
-Felt?

tBei innerem Preis - Ausjchreiben mit dem zweiten Prerje ausqe;eichnet
.j

Wieder erstrahlt in Hellem Lichterglanz der Tempel zu Jerusalem;
wieder erschallen frohe Tanklieder dem Ewigen. Wieder, ach nach
langer Zeit der Schmach und Schande, zieht ein junger jüdischer Held,
der Befreier seines Vaterlandes in Jerusalem ein : Juda
M a k k a b i.
Mit einer kleinen Schar hat er das große Heer der Syrer besiegt
und aus dem Lande getrieben im Vertrauen ans den Mut des Volkes
und mit Gottes Hilse. Das Volk der Juden jauchzt ihm zu, und der
Name Makkabi schwebt aus aller Lippen ; wahrlich der Sieger von
Bethzur und Emmaus hat Grund , stolz und selbstbewußt zu sein. Aber
er ist es nicht. Demütig dankt er Gott allein für seine Erfolge , und
seine erste Regierungshandlung ist die Wiedereinweihung des Tempels
zu Jerusalem.
Was lehrt uns Ehanuka -Fest? Tapfer und gottergeben zu
werden wie Juda Makkabi.
Fritz
Asch , Berlin W. 15, Joachimsthalerstr . 21.
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Die Schlacht hei Bethoron.
>*

Bon Heinrich Loewe.

Wir trotzen dein Syrer , wie stark seine Macht!
Glicht weichet den: Feinde die treuliche Wacht

Der heiligen Gottesgemeinde!
Starb gleich unser Vater , der sonst uns voran,
Er ging als ein Sieger zum Hinnnel hinan,
Der Priester , der Schrecken der Feinde!
Ter Feind ist gekontwen mit zahllosen: Heer,
Doch sührt uns Mattisjah , der Recke, nicht mehr.
Es leben fünf Söhne des Alten:
Voran zieht uns Inda , sein tapferer Sohn,
Ten Feinden ein Schrecket:, ein Hort der Nation,
Die stets Gottes Banner gehalten.
Und Simon und Jonathan , Jochanan wild,
Es klirren die Klingen , sie schwingen den Schild,
Die Schwerter schwirre:: und flirren.
Elasar Avaran , du bleibst nicht zurück,
Di : unsre Hoffnung , und bit, unser Glück,
Hau 'st ein in die Scharen , die wirren.
Kennt ihr Bethoron ? — Der Name klingt weit.
Da schlugen wir Seron in blutigem Streit,
Sein Leben mußt ' er uns lassen.
Wie Blitzesstrahl sind wir vom Felsen gesaust,
Wie Donuergekrach wir herniedergebraust
Hinein in die feindlichen Massen!
Du Sero ::, du armer , du kläglicher Wicht,
Du kanntest doch sicher Volk Juda noch nicht,
Als du auszogst, es zu bekriegen:
Es dient seinem Gott , dem sein Leben geweiht,
Zieh':: die in den Streit , so ist Gott schon bereit,
Da müssen die Feinde erliegen.
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Die Schöpfung und die ersten
Menschen
Als Gort den Menschen erschaffen wollte, versanunelten sich un¬
zählige Engelfchaaren , von den Genien , Gnade , Wahrheit , Gerechtig¬
keit und Frieden geführt , vor feinem Trone , um ihre Ansichten über
den Plan der Menschenschöpfung kund zu geben. Tie einen riefen:
„Halte ein, o Herr , vollende dieses Werk nicht !" Tie andern flehten,
der Schöpfung ihre Krone , den Menschen, doch nicht zu verweigern.
Ter Genius der Wahrheit rief unter Tränen : „Habe Erbarmen,
Herr , mit deinem Jnfiegel , Wahrheit , und erschaffe nicht den Men¬
schen, der nur aus Lug und Trug besteht!" Zu ihm gesellte sich auch
der Friedensengel , der ebenfalls den Plan der Menschenschöpfung
verhindern wollte, und sprach: „Erschaffe nicht, o Gott , den Menschen,
der nur Zank lieben und an Hader und Zwist Wohlgefallen finden
wird ." Ta traten Gnade und Barmherzigkeit vor Gott hin und
weinten : „Laß , o Herr , Gnade vor Recht walten , erbarme dich unser
und bevölkere die Erde mit Menschen, die in deinen Wegen wandeln
und Gnade und Barmherzigkeit auch an deinen andern Geschöpfen
üben werden ." Aber auch die Engel des Mitleids brachten ihre Be¬
denken gegen die Schöpfung des Menschen zum Ausdruck : „Allgütiger
Gott, " riefen sie, „was ist der Mensch, daß du auf ihn achtest! Bon
Schmerz und Gram erfüllt , wird er dein Leben, voll Kuminer und
Sorgen fristen , manche Nacht schlaflos zubringen und über erlittene
Niederlagen , über verlorenes Glück, über Not , Mangel und Ent¬
behrung manche bittere Träne weinen, manchen schweren Seufzer
anfftoßen ."
Ta sprach der Ewige : „Ich habe Wald und Flur , Getier , Ge¬
fieder und die verschiedensten Fischarten im Wasser geschaffen, um
das Leben des Menschen zu sichern und zu verschönern. Ich stelle
es nun dem Menschen anheim , entweder durch Wahrheits - und
Friedensliebe , durch redliche Arbeit , Mut und Ausdauer die Welt
als ein Paradies sich zu gestalten oder durch Lug , Trug , Zank - und
Streitsucht , durch Faulheit . Mutlosigkeit und Ungeduld sein Tasein
in ein Jammertal umzuwandeln . Du Genius der Wahrheit aber,
verlasse meine lichten Höhen und steige auf die Erde nieder , um dich
von meiuen Worten zu überzeugen und sie den Staubgeborenen zu
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verkünden!" Und kaum hatte der Ewige diese Worte gesprochen,
da verließ der Genius der Wahrheit den Himmel und befand sich
gar bald auf der Erde . Da erfaßte die übrigen Engel tiefes Mitleid
und sie flehten : „Beschäme doch, o Gott , dein Jnsiegel nicht, und
hebe die Wahrheit wieder zu dir empor." Und der Ewige tröstete
sie und sprach: „Leid ruhig , meine Kinder, die Wahrheit wird von
nun ail aus der Erde hervorsprießen." Als die Engel dies hörten,
fielen sie auf ihre Gesichter und riefen im fröhlichen Chor : „Ewiger
unser Herr ! Mächtig ist dein Name auf der ganzen Erde !" Und
Gott erschuf beit Menschen und wies ihlu den Erdboden zum Wohn¬
sitze ail.
Aber schon die ersten Adalnskinder, Kain und Abel, obwohl sie
fast die alleinigeil Besitzer der Erde waren , vermochten nicht in Frie¬
deil und Eintracht lieben einander zu leben. Neid ulld Ehrgeiz waren
in ihre Gemüter cillgezogen und hatten ihre Herzen mit Gelüsten
und allderen bösen Eigenschaften erfüllt . Abel jedoch war klüger
und edlerii Gemütes als sein Bruder Kain , und da er nicht länger
mit diesem in Streit leben wollte, schlug er ihn: vor, die Erde mit
ihm zu teileil, auf daß jeder seinen Teil in Frieden genieße.
Kain erklärte sich mit diesem Vorschlag einverstanden, und sie
schritten sofort zur Teilung ; Kain wählte die Erde und Abel alles
Bewegliche auf der Erde.
Allein schon nach einigen Tagen bereute Kain , auf den Vor¬
schlag seines Bruders eiugcgangen zu sein, denn er wollte allen Be¬
sitz an sich reißell ltnb suchte daher Gelegenheit, mit seinem Bruder
Händel anzufangen . Als er einst ben Abel auf einer Wiese neben
seiner Herde liegen sah, stürzte er auf ihn zu und sprach: „Wie kannst
du es nur wagen, auf meiner Erde zu liegen, meinen Boden auch
nur mit einem Fuße zu betreten ? Ich erlaube nicht, daß du dich
in meinem Reiche, auf meiner Erde aufhaltest. Hinaus , fort
mit dir !"
Abel erschrak über diese plötzliche Aufforderung , doch faßte er
sich bald wieder und bemühte sich, den Bruder zu besänftigen. „Höre
mir zu, Kain, " sprach er, „dächte ich ebenso wie du, so müßtest du
das Kleid, das du dir aus der Wolle meiller Schafe angefertigt hast,
sofort oblegen; aber ich lasse es dir , weil du auf uleine Wolle nicht
minder angewiesen bist, als ich auf deine Erde."
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Kain hörte nur die letzten Worte und rief wütend
dem Bruder
zu : „ Hort von diesem Uelde, denn die Erde ist
mein ! Mir gehört die
Erde , mir allein , hörst du, mir ganz allein . Da
du aber noch immer
auf meiner Erde dich aufhältst , so will ich selbst
dich wegschaffen, hier,
fühle ineine Fanst, " — und entseelt lag Abel zu
seinen Füssen, nur
von seinem Hunde bewacht und beklagt.
Auf das Geheul des Hundes eilten Adam und
Eva herbei. Sie
sahen ihren Sohn regungslos auf der Erde liegen,
und da sie den
Tod noch nicht kannten , glaubten sie, ihr Sohn sei
eingeschlafen.
Aber Stunden verstrichen, mtb noch immer
warteten die
ahnungslosen Eltern auf das Erwachen ihres
erschlagenen Kindes.
Da bemerkte ein Rabe , der unweit von ihnen
auf einem Baumast
stand , ihre Bestürzung und Unbeholfenheit und
sprach zu sich selbst:
„Die unglücklichen Menschen scheinen nicht zu
wissen, was sie mit
dein Leichnam ihres Kindes beginnen sollen, so
will ich sie belehren ."
Und er nahm einen kürzlich verendeten Raben ,
trug ihn in die
Nähe von Adam und Eva , grub so lange mit
seinem Schnabel in der
Erde , bis er ein kleines Loch ausgehackt hatte ,
legte den toten Ge¬
fährten hinein und bedeckte ihn mit der
ausgegrabenen Erde.
Es war ein stmnmer und gar trauriger
Unterricht ; aber Adam
und Eva incrften auf ihn , — und auch sie
höhlten eine Grube und
legten den entseelten Körper ihres Sohnes Abel
hinein . Gott aber
blickte vütn Himmel herunter und verscheuchte
die Ruhe aus dem
Herzen Kains , so daß er nnstät und flüchtig auf
der nun ihm nur
allein gehörenden Erde uncherirrte . Von
Gewissensbissen geplagt,
hatte aber Kain feine ruchlose Tat bald
aufrichtig bereut und den
festen Vorsatz gefasst, sich zu bessern. Und Gott
erbarmte sich seiner
und drückte ihm das Zeichen seiner Vergebung
auf die Stirne . Als
Adam kurz darauf seinem Sohne begegnete und
das Zeichen auf
seiner Stirn bemerkte, sprach ' er : „Wie ist es
dir nur gelungen,
Gottes Zorn zu besänftigen ?"
„Mein Vater, " erwiderte Kain , „ich habe meine
Schuld ein¬
gestanden, -meine schändliche Tat aus der Tiefe des
Herzens bereut
und den allgütigen Gott um Erbarmen und
Gnade angefleht ."
„Wehe mir, " sannnerte nun Adam , „so groß ist die
Macht der
Buße , und ich wußte es nicht. Hätte anch ich
meine Sünde bereut,
so wäre doch auch mir Verzeihung geworden.
Ich hätte nicht das
Paradies verlassennu 'lssen,unddieMenschheit wäre
vomTode verschont."
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Die zwei JVüinzcti*
(legende.)

Eil! frommer Mann hatte ein Gelübde getan, wie groß auch sein
Elend sei, kümmerlich von dem eignen Verdienste zu leben und nie
von der menschlichen Mildtätigkeit irgend eine Unterstützung zu er¬
betteln. Aber der Anne wurde in kurzer Zeit in so tiefes Elend
versetzt, daß ihm als Bett nur noch der nackte Boden und eine zerrissene
Decke blieb, und ihn: die Kleider in Stücken vom Leibe herabhingen.
Aber auch das grausamste Leid hätte er lieber' ertragen , als sein Ge¬
lübde zu verletzen.
Eines Tages , als er ganz allein war und bittern Hunger litt
und weinte, erscheint ein unbekannter Araber bei ihm, der sich in ein
vertrauliches Gespräch mit ihm einläßt und ohne zu zeigen, daß er
sein Elend bemerke, ihm zwei Münzen leiht, mit welchen er ein kleines
Geschäft anfangen falle, mit der Bedingung , daß er sie ihn: wieder
zurückgebe. Der fromme Mann bedenkend, daß das Tarlehn kein
Geschenk sei, und von der Not gezwungen, nimmt an.
Kaum hatte er jene zwei Münzen in der Tasche, so fühlte er sich
als einen ganz andern Mann , als früher . Gestärkt durch neue und
ungewohnte Hoffnungen , gekräftigt durch ein neues Leben, geht er,
Arbeit zu suchen; und er hatte nicht lange zu suchen und fand bald,
was er wünschte. Unterdessen bediente er sich jener zwei Münzen,
um geringe Ware zu kaufen und mit ihr Handel zu treiben. Von
jenem Tage an fchlug ihm alles zu Glück aus , jeder Versuch hatte einen
günstigen Erfolg . Jnnner Arbeit im Ueberfluß, innner gute Ge¬
schäfte, immer größere Gewinste; und so von Ersparnis zu Ersparnis,
von Gewinn zu Gewinn , kam er in den Besitz eines ansehnlichen
Vermögens.
Aber sobald der Reichtum an die Stelle der Armut getreten war,
verschwanden die alte Frömmigkeit und Reckftschaffenheit.
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Während er so besinnungslos in den irdischen
Vergnügungen
schwelgte, steht von neuem der arabische Gläubiger vor ihm
und ver¬
langt mit strengen: und gebieterischem Blicke die
Rückerstattung seines
Darlehns . „ Und gib acht, setzt der Araber hinzu , ich will
die näm¬
lichen zwei Münzen , die du von mir empfangen hast."
„Die nämlichen ? antwortete der Reiche etwas
betroffen . D ?r
die Wahrheit zu sagen, kaum hatte ich einigen
Verdienst gemacht, so
ließ ich mir sie zurückgeben und bewahrte sie
sorgfältig auf , weil sie
mir das Glück gebracht hatten . Aber da du darauf
bestehst, sie zu
haben , so will ich nicht undankbar sein ; hier sind sie, sie
sind dein."
Der Araber nimmt die zwei Münzen zurück und
verschwindet,
und des Reichen bemächtigte sich eine Unruhe , eine
Entnmtigung , die
er sich nicht zu erklären wußte . Und von jenem
Tage an änderte sich
alles für ihn , alles schlug ihm fehl. Er griff kein
Geschäft an , das
nicht mißlang ; er unternahm nichts, was er nicht in
der Mitte mit
großen: Verluste aufgeben mußte.
Von Verlust zu Verlust , von Ruin zu Ruin , wurde
der Kasten
bald leer, die Paläste schwanden unter den Schulden ,
und der Arme
war von neuen: dahin gebracht, daß er auf dem
Boden schlafen und
Kleider anziehen mußte , die in Fetzen herabhingen.
Eines Tages , während er ganz allein und stumm
dasaß und
weinte , erschien der Araber von neuem : „Unglücklicher,
sagt er zu
ihn:, du büßest jetzt deine Sünden ; du hattest des
Herrn vergessen."
„Mitleid , rief der Alte , Mitleid ! Du warst schon einmal
mein
Retter ; laß dich jetzt mein Mißgeschick rühren ; ich habe
gesündigt, es
ist wahr . . ."
„Versprichst du, versetzte der Araber , versprichst du, iinmer
der
fronnNe Mann von früher zu bleiben, wenn du auch
wieder reich
würdest ?"
„Ich tue einen feierlichen Eidschwur," sagte der Greis .
„ Genug,
unterbrach ihn der Araber , hier hast du von neuem die zwei
Münzen,
nimn : sie, und bald wirst du wieder reich sein." Ihr
wißt , wer auch
diesmal der Araber war : Es war der Prophet Elia.
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