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Der  Mann,  dessen  Lebenserinnerungen  wir  hiermit der Qffentlick- 
keit  übergebfen, gehört  dem neunze'h'nten JaErhundert  als dessen echter 
Sohn  an. Mitten in das rastllose Leben unid Weiterstreben, das dieses 
Zeitalter auszeichnet, liat  ihn das Gheschick nach Berlin geführt,  der 
Stadt, in der sich  die Charaktermeratmale dieses Jahrhunderts am 
schärfsten ausgeprägt  haben. In ieiner kleinen Stadt  geboren  und 
erzogen  betritt ler als werdender "ann ,idas damals  fast klseinstädtiscli 
anmutende Berlin, uad als 'er 'als ImGder Greis  die  Augen zum 
ewigen Schlummer schlijeßt, 'da Hat  ler es  bereits  als Weltstadt 
gesehen. §>eine eigene Arbleit "bewegt sicli in 'der Richtung, die 
Berlin einschlug,  und er  wuchs mit der Stadt, in der  er fleißige 
Arbeit  fiir  sein Haus und ni& hind,er fur AndleFe leistete. 

Zwar  hat  er niemals in 'der Staldtgemeinde Berlin lein öff~entlich~es 
Amt inne gehabt, wohl aber in der Jüdiskhien Gemeinde, welche mit 
der Staldt, zu deren  Bedeutung  sie wesentlich bleigetragen Eat,  in 
gleiche'm Maße  innerlich  und äuBerlich gewachsen ist. In ihr ble- 
kleidete  er  als  erster  Vorsteher das höchste Amt, d& die  Gemeinde 
zu vergeb,en  hat.  Das war seinem C'k'arakter und sehe  
ungen  ,durchaus  entsprechend. Denn er wollte nichts 
Jude,  als ein lechter Jude.  Mitten in kien Kampf der Mein 
Umwalzung, ,die Idas Jiildische Volli bis auf den  Grund aufregt,e und 
aufriiihrte, sah' er siski! versmetzt, und ler nahm  tätigen Anteil an' 
diesem Kampf,e, den er  für  die  dialtmg  des alten  Judentums' 

und den  er in dler  Zleit  dser SC msten Ansltiirme gegen 
tan>d  'des  Judentums  i  nden  und  wachsenden 

Grollgemein~de mit aufmopf'erungsvolle fülìrte.  Er  wollte in 
der  Gemeinde Kultur und  moderne  ebenso  mit  dem  alten 

verbinden, wie er selbst  beides in seinem  eigenen ~ n ~ ~ r ~  
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Qßor be-Ow und Chamischoh Oßor bi-Sdiewat (15. Abh un 
15, Sch'bat) 11/2 Münzgroschen (1 Silbergroschen),  zusammen g'ä€irlich' 
ca. 2 Taler. Von den  S'chülerinnen (1-2) erhielt er nichts. Die 
Amtswohnung, welche gleichzeitig das Schullokal (Cheider) bildete, 
war ein kleines  einfenstriges  Zimmer,  ausgestattet mit einem Bett- 
gestell, einem etwas  langen  Tisch,  einer  bank  und 2 Stühlen,  sämtlich 
von Kienholz. In dieser  seiner Stellung- wurde  der Mann von den 
Gemeindemitgliedern  schlechtweg  als Melamrned bezeichnet. D e  
Frauen  jedoch, wekhe weit  zartfühlender  waren,  nannten ihn den 
Rebbe. - 

Als Schächter  bekam er  von jedem Schlächter, bei dem ein 
Rind koscher  wurde,  die Milz, ein Stück Leber,. ein Stück Rotfleisc 
und ein Stück Fett. Von einem Kalbe, das kos'cher  war, ein Stüc 
Lunge,  und  von einem koscheren  Hammel das Herzfett. Dta er aber 
keine  eigene  Ökonomie  hatte,  denn  seine  Frau  lebte 'in ihrer Heimat 
in Polen,? so konnte  er 'von jenen Fleisclnsachen nichts benutzen;  es 
war daher- der Brauch eingeführt,  da6  er  sie  immer d,a, wo 61- 
gerade  verpflegt  wurde,  gegen ein Entgelt von 5 resp. 1 Münz- 

h'en abliefern  mußte.  Er aß  nämkh  Täg, d. h. bei  jedem 
indemitglied  bekam er  mittags und  abends zu essen, alle acht 
bei einem anderen. Die Familienmütter hielten ihn dabei 

sehr in Ehren,  denn oft  'hörte  man in einer Familie, selbst  wenn  sie 
bis 10 Köpfe zählte,  die 'Frage : ,,Was  kochen  mer  heinte  €er den 

e?" In seiner  Stellung  als  Chasan  erfuhr  er  nicht  minder 
Ri-icksilcht auch  seitens  der  Famjlienväter. An Erew Jom-Mippur 
niimlich, wo man  hier  schon um 4 Uhr  früh  aufstand, um Kapporaus 
umzuschlagen, und er  schon von da  an von einem Gemeindemitglied 
zum anderen. herumgehen  mußte,  .die  Kapporaus zu schächten, er 
daher noch ni'cht in der  §ynagoge sein  konnte, w e m  man ' die 
Szelichaus 'anfing, trug ein Gemeindemitglied sokhe vor und  betete 
auch. S,chacharis, ohne  daß  das  längere  Ausbleiben  des  Mannes 
gefigt- ivor6len wäre. - Wir wollen nicht vergessen zu bemerken, 
daß  er für jede  Gans,  die  er in den  Monaten  Tebeth  und Sch'bat, 
in wekhen ihm nach einer  Tradition beim Schächten eine  gewisse 
z&m~oh (Gefahr)  umschwebte,  Münzgroschen  Remuneration  er- 
i&  Fürwahr ein sehr  geringes  Entgelt  für eine  Eebensgefah'r! 

Schliefihh  gehörte noch zum Schächteramt das  Triebern  des Fleisch'es, 
~ - ~ n d  während  der Rebbe in dem  Lehrzimmer  saß, um seine  Schüler 
zu unterrichten, trat  irgend  eine  Magd in die  Wohnung  des Schachters, 

-3- l* 



[ I 

um  Fleisch  triebern zu lassen.  Diese  Unterbrechung  des  Unter- . 

richts  störte  übrigens nicht, da  sie  fast  jeden  Tag  oft  mehr  als einmal 
vorkam,  und  man  sich  dadurch  schon  daran  gewöh'nt  hatte.  Für. 

ie Mühewaltung  des  Trieberns  erhielt  der  Mann  keine  Remune- 
ration,  denn  bei  einem  Gehalte  und  bei  Emolumenten  wie  die 
vorhergedachten,  kann  man  schon  manches  -umsonst  tun,  daher  denn 

ch die  übrigen  Ämter ni'cht honoriert  wurden. Als Rabbiner 
tte  er  ja  auch  weiter  nichts zu tun, als  S,chaalaus zu paskenen 

rituelle  Fragen  zu  entscheiden),  und  diese  bestanden in der  Regel 
rin, ob eine  Gans,  in  deren  Magen sich e h e  Nadel  oder ein 
age1 vorfand,  welche  sie  verschluckt  hatte,  koscher  oder  treifoh  sei. 

Allerdings  kamen  auch  einige  Mal  höchst  wichtige  Fragen vor;  
diesen  können  wir  jedoch  erst  an  einem  anderen  geeigneten  Orte 
näher  treten. 

Als Schammes  (Synagogendiener)  hatte  er  schon  mehr  zu  tun. 
EK mußte alle Freitag  Abend  und  Sonnabend  früh  bei  jedem ein- 
zelnen  Gemeindemitgliede  an  das  Fenster  klopfen,  was  da  heiat: 
in die  Schul  (Synagoge)  rufen, in dieser  am  Freitag  Abend  die 
Eichte anzünden,  am  Sonnabend  die  Mizwaus  ausrufen,  und  .nach 
dem  Gottesdienst  am  Freitag  Abend  desjenigen  Schabbos,  an  welchem 
Tischoh  be-Ow fällt,  in einigen  verblümten  Worten e h e  Warnung 
vor  einer  Handlung  ergehen,  lassen, di.e sonst.  an  Schabbos üblich. 
und  beliebt ist. Ferner  mußte  er  viermal im Jahre  den  Eintritt  der 
Tekufaus  einen  Tag  vorher  den  Hausfrauen  anzeigen,  damit  ver- I 

schiedene  eßbare  Gegenstände  gegen  sie  bewahrt  würden,  was  da- 
durch  geschah,  daß  man auf jene  Gegenstände  ein  Stückchen Eisen, 

eispielsweise  ein  Nägelchen  legte.  Da  übrigens  jedes  Gemeinde- 
mitglied  einen  Luach  (Kalender)  besaß,  worin  die  Zeit des Gottes-. 
dienstes,  die  Tekufaus  usw.  verzeichnet  sind, so hätte  der  Beamte 
sich  alle diese  Mühen  sparen  können; allein es  waren nun einmal 
lauter  feine und noble  Leute in unserer  lieben Khilloh, und d a  
forderte  es  schon  deren  Würde,  daß  der  Schammes  sich  als A 

iscla'ubod (Untertäniger)  zeigte. Mit diesem, man muß sagen 
unwiirdigen  Prädikat,  bezeichnete  man  noch  längere Zeit, sogar 
in der  Metropole  Deutschlands, in  Berlin, selbst  einen hijher-- 

den,  gebildeten  Kultusbeamten. Als Beglaubigter  mußte  er 
ren, wenn  einmal - und  wie  äußerst  selten  kam  das  vor .-# 

ein Glaubensgenosse  einen Eid zu leisten hatte;  dafür  bekam  er 
4 gute  Groschen.  Was ein  Totengräber zu tun  hat,  wissen  wir. 

t- 
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Staat a ~ g ~ k n ü p ~ t ,  und ein Schah") von  Persien, der  große Misten 
ieses  Pulvers mit sich führte,  hatte  si&  damals in Europa  weder 

hören  lassen. Die Tierchen  inkommodierten  iibrigens 
sehr  wenigp  denn  wer in derartigen  Gemeinden  lange 

re aushielt, mufite von  Natur ein  Dickhäuter  sein. Ba nun, 
sich denken  läßt,  das  Stroh zum größten  Teil  zerfressen war, 

so geschah. nimchts iibriges,  wenn  ein nems Bund Stroh'  schon  einen 
onat  friiher geliefert  wurde, was  die  Frau Vorsteherin so hoch 

merkte: ,,Die neie Woch  eßt  der Rebbe  bei uns; i,ch  waal5, er 
eßt  geern Hiersch  (Hirse) mit braune Bollen und Harnmelflahsch. 
Wenn ich ehm dees maach, werr ich schaun  rauskriggen,  worum 
er uns ufgesohgt hott.'( Zum Teil  befriedigt,  gingen  die  Damen 
nach liingerem Klats'ch, auseinander. - 

Am folgenden  Tage, als der  Rebbe zu Tisch kam, machte 
Frau Rifke allerlei Redewendungen, um auf die  Kündigung ZU 

kommen,  bis sich endli!ch folgendes  Gespräch  entspann: ,,Ich bin 
gestern  aach in Schul gewesena6' - ,,Ech weiß.'' - ,,Ich' hob  ge- 
beert,  wie  der  Rebbe uns ufgesohgt hott.".. - ,,Ech' weiß." - ,,Der 
Aulom hot's sich drüber  gewundert.'' - ,,Ech weiß.'' - ,,Die Leut 
mechten gern wissen,  worum der Rebbe .ufgesohgt hott.'6 - ,,E& 
weifl.'' - ,,Ich bin nischt  neuschierig - ,,Ech' weiB.46 
- ,,Wenn me mer  nischt  sogt, fräg imch nischt." - ,,Ech weiß.6' - 

er Aulom meint, me hott doch den Rebbe  nischt  zu Leid gefun.'6 
- ..Ech weiß." - ,,Ich bin ihm gewil3 nischt  zu  noh  gekurnmen,'' 

ie  Versammlung  gewissermaßen  damit  beschwichtigte,  da8  sie - be- 

aber  die Miersch un das Hammelflahsch sehr  gut schmecken. Frau 
ifke war wiitend  darüber  und  schwor ihm Rache, ,indem  sie sich' 
rnahm, da13 ihr Sohn, der bisher  dem  Rebbe Il/, Münzgroschen 

ausch  Chaudesch-Geld  brachte, in den  paar Monaten, wo  er noch 
Dienst  sein  werde,  nicht  mehr  als  einen  Groschen  bringen  solle. 
Sie hatte  Grund zu  dieser Rache, weil  sie sich gegenüber  den 

anderen  Frauen  blamiert  sah,  die sich iibrigens  ohne Ausnah'me 

ebbe am 'Eingang dieses  Kapitels gek6rte ,,Schah !'I  ist nur 
eine Interjektion, deren Etymologie uns, der späteren Generation, abhanden ge- 
kommen  ist, 
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Tische  bei  ihr  einfanden, um den Bericht entgegem 
FFau Rifke  klagte  ihnen,  wie  ihre  Unterredung  mit  dem 

ebbe  ohne  jeden  Erfolg  geblieben und machte  zuletzt  die Be- 
merkung, wie sie sich mikauach szeichel meschaeir  ist (mit ihrem 
Verstande es berechnet)  ,,mistomme  (gewiß) will er es nischt sogen.'' 
Die Frauen  glaubten sich gefoppt  und s'chworen  wieder  ihrerseits 
der  Frau Rifke Rache. - ,,Sie meint, weil  sie  S,chabbos  a  neue 
Tüllhaub  getrogen hott,  kenn  sie uns zu Schaute machen," schrie 
eine  über  die  andere. ,,Den kummendend Schabbos," sagte  Frau 
Sch'einchen, ,,zieh ich mer  a  neue  Tüllhaub un a  neuen  'Füllkrogen 
on, un do soll sie sich a  Mohl  argern.'' - ,,Wenn erst  die  drei 
Wochen vorüber  sem, on Schabbos Nachmu," krähte  Frau  Henne, 
,,denn kumm ich  in Schuh1 mit  a  neu Mullklahd, un do Soll se n. 
Pips kriggen for 'Argerniß." - Eine  überbot  immer  die  andere 

it  Schmähungen  gegen  Frau Rifke und  wütend  verließen sie deren 
aus, - Der  Grund  der  Kündigung  war  aber einfach folgender: 

Der  Rebbe, ein sehr zärtlicher  Gatte,  welcher.  seit 12 Jahren  hier 
in Stellung  .war, und seitdem  seine  Frau und Kinder, welche in Samter 
(Großherzogturn  Posen)  wohnten, nur einmal  vor 6 Jahren  gesehen 
hatte,  bekam  solche  Sehnsucht nach den  Seinigen, daß  er si 
schloß, um längere  Zeit  bei  ihnen weilen zu können,  seinen 
zu kündigen. Er  mußte  dieses um so mehr,  als selbst ein einfacher 
Besuch bei  seiner  Familie  schon  viele  Wochen in Anspruch geno 
hätte; und einen  Urlaub auf so lange  Zeit zu erhalten,  konnte er 
der Gemeinde  nicht  zumuten. - Er  mußte nämlich mit seine.m 
vierzehnjährigen  Sohn Schinuhl, den  er  seit einigen  Jahren  bei 
sich hatte,  die Reise von  zirka 40 Meilen zu Fuß machen, Hätte 
er  selbst  die Mittel gehabt, mit der  Post zu  reisen, so hätte  er  kaum 
schneller.  als  zu Fuß nach  seiner  Heimat  gelangen können.  Das 
Postwesen  stand  damals'  unter dem  General-Postmeister  Seegebarth, 
Zwischen  den  meisten  Städten  bestanden wö'chentlich nur zwei Post- 
verbindungen,  die  wenigsten  waren  direkte,  und so mußte  man  für 
weitere Reisen auf manchen  Stationen,  halbe,  ganze,  auch  oft  mehrere 
Tage auf einen Postanschluß  warten.  Die  Wagen  waren große und 
Plumpe  Leiterwagen, ungefähr  wie -jetzt Militärfouragewagen,  mit 
einem Wagenkorb  ausgefüttert,  damit  die  Postpakete nicht heraus- 
f'elen-  Für die  Passagiere  war  derart  gesorgt, daB große hölzerne 

anke  querdurch  an  den  Leitern so hoch  hängend  befestigt  waren, 
daß die Beine der  Passagiere nicht den Boden des  Wagens erreichen 
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konnten. Die Fahrten  waren so langsam, daB' es sprichwörtlich 
wurde: ,,Alle 24 Stunden  eine Meile, und  jede  Stunde ein Wirts- 
haus." Und es  war in der  Tat  fast so. Denn  ,der  Schirrmeister  modo 1 
Kondukteur hielt regelmäßig, an jedem Wirtshaus  der DGrfer, die er l 
passierte,  an  und nah,m einige Schniipse zu si'ch, infolgedessen  die l 

Nase  eine  kupferrote Farbe  annahm,  an welcher allein schon  der . - 1  
Schirrmeister  zu  erkennen  war. - Die  Poststraßen  waren  Sand- $, 
wege;  und  nur zwischen Berlin und  Potsdam  war  damals  eine 
Chaussee angelegt. 

Die  Familienväter,  denen der Rebbe  die Gründe  seiner Kündi- 
gung auseinandersetzte,  konnten  natürlich ni,chts dagegen  haben. 
Selbstverständlich mußte ein neuer  Kultusbeamter  engagiert  werden, 
und es  war  daher nicht nötig,  die  Gemeindemitglieder  deshalb  erst 
zu eine: Beratung  zusammen zu berufen.  Der  fungierende  Gemeinde- 
vorsteher  hatte  hier kein Wort mitzureden, denn  er besuchte  die 
Frankfurter  Messe nicht, und  nur  drei  Notablen  besorgten  daselbst, I 
wie wir eingangs  dieses Kapitels gelesen,  das  Engagement. Dieses i 
war in dem  konkreten, Falle  etwas  wichtiger als  sonst,  da  unter 
der heranwachsenden  Jugend ein kleines Bo,churchen war,  von  de 
der Rebbe  behauptete,  er  habe  einen  sehr  offenen Kopf, und es t 
könnte ein Lamdon  (Gelehrter) aus ihm werden.  Der  Vater  dieses 

archens merkte sich solches, úm es bei der  Neuwahl de.s Rebbe 
zu beriicksi.chtigen, was auch  seinerzeit  geschah.  Dieses Bochurchen, 
welches der  Held  dieser Geschichte ist, werden  wir im nächsten 
Kapitel kennen  lernen.  Der  Leser  wird  es  wohl  entschuldigen,  wenn 
wir  deshalb  und  auch  schon  des  Zusammenh'anges willen, dort urn 
sieben  Jahre zurückgreifen  müs.sen. 

I 

[' 

o 

l 

i 

i 

. Die Fesseln des  Winters  hatten sich gelöst,  die  riesigen Eis- 
gewölbe,  unter  -denen das Erdreich  und  die  Gewässer gefangen 
saßen,  waren  geschwunden,  und  gleichsam  als  Herold  hatte dei 
Fruhling  der  Natur  den  Wiedereintritt ihrer  Freiheit  verkündet; es 
war  in  den  ersten  Tagen  des  Monats April 1803. Wie  alljährlich 
um diese  Zeit  der  Naturfreiheit  nahte sich auch  das  Fest  der Er- 
innerung an  eine  andere  höchst  wichtige  Freiheit,  die  Befreiung 
unserer .Voreltern aus  dem Sklavenjoch j'igyptens, das Deßachfest. 
Die Vorbereitungen  zu  demselben  waren  bereits  insoweit  getroffen, 
als - da noch drei Tage bis zum Feste  waren - man  schon 
die  Mazzaus  gebacken  hatte,  wobei  dieses Mal ein weit  fried- 
licherer Ton herrschte,  als ein Jahr vorher, wo  es  sehr stürmis'ch 
hergegangen  war.  Der  Grund hierzu war  folgender:  Das Mazzaus- 

. backen war insofern  eine  gemeinsame Sache, als  man sich gegen- 
seitig  dabei  unterstützte,  weshalb sich jedes  Gemeindemitglied 
persönlich mit mehreren  Hausgenossen im Backhause  einfinden 
mußte. Durch Gaurol-Schmeißen  (Losen) wurde die  Reihenfolge 
bestimmt, nach welcher  die  Gemeindemitglieder  ihre  Mazaaus ZU 

backelm hatten.  Solange  die  Gemeinde noch aus  lauter Patriziern 
. (ursprünglich  Einheimischen)  bestand, war  jeder zufrieden, wie ihn 

das LOS traf; als aber  junge Leute  von außerhalb sich im Ort 
verheirateten,  und einem von  ihnen  einmal  Fortuna in riicksichts- 
loser  Weise  den  Vorrang  zufallen ließ, da  waren  die Altväter von 

entbrannt,  daß  einer, der noch im vorigen  Jahre  a  Jung (ein 
unverheirateter)  gewesen,  vor einem älteren  Baal-habajis  den Vor- 
rang haben solle. Es wurde darauf in einer  Versammlung  be- 
schlossen,  daß  es  von nun' an nach der Anciennität gehen solle, was 
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nun auch in diesem ,Jahre zum ersten Mal geschah. Die Hausvätef 
hatten  also  für  das  herannahende  Peßachfest  ihre Schuldigkeit ge- 
tan,  die Hausmütter  waren mit  ihrer  Pflichterfüllung, dean Kaschern 
und  gründlichen  Reinigen, au'ch- bald im Reinen, und  nur  der Rebbe 
hatte noch seine Sjchuldigkeit zu tun, nämlich für Koscherfleisch zu 
sorgen. 

Wir  findes ihn  einen Tag  vor  Erew  Peßach im Cheider 
beschäftigt, mit den  Schülern 'die Haggodoh zu  übersetzen,  und 
der  Primus sollte sogar am Szeider-Abend  Ma  nischtannoh  auf- 
sagen.  Man  glaube nicht, daß  dieses  etwa me,chanisch geschehen 
wiirde; im Gegenteil - mit  Gefühl  und  Ausdruck,  und da dem 
Rebbe  eine  gewisse Asthetik nicht ,abging, so schärfte  er dem 
Primus  sogar  etwas Mimik ein - und mit Erfolg,  denn  wir sehen 
jenen,  wie er mit der rechten Hand in die linke einschlägt  und, 
natürlich probeweise, mit lauter  Stimme anhebt: ,,Talte, . ich 
will der a Kasche frägen: X3 worum DJFp2 is  verendert 
die Nacht. die  dosige  fun  Peßach ' nl%7 57Q f'un alle i'abrige 
N5äecht?f6  (Nächte)  usw. Aber in dem Augenblick,' wo der Rebbe 
dem  Schüler mitteilte, daß auf seine Kaschoh (Frage)  der  Tate ihm 
werd  Tschuwoh (Antwort) geben: ,,Ich will der  sogen: D'?%V. 

Knecht hobben  mer  getun sin gewesen (waren  wir) aY79? 
zu Parauh, D??$Q? in Mizrajim" - trat  eine Köchin ein und 
braFhte Fleisch zum Triebern,  Hier  ward nun der  Unterricht aanter- 

rochen  und  er blieb es . a w h ;  denn  kaum war  das  Triebern zu 
Ende, da  wurde auch schon lder Rebbe zum Schlächter  berufen, urn 
einen  Ochsen  zu  schächten. Die Abwesenheit  des  Rebbe, welche in 

ergleichen Fällen 11/2 bis 2 Stunden  dauerte,  wurde  heute  von 
er lieben Jugend zu einem Experiment  benutzt,'  durch  welches  man 

gewisse  zukünftige  Dinge  voraussehen  konnte. Wir  haben irn vorigen 
Kapitel gesehen,  daß  es im Vorteil des Rebbe  war, wenn ein 
Knäblein geboren  wurde. Daß aber auch  die  S,chulknaben ein 
ganz  besonderes  Interesse  dabei  hatten,  ,werden wir später sehen, 

Es 'ist also nicht zu verwundern,  wenn  die  Jugend  es  gern  voraus 
wis-sen wollte, ob diese  oder  jene  Frau, welche sich in gesegneten 
Leibesumständen  befand,  einen  Knaben  oder  ein  Mädchen zur Welt 

ringen  würde.  Wenn  der  Rebbe  also Fleisch getriebert  hatte, 
elten  die Jungen  den Abfall und  die Adern, drückte 

in frischem  Zustande  zu einem Kloß zusammen und  warfen 

mit wahrer  Vehemenz gegen die Decke des Cheders,  indem sie 
1 riefen:  Frau N. N. kriegt  einen  Jungen! Blieb der Kloß an der 
Decke sitzen, so wurde  unfehlbar ein Knabe  geboren,  fiel  er  jedo,ch 
herunter, so mußte man  mit einem MBd'chen vorlieb nehlmen. Die 

e solcher Fleis'chstück.e, welche  an der Decke antrockneten, 
ersetzten  die  Stuckaturarbeit  an  derselben  und  zeigten  bei  .der  .übrigen 
Einrilchtung und  den Verhältnissen des Raumes'  durchweg  keine 
Disliaranonie. Die  etwas  starke  Peripherie  der  Frau Beile ließ die 

ulknaben  ahnen, daß bei  ihr der Klapperstorch' bald  einkehren 
musse, und das  heutige  Experiment  mit dem  Rufe:  ,,Frau Beile 

~ kriegt einen Jungen!"  fiel so ausgezeichnet  aus,  daß  die  Knabeh 
gar nicht  die  Rückkunft des Rebbe,  den  sie sonst  gern noch viel 
länger  weggewünscht hätten,  erwarten kanten ,  um ihm die 
freudige Mitteilung über  die  günstige Aussi,cht zu machen.  Nicht 

T hierüber,  sondern  wejl  auch der  Ochs koscher  geworden, war 
der Rebbe so erfreut, daß er  die Schüler sofort  entließ und das 
Cliedes  fiir  die  Peßachferien schlofi, und  zwar um so mehr; als, 
er  auch  überzeugt  war,  daß  .der  Kaschohfräger gut bestehen  würde, 

In den  Häusern  unserer lieben  Gemeindemitglieder war  das 
eßachfest mit allen iiblichen Vorbereitungen feierlich empfangen 

en, und behufs  des Szeider-Gebens hat  er auf seinem  Bette 
Platz  genommen, auf welchem er glei'chsam wie  auf einem Throne 

eute  als  K6nig  residiert.  Sein  Sohn,  der  vorher  erwähnte  Cheder- 
PAmus,  hat  seine Kaschoh ausgezeilchnet gefrägt,  der  'Vrater  ist 

ie Antwort  darauf  schuldig  geblieben und zwar  nur  des- 
er  glaubte,  man  dürfe in der  Haggodoh nicht mafßik 

(nicht unterbre,chen).  Hierin war  er nämlich sehr  skrupulös; 
wenn  er  zu Tische  'gegangen, noch nicht mauzi gemacht  hatte, 

und  es fehlte z. B. Brot oder Salz, so rief er nicht  Brot! Salz ! 
- sondern, um nicht mafßik  zu sein: ! n!?? a?? ; dafi  er  aber 
nich% etwa  aus  Unwissenheit  die Kaschoh des  Sohnes unbe- 

* anhvortet  gelassen,  werden  wir bald aus  der  von ihm entwickelten 
@elehrsamkeit  erfahren. Aus Schul  hatte er sich nämlich einen 

ast),  einen  zugereisten  Schnorrer aus Russisch-Polen mit- 
? den er, weil er einen  Bart  und  Peiaus  trug,  fiir  einen 
hielt denn  er  hörte  'bei  Tische  gern Taurol-$ ',obglei 

verstand.  Der  Mann ' war von . Professi0 
s Plock, zwar nicht unwissend,  abkr  mehr Pfiffi- 

b 

B orden.  Unser  Parneß  ist  eben  aus  der Schul na,ch Hause  ge- 

5 
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kus als  Lamdon. 'Kaum h,atte unser  Wirt  den  ersten  Teil  der 
'Haggodoh  beendet, so richtete er  folgende  Frage an den  Gast: 
,,Rebbee, ich mus Eich a KaSIclhe frägen: Es h'ei0t immer, Hillel 
soll sein  gewesen  a  sehr  g.eduldiger,  gemutlicher Mensch, un 
worum  sogen  mer in die Godoh P W T K l  .D'S!? Ilal2 5119 ayv L?*) 
'7%' er is gewesen  a Kaurach" (Zänker).  Mit  ernstem,  ver- 
schmitztem,  Gesichte  antwortete der  Gast: ,,Baalboosleben,  Eiere 

' Kascie . is  sehr ' richtig; obber  der Tirez  (die  Erwiderung)  steit 
gleich  derbei Q? n'2y IS.12 sau  lang  wie  das Beißhamik- 
dosch  hot  gestanden,  wor  er a Kaura,ch, obber  wie es Beißhamik- 
dosch is chorew  geworren, is er aus Betrübnis in slch gegangen, 
un is gemütlich un geduldig  geworren."  Unser  Wirt  war mit 
dieser  Antwort  sehr zufriedengestellt, frug aber  doch  weiter: 
,,Worum  steit obber in Thillim"") t.ly2 ?>?l '3 Hillel war a 
Roschoh?  Ihr  müßt  wissen, ich sog alle Tog meine 20 Kapitel 
Thillim." ,,D,ees is sehr richtig,6'  antwortete der  Gast, ,,obbes  die 
Teschuwoh (Antwort)  steit doch auch gleich derbei: iwF2 Vxn ?Y 
eer wor norr a  Roschoh,  wenn er  lustig  gewesen is, dees  wor on 
Purim, un do  hot  er sich varstellt ; obber beauBorn wor es kein 
Roschohe" über diese  Erklärung  war  unser  Wirt  ganz entzückt, 
und  da 'nun der  Gast  sah, welch Geisteskind  er  vor sich habe, so 
nahm ei- sich vor,  mit  seiner  Gelehrsamkeit  jenem so recht  den 
Mund zu  schmieren. 

' Wis  müssen hier  eine  Bemerkung  vorangehen  lassen. Bekannt- 
lich :wird im Judentum  das Schir has-dh'-schirim (Hohe Lied Salo- 
monis)  als  eine  Allegorie  angesehen,  und  soll  das Band zwischen 
Gott und  Keneßeth  Jisrael  (Gesamtheit  Israels)  darstellen. Wenn 
nun das  Christentum  es  wieder als Band zwischen Gott und der 
Kirche ansehen will, so hat doch das  Judentum  mindestens gleich- 
.berechtigte  Ansprüche  daran.  Nun  hat  aber  vor  ungefähr  zwei 
Dezennien. der  Abgeordnete  (Sankt)  Gerlach in der Preußischen 

e i g e n t l i c h e n   B e k e n n e r   d e s   m o s a i s c h e n   G e s e t z e s  
s i 1.1 d w i r C h r i  s t e n." Da wäre  es  allerdings  selbstredend, dao 

6 

I .  

B 

mer  bei  Verhandlungen  über jiidische Interessen  erklärt: $ie t 

") So %at Hilld in der Zeit, als der 
fi 10. 3. n!zB k el- Frevler r a h m t  sich 
uts.  (Die obersetzulng I ,  

oh'( ist da- Ausbmd 
der ~ n w ~ s s e ~ h e ~ t ~ )  
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en der  Gegenwart auch an jenem Hohen Liede kein Anrecht 
' h,ätten. Indessen  muß 'man beiläufig  bemerken, dal3 von  jenem 

nera zum mosaischen  Gesetz,e nichts weiter  bekannt  geworden, 
einzelne Christen  jüdische Butterfische, gute Fleischkugel. 

oder  gewürzten  Rindsbraten  sehr  gern essen,  und noch unlängst 
hat ein jovialer  Christ  erklärt, daß  er am Ende doch zum Judentum 
werde  übertreten  müssen, weil die  jüdische Küche ihm gar zu g u t  
munde. 

Zum Glück spielt  gegenwärtiges Stiick ungef.ähr 55 Jahre vor: 
jener  Äußerung  Gerlachs,  und  unser  Gast darf es sich daher sc'hon 
herausnehmen,  heute  Stellen  aus  dem  Hohen Liede zu zitieren, und 
dies um so eher,  als  dieses Lied mit  dem  Peßachfeste gewismsermaßen 

sich öffnete, um wie ü,blich, als  erstes  Gericht  harte  Eier  aufzutischen, 
und  dabei  aus  der Küche der  Geruch Ides Baumds  und  Knoblauchs, 
womit  die Fische bereitet  wurden, in das Zimmer drang,  da  hub, 
unser  Gast  an: ,,Seht  Ihr,  Baalbooßleben, des is wos  Schläume 

-melech in Schir-hasch-schirim gesogt  hot: ~qqp woS. 
er a sch,einen Geroch  hott  dein Eil (Ol), un weiter  sogt  er 

]Q; bBF> qkF?v-7V (Während  der König in seinem  Kreise - 
verbreitet  meine  narde^ ihren  Geruch).  Der Mele'ch, lieber  Baalbooß-. 

es  sent  Ihr heinte, un derweil  (während)  Ihr  sitzt uf Euer .lZQ 
tt, kurnmt der scheiner  Geroch in Eiere  Stub !" Unser  Wirt meinte,, 

es helen dem Manne  Perlen  aus dem Munde. Bekanntli.ch wird aus 
. . der Bliite der  Narde  das allerfeinste,  wohlriechende ijl bereitet.. 

er  aber nur ein Mal wenigstens  orientalisches  Rosenöl  gerochen, 
er wird  schon  beurteilen  können, welcher Untersichied zwischen 

G'eruch der  Narde und  dem  eines  ranzigen  Baumöls  mit Knob- 
duft  vermischt  sein  muß. Als nun gar  die Baum6lfische selbst 

.auf  den Tisch kamen,  und unser  Gast  davon versuchte, da  äußerte 
, er, der Geschmack derselben  sei ein Vorgeslchmack vom Liwjoßon 

(Lewiathan), der  seit  der  Weltschöpfung eingesalzen für die Frommen 
zur ptqahlneit in einer  zukünftigen  Welt  aufbewahrt wird.  Unser Wirt 
freute 'sich- schon darauf, welich großes Stück ih'm einst  davon 
zu Teil  werden  würde,  schon aus Belohnung  dafür, daß  er  heute 
an seinem. Tische so einen  scheinen Jüd  und  Waullerner  habe.  ,,Wie 

der Mann,  wie der Liwjoßon  schmecken wird,'' fragte  er. 
sich, beantwortete  aber  auch silch selbst  diese  Frage damit, dafi 
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\ liturgisch  verwachsen ist. Als nun die Mahlzeit begann,  die Tür 



der Jüd es  gewiß in a Szeifer gesehen  hott;  hierunter dachte  er 
sich ein jiidisches  religiöses Buch. Aus Dankbarkeit  legte  er  dem 
Manne nachträgkh noch ein Stück Fisch auf den  Teller,  und um 
auch seinerseits ein Sttick Tauroh zu 1 sagen, mit welchem er aus- 
drikken wollte, daß  der  Gast si'ch nicht im Essen  stören  lassen 
sollte,  außerte  er: ,,Rebbe eBt, denn  es  steiht in die Tauroh  ge- 
schribben ' ?V?? %! DigVD & (d. h. du sollst  dem  Ochsen nicht 
das  Maul verschließen,  wenn er drischt). ' Er  hatte nämlich einmal 
gehört n?ls'F2 1'F'b'p W, man solle  während  des  Essens nicht 
sprechen,  weil es nachteilig  sein  könnte,  und in seiner  Ignoranz 
verwechselte  er  die  beiden Sätze;  der  Gast  aber verneigte sicpd 
in seiner Verschmitzheit, als ware ihm das  größte Kompliment 
gemacht  worden,  und  antwortete: ,,Baalboosleben, ich eß  schaun, 
denn ich denk, des me  die  Lewonoh soll mekaddeisch  sein,  wenn 
sie scheint." Nun  fing  er an aus  seiner  Heimat Geschichten zu 
erzählen  und in die  Kreuz und in die  Quer zu lügen,  bis er das, 
richtige  Feld fiir unseren  Wirt errei'cht hatte, nämlich' Geschichten 
won Kischuf (Hexereien), Scheidim (Dämonen)  und Massikim (böse,n 
Geistern).  Diejenigen  seiner  Landsleute,  welche KolteniB (Wei'chsel- 
zapfe)  trügen,  seien alle  bekischuft  (behext). Hier  qnd  da zeigten . 
sich auch Scheidim. Aber ganz 'tief in Rußland, wo kein Mensch; 
hinkommt, gäbe  es  ganze Scheidim-Städte, da haben  sie  ihre  eigene 
Schul,  ihren  eigenen  Row  und  eigenen  Chason. Obber weih' den 
Mensch, der si'ch bei  sei  henn  vererrt, er kehrt nischt mehr  lebendig 
zurück. 

An jedem  andern Abend würde  unserem  Wirt bei  dieser 
Erziihlung ein kalter Sschauer iiberfahren  sein,  allein  heute Abend 
harte  er  sie mit Wohlgefallen  an,  denn  es  war  ja Lei1 schirnurim 
(Sicherheitsnacht), da konnten  jene  Unholde einem gutten  Jüd nichts 
anh'aben,  und daher  hatte ,auch er  sie ni'cht zu fürchten. Nach: 
dem  Schlusse des zweiten  Teils der  Haggodoh  fragte  unser  Wirt 

en Gast um die  Bedeutung  des  Chad  gadjoh (ein Zickelein). 
Baalboosleben," antwortete  derselbe,  ,,des  kenn Eich kaan 
nischt  verenfern  (beantworten), do seinen groiBe Szoides  (Geheim- 
nisse)  druf. Mein Rebben,  Reb  Szolke in Kletschowo, is gesesse j 

25 Johr,  Tog un Nacht in Tallis un Tfillin un  hott  gelehrent  Kabbols 
(Kabbalah,  Geheimlehre) un h'ott gefaßt  (gefastet) fun ein Schabbos 
bis zum andern, un hott niemols  nischt  gegess;en kein Fleis,ch, un 
is  nischt  gekijmmen in kein Bett arinn,  un  alle  Nacht is gekümmen 
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a anderer Maloch (Engel)  un hott ehm megalle gewesen  (offenbart) 
Szissrei  hattauroh  (Geheimnisse  der  heiligen  kehre);  obber  den Szod 
fun Chad  gadjoh  hott  er ehm nischt  megalle  gewesen. Entweder 
hott ës der Maloch allein nis'cht gewußt,  odder  er h'ott es ehm nischt 
gewellt sogen.'6 - ,,Dees  werd  es wol1 gewesen sin," bemerkte  der 
Wirt, ,,denn a Maloch werd  nischt  wissen, dees  wär noch schermer." 

und  erhielt- noch mehere Mazzaus, ein Stück Fleisch  und  eine  halbe 
Flasche  Rosinenwein, damit  er auch am folgenden *Morgen zu früh- 
stücken habe. Unser  Wirt  war  ganz selig,  und  als er  am  folgenden 
Morgen  aufgestanden  war,  seine  regelmäßigen 20 Kapitel Thillim 
gesagt und lekowaud  umtauw noch 5 Kapitel zugelegt  hatte, 
auch  außerdem  das Sc hasch-schirim von ihm schrecklich  mal- 
trätiert  worden  war,  sagte er zu seiner  Frau: ,,Weißt  Du Blümche, 
ich hobb  lang nischt sau  gutt geschlof en, wie  die Nacht, un alles 
aus Nachas  (Vergnügen)  fun  den  scheinen Jüd. A sau, n ,Ben-TauroK 
(Gelehrten) hob ich lang nischt gesehen. Ich hobb  sehr rnekabbel 
hanooh  fun ihm gewesen  (Genuß von ihm gehabt) un ich glaab 
nitt, dafi hier,  bei  aanem  a sau a schein.er Szeider-Obend gewesen 
is, wie bei unsm" ,,Ich glaab selbst,'' erwiderte Blümche, ,,un waaBt, 
du, w%x es am stillsten  werd zugegangen sein, - bei Hieb Nechemje, 
weil die  Frah alle Minute in Kimpet (Kindbett)  kummen  soll. DU 
waaBt. doch schaun,  sie  kriegt  a Jung,  unser Schmuhlcheleben 
es h e r  gesogt. A Tog  for Erew  Jontef,  wie  der  Rebbe is schechten 

. gegangen,  hobben  die  Jungens in Cheider a Ciannew (ein Stück 
unbrauchbares Fleis'ch, das beim Triebern  weggeschnitten  wird)  gegen 
den . Balken (die Decke) geschmissen, un es is hacken (sitzen) 
g,eblibben. -Se  werren uns doch awadde  (gewiß)  des  Guatterschaft 

. (Gevatterschaft)  mechabbed  sinn  (verehren), un do  hobb ich mer 
,schaun a neue Haub  derzu bestellt, un wenn  mer  denn  die Kuchen 
zu die  Zude backen, denn back ich extra a Bobe fer  unser 
Schmuhlcheleben, weil er  sau schein die  Mah  nischtanne ufgesogt 
hott, un wenn  er  heint  Obend  den Afikaumon ganwet,  mufit  du 
ehm  a . Uhr schenken." ,,S,chaun gutt,  schaun  gutt, Bliimcheleben, 
es  soll allens  geschehen, obber alleweil los' mer Menuchoh' (Ruhe), 
denn  es is schaun  spät, un ich mus in Schul, der  Rebbe  hot 
schatul vor 5 Minuten on Fenster  gekloppt." ~ ,,Gei mit Gott," 
erwiderte BPümche. 

Ei' Als der  Gast  wegging,  wurde er noch auf weitere  Tage eingeladen, 

\ 

r 
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Am Mittage,  sowie  am  zweiten  Szeider-Abend  unterhielt  der 
Gast  unsern  Wirt  womöglich  noch  angénehmer.  Er  erzählte 
Wunderdinge  von  seinem  Rebbe,  Reb Szolke, gegen welche  die 
Kunststücke des  bekannten  Koschnitzer  Maggid  reines  Kinderspiel 
waren. So hatte  er  durch  Scheimaus  (heilige  Namen,  und  damit 
auch  gleichzeitig  Engel  zitieren)  Tausende  von Scheidim (Dämonen) 
aus  Leuten  herausgetrieben ; Tausende  von  unfruchtbaren  Frauen 
hätten  durch  ihn  'Kinder  bekommen,  usw.  Das  schönste  Stück  ist 
jedoch  folgendes: ,,A Poritz (ein  Adeliger)  weit  a weg  aus  de 
Littau,  den  saan ' Waab is gewesen  unträchtig  (unfruchtbar),  hot 
er  geheirt  den  graußen S,ch'eim (Namen) fun den  Rebbe,  is  er 
gekumrnen  zu  ehm  gereist,  efscher (vielleicht) gor 500 Meilen weit 
un hott  ehn  gebeten,  er  soll  tefilloh Lohn ' (beten)  fer  saan  Waab, 
daß se soll kriggen  a Kind. Der  Rebbe  hott  es  obber  nischt gleicli 
getun,  un  hott  erst  angefrogt  beim  Familioh  schel  maaloh (im 
höheren Kreise, d.  h. im Himmel),  ob  er  mög tefilloh' tun  fer  den 
Poritz  saan  Waab. - Hott  me  gesogt ,,Jau!'6 denn  saan  Elter-Elter- 
Seide  (Ur-Ur-Großvater)  hott  on  Jüden  tauwes  (Gutes)  geton  un 
noch  mehr,  er  stammt  ob  fun  CharbaunoL  aus  Megillas  Esther. Do 
hott  der  Rebbe  ohngehauben  (angefangen)  tefilloh  zu  ton, un hott 
gesogt,  Ribaunau  schel  aulom  (Herr  der  Welt), Du host  doch 
schaun  a  sau  viel  Millionen  Gojim in  die Welt  gesetzt,  wos  ,tust Du 
dermit,  werd in emmes (Wirklichkeit) aaner  mehr  sinn - wos 
konn  do sein," und  seine  tefilloh  is  derheert  geworren.  Der  Poritz 
hott  den  Rebbe  gewellt  a  minchoh (Gesch'enk)  machen,  weil er  
obber  nischt  hott  gewellt  ohnnemmen,  hot  der  Poritz  menadder 
gewesen  (gespendet)  meio alofim (100,000) Tunnen Salz  zu ,&lauzes- 
Ausstippen  beï  arme Leut, wenn a  Mohl  einer  a  Sz9ude  macht.  Wie 
nu das  Waab is  gekümmen,  in Kirnpet, hott  er  den  Rebbe  des 
Salz ins  Haus geschickt.'' 

Das  durch  diese  interessante  Erzählung  immer  mehr und mehr 
gesteigerte  Amüsement  unseres  Wirtes  erlitt  später  eine  kleine Ab- 
schwächung  durch  Schmuhlchens  Gebahren.  Zuerst  zeigte  er  eine 
große  Unbeholfenheit  beim  .Ganwenen  des Afikaurnon,  obgleich ihm 
durchaus  kein  Hindernis in den  Weg  gelegt  worden, im Gegenteil, 
der  Vater  selbst  ihm  förmlich  den Weg zeigte, und  die  Mutter 
mußte  ihn  erst dabei. unterstützen.  Dann  aber  forderte  er nicht, 
wie  diese  es  gewünscht  hatte,  eine  Uhr,  sondern  nur  ein  Spielzeug 
für  wenige  Groschen, so daß  der  Vater  halb  wehmütig  bemerkte: 
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,,Ich hobb  Maure  (Furcht),  es  werd'  kaan  grauher  Szaucher  (Kauf- 
mann)  aus ihm werren,  er  werd  kaan  Massernatten  (Geschäft) ver- 
steihn." - ,,Er  werd  schaun  lernen,"  tröstete Blümchen,  ,,er hott 
doch a gutten  Kopp un hott  die  Mah  nischtanne  gutt  gekennL6' - 
,,Gott  soll  es  geben,'6  antwortete  der  Vater. 

Da  der  erste  Tag von C h a d  ham-maueid auf Schabbos fiel, so 
h'atte unser  Gast  Gelegenheit, an diesem Tage bei  Tische  seine  Er- 
zählungen  fortzusetzen.  Heute  unterhielt  er  unsern  Wirt  von  Erez 
Jisroeil  (Palastina), vom Geihennom  (der  Hölle),  und vorn Gan Eiden 
(Paradiese)  und  zwar  mit  solcher  Virtuosität,  als  hätte  er sich Jahre 
lang in allen  diesen  Regionen  aufgehalten.  Unser  Wirt  war  davon 
so hinge-rissen, daß er,  nachdem  der  Gast  schon  längst  das  Haus 
verlassen,  einzelne der  gehörten  Geschichten  wiederholte  und so 
lange in Blümchen hineinredete,  bis  diese  ihrem  Schabbos-Nach- 
mittag-Schlaf verf iel. 



itel. 

Die Lilith. 

In der Müncheblergerstraße, Ecke der Rosenstraße,  steht ein 
H'aus, genannt ,,Der Goldlene Löwe"'. In diaesern wohnt Reb 
Nechemjoh. W'enn ,es nach Blümchens Ansicht in seinem  Haus,e 
an den Szeider-Abenden sehr  ruhig  zugegangen s,ein muß, so war 
es in der Nacht mischen d'cm ersten  und zweiten Tag Chaul-ham- 
rnaueitd desto lebhaftier; denn um Mitternacht war ein Knäblein 
glücklich angekommen.  Wer nun am  Slonntag friih in den 
Flur  jenes  Hauses  trat,  der  konnte  ,dort schon, wissen, was 
sich in seinem  Innern  zugetragen habe; 'denn an der  äußeren 
Seite d,er Tür, w,elche zur  Wochenstub'e  führte, war  der 20. Psalm 
zu lesen, welch,er beginnt: Di72 'il y&? (Der  Herr  erhört dich' 
zur  Zeit der Not).  Der R'ebbe hatte  ganz frfih das glückliche Ereignis, 
erfahen  und eilte hin, um den gedachten  Psalm  mit Kreide an 
die Tür zu schreiben, was eigentlich schion gesch'ehen muß, -sobald 
die  Hebamme  zur  Entbindung  gerufen  wird.  Da  dieses sich nun 
in der Nacht  ereig ete, so karn der Rebbe  mit  seiner kmktio 
f,estum ; indessen atte  er noch dafür zu sorgen,  daß hint 

ett  der W6chnerin fein großer Ma,vållerie-Dlegen gestellt und an 
alle vier Wände d'es Wochjenzimmers Kindbettzettel an 
wurden. Es waren  dieses  eine  Art Amulette, welche verschiedene 
Fernale  und Geh#eirnnamen von Teufeln und Engeln  enthielten 
und waren  höchst nötig, um die Lilith abzuweliren. 
wissen,  lieber Leser, wer  diese Lilith ist, - 
bald  ihre  nähere Blekanntschaft machen, aber ich sage es dir i 
voraus; die Haare werdlen dir zu Berge  stehen,  und ein Fi,ebierfro 

: Die Lifith ist ein weibliclh'er Dämon, schleich't sich bal 
iiberfallen. So nimm denn allte deine Kräfte zusammen 
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unvemerkt, bald  sichtbar in die  Wochenstuben,  und  wiirgt alle 
neugeborenen Kinder, ohne da6 man es merkt. 

ie  Muhme Jiitt'el 'erzählt von ihrer  Mutter,  die in Böhmen 
gewohnt,  daß sime einmal bsei ebe r  Wöchnerin im Zimmer  gew,esen; 
da w.8re plötzlich ein großer schwarz'er Hund  hereingekonmen,  man 
jagte ihn hinaus,  un'd i d e m  er hinausli,ef, war  das Kind, ;das vorher 

gesund  gewesen, - tot.  Der  Hund  war kein anderer, 
lith. Muhme  Zipper 'erzählt ganz  dasselbe von einer 

schwarzen Katze und  ihr  Mann,  der Vmetter Jookef, der  eppes  gelernt 
h'ott, bestätigt  die  Worte seinmer  Frau, daß die Eilith nicht nur als 
Katze und Hund,  sondern  auch in  jedler anderen  Gestalt  erscheinen 
k6nne  und  bemerkte dazu: ,,Eler Szotion (Satan)  kann  machen AchusaB 
einajim (Bl'en'dwerk). Die Gmoroh  sogt, es hott  e Mlohl aaner 

espielt in die Hand  mit a grauß,en Balklen; es  wor  obber  kaan 
alken, , es wor norr a Strau,halm;  des  is Achusaß einajim. Me 

seht ,menchmohl  a  Leinentänzer (Seiltänzer) un  me mah'nt (meint), 
er  sitzt  obben uf die Lein; er sitzt obber nischt  obben, er st,eiht 
unten, des  is AchusalB ,einajim." Als ihm nun j,emand  darauf  er- 
widerte, daß man ja Beispie1,e hab.e, wie ein Seiltänzer  vom Seille 
herabgestürzt  sei, und das Genick  gebrochen  habe, was dloch nicht 
teschlehlean könae,  wenn  er  unten st'ehe. ,,Der Szoton  b'recht en 
es Genick,66 war die  Antwort. Nun hiergegen  läßt sich nichts 

sagen. Um indessen wi;eder auf die Lilith zusiickzukornrnen, s.0 
berperkt hieriib'er senius in seinem H[ebräisch-chal,däischien Hand- 
w6rterbuch  folge s : ,,&~*) (eigentlich nocturna) ein  Nacht- 

enst,  fabelhaftes  Geschapf des  jiidisclkn Aberglaubens. Nach' 
Rabbinen  ein  Glespenst in Gestalt  eines  schöngeputzten Weibmes, 

welches, b'ei Nacht beso,ndlers den Kindern nach'stellt und sile .. I nl.ich 'den Lamiis, Strigibus unld  Empeasen der Griech:en und R 

n Ghulen Ider  Arabaer in  Tausend  und  eine N.acht." Wenn 
er nun die Lilith, als  ein  G'e ischen Aberglaubens  be- 

denra er  ist  ein  Goi und besten  geschlagen 

ein Fak tu i  anzuführen  weiß. Zu  eher Wöchnerin in einer  feinen 
~ a ~ i l i e  (wo, verschweigt der Autor) ka mer  eine ~ c h ~ n ~ ,  fein.. 

n&., so wol1,en wir ih 

ie  Muhme Breindtel, welch liche Existenz der 

' *) n'!?'? von 5!, wahrscheinlich  ein Nachtengel. 

Jesaias 3 4 , ~  : ~V'JT;! 

2' 
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neien), wu  kaan  Mensch- henmkummt, mus  er  doch  Mauroh  (Furcht) 
hoben  for  Razchonim  und  Gaslonim  (Diebe  und  Mörder),  hott  der 
Meschores sich gemußt kleiden fer a  Kosack, dermit jeme  fer 
ehm  Mauroh  hobben. Ich hobb  vergessen 'zu sogen, dafi der 
Kosack sein  Arba  Kanfaus  hott  getrogen  unter  des  Hemd,  sunst 
hett  me  doch  gesehen,  daß  er  kaan Kosack un norr  a  verstellter 
Jüd  is, un denn  hetten  se  kaane  Mauroh  fer  ehm  gehatt un hetten 
ehm  geharget." - ,,Wott er  denn  aach  a  Ferd  (Pferd)  gehatt," 
fragte ein  kleiner  Junge.  ,,Heißt a Kasc'hoh, ob  er  hott a  Ferd 
gehatt - Eilijohu  hannowi  brauch  a  Ferd?  Wenn  er  hott  ge- 
nummen  die  erste  beste  Stang, u11 hott  an  die  Spitz  geklebt  a 
Schem  (heiliger  Name),  hott  er  gekennt  reiten  in  aan  Toog 5430 Meilen 
druf. Wenn etz mer  obber  immer in die  Reid  fallt (in der  Rede 
unterbrecht),  denn  kenn ich nischt verzeilen.6' - ,,Still, halts 
rief der  Wirt. Un Reb  Teweles  konnte  von nun an  ungestört  weiter 
erzählen,  denn  auch  das  Aufbrechen  der  Haselnüsse  machte  wenig . .  

Geräusch,  man  knackte  sie  mit'  den  Zähnen  auf. 
,,Wenn  etz  mer  ruhig  redden  lost,  werr ich enk  schaun  immer 

Tschuwoh  (Antwort)  geben,  wenn etz  mich  aach  nischt frogt.  Der 
Kosack-Jiid, ich glaab  er  hott  gehaaßen  Reb Jizchok  Knobbeles,  is 
gewesen  mit  Eilijohu  hannowi  jenseit  fun  Szambatjaun,  wu  die 
raute  Jüdelech  wunnen.  Sie  sennen  nischt furí Natur  raut  (rot),  obber 
se trogen  raute Reck un raute  Mützen.  Es  senn  die  zehn  Stämme, I 

die  verloren  gegangen  senn, un kaan  Mensch  waaß,  wu  se  geblibben 
senn;  denn  es  kenn  kaaner  zu  se kummen,  weil  der  Szambatjaun 
die  ganze  Woch  a  sau  stark  arbeit, un des  Wasser  tormhauch 
(turmhoch)  steigt,  daß  me nischt ribber  fohren  kenn. An Schabbos 
ruht  er,  obber  do derf me  doch  nischt  reisen.  Eilijjohu  hannowi 
is  obber mit seinen Kosack mit  Scheimaus  dorch  die  Luft  ribber 
geflogen.  Se  hobben  sich  dribben  lange  Zeit  ufgehalten,  weil  es 
Eilijohu  hannowi  dorten  sehr  gefallen  hott.  Denn es sennen  lauter 
frurnme  Jiiden,  zu  jedem  Jaum  kippur  koton  schlogen se  Kapporaus 
um, un statt  norr on Purim  essen  se  den  ganzen  Chaudesch  Odor 
Kreppcher, un wenn  Schenaß  ibbur is, aach  schaun  on  Odor 
rischaun.  Sie lleigen norr  Rabbeinu  Tams  Tfillin un mikoton  w'ad 
godaul (von  groß,  bis klein) sennen se alle  Laumdim, un hobben 
ihren  eigenen Meilech, der is obber noch der  größter Lamdon,  un 
mus alle  Schlabbos  des  Morgens un zu  Minchoh in Schul dar- 
schenen  un  de Leit sennen  mit  ehm  mefalpeil  (führen  einen ge- 
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lehrten  Streit),  wie  m it jedem  andern kramdon. In eine  Droschoh 
hott  e  Mohl  a L,amdon  zu ehrn gesoh'gt:  Adauni MeileCh, seid 
mer  mauchel,  ihr  redt  Narschkeiten,  der P's,c€tat (Auslegung) is 
ander8t. , Des  hott  der Meilech gor nischt  übbel  genummen, un 
hott  geenfert  (geantwortet): ,,Seid mer  mauchel,  ihr  redt  Narsch- 
kei_fenad6 - Eilijohu  hannowi  hott  obber  dem  Lamdon  Recht  ge- 
geben, un der Meilech, der a graußer Zaddik  (Frommer)  wor, 
hotf  sich  a sau  sehr  dribber  gefreut,  daß  er  ehn  bei sich hott 
ZU 'Gast  gebeten, un damit  er  immer kenn Diwrei Tauroh mit  ehm 
schmußen,  hott  er  gemußt  bei ehrn in sein  Palast  waunen. 

Unter. die  raute  Jiidelech wamen keine Gojim; sie  hobben 
aach  kaanen  neitig.  Reb  Nechemjoh  hott  vorhin verzeilt, daß  hinter 
qiie Plarei Chauschech  kaane  Sunn  scheint,  hinter  den  Szambat- 
jaun  scheint  obber  die Sunn Tog un Nacht, do  derdorch is es 
iinmer  warm un hell, dermit  die  Jiiden  kaanen  Goi  brauchen,  der 
an  -Sc,habbos  inhitzt  odder Licht  onste,ckt. Hobben  se  obber a  Mohl 
a  Arbeit, 'die kein  Jüd  machen will, denn  machen se si'ch a leimernen 
Gaulom,  wie  ihn sich der Hatacher Reb  Leib in Prag  gemacht 
,hott, und der  mus  die  Arbeit  tun.  Die  Zeit,  wu  Eilijohu  hannowi 
dort  wor, ' ,hott  er  verenfert viel Kaschaus  un  Schaalaus,  die  bis 
dol-then nischi: zu  verenfern  sein  gewesen, un er  hott  dem  Meilech 
megalleikg gewesen  (entdeckt),  daß  er  obstammt fun  Dowid  ham- 

' melech, un daß leoßid  lówau  werd  fun  ehm  obstammen  Moschiach. 
Um wie  Eilijohu  hannowi  hott  gewellt  obreisen, h'ott der Meilech 
seine  schönste Ku~?sch genummen un hott  gelost  onspannen 12 
Achaschtronims - des  sennen  Chajaus  (Tiere)  mit 8 Füß un laafen 
in ,eine  Schooh  ,(Stunde) 20 Meilen - un hott sich' mit ehrn ge- 

' setzt- irr: die  Kutsch  und  hott &m weit  a weg  des Geleit ge- 
g e k h . '  Eilijohu  hannowi  hott  es  nischt  neitig  gehott,  obber um 

ilech den  ,Kowaud  onzutun,  hott  er  es  ongenummen. 
e se  obgereist  sennen,  hott  Eilijohu  hannowi  den Kosack- 

Jiid  erlaubt, daß  er  kenn.sich  a  Fleschche  Wasser  aus  dem  Szambat- 
' b u n '  mitnemmen,  weil  es  in der  Welt viel Pausch9im  (Sündige) 
gebt,  welche gor nit  glaaben,  daß  e  Szambatjaun  vorhanden is, 
do S o h -  es  die  Leut  sehen. Dlenn des  Wasser in dem  Fleschche 
$Ott aach on Wochentäg  stark gewertsch'aft, un on Schabbo?  hott 
es  geruht;  der  Obberseide  in  Lissa  hott  es  gesehen.  Unterwegens 

Meilech noch Eilijoh'u hannowi  gebeten,  er  soll  ehm 
k Zeit, Wenn Moschiach  werd  kummen,  hott  er e h  obbes 
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geenf.ert: er  tor'  es ehrn nischt sosgen, un ~berhaupt  hobt  etz 
es  doch nischt a sau neitig, denn  etz  send  doc nischt in ~ o l u s  
(Exil) wie andere  Jiiden. Darauf hott sich' der  eile^^ noch ge1,ost 
benschen  un is in seine Kutsch zuriickgefohrei-a. Eilijoh 
is  qbber in andere sedinaus gereist,  un hott Jiiden, 
gegnet  hott, glücklich gemacht. E mohl hott  er a Jüd S,egegnet, 
hott  er zu ehm gesohgt: ,,Ihr h'eißt R,eb Jankel  Krummnohs un seid 
aus Pinschew. Ech weiß alles. Unser Haerrgott bezohlt  a  jedwedem 
Middoln keneged  Middoh  (Maß fiir Maß).  Ihr  seid  a gutter Jiid 
un hobt immer  gegessen on ersten  Qbend fun Rausch-hasch- 
schon.oh. Appel in Hlonqig getunkt, wie es is a heiliger Minhag, 
hobt  aach  lekowaud  Schabbos  gegess,en Barches mit Honnig, weil 
ihr hobt  getun a Miawoh in des,  wos do kummt fun die Binm, 
sollt ihr aach  Szochor (Lohn) hoben, in des  wos  do kumrnt fun 
die Binn. Do g e h t  'ehrenn noch a Dorf zwei Meilen fun hier, 
heißt Schesch,ewo, do is Eestorbzen  a  alter  Pauer,  d,er hott ge- 
losen 6 Bauden Wachs,  wos i 'er nischt hott  gewollt verkoifen b,ei 
Lebenszeit, w'eil er  sein  Taam  (Ursach) druf hott  gehatt,  obber 
der Suhn verkoift se. Cieb.t ehm, wos er  dervor  fordert un geiht 

t 

c 

ern Wunsche J'ehi rozaun, daB uns alle Eilijohu 
soll bmegegnen. Qm,ein ! 

zwischen horte  man den  Wächter auf der  Straße bereits 
srufen, nachdem die Gesellschaft hier volle m e i  Stunden 
tte  und von d,en Erfrischungen  und  Delikatessen,  die 

zu wiederh,olten Malen aufgetischt  wurden, auch nicht die mindeste 
Spur übrig  geblieben  war.  In üblich,er Weise  wurde nun von allen 
Anwesenden gemeinschaftlich das  Nachtgeb,et K'sias Sch'ma verrichtet, 
nd man wii.nschte der Wiichnerin a waul schlofrende Nacht. Trotz 
es zweistiincdigen großen Geräusches,  wodurch  die  Wöchnerin sehr 

aufgeregt wurde, schlief sie balid ein  und  erwachte erst am anderen 
orgen. 

eheirn, un schlogt di,e Baudens ,entzwei." Reb  Jankel  Krummnohs 
hmott  dlos geton unld hott  gefunden in dem Wadis aBeres alofim 
(10 000) Goldgülden, wos  der  Pauer  hott  verwohrt drin  sein  aschirus 
(Reichtum), wos  kaaner nischt hott gewuRt. A ander Mohl hott 
Eilijolm hannowi einen begegnet,  hott  er zu ehlln gesohgt: ,,Ihr 
IheiBt Reb Zemach Zibbelkaul un seid  aus Pinsk.  Ihr  seid  a gutter 
Jüd un hobt eich immer  stark  gehalten on SchuIcKon  Ortach*) un 
weil ihr hobt  gehalten Iden Minhag  (Gebrauch) un hobt  ge- 
gessen  on Rausch-haschschonoK a Kopp fun a Schaoof, fun  wegen 
lerausch  welau  lesonow  soll  eijere  Bezohlung auch Senn dor& 
die Schoof. Cieiht ehen noch d'es Dorf Chlumnik, in a Schlooh 
(Stunde)  werd der Blitz einsch1,ogen uf den Feld, un es  werren 
600 Sch,oof derschlogen  werren. Me w,erd Eich die Fell fer  a 
Schibusch (Kleinigkeit) verkoifen, weil me se will 
Ihr  sollt se kIoifen." Der Jüd hlott es get'on un hloM verdient a 
Schlall Geld. Asaba hott Eilijohu hannowi noch viel schsein,e Sachen 
geton, un wie er noch drei  Johr nischt  mehr  gereist is, h'ott 
er den Kosack-Jüd eheirn geschickt.'' Reb  Teweles  schloß nun seine 

*) Der Titel eines, die religiösen Vorschriften enthaltenden Buches; buch- 
stäblich heißt  es : .Der gedeckte Tisch." 

t 
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er gepfefferte Ka 

,,E scheiner  Sochor  gestern  Obend,"  hieß  es im allgemeinen 
am  andern  Morgen,  nur  der  graußer  oder  auch  genannt  der  grobber, 
Jizchok äußerte sich sehr unzufrieden.  ,,A  Ponim  hott gehatt a 
Sochor," sagte er,  ,,,wenn ich hobb  gewellt no'cll e  Mohl  nemmen 
Krillarbsen,  woren  se all, hobben  se  schaun  gehatt  genummen  die 
Andere; ich glaab nitt, daß ich hobb  gegessen a  vertel Metz, 
un wie ich bin  gekummen  ahaam,  hob ich' aach  kaane  gefunden. 
Meine  Fraa  kocht  mer alle Freitag a Metz  aus,  obber zum  Schlemassel 
is erst  Donnerstag  Obend  Peißach  ausgewesen,  wu  me  kaane  Erbsen 
hott in Haus  gehatt, un Fr6itag  hott  meine  Fraa  kaane  Erbsen 
gekaaft,  weil  sie  noch  fun  Peißach  Mazzes  hott  gefiatt un hott 
Mazzebrei in Scholent  gesetzt. Wos tu ich mit  Eppel,  wos tu 
ich mit Niß, wenn ich kaane  Krillarbsen hobb; un die  Meißes, 
die sie gestern  Obend  verzeilt  hobben,  hobb ich schaun  hundert 
Mohl  geheert.  Noch  e  Mohl  passiert 'es mer nischt, un wenn  es 
morgen uf die Zude  aach  a  sau  geit,  denn  dank ich dervor,  denn 
fohr ich lieber Sunntag  früh uf die Medinoh'.'' 

Der  übrige  Aulom  war  aber  sehr  zufrieden  und  gab  seiner 
Anerkennung  dadurch  einen  erhöhten  Ausdruck,  daß  ein  jeder,  der 
in der  Synagoge  zur  Thora  aufgerufen  worden,  der  Wöchnerin inkl. 
des  Neugeborenen  einen  Mischebeirach  machen ließ und 
(18 Pfennige)  spendete.  Während nun heute  an  Schabbos alle Ge- 
schäfte  ruhten,  machte  die  Gemeindekasse  das  beste Gesch'äft, denn 
die  Summe  der  sämtlichen  Spenden belief sich auf 1/3 Taler.  Der 
ParneB war  hierüber  sehr  erfreut,  und  äußerte zu Hause  gegen 
Blümche, daß  es alle Schabbos so gehen.  müßte. - Diieses alles 
war  dem  Neugeborenen  zu  verdanken  und  dennoch  haben  wir  ihn 
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persönlich  bisher SO wenig  beachtet.' Nun, SO wollen  wir  das Ver- 
säumte  nachholen.  Normal  ausgewachsen, erblickte er  das Eicht 
der  Welt mit schönen  schwarzen  Augen,  hatte  bercits  einen  schönen 
schwarzen  Haarwuchs  und  war  sonst  etwa  durch  vieles  Schreien 
nicht  unleidlich. Häßlich  konnte  er  überhaupt nicht  sein, denn  die 
Mutter  war  eine  der  schönsten  Frauen, und in ihrer  Vaterstadt  kands- 
berg a. W.  wurde  sie  die  schöne Bella genannt. 

Es handelte sich  jetzt  vorzüglich  um  die  Erhaltung des  Neu- 
geborenen,  denn  dazu  reichte  das  bloße  Fernhaiten  der Lilith nicht 
aus, und es  war  auch  überhaupt  gar  nicht  mit  Bestimmtheit  zu  be- 
haupten,  daß  die Lilith es  war,  welche  alle  seine  früheren  Geschwister 
gewiiirgt habe;  es  konnten  ja  auch  andere  Ursachen  gewesen  sein, 
wodurch  diese  der  irdischen  Welt  entrissen  worden, und es  waren 
hierfür sogar Ansichten  vorhanden. So hatte z. B. eine christliche 
Nachbarin,  eine  höchst  a'chtbare,  würdige,  der  Wöchnerin  sehr  be- 
freundete  Frau  behauptet,  es  würde  kein Kind erhalten  bleiben, 
wenn  die  Mutter  solche  ferner  nähre und nicht statt  dessen  eine 
Amme gehalten  würde,  weil  die  Wöchnerin  wegen  fortdauernden 
Verdrusses  ungesunde Milch bekäme,  wodurch  die  Kinder  erkranken 
land hinsterben  müßten.  Man  schien  auch auf diese in der Tat 
richtige  Idee  eingegangen  zu  sein,  denn  es  wurde eine kräftige 
Amme engagiert. 

Bei  ihrem  Antritt war  gerade  die  Muhme  jüttel,  eine hoch- 
bejahrte  Frau  zugegen;  diese  wurde  auch  wegen  ihrer  Gutmütig- 
keit, die  gewissermaßen  durch  ihre  Stupidität  veranlaßt  wurde,  die 
,,liebe Jütte16' genannt. In jedem  Hause, in welches  sie  kam,  zeigte 
sie  sich stets  geschäftig  und  wollte  immer  nützhch  sein. Bei jeder 
besonderen  Veranlassung  lautete  ihr  Wunsch  immer: ,,Bis l00 Jahre.6' 
Hatte jemand ein neues Kleid angezogen,  sagte  sie : ,,Bis 100 Johr 
sollen SC des Klaad  trogen.'' Wurde ein  junges  Mädchen  Braut: 
, ,~asel-tow,  bis 100 Johr sollen se a Kalle sing' -, einer  Wöchnerin 
- ,,bis IO0 Johr  sollen  se  in  Kimpet kummen,'6 usw. - Als nun 
der  Neugeborene,  wie  es  oft  bei  solchen  der  Fall ist,  nicht  gleich 
ansaugen  wollte,  bemerkte  sie:  ,,Sehts e Mohl,  des  gutte  jüdische 
Kind, es will  nischt on die  treifene  Brust  fun  die  Amme  onsaugen, 
WU kriegt  me  norr  a  koschere  Brust  aher?"  und  indem  sie un- 
ruhig  auf  und  ab  ging,  seufzte  sie:  ,;Gott  soll  sich  erbarmen,  des 
gutte,  frumme Kind werd uns noch  verhungern,  es  is  doch  unrecht, 
daß  bekowede  jüdische  Mädcher  nit  dernoch  trachten, aach  Ammen 
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fährlicher Stoff sei, den er verschluckt hatte.  Aber der 
Halse  und auf der  Zunge,  war nicht so bald zu beseitige 

indessen in kleinen Städten.  jede  alte Frau mehr von der Medizin 
zu verstehen  glaubt2 als ,d,er Arzt, der  Jahrelang'  studiert un 
praktiziert  hat? so lieB die li'ebje Jii.ttel aus der Apotheke  Rosen- 
honig holen, der blei  klmeinen Kindern, wenn sime die Schwiimme auf 

r Zunge haben,  mit Erf,olg angewensdet wird. S80 konnte  der 
ann  wenigstens  einigermaßen  den Sdhmerz auf der  Zunge  damit 

lindern, urn eine halble' Stunde  später in Schul gehen zu können. 
Der  Rebbe war  auch  bereits in Sicht auf seiner Ttour in Schul z 
rufen. 

Reb  Jehudoh  Brandenburg  war  übrigens ,ein sehr  gemütlicher 
Mann, der  übei  aie unangenehmen  Ereignisse  durcliaus nicht unge- 
haIten war, im Gegenteil 8allreS ruhig  hinnahm  und auf Koatlo 
der bevorsteh,enden Mizwoh setzte,  und  nur froh war, an der 
Ausübung lderselbzen nicht  durch di,e Folgen des Kaffeegenusses 
verhindert: word,en zu s,ein. In der  Synagoge angekommen, wo 
bereits  die  ga,nze Kehilloh versammelt. war,  mußt,e er  einen H 
langer repräs.enti,eren, ldenn  jedrer einzelne, von groß bis klein, 
jung bi.s alt, streckte ihm die Hand m m  S'cholaum aleichem entgegen. 

Beendigung ldieser feierlichen Zeremonie  wurde das SchachariB- 
b,egonn:en. Es war ein, schöner  Friihlingsmorgen, und unter 

Glockengeläute, welches, da es  Sonntag  war, allerdings  eine,  andere 
Beldeutung hatte,  zog eine Schar von weißgekleideten  jüdischen 
Frauen, fünf Köpfe stark,  naçh  der  Synagoge. An der Spitze  dieser 
Schaar  schritt  gravitätisch  Frau Blümchen, geschmückt mit der  neuen, 
mit seidenmen B.ändern reich garnierten Hauble, auf welche alle Frauen 
mit. Neimd blickten. In einem Steckkissen trug  sie  den  Neugeborenen, 

er  heute in 'den )Bund Abrahams  ,eingeführt  werden  sollte. Ma 
seiner  bereits in der S.ynagoge, und  schon  hatte dost 

,Aktion d'es Biindnisses vollziehen sollte  w 
Id~enm~äßige  Stellung ieingenommen, der durch 

iibrigens alsballd [derart  gela,ng, daß ihm allgemeiner 
p teil wtmde. 

e m  der großle Staatsmann Bismarck vor d,em Jahre 1866 
n ausgedriickt  hat, daß eine  Einigung  Deutschlands nur 
en und Blut herzustel1,en sei, so zweifeln wir  doch, dafi 

elungen  sein  wird,  durch  alle seitclem von ihm ausgefiihrten 
igen Aktionlen ein so dauerndes Biindnis hergestellt zu 
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echemjoh nischt - seine 

e itzchok, ,,in a L'eib hobben 
(Mutters) Leib, alle 

rweg!" ,,Reh Jitzcbok halt des Maul 

obbler essen un nischf redden.6d - 
chok is a graußer Stifferi6 (Spa& 

ß der Mauhel hot gekroggen 

rd lleernen und werd  kennen 
ehi rozaun: Es soll 
ein! und alle Anwese 

für den Ruf: ,,Hoch"! 



-e
 
3
 

u
 

. 
3
. 

1
-
-
-
-
'
-
-
-
-
 



g#ant - in  seinem  Barte  wohnten Bettfedern, Stroh 
len, Schnupftabak  usw. friedlich nebeneinander -- so war 

meres  desto rei,ner. Schwerlich hat,  es jemals  einen 
en, der  es mit  seinen  Zöglingen lehrlicher gemeint hä 

ann. Er ging  des Mlorgens in die  Häuser, kleidete die kleinen 
en an, wusch sie, um  ihnen dann  das  Morgengebet vorzusagen, 

sie  es  auswendig  wußten.  Niemals  hat ein Kind von ihm ei. 
s Wort  gehört, geschweige  denn, daß  er jemals  Prügel aus- 

und  diese machten zu jener  Zeit im allgemeinen  mindestens 
zweidrittel des Unterrichts  ,aus, worauf wir noch später zuriic - 
kommen  werden. Im  Cheiider nahm er diae kleinen Knab,en ba 
auf den Arm, balrd auf den Nacken, bald mußte ihm einer einen 

flechten, bald  andere Spielereien vornehmen  und  dabei  gab 
n Kleinen Unterricht. Er  war nicht allein der Lehrer, er  war 

er intime  Freund der Kinder, und  es  ist  daher nicht zu verwundern, 
aß  sie ihn herzlich liebt,en und von  seinem Untrerricht viel profitierten ! 

Da er bei dem  Helden  unserer Geschichte ein gutes Gedächtnis  be- 
so gab  er sich mit ihm ganz  besonders Mühe, brachte ih 

Id hebrkches Lesen bei  und  unterrichtete  ihn  schon in seinem 
fünften  Jahre im Pentateuch, zu dessen  Ubersetzung  er  die  Euthersche, 
Bibel benutzte,  während  anderer  Orten,  und später auch hier, wieder 
polnische Melamdim (Lehrer) ein schauderhaftes  Jüdisch-Te&x 
Ubersetzung zum Blesten gaben; wir  werden ein solchtes s 

en ZU lernen  Gelegenheit  haben. 
Schon in seinem  siebenten  Jahre  mußte  unser Hel 

Großtante, welche Witwe  war und sich zum zweiten 
tete, auf deren Hochzeit auf einen Stuhl  postiert, ci 
hrtc  Abhandlung)  halten  und  zwar aus dem  Trak 

Ob der  arme  Junge  selbst  einen Begriff von  dem gehabt,  was  er 
ergesagt hat,  können  wir nicht mehr  beurteilen,  nur das wisse 

wir, daß er großen Beifall geerntet hat. Denn nicht nur  von seinem 
Vater  bekam er als  Anerkennung  für  seinen  guten  Vortrag  ei 
große silberne Medaille, ,den Kampf mit Idem Brachen  darstelle 
sondern auch der  Großonkel,  der Bruder der Braut, der  aus 
Residenz zur Hochzeit gekommen  war,  beschenkie  ihn mit e 
schöneln Silbermünze, welche zum Andenken an die Vermählung 
Königs Friedrich Wilhklm III. mit  der Königin Luise geschlagen 
worden. Solche Be1,ohnungen und  Belobungen  mußten  als A n s p ~ r  

ie Lernbegierde  mehr  und  mehr  verstärken,  und  als  kaum nach eine 

q 

l 

P .  

alben  Jahre  sich  die  Gelege 
d,er  Rebbe sehr 

tnisse ein, wodurch 
ndern noch vielfache Belästigungen für  das Bocherchen k r -  

S o w o ~ l  in dem Hause  seiner Eltern, als  in  eines  anderen Famili 
wurde d ie  baldige  Ankunft des Klapperstorches  erwartet ; die iiltese 
Scholaren  hatten im Cheider  wiederum das im zweiten Kapit 
wähnte  Experiment  gemacht, um voraus zu wissen, ob 
storch Knaben oder Mädchen bringen  würde,  und  die 

ar  für 'Knaben. Daraufhin  mußte nun unser Bocherchen 
rascholl  lemen, um diese auf der Sz'udoh des zu erwarten 
uders zu halteh. Als nun aber  der Augenblick der  Geburt  heran 
war  an Tischah b'Abh im Jahre I810 des  Morgens um 9 Uhr, 

rschien - ein Mägdelein.  Nun war noch ein Hoffnungsanker vor- 
anden,  denn ,es kionnte ja in der  anderen Familie ein Knabe er- 

emselben Tage, fünf Stunden  später, traf ebenfalls ein ihlägdelein 
in. Der Schüler hätte sich' auch  schon gern zufrieden 

en, allein jetzt gingen  seine  Plagen los; denn um zu zeigen9 
s .unser Bocherchen konnte, ließ ihn der Rebbe  vor 

sich nur blicken ließ, die Droschoh  hersagen, u 

~ c h e i ~ e ~ ~  WO die  Droschoh  anzubringen  gewesen  wäre, allein a 

vielleicht zehnmal  wiederholen,  und was  batte  er 
Männer in Israel, w:eihet ihm Euer  Mitgefühl! D,er 

eseen nicht leer atis, (denn R'eb Nechemjoh  ,entschädigte  i 
Ausfall seiner  Emolumente einer Sz'udoh, als e 

om zu Ehren der Wöchnerin  gesungen. 
Schulf Ührens  im Schac 

t später hatte der Rebbe  Gelegenheit,  den Scharfsi 
chercheras kennen  zu lernen. Unserem  Leser  wird es 

eilen dieser  Erzählung  klar  geworden  sein, daß  unsere k1 
Kehi1lol-i viel gutte Jü.den birgt;  daß sie aber  aus  lauter  gutten J 
esteht,  und  )deren  Frömmigkgit an Heiligkeit  grenzt,  davon  wird er 

schwerlich einen  Begriff  haben, lobgleich sie .von der  ach^^^- 
ürstenwalde in dieser Beziehung noch übestroffen 

späteren  Jahren stogar - es war ungefähr im Jahre 
~ wurde  dort SO viel auf,  Kowaud  hattauroh  (Verehrung 
gehalten, daß zwei Gemeindemitglider am Jlom Kippur  i 

- 
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goge sich  ,derart  stritten,  aus  w'essen Szeifer Tauroh  gekint (vor- 
gelesen)  werdten solle, daß  es zuletzt  in  Tätlichkeiten  ausartete, 

lutige  Köpfe gab, und einige  in  ihrer  Wut,  mit  dem  Sterbekittel 
ekleidet  über  die  Straße  zur P3olizei liefen. Da  für j,edern einzelnen 
er Streiter  Partei  genommen  worden, so war bei  dieser  Affäre 
ast  die  ganze  Gemeinde  beteiligt,  und  das  Endresultat  war,  daß 

alle wegen  Störung  des öffentlichen Gottesdienstes  zu  einer Waft 
vow drei  Monaten  verurteilt  wurden.  Sie  verbüßten  diese  mit  aller 

rgebung  und  stehen  in  de  Annalen  des  Judentums  als  wahre 
srtyrer  da. ,n?i!Vj 59 

er  Verehrung  der  Thora  Preis  gegeben!  Denn  als  bei  der  Prügelei 
die  Frauen  dazwischen  kamen,  und  die  Männer  baten, sich  zu be- 
ruhigen,  und  doch  den  Streit  aufzugeben, da erhielten  sie  zur  Ant- 
wort: ,,Nein ! Und  w'enn  es  mein  Leben  kosten  sollte, so muß aus 
meinem  Szeif'er Tauroh  geleint  werden."  Indessen,  abgesehen v.on 

ieser  kleinen  Unannehmlichkeit,  hatte der Streit zu Ehren  Gottes 
nd  der heiligen Thora doch große  Erfolge;  denn  die  Gemeinde- 

mitglieder  teilten  sich  in  zwei  Lager,  und so wurde  denn  das  Haus 
Israel um eine  Gemeinde  mehr  bereichert. 

ahnliche,  wenn  auch  nicht s10 prägnante,  fromme  Handlungen 
wie  die  gedachten;  sollen sich in altep  Zeiten  auch  in  unserer  Ge-' 
mei'nnde zugetragen  haben; es ist  also nicM zu  verwundern,  wenn 
sollch ein  frommer  Sinn  zum  großen  Teil auf die  spätere  Generation 
sich-  vererbt  hatte.  Wer sich  überzeugen  wollte,  wie  man  ,auch 
in  unserer Gemeinlde Klowaud  hattauroh  zu  han,dhaben  verstand, 

te  an Szimchas Tauroh in unsere  liebe  Schul  kommen, urm 
n, wie  man da  mit  'der Thora herumtanzte.  Man h'atte die 

eilige  Schrift irn Laufe  des  Jahres  doch  wieder  einmal  durch- 
elesen;  insoweit  es  aber  ihren Kern betraf, so wurde  dieser 1;icht 

so beachtet,  um Gunst  und  wohlgewogenen  Sinn  zu  finden in aen 
Augen Glottes und  der  Menschen;  vielmehr  geschah'  stets  mancher 
Verstoß  gegen  die  göttlichen  Gebote,  besonders in bezug auf die 

umanität.  Dagegen  wurde in der  Beobachtung  der M'inhagim 
erkömmlichen  Gebräuche)  eine  Frömmigkeit entwickelt,  wie sie 

selten  zu  finden  war.  Besonders  groß  war  darin  Reb  Nechemjoh, 
dem jedier Minhag  einem  Gebote  'der  Thora  gleichkam, ira manchen 
Fällen seiner Ansicht  nach sogar  weit,  iibertraf.  Und  wehe  dem 

oeil  (Missetäter  in  Israel), der es ihm  gegenfiber  gewagt 
einen  Zweifel an  der Heiligkeit  eines  Minhags  zu  hegen. 
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r hatte auf einen  solchen  Apikaures  (Ketzer)  ein  Anathema  los- 
n, gegen welches  Pio  Nonos ein  Kinderspiel  ist. 
Ir wollen  hier  einige  solcher  Minhagim  näher  kennen  lernen. 

wäre z. B. eine  Todsünde  gewesen,  wenn  am  ersten  Abend  von 
usch haschschonoh  man  nicht Apfel  in Honig  getaucht  gegessen 

dabei  gesagt  hätte: n$DQ?l pi$P 692q ?Y?V VTnQv \k4S, 73; 
das  neue  Jahr  ein  gutes  und  süßes  sein)  oder  wenn  man nicht 

a& Nachmittage  des  Rausch-haschschonoh  hätte  Taschlich  machen 
sollen. DaB an Erew  Jaum  Kippur  schon  des  Morgens  um 4 Uhr 
reichlich Kapporaus  umgeschlagen  worden, bedarf ja  keiner Er- 
wähnung,  aber  das  muß  besonders  hervorgehoben  werden,  wie  eifrig 
für diese große Mizwoh  gewirkt  worden, dsenn jeder, der ein eigenes 

aus hatte,, liel3 schon  vor  Peßach  eine  Henne  brüten,  um  selbst 
Ühner und  Hähne  zu  Kapporaus  groß zu ziehen.. Nach dem  Morgen- 

gebet lileßen sich mehrere  Malkaus  schlagen. Am Jaum Kippur 
selbst  stand  Reb  Nechemjoh  den  ganzen  Tag,  ohne sich zu setzen, 
Und am  folgenden  Tage  erzählte  er alljährlich  einem  jeden, bei 
dem er es nur  anbringen  konnte,  von  dieser  seiner  frommen  Stand- 
haftigkeit. Für  diese  hat ihm .abler .niemals irgend  ein  Malo'ch  (Engel) 
freundlich  geläch,elt,  obgleich er alljährlich an  Rausch  haschschonoh 
die  besondere  Bekanntschaft allter heiligen MaFochim anstrebte,  indem 
er sie in einem  langen J'ehi rozaun  vor  dem  Schofarblasen  mit 
weinender  Stimme  und  gebrochenem  Herzen  laut  anrief.  Er mu8 
sie  aber  wohl  niemals  bei  dem  richtigen  Namen  angerufen  haben, 
um so weniger,  als  unter  denselben  die Vokalzeichen  fehlten. Aus 

esem  Grunde  mögen  die  Engel  auch  wohl  beim  Schofarblasen 
n nicht nur nicht  unterstützt,  sondern  überhaupt irn Stich  gelassen 

haben  denn  trotz allen  Abquälens  brachte  er  niemals  einen  auch 
ur  annähernd richtigen Ton heraus.  Er  entschuldigte  dieses  damit, 
aß er durch  die  Kewonoh  (Andacht)  beim  Jehi  rozaun  und  die  Nähe 
er  Aklochim  immer  zu  sehr  erregt sei. Als nun unsere liebe  Ge- 

in&  mit der Zeit  sich  doch dahin  aussprach,  daß  sie  keine  Hanooh 
ergnugen)  von  einem  solchen  Schofarblasen  habe,  und  ein  anderer 
b B h e r  mit  besonderer  Virtuosität  ins  Horn  stieß, so hemerkte 

Nechsmjoh ganz lakonisch, daß  es kein  Wunder  wäre,  wenn 
nd, der  ohne  Kewonoh  heranträte,  und nicht vor  der  Nähe 

alochim  zittere, so ausgezeichnet  blasen  könne  wie ein Gojim- 

. .  

%pompeter. 
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och wir  sind  ja  ganz von unserer Betrachtun 
PI Minhagim  unserer  Gemeinde  abgekommen 

auschanoh  sabboh in der Schul die  Hauschanoh ni 
abgeklopft,  oder  am  Mittag nicht einen mit Reis gefiillte 
uf dem Tisch gehabt hätte, der  mußte  gewiß auch 1-106 

andhabung  der Schlachmones an Purim war  durchaus ergötzlic 
nd wgre um keinen Preis  unterblieben, da wohl viele geglaub 

liaben, es  wäre Halochas  le-Mausche mi-Szinaj, d. h:. ein Oebot  vo 
erge Sinai. Da wurden d'enn zwischen zwei  Teller  ein  Pfeffer- 

kuchen, einige Zuckerplätzchen, ein paar Mandeln  und  mehrere - 
inen  gelegt  und  zuerst vom ältesten  Gemeindemitglied  an 

chst ältesten geschickt, dieser  sandte  dieselben  Konfitüren - man 
tschuldige,  wenn ich diese Bezeichnung gewählt  habe - an ein 

Jahr  länger im Geihinnaum (in der Hölle)  prägeln  (braten). Die 

anderes  Gem8ein~demitglied, glekhzeitig  aber auch einen andere 
ferkuchen, mit gleichen Beilagen wie die gedachten,  als 
rung  an  das älteste  Gemeindemitglied, welches die  Sendung 

wieder an ein anderes Mitglied abgehen ließ. In dieser  Weise g 
es immer weit,er, sto daß  diese Kionfitüren mehrere Male wie 

ände des  ersten Absenders  gelangten, das ganze  Geschäft 
t durch zwei verschiedene Pfefferkuchen, ein Dutzend 

gl'eiche Zahl  Rosinen  und  ebenso viele Zucklerpl 
acht  werden  können. 

m Abend  vor  Erew  Peßach nach Bedikas chomeiz (Nach- 
suchen nach gesäuerten  Gegenständen)  mußte  es  Suppe   von weioe 
Bohnen geb.en, und  am achten Tage Peßach  Rosinen in die 
getan  werdens wie dieses schon im vorigen Kapitel erwähnt 
ist. Würde eine  Hausfrau  das eine  oder das  andere ~ n t e r ~ a s s e  

Frau  hergeleitet. An Schowuaus  mußte zu Mittag  über einen 
aben, so hätte  der Mann daraus einen  Scheidungsgrund  gegen die 

Mauzi  gemacht  und Butterfische gegessen,  dann g e b e n s c ~ ~ ,  
Neue  die,  Hände  gewaschen,  iiber einen Barches Mauzi gem 
Fleischsuppe  und Fleischspeisen genossen,  nachher  aber ein 

früher  als  sonst nach Fleischspeisen Kaffee. mit 1Milch ge- 
~ ~ ~ n k ~ ~ ~  werden,  selbst  da, wo  man  sonst keinen Kaffee trank- 

ßte  durchaus  konstatiert  werden, daß es heute  erlaubt%ei, mit 
nach Fleischspeisen eine  Stunde  weniger  z 

nsicht ,unserer  frommen  Jüden  war  dieses alles 
i der  Gesetzgebung)  zur  ausdrücklichen 
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aher jene  Gebräuche nicht besbac 
(ein Leugner der Basis, ein Gottesleugner), 

auch nach der Version unserer lieben Kehillloh. In den  neun  Traue 
fagen vorn Rausch chautdlesch bis  Tischoh  b'Ow, w.0 kein Fleisc 

egessern wird,  mußten,  wenn  es  Mohrrüben  gab,  diese in run 
cheiben und nicht wie sonst länglich geschnitten  werden. 

Zum  Schluß müssen wir nioch einiges  b'emerken  über  die Be- 
ung unseres  heiligen  Schabbos  kaudesch. Lieber Leser, gijn 

t  eine  erhöhte  Heiligkeit  aus. Schon am Donnerstag  abend 
jeden Woche  mußten  die  Erbsen  verlesen  werden, welche 

unseren lieben Jüden  diese Tauto1ogi.e. Sie klingt so schön un 

ekowaud  Schabbos in Schalet gesetzt  werden  sollten. Es läßt 
,aus  dem  vierten Geblot interpretieren,  denn es heißt d 

n$$ '3 77.3: Gedenke  des '3 Pi7 d. h. des fiinften 
so Donnaerstag), um den Sabbath, zu heiligen. Wenn  auch alle 
W,ohnstube  ausgefegt und  d,er  Fußboden mit Sand  bestreut 

wur,de, so fand am Freitag  doch e h e  etwas  gründlichere  Reinigung 
statt und  kurz  vor Sclíabbos wupde in feinen Häusern  weißer Sand, 

er ,eine Meile weit vor  der  Stadt  gegraben  wurde, auf die  Fußböden 
gestreut.  Wie  bereits im 3. Kapitel erwähnt,  durfte  an  diesem Tage 
ein regelmäßiges  Mittagessen nicht stattfinden.  Höchstens gab es 
Kaffee mit Butterbrod oder Kartoffeln mit Hering  zur  Abwechslung. 
Nachmittags  wurden  zunächst die Stiefel mit Tran  geschmiert un 

r so gründlich, daß  der Geruch, der sich davon noch abends in 
Synagoge  verbreitete,  glauben machen mußte,  man  befände sich 

a Nachmittags  wurden  die  Nägel  von  den Wänden ab- 
geschnitten, aber nicht der Reihe nach, weil dieses  eine  Szekonoh 
(Gefahr) ist, sondern es mußte  immer ein Finger  übersprungen un 

er zu demselben  zurückgekehrt  werden. Die Nägel  wurden 
em Papier  gelegt,  mit einem Federmesser  von einem Stuhl oder 

em Tizscie ein Stückch'en Holz  abgeschnitten,  zu den Nägeln gelegt 
usammen  ins Feuer  geworfen.  Das Stückchen Holz mufite 
r ferneren Zukunft als Zeuge  auftreten, QaS die  Näg 

~ ~ r b ~ a ~ n ~  worden,  denn  wer  dieses nicht getan,  sondern 
hergeworfen,  der  mußte.  sie nach dem  Tode wiedes  aufsuchen. 

ner  hab& diesen  Umstand  benutzt,  sind ins T 
aben  dort die  abgeschnittenen  Nägel  zerstreut 

rch miissen sie  eo  ipso nach dem Tode ins Theater  geh 
ände,  allenfalls auch die *Ame gründli 

__1 
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waschen, entweder mit Saaf (Seife) ode; Lahm (Lehm), weld&' letzterer 
aut weich macht. Endlich wurde ein  weißes  Hemd  angezogen, 

welches Tag und  Nacht  bis 'zum nächsten  Freitag  aushalten 
mußte, 

Da man sich den  ganzen  Tag so ziemlich hungrig hielt, so 
mufiten am Abend  lekowaud  Schabbos Fisch,e, Suppe,  Zimmes 
(Gemüse)  und Fleisch sehr  gut  munden,  und nach Tische Krill- 
erb.sen,  ausgekochte  trockerk  Pflaumen  und  Birnen, Apfel, Hasel- 
nüsse und saueres Bier noch sehr  gut schmecken  (siehe  Kapitel 3 

eim ,,Sochor"). Jetzt  kommen  wir  jedoch an eine sehr  wunde 
telle, und zwar  ist  es  der Kiddusch am  Sonnabend  morgen, wenn 

man aus Schul  gekommen  war,  und  den  man  damals nicht mehr  wie 
in früheren Zeiten  Kedas  Mausche  we-Jisroeil  (nach  dem  Gesetz 
Moses  und  Israels)  ausführte. 

Reb  Nechemjoh  erzählte, daß in früheren  Zeiten  zwei Sekeinim 
(alte  Leute) im Orte  gewohnt, Reb Josef Landsberg  und Reb Gump- 
recht,  welche  ,darin  wetteiferten, wer eine größere Piortilon Fleisch 
zum Kiddusch äße.  Ersterer  behauptete,  er  täte  es nicht unter 
l l /z  Pfunld, worauf  letzterer erwildIerte: un wenn ich die  letzten 
zinnernen  Teller  von die Rieche1 verkaafen  soll, mus ich'  zwa  Funt 
FBaascln zum Kiddusch hoben. In der  Gegenwart  war  es  aber nicht 
so. Man begnügte sich mit  dem kl.einen ijberbleibsei  von  Zimmes 
und Fleisch des  vorhergehenden  Abends.  Dies  wäre  auch  weiter 
keine  Aweiroh  (Üb'ertretung  ,des  Gesetzes) gewesen, allein. der 
Kiddusch selbst  wurde  nur  über ein kleines  Gläschen Bram 
gemachi,  welches  kein  Schiur  Kauß  (richtiges  Maß)  war.  Vetter 
Jookef, den. wir irn dritten Kapitel kennen  gelernt  haben, eiferte 
sehr  hiergegen,  'daß man mit  einem  kleinen  Gläschen nicht jauzei 
sei (nicht die religiöse  Pflicht  erfülle), m d  man  müsse wenigstmens 
1/4 Quart  Branntwein  trinken.  Trotz  aller  Propaganda  gelang  es ihm 

er  nur,  zwei  Schüler  fiir  sein  System zu finden,  Reb Elieser, einen 
erwandten  von ihm, und Reb  Teweles,  den  wir als guten  Maaße- 

erziihler im 3. Kapitel  angetroffen.  Indessen  blieb  letzterer allein 
jenem  System treu  bis in  den  Tod,  während Reb Elieser, des  wegen 
seiner  schwachen  Körperkonstitution  den  Branntwein nicht vertragen 

onnfe, und schon  von l/g Quart  betrunken  war, nach langem  Kampfe 
it  seinen  Geschwistern,  die  ihn  davon  abbringen  wollten,  von  dem 

~ ~ s t e ~ ~  abfiel. Die Welt  ist  sehr  verdorben,  äußerte Vetter  Jookef - 
obber ich kenn se nischt  zwingen. 
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eider  wurde  es  mit dem  Semiraus-Singen am Freitag-Aben 
und  Schabbos-Mittag selbst  bei Reb  Nechemjoh  auch' nicht: so gena 
gen,omm,en, Ida nur im Winter  gesungen,  dafür  aber  an Mauzoei 
Schabbos nichts ausgelassen  und  sogar  vor  Hawdoloh noch a jid- 
disch-teutsch Lied ,angestimmt  wurde.  Seine  Erhabenheit  und  das 
glanzvlolle poetische  Gewa.nd,  :darin 'es gehüllt,  berechtigen  dazu,  es 
der Nachwelt  zu  übergeben, daher  wir  es hier  folgen  lassen: 

Gott Awroh'om un Jitzchock un Jaakaub 
Behut idei,n Vo,lk  Jisrso'eil , zu ldseinem Laub (Lob). 
Los ,die Moch zu uns kummen 
Zu allen gutten  Frummen, 
Als der heilige  Schabbos  kaudesch  geiht  dohin. 
Bie sieben Täg sollen  kummen  zu unsj zu  gesund, 
Un'd zu Leb,en, zu Maso1 und  zu Brochoh,  zu  Szooßen, un zu 

Szimchoh, 

Omein  ßeloh. 
ta Auscher. un  zu  Kowaud, un zu allen guten  Gewinn. 

Dieses Lied mußte  der liebe Herrgott  immer  dreimal  hören, 
obgleich er auch an einem  Male genug  daran  gehabt hätte. 

Wenn  wir bei der  Darstellung  über  die  Frömmigkeit  unserer 
,%ieben Khilloh-Kinder uns etwas  länger verweilt,  als  wir  ursprunglich 
beabsichtigt, so war dies  deshalb nijtig, damit  der Leser sich nicht 
wundere,'  ,daß  hier viel häufiger  Schaalaus  (rituelle  Fragen)  vor- 
kommen,  als  anderer  Orten, wo man  es  mit  der  Frömmigkeit nicht 
so genau nimmt: Diese  Schaalaus  hat,  wie  wir im ersten Kapitel 
geSeh.en hab.en, Ider Rebbe zu paskenlen (entscheiden) und wir keh'rem 
jetzt  zu ihm zurück,  nachdem  wir  ihn  wegen der  oben  gedachten 
Darstellung auf einige  Zeit  verlassen  mußten. 

Die wichtigsten  Schaalaus  gelangten an ihn  von  Seiten  Reb 
Nechemjohs.  Dieser war  der  erste Kaufmann im Orte  und  hatte 
durch  seine  vielseitigen  Geschäfte  auch viel Konnexionen. Dah'er 
kam  es  denn  auch, daß ihm einmal ein Fäßchen Mostrich' verehrt 
wurde.  Wie  wird  aber  ein  guter  Jüd Mostrich gelaießen, der  durch 
Wein'essig bcepeitet wird, - Essig, der  aus treifenem  Wein 'herge- 

e daher nichts  Eiligeres  zu  tun,  als den Mostrich' 
g zu  verschenken.  Nun  wird  man  fragen, wo 

aben denn. die guten  Jüden ihren  Essig  hergenommen, der 
t  wird 2 Sehr  einfach!  Man goß die Nei 
en Bieres zusammen  und  ließ  sie  stehen, 
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sollten  sie  eines  andere^ ~e leh r t  wer 

Fern  jeder Liebe 
Stand  Reb Akibe. 
Seine' schönsten  Triebe ' 

Waren  nur Hiebe. 
n  seinen  Prinzipien wurde  er noch 

Vetter Jookef, der ihm  einen Bes 
über  Pädagogik ihm 

ikef mijad-  lebeiß-hakw 

raden glaubte,  hkißt  budhstäbli 
en - gleich  und  alsbald  nach d 

ar  damals  eine Zeit, in welcher noch' d 
rischer  Erinnerung war, und 

en Schulen gut hieß, 
e Kind.er in treuliclier We'ise beobachtet wurde. 

So konnte sich n,och ganz  besonders  Reb Nechemjoh nicht von der 
Uberllieferung frei machen, daß wenn Kinlder noch s10 artig und. 

~ u t s ~ ~ ' ~  Flexion  verdorbene  Hebräisch,  welches  er  von den 

denn'och immer  Prügel bek,ommen miißt,en, da 
ieben. VOR seinem Großvater Reb  Chaskel, ~ e l c ~ e r  

ter  des Vetters J,ookef war, riih'mte er,  wie er  einst ein Stiic 
lz genommmen und damit  den damaligen R,ebbe geschlagen, we 

dersa nicht genug gel.ernt  habe. Was muß das für 
Subjekt V O ~  Rebbe  gewesen s&, der sich s 

! Man wunder,e sich alslo nicht über  die 
les 'Vetter Jooksef und  tiber  seine ged.acMe ÄuDerung. 

Was  nun  den Unterricht  des  neuen  'Rebbe etrifft, 5x3 muß ma 
eider war eine Schule fiir alles. Man  konnte  d 
als  Humaniora  beanspruchen;  dann  war es no6 

schule  und - eine Schule fiir  Gewerbe 
lieber Leser, du wirst  dich  von alle 

F selbst  war ein großer Philologe und Logiker. 
Icherweise verstand  ihn nicht 'ein j,eder. Leidier mu 

ß er ein roßer Reaktio~är war. 
sche e ~ n g e ~ c h l a ~ e n  
erschen  Übersetzun 

r erachtete  sie fiir ei 
in die  Tiefen der 

m Landtagsabgeordneten v. Gerlach*) sprach er ,es aus: ,,Die 
issenschaft muß umkehren";  und er  übenetzte  den h'ebräisch'en 

ex$- ins  Jüdischteitsche  mit polnischem Jargon. Es ist inter- 
einige 3Volrte dieser  schönen  Übersetzung  kennen 
3Q I (die  Sintflut) Verfleitzung, 
t machen gewinnen Jizchok. li~~qpty' ~ ~ a t ~ e r )  

i e p ~ ~ n ~ ~ e r  - zusammengezogen  von Viper und  Natter. - ~~~~~~ 7pv 
. (ein Unfruchtbarer und'  eine Unfruchtbare)  a  Unträchtiger  un  a Un- 

vvpt$ (Trampeltier  oder Dromedar)  Trurnpeltrarius.  In 
Balsambiichse **) die Piesemkn6p.  In der 

I 

aven) Knecht. ? p p  (waren  wir) h'obben 

s nun 14 Tage  vorübergegangen  waren und  ein 
esricht nicht eintrat, aber auch kein deutscher, 

iarsch Iden Mut zu sa ,,Rebb,e, ich hab' gemeint,  wir 
Französisch' lernen ?k' rauf die  Antwort ~ r f ~ ~ ~ ~ ~ ~  ,,As 

ech', Sett ech Eiech geleernt  franscheisch oich.6' 
r also kein Buch hatte,  ein  solches, aus welchem er hätte 

auch für keinen Preis  zu  beschaffen  gewesen 
natürlich der franzosische  Unterricht. Daffir 

wurde  Kunst  und  Gewerbe  praktisch  vorgeführt. Wir  wissen 
mpfe  des  Rebbe,  schon  als er seinen Einz 
e Jetzt  aber  waren schon 

sie  mußten  repariert  werden. 
utzep, und wäh'rend er  in anderen  Gegenständen ~nterrichte~e, 

Striimpfe. Dabei  entwickelte er eine Logik, 
selten  anzutreffen. Nach'dem er einen  jeden der *. 

n angerufen,  sagte er: ,,SePlts, der 
acht alles mit Szeichel- (Verstand).  Saane  Strimp  seinen zurissen. 

se. Dozu brauch er obb'er viel Wu11, un er 
Wos  tut  des  Rebbe? Er flickt dite Strimp 

mi% ~ 0 ~ 2  Mit Leder, des halt gutt.  Der Rebbe hott  obber  kaan 
e d ~ .  N m m t  e r  Frane11 (Flanell). Hott  der  Rebbe  kaan Franeli$, 

nannte ihn ironisch St. Gerlach. Dieser und Stahl, 
'eh getaufter Jude, der friiher Schlesinger hiess, en in den 1850er Jahren die 
h ~ r ~ o r r a g ~ n ~ ~ t e n  ~ e a ~ ~ ~ o ~ ~ r ~  in der Kammer. 1 wurde im Kladderadatsch 
stets mit einem Arlm Kanfaus und einem Kreuz  darauf abgebildet. 

**) Heute aufgefasst als ~ , ~ e r ~ e n o h r ~ e h ~ ~ g e 6 ' ~  
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jiingsten Schiiler, Sschlaumelche, liatte er noch eine besondere 

usch den Mund 

5 







n es auch,  wenn n 

en  Taler  gingen. 
O/O. Dieser  Gewin 

einer großen  Zahl preußisch'er 
80 großen Gewinn, der bei  keiner 

ren Branche so leicht zu  erreichen,^ angelockt, 
~ l ~ n t e ~  in England  Unsummen  dieses  Geldes 

äge zu erkennen 

. .  

nglischen  Geldfabrikat 
ngnisstrafe  belegt. 

enn sie noch so wenig stichhaltig  sind. So 
h der  Große Schlesische Obligationen nic 

- %O - 

Allen, wäre  es  bei 
arnals befand,  n 

as zu leichte Geld zum N 

j so waren  bei  fernerer *' 

endlicli eine zweite 
Wert erreicht wurde;  man rechnete 

s zwei Valuten:  Kurant 
arste  Geld; fiir  die kleinen 

geschäft  verstan 
enn  man nicht in Grosc 

Miinze umgerechnet,  also l/s Taler 
ieikn Miinzgroschen, Taler  oder 
e Mark - zu 114 Miinzgroschen, 
wenn  der Preis ausdriiicklich'  darira 
'ch änderten sich die  Verhältnisse 

ngsschernata u 
ußisch' Kurant 

Jah're 1820 wurde  dieses Miiwzgeld ganz ein- 
osch'en, 30 auf den  Taler  gepriigt. 

Bte Reb Akibe- das Kuran 
Ich'er er zu seine gr8Btera Leid- 

en Csemeindc- 
agte er zu jedem einz 
a Kiirawtmann.6' Als 

sagte,  antwortete ihm dieser: 
lang, wie Ihr  hier  seid, nit an  Fennig 

auch  Wort,  jedoc 
ihm den  wirk~ichen  Kurantwert 
ansprechende Eigentiimlichkeiten 

ger Bestand in unserer 

nun den Melden unserer  Geschichte nicht Enger aufier 
t ZII. lassen,  bemerken wir, daR auch Hieb Akiba ihn f i k  den 

besten  Schüler hielt, ihn daher auch ausersah: Seine Weish'eit öffent- 
lieh zu predigen (Spr. Salornonis I, 20 ~ V T Q  nin31~). 
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t redit nach ihren  Verhältnissen, s10 da6 sich‘ selbst 
ig  ernähren  konnten.  Und um. solcher 

Jude  erst künstlich  die  Landesgesetze  umgehen. So 
wenig  kannte die Regierung die  Bedürfnisse des Landes. So wenig 
war sie  bemüht,  durch  bessere  Gesetze  die  Wohlfahrt  der  Staats- 

Necliemg”oh seinerseits  dachte  daran,  seinem  Wollgeschäfte 
Zukunft  dem  Landesgesetze  gegeniiber  eine sich’ere Basis 

zu geben  und bleschloß, seinen ältest,en Sohn  die  Wollweberei 
lernen zu lassen, ‘da er sich’  alsmdann irn Wollgeschäfte  frei 
bewegen  könnte.  Der  damals 8 jiihrige Knabe mochte sich wohl 

arauf gefreut  haben,  später  aber  einer.solchen Idee nicht sehr  ge- 
wogen  gewesen sein. iL Sie konnte  au&  sehr  bald  aufgegeben  werden, 

eiten wurden  andere. Ein Msorgen fing schon’ an zu 
Is Napoleon I. durch’ Deutschland nach RuSland zog. 

Durch’ ihn  wurde  jedenfalls, ob mit oder  ohne Absicht, das Licht 
F Zivilisation  angezündet,  und  diese wu mch’  einer  langen 
eihe  von Jahren  das  Eigentum  Preußens. dieses  schon 

nacli wenigen  Jahren  geschehen  sein,  wenn nicht nach jenem fran- 
ai-asischen Kriege  Napoleons  die  Lehrer  unserer  großen 
zu‘ verschiedenen  Zeiten  immer nach’ dem Ksonrektor 
Zopf-, Stock- und Schwarzloch gespielt  hätten. Als nun aber Na- 

leon III.  im Jafm‘re 1870 gegen  Preußen zog, auch’ 
tion, wie er  sagte,  da  wurde ihm gezeigt, daß Preußen wirklich’ 

ge~ör igen  zu  fördern. 

% 

etwas  gelernt  habe,  und  es  faßte  diese Zivilisation so gut 
schnell auf, dal3 in  kurzer  Zeit der  Ertrag derselben f i k  

h auf 5 Milliarden Francs  belief. Doch kehren  wir  wieder zu 
apoleon I.  zuriick. 

Unser Qrt, der  damals nicht im mindesten von der 
war, wurde nun  schon von deren  Zungenspitze leis 

ie zwei  Exemplare der V,ossischen Zeitung,  die  bi 
amen, und von  den  Honoratioren gemeinsch’aftlicli g 

~ e r m e ~ ~ e ~  sich bald um 100 O/O, also  auf vier 
istierten  damals als öffentliche  Blätter nur  die Vossische,  die 
aude- fund Spenersche  Zeitung und  das Intelligenzblatt.  Aber nur 

h a l  wöchentlicli karn die  Post,  welche.  die  Zeitungen  mitbrachte, 
zu jedem  Exemplar .gehörte allerdings  eine  grolle Z’ahI Leser. 

ie  Tagesbegebenheiten auf dem. Gebiete der P’olitik hatten das 
interesse  fiir  die  Zeitungsliteratur  wachgerufen,  und es war be- 

empel, der sich’ mit i 
en  eigenen Lektor, un 

Stadtschkle,  derselbe, 
el der  ganzen Klasse zuers 
h6( antwortete.  Da  wurde  die  ganze  Zeitung 

eigen, Tmodesf älle, 

dachungen mußten  buchstäblich  vorgetr 

urcl-i eine solch’e Solidität  hatte er  es aucE soweit gebracht, 

mit einer durch’ 
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Die Seelenwanderun 

Wiederum war  der  Fruhling  und mit ihm das  Peßachfest  ge- 
kommen. Aron Hirsch  Heymann  sah  dieses Mal .seinem Geburtstage, 

er,  das 10. Jahr erreichtse, mit großen  Erwartungen ent- 
gewisse  jetzt  erst ihm klar  gewordene Ans riiche 

hierzu berechtigten.  Seine  Mutter  hatte nämlich in  ihrem 
etbuch)  von  Peßach  seinen Geburtstag auf den ers 

au1 ham-maueid (des Mittelfestes)  n,otiert; aus dem  ihm  jetzt 
zu Gesicht  gekommenen Luach (Kalender)  vom Jahre 5563 (1803) 
ergab sich jed,och, daß  er nicht am 1. sondern  am 2. Tag  Chad 

am-maueid geboren  war. Nun war  es allgemeiner  Gebrauch, daß 
Kinder,, nicht nur von  ihren  Eltern,  sondern  auch  von  nahen Ver- 

dten an jenem ersten Tage ein Ei bekamen, welches man  Chaul 
liam-maueid-Ei  nannte.  Ebenso  wurden Kindes zu ihrem Geburts- 

em großartigen  Geschenke eines Eies bedacht. So lange 
jener  Irrtum  bestand,  hatte ein einziges Ei Chaul  liam-maueid  und 
urtstag zugleich vertreten. Es ward  aber  derart ausgezeichnet, 

a0  man in den TQP in welchem es  gekocht  wurde, Zwiebelsch 
F Heu legte, w Urch es eine gelblich braune  Farbe ann 
h ~ u f k l ä r ~ g  des  Irrtums nun machte der  Zehnjährige Anspruch 

für den  ersten als ffir d.en zweiten Tag,  wurde  aber 
isherigen  Qbservanz mit seiner  Forderung  abge- 

wiesen. Er konnte  jetzt  nur n.och der  Verwunderung A 
eben: ,?Ei, Eit6,  tröstete sich aber damit, daß sein Bru 
essen Geburtstag am Jorn Kippus  ist,  esst  recht kein Ei b 

ie  Harmonie  übrigens, welche stets  zwischen  de 
it  ihrer  frühesten Kindheit herrschte, ließ sie j 

te, sowie  andere  ihnen  zugefügte Unbill 

~ ___ 

/ 

en. Wenn  auch de :r  Hauslehrer  sehr  häufig  mit  ihnen  Spazier- 
gnge im Freien  machte, so fehlte  ihnen doch jenes  allgemein 
indliche Vergnügen, sich mit amderen Kindern herumzutblrnmeln ; 
enso  entgingen  ihnen  andere spezielle Vergnügungen, z. B. durften 

le vor  Peßach nicht wie sonst  den  ganzen  Tag im Backhause 
leiben un'd sich beim Mazzausbacken  amüsieren; ebenso  vor dem 
d-mwuatlsfeste nicht  mehr  helfen die  Synagoge mit  Maienbäumen, 
lurnem tand Kalmus auszuputzen. Sie wurden  aber  seitem  der  Mutter 

dafiir ¡durch Schowuaus-Kuchen und  sogenannte Boben, die  ihnen 
freilich zum Teil heimlich zugesteckt  werden  mußtep,  entschädigt. 
Diese fromme,  liebevolle  Frau,  die  unter  dem  heftigen  Temperament 
ihres  Mannes  selbst zu leiden hatte,  war nur darauf  bedacht,  die 

leic6.en Leiden ihrer Kinder zu mildern. 
Wir  wären jetzt zu den  S~ommermonaten  gelangt. Die Zeit 

ar nicht mehr so ängstlich, aber doch noch bewegt  genug. Die 
anZrosen als  Feinde  wurden in unserm Orte nicht mehr  gesehen, 
nn sie  waren  immer  weiter  zurückgedrängt.  Dafiir  aber  hatten 

wir die F r eQcl e ,  unsere li'eben F r e u n d e  , die  Russen, in 
oßen  Scharen  bei uns zu sehen. 'Blei einer  Wärme  von 25 bis 

Grad im Schatten z'ogen sie ein, bekleidet  mit dicken Schaf- 
lzen unmd Pelzmiitzen, mit welchen sie im Winter aus ihrer 
gezogen  waren.  Besonders  waren  die Kosacken so kos 

' 

und  ihre Haut muß reines  Juchtenleder  gewesen  sein. - Ihre  Fiir- 
orge  war  ,übrigens  weniger auf das Äußere, als auf das  Innere 
es Körpers  gerichtet, dabei  aber  nur auf kräftige  Speisen  und 
icht auf Delikatessen  abgesehen. Die einzigea  dieser Letzte 
aren  Sauerk'ohl  (Kapusta),  Heringe, welche ungewaschen in 

e geworflen wurden,  Talglichter  und  selbstv,erständ- 
wein (Wutka), welcher quartweise  getrunken  wurde 

d am liebsten,  wenn es  der reine  Spiritus  war.  Der  Russe 
Is gern allein sein, er muß immer  Begleitung 
ave,  wenn er zu Felde  geht, eine Katze, einen VO 

äfig iodes einen kleinen Hund mit sich' nimmt, so nehmen  auch  die 
u s e n  gewisse  Tiere  mit sich. Biese  sind  zwar  nur  sehr klein, 

allein was  an GröDe abgeht,  muß  die Zahl 
Gchsten bis zum  niedrigsten  Grade, 
ese  Tiere  sind  sehr anhänglich, 

rn nicht um ein Haar  und  trennen ,sich V.O 

Gefahr.  Zur  Gl,orifizierung  dieser treue 
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Stani S -I aus-Orden'  gestiftet  w,orden  sein.  Da  dieser  aber  nur  Standes- 
personen  zugeteilt wird, so bezeichnet man ihn  häufig, freilich un- 
richtig - mit  Standeslaus-Orden: Bei  'dem rauhen  Charakter  der 
Russen traf man d,och auch  gemütliche  Menschen  unter  ihnen an. 
Als eine sgllche Gemütlichkeit  ist es anzusehen, daß ein Soldat  einst 
an einem Rasttage, nach'dem er sein  Mittagbrot in riesigen Por- 
tionen zu sich genommen, sich auf den  flachen  Erdboden 
große Knochen, die  er im Hofe  zusammengesucht lia 
und iich dabei  etwas  vorsang. 

Wir  können  hier aber einen Akt nicht verschweigen, der in den 
Augen der Russen gewiß als  die  höchste  Gemütlichkeit erscheint, 
einer  anderen  Partei  aber  als  sehr  ungemütlich  vorkommt.  Es war 
an einem Freitage, an welchem von  morgens  bis  abends  ununter- 
brochen  Durchmärsche  russischen Militärs stattfanden.  Wir  müssen 
hier  die liebe Jüttel,  trotzdem  wir im 6. Kapitel schon ganz mit ihr 
abgeschlossen  hatten, noch einmal  auftreten  lassen. Sie war zum 
Bäcker gegangen, um für Reb Nechernjoh die  drei  Schabbos-Barches 
abzuholen. Sile trug sie  frei  in der Hand,  und  da  sie so schön mit 
&lohn bestreut  waren,  erregten  sie  die  Aufmerksamkeit  eines  Russen. 
Aus Scherz nahm  er  ihr  die Barches aus  der  Hand  und  ging  damit 
weg, urn sie als Kurilosum seinen  Kameraden zu zeigen. Die liebe 
JütteI sah  es  aber  für Ernst an, kam' zu Reb  Nechemjoh  gelaufen 
und schrie  Zeter  und  Mord: ,,Der verschwarzte Ruß hot  mer 
Barches weggenummen ! l r  Wahrscheinlich karn hun der unschul 
Russe  bald zurück, um die Barches wieder  abzugeben,  nur  fand 
er  die  Frau nicht und  mußte  jene  daher - gewiß mit vielem 
Triibsal - selbst  verzehren. Die liebe  Jüttel  aber wollte sich 
durchaus nicht beruhigen  lassen. ,,Ich geih gleich nooch n Stadt- 
gericht bein Direkter un verklfog  den  Ruß,  den  Gannew, der soll 
e  beisen Szoff (ein böses  Ende)  hobenc6, so schrie  sie  unauf- 

. ,,Wie kenn er  mer  die Barches nemen,  die  me  Schabbes 
Allein sie  k'onnte  dieses  Vorhaben  nicht  ausführen, einpal 

ie Straße nicht mehr  passieren, weil sie  durch das 
ollständig  gesperrt  war,  andererseits  hätte, um den 

Tater ZLI ermitteln, der  Stadtgerichtsdirektor  sämtliche  durchziehenden 
Soldaten - man  schätzte  sie auf zirka 15'000 Mann,  vorladen und 
vernehmen müssen; allein sie  hatten  keine Zeit, sich zu stellen, 

waren auf dem Eilmarsche, um noch ein Korps  Franzosen, 
er  Gegend waren,  einzuholen  und  ihnen  den Garaus zu 

ie liebe Jüttel  aber, urn d,och etwas ZU tun, wib te 

nte, mu.ßte $#er Rebbe noch obenein 
atoloh  (einen  unniitzen  Segensspruch) 

ies  argerte  unsere  Hausfrauen  am  meisten. Als nun 

zehnmal arger zugerichtet,  als in früheren J 
nkam, war die  Einquart 

wäre  dieses ein 
chte er beim Weggehen eine ver- 

lachen Fußboden, 

es hatte,  meinte es wirk- 
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fft. Dieses konnte die 

en. ,,Geihts wegY schrie sie 
des  Ding zu nah, des is a 

verwunschener Mensch!" ,,Aber Muhme Jente," sagten die Kinder, 

ish8 ansehen, und es durfte von den Kindern ke 

r ver s tum~t  und  das  Handfeuerrohr 
eue Jahr, Rausch hasch-sch'oanoh 

r, diesmall in freu 

btegliickwünschen. Der PlosaunenSchall, Schofarton, aer 
eutigen  Feste  aller  Orten an 'heiliger Stätte  ertönte, er- 

innerte lebhaft  an  das  J,obe%jahr (Schemas hajjauweil). Wenn zur 
Israel noch einen eigenen  Staat bildete, an einem solchen, 

re der Posaunenschall durch' das ganze Land ergeh'en mußte, 
war dieses das Signal zur größten Freih'eit, wo ein jeglicher 
seinem Besitz &nd ein jeder zu seinem Geschlechte zuriickkeh'rte. 

lcher Jubel  mußte  es jetzt sein, wenn ein Familienvater, 
er -(aus seinem Besitze gerissen,  und  ins Feld geschickt 

mehr zu diesem und zu seiner Familie wieder zurück 
welche Freude, wenn ein Jüngling, dem Feinde entgegen- 
jetzt bei den Seinen unbeschädigt  wieder  gesehen  wurde. 

%n unserer frommen Gemeinde stand man an Rausch' hasch- 
'onoh sehr auf ,und  ging schon vor  Tagesanbruch in 

ynagoge. Ein bekanntes  Sprichwort  sagt  sehr  richtig:  ,,Wer 
ben  Herrgott zum Narren  haben will, der mufi früh aufstehen." 
w6hmlich war  der Gottesdizenst erst ungkfähr gegen 1 Uhr nach- 

zu Ende und  es  gehörten Kunststücke dazu,  die  Zeit von 
tunden auszufiillen, In diesem Jahre  ging no 
auf,  denn Vetter Jookef hatte  gedarschent. 

ch% der wielder eingetretene Fri'ede, der ih'm Vera.nlas 
~oscholta gab, so war  es  wenigstens  der Krieg, den 

Ahoschel is vorhanden,  es is a 
König), a Meilech - a 

Meilech', 'der Meilech hot  gehat Ch'ajolaus 
KVie er htot gehat Chajolaus, is ihm gebo 
(Krieg erklärt worden). Wi.e ihm is gebott  ~ilchlomQh - ' 

e es is geklammen zu die Mil 
Szaune (Feind), kiobblen seine Chajolaus gemußt viel bloosen 

aseiten un hobben gemußt machen a grataß Geschrei 
tan kann. Wie des  der Szaune gehört hot, is er 
w ~ r r t ~  gewosren un h'ot sich zurtickgezoggen, un 
seine Chajolatas sennen  rausgegangen bescholaurn aus de ~ i l ~ h ' o ~ o ~ ~  

~ loa - 
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s Kapitel. 

Ein Hochzeitsfest. 
er Krieg  hatte viel Landeskinder  hingerafft  und  ,ein  je 

er nur irgendwelchen  Kosmopolitismus  besaß, mußte jetzt 
als sonst  bedacht sein, zur  Population  beizutragen;  denn es kommen 
ja  immer  wieder Zeiten, wo Menschen gebraucht werden, 
totschieß'en lassen miiss'en. Nun gibt's abler auch' Leute, welclie in 
ihrem ijbermut  das  Zölibat pre'dig'en, und wenn  ihre IrrleKre An- 

n erschütterndes  {Weltereignis  eintritt, welches jenen 
sich von  ihrer  Irrlehre ab- und ,der heiligen 

zuwenden.  .Da  finden  sie  denn  als  erstes 

en:  und so war  es  denn  auch  hier  wieder Vetter 

~ Q4 - 
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Allein das  Pulver der Fromrnigkeit  fabrizierte er 
ljährlich wurde  er auch" h'eute als Ch'oßon Tauroh  auf- 
um nadi  der üblichen Sitte  hierbei  den Aulom zu 

~ r a ~ t i ~ r e n ,  teilte  er  dieses Mal do elt soviel  Pfefferkuchen und' 
soviel  Branntwein aus als sonst. terer, als Vehik,el der  Fre 
tat nun ganz  besonders  seine Sch keit;  denn  es wa7 dopp 

ümmel. Bei einem Manne tak er me&r als  seine 
eit. Es war dieses  ein junge us Lissa, genannt 

ch,ok, und  Kommanditär vlom Reb Hesch'el, d. fí. er  ging  für 
sen  mit Wpen  aufs Land, vulgo ein Medinoligeier. 

Nacli Schul kam, er mit  mehreren  anderen  zu  Reb  Nechemjoh, 
um ,,Gut  Jomtauw6' zu bieten.  Hier  konditionierte seit einigen 
Jahren eine Köchin, namem  Gute,  und in der h'eiteren Stimmung, 
in welcher sidi diae G,esellschaft  befand, wurde dsem kleinen Jizch'ok 

redet, er,miisse  diese Köchin heiraten,  besonders,  %da  sie gut 
ne, und'er habe  ihqsofort eine Liebeserklärung zu machen. 
er  es als Scherz an, als ihm jed,och versichert  wurde, daß 

ieses Mädchen diejenige  sei, welche vierzig Tage  .vor  seiner  Ge- 
burt im Hirnmekals  seine  Zukünftige  proklamiert  worden  sei, da blieb 

äubigen  frommen Jüd nichts weiter  übrig,  als  darauf  ein- 
e Zu dem  Rausche - der Gesetzesfreude - ach nein, 
pelten Kiimmels ._. gesellte si8ch' jetzt noch der kiebesrausch, 

s Mädchen  ins  Zimmer  gerufen  ward, aber sogleich, da  er 
F unheimlich vorkam,  Reißaus'  nahm, da lief er ih'r nach in 
lof, 'wohin sie sich flüchtete  und  gleichsam \wie ein Kater au 

e  stürzt, packte er sie, drückte  sie sehr  unsanft in seine 
küBte sie. Dies war nun  zwar  eine wortlo'se, dennoch 

eindrucksv,olle Liebeserklärung. Sie erhob ein 
kirei und rief urn Hilfe, allein von  den 
niemand aus den Armen des  feurigen Lieb 

Sie  wurde vielmehr höhnisch  beglückwiinscht  und  aus  jedem  Munde 
~ r s d d l  ein Masseltow. Es blieb ihr daher nichts weiter  iibrig, 

sida' in das Unvermeidliche und  seine  Folgen zu 'fügen, niimlich 
lieben zu lassen  und  dann  wieder 'zu lieben. 
Er  mufite  aber in der Tat betrunken  gewesen sein, wenn  er 
Tau  seiner Liebe eine s.olche Pflanze  benetzen  lassen 

wer  sie als  eine  Venus h'ätte bezeichnen wollen, der 
einen  Verlemdungsprozeß auf den Wals ziehen. Was  ihr 

&er  an Scfiönheik. abging,  das  konnte einigermafien ihr  Rildungs- 
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sellen" und  zuletzt 3. ,,Den Bauern6'.  ies war s,eine ganze 
ie er auf einer  jeden Hlochz um  Besten  gab, ni 
weniger. Ztrm Schlusse Tafel  mußte  er 

ochzeitsgeschenke  ausrufen  und  zwar speziell, was ein  jeder 
are zuk.omrnen  ließ. Fiihrwahr ein sehr undelikates 
er  man  kannte  es  nicht  anders,  und es wiirde ein Ver- 

,oß gegen die gute Sitte  gewesen sein, hätte  man es unterlassen. 
eb Leib Lenzen  stellte  sich  also auf einen  Stuhl  und  indem i 

ln  nach und nach das  betreffende  Geschenk in die Hand 
gab,  fing  er  an: ,,D'O schenkt  Reb A. e  silbernen EB16ffel. 

. e  Zuckerzang. DIO schenkt  Reb C. e  kuppernen 
Kessel, usw.". 

Gleich  nach dem  Segensspruch  vor  aufgehobener  Tafel  stiirmte 
alles  nach Hause, um sich  jetzt  wieder  neue Kleider für  den Tanz 
anzulegen.  Natiirlich durftelia bei  den  Damen  ebe 

aube wie  neue  Tanzschuhe  fehlen. Es ve 
re ~ e r k w ~ r d ~ g ~ e i t  erwähnt zu werden,  da in den  Annalen 

der  Vdkergeschichte  es  nirgends zu finden  istJ  da8  an  einem  einzigen 
Tage eine  Staatsf,orm  dreimal  verändert  worden  wäre.  Jetzt  gin 
der  Tanz l'os, fiar welchen auf nchen  Hochzeiten 
jungen  Leute  erst  die  Musik 

ezeichnen,  viele Stunden  herumgesprungen  war,  etwa 
Nachts, da  wurde in den  Herzen  der  Frauen  das Mit- 
raut  rege und sie  dachten  daran,  sie in ihr 
er  bestehenden  Sitte  gemäß  machten sie, u 
ie Frauen, noch  einen  kleinen  Tanz 
nn nach  ihrer  neuen  Wohnung;  man  nannt 

hren. Und in dkr Tat wurde sie dort von den  Frauen 

und kommt noch 
(Vergl,  Richter 

Profoe-Ohren  hatte,  sie  konnte  sehr  wohl VOW 

I 
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uge  intelle~tueller  ildung  angehaucht  worden  sein;  wenn 
anke vorschilllerte, so konnte  es  sogas ein  ldassis 
hin  ausdriicken  wiirde:  ,,Zarte  Sehnsucht, s 

r  ersten  Liebe  goldne Zeit, hot  er sich  efscher (viel- 
Finstern verl,offen, odder  woos  macht  er  sunst  fer 

essen  draußen  wußte  man  den  Grund  seines  Ausbleibens 
esser.  Nachdem  nämlich  die  Braut  in  Ruhe (?) gebracht  worden 
ar, war es Sache der  verheirateten  Männer  nunmehr  auch  den 
räutigam,  nach  dem  gedachten A~s~druck,  Lleigen zu fiihren. Da 

Narschkeitmt6 

wurde  aber noch lange nicht daran  gedacht.  Nachdem nun auc 
jene  ausschließlich mit  ihm  herumgetanzt,  wurde  er  allerdings nac 

er mg gefiihrt;  an  der  Tiir  angelangt  aber w 

Biche Tanz mit ihm 1,os. Dieser  wurde  genannt  der Odom ris 
Tanz  (Tanz  des  Urmenschen A am).  Daran  nahmen  sämtliche 
lichen Gäste teil. Sile machten  eine große  Ronde  und  san 

F 'h fijrmlich  zuriickgeschleppt, und  da  ging  nun 

hn.e, sireben Siihhe  h'atte Aldam, si'e  aßen nicht, 
aren allle liederlich,  sie machten alle SO, sie 
a wurden  denn allerlei Grimas 
M, und  alles  dieses so lange  wi 
imstandle war, ein neues FrabzengesicM 

Körperbewegung  hervorzubringen. , Als 
't endlich genug sein  ließ des  fiir 
ie anderen  aber  lustigen Spiels, 

bis  zu  seiner  Tiire 
nicht  hineingelassen. 
r d e n   ~ r m e n s c l ~ e n  Adam 

ger Natur, so fand er  bald  gegen  das 
Mittel, ohne welchles er ~ n b a r ~ ~ e r ~ i g  
,en  wäre. Es war ein ki:o 

v.0.n dem  Hygieniker Water  N 

zu spät in der N 





Ein moderner Kolurnbus. 
In Reb Nechemj,ohs Haus blieb es nicht bei der einen I.kck.e, 

welche dadurch  entstand, daß  die Küchenregentin,  die  hier meh'rere 
Jah're auf dem  Throne  der  Gastronomie  regiert hatte,  jetzt 
Küclienszepter - den Kochlöffel - niedergelegt  hatte. Viel 
trat  bald nachher  eine zweite, dann gar n.och eine  dritte Lücke 
ein. Der Stern, der hier seit  upgefähr 11/2 Jahren  dem  Geiste  des 
beiden  Knaben  vorgeleuchtet, zog  seinen  Glanz ein und wollte 
nicht weiter  leuchten.  Er  kündigte nämlich' seine  Stellung zum 
April 1814. Denn  wie  bereits  erwähnt, Hielt er  es nicht lange an einem 
Orte aus. Auch schien der Behälter  seines  Gelehrsamkeit  bereits 
ganz  geleert  gewesen zu sein, und  deshalb  ward seinem  Abgehen 
aucli keine-  weitere  Schwierigkeit  in  den Weg $gelegt.  Infolgedessen 
wurden  auch  die  beiden  Knaben  zur  weiteren  Ausbildung aus dean; 
Hause  und nach' der Residenz geschickt. Allein bei  ihrer  zarten 
Jugend k,onnten  sie der elterlichen Fiirsorge noch nicht entbehren 
und  wurden  daher  schon nach sechs  Monaten  zurückgeholt, nach- 
dem  ein  neuer  Hauslelírer für sie  engagiert:  w,orden  war.  Der  Mann 
war  aus Posen, aber kein Narr,  wofiir  friiher alle seine  Landsleute 
verrufen  waren. Er  hatte im Gegenteil  vielseitige  Kenntnisse und 

eigentlichen Unterricht  selbst ein guter Lehrer. Allein seine 
gik, grenzte an Vetter  Jookefs  System,  und  er  begünstigte  den 

Rsohrstock so sehr, daß er  ihn  bei  jeder Gelegaheit zu beschäftigen 
suchte,  Mit  einer  solchen  hölzernen  Gesellschaft so .oft  in näh'ere 
Beriihrung zu k'ommen, konnte  den  Knaben  kein  Vergniigen  ge- 
wäh'ren,  und  dadurch  wurde  'ihre  Sympathie Siir den Leh'rer etwas 

eschwächt. Umsomehr  aber  nahm  sie aus denselben  Griinden 
ei  Reb Nech'iemjo 
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Der  Name  des  Lehrers war Kallmann Philipsohn. Es war  aber 
ein großer Unterschied zwischen diesem  und eines anderen  Philipp 
Sohn, nämlich dem  Könige  von Mazedonien. Letzterer war wirklich 
groß. Ersterer  machte sich gern  groß. Letzterer würde  gern 
Disogenes gewesen sein, wäre  er nicht Alexander  ,gewesen, ersterer 
spielte aber zum Teil  den  Diogenes  infolge  seines  echten Geizes. 
Um Schuhwerk  zu  sparen, ging  er  stets in Dant'offeln. Wenn  er 
aber einmal ausgehen  mußte, z'og er Schuhe  an, Stiefel hielt er 
sich' nicht, weil sie ihm zu teuer waren. Einem Freunde,  von  dem 
er frankierte Briefe erhielt, antwortaete er- nicht, um Papier  zu  sparen. 
Als jener  später  mit  ihm  persönlich  zusammentraf,  und  ihm  wegen 
seines  Schweigens  V,orwürfe machte, und  dabei  bemerkte,  daß  ihm 
ja  frankiert  geschrieben  würde,  und er unfranki,ert  antworten  könnte, 
da erwiderte  er! ,,Ja, wènn Sie auch Wren  Brief frankieren, so 
muß icli ja djoch immer  sechs  Pfennige - damals übliches Brief- 
trägergeld - zahlen und  dazu bin ich zu delikat'". Das  nannte der 
Mann  Delikatesse ! 

Vetter  Jookef war ihm recht befreundet,  und es  mag viellseicht die 
Sympathie in der beiderseitigen .Dadagogik dazu  Veranlassung  ge- 
wesen  sein. Nur in einer Beziehung k'onnte sich Vetter Jookef 

Philipsohn  und nicht vielmehr jüdisch' Reb Kalme rufen ließ. ,,Das 
geht d.0~11 nicht," belehrte er jenen, ,,seit 1812 müssen  die,  Juden 
d'oc11 Stammesnamen .Tühren, der Meilech hat  es  doch  befohlen6' 

eiilit Ihnen 1812 an, der Meilech' hot befaulen, NarschI- 
Ikeiten, ,der Leimech hlot gepfiffen.*) Un'd Sie musen dafke  (durch- 

, aus) Reb, Kalme heißen!6' Er  tat  dieses  aber dem  alten  Manne nicht 
zu Gefallen'und  aus  reinem  Eigensinn füih'rte er d'en Namen  Philipsohn 
bis. an sein Lebensende. 

, i  nicht mit i+ befreunden, daß  er sich nämlich beim deutschen  Namen 

+Wir haben  bisher  von Vetter Jookef immer  nur in sporadischer 
,Weise gesprochen. . Einmal  wieder  bei ihm angelangt, wollen wir 
uns  jetzt über ihn längere  Zeit unterh'alten, um, nachdem  wir 
seine  schroffen  Seiten gez,eigt, welche er  nur einer  fehlerhaften 

rziehung zu verdanken h'atte, nun auch am Ende  den  achtbaren 
Ckiarakter des Mannes  aufzudecken. Er rnußte  wohl in seiner  eigenen 
Präexistenz - an einer s,olchen hat  er bei  seinen Ansichten gewiß 
nicht  gezweifelt - etwas zu lange verweilt  und  daher  diese Welt 

t 

*) Ber Sinn dieser Worte ist uns stets unklar geblieben. 

- 115 - 8" 



um etwas zu spät  betreten  haben, denn seine  Mutter  gebar ihn erst, 
als  sie  schon 54 Jahr  alt  war. In seinem Unmut  über  seine  stets 
trüben  Verhältnisse rief er  daher manchmal  seufzend aus: ,,Dazu 
hat mich meine Mutter noch in ihrem 54. Jahre  geboren 1'' 

Un1 einer  harten  Behandlung  seines  Vaters, der wie bereits  be- 
kannt,  den  Rebbe  mit einem Stück Hmolz geschlagen  hatte,  auszu- 
weichen, ging  er, als er erwachsen  war, nach Süddeutschland, wo  
er sich seinen Wnterhalt als  Lehrer (!) zu  verschaffen  suchte.  Sein 
pädagogisches System kennen  wir  bereits. Ihm entsprechend  soll er 
einmal ein paar  Zöglinge  zur  Strafe in einen Kasten eingesperrt  haben, 
in welchem sie beinahe  erstickt  wären. Sein weit  älterer  Bruder 
bekleidete sch'on früher in Schwabach das Amt  eines  Rabbiners, 
und  er war' es, der Vetter Jookef später veranlaßte, nach seiner 
Heimat  zurückzukehren, da  er in seinem  Aufenthalt in der  Fremde 
keinen rechten Zweck erkennen kmomte. 

Was  er in der  Heimat  begonnen, wissen  wir nicht, wahrscheinlich 
ist er  aufs Land gegangen, 'um d'ort  Wachs,  Hasenfelle  usw. zu 
kaufen. In der Zeit, in welcher  wir aus  eigener Anschauung V Q ~  

sprechen,  hatte  er  beinahe das 60. Lebensjahr  erreicht, und da 
hatte er nicht den  geringsten Begriff, von Geschäften. War  er einmal 
bei  einem  Verw.andten gerade  wenn jemand, vlelleicht ein  Landmann, 
in dessen G'eschäft etwas  kaufen wollte, und  dieser  bot unvernünftigejr- 
weise  bedeutend  unter  dem  Selbstkostenpreise, so ärgerte sich V,etter 
Jookef,  wenn man ihm die Ware nicht ließ. Sein Prinzip war 
keinen Käufer  gehen zu lassen, und wenn  er die  Hälfte  des, Klosten- 
preises  bot.  Den  ganzen  Tag  fast  brachte  er mit Mischnajaus- 
studieren zu, und  jedes Buch', das mit andern  als  hebräischen  Lettern 
gedruckt  war,  und  wäre es selbst  die ' heilige Schrift gewesen - 
denn  er k,onnte  Deutsch nicht einmal  lesen - war in seinen  Augen 
unrein. 

Erblickte er irgend ein solches Buch, so bezeichnete er  es  vorweg 
ali ein treife  Paoßel (Verbotenes, Verwerfliches). Sicherlich würde 
er  es  zur- Erde  geworfen  haben,  hätte  er nicht gefürchtet,  durcli 
Berührung sich zu verunreinigen.  Unbegreiflich  und  höchst  unerträg- 
lieli war  es ihm, von einem Nichtjuden  Hebräisch zu h'ören. Einma 
kam er bei einem Verwandten zufällig mit einem christlichen Geist- 

n zusammen.  Dieser  zitierte r J,ookef gegenüber das erste 
itel der Psalmen in der Ursprache: nlrq2$?? d? T R .  . .  T V K " )  

*) Heil dem  Manne,  der  nimmer irn Rate  der  Frevler gewandek 
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Vetter Jookef betrachtete  dieses als ein Satanswerk,  MaaSei  Szoton, 
nahm Reißaus, indem' er zugleich  die  von  ihm  in geeignet 

scheinenden Fällen stets  benutzte  Beschwörungsformel : Kera §zot& 
(ZesseiRe den  Satan)  vor sich henagte. 

Ging  er einmal aufs Land, so nahm  er  die  Mischnajoth  mit sich' 
und kaum ein paar  hundert Schritt von der  Stadt entfernt,, setzte 
er sich in einen Graben  und  studierte. Kaufte er  einmal auf dem 
Lande ein paar Hasenfelle, s.0 waren  sie nicht wert, was  er  dafür 
zahlte, Reb Nechemj'gh gab ihm aber  immer einige  Groschen Nutzen, 
und  er  freute  sich  darüber, ein so großer Kaufmann  zu  sein.  Einmal 
aber zahlte er  für ein großes schwarzes Katzenfell, dessen  Wert 
hiichstens 1/2 Taler  war, in der Meinung, daß es ein Fischotterfell 
sei,  vier Taler. Da brachten  ihn  denn  die  Verwandten endlich davon 
ab, ferner  aufs Land zu gehen.  Wie immer, so ging  es ihm auch 
auf seine alten Tage schlecht. Allein er  war s,o vornehm,  selbst 
seine  nächsten  Verwandten nichts davmon merken zu lassen, tand er 
und  seine  Frau - denn  sie  waren kinder1,os - hungerten lieber, 
ehe,  sie  irgend  jemand in Anspruch nahmen. Um nicht N.ot und 

unger zu leiden, haben  sie wahrscheinlich sehr  häufig  gefastet. 
Der Mann, der  streng religiös  lebte,  und  gewiß  auch in Beziehung 
auf bessere'speise  den  Sabbath  gern geheiligt  hätte, er  hatte an eiriem 
solchen nichts weiter auf seinem  Tische  als  trockenes  Brod  und 
Hering,  eingedenk  der  W'orte  unserer Weisen:??P:D %n! n$@ 7iW 

nis7735 (Stempele deinen Sabbath zu einem Werkeltage, urn nur 
nicht' Hilfe der Menschen zu bedürfen). Als dies  endlich  die Ver- 
wandten  erfuhren,  erhielt er von  ihnen, vorzüglich aber von  Reb 
Ncchernjoh, Geldunterstützung.  Dessen  beide  Söhne  hatten  den 
Auftrag allwöchentlich am  Freitag  aus  der Kasse des  Warenladens 
einen  Taler,  damals nloch 42 Münzgroschen,  abzuzählen,  einzurollen 
und smolche wie  mehrere  Pfund Rindfleisch dem alten Großonkel 
zuzustellen. Dieser wurde  aber regelmäoig  betrogen,  indem  die 
Knaben  immer einen Groschen  mehr einwickelten. Die beiden  alten 
Eheleute  hatten sich verabredet, zu gleicher Zeit  den  Schauplatz 
dieses  Welt  zu  verlassen.  Während sich bei der  Frau ein Fuß- 
übel einstellte, an welch'em sie auch  starb,  erkrankte  auch  der 
der Mann  und  f,olgte  ihr einen Tag später in die  Ewigkeit. E i n 
Hügel deckt beider Asche. , 

Trotz  der ärmlichen Einrichtung,  bei welcher jedoch stets die 
größte Reinlichkeit herrschte,  wurden beim Verkauf der nacUgelas.senen 
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och' noch über  hundert  und  fünfzig  Taler  erzielt,und da 
hrigeaa Verwandten auf den Nachlaß verzichteten, so wurde 
r dem  Sohne  des  früher  verstorbenen Bruders  Reb  Pinchas in 

S c h ~ ~ b a c ~  zugestellt.  Er  hieß Reb Hesekiel  und  versah  in Diespeck 
die Stelle eines  Rabbiners. Obgleich' er  früher  von seinem  Onkel 
nichts gewußt, so sah  er sich' doch  als  dessen  einzigen  rechtmäßigen 
Erben  an, weil er nach seiner Ansicht als  solcher  eingesetzt ge- 
wesen  sein  müsse,  und er  hätte  gern einen größeren Nachlaß geerbt, 
wenn  nur ein solcher da  gewesen wäre.  Da  es aber keinen  solchen 
gab, SO fand  es  der Mann  spekulationswest,  mit  den  neu  entdeckten 
Verwandten in freundschaftlichen Briefwechsel zu treten. Wir werden 
spiiter die  Ehre  haben,  seine näh,ere Bekanntschaft zu machen. 

*Um mit: einem Manne, den' wir im achten Kapitel verlassen,  wie 
dort  angedeutet, wieder  zusammen zu treffen,  müssen  wir  hier die 
Flucht  Napoleons I. von der Insel Elba im Jahre B815 vorübergehend 
erwiihnen. Bekanntlich marschierte er wieder mit einer Arme'e gegen 
Preußen. Nachdem ihm nun der  Garaus  gemacht  worden,  wurde für 
das  ganze Land ein mit einem Gottesdienst  verbhndenes  Friedens- 
fest auf den 12. Januar 1816 angeordnet,  was natürlicjZi durch die 
öffentlichen Blätter bekannt  gemacht  worden.  war. Gelegentlich teilten 
diese ganz bes,onders  den Text mit, über welchen der Geistliche an1 
diesem Tage in der I3ornkirche der Residenz  predigen  würde, wahr- 
sch'einlich weil diese  von  den  allerhöchsten  Herrschaften  besucht 
werden s'ollte. 

Angetan  mit  seiner  manchesternen  Weste, an welcher die  silbernen 
Knöpfe gleich Sternen am Horizont  glänzten, saß der Bäckermeister 
Hempel  an seinem  Tische, auf welchem die  Vossische  Zeitung mit 
ihren Beilagen sich breit  gemacht  hatte. 'Aus der Mitte des  Tisches 
läch'elte ihm die  geistvolle  Branntweinflasche freundlich zu, und er 
erwiderte s'olches mit lächelndem Kopfnicken. Er hatte  sie  sehr 
lieb, denn  eine Erzieherin in seiner  Jugend,  war  sie ihm eine Pflegerin 
in seinem Alter für Körper  und  Geist.  Lange kromte sie  ihm  heute 
nicht widerstehen.  Sehr  bald goß sie  ihren  Geist in ihn aus, erweckte 
dadurch  seine  Lebensgeister, gab ihm eine  beredte  Zunge  und  legte 
ihm reiche Worte in den Wund. So war  er  denn  geneigt  und be- 
fähigt, mit seiner  Weisheit alle diejenigen zu belehren,  die  heute 
kamen, u m ,  gegen Darreichung  ihrer  Gr,oschen  und  Pfennige zu 
essen von seinem Brote und sich zu sättigen  an  seinem  Gebäck. 

Sein Sprößling, der auch jetzt noch den P.osten als  Lektor  bei ihm, 
versah,  hatte  bereits  die  Zeitung und die  Hälfte der  ersten Beilage 
vorgelesen. Allein in diesem Augenblicke hielt der  Hausjupiter das 

latg selbst in der  Hand, weil eine Stelle, die ihm der S,ohn vorge- 
esen  hatte, ihm nicht verständlich  werden wollte. ,,Also hier  steht,'& 

sprach er. v'or sich hin, ,,det an  det  Friedensfest  der  Prediger N. in 
die Dornkirche predijen  wird aus  Johannis, Kappitel 5, Versch 16y 
verbunden  mit  Jaccobby Kappitel 11, Versch 24. Wat  heeßt  denn 
det,  verbunden  mit  Jaccobby Kappitel 11, Versch' 24?  Det versteh! 
ick nicli. Hm, hm, verbunden mit Jaccobby, wat  mag  denn  det 
heeßen! D'et kri,egt  ja jar  keener nich raus!  Da  muß  eener  ja 
lange  nachdenken, - verbunden  mit  Jaccobby Kappitel 11, Versch 24. 
- Ja, Versch 24 - so, so - (kopfschüttelnd)  verbunden  mit  Jaccobby, 
Kappitel - nanu, hab ick et  raus!  Er wird  predijen aus  Johannis 
Kappitel 5,  Versch 16, un den  Text  von die Predigt wird er 'verbinden 
mit dem ' 24. Versch von $et Kappitel 11 aus Jaccobby. He, he, he, 
wenn ick det nich so rausjestuddiert  hedde,  det  weeß  een  anderer 
jainich s.0 I" Die Selbstbefriedigung  lag auf seinem  erleuchteten 
Antlitz und  sein  Inneres war  von  Freude erfüllt. Die Bewegung, 
welche selfi dicker Bauch unter  der  großen Manchesterweste machte, 
lieB' dieses  klar  erkennen.  Er  betrachtete sich in diesem Augenblick 
als  einen Entdecker bisher verblorgen gewesener  literarischer Schätze 
und  daher  als  einen  mmodemen Kolumbus. Einern jeden, der  in 
die  Stube  trat, von jung  bis alt, las  er persönlich' die  betreffende Stelle 
aus  der  Zeitung vor, um dazu  seinen  Kommentar zu liefern und 
zuletzt 'dazu zu bemerken:  ,,Wenn icle det nich' so rausjestudiert . 
h'edde, det  weeß een  anderer  jarni& so!" Vergingen  einige Mi- 
uten, w.0 niemand  kam,  Backware zu kaufen, dann erzählte er  sic 

selbst  den glücklichen Ausfall seiner  Studien. 
Jetzt aber  trat  der  Held  unserer Geschichte ein, um sich für  drei 

Pfennige,  die  er von der  Mutter erh'alten hatte,  einen Salzkuchen. 
Zum zweiten Friihstiick zu kaufen. Sloglei& ward auch er zum Opfer 

ner Gelehrsamkeit  ausersehen  und  mußte  wie  jeder  andere von ihm 
as  ganze Gewäsch und zuletzt hören: ,,Wenn ick det nich so raus- 
studdied Kedde, d&  weeß  een  anderer jarnich s,o!" Als nun der 
nabe  bemerkte, daß  die Mitteilung in der  Zeitung ja ganz deutlicfm' 

andich sei, .und gar keines  bes,onderen  Kommentars bediirf 
Herr  Hempel wütend. ' ,,Wat", schrie  er,  Jet  wäre  deutlic 
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et is nich wahr,  det is nich deutlicli  und  verständ- 
g% wenn i& det. nich i o  rausjestuddiert liedde, det  weeß  ,en 
r jar nich so. Det schickt sich aber ooch' jarnich von dir, m' 

det zu sagen,  det  det deutlicli un verständlich is - eener der ee 
räzepter  hat,  der muß jarnich so sind. Ick were  et  ooch  deinen 
räzepjer sagen,  wat  du  vor een Discippel bist.'' Er hielt auch' in der 

Tat Wort und  brachte Klage an.  Denn  am folgentden Tage  fragte  der 
Leh'rer seinen Schüler, was  er  denn eigentlich' mit  dem Bäcker Hempel 
vorgehabt. Als ihm nun das  Faktum mitgeteilt  wurde,  fand  er 
darin  keinen Grund zu irgend  einer  Anklage  und  reponierte  die 
Akten. Es war dieses  umsomehr zu bewundern,  als  er  gern  jede 
Gelegenlieit  benutzte, um Iden Profoß spielen zu können,  wahr- 
&ieinlick auch, weil bei  seiner  sitzenden L,ebensweise die  Körper- 

ewegung bei  Schwingung  des St,ockes auch  seiner  Gesundheit zu- 
Etc kam. Da indessen  die  Dinge nicht immer  eine so giinstige 
endung nahmen, so hütete sich der Knabe, wenn  er einmal  wieder 

einen SaIzkuchen kaufen w'ollte, sehr wohl,  mit  dem  Herrn  Hempel 
ferner in literarische  Unterhaltung zu geraten,  weshalb  auch von 

Die  Wintermonate  waren  vergangen  und das Peßachfest  wieder 
eingetreten.  Unser  Hirsch  hatte nun das 13. Jahr erreicht und  seine 
Bar Mizwoh fand am letzten Tage Peßach statt.  Was hatte der 
arme  Knabe da alles zu tun! Am Abend  vor  diesem Tage mußte 
er  Maarswaus (Abendgebet) in der  Synagoge  vortragen, am Tage 
die Szildroh (Wochenabsclinitt in der  Thora)  und Maftir  vorlesen 

' wie  beim  Festmahl am Nachmittage  eine große Droschoh  halten. 
leses alles geschah  ohne Anstoß,  man  kan sagen  mit  wahrer 

Virtuosität.  Er  hatte sich des allgemeinen  eifalls zu erfreuen, 
auch  dem  Lehrer war  vorher  die  Einübung  der  Gegenstände nicht 

schwer  geworden. Er, der  stets schlagfertige  Mann,  mußte  seinen 
e ~ ü h ~ e ~  Zwang  antun  und k,onnte  dem Stock nicht freien kauf 

assen;  denn  es  wur'de ihm zum Priigeln  keine  Veranlassung gegeben. 
tzt  verlernte er es. V'on seinem  Vater  empfing freilich! 
e an seiner Bar Mizwoh' trotz  seines  Wohlverhaltens  immer- 

ehörige  Tracht  Prügel. Vlora diesem Tage  an  dachte  der 
t Zittern und  Zagen an seine 11/2 Jahre  später ein- 

tretenden Bar-Mizwoh-Tag. Er  fiirchtete, aß  es ihm dann  ebenso 
ürde. Allein es  wurde in dem  Zeitraume der Il/, Jahre 

ira dieser  Beziehung so viel geleistet, daß  für jenen Tag nichts 
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ieser  Seite  nimmermehr  eine  Klage gegen  ihn-  angebracht  wurde. 

übrig blieb, und s.0 ging  denn  dieser  seiner Zeit glücklich' vorüber. 
Hier eine Probe  der  gedachten  Leistungen. In den  Sommermonaten 
standen  die Knaben, ohne  daß  es von  ihnen  verlangt  wurde,  und 
wghrend der Lehrer n.och schlief,  schon des  Morgens um 5 Uhr 
auf,  setzten sich in die auf dem H,ofe befindliche festgebaute 
Szukk,oh (Laubhütte),  machten freiwillige Arbeiten  und  übten sich 

. besonders irn Französischen,  wobei der Altere den  Jüngeren  unter- 
stützte. Als der Vater  später kam, und  den Fleiß seiner  Kinder sah, 
erhielt  der  Jüngere  Strafe  wegen  seiner  unschönen  Handschrift, 
wobei auch der Altere auf seine  Rechnung kam. Und was  sagte 
der Lehrer zu der  Behandlung  der ihm zur  Erzi,ehung  anvertrauten 
Kinder und wie nahm er  sie in Schutz?  Er  schwieg in, verschiedenen. 
Sprachen.  Möglicherweise  fürchtete er, daß  das Stück Holz, mit 
yelchem  der  Großvater  einst  den Rabbiner  geschlagen  hatte, in der 
Hand  des Enkels zu einem Knüttel  gew'orden, welcher jetzt mit ihm . 

in Berührung  k'ommen  könnte. So etwas  wäre ihm unangenehm 
gewesen,  da sein R,ock dadurch  hätte leiden können. 

Bev,or wir  dieses Kapitel schließen, müssen  wir nun noch ein 
wichtiges  Gemeinde-Ereignis  erwähnen. In einer vom Vorstande 
auf ,S,onfitag  .nach  Schabbos Nachmu berufenen  Versammlung  sämt- 
lich'er Gemeindemitglieder  wurde beschl,ossen, eine  neue  Synagoge 
zu bauen, mit dem Bau im Frühjahr 1817 zu beginnen  und  ihn 
zum Herbste  desselben  Jahres zu beenden. Der Beschluß muBte 
aber  schon jetzt gefaßt werden, weil schon in einigen ¡Monaten, un- 
gefäh'r im Okt,ober das nötige Bauholz gefällt w.erden mußte.  Dieser 
Bali war leichter ausgefüh'rt, als der  des Salomonischen  Tempels. 
Es-  brauchten nämlich nicht  Zedern vom Berge  Libanon, sondern 
nur Fichtenbiiume aus einem kaum 11/2 Meilen vom  Orte  belegenen 
Walde  geh,olt zu werden. Auch die  Wahl  der Baumeister war nicht 
schwierig,  denn im ganzen  Orte  war  nur ein Zimmer- und ein 
Matmmeister  vorhanden. Und  .obgleich  diese nfoch niemals  eine 
Synagoge  gebaut hatten, so wurde  ihnen doch'  im Vertrauen auf 
ihre architektonische Kunst der Bau anvertraut.  Einstweilen aber 
gewährte dieser für  unsere Khilloh-Kinder einen reichhaltigen Stoff 
zur  Unterhaltung,  besonders  jeden  Sabbath-Nachmittag in der Zeit, 
WO mara sich zum Abendgebet  versammelt  hatte. Für die  Frauen 
war  aber noch ein anderer  interessanter Stoff zur  Unterhaltung vor- 
h'anden. Sie unterhielten sich nämlich sehr lebhaft  darüber, welchen 
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Stoff die eine zu einem Porauches  (Vorhang zum Allerheiligsten) 
verwenden wolle, welch'en Stoff die  andere zu einer Decke über  den 
Schulchan nehmen  würde,  eine  dritte  sprach von einem Stoffe ZU 

Mäntelch'en für  das Szeifer Tauroh usw.  Welche von den  Frauen 
den  Sieg  davongetragen,  werden  wir im nächsten Kapitel sehen. 
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Dreizehntes Kapitel. 

Die Versöhnung. 

Reb Nechemjoh  und Reb Heschel  waren  Vettern;  denn der Vater 
des  Ersteren war  der Bruder von des Letzteren Mutter. Allgemein 
wurde  behauptet,  daß diese  Vettern sich nicht liebten. Sovime1 uns 
bekannt,  sind sile sich niemals in d'en Weg gekommen, weil sie 
einander nicht vtor  Augen  sehen  konnten.  Geschäftskonkurrenz mag 
wohl  der letzte Grund  dazu  gewesen sein, denn  man  hörte  häufig 
einen auf den  anderen  schimpfen,  daß  er ihm bei  diesem oder 
'jenem  Gutsbesitzer  die Schaffelle weggekauft  habe.  Wie  aber  im 
Leben aas Schicksal s10 eigentümlich spielt, s,o hat es sich auch hier 
den Sch'erz gemacht, daß  die beiden Vettern von jeher  ihre Sitze 
in der  Synagoge dicht nebeneinander  hatten.  Man  denke sich, zwei 
Männer,  die sich gegenseitig  haßten wie die  Sünde, mufiten all- 
w6chentlicfi mehrere Male, und  oft  stundenlang,  nebeneinander 
weilen,! Aber sie  waren  fromme  Männer, wie man  sie  selten in 
Israel findet;  und s80 mögen  es  wohl  beide  als eine Gott gefällige 
Buße  an heiliger Stelle betrachtet  haben,  den  ärgsten  Feind un- 
mittelbar  neben sich' zu wissen;  denn wiewohl sich später  die  Ge- 
legenheit darbaot, die  beiden Sitze von einander zu trennen,  wollte 
keiner von beiden  darauf  eingehen  und nach großem  Streite  blieben 
sie schließlich zusammen,  wie  wir weiterh'in zu sehsen  Gelmegenh'eit 
haben  werden. Wir wqllen nicht behaupten,  daß  sie sich damit 
gegenseitig  einen  P'ossen  spielen wollten, denn  dazu  waren  sie zu 
fromm  und  wohl  nur allein dem  Sechuß  (Verdienste) ih'rer so großen 
Frömmigkeit  dürfte es zuzuschreiben  gewesen sein, daß keinen 
von  ihnen das Unheil getroffen, das sie sich gegenseitig  wünschten. 

as  Haus'  des  anderen karn und daß bei  etwaigen Familien- 
Es dürfte  wohl iiberflüssig  sein, zu bemerken, 
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festen, wie einer  Hochzeit  oder Beriß Miloh man  sich  zwar der be- 
steh'enden Sitte  gernäß einlud, aber nicht erschien. Wir  können hier 
nicht oft genug  die Frömmigkeit der beiden  Männer  hervorheben, 
und  obgleich  keine  Gelehrten, so' wußten  sie doch, daß es am 
Schlusse  des  Traktats Joma  heißt: 

Vergehungen  der  Menschen  gegen  Gott  kann  der Ver- 
söhnungstag  aussöhnen,  Vergehungen  des Menschen gegen 
seinen  Nebenmenschen sühnt  der  Versöhnungstag nicht, bis  man 
seinen  Nebenmenschen  befriedigt  hat. 
Da nun alljährlich am 10. Tag des Mmonats 'Iïschri der Jom- 

Kippur  (Versöhnungstag)  wiederkehrt, s'o dürfen  frumme  Jiiden 
an solchem Tag nicht böse aufeinander,  sondern zu ihm ausgesöhnt 
sein. In eifriger  Befolgung  dieser  Lehre  warteten  sie aber mit der 
Aussijhnung nicht erst  bis Jom-Kippur,  sondern  sie  erfolgte  schon 
am Rausch'-haschonoh. Nun wird  der  geehrte Leser vielleicht glauben, 
da8  sie als  Verwandte sich urn den  Hals fielen und  gegenseitig um 
Verzeihung  baten,  wenn  etwa der eine  den  anderen im Laufe des 
Jahres  beleidigt  hätte, oder  daß  der eine dem  anderen  am  Vorabende 
des  Festes wie es allgemein  Sitte ist, ein glückliches neues Jahr 
,,Leschonoh  tauwoli tiksoß8eiw6' gewünscht.  Keineswegs ! Denn  dieses 
alles wäre  ja nur  eine  leere  Form  gewesen,  und es  kam den  beiden 
Vettern darauf an,  den lieben Herrgott tatsächlich zu überzeugen, 
daß  es mit  ihrer  Aussöhnung Ernst  sei  und  daß  sie  dafür  Opfer 
bringen  könnten. Beim Msorgengottesdienst in der  Synagoge am 
ersten Tag Rausch-hasch,onoh  beelirten  sie sich daher  gegenseitig 
mit einer  Mizwoh  (gottesdienstlichen  Handlung), was  immer einige 
Groschen  kostete,  ebenso  auch am Jorn-Kippur.  Sobald  dieser jedoch 
voriiber  war, ging  der  Tanz  von neuern los, und  sie  konnten sich' 
nicht vor Augen  sehen,  bis zum nächsten  Jam-Kippur  die  Aussöhnung 
in gedachter  Weise  geschah,  und so ging es ein Jahr  wie  das andere. 

Wenn wir  am  Schlusse des vorigen Kapitels den  N,eubau  einer 
Synagoge  als ein wichtiges  Gemeinde-Ereignis  hingestellt, so war 
dieses nicht ohne  Grund, ,und es  wird uns bald  klar  werden, welchen 
bemnderen Nutzen  dieser Bau außer  seiner tendenziösen  Bedeutung 
geh'abt und welchen Einfluß er auf den  Charakter  der  beiden  Vettern 
ausgeübt.  Der Bau begann  auch wie früher  angedeutet, im Friih- 
jahr 1817 und  ward  gegen  den  Herbst  desselben Jah'res beendet. 
Wir wollen nicht sagen,  daß  es  das  größte  Prachtgebäude  der  Welt 
geworden sei, aber  wir  können  behaupten, daß in unserer Mhilloh 
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moth keine schönere Synagoge existiert  hatte und daß noch keine 
zweite derartige  d'ort  gebaut  worden.  Der Ruhm dafür  gebiihrt 
jed,och dem  Zimmermeister, da   -das  ganze  Gebäude  aus  Holz  mit 
Fachtverk aufgeführt  worden  und  dieses  mit  Mauersteinen  auszu- 
fullen  die  Tätigkeit des Mauermeisters  ausmachte.  Dafür aber erd 
warb sich #diesIer von  einer  anderen Seite bei  diesem Bau die  Unsterb- 
lichkeit. Auch der Tischlermeister tat  seine Schuldigkeit  und gab  der 
Synagoge den eigentlichen Anstrich, indem  sämtliche  Holzarbeiten 
von ihm mit ijlfarbe ang.estrichen wurden. 

Wir w,ollen hier  von  der  inneren  Einrichtung  und  Ausstattung 
nicht sprechen,  sondern  nur auf ein Kunstwerk  aufmerksam machen, 
und zwar auf die Malerei an der  gewölbten Decke der  Synagoge. 
Wenn  der Beschauer  hereintritt,  und es wendet sich in die Höhe 
sein Blick, so wird er diesen  lange,  Zeit  nicht davon  abwenden 
ktinnen, denn  er  wird nicht wissen, ob er zuerst die  schöpferische 
Kunst  ,oder  die  geniale  Idee des Meisters  bewundern solle. Wenn 
die #eigentliche Kunst  'darin liegt, durch  geeignete  Komposition 
tand ,der1 richtigen  Ausdruck in den einzelnen Teilen des Bildmes 
sofort  dessen  Bedeutung  erkennen zu lassen, so hat sich hier der 
Meister  selbst  iibertroffen. Wir  sehen nämlich helle und  dunkle 
Wolken; die  Sonne,  den  Mond  und  mehrere Sterne, welche zackîg 
und in gelber  Farbe  besbnders hervorleuchten,  und  wir  wissen  schon 

~ beim  ersten Blick, 'ohne  daß  es uns jemand  sagt,  daß  der Kijinstler 
hier den Himmel  darstellen wollte. Er  hatt,e aber nicht allein die 
Verzierung  des  Gebäudes  durch das  Produkt  seines Pinsels  beab- 
sichtigt,  vielmehr  schwebten ihm ganz  andere  und weit  höliere 
Jdcen vor.  Er  wollte für  die sich  hier  versammelnden  Andächtigen- 

. ein-e Allegorie von  vielseitiger  Bedeutung darsteIIen. Zunäch'st ist 
es  der Himmel.  selbst,  dessen  Pforten  durch das  Gebet  an  dieser 
heiligen Stätte sich öffnen. An der einen Seite das  große Licht 
zur  Herrschaft  des  Tages,  als Symb,ol, daß  Gott uns ist ein ewiges 
Licht (Jes. 60, 20) und  daß uns der Himmel lächelt. Auf der andern 
Seite das kleine Licht zur  Herrschaft  der Nacht - und  dunkle W,olken 
als Symb,ol trüber Zeiten,  mit  Hinweis auf Ps. 16,7. ,,Auch' in 
düsteren Nächten, bei  inneren Leiden, nehme ich den  Ewigen  stets 

ugen." - Absichtlich hat  der Künstler  die  Sonne  unverhältnis- 
mäßig  groß dargestellt,  als  Hinweis auf 'Jes. 9, 1 : ,,Das Volk, das 
im Finstern  wandelt,  schaut großes Licht." 
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s muß indessen in dem  Künstler  eine  gewisse  proplietische 
Vorschau  gelegen  haben, daß  unsere  frumme  Jüden sich' für er- 
leuchtet genug  und  daher jene Allegorie für  überflüssig halten. Sein 
gekränkter St,olz fand  daher Rache darin, daß  er  der Sonne  einen 
läch'elnden Zug  um  den Mund  und ein halb  zugedrücktes  Auge gab 

ihr  damit  ein  ironisches  Aussehen  erteilte,  der ,Mond aber ein 
schiefes -Gesicht erhielt. Dies alles sollte  andeuten,  daß man  oben 
über  sie lacht, in den Höhen  ihrer  spottet. (Ps. 2, 4.) Und t rok  
dieser Malice - die  übrigens,  wenn  sie  auch'  Ernst  gemeint  gewesen 
wäre, doch' niemand  verstanden  haben  würde - wurde  der Künstler, 
der k,ein anderer  war,  als der Mauermeister, mit Lobes,erhebungen 
Überhäuft und jeder einzelne setzte ihm in der  Phantasie eine  Lorbeer- 
krone  auf. .Der kleine Reb Joske  mußte  sogar  der  Anerkennung~ 
der  gedachten  Kunst ein  Opfer  bringen. Als er nämlich bei der Ein- 
weihung  der  Synagoge  das  großartige  Gemälde zum erstenmal  sah, 
schüttelte er v,or Verwunderung so lange  den Kopf, bis  sein  drei- 
eckiger Hut,  unter welchem er als ein kleines Hampelmann 
erschien, d,as Gleichgewicht  verlor  und  zur  Erde fiel. Dieser 
abfall  veranlaßte  ihn einen Augenblick, wenn  auch  unschuldiger- 
weise, ZLI dem Abfall von  dem  Gebote, an heiliger  Stätte nicht mit 
entblößtem  Haupte zu  stehen,  und  als  Siihne.opfer  dafiir  spendete 

l er  bei dem  nächsten Male, als er zur Thora  aufgerufen  wurde, 

l Abet  nur  ungefähr 40 Jahre  lang konnten  die  Synagogenbesucher 

i zu siitttigen an  der Schönheit  dieses  Hauses,  dem  Heiligtume  dieses 
~ Tempels!  Herostrat,  der  vor  Jahrtausenden eines der  Wunderwerke 

i ganz  besonders 18 Pfennige in den Gotteska,sten.,*) 

ih'ren Blick an jenem Kunstwerk  ergötzen.  Dann ging es leider 
l verloren und keinem Sterblichen ist  es  mehr  vergönnt,  sein  Auge 

er  Welt,  den  Tempel der Diana ZU Ephesus in Brand steckte, um 
sich' einen  unsterblichen  Namen  zu machen, er  steht nicht allein 

, in der Weltgeschichte  da,  denn  auch die Neuzeit hat einen solclien 
l aufzuweisen  und nicht ganz mit Unrecht deutet  mancher  Erklärer , 
l rs f 7  des 49. Kapitels im Jesaia  dahin: ,,Deine  Zerstörer 

rwüster  gehen  aus  dir  selbst  hervor !" Dieser  Zerstörer, und ist 
er es auch  nur  indirekt  gewesen, war - wir wagen  es kaum  aus- 
zusprechen, - der zweite  Sohn des Reb Nechemjoh. Wie  wir 

*) Neder chaj  peschutim lizedokoh. (Gelübde von 18 Pfennigen als 
Wohltat.)  Bei Spenden pflegte man eine Summe von 18 zu wählen, weil 18 
in hebräischen  Buchstaben  ausgedrückt : ,,chaj" gleichzeitig ,,leben" bedeutet. 

später  sehen werdlen,  'wcohnte er in der Residfenz, und  als er  ungefahr 
iim jalire 1857 seine  Vaterstadt  besuchte,  fand er, daß in der Sy 
viel zu  reparieren  sei. Aus Anhänglichkeit  an  jene w,ollte 

eparaturera auf seine  Kosten  herstellen  lassen.  Er schickt 
auch einen Maler aus  der  'Residenz dorthin,  und  dieser war es, 
der $ielleicht aus Künstlerneid das  Gemälde  unbarmherzig  zerstiirte. 
Er kleidete den  Himmel in Dunkel  und  machte  einen Sack zu seinem 
Gewande - er verfinsterte  die  Sonne,  verlöschte des  Mondes Licht 
und  zog den  Glanz der Sterne ein. Einst  wird er seine  Untat  vor 
dem  höchsten Richter zu  verantworten  haben! 

Nach dieser  Abschweifung  nehmen  wir  den  verlassenen  Faden 
wieder auf. Also der Bau war vollendet  und die  Einweihung  der 
Synagoge  soilte  zwei  Tage  vor Rausch-haschonoh  stattfinden.  Der 
Bau selbst  war durch  Reb  Ephraim  geleitet.  Dieser  Mann,  den wir 
im 6. Kapitel vorübergehend  genannt,  war  aus  Hildesheim,  liatte 
ziemlich viel gelernt, war hier das älteste  Mitglied  und der  Ge- 
scheiteste  von allen. Er blieb daher  auch  stets  für sich. Da ihn; 
keine  Geschäfte  zwangen, den  Ort zu verlassen, so eignete  er sich 
zur  Leitung  d'es  Baues  am  besten.  Es  waren b!ereits alle Vorbe- 
reitungen  zur  Einweihung  getroffen. Man glaube  aber nicht, da8 
etwa ein Chorgesang dazu  eingeübt,  oder  Chorsänger  dazu  berufen 

orden! Ein solcher  Greuel  durfte in Israel nicht geschehen!  Oder 
atte  man gar einen jüdischen  Gelehrten Ioder Kanzelredner  engagiert, 
um eins Redk in der Landessprache zu.  halten? So weit war in 
unserer Khillioh die  Religion noch nicht gesunken, um da, wo' 
Vetter J'ookef gedarschent,  eine  deutsche Rede halten zu lassen!  Wäre 
aber eine 'solche gehalten  worden, so sind  wir  überzeugt, daß wäh'rend- 
dessen siimtliche Anwesende für sich Thillim gesagt hätten,  bis auf 

ci'  Personen, welche Zuhörer  geblieben  wären  und zwar Reb 
kraim, weil er den  Redner  verstanden  haben  würde, und der  lange 

Jizchok, der  diesen  für  den  größten Gelehrten der  Welt  gehalten 
hätte, gerade weil er nicht eine einzige Silbe von allem, was  er 
gesagt, verstanden  haben wfirde. 

fcrshten, s.0 hat  es auch  die  Frömmigkeit von unseren  lieben 
veranlaßt,  zur  Einweihung  der Schul einen Mann zu finden, gerade 
als  wenn  ihn  Eilijshu  hannowi  geschickt hätte. %n der Residenz 
lebte nämlich' ein  Privatmann  namens IReb Mausche  Samter. Ber  war 
erstens ein Lamdon - nach? seiner  Idee  sogar ein großes Lamdson 

Indem aber  die  Vorsehung  die  Wünsche  derer erfiillt, 
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-- zweitens ein MauheP, drittens ein guter Baal-tefilloH, viertens 
ein guter Kaurei-batauroh. Diese beiden  Funktionen  als  Vorbeter unci 
Toravorleser  übte  er in einer kleinen Schul. Fünftens  konnte'  er 
schöne  Maaßaus  erzählen  und  gleiche  Wörtcher  redden.  Dieser Mann, 
der von dem neuen  Synagogenbau  gehört,  erbot sich selbst  dazu, 
die Einwleihung zu vollziehen, und  er  konnte  dies um so besser, 
als, madl denke sich das Glück, in seinen  Händen  sich auch ein 
klein& gedrucktes Heft befand, in welchem Psalmen- m d  Bibel- 
stellen ZLI einer  vor vielen Jahren in einer kleinen Gemeinde  West- 
falens  gefeierten  gleichen  Einweihung  zusammengestoppelt  waren, 
Dieses  nüchterne  Ding  wurde für  unsere Khilloh abgedruckt  und 
verwendet. 

Am Tage  der  Einweihung  ging  es nun hoch her. Obgleich' es 
am Dienstag  war, so wusch sich doch mancher  mit Lehm, schmierte 
die Stiefel mit  Tran  und  zog ein weißes Hemd  an, gleichsam  als 
wäre  es Erew  Schabbos  oder  Erew  Jomtauw ; die  Patrizier jedoch 
erschienen in Leibröcken, die  bis zu den  Hacken seichten, Knie- 
hosen mit Schnallen, Schuhen  mit Schnallen und dreieckigen  Hüten. 
Un1 die  Feier  selbst  kurz zu bezeichnen, brauchen  wir nur zu er- 
wähnen, da6 keines unserer Khilloh-Kinder eine so großartige noch 
jemals  erlebt  hatte. Den Schluß der  Feier  machte  ein  Festmahl, 
d. li. das  feststehende tägliche  Mittagsmahl, das nachher ein jeder 
zu Hause einnahm,  sofern  bei ihm zu Mittag  gekocht  worden.  Denn 
es gab Häuser,  wo  nur zum Abend ein wirkliches IMahl von Suppe, 
Gemüse  und Fleisch eingenommen  wurde,  während  man sich zu 

ittag mit Kaffee und  Butterbrot  oder  Kartoffeln  und  Hering  be- 
gniigte. 

Wirr hätten  hier  beinahe  vergessen mitzuteilen, daß in bezug auf 
den Schluß des  vorigen Kapitels Muhme  Jente, welche ein Eich- 
hörnchen für einen verwunschenen Menschen hielt, den  Sieg  davon- 
getragen,  fiir  die  neue Schul das  Porauches zu liefern. Ihr ChuppoK- 
Kleid, welches aus einem guten seidenen Stroff bestand, mlaßte dazu 
h'erhalten. Die 65 jährige  Frau  hatte  dieses Kleid jeden  Schabbos 
und jeden  Jomtauw,  wenn  sie in Schul ging - und  dieses  versäumte 
sic nur in seltenen Fällen - getragen  und beiläufig gesagt, sich 
45 Jahre  lang  darin ausgedünstet.'  Es war  also  die höchste Zeit, daD 
es  eine  höhere  Weihe b,ekäme und im Heiligtum  seine  Dienste  tue. 
Die Frau  war überzeugt, daß,  wenn  sie  durch  ihre  bisherige  Frömmig- 
keit noch keinen Anspruch auf eine  zukünftige  Welt  haben sollte, 
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sie sicli gewig einen solchen  durch das Spenden  dieses  Forauches 
erworben  habe.  Wir wollen ihr  diese  Ubèrzeugung nicht rauben, 

Wie  wir sch,on früher  bemerkt,  übte  die  neue Synagoge auf die 
hier sch.on so oft  erwähnten  beiden  Vettern einen besonderen Ein- 
flu6 aus urid zwar  indirekt  den, daß sie sich' in diesem Jahr noch 
vier Tige  früher  als  sonst  ausgesöhnt haben.  Allerdings.  ,hatte 
es viel Mühe, ,oder  besser  gesagt, Schweiß  gekostet.  Aber 
is' ist am Ende daoch geschehen.  Wir  wissen längst, daß  stets 

Jorn Kippur  die  Feindschaft aufs neue  losging  und CS wäre 
lüssig  gewesen  zu  bemerken,  'daß  sie auch' jetzt  weiter  bestand, 

wenn  wir nicht betonen  müßten, daß sie  auch jetzt  weiter  bestand, 
gls ssonst. und  sie  aufeinander  fast  wütend  gewesen  waren. WesKalb 
wissen  wir  nicht:  sie  haben es wahrscheinlich' selbst nicht gewußt. 
An1,äB-licli der heutigen  Feier  wollte  Reb  Ephraim es versuchen,  die 
beiden  h'omogen-heterogenen  Elemente zu vereinigen  und  nahm sich' 
Reb  Mausche  Samter  zur  Hilfe. Nach dem  Schlusse der Feier 
.wurde  den  beiden  Vettern  der Midrasch vorgehalten,  ,,daß Gott 
keim schöneres  Gerät  für Israel  gefunden, als den Frieden"g sie  sollen 

ah'er auch  Frieden  schließen,  besonders an einem so schönen  Tage, 
wo. hies für Gott ein  Heiligtum  geschaffen ist, in welchem er weilen 
solle. Allein ihre  Herzen  wurden nicht erwleicht, und diesmal war 
besonders  Reb Nech'emjoh sehr  renitent;  war dieser erst  gewonnen, 

Reb  Mausche  Samter, ein sehr  kluger Mann,  machte  am  Nach- 
miatage persönlich seine  Aufwartung  bei  Reb  Nechemjoh  und  wußte 
diesen bei  der schwachen  Seite  anzugreifen. Bald nach., Einleitung 
des  Gesprächs  klagte  er  mit  verdrehten Augen  über  die Abschbachung 

er Religion, und  wie dise Frömmigkeit  unter  die  Jüden  immer  mehr 
und  mehr  nachlasse. 9, Jau,  ba-awaunaußeinu  horabbim," ,lautete diq 

ort, ,,es wert  immei  arger  un  der ROOW, glaab ich, is 
nischt mehr frumm.'& Reb  Mausche  Samtes nickte gleichsam 
mend  mit dem K,opfe und erz,ählte jetzt  schöne l"Maa8aus 

und  Legenden  von  frumme  Jüden,  wodurch er jenen  immer  mehr u,nd 
mehr einnahm, ganz  und  gar  aber  hatte  er ihn erst  gewonnen,  als 
auch er eine Legende,  von  Reb Nechemjoh' erzählt,  ruhig  angehijrt 
'liatte. ,,Mein Seide (Großvater)  Reb Ooren," so fing  er an, ,,is e 
Molal a graul3 Neß  (Wun'der)  passiert.  Er  is  gekummen noch- 3 

orf ZU e h u e r ,  do hot  er  gefunden a  schein  fettes  Lamm.' bes  hot 
er clen Pauer  obgekaaft,  hot  es  derhaam (zu Hause),  gelost schiäckten 

ann  war die  Vereinigung um so leichter. 

. . .  
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un hmot es, weil es  sau schein wor, noch Berlin on e .Mischpoeke ge- 
schickt. N,och etliche Chadoschim  (Monate) is er geku-mmen noch 
Berlin un is  gegangen zu di,e Mischpochoh. Wie  er is Itiingekummen, 
Kot er  gefrägt: ,,Nu Mechuttencheh>  wie hot Euch das schein,e Lamm 

escj&eckt ?l6 ,,Schad, schod'' (schade),  antwortete  der  andere, 
,,mer  hobben  es nischt gekennt 'essen, es ist zu lang  untenvegens  ge- 
blibben un is  übber die  Zeit  geworren, do hobben  mer  es  gemust 
on a Goi verkaafen.16 Des  hot meinen  Seide sehr  hang  getun, 
un er  hat sich vorgenummen,  a  ander Lamm zu schicken. Wie er 
nu Widder a Mohl noch 'dien Dorf zu den  Pauer kummt,  weist er 
ehm  a Lamm, wos obbler sehr  moger is. ,,Ved8der," slogt er zu 
den Pawer,  ,,ich mecht gern 'Widder sau a Lamm hoben,  wie  des 
,vorige,  des  wor so sch'ein fett." Obber  der  Pauer  hot  gesogt, a 
sau e  fett Lamm kenn  er  sau  bald nit Widder kriggen,  denn  er Kot es 
gel'ost on e Chaser  saugen,  dermit  es  soll recht fett  werren. Nu 
kenn  me sich  denken,  wie mein Seide  Reb Osoren sich gefreut  hot, 
wie er  des  gehort hot, daß  sein Mechutten  von des Lamm mischt 

, gegessen hot.  Me seht,  wos  des  vor a Neß  wor, d'es des Lamm 
l is  übber die  Zeit  geworren.  Des tut  unser  Herrgott,  wenn  er  seht, 

1. amer frurnm is. Obbjer  ich versteili unser  Herrgott nitt, des  er 
l 

1 
l , nitt 'die Mlenschen strooft,  die nischt frumm sind.'' 

Reb  Mausche  Samtes gab ihm in allem Recht und  es  gelang  dann 
endlich' die  Friedensstiftung mit Reb  Henschel. Als man nämlich 

a packte Reb Mausche Samter den einen. u ~ d  Reb Ephraim de 
andern dea: beiden  Vettern, schlmeppten sie trofz allen Sträubens 

l 

!l in der  neum  Synagoge  den Nach'mittags-Gottesdienst beendet  hatte 
~ 

1 zusamkén und legten  gewaltsamerweise  deren  Hände  ineinander, 
1i und  sie  mußten sich' so miteinander  versöhnen,  sie  mochten  wollen 
~ 

oder nicht. Wir  müssen jedoch sagen, daß diese  Aussöhnung  nac 
haltiger  war, #als alle  früheren.  War  sie slchon dieses ,Mal virer 
Tage friher  als in andern  Jahren  erfolgt, so hielt sie  auch  noc 

sch'aft endete, Stich. Ja,  sie  zeichnete  sich noch' durch  besondere 
Freundschaftsbezeugungen aus. Wir meinen  nicht  etwa  durch Miz- 

1 mehr  als acht Tage Über Jorn Kippur, wo  sonst  immer die  Freund- 

Waus, die  man  sich,  gegenseitig am Rausch  haschonoh  mechabbed 
ies  Experiment der  Aussöhnun  war  ja diesmal nicht nötig, 
ja schon  ausges6hnt war. 

r eine  wichtigere  Freundschaftsbezeugung  war es, daß  die 
ettern am Erew Jorn Kippur  sich  dieses Mal gegenseitig 

t 

i 

alkaus  schlugen, was  sie  sich  sonst  von  anderen  tun ließen. Ein 
jeder  frummer  Jüd in unserer Khilloh legte sich nach beendete 
Frühgottesdienst in der  Synagoge auf allen Vieren zur  Erde  und  ein 
anderer  gab ihm  Malkaus Arblo-im (vierzig  Geißelhiebe).  Lieber 
Leser, -erschrick nicht, wenn Du  dieses  hörst,  es  ist  hier  mit  dem 
Schlagen nicht so ernst  gemeint  gewesen,  sonst  würde  der  Geist 
des  großen  Gesetzgebers  Moses einem jeden  als einem Rosch'oh 
(Ukgerechten)  zugerufen  haben : ,,Warum  schlägst du deinen 
Nachsten?"  Das  Schlagen  geschah in Liebe, Brüderlichkeit, Fried- 
fertigkeit  und  Freundschaft;  der  eine  nahm einen H.osenträger  und 
berührte  damit  fast  nur  streichend  den Rücken des anderen. Es war 
a1s.o nur eine symbolisclie Geißelung;  da  aber  der liebe Gott die gute 
Absicht fiir  eine Tat ansieht, S~O wird es ihnen  angerechnet, als hätten 
sie sich' blutig  gegeißelt. Wir  sind indessen Überzeugt, daß  jeder 
der beiden Vettern, indem er  dem  anderen  Malkaus  schlug, in seinem 
Jnnern dichte: ,,Ach hätte ich dich an einem andern als an diesem 
heiligen Orte  und  wäre  mit einem kräftigen  Prügel-Instrument  be- 
waffget, s'o würde ich dich solches  fühlen  ,lassen, daß  du lange  daran 
zu denken  haben solltest." Allein, außer  daß man sich an einer 
heiligen Stätte  befand, war  ja auch noch ein heiliger Tag, jom 
Kippur, vor  der  Tür,  und wie  wird da ein gutter  Jüd,  besonders  gegen 
seinen  Verwandten; s.0 feindliche Gedanken  hegen. Im Gegenteil, 
wir  haben  es  ja  bereits  oben  gesagt,  daß  dieses Mal die Freundscbafk 
bis  über J'om Kippur  hinausging  und  länger  als f0  Tage nach 
demselben anhielt, a ls  Schabboß Bereischiß die Bar-Mizwohfeier VQII 

a Reb Nechemj,ohs zweitem Sohn  stattfand,  war Reb  Heschel  mit 
unter  den  Gästen. Bald darauf aber hatte,  wie zu allen Zeiten, die 
Freundschaft ein Ende. 

Wie  begründet  übrigens Reb  Nechemjohs  Außerung  war, da 
selbst  der R,oow nicht mehr  frumm sei, geht  daraus hervor, da 
dieser sich niemals Malkaus  schlagen ließ. Um wieder  an die eben 
gedachte  Feier .anzuschließen, bemerken wir, daß  der Rar-Mizwoh 
mit  dem Ablesen eines der  größten Wochenabschnitte  Parschas 
Bereischiß usw.  sehr  gut  bestand  und  seine 11/2 jährige  Angst fiir 
diesen Tag eine ganz  unbegründete  war;  denn man  liätte es kaum 
glauben sollen, er kam ganz mit  heiler Haut davon,  und  der  arme 
Junge  war höchst glücklich. Wenige Tage nach der Feier, es  war 
am 1. Oktober, verließ der  Lehrer Philipsohn das Haus, in welchem 
r nun drei Jahre  fungiert hatte,  und ging nach Strelno, wo  er sic 
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er verheiratete. Sein Abschied war ein h6chst riiih'render; nicht 
Auge  blieb  tränenleer - vielmehr  blieben es alle Augen. Von 

ktober 1817 bis  Oktober 1818 nahmen  die  beiden  Knaben 
rricht  bei  dem .in der  Gemeinde  angestellt  gewesenen 

has,on Reb Salomon  Landau, einem anständigen  und  gebildeten 
Manu  aus Schlesien, der  aber nicht lange  an einem Orte  aushalten 
konnte. Er reiste gern  und ging zuletzt nach. England, wo  er 
lakge  Jahre verweilte. 

Von den  gedachten  Jahre0 an waren  die  schmutzigen  Polen, 
bei  denen  man  die  Jugend verwalir1,osen ließ, auch aus allen andern 
Gemeinden  geschwunden  und so das Land  von  ihnen  gereinigt. 
Bei der allgemeinen  Reorganisation des Schulwesens in Preußen, 
die  wir  bereits im 8. Kapitel angedeutet,  wurd'e  auch der jüdische 
Unterricht nicht ganz unbeachtet  gelassen,  wiewohl  damals  nocli 
nichts  durchgreifendes  geschah.  Da nun v,on diesen  polnischen 
Lumpenkerlen  kaum  einer  unter  hundert  war,  der  richtig  hebräisck 
Besen konnte - Grammatik  war bei  ihnen.  verpönt, weil sie nicht 

ie geringste  Idee  dav'on h'atten - so war, nachdem ihre  Blöße 
aufgedeckt w,orden, nicht länger in Deutschland  ihres Bleibens als 
Lelirer. Nach und nach' hatten sich auch junge deutsche Leute als 

" l  

P 
Kantoren  ausgebildet  und  die  Schechitah  erlernt, um  in kleinen Ge- 
meinden als Kultusbeamte  und  Lehrer fungieren1 zu  können. In 
Berlin aber  bestanden zwei  ausgezeichnete  jüdische  Schulen;  die 
M. H. B,ocksch'e und die  Qffnersche Schule. Sie wurden so gut, 
geleitet  und h'atten so vorzügliche  Lehrer, daß sime beide zuletzt von 
weit mehr christlichen als  jüdischen Scliülern frequentiert  wurden. 
Als jedoch  die beiIden freisinnigen  Minister  Hard,enberg und Steh  
vom Schaup1,atz )abgetreten  w,aren,  der Aufruf von 1813 nach ehigen 
'Jahren vergessen  und im Jahre 1817 die  Reaktion  eingetreten, da er- 
folgte  seitens  der  Behörden ein Verbot für christliche Schüler, femer. 
jiidische Schulen zet besuchen. Man sch,ob  konfessionelle Bedenken 
vor, obgleicks' jene Schulen durchaus  keinen  konfessionellen  Cha- 

ter  hatten, Nur  des S,onnabemds, wo  die Schule geschlossen 
war, wurde  für die  jüdischen  Knaben im Hörsaale  religiöser Vor- 
trag gehalten. 

Es way  auclta' ZU jener Zeit, als er  Gelehrte  Gans sich auf das 
esetz  stützend,  die Professur  an  der Universität  forderte 
Regierung, ,die sich in die  Enge  getrieben  sah, das Gesetz 

2, wonacli  eben  den  Juden alle Rechte gleich allem an 
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Staatsbürgern  eingeräumt  waren, gänzlicli aufhob. Hatte sich' nun 
die  Regierung in dieser  ihrer Handlung  groß gezeigt, so zeigte sich 
Gans n.och viel größer. Als Anerkennung  einer so großen  Handlung 
kündigte  er  seinem  jüdischen Gaott die Freundschaft, trat hin zur 
christli-ch geweihten  Stätte,  ließ sich v,on dem  geistlichen Knechte 

errn  mit  Weihwasser  seine  bisherigen  jüdischen  Sünden  ab- 
waschen tand so gereinigt, ' hob  er die drei  Finger und leistete den 
Eid, daß  er an die lieilige unbefleckte Jungfrau  und deren  Sohn aus 
voller  Uberzeugung,  und nicht etwa aus materiellen Interessen 
glaube  und  da8  er  nur  durch  diesen  Glauben allein zur  ewigen 
Seligkeit-, gelangen  könne - und  wunderbarerweise  brauchte  er nicht 
erst' auf eine  zukünftige  Seligkeit zu warten,  sondern  er  war  sofort 
höchst selig- - die Professur zu erhalten.  Andere  jüdische  Gelelirte 
nach ihm zeigten nicht solchen  festen  Charakter,  sondern  waren 
feig  genug,  wenn  ihr  Wissen in Preußen nicht gewürdigt  worden, 
das Heimatland zu verlassen  und nach' einem solchen  leichtsinnigen 
Staat n a  übersiedeln, wo man keinen konfessionellen  Unterschied 
macht, sondern  stets  den  inneren  Wert  des Menschen schätzt! Dort 
wurden  sie mit ,offenen Armen empfangen,  man gab ihnen  die 
ihnen  gebührende  Stellung,  und  sie kmonnten dort ihre  Kenntnisse 
und  ihr  Wissen irn allgemeinen  Interesse  verwerten. 



. .  

ierzehntes 

schaun hakaudesch oder die heilige 

I m  Oktober 1818 wurde  der Bruder  unseres  Helden  nach Berlin 
geschickt,  b,ehufs  seiner  ferneren  Ausbildung. Er besuchte  die im vori- 

en Kapitiel erwähnte  Offnersche Schule, wohnte  zuerst  als Paensionär 
ei Reh Isriel C~oh'en, welcher  Synagogen-  und  Armenvorsteher, 

auch  Mohel  war,  und  noch andere jüdische Ämter bekleidete. 
Es' waren  dort mehrere junge Leute in Pension.. Als aber  dieser 
Mann  wegen v>orgerÜckten Alters keine Pensionäre  mehr  haben wollte, 
kam  jener zu Jonas Eph'raim. Er blieb überhaupt  vier  Jahre zum 
Schulbesuch in Berlin, und der ältere  Bruder  hatte  sehr  wohl Veran- /1 

lassung,  den  jüngeren zu beneiden.  Denn  während für diesen  beì 
seinem  Abgang  aus  unserer lieben Khilloh ein paradiesisches Leben 
eintrat, wurde  es  für jenen  weit  weniger  angenehm.  Er  mußte, nun 
151/2 Jahre alt, sich dem Geschäfte  widmen. Das  ist allerdings 
ara und  für sich nichts Schlimmes; im Gegenteil  pflegen sich Knaben 

araut zu freuen,  in ihren Jünglingsjahren sich einem. Berufe  widmen 
zu können.  Indessen  kommt  es  immer auf die  Verhältnisse an. 
Wenn in einem regulären  Geschäft der Prinzipal  den  Lehrling  in 
angemessener  Weise mit den Elementen des Geschäfts bekannt 
macht, in  alle Spezialien desselben  einführt, ihm Gelegenheit ZUF 

Erlangung v.on Warenkenntnissen  gibt, so wird  dieser  sehr bald  eine 
\%srlliebe für  das kaufmännische  Wesen  gewinnen  und sich seinem 
Prinzipal nützlicli machen. 

Hier  war  es jedoch ganz entgegengesetzt.  Das nicht in regulärer 
kaufmännischer  Weise  geführte Geschäft, war ein vielseitiges. Da 
wurde  in W.ollen, Schaffellen, rohem Ledern,  Rauchwaren  und in 
allem, was  da vorkam, gehandelt;  aber  der Lehrling wurde niemals 

er die Qualität der  betreffenden.  Waren  unterrichtet.  Gleichwohl 
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wurde von ihm verlangt, daß  er gleich von Anfang an die  nötigen 
Geschäftsk'enntnisse  hab,en  solle,  Da  dieses aber unmöglich  war, 
so gab es Scheltworte. Bei dieser  Lehrmethode  erlangte er  bei 
seiner  besonderen  Aufmerksamkeit jedoch sehr  \bald die  Geschäfts- 
kennhisse, die hier, sage hier, nijtig waren, Rechnen hatte er 
a%lerdirigs gelernt, aber nicht die  Buchfiihrung,  und  hätte er  sie 
auch' gelernt, so wäre  es doch  immer nur theoretisch  gewesen, 
van aber ein guter Buchhalter zu werden, muß eine  Praxis  voran- 
geliem. Der  Lehrling  sollte aber auch sofort ein fertiger  Buchhalter 
und Korrespondent  sein,  und da  er  es natürlich nicht sogleich  war, so 
hieß es: ,,DO derzu  host  du  mir a sau vi,el Geld gekost, ~10s '  ich' 

i r  hob gelost  lernen?"  Wurde ihm eine  Rechnung  aufgegeben, so 
sollte  sie auch schon sofort  fertig sein,  und da wurde ihm auf die 
Finger  gesehen,  daß ihm vor  Angst  der  Schweiß  herunterlief. Es 
ist daher nicht verwund'erlich, wenn  unter  solchem Alpdruck die 
Rechnung  manchmal nicht richtig  ausfiel. Allerdings brannte es 
dann ala allen Ecken, 

Nebukadnezar, der König  von Babel, hatte  einmal einen Traum. 
e r  ihn so erschreckt;, daß  er  davon erwachte  und den  Traum 

selbst  vergaß.  Er berief die  Weisen,  Zauberer  usw.  und  diese  sollten 
ihm nicht allein den  Traum deuten,  sondern ihm sogar  sagen,  was 
er  geträumt habe,  widrigenfalls  sie  alle  umgebracht  werden  sollten. 
So ging  es  auch dem  armen Lehrling, der, im Korrespondenzführen 
ganz  unbewandert, nicht nur undiktierte Briefe schreiben, sondern 
ohne  da6  es ihm gesagt  wurde, auch  die  jedesmalige  Materie der 

f Geschäftsbriefe  kennen  sollte.  Zuletzt  wurde ihm diese  freilich, 
mitgeteilt. Besonderes  Ärgernis gab  es  aber  oft  wegen  der Titula- 
turen,  wenn z. B. der Lehrling da ,,Wohlgeboren"  schrieb, wo es 
nadi  der Ansicht des .Prinzipals  ,,Hochedelgeboren"  heißen  mußte, 
oder- umgekehrt. Auch hier gelang  es dem  Lehrling  durch  seine Auf- 
merksamkeit sich bald zu emanzipieren und die Korrespondenz, 
selbstiindig zu führen. 

Bis dahin  hatte  die  Mutter, welche so wie so den  ganzen Tag 
ihre  schwere Arbeit hatte,  die Kmorrespondenz geführt.  Sie  hatte 
niemals  einen wirklichen Unterricht  gehabt, aber durch  eigene  Übung 
es SO weit  gebracht, daß  sie  eine  sehr  schöne deutliche, sowohl 
jüdische  als  deutsch,e Hand schrieb. Daß  sie  dabei in der  Gram- 
matik  und Orthsographie bewandert  sein sollte, war natürlich  nicht 
zu verlangen, denn  ia  den  eingegangenen Briefen, aus  denen  etwas 
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vorsätzlich ganz auf die Ansicht des Prinzipals ein und  stimmte 
ihm ila allem bei. Das  war  aber auch nicht das Richtige. ,,Hob ich" 
sau WOOS derlebt fun a Jung, ob ich mit dir  fohren  tu,  odder mit  e 
Ochs ; zu allem sogt  er jau, e. aderer   sogt  e  Mol:  Tate tomm,er 
(vielleicht) is es a  sau,  obber  weiter kenn  er  nischt  sogen, wie jau, 
jau un jau! Doderzu  brauch ich' dich mitzunemmen?  Heißt  e  Nachas 

Was  tat nun der  Lehrling? Bei einer  nächsten Reise schwieg  er 
zu allem, was er  hörte,  und gab keinen Laut  von sich. ,,Woos  is des j 

heint mit dir, du  reddst ,doch kaan  Wort. Bist du stumm  geworcen?" 
herrschte  ihn  der  Prinzipal an. Da faßte sich der  junge Ahlemch ein 
Herz und sagte: ,,Da ich nach allen Vsorgängen nicht mehr  weiß, 
wie und  was ich antworten soll, so tue ích am  besten zu schweigen.'' 
Das war nun vollends nicht nach des  Prinzipals Sinn, dessen 
Temperament  dadurch nicht gemildert  wurde. 

Jetzt wollen wir  einmal  die  Lebensweise  beschreiben,  die auf den 
Reisen geführt  wurde. Bei der Abreise  wurden  die  nötigen Lebens4 
mittel für die  ganze  Zeit  der Reise eingepackt. Die Hauptgeg,en- 
stände  waren: Ein paar  große  schwarze eigengebackene Brote, ein 

fund  ranzige  Butter in eine  zinnerne Büchse eingedrückt  und  mehrere 
selbstgemachte, hart  getrocknete geschmacklose Käse sowie  eine ,, 
Tüte  mit gemahlenem Kaffee. Außerdem je nach der  Jahreszeit 
ein  groBerer joder kleinerer  Rinderbraten, stark mit  Knoblauch ge- 
spickt und bei  kalter  Temperatur  aucli  wohl ein Topf gekochter 
Butterhechte. Waren zu jener  Zeit  die  Gasthöfe  oder  Wirtshäuser in 
kleinen Städten an  und  für sich erbärmlich genug, so wurde  sogar  sehr 
häufig dmort eingekehrt, wo man  nachts auf Streu schlafen mußte  und 
das  sogar  oft in durchnäßten Kleidern. Der Rock mußte  als Kopf- 
kissen .und der Mantel  als Bettdecke dienen.  Und in welcher Ge- 
sellschaft  befand  man sich manche Nacht, da alles zusammen in 

er  Wirtsstube schlafen mußte. Oft im Winter,  wenn  man abends 
hungrig ankam, war  das Brot  gefroren, so daß  es unmöglich  war, 
hinein zu beiBen, und  man mußt.e stundenlang  warten,  bis  es ,in  dem 
wenig  warmen  Zimmer  auftaute. Inzwischen k,ochte man sich dazu 
einen schwarzen Kaffee. In  derartigen  Wirtshäusern  war  höchstens 
ein  Glas  Kfornbranntwein  oder schlechtes Bier zu  haben. 

Eine  Einladung  zu Tisch wurde auf der Reise selbst bei einem 
Verwandten oder  dem intimsten  Freunde nicht angenommen; höch- 
stens  einmal eine Tasse Kaffee, aber  ohne Milch, denn  diese war viel- 

' (Vergnügen),  woos  ich,  fun  den li.eben Suhn .hob." 
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leicht, nein, ganz  gewiß, treif'oh. Nun  ereignete  es sich aber doch 
einmal, daR ein Abendessen von Milchsuppe und  Butterfischen  bei 
einem Bekannten  angenommen  worden,  und zu diesen  Speisen muß 
ja  unbedingt Milch - sage treifene Milch - was d,och zweifellos ist, 
hinzugetan  werden? Freilich ist das so : Aber der  Gast  kann doch 
nicht wissen, daß die  Wirtin in die  Milchsuppe  und in die  Butter- 
fiscfie. Milch tut: Vielleicht macht  sie  beides ohne Milch. Auf der 
Frankfurter  Messe,  wo  man sich a&* Tage aufhielt, wurde,  trotzdem 
mehrere  gute jüdische  Restaurationen  dort  existieren, niemals eine 
solche besucht, und  es  ereignete sich einmal, daß  dort an Purim, 
da die von Hause mitgenommenen  Vorräte  erschöpft  waren,  am 
Abende  als Sz'udas Purim e h e  Tasse schwarzen Kaffees' lohne Zuck,er 
mit  einer  vertrockneten  schwarzen  Brotkruste  verzehrt  wurden. 

Eine solche Mahlzeit harmonierte  übrigens mit der  Wohnung  und 
eren  Einrichtung. In einem kleinen Zimmer  standen zwei Bett- 

stellen, 'eil1 Tisch und vier Stühle;  dies  war  das  ganze Ameublement, 
welches der  Wirt  lieferte; Betten brachte  man sicli selbst  mit. Nun 
schlief der Prinzipal in dem einen B.ette, in  dem  anderen  aber der 
Lelta'rling mit  Reb Manche zusammen, der hier  mit  einwohnte,  indem 
er einen Beitrag  zur Wohnung bezahlte. Mitten im Zimm,er aber 
h'atte der Pferdeknecht  sein  Lager auf einigen  Futtersäcken  einge- , 
richtet. Es war  daher eine sehr  angenehme  Atmosphäre im Zimmer, 
von  der  man um so größeren  Genuß hatte,  als man mehr wachte 
denn  schlief, was bei der  angemessenen  Lage im Bette, nicht zu 
verwundern  ist.  In einem sehr  strengen Wint'er hatte  der  Lehrling 
ein großes Glück. Da  er  an Fro.stbeulen an den  Füßen litt, so war ihm 
unterwegs durch' den D,ruck des Stiefels der rechte Fuß derartig 
angesch'wollen und  verursachte  solche Schmerzen, daß  der  Stiefel 
vom Fuß heruntergeschnitten  werden  mußte.  Es  bildete sich eine 
große  Wunde,  an welcher er die  beiden letzten Wintermonate 
labprjerte  und das Zimmer  nicht  verlassen  konnte. Er  ersparte 
dadurch das weitere  Mitreisen in diesem  Winter. 

So weit  die Annehmlichkeit auf der  Reise; jetzt wollen wir von 
enen im Hause sprechen,  soweit  sie  besonders  den  Helden  unserer 

Geschichte berühren. Bie Arbeit, die er  überhaupt  zu  leisten Katte, 
war keine  geringe, und er h'ätte eine noch viel schwlerere mit der 
größten Liebe vollzogen, wäre  es  nur  mit  'mehr Gemütlichkeit  dabei 
hergegangen. Die anstrengendst,e  Körperarbeit war in der Woll- 
remise, besonders  wenn  eine  Ladung  Wolle  ankam, welche abgeladen, 
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gekogen und aufgestapelt  werden  mußte. Solch'e Arbeit stärkt 
allerdings  die Muskeln, allein selbst zu dem  Heben  und Schk!ppen 

er schwersten Wmollsäcke wurde niemals ein  besonderer  Arbeiter, 
angenommen,  und  es  halfen  bei  den Arbmeiten nur  der zet Bteginn des 
6. Kapitels erwähnte, n'och  in seinem Alter sehr  kräftige Reb  Dowid 

Pferdeknecht. Im Einverständnis  mit  ersterem  wurden 
CE derartige  größere Arbeiten in der Zeit gemacht, wo  der 

Prinzipal  Mittagsruh'e hielt. Man  hielt sich stark  heran,  und  wenn 
man  damit  ?ertig  war,  pflegte Reb Dlowid zu sagen: ,,Wie schein ruhig 
sennen  mer mit die  Arbeit  fertig geworren;  wenn  der  Tate  derbei 
gew,esen  wär, wos hätt sich 'do  getun, wos Eätt der alles fer 
Spektakel  gemacht. Bjorcheschemm des mer  fertig sem, wenn  er nu 
kurnrnt, kenn er d,och nischt  mehr zanken.'' In diesem Augenblick 
frat  auch der Prinzipal ein und  wunderte sich nicht wenig, daß 
allies sch'on gemacht sei. 

Nicht mindere Arbeit veranlaßten  die  rohen Rindhiiute und Schaf- 
felle. Letztere mußten besmonders gegen  den Frühling, wo die  warme 
Witterung  sie nachteilig beeinflußte, zum öfteren  umgepackt werden. 
Der  Prinzipal  wählte zu dieser Arbeit, die  mehrere  Tage in Ansprucli 
n a h ,  Chau1 h'ammaueid schel Peßaclí  (die  Mitteltage des  Peßach- 
festes). Auf den  zweiten  Mitteltag fiel aber  der  Geburtstag  seines 
Ssohnes - d,es Lehrli.ngs. Daß  die ,Arb,eit unter fortwäh'renden 

väterli'chen Temperaments vollzogen wurde, bedarf 
ng.  Hierdurch  belehrt, ging  der  junge Mann in  

Gemeinschaft  mit  dem  alten  Reb  Dowid inn nächstfolgenden  Jahre 
sch'on vor dem  Peßachfeste  mehrere Tage heimlich auf den Boden 
und  beide packten die Felle um. !Als nun die Mitteltage  heran- 
kamen, sagte  der Prinzipal: ,,Kumm ruf, uf den B,odden, mer wollen1 
die Fell umpacken.'& ,,Die Arbeit ist bereits gemach't," lautete 
'Antwort. ,,Woos,'6 sagte jener, ,,die Arbeit  is  schaun gema 
worum h'ost du sie  schaun  gemacht, weil du o mau1 hamaan&l 
nischt tun willst. Du willst lieber  bei  die Chaw sse (Gesellschaft) 

ie aus Berlin Uier  is." Zu  den  Feiertagen  kamen nämlich immer 
ndte  unserer Khilloh-Kinder hierher. Argerlich lief 'er auf 

den  Boden  und warf die  regelmäßig gepackten Felle wieder  iiber- 
einander, weil er annahm,  daß  sie nicht richtig  gepackt  seien.  Ber. 

mon .reifer  gewordene  junge  Mann  war  aber .so klug, daß  er  dem 
ie Arbeit.  des Wiederumpackens allein iiberließ  und  nicht 

Er  konnte sich sehr  gut selbst  davon dispensieren, 
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er  ja auch noch die Bücher zu führen,  Rechnungen  und Briefe zu- 
sch'reiben hatte, welche keinen  Aufschub erleid,en durften  und auch' 
kopiert  werden  mußten.  Ferner muBte er ja im Orte  Gelder- ein-. 
kassieren,  mit  Fabrikanten nach der Wollremise  gehen  und Wolle ver- 
kaufen  usw.,  und  zwei Arbeiten zugleich zu machen, das k,onnte 
selbst. ein Prinzipal fiiglich nicht fordern. In dem nun folgenden 
Jahre warf er  die  von  dem  jungen  Manne vor  dem Peßachfeste  ge-. 
packten Felle in den  Mitteltagen nicht wieder  übereinander. 

Der  junge Mann  hatte im Laufe der Zeit ,die Oberzeugung ge- 
wonnen, da\8 durch  Arbeit der Körper  gekräftigt  und  gestärkt  werde; 

- er fiihlte  aber  auch Verlangen nach Geistesstärkung. Bei seiner 
Lernbegierde  hätte er sich in den  Mußestunden,  sofern  solche  für 
ihn vorhanden  waren,  gern  dieser  oder  jener  Wissenschaft, gleich- 
viel welcher, gewidmet. Allein es  war im Orte keine zu er- 
langen, nicht einmal  Sprachwissenschaften, auf welche er sicli zu- 
letzt beschriinkt haben  würde.  Es  war sch:on genug,  daß  es bereits 
Lehrer dmort gab, welche gut deutsch  unterrichteten.  Gern  hätte er 
englisch und italienisch gelernt, wenn nur jemand  dagewesen ware; 
ihm die Anfangsgrihde beizubringen.  Er  hätte sich dans durch  Selbst- 

lischel-, no+ ein  italienischer  Lehrer  nach  dem Orte hin verirrt. 
Wenigstens  versorgte  ihn  sein  Bruder  aus  einer Bibliothek mit  deut- 
sch'er und französischer  Lektüre. 

Er  hatte  indessen  eine  groRe Vorliebe für die  hebräische  Literatur 
7 gewonnen  und  zwar  wurde.  er  ganz  besonders  durch eine  unbe- 

deutende  Veranlassung zu dieser Vorliebe hingeleitet.  Der Chasm 
hatte nämlich eine kleine Reise gemacht  und war' über Schabbaos 
abwesend. Da nun niemand da war, der  aus  der  Thora ,,leinen" 
sollte, so iibersah' sich  ,der junge  Mann  am  Freitag  die Szidroh  (den 
,W&henabschnitt) und ,,leinte" sie  mit  solchem Beifall, da8  er auf 
allgemeines  Begehren von nun an allsabbathlich ,,leinenlb mußte, 

urch diese  Übung wuride ihm der Geist, die Schönheit  und  Ge- 

ie ltiebräische Grammatik  und  das hebräisch-clialdäische Worter- 
buch' von Cnesenius' an  und  begann ernstlich in den h'eiligen Büch'ern 
zu studieren,  und  bediente  sich dazu  der bezüglichen  Kommentare, so- 
weit  sie-  bei den in seinen  Händen befindlich'en Ausgaben  vorhanden 
waren. Nach und nach  schaffte er sich aucg  andere jüdische wissen-, 
sch'aftl-iche Merke an. - D,a er ,am Tage keine  Zeit  hatte, so benqt,zte 

I 
i 

F ' Unterricht schlon 'weiter geholf.en; allein es hatte  sich  weder ein eng:, 

r egenheit der hebräischen  Sprache klar. Er  schaffte sich' zunächst 
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er  die Nacht zum Studium  und  wachte in der Regel bis zwei Uhr. 
Dabei sorgte sein zu Anfang des  Jahres 1812 geborenes  jiingeres 
Sch'westerchen fast mütterlich für ihn,  indem  sie  allabendlich  einen 
guter1 Tee bereitete,  dazu gute  Sahne  aufbewahrte  und das Getränk 
in die Riihre setzte, damit  der Bruder sich' des Nachts daran labe. 
Ging nun 'der Vater  zu  Winterzeiten  des  Abends  über den Hof und 
sah  den Sch,ornstein zu des  Sohnes  Wohnung rauchen, dann  wurmte 
es ihn, daß man  ihm so viel Holz  verbrenne.  Er wuRte sehr wohl, 
daß  der  Sohn fleißig lerne, und  das wa.r ihm auch recht. Allein ' 

eine  warme  Stube beim Lernen war  seiner Ansicht nach nicht 
nötig.  Er war ja in seiner  Art  Philosoph.  Er  stellt  den  Grundsatz 
auf:  ,,Der  Mensch  müsse  es auf dieser  Welt  nicht gut haben  wollen, 
dazu wäre  die zukünftige Welt." Jenem  Grundsatz  zufolge hätte ,er 
selbst, statt auf dem Wege zu fahren, zu Fuße laufen, statt auf dem 
Federbett zu ruhen, auf harter Diele schlafen, statt Fleisch, trock,enes' 
Brot essen  und  von allem, was ihm  geboten,  stets  das Schlechteste 
wählen müssen; allein vor  dieser  Konsequenz  hütete. er sich sehr 
wohl.  Der junge Ma.nn wurde alllerdings kein Gelehrter, allein durch 
anhaltenden Fleiß 'erwarb #er sich d80ch manches  Wissen  und  konnte 
sich mit  jüdischen  Gelehrten sehr wohl  unterhalten. Er konnte sehr 
bald  den  Pentateuch,  s,owie  die 'Psalmen  ganz  und  gar, von jesaias 
und  Hi'ob  einen  großen Teil  auswendig  korrekt  hersagen. Bei seinem 
ausgezeichneten  Gedächtnis  bedauerte er  es  schon in seinen  Jünglings- 
jahren, nicht einem wirklichen Studium  gewidmet  worden zu sein. 
Er  fühlte  es in sich, daß  etwas  Größeres  aus ihm hätte  werden 
kGnnen, und  wir bemerlcen beiläufig, daß  er  sogar noch' nach seiner 
Verheiratung  ungefähr in seinem  dreißigsten  Lebensjahre noch Unter- 
richt im Englischen und Italienischen nahm und zwar in dem LMaße, 
als  es zu seinem  Geschäft  nötig  war. 1 

In1 Jahre 1819 kaufte Reb Nechemjoh  neben  seinem kleinen Hause 
das  des Nachbarn, ,eines Schneidermeisters Schulze, ließ b'eide Häuser 
abbrechen  und an  dessen Stelle ein neues  massives Haus herrichten, 

er  Bau war im Jahre 1828 vollendet. Wir wollen nicht weiter 
,die bei d'em Bau angewandte architektonische  Kunst  spreclien, 

ern  etwas Wichtigeres  berühren, und zwar  die  lange Zeit vorher 
schon wach allen Seiten hin ventilierte  Einweihung  des  Hauses. Wir 
gewahren  soeben, welches unpassenden  Ausdrucks  wir uns hier  be- 

en,  wenn  wir auf ein jüdisches Haus ,,Einweihung'6  ,sagten, 
en ,,Chamkas habbajis.'6 
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ie wir  schon im 6. Kap litel voraus erwä .hnt  haben,  wurde  nun- 
mehr  Reb  Nechemjoh  die Sechijoh zuteil, a  Waullerner in sein 
Haus zu beklommen. Nicht  umsonst  heißt  es in dem  Psalm 145: 
a@'X! llrl? . .  jig7 Gott erfüllt  den  Wunsch'  derer,  die ihn fürchten ; denn 
ge-raclc zur rechten  Zeit  erschien  hier Kemaloch Elaukim (wie ein 
Engel  Grottes)  ein  solcher  Waullerner. Alllerdings war  es nicht so 
a scheiner  Jüd, wie der im sechsten Kapitel beschriebene.  Denn c 1. - derartige  sind  höchst  selten;  indessen  gibts ein Sprichwort, das 

t ,  

! lautet : 
.Bamokaum sche-ein schom isch *) 
Is a Hering auch a Fisch, 

und so mußte man im Notfalle  auch mit einem minder  scheinen 
Jiid sich begnügen.  Aber  um  der  Wahrheit  treu zu bleiben, C S  war 
ein großer Mann, nämlich ein langgewachsener  verchaserter Pollack, 
mit einer  schwarzen Schub,eze un Gartel,  obgetretene Schüch, einem 

langen  Peiaus. Einem solchen  Mann sieht'man doch gleich an, da0 
er ein großer Lamdon sei, und  jedes  Examen ist hier  überflüssig. 

als Reb Hersch  aus Klolisch (Kalisch) bezeichnet, wurde  er zum 
Chanukas  habbajis  (für  die  Einweihung  des  Hauses)  engagiert. Es 
wurde  ihm nämlich ein Zimmer  darin mit Bett, Tisch und  Stühlen 
eingerichtet, in welchem er  bis zu, dem Augenblick, wo das  Haus 
bezogen  würde,  lernen  sollte.  Der  Mann  wäre ein Narr  gewesen, 
wenn  er  die  Offerte nicht angenommlen hätte.  Denn länger als 
vier  Monate  hatte ler sein  gutes Frühstück,  Mittag- und Abendessen, 
ein gutes Nachtlager,  Taschengeld  usw. Es kann  ja auch nichts 
zu teuer  sein,  um feinen Waullerner im Hause zu haben. D.er Mann 
tat. auch  seine  Schuldigkeit; er rauchte den  ganzen  Tag seine Liilke 

' (Pfeifje)  und verstänkferte  auch  mit dem schlechten Tabak  das Zimmer, 
unrd wenn  irgend  jemand in dasselbe  trat,  dann saß er vertieft 
in dem  Mischnajaus  und  lernte,  d. h'. er  brummte  wie ein Bär, dem 

Kat, wenn  er allein war  und man ihn nicht überraschte,  weiß 
man nicht. Als er  abging, bekam  er noch eine  entsprec 
Remuneration für seine  Leistungen,  und er  begab sich nach 
Berfin. b r i .  wurde  er  in Spelunken  gesehen, wo er  mit 

j großen Breitel (Hut) auf dem Kopf, einem schmutzigen  Bart und  sehr 

. .  
i 

"1  Er warde  nur nach seinem  Namen  gefragt,  und nachdem er sich' 
I '  B e 

I 

' Y  

I man ein Stück Brot  zeigt und nicht gleich gibt. Was er getan 

*) An einem Ort, wo es keinen 



anderen polnischen Schnorrern  Karten  spielte.  Er  trieb sick noch 
eine lange Reihe von Jahren in Deutschland  herum  und gab sich 
dabei  fiir  ,einen heruntergek'ommenen  Kaufmann  aus. Mag  er nun 
gewesen  sein,  was  er wollse, immerliin hak er docll  seine  Schuldigkeit 
getan,  dem  Haus  die  wahre  Weihe zu geben,  und  Reb  Nechemjoh 
konnte  doch einem jeden  erzählen,  dem es zu wissen  nötig  war, daß 
er, ehe  er in das  Haus  gezogen,  Chanukas  habbajis  besorgt, indem er 

rei &lonate darin  habe lernen  lassen. So war  es  denn auch' ein 
wah.rèr frommer Geist, welcher dsem Hause einen  nimmer  weichenden 
Nimbus verlieh'. 

i 

~ 

! 
h 

z 
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Die wilde Jagd. 

Mit dem Peßachfeste 1821, an welchem der  Held  unserer Ge- 
schichte  sein 18. Lebensjahr erreichte, trat  für ihn in einer  gewissen 
Bezieliung ein I Wendepunkt einl. Es schlug ihm die  Stunde der 
Freiheit,  und  diese  bestand  darin, daß er  von nun an allein auf 
Reisen geschickt  wurde.  Er  fühlte sich jetzt ganz glücklich und ach'tete 
es  weniger als  früher, wenn di,e körperlichen  Qualen  auch noch 
dieselben  geblieben  waren. W'o es freilich mdglich war,  suchte  er sich 
solche zu erleichtern. Er  konnte sich auch  einmal  hier und  dort  bei 
einem Geschäftsfreund  ein  wenig  restaurieren; dazu  brauchte  er 
nicht mehr auf Ordre zu essen,  'oder nicht zu essen, zu trinken, 
oder nicht zu trinken.  Er ward nun als Kommis angesehen,  und 

\bekam  bald einen kleinen Anteil am Geschäft, welches eigentlich' 
ihm ganz a k i n  oblag. 

Nur in höchst,  seltenen Fällen reiste der Prinzipal mit ihm, 
immer  aber  zur  Frankfurter  Messe. Reisen von  wenigen Meilen, 

. zu Gutsbesitzern,  machte aber  der Prinzipal  manchmal allein. 
So konnte  also  der  junge Mann häufiger frei  atmen. Auf einer Reise 
in  Pommern  hatte  er  die Freud,e, seinen  alten  Lehrer  Reb  Mausche 
Kolsky , in Bahn, wo  er damals  konditionierte, nach 12  Jahren 
Wiederzusehen. Die gegenseitige  Freude  war in der  Tat  sehr groB 
und  das  Interessanteste  dabei, daß  der Lehrer sich jetzt von  seinem 
Schfiler Belehrung  erbat. ,,Mein herzediger Suhn", sagte er in der 
i h n  wie früher noch eigenen Gtntmütigk,eit, ,,du  host  doch gewiB 
Dikduk  (Grammatik)  gelernt, do is a Stell in Raschi, die  kenn ich 
gor nit versteihn,  denn es mus Dikduk sein." Er  hatte  recht u 
er konnte es auch nicht verstehen, denn. es war eine  grammatikalisc 
ErklZrung nicht hebräischer,  sondern  chaldäischer Wörter  des  Targum 
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Worte: 'p?19 "rpppe 
d  ;dachte:  ,,Mag nun kommen, was  da wolle, 
es. ja  doch nicht." Bas Getöse  wurde  immer 
so stark,  als  wenn  hunderte  von  Hunden  bellten 

en, hunderte  von  Menschen h'oho, hoho, hoh'o, 
deste  von  Menschen  die  Jagdklappern  in Be- 

h'örte man  die  Menschenstimmen,  bald das 
as Klappern einzeln, bald  das eine mit 

bald sämtkhe Stimmen  und Töne 
untereinander zu gleicher Zeit. Wäre  da nicht ein East- 

ik schlechten Pferden, sondern. ein leichter Wagen 
mit ~ e b ~ a ~ t e n  Tieren  bespannt  gefahren, so wären  diese  ohne  Zweifel 
durchgegangen  und  hätten  den  Wagen in tausend  Stücke  geschlagen. 

sehr tiefen  Sande nur Schritt gefahren  werden und 
s.0 folgte  die ,,wilde Jagd" (?), 8die.man ungefähr  hundert Schritte weit 
entfernt  glauben k'onnte, etwa  eine  ,Stunde  lang  dem  Wagen, 6ann 
schien  sie sich seitwärts wegzuzieh,en, da  das GetGse nach und  nacg 
schwächer  wurde, und gegen, 1 Uhr  war nichts mehi zu hören. 

' Urn 2 Uhr war  der  Tag angebrochen,  und  als  man 1/2 Stunde 
einen kleinen See  gelangte, WQ der  junge  Mann sich' wusc%i, 
der Bauernbursche  wieder  gesprächig  und  erzählte alles, 

was  er  über die ,,wilde Jagd'6  überhaupt  wußte;  er wollte auch in der 
vergangenen  Nacht  Jäger in der Luft  gesehen  haben.  Dieses  waren 

angel,ockt, sali sich trotz  des  großen  Getöses doch' manch- 
al nach der Seite um, wo jenes  herkam. Er gewahrte  aber keine 

Erscheinungen. Als er nach einiger  Zeit  wieder nach Fiksten- 
> und der  Weißgerberfrau  sein Begegnis erzählte, sagte 

sie:  ,,Habe ich' Ihn Abreise an jenem Abende a 
geraten? Ish weiß, einer Reise nach! Fsankf 

nur mit vieler Mühe ättew wir alle, die  den  .Wage 
einnahmen,  verunglü Skandal  war ebenso, wie Sie 

* .  nur Phantasiebilderr,  denn des  junge Mann,  von des 

esse  in einer  Nacht eberwo egangen. 

ung  für die vermeintlic 
ie  wird  gewiß  ganz einfac 

eres  Helden  war im April 1822, nachdem  seine 
r  Qffnerschen Schule ihr  Ende erreicfit hatte, 

nadi unserer lieben Khilloh zuribckgekehrt, hatte  aber  das  große Glück, 
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hier nur einige  Mmonate Genuß zu leiden odez-Vergnügen  zu  erdulden. 
Denn in Berlin hatte ein Verwandter ~ ein Bankgeschäft etabliert, 
bei welchem er als Lehrling scfort Aufnahme  fand.  Der  gedachte 
Verwandte war Aron Wolff und  ein  Bruder des  oft  erwähnten 
wilden Hirsch'. 

Von welch' großem  Wert  es  für einen guten  Jüd ist, ein Szeifer 
auroh (Thora-Rolle)  zu besitzen, haben  wir  bereits  aus  dem  fiinften 

. apite1 ersehen,  bei  Gelegenheit  der  Mitteilung, daß man sich in der 
Synagoge in Fürstenwalde  am Jorn Kippur  geprügelt,  indem  zwei 
Mitglieder der) dortigen Khilloh sich darum stritten, aus  wessen 
Szeifer; Tauroh man  vorlesen solle. Einen weit größeren  Wert  aber 
h'ät es, wenn  jemand  in  seinem  eigenen Hause sich' extra ein Szeifer 
Tauroli schreiben läßt, statt ein  solches  anzukaufen.  Es  wird  dieses 
aus dem 5. Buch &loses Kap. 17, Vers 18 hergeleitet. Für den 

rommen  Juden, der  den  Geist  der heiligen Lehre auffaßt  und 
lebt,  ist es  ein  erhebendes  Gefühl,  wenn  er  sich in den 

ssen, die- in Hinblick auf jene Bibelstelle ihn  dazu  veran- 
lassen, sich ein Szeifaer Tauroh schreiben  läßt. Zu  häufig geschieht 
dieses jedoch' in der  größten Unwissenheit,  und nicht die  wa,hre 
K,owaud hattauroh  (Verehrung der heiligen Leh're) sondern  die  be- 

In dem lobengedachten Jahre  hatte Reb Nechemjoh in einem Oste 
in der  Nähe  unserer lieben Khil1,oh' einen Szaufeir  (Gesetzesrollen- 
sch'reiber) getr,offen,  welcher  ein  schadhaftes Szeifer reparierte.  Da 
reifte sofort I bei  jenem der  Gedanke, sich ein Szeifer schreiben zu 
lassen. Ohne sich weiter  über  die  Fähigkeiten  und  die  Würdigkeit 

es  Mannes zu erkundigen, ob  er sich' auch wirklich dazu  quali- 
aziere, das heilige Werk  fertigen zu dürfen,  bestellte  er'  ihn zu sich, 

um es ihm zu Übertragen. Der  Mann  kam auch' acht Tage  später  an. 
Er war auf dem  rechten  Auge  blind  und auf dem linken Fuß lahm, 
SO daß  es nicht zu verwundern ist, daß die Arbeit nicht schön  aus- 

, sohdern  daß  es  damit hinkte. Er  brachte in Reb  Nechemjohs 
US ca. Ei Nlonate zu, wo  er natürlich' neben  dem  bedungenen  @reis 

alles frei hatte. Als die  Arbeit  fertig war - es  war zu Anfang  des 
Monats Elul - und  das neue Szeifer Tauroh'  eingeweiht  werden 

a sah  man wirklich, wie Recht der  Psalmist hat,  wenn er 
h$ '7 (Gott richtet seine  Augen den  Frommen zu, 

Ps. 34,16). Denn  man  denke sich', daß zu  dem Schabbtos, an welchem 
die  Einweihung  stattfinden sollte, ein Chasoa  und ein Baal darschon 
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ein  Kanzelredner)  zu  gleicher  Zeit nach’ unserer 
lieben K h i l l ~ l ~  zugereist  kamen. Zu einer  anderen  Zeit  wäre  jeden- 
falls eines von beiden oder  wohl  gar alle  beide  abgewiesen  worden, 

er waren  sie Ih’öchst willkommen. Sie  hatten  nicht mijtigr 
anzufragen, ob sie sich’ in der  Synagoge  dürften  hören  lassen; 

n sie  wurden für die  bevorstehende Festlichkeit von Reb Nechem- 
joh  engagiert,  und  da  hatte fiiglich ein anderes  Gemeindemitglied 
fiir die  Leistungen der beiden  Männer  nichts  beizutragen, es  mußte 
denn  ganz freiwillig  geschehen. Daß  der liebe Herrgott jene beiderq 
Männer  gerade fiir  den Tag  der heiligen Feier, gleichsam wie 
Malochim (Engel)  extra  abgesandt hatte, stand in Reb Nechem- 
johs  Augen  fest. Mit Rück’sicht hierauf wurden  auch  von ihm deren 
Leistungen höchst: anständig  saläriert.  übrigens  fand  der  Chason 
‘ei unseren  lieben Khill,oh-Kindern mit Recht großen Beifall, denn 
r batte eine  schöne  Stimme  und  trug  sehr gut vor. Auch der Baal 

darsch’on  gefiel ganz  besonders,  aber  nur  dem Reb Necheqjoh‘ 
allein, der  sonst kein Freund  von Lobh’udel’eien war,  heute  solche 
aber  sehr wohlgefällig  aufnahm. Die ganze Droschoh’ enthielt  näm- 
lich’ nichts weiter  als Llobeserhebungen. Der  Inhalt in nuce war 

efähr folgender: As es a Jüd gutt geiht, ss011 er sich’-’ l’osen 
scfireiben a Szeifer Tauroh. Nun kenn  es  einen gutt geihn,  worum, 
er h,ot Massel (Gliick), es kenn  ehm  obber aach gut geihn, in dem 
SechuB (Verdienst) fer  saane Maaßim  tauwim  (fromme  Handlungen) 
Mistome  (gewiß) hot nu der  dosiger  gutter Jüsd Reb Nechjemjoh 
a sau viel Maaßim  tauwim  geton, daß  es ehm gutt geiht, un daß 
er sich’ hot  gekonnt lose; schreiben  a Szeifer Tauroh’. Nun mach‘t 
Schehechejonu,  Reb  Nechemjoh !‘l Bies  geschah  nun in sehr  rührender 
Weise,  und  es w u d e  darauf aus dem Szeifer der Wochenabschnitt 

Nach dcm  G,ottesdienst war ein großes Diner  bei  Reb Nechemjoh’, 
an welchem natürlich  die  ganze Khilltoh inkl. Frauen  und Kindern 
teilnahmen. V’on nun an  wurde jeden  Sabbath  aus  dem  neuen 

zeifer Tawoh gelesen,  damit,  wenn sich Fehler  darin  fänden,  solche 
würden.  Reb  Nechemjohs  ältester  Sohn  mußte  daher an 
tag  den Wochenabschnitt  darin  durchgehen, um aufge- 

ler zu verbessern. Es fanden sich aber bald so viele 
, daß  sie nicht mehr ZU bewältigen  waren,  und 

sich bald, daß  der Schreiber  ein  Pfuscher, wo nicht gar 
er war. Man hörte auch. später nicht: gar zuviel Gutes 

elesen. 
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von -ihm. Wer hierdurch‘ wieder viel zu leiden  hatte, war natiirlich’ 
der  junge Aron Hirsch:  als nämlicki trotz  der vorgenlommenen 
Revisi,on sich’ beim Lesen am Sabbath ein Fehler  vorfand, so da 
man nicht weiter lesen durfte,  und ein anderes Szeifer genommen 
werden  mußte, da  war  der  Teufel los. Alle  ScKuld traf den  jungen 
MarÍn,.der  wohl nicht gehijrig  revidiert  habe. Man hat keinen Begriff 

awn,  was alles von diesem  verlangt  wurde.  Jetzt  sollte  er auch’ 
ar ein Baal Magiah  (Korrektor)  sein.”) 

Es ist  dies ein besonderer  jüdischer  Gelehrter,  dessen Fach es 
ist, jedes Wrort einer neu geschriebenen  Thora-Rolle zu prüfen, 
~b sie  yorschriftsmäßig  hergestellt  sei. Als nun der  junge  Mann er- 

e, daß  er ’ d,och unmöglich ein solcher  Korrektor  sein  könne, 
iirnte  Reb  Nechemjoh  aufs neue. ,,Host du nit  genug dodesztl 

gelernt, un die Busche (Schande), die dti  mir  angetun  host, da8 
me h’ot gemußt aus e ander Szeifer leinen, des bin ich dir  nit  mauchel 
(verzei ( e ich’ dir nicht)“. Nac,hldem ihm aber  von  anderer Seite  er- 
klärt  wurde, daß  man ein  neues Szeifer eigentlich’ nur  erst  dann be- 
nutzen  könne,  wenn  es  von einem obengedachten  Korrektor  revidiert 
worden,  muate  er sich‘ natürlich zufrieden gebe ., Aber wie immer, 
liatje  er in seinen  Augen  doch recht. 

Nach einiger  Zeit  erschien  in  unserer Khilloh ein Baal Mehaggeih 
in der Persson kines  gewissen Reb Jisroel aus Lissa, welcher  die 
neue  Thora revidierte. Wer  sieht nicht ein, daß auch  hier der liebe 
Gott seine Hand in% Spiele hatte  und in Rücksicht auf die  heilige 
Sache dem  Manne, der niemals  von  unserer Khilloh etwas  wußte, 

en Weg zeigte. Wir  glauben  es dah’er- auch nicht, was  ungläubige 
Seelen beliaupteten, daß  der  gedachte Mann, der in der Residenz 
längere  Zeit  Beschäftigung  hatte,  von einem dortigen  Bekannten des 
Reb Nechemjoh  diesem  zugesandt  worden.  Reb  Jisroel war neben 
dem groBen Talmudisten  und  Gelehrten auch ein höchst  geistvoller 
Mann, der auch’ ein gutes Deutsch  sprach,  und ein jeder, der sich 
mit ihm unterhielt, war entziickt von  seiner  Unterhaltung.  Wenn 
wir zum oberfluß  anführen,  daß er streng religiös  war, denn  das er- 
forderte  ja  eo  ipso  sein Beruf, so wollten  wir  nur  die  Gelegenheit 
wahrnehmen  zu  bemerken,  da6  seine Religi,osität mit  Klugheit ge- 
paart war.  Wenn  er z. B. in Rücksicht auf erstere  selbst  den 

*) Diese allgemeine Bezeichnung ist unrichtig, und ed mufi heißen: 
a39p 523 
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es  abwies, so liegt  es auf der  Hand,  daß  der 
seines  mehrwöchigen Aufentlialtes im Hause 

~ c ~ e m ~ o h  die  Hausfrau  für ihn  backen muBte, weit  feiner 
weit  besser  schmeckte,  als  das Bäckerbrot. Mit der, 

ie er hier  trank,  denn  hier  war  eine  eigene Kug 
sehr  zufrieden,  den?  sie war natürlich unver- 

erken,  wie der  gesetzestreue  Jude nicht unrecht 
und Verhältnis in dem Genusse  der Milch etwas 

vorsichtig zu sein. Ein glaubwürdiger  Mann  hat uns mitgeteilt, da6 
er mit  eigenen  Augen  gesehen, wie auf dem  Lande  eine  Bauersfrau  ein 
Sch'wein gemolken, p e i l  die Kuh auf dem Felde gewesen, land die 

ilcli als Kuhmilch verabreichte. Ein anderer  ebenso  glaubwürdiger 
ann in der Resi,denz hat  es geseh;en, wie eine  Frau,  die  des  Morgens 

seh'r früh v,om Lande  mit einem Milchkarren karn, den vor diesem 
angespannten  Hund in eine der Milchkannen melkte, um  die in 
letzterer befindliche Milch zu  vermehren. Um nun wieder auf 
Jisroel zuriickzukomnien, so wird  es  interessant  sein zu höien, 
wir  ihn noch' 40. Jahre  später in der Residenz  sahen. Er  war d a  
sclion 9% Jahre alt, noch sehr rüstig,  und  derselbe geistreich'e Mann 
wie friiher.  Nur  hatte  sein Gehör  bedeutend gelitten. 

n letzterem  Umstande  finden  wir uns veran- . 

l 

l .  

riarchen Jakob. 

Rabbi  Hesekiel in Diespeck h'atte, wie  wir im zwölften Kapitel 
mitgeteilt,  die  Erbschaft aus dem  Nachlasse Vetter Jookefs  angetreten. 

ich sie  nur  gering  war - ca. 150 Taler - oder  vielmehr weil 
a n  r gering war,  hätte er gewiinsch't, daß noch' mehr  alte  kinder- 

nkels vorhaden gewes,en  wären,  von  denen er  etwas  hätte 
erben  können, al1,ein 'es war keiner  mehr Ida; ja nicht einmal  eine  alte 
&inderl,ose Tante, nach deren  Tode  wenigstens eine T a n t i h e  zu 
erlangen  gewesen wäre,  existierte  mehr.  Da  blieb  denn  dem  Manne 

und Reh Heschel zu.  wenden  und um Unterstützung zu bitten, die 
ihm auch alljährlich in bescheidenem  Maße gewährt  wurde. Ob 
er anfänglich  solcher blenötigt war,  möchten  wir bezweifeln, denn 
er  hatte ' al's Rabbiner  eine gute Stelle; allein er dachte  wie  jener 

le, i e r  nach Deutschland  ging,  um Rendlech' zu  klauben  (Dukaten 
sammeln),  und  als  er nach'  Berlin kam, auf Hachnossas  hakkalloh, 

nämlich auf die  Verheiratung  seiner  Tochter,  dort  schnorrte,  und ihm 
nun ein ihm dort  begegnender Landsmann sagte: ,,Lieber Freund, 
du liast ja gar keine T>ochter," er  zur  Antwort gab: ,,WOB bedarf 

erlin zu schenken." Also dachte  auch  Reb  Hesekiel in seinem 
tatschen Jargon:  ,,Fas . hap ich nehdich' meine  Veddern zu 

scEenken.66 Wie  sehr sich die beiden  Vettern  gegenseitig  geliebt, 
fiaben wir im Greizehnten Kapitel beschrieben.  Reb Nechernj,oh' 
machte sich nun  den Scherz und schrieb an Reb Hesekiel, daß Reb 

escliel sehr ehrsiichtig sei, und  er miisse seine Briefe immer an 
resen richten. Bies ge scha^ denn  auch  und  die  Adresse  lautete 

errn Hesch'el, vornehmer  Mann ! ' l  Nach' einigen Jahren 
Mann in der  Tat  bedürftig,  denn  er  mußte  seine Stelle 

o, 

T , weiter nichts übrig,  als sich an seine  beiden  Vettern  Reb Nechemjoh' 

I 
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er V,orliitafer hiervon war eine an seine  beiden  Vettern 
gerichtete Anzeige, daß e Geseiras hammelochim is auskange (eine 
Regierungsve~ordnung sei ausgegangen),  tas alle Rappiner Bolle 
exrniniert (examiniert)  werre in Schegrephie, Machmetik und Viel- 
saufvieh (Geographile, Mathematik  und  Philosophie) ; ich h'ap tas 
nit  kelernt un konn mich nit ,exmeniNeren lasse, ich hap  norr 
kelernt Kmorofl un teitsch'." Er versuchte  nun gegen  diese Verord- 
nung zu remonstrieren  'und gab als  Moti4  an, daß  er  seine Stelle seit 
einer  langen  Reihe 'von Jahren bekleide und jetzt  brotlos  werde. 
Da  aber  die  Regierung  bei ihrem - die größte VVohltat invol- 
vierenden - Risches (Bosheit) verblieb, so machte sich Reb  Hesekiel 
auf den  Weg, um seine  Vettern zu besuchen,  und  womöglich,  seine 
Zukunft zu verbessera,  eventuell um in diesem  kandesstrich'  eine 
Rabbinerstelle  anzunehmen.  Eines Tages 'erschien also plötzlich 
in unserer lieben Khilloh Reb  Hesekiel  höchst ärmlich' gekleidet  und 
fast  ganz  ohne Reisegepäck. Da ihn dieses  genierte, so gab  eri 
vor9 unterwegs  von einem polnischen Juden bestohlen  worden zu 
sein, und so unwahrscheinlich dies  auch schien, so verzieh  man 

Wenn Salomon der Weise sagt: ,,Es gäbe nichts neues  unter der 
Sonne", so ist  dies nur ein Witderhall der Wcorte Schillers: ,,Es 

alles im Leben", und Schiller hat Reclit; denn was 
r grauen Vorzeit in Mesopotamienl  zugetragen, das 

iese kleine Notlüge  sehr  gern. 

liatte sich hier  nach  länger  als 3500 Jahren  wiederholt. Wir wi 
aus der  ,heiligen Schrift, daß, als der  Patriarch.  Jakob  vor sei 
Bruder  Esau zu seinem  Verwandten  Laban nach' Haran  floh,  er 
an einem Orte, da o ihm die  Himmelsleiter im Traum erschien, 
libernachtete, weil Sonne  untergegangen  war. Es heißt  dort: 
,,Und er  nahm von  den  Steinen  (pluralis) des  Ortes,  legte  sie  unter 
seinen K,opf und  machte sich dort ein Nachtlager. Als er des 
Morgens  aufstand,  heißt ,es weiter, da  nahm er  den Stein (singularis), 

seinen K,opf gelegt: hatte  und errichtete ih 
erspruch  gleichen  unsere alten Weisen 
: ,,Es hätten sich nämlich die  Steine  gestritten, der  eine 
auf mich muß der  fromme  Mann  sein  Haupt  legen,  der 
auf mir  soll er r , der  dritte: ich muß das Glück 
,o nahm ein jeder  Steine' das ,  Recht, als  Kopfkissen 
en  zu  dienen, für sich in Anspruch. .Um nun dem 

aller dieser  Streitenden zu geniigen,  ließ  Gott ein 
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Wunder geschehen, daß sämtliche  Steine sich zu einem einzigen 
Stein  zusammenfügten, auf welchen alsdann  der  Patriarch sein Haupt 
legte"; es  heißt  daher  sehr richtig: ,,und er nalim den Stein, 
er unter  seinen K,opf gelegt hatte.!' 

Nach dieser,  dem  geneigten  Leser  bald  als am richtigen Orte 
erscheinenden EpiS.ode kehren  wir  zu  Rabbi  Hesekiel zurück. Wenn 

dieses so wie  ein  Sokrates-Haupt gab ihm das Ansehen  eines 
großen Gelehrten  und  tiefen Denkers. Bei seiner  Ankunft in unserer 
lieben KhiUoh ward  er allgemein  als ein Heiliger,  ja  von  einer 
Seite sogar, wie  wir später  sehen werden,  als  ein Maloch' 
(Engel)  .betrachtet.  Seine  beiden  mehrgedachten  Vettern nun, welche 
wir fiiglich als zwei sehr  harte Steine bezeichnen können,  und welche 
wie  immer  auch  jetzt  verfeindet  waren,  schlossen plötzlich auf einen 
Auge blick Frieden und  warum? Um sich' gleich den Steinen des 

a n  Patri f rchen darum  streiten zu können,  in  wessen  Räumen der Heilige 
seine  Lagerstätte  aufschlagen solle. Beiläufig sei  hier  bemerkt, 
dafi die beiden  Vettern sich jetzt darum  gezankt,  wer ihn haben 
s o k ,  und später  darum  gestritten,  wer ihn nicht  haben will. 
Aber welcher Unterschied zwischen den Steinen  des  Patriarchen 
un4 diesen  beiden Steinen;  denn  von einer wirklichten Ver- 

rang dieser  Letzteren  konnte  keine Rede sein,  und nur zirka 
hre  später, als  Reb  Heschel ganz nahe  daran  war,  das Zeitliche 

l nobh in -den Mitteljahren,  hatte  er doch' bereits  greises Haar 

8s 

zu segnen,  da  söhnten  sie sich für  immer  aus  und verfeindeten 
in diesem Leben nicht mehr! Da als,o eine  Einigung nicht stattf 
so mußte natürlich die Wahl unserem  Heiligen  selbst  iiberlassen 
bleiben. Er  entschied sich also  für Reb  Nechemjoh, in dessen 
neu'erbautem  Hause  er natürlich' weit  größere Bequemlichkeit finden 
konnte,  als in dem kleinen Hause  von Reb  Heschel;  die  beiden 
Vettern. konnten nun ungestört weiter  verfeindet  bleiben. Eine groBe 
Sechijoli jedoch' war  es  für Reb  Nechemjoh,  ,daß ein Heiliger  fast 
ein  ganzes  Jahr in seinem Hause  weilte; ein Mann,  dessen  Frömmig- 
keit alles übertraf.  Er  legte täglich, nachdem er die  gewöhnlichen 
Tefillin  abgelegt, noch Rabeinu-Tams-Tefillin,  arrangierte zu jedem 
Neaamondswechsel: Jorn Kippur Koton, wenn so viel Leute irn 
Orte waren,  daß Minjan zu schaffen  war,  lie6 in seinem  Zimmer 

der Nacht Talmud studierte,  'oder sich mit anderen  jüdischen 
sch'aften beschäftigte, .und das  umsomehr, als er auch am  Tage ' 
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anach  fing er  damit an. Wir wollen davon  absehen,  da I ¡  

: i  

! !  ein viertel Quart zum Kiddusch nahm; allein als er  nachmittags 
~ ~! spazieren  ging, band  er nach dem  Vorbilde  Reb Eliesers das  Taschen- 
¡ ¡  tucla als  Gürtel um den Leib. Damit  war also  die  eine  Sünde  be- 
i~ seitigt.  Wir wollen es auch nicht besonders  hervorheben, daß  er  an 
I l  Mauzoei  Schabbos  außer  den  sämtlichen  Semiraus (Gesfingen) heute 

I ! l  Prophet Elijjahu  gemeint  ist - der  arme  Mann  muß sich' ebenfalls 
i l  sehr viel von  den  gutten  Jüden gefallen  lassen)  hersagte,  und  worin 

l ! ;  eine  Versetzung vorkommt: ,,we-aljoh" (d. h. auf ,deutsch:  und  der 
l ;  
l früh  aufs Land  ging, sich einen Topf mitnahm, in welchen er sich' 
/ i  

*i 
i '  

heute um den K,owaud haschschabbos  (die  Verherrlichung des 
I baths) zu erhöhen, eine noch' größere  Portion Branntwein  als 

! auch' noch die 120 Vjersetzungen des  Namens Eilijoliu (womit der 

Schwanz) ; aber  das wollen wir  betonen,  daß er,  als er  Sonntag 

künftig beim Goi die Milch einmelken  ließ  und in welchem er 
sich seine  Kartoffeln kochen konnte; hiermit war  also eine  zweite 
Siinde  geschwunden.  Wir  wollen  hierbei  bemerken, daß ernst  ge- 

l 

l 

setzcstreue Leute, die  aufs  Land  gingen,  entweder  bei  den  Landleuten, 
bei  denen  sie  wohnten, einen eigenen  irdenen Topf hatten,  in 
welchen sie  bei  ihrer  jedesmaligen  Abreise  inwendig mit Kreide 
das Wort TT&+~ schrieben  und stets unverlöscht  wiederfanden, oder 
sie  führten  selbst  ein  kupfernes  Töpfchen  mit sicla. Da wir jedoch' 

amal ein w'enig .abschweifen, so wollen  wir  die Gelegenh'eit 
benutzen,  hier ein scherzhaftes  Faktum rnitzut~eilen und  zwar:  wie 

an. Kartoffeln ,,koscher" Ioder besser  gesagt: ,,heilig" kochen 
ann; es  dürfte  das  für jüdische Köchinnen umso interessanter  sein, 

r noch in keinem jüdischen 'Kochbuche hiervon  etwas  steht, 
mal in dem von der  Frau Wolff geb.  Heinemann  heraus- 
n. In Friedeberg  in  der  Neumark  lebte zu jener  Zeit  ein 

nggeselle, der Chaim genannt  wurde  und  der wiihrend seines 
ganzen  Lebens  aufs  Land  ging.  Er muß  sehr  gut zu Fuß gewesen 

n der Tod konnte  ihn  erst  einholen,  als  er 105 Jahr alt 
trug  stets in seinem Bikgdel, mit  dem er  aufs Land  zog, 

ein kupfernes  Töpfch,en und zur  besseren  Ausnutzung  des  Raumes 
fegte er  seine Tfillim hinein. Der  bei  dem  Mann ohnehin  schvaclie 

B natürlich im hohen Alter noch' schwächer  gewesen  sein, 
am es  denn,  daß  er einst,  nachdem er  das 108. 
en  hatte, es vergaß,  die Tfillin aus  dem Topf zu nefi 
so Kartoffeln hinein, gol3 Wasser darauf  und  kochte b 

l .  

! 

B 

I 

l 

artof feln einen heiligen Geschmack ange- 
nommen, hat  uns  unser Referent slicht mitgeteilt. 

Wir  kehren  jetzt  aber zu Reb Teweles zurück. Matte er s 

scEwinden, d. h. er  durfte lsich nicht mehr  den Bart  mit einem 
Scfdoormess'er .abnehmen lassen.  Es war  dieses  allerdings  eine 
schwerNe  Aufgabe für alle, die  es nicht verstanden,  die &wick- 

andhaben,  und sich daher das Gesicht  zerfleischten; 
von  Profession  aber  war in unserer Khilllhoh nicht  vor- 

tianden: Do,ch Rleb Teweles  verzagte nicht. Er ließ vorläufig  seinen 
Bart Angeschoren, scherte sich'  auch' niclat darum,  wenn  man  ihn 
dadurch nicht für einen  Adonis ansa€ï9 und  dachte in seinem 

en Sinn: ,,Gott wird  schon helfen. Es 'heißt ja auch' im Talmud: 
l'? jfiH Tl& (Wer  mit  lauteren Absichten auftritt, 

*wird ldarin / - *  von  einer  höheren  Macht  unterstützt).  Und so sandte 
Gott au&  die  Hilfe ;durcg seinjen Heiligen, den Reb Hesekiel. Es 

uBte aber auch so sein, ldenn indem er das Sclioormesser  verbannte, 
tte  er  seine Mission  noch nicht ganz erfüllt. Er 

anderes, &er erlaubtles Bartvertilgungsmittel  angeben,  nachdem es in 
er' heiligen  Schrift  positiv h'eißt: WB n'nqn ~ 5 2  (DU sollst 

die Ecken deines  Bartes  nicht  verderben).  Außer leinem Geleh'rten war 
nun  Rabbi Hes'ekFel - abgesehen  von  diversen  .anderen  Eigen- 
schaften, die  wir noch später an ifim &deckten welden - aucfi no 
ein Chemiker. Nachrdem' das  sündige Schoorrnesserbartabnehmer- 
geschlecht sich reumütig  gezeigt,  präparierte der &:eilige Mann  eine 

artsalbe aus: gelöschtem Kalk' und  auripigmentum.  Diese zera 
fressende  Substanz  mußte  man ins Gesicht, d. h. auf  den  Bart 
schhieren  und nach einer  kurzen  Weile mit leinem gleich einem 

esser  geschnitzten Mofze abkratzen. D,er Chemiker  selbst be- 
nutzte  die  Salbe nicht, denn  er zwickte sich, aber  er  besorgte zum 
rsten Male als Probe Idas Koscherrasieren an Reb  Teweles, Manche, 
em kleinen Joske  und diem  kleinsen Jizcliok, am nächstf~olgenden 

Sonntag,  ehe diese aufs Land  gingen.  Er  lernte sich alsp,  wie 
man zu sagen pflegt, das Scheren an  anderer Leute Bart. Es bekalin. 
aber den  Leuten schlecht, denn da sie  die  Salbe zu lange auf gem 
'Antlitz liegen  ließen,  zerfraß  sie das Fleisch,. als  hätten es die  Ratten 
angenagt. LJnd SO sahen wis  sie auf der StraQe gleich BespensteKn 

erumwandeln  mit  verbundenen  Gesichtern, um die wunden. StelJeri 
lasen nicht sehen zu lassen. Sie hatten wah'rlick die  schönsteq 

ereits  von zweimen Sünden  gereinigt, so mußte  auch  die d 
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elt. Wenn  sie  irgend einer  Angelegenheit den 
zu rnein'e, da  war die  stereotype  Antwort: 
inst.66 Mit  ihrer Liebe konnte  diese  Tante 

einen so' totmachen, daß  er  an  der  Auferstehung zweifeln 
Dabei  war es aber niemals so arg  gemeint.. Als nun dem 

er Zweck der Reise mitgeteilt  wurde, da bemerkte  er gleich, 
Schönheit des  jungen Mädchens, das  er kaqnte, da er 

es  sich  auch nicht nehmen, dort die  Ankunft  seiner  beiden Neffen 
anzumelden,  die  auch  bald  darauf an  betreffendem  Orte  ihren Besuch' 
abstatteten.  Wenn, wie früher  gesagt,  das  junge Mädchen als  die 
Perle von Breslau bezeichnet  wurde, so kbonnte das  nur fiir  ihren 
inneren Wert gelten,  denn  die  äußere  Persönlithkeit  erschien, gleich- /: 
sam wie  eine  schöne im Aufblühen  begriffene Rose, während  ihre I 

einfache  Kleidung  und  ihr  ungezwungenes  Wesen  ihren Reiz noch' e3 

arm ein  Bedeutendes  erhöhten. Sie war eine Waise  seitens  der  vor 
vier  Jahren  verst,orbenen  Mutter,  deren  Wohltätigkeitssinn  allgemein 1 

bekannt war. Vielseitig wurde von ihr  erzählt, daß sie zu Hause , i  

Armen ins  Haus brachte,  abgesehen  von  besonderen  Geldunter- l 

des  .Vaters  Haus käme, sehr  überraschen würde. Er ließ ' T  i 

l 

ig bereitete Speisien unter  ihrer  Enveloppe  tragend,  persönlich 

ktützungen.  In w'elch großem Maßle, und  zwar im Gegensatze ZU ihien. 
rei  Geschwistern, die Toc'h'ter dem Beispiele der  Mutter  gefolgt, 

~ e r ~ e n  wir später Gelegenheit  haben  zu  sehen. Welch einen Ein- 
ck ein solches Bil'd  aveib1ich;er Schönheit  und Tugend auf unseren 
ehin so streng erzqgenen A. H. Heyma,nn machte, 1äDt sich leicht 

i 

ieses Bild bleschäftigte von nlun an  sein  ganzes W 
er die  erste Nacht  schlaflos  zubrachte.  Seine  Unruhe 

wandelte sich jedoch  bald in eine  heitere  Stimmung, da ihm ein 
es Géfühl sagte,  daß  er  hier nicht würde  abgewiesen  werden. 
r Tat erhielt er schon  nach wiederh'oltem Besuclie eintiger- 

maßen GewiBheit hierüber;  denn nachdem er sich damit  einver- 
verstanden  erklärte,  sein Domizil in Breslau ZU nehmen, gab  der 
Vater  seine  vorläufige  Einwilligung. mit der Versicherung, daß a.nch 
die  Tochter nicht abgeneigt sei.  Jedoch  durfte er  ihr jetzt nocli f 
keinen direkten  Antrag  machen;  es  wurde  vielmehr  verabredet, 

F junge Mann sobald  als tunlich, mit  seinem  Vater  wieder l l 
slau klommen  slolle, um alsdann  die Verlloburag zu vollziehen. i 

Die  beiden jungen Leute  hielten sich' indessen noch' einige 
Tage  dort auf, um die  Merkwürdigkeiten der  Stadt in Augenschein zu 

l 

I I 
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nehmen. Diese  selbst  bot in ihrem Innern  keine  Augenweide  dar. 
Höchstens  konnten viele Häuser  und öffentliche  Gebäude  wegen 
ihrei Altertümlichkeit von  Interesse  sein.  Dagegen  war  damals  schon 
die  Umgegend  und  besonders  die  schöne  Promenade  um  die  Stadt, 
von wo  aus  man mit  unbewaffnetem  Auge  das schlesische Gebirge 
sehen  konnte,  von großem  Werte. Die Breslauer  taten sich aber  auch 
nicht wenig  zugute,  sowohl auf diese Promenade als auf einen 
großen Kunstschatz, den  Breslau i.n seinem  Innern  bewahrt, nämlich 

ie ,,Aula Leopol,din.a'6, einen Hörsaal in dem  Universitätsgebäude, 
essen Decke mit  Fresko-Malereien  versehen ist. - ,,Haben Sie 

schont; unsere Aula Leopoldina  gesehen?"  Diese Frage  wurde SO 

oft an die  jungen  Leute gerilchtet, daß sie  sie  bald  auswendig  wußten. 
p wenn p a n  durch  die 1 Reusche-, Antionien-, odcer noch mandi 

andere Strafh.ging, begegnete  man  der Eigentümlichkeit, dal3 auf 
dem  Bürgersteih  vor einem Materialwarenladen  eine Tonne mit 
einem Bre'tt stand, worauf ëin halber Hering  lag. Es sollte  dies 
eine  allegorische  Inschrift  ausdrücken, daß in diesem  Laden auch' 
halbe  Heri.nge  verkauft  werden. Ein solcher,  von guter Qualität, 
kostete ' 1/2 Böhm. Diese aus  österreich  stammendfe Münze blieb, 
obgleich Schlesien schon  damals  seit 86 Jaliren preußisch' war, 
in der  ganzen Provinz noch immer  die  beliebteste Scheidemiinze, 
neben der  peuaischen. Auf einen Taler  preuß.  Kourant gingen 
521j2 Böhm; -13/' dieser  letzteren  waren  also gleich 1 Silbergroschen. 
Selbst, als die Böhm später alle eingezogen  wurden,  und  nicht 
mehr  kursieren  durften,  hatten  die Schlesier eine solch'e Vorliebe 
dafür,  daß sie  wenigst,ens den Namen nicht aufgaben  und irn 
gewöhnlichen Leben wird noch heute, im Jahre 1875, der Silber- 
groschen ,,a Behm" genannt.  Man  ist  übrigens im Irrtum,  wenn 
h a n  glaubt,  daß ein 'halber Hering  etwa von unbemittelten oder 

ar von armen Leuten gekauft worden, weil die  Ausgabe  für  einen 
ganzen  ihnen zu viel war; im Gegenteil  wurden  jene nur  von wohl- 
liabenden  Leuten  gekauft, um solche tägli.ch, beispielsweise zum 
Frühstück, frisch' zu geniefien, da Übcerreste eines  ganzen  Herings 
am  folgenden  Tage vertrocknet  und  also  unschmackhaft  sind.  Da 

un auch Lebensmittel  und  andere  Bedürfnisse im Ausschnitt  immer 
euerer  zu  stehen  kommen,  als im Ganzen, so ist  es natürlich, daB 

nur  Wohlhabende sich dem  ersteren  mehr  zuwenden  können. Ein 
besonderer  Vergnügungsort  für die  Breslauer war  das  nahegelegene 
Dorf Scheitnig, wohin,  besonders  an  Sonntagen, Familien zu Fuße 
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erziihlte, lä6t  es sich dort  ganz  angenehm leben, da  sogar ein  deut- 
sches  Theater  dort  vorhanden  war. Nach'dem er  über vief Jahre 
ort zugebracht  hatte, wurde ihm mitgeteilt, daß ein Irrtum  obge- 

waltet  habe  und daß  aicht er, sondern  eine  ganz  andere  Person 
eint  gewesen  ware;  er  könne nun nach seiner  Heimat  zurück- 

en. Wie  er dieses nun ZU bewerkstelligen  habe, das  war  seine 
da man ihm weder  Extrapost stellte, noch ihm die  nötigen 
ittel zahlte. Da er sich jedoch,  wie  vorher  bemerkt,  einiges 

Vermögen  erworben  hatte, so konnte  er seine Rückreise ohne  weitere 
igkeiten  antreten.  Er  machte  zwar  später  seine  Anspruche 

aal die" russische  Regierung  geltend, ob  er  aber  irgend eine  Ent- 
schädigung  erhalten,  wissen  wir nicht. 

p Am Sonnabend nachmittag. kam der Mann, der als  Beamter in 

l 

j 
l 

d 

er Gemeind&großes Vertrauen  genoß, zu den  beiden  jungen  Leuten 
otel, undhrug einem derselben  Herz  und  Hand  einer  jungen 

an,  deren  Bekanntschaft  sie  zufällig tags  vorher gemacht. 
jedoch', wie  wir  bereits  wissen,  der Altere seinen  Teil in Breslau, 

uch der  Jüngere  schon den  seinen in Berlin auserseben  hatte, 
sie freilich den  Antrag ablehnen. Die junge  Dame,  ein 

s aus  achtbarer Familie, verheiratete sich' später in Breslau, 
hn  von ihr, P., der  lange  Jahre  an  der Berliner Börse 
, hat  in  den letzten  Jahren ein sehr  großes  Vermögen 

erworben. Durch' Aron Hirsch Heymanla ist  sein  neugeborener  Sohn , 

in den Bund Abrahams  aufgenommen  worden. Bei der  Ankunft  der 
jungen  Leute in der Heimat, mußte  der  Jungere  dem Vater sofort 
Gbes das Resultat der Reise Bericht erstatten, in dem Augenblick, 

Q der Altere nicht  zugegen  war.  Wir  lassen ihn1 hier  in der  Weise 
er Berichterstattung  sprechen,  wie  solches von dea Kundschaftern, 
ie Moses in dak Land  Kanaan ges'chickt, geschlehen. Wir  sind in 
as Land gekommen, i.n 'das du uns geschickt hast;  es ist ein Land, 

h und H,onig fließt, unid die  Frucht,  die  wir in Augenscta'ein 
sollten,  sie ist so schon, daß  sie all'es üb:ertrifft, undl es ist  eine 
radiesische  Frucht.  Aber - die Mälaner, die dort wohnen, 

in ihrem Willen, dieselbe,  die sie  als ifaren (Aug-) Apfel 
, nicht vlon sich' zu lassen,  und wer  diese  erwerben will, 
in ihrer  Veste  wohnen. ,,Und was  sagte dein  Bruder 
g der Vater'  mit gespannter  Erwartung und fugte gleich 

inzu: ,,Hat  er nicht nein gesagt?'' ,,h Gegenteil", lautete  die 
A ~ t w o r t ~  ,,er sagte, er wolle deshalb. mit dir  sprechen  und dann 
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zusammen  ganze Scharen von  Wanzen  und  Flöhen, welche ihm 
das Fleisch zerbissen,  zerstachen  und  zerfetzten. Die gute  Tante 
hatte nämlich aus einem Trödelladen ein altes  Bettgestell  gemietet, 
welches vielleicht seit: vielen Jahren nicht benutzt  worden;  es  hatte 
sick daher jenes  Ungeziefer in großer  Zahl eingenistet ttnd bereits 
bei starker  Fruchtbarkeit bis zu vielen Generationen  Ausdehnung 
gefunden.  Unser  Held  war so zugerichtet, daß  er mit  dem  Propheten 
Jesaias  ausrufen  konnte: ,,Von der  Fußsohle bis zum Scheitel, 
nichts ist  unversehrt,  Wunde,  Strieme  und Beule - ohne Heil- 

ulver, 0hn.e Salb,e und mit keinem Öle gemilldert !" Urn sich dieser 
ner  Pharaonischen ähnliclien Plage zu entziehen, blieb ihm natür- 

%ich nichts weiter  ,übrig, als  schleunigst  das Bett zu verlassen. 
Er  zün'dete das Licht an, hlob die  Bettdecke in die  Höhe  und es 

entrollte sich ein eigentümliches Bild vor  seinen  Augen. Die Kriech- 
und  Springtierchen  niußten  wohl in dem  Bette einen Ball oder ein 
Tanzkränzchen  arrangiert haben; eine  geschlossene  lange Reihe von 
Wanzen schritt langsam auf dem Bettuch einher  und schien eine 
Polonaise  aufzufiihren,  während eine kleine isolierte Abteilung sich' 
mit einem Menuett  amüsieren mochte. Dagegen  ließ  die  stärkere 
Bewegung  der  Flöhe auf einen  slavischen Tanz - gewissermaßen 
auf einen Hopser - schließen. Um ihnen  Gerechtigkeit  widerfahren 
zu lassen, muß man  gestehen,  daß sie im Tanze eine große Virtuosität 
zeigten  und Gaß der  geiibteste Ballettänzer  schwerlich  imstande 
gewesen  wäre,  ihre  geschickten  Luftsprünge  nachzuahmen. Auf 
einen  .Vertilgungskrieg  dieser  gefährlichen  Feinde wollte sich unser 
Held nicht einlassen,  denn  er wäre  nur durch  Feuer  und  Schwert 
zu Ende zu führen  gewesen.  Dagegen abrer, wenn  er  sie schon in 
ihrem Tanzvergnügen nicht stören mochte, hatte  er abler auch  keine 
Lust, ihnen  sein Fleisch als Leckerbissen und  sein Blut als Wein 
m fiberlassen.  Er  betrat daher  das Lokal, d. h'. das Bett, nicht 
wieder.  Da aber ein  Kanapee oder  Sopha, worauf er evtl. hatte 
ruhen  können, nicht vorhanden  war, so mußte  er sicti  mit einem 

tuhle,  begnügen, km auf ihm die  Nacht zu durchwachen;  denn I an 
einen Schlaf war bei  den  ob:waltenden Umstiinden nicht m denken. 
Sein  Unmut wiire aufs  Höchste  gestiegen,  wenn nicht der  Gedanke, 
welche Veranlassung  ihn h,ierher berufen  und daß die  Zeit nur nach 
Stunden zu zahlen sei, nach welcher er s.eine Herzensgeliebte wiedes- 
sehen  wurde - ihn  jedes  Ungemach  vergessen ließ. Zum Gliick 
fanden sich Schreibzeug  und  Papier vor, und um der Langeweile 



wie viele v on ihnen auch dem  Menschen nur schädlich  sind,  dennoch 
eine  Notwendigkeit,  denn wtovoq s'ollten sonst die  Menagerie-Besitzer 
ihr  Brot  liaben. Hatte  nun  die  Rachewut  der  .Tante Elke gegen 

ie  Peiniger  ihres  Bastes nachgelassen, so brach' jetzt  ihre Liebes- 
ut  gegen diesen urn s80 stärker  aus. . Sie  wollte  ihn  "nicht aus dem 

Hause  lassen  und  versperrte ihm dera Ausgang,  obgleich  sie  wußte, 
daß  er lieute ehgeladen w.ar, diesmal sein:en IersteD. Besuch btei 
seiner  Zukünftigen  resp.  deren  Vater zu machten. ,,Ich laß  Hirsch- 
Leben nickt aus  dem Haus," sagte  sie zu dem  Manne,  ,,hob ich 
Recht?  Was meinst du Michelsohn-Leben?"  Er hatte indessen- 
diesmal den  Mut nicht m sagen: ,,Elke-Leben, wie du meinst", 
sondern nahm sidi  sogar  die Dreistigkeit  heraus, für  unseren  Helden 
zu intervenieren  und die  Frau zu  bitten,  denselben doch gehlen zu 
lassen, ,,ET muß dovch die Kalboh besuch'en," sagte  er  ganz kleinlaut. 

Diese Wlorte taten mar ihre  Wirkung.  Wir  vermögen  es 
aber nicht zu bestreiten, daß dem  Manne  nachher  wegen  seiner 
Widerspenstigkeit  gehörig  den  Text  gelesen  worden. Es hatte 
A. H. Heymann  buchstäblich  Schweiß  gekostet, das Freie  zu  er- 
reichen  und er machte jetzt in Begleitung  seines  Vaters, einen Besuch 
bei seinem Schwiegervater  und  seiner  Braut in spe. Das junge 

chen in einfaclier Kleldung und mit  höchst  bescheidenem  Wesen 
kam  ihnen  zuerst  entgegen. Als Reb Nechemjoh' die  rosigen  Wangen, 
die  himmelblauen  Augen, den kleinen Mund,  mit  den  kirschroten 

ippen, ganz  besonders  aber  das  artige  Benlehmin  sah, da war.  er 
anz entzückt und  sofort mit seinem  Sohne ganz  ausgesöhnt, und 

als er nach seiner  Wohnung  zurückgekehrt  war, schrieb er  sofort 
an  seine  Frau  und  gab  seiner Zufriedenheit  damit Ausdruck, indem 
er  bemerkte:  es  ist wirklich ein schön'es Mädel (schlesischer Pro- 

inzialismus), und ich kann &s unserem  Hirsch nicht verdenken, 
aD er sich  in sie verliebt  hat. Die beiden  Väter  bekomplimentierten 

sich, und da  es  Freitag war, 'so wurden  die  beiden  Gäste auf 
anderen Tag zu Sonnabend  zu  Tische  geladen;  denn an r die 
Tage gehörte  Reb M.  L. sich selbst  an,  weil  er  an  anderen  Tagen  in 
Geschäften noch sehr  tätig war. Die Wohnung  war auf der  Herren- 

raß,e), in den  drei Mohren  parterre. Zuerst  betrat  man 
s Zimmer, welches mehr  das Anseh,en einer  Remise fiatte. 
dort  besonders viele Hunderte, teils sehr  wertvolle,. teils, 

wertlose  hebräische  Werke, welche ein  vollständiges  Chaos  bildeten. 
-Glogau  gebürtig, wo friiher  eine  Jeschiwoh  (Höhere 
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B Leipziger zwar  kein 

seitens ' dieser  Gesellsehaft  schließen. Zu jener  Zeit sah man in 
Breslau noch viele jener von gedachtem  Odeur  duftenden Kostüme, 

hen po1nisch:e Juden  steckten,  einhe hen, und  besoaders 
te  es  davon auf dem Karlsplatze. 

nd Barte  waren es keine Csellel-irten, 
e. Denn  das  Hauptgeschäft  in Bresla de eigentlich nur 
ch die  starke  Verbindung  aufleuten  hervor- 

gerufen. An den  Gewölben,  besonders dsr Eogros-Kaufleute, sah 
man kein Schild, unter  welchem nicht Firma  und  Verkaufsgegenstände 
noch besonders  mit  hebräis'chen  Lettern verzeichnet waren,  weil nur 

polnischen  Jiide  lesen..  konnten. I 
gedachte Verbin mg noch viel b 
en Jiiden auf die nach 
n machten, sah die  c 

beh6rde - und  gewiß zu ihrem größten Leidwesen - sich ge- 
n jiidischen Briefträger anzustellen. Konnte  dieser nun 
eins jiidischen Hände keine christlichen Briefe ~ ~ ~ w e ~ ~ e ~ ~  
dische Briefe ZII besorgen hatte, und war auch das 
iigers ein niedriges, so war  es doch immer ein St 

ienst, in welchem ein bede stand.  Etwas  fiir jene  Zeit U 
nicht anclers helfen. iibrigens  wurde hier 
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noch 20 Taler  fiir  Studierende oder 

dachte sich die  Tante Elke: 
er  ist eine Kuh, die ich melke. 

Sie gibt  gute Butter, 
Und  kostet kein Futter. 

ie Boten alle zur  Einkassierung  von  Gaben  berechtigt  waren, 
wollen wir  dahingestellt  sein  lassen,  ebenso tun wir gut, nicht dariiber 

achzudenken, ob  die  Tante Elke alles, was  sie dem  Bräutigam 
enomrnen, zur  Wohltatigkeit  verwendet hab,e. Dem Onkel Michel- 

selbst  wurde  die Sache zu arg, so daß  er den  Mut  hatte, der 
Frau zu sagen: Jetzt höre endlich auf und laB den  jungen  Mann 
zufrieden." Dieser  machte nun auch, daß  er  davonkam. Bald darauf 
am auch ein Gerneindebote nach seine Wohnung und prasentierte 

eine Quittung  ilber  70  Taler v '7 (Rachasch) Gebahren ; 
es ist* dieses eine Abgabe, welche in fast  allen Gemeinden 

räutigam  bei der Hochzeit zu entrichten  hat. Abmer ein so 
er  Satz war in der  Tat'  etwas Unerhörtes. In Berlin wiird,e 

an hochstens 10 Taler  liquidiert  haben.  Obgleich  jenes Wort in 
en  heiligen Biichern (in den  Psalmen)  iiberhaupt nur einmal  vor- 

eutung  hat, so hal 
fangsbuchstaben 

D ~ Y  -J$ (Rabbiner,  Kantor  und  Synagogendiener) 
diese  drei  Kultusbeamten 

mit  den  gedachten 70 Talern no 
den  wir später  sehen. Die 

er OhlauerstraBe 
ittags festgesetzt. 

a aber wie immer an Lag be-Aurner auch  dieses Mal sehr viele 
r  Ortsrabbiner  Salomon  Tiktin, 

werden,  die  Trauung nicht 
annten  Dyrenfurther Rabbiner, 
en ,wufide. Es war ein be- 

a m ,  aber ein sehr gr,oB,er Gelehrter  seiner Zeit. 
weis: Als er  einst durch  einen 

vorgeladen  wurde,  und  die Vor- 
en sollte, da  sagte die  Frau,  welche 
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grtiiserer Freulde gefeiert,  als Ider kleine kaum  sechs  Monate  alte  Gott- 
eben  von  einer b'edenklichen Gehirnentzü,ndung  genesen  war. 

Tischler ging es anfangs nicht sehr brillant. Er  hatte 
zwar viele S,ägen, aber keinen !Segen im Hause un3d konnte,  wiewohl 
er viele Bretter  hatte, nicht r'ech't ;zu Brettie komm.en; sein.  Geschäft 
war ein durchaus 'beschränktes, denn  er verfertigte  meistens  Schränke. 
Später  aber ging  es ihm  besser, als er eigentümlicherweise  durch 
die Ttoten  zu leben  hatte. Er bekam nämlich durch  die  jüdische  Ge- 
meinde  die  Lieferung ¿ler Särge Übertragen. Er arbeitete  sich  soweit , 

empor, da8 er,  und  zwar auch' ,auf Hannchens  Veranlassung, 
sich in der Kleinen Alexanderstraße das  Haus N,o. 15 kaufen konnte.: 
Hierzu  wurde ihm auch ein ihm fehlendes kleines Kapital auf  eine^ 
Reih'e von  Jahren  vorgeschossen.  Jetzt nach länger als' 40 Jahren 
lebt er  sehr  anständig von der Revenue  dieses  Hauses, nachdem er, 
aucli seit  mehreren  Jahren sein Tischlergeschäft  aufgegeben.  Wenn 
er  und  seine  Frau in das Heymannsche Haus kommen,  werden  sie 
stets mit Freuden  empfangen  und die Reminiszenzen von der Zeit, 
WB die  Frau als  Mädchen  Hausgenossin  war,  werden oft  wieder. 
wachgerufen. Die fröhliche  Stimmung, welche in die zus Anfang 
des  vorigen Kapitels erwähnte  Wohnung AlexanderstraSe 43 bei 
dem  damaligen  jungen  Ehepaare  eingekehrt  war, haMe bei  ihnen; 
Wohnsitz  gekommen  und  sie niemals verlassen; Wurde sie auch' 
einmal durch' unangenehme Verhältnisse verscheucht, so blieb sie 
nur sehr kurze Zeit aus und  nahm  sehr  bald  wieder  ihre  frühere, 
Stellung ein. Besonlders war !des Mannes  steter  treuer Begleiter1 
der  Humorj  der sich ,auch zum Teil auf die Kinder vererbt  hat. 
So wird z. B. der  gedachte Ex-Tischlermeister  bei  seinem Besuche 
niemals. anders  tituliert,  als Herr  Professor  der  Hobologie. 
wir no& vieles Andere ZII berichten  haben, so könne 
volle 40 Jahre hinter uns lassen,  sòndern  müssen ei 
von ebensovielen  Jahren ma.chen, um wieder  an  die 
anzukniipfen. 

Der eFte Versuch, ein.  armes Mädch'en zu verh'eiraten; 
gewglirte  unserem  Hannchen  eine  derartige  innere  Befriedigung, 

ner solchen Handlung einen ganz besonderen  Ge- ' 

und  ihr  )diese zuletzt fast  ?ur ~ ' e ~ d e n s ~ ~ ~ f t  wurde: 
Es genügte  ihr nicht, nur  arme Bräute  auszustatten,  sondern  sie 
stiftete  aus reiner  'Herzensgüte tand Bes,orgPichkeit für  andere auch', 
Eh'en zwischen Waohlhabenden, seien  es  Verwandte  vo 
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gehören bessonders Köchinnen, wenn  sie  mehrere  Jahre im Dienste 
des Hauses  gestanden.  Ohne  diese  Schnorrerei  würden  die  meisten 
vom der  gedachten  Zahl schwerlich  jemals unter  die  Haube  ge- 
klommen  sein.  Wir  lassen  hier  die  jungen  Bräute  außer Betracht, 
f i k  welche  anständige  Beiträge zur Mitgift  bezahlt  worden,  ohne 
daß  man  sich  noch  besonders.  für  sie  interessierte. 

Kehren  wir  jedoch zu den speziellen  Mitteilungen  zurück,  nach- 
em  die letzte  ;derselben  ein freudiges  Ereignis im Monat  Juli 

1834 involviert.  Die später  folgenden  Ereignisse  waren nicht freudiger 
patur,  denn  wie bereits irn vorigen Kapitel angedeutet,  wurde  der 
am 1 e Oktober 1834  fällige  Kupon der  spanischen  Rente nicht 
gezahlt  und  das  brachte  der  Handlung  unseres  Helden  bedeutende 
Verluste,  Diese  waren nicht  durch' eigene  Geschäfte  herbeigeführt, 
Sondern. durch  Engagement  mit  Privatleuten,  -welche  diese  nicht 
Frfülften. Es  waren  dies  Bürger,  Beamte  und Adelige,  Leute aus 
den  höchsten  Ständen;  dabei  fast alle wohlhabende und 

ausbesitzer,,  welche  höchst  achtbare  und redliche Männer  waren, 
solange  sie  bei  den  Geschäften  verdienten,  die  aber  zu  Schurken 
pnd  Spitzbuben  wurden,  als  es  dazu  kam,  Verluste zu tragen. Der 
eine  belastete  schnell  sein  Grundstück  mit  großen  Summen,  der 
gndere  verkaufte stolche pro forma  für  einen  Spottpreis,  ja,  ein. 
alter  Baron  von R. leistete sogar einen  falschen  Eid, da8 sein 
Neffe, ein Herr von S. diejenigen  Papiere, 'die er  der  Hand- 
lung  verkauft,  ihm  gestohlen  habe,  'obgleich  er  anfangs  seinen - 

&effen  oft  dahin beglleitet hatte.  Da er  angeblich den  Haus- 
iebstahl  seines  Neffen  nicht  rügen  wollte, so konnte  letzteren 

keine  Strafe  treffen. Dies  alles  geschah,  um  nicht  die Differenzen 
FU zahlen;  es  blieb  daher  nichts  weiter  übrig,  als  sich  mit  den 
Leuten  zu  einigen,  und  höchstens 25-30010 zu  nehmen.  Ein Fürst 
yon L . . . . machte jed1och eine  Ausnahme;  er  wollte  fiir  eine Diffe- 
renz  von  8000  Taler  lieber gar  nichts  zahlen,  unter  dem  Vorwande, 
FS wäre i'h'm nicht  rechtzeitig  Anzeige  gom  Ankauf der  Papiere  ge- 
macht  worden;  da  dieses  aber  durch  ein  Postdokument  widerlegt 
wurde, s.0 akkordierte  er  und  bot 4000 Taler,  also 500/0, indem 
er  sagte: ,Ich gebe  Ihnen jed'och  mein  fürstliches Ehrenwort,  daß 
kb Ihnen  nicht  einen Pfennig  mehr zahle!!  Ein sehr ehrenvolles 
Fiirstenwort!!  Das  Prozeßwesen  war  damals  noch  sehr  erbärmlich, 
und es dauerte.  mindestens  sechs  Jahre,  ehe  ein ProzeB durch alle 
Iristanzen -gebracht  -wurde; auch  bestanden  noch  die  eximierten, 
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welche  mit  dem  Lotterie-Einnehmer J. Moser  aus Berlin  verheiratet 
wurde.  Ihre  beiden  Brüder  nahmen  von  hier d'en ~hrenwerten 
Reb  Schlaumoh  Pleßner  zur  Hochzeit mit,  welcher  die  Traure 
in sehr blumenreicher  Sprache  und  sehr  inhaltsvoll  hielt, Die dortige 
Khillohkinder  wußten  die  Worte  des  Mannes  sehr  zu  schätzen;  sie 
hielten  ihn  nämlich aus,  dem  Grunde  für einen  großen Gtelehrten, 
wei%  sie von der  ganzen  Rede  wahrscheinlich k'ein Wort  verstanden 

tten.  Die Kritik des  Hochzeitsvaters  lautete:  ,,Er  redt  schein 

Die Trauung  selbst  vollzog  der  dortige  Kultusbeamte,  der  Lehrer 
wing,  ein  sehr  ordentlicher  achtbarer  Mann  und  guter  Elementar- 

lehrer.  Wir müssen es  als seinen ,edlen Charakterzug bezeichnen, daß  er 
gegen seinen  Rivalen Pleßner  durchaus ,nicht  feindlich  gesinnt  war, 
obgleich  dieser  ihm  hier  ins  Handwerk  pfuschte.  Denn auch' er  

ar ein großer  Redner  und  wir  hatten  Gelegenheit  bei  einer  anderen 
och'zeit seine  Rhetorik  zu  bewundern.  Wir  wollen  hier  nur einiwe 

eitsch" und  das  sollte  eben nicht  viel sagen. 

Fragmente mitteilen : ,,Mein  lieber  H,err Bräutigam, Sie folgen 
Trieb  der Natur"  (daß  er  dieses  tue,  hatte d.er Bräutigam s 

esser  gewußt).  Zum  Schluß  Anrede  an  das  Brautpaar: ,,Sei 
fruchtbar und vermehret Euch'.'' (Das  hätten  sie  auch  ohne  seine 
Aufforderung geta,n.) Welch' ungeteilten Beifall diese  Rede g e  

igt  schon  die  Äußerung  von  Reb  Teweles,  dem  schönen  Maaßéh- 
rzähler, den  wir  aus  dem 3. Kapitel kennen:  ,,Unser  Lehrer keka'w 

sehr schein  ges~ogt";  und  wenn  Reb  Teweles  dieses  gesa 
es docli  gewiß  wahr. Auf der Hoch'zeit selbst  ging 

.lustig zu,  b'esonders, da  der  Bräutigam  einen  Freund  mitbr 
oritz  Schweder, der durch' launige  Vorträge  und allerlei G1 

. Im Frühjahr 1837  machte A. H. Heymann  eine  Geschäftsreise  na 
Brijlssel und  von  dort  nach  Paris;  wenigstens  beabsichtigte  er  dure 
den Besuch größerer  Handelsplätze  einen  geschäftlichen  Vort 
h'alb er auch auf dieser  Reise  einige  Tage  in  Frankfurt  a. &l. 
K6lw, wo  bereits  längst  Verbindungen  angeknüpft  wasren, verweilte. 

ssel  hielt er sich längere  Zeit  auf, da er  fast täglicli  Aufträge 
rlh  durch  die  Banque  de Belgique,  welche wir  schon  vorher 

.erwähnten,  ausführen ließ.  Von dort  ging  es nach' Paris, welc 
Weg in 38-40 Stunden  zurückgelegt  wurde  und  zwar  per  Messagerie. 
E s  waren  dieses  sehr  große  Wagen, welche Personen  und mittel- 
maßige  Frachtgüter zu gleicher  Zeit  beförderten und von Aktien- 

Fröhlichkeit  aufrecht  zu  erhalten  verstand. 
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~ e s ~ l l s c h a f t e ~  gestellt  wurden,  denn zwisc 
es  nur eine Brief- aber keine Pmersonenpost. Um  von Berlin 
S ZU gelangen,  hatte  man  damals sech 
erlin weilender  Partikulier  aus  Breslau  na 

I ie Reise  gemeinschaftlich  mit ih'm. Ind 

Y 

G 
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zösische K i k  e  ihm  nicht und eine  englische  Restauration, 
n Boulevards  aufsuchte,  sagte  ihm nocli weniger  zu.  Da nun 
die  Franzosen, obgleich' er  einen  französiscken  Namen füh'rte 

-I sein  Vater war nämlic ' ein  geborener  Franzose - doch  nicht 
gegen  ihn'  waren,  ihm sch'on nach  einigen  Börsenbesuch~en, 
winn vlon 100000  Francs  entgegen  zu  bringen, lohne daß  er 

ich erst in  Geschäfte  zu verwickeln, so kehrte er 
irekt  nach'  Berlin  zurück.  Eine  eigentümliche 

ik entwickelte er  über  die  Pariser  Biirse: ,,D'O heeßt es 'immer", 
er  im schlesischen  Jargon, ,,in Paris  verdienen  die Laite' 

elld, un Ido bin ich schon  vier  T,ooge  an ie  Bärsche  (Börs'e) 
ischt. cEs is ja ooch  Torheit, Wenns e r .  Eerie verdient, 

es ja der  Andere  verlieren,  wu sul1 d,enn das eld Kerkurnmen ?'' 
eymann  blieb  also allein  zurück und  'wohnte in der  Rue Vivienne, 
otel' Vivienne,  welchem meistens  Deutsche  verkehrten,  da  der 

elbst ein Deutscher  war.  Doch  muß  man  sagen,  daß  die 
~e~~lichkleit ,   die  da  herrschte,   der in anderen  von  Franzosen  unter- 
tenen  Hotels  durchaus nichts  nachgab.  Der an Reinlichkeit ge- 

6hnte  Deutsche  mußte sich erst  eine  längere  Zeit  hier  aufgehalten 
aben, um seinen  Ekel  vor  solcher  Unreinlichkeit  unterdrücken  zu 

Heute  ist  es freilich anders.  Interessant  war es, 'daß;  als 
eymann  nach  seiner  des  Morgens 'friih erfiolgten Ankunft  in  Paris 

seinen  ersten  Ausgang  vornahm, urn seinen  hiesigen  Korrespon- 
enten  August Le ufzusuchen,  bei  seinem  Eintritt in dessen Kontor 
er  eiste,  den  er  ft  antraf, ein  ihm  bekannter  junger  Mann  aus 
erlin war, d,er  hier eine Handelssch'ule blesuehte, der  Sohn  eines 
ollhändlrers  Markwald. Da  dieser sch'on längere  Zeit  in  Paris  war, 

Lokalkenntnisse  hatte, so diente  er.  dem  Berliner Gast 
hr häufig- als  Cicerone, was  für ih'n bei  seinem  fast  zwei  Monate 
uernden I Aufenthalt sehr  angenehm  war.  Er  wartete  hier  sehr 

fange auf den D,irektor der  Banque  de Belgique,  Mr. de  Brouqugre, 
welclier  versprach,  beh'ufs  eines  großen  industriellen  Unternehmens 

Paris zu kommen  und  ihn  dabei zu beteiligen.  Dies  kam 
zwar nicht  zu  Stande.  Die Reisekaosten A. H. Heymanns  wurden 
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es  gab  deren alljährlich an  Chanukah noch' in großer Menge. Der 
fromme Mann 'war daher  imstmdk,  das  Fest zu verherrli&en, und 
der  'Geruch  der  ge  ratenen Cians war in seinen  Augen  der Wohl- 

m Ewigen  dargebrachten Qp5ers. Bie  Fromme 
ihrem Tode  f,ort; so aucg hier, denn nach Re 

zwei sein,er Söhne  zu Schamioßim ernannt 
t der Name ]Edelheim unsterblich  gemacht. 

bedauerlich' bemerken,  Sijhne nicht ganz 
des Vaters  treten,  und  Frömmigkeit,  wie 

sie zuletzt .hier erwähht  worden, ei ihhen  nicht  anzutreffen  ist. 
Zuletzt  kommen  wir zu einem anderen  Gerneindebeamten,  dem 

Néemon  (Beglaubten). Es war dieses Herr Esaias Jaff6, ein groß- 
gewachsener  ,starker  ,Mann,  zwar  nicht schön, der  aber 
Nase  und ,Kinn ein sehP einnehmend<es Mlesen hatte,  wel 

esonders  (gegen  seine  Frau  äußerte;  denn  er  aß wie ein 
Bürstenbinder  und  seine Frau  konnte ihm alles nicht 

ug ,machen. Nach  seiner Ansicht war  seine 
r Bedienung  und zu seiner  Fütterung  da. An Sabbath'  und 
n vertrat  er zugleich  die Stelle eines'  Unterkantors und 
en Begriffen war  er  der  größte  Chasan in der Welt. Nach' 

Anschauungen  mußte  er  sog'ar ein  Lamdan  (Gelehrter) ge- 
wesen sein, denn pon k! (hebräischer  Grtammatik) wußte  er 

nicht eine Silbe, auch  sein Vortrag  höchst t i  

mangelliaft  war. das  Ohr  seiner  Zeitgenos 
sich -daran ~ e w ö h n t ~  kt 

denselb,en  ausgesproch' 
es N%an,nes bezeichnenldlen 

.nefimeri identifizieren u 
üssen  dieses  aber 

uptwort war, 56 können  wir 
er nur dasjenigle nahm, Idas ma 

ut ansah,  und  er  repräsentierte Idadurcll für sich' s1e 
n einen Fiskal. Wer  das für ein  Verbrechen anse 

r 

as laufende Jah'r war  damals  unserem Jaff6 
später.en Jahken war  der Gemeindevorstand so p 

das  Geschäft eine  be.sondere  Kommission  zu  ernennen 
urcli ,eine bessere Einnah'me zu erzielen). Nun gab es in 

iele hlerrenlose Stände,  deren Besitzer entweder verstorbsen 
waren,  oder sich hatten taufiera lassen  und  daher  selbstredend  die 
~ t a ~ ~ e  nicht  mehr benutzten; denn in einer  gewissen  Epoche  waren 
viele Berliner Judmen ,aus  reiner  übleraeugung - idaß irgend welchjes 

pital daraus  zu schlageSn sei - zum Chri.stentum  ubergeg,angen. 
re es nicht sündhaft  gewesen,  diese  Stände  jahraus  jahrein 

unbenutzt  stehen zu lassen?  Herr  Jaffé  war  daher S O  vernünftig, 
sie  zu ,vermieten und  den  Betrag  daflir - nun, er  konnte  ihn doch 

dem  Fenster  werfen - für sich ad ,saccum zu nlelhen. Unter- 
wir nicht die  große religiöse Tat  des Mannes,  einer groSen 

Andäcfitiger Gelegenh'eit gegebkn  zu  haben,  das  ganze  Jahr 
indurch  die Synagoge besuclien zu  können! Nach und nach acqui- 

nerte  er auch' von d'en Erben VerstorbenIer oder  auch von den 
getauften  Juden  deren  Stände 'und oft zu einem sehr billigen Preise, 
so daß  er Besitzer ,vijeler Stände war. Er  war  aber nicht so eigen- 

> sie alle fur sich' zu beh'altlen, sondern  verkaufte sime wieder 
dere Gemleindemitglieder und sorgte so für  das allgemeine 

* 

teresse. Er  tat immler, als  müßte  er  bei sleinem Amte verbun 
:er trotzdem er, wile wis  bereits  oben bremerkten, durch'aus 

e,  hinterliieß er  bei seinem Ableben n'eben einer einzigen, aber 
%ei,der  verwachsenen  Tochter,  ein bares Vermögen  von 30 080 Talern. 

Nunmehr  begegn,en  wir  dem  Oberkantor  Herrn Lion. Ein ge- 
borener Oberschlesier, war  er zuerst  eine Reihe von  Jaliren  Kantor und 

'eglaubtir in Strelitz (M,ecklenbusg). Später  wurde  er  an  den  hier 
egründeten Jacobsohnschmen Tempel  als  Kantor  berufen. An der 

Tempelgemeind,e stand  der im vorigen Kapitel erwä 
Präsident  Jacobsohn.  Der  Gottesdienst wich' 
em der Hauptgemeinde  ab.  Denn außter dem  modi- 
s:af-Gebet,  waren dile iibrigen G:ebete fast  gar nicht 
ch fehlte nidht Orgelklang,  Cliorgesang und Predigt. 

angs  'wurde aus Reiz der N,euheit der - Spandauerstraße 78 einge- 
tete .Tempel - S.abbatli stark besucht, nadì einigen Wlochen 

esucli nacli und  die  Stände blieben  €eer.  Der  ehren- 
werte Zunz sah sich daher  bewogen, in einer  Predigt  sehr energisch 

dieskn  Indifferentismus  aufzutrekn.  Er  sagte u. a.: Jetzt 
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er  Sohh Abraham 
el Almex Cohn  in Bromber z u g e b r a ~ ~ ~  

+ chnassath Kallah' 
n Juden  sehr interessiert,  und  Salomon  van 

ann,  und  wir  haben  von  ihm einen edlen Zug wahrgenommen, 
ihn selir selten erfäh'rt. Wegen  gewisser Nebenverhälknisse 

auf diese  Andeutung  beschränken,  aber  ver- 

war nlcht nur ein frommer,  sondern  auch ein h'öchst ach 

e Namen  Joachim  Heinrich,  wie  wir  friiher in diesem 

da zu allen Zeiten 
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r ~ c ~ ~ i r ~ e ~ d  ist, SO hätte  man  glauben  sollen, 
Fall. Allein weit  gefehlt - im konkreten 
me  stattfinden, weil, wie es  den Behörden 

uft  hatten.  Man  wundere sich also nicht, wenn,  eines 
en  beschuldigt,  unser  Hirsch  ungefähr im April 1841 plötzlich' 
ie Polizei geladen  wurde.  Der in der Abteilung  fiir Ju 

s arbeitende  Polizei-Hauptmann  Frätzer  redete ikdn 
t an: ,,Ihre Frau hat  am 3.  Januar 'einen Sohn  geboren, 

n ~dem~s~elben,  wie Sie seine  bei der Polizei ange- 
amen  Joachim  Heinrich beigelegt.'6 ,,Sehr richtig,'6 
wort. ,,Nun,". fuhr jener  fort,  ,,hat abaer Se. Majestät 

er König  angeordnet,  daß  Juden keine christlichen Namen fahren 

llen zu sein schien, sic 

sollen,'un.d Sie wlepden !daher  veranlaßt,  Ihrem SoHn andelre N 

ß sie  aus Pietätsriicksichten  ihren Ki 
er Eltern oder Großeltern  beilegen;  mei 

as  kann ich nicht,l' antwortete der andere. 

Vater  hatte den Vornamen Joach'im, und  wäre  dieses ein c ~ ~ s t l i c h ~ ~  
denselben  am  allerwe 
ebenso  wenig  kann 

einrich' als  einen ch'ristlich'en bezeichnen, und ich habe  also durch'aud 
ng zu  irgend eikaer Veränderung. ijbrigens  finde 
cherlich, an mic diese Aufforderung zu stellen, 

'' Da warf sich der  uptmann  Fratzer 
j'ene Namen  bereits  vor Il/& Ja n in d'en Po1izei-B 

Staatsdiener  zukam, und sagte : 
de sein, ,da wo Se. Majestiit in 

~ ~ l e r h ö ~ ~ s t e r  Weisheit ein Gesetz  erlassen  haben ; iibrigens  hätten 
Sie gar .nicht  nötig geh'abt, so viel W,orte zu verlieren, wol1 

en  anderen  Nam'en  geben, so sagen Sie ganz e 
ie Sach'e abgemacht." ,,Ich' 

dem ih'm übrigens  b,efreun 
en,  und  sie  trennten sich' in Liebe talad ~ ~ e u n ~ ~ ~ ~ ~ f t ~  
ädige  und  besonders  franzijsisck Blätter sicli üb 

ten,  und sich' letztere gar ungeziemender un 
driiicke. bedienten, da  wurde  die Sache in 
angenehm  empfunden,  und  man  gla 

ein  milderes Anselien zu geben,  daß in einer 
esetz  dahin  rektifiziert  wurde, daß Se. 1Majestät 
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also  nichts  durchführen  konnte, so einigte  man sich SC 

hin, fünf der bisherigen  Vorstandsmitglieder  wieder zu w 
Diese waren  zwar nicht  konservativ, aber  sie  wahrten  sie 
religiösen Interessen  der Gemeinde, d. h. sie  handelten n 
gegen diesle, und  es wiirde ihnen auch niemals  eingefallen  sein, 
die Ref ormgenosslenschaft  irgendwie  anzuerkennen. Nun waren noch' 
zwei Vorstantdsmitglieder zu wählen, aber die  Wahl karn ni ' 

zustande; denn da. k,ein Kandidat  mehr  als  drei oder vier Stim 
erhielt, je nach'dem er von der einen oder  anderen Seite  vorge- 
schlagen  worden, so hatte  der Vorsitzende mit n,euen Vorschlägen' 
leichtes Spiel. Er  hoffte,  da8  dadurch  irgend ein  Kandidat  mehr  als 
vier  Stimmen  bekommen  und  somit  dieser der  Gewählte sein  k6nnte. 
Da er nun durchaus nichts durchzusetzen  vermochte, so ließ er  die 
Sache ganz ruhen  und rief die Kommission gar nicht mehr  zusammen. 

W'ir miissen hier bem'erken, daß  die konservative  Fra 
Aron  Hirsch  Heymann  Rflektierte  und  ihn 'durchaus  dur 

t e  Gegner  .aber sich m  widersetzt,en,  obglei&  sie ihm gana: 
et. waren  und Karl ymann Sich: sogar mehrere Male g 
ftlich' mit ih'nn für Wohltätigkeitsangelegenheiten persön- 
ühte; allein siSe hielten den Kandidaten fiir zu konservativ 
einen Gegner  der  Ref~rmgenossenschaft, worin  sie sic 

allerdings  nicht geirrt h'atten. Endlich  hatie der 
Absicht erreicht, die  konservativen  Mitglieder  zu 
wurden in der  Tat seinses Gebahrens  müde u 

einer  Beschwerde an s Dolizei-Präsidium 
Grde* Die Antwort da 

vier  konservativen  Mitglieder als 
zusammentreten smollten, um die 

zu yollziehen, wenn 

niclh't ohne weiteres  durch 

sein. Der  Gewählte  hie8 Simion, 
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ter, ein höchst  achtbarer  Mann,  war  eines  der 
Gem'eindemitgli,eder, und  nun moclite wohl 

ns'ervativen  Wähler  in  dem Wahne  gewesen sein, 
Fußtapfen  des Vaters  trete,  und in dem  Augen 

daß  er  der Reformgenossenschaft angeh'he. e 

urch  die  ganze  Wahl nichts BesBonderes gesch'affen. 
Strebsamkeit, welche die  beiden  Neugewählten ira der 

ng an  den Tag legten, war  ganz erfolglos, weil 
e  angehorigen  und  jetzt  wieder ge- 

er n a d  wie vor.  in  ihrer Lethargie  verblieben, 
. Kapitel  gemeldet,  Jene  waren der Dr. LM. Veit, 

illielm 'Rieß, S. Herz, I .  Hirschfeld  und L. A. Benda. Simion, ein 
uchhändler, konnte hier  trotz  seiner Intelligenz gar nichts, und 

ann, nur sehr  wenig durchsetzen. Was  dieser 
t zunächst erstrebte, war: 1 a die  Reorganisation'  des von 

Rektor B. Auerbach  geleiteten  Gerneinde-Knabenschule. Ira 
.diese befand,  kann  man  daraus 

te eine? Schulheftes in einlern deutschen 'Aufsatze 13 teils gram- 
machte, die man durch- 
seh'en von  den Schülern , 

Bberhaupt l30 Schiilern, welche 

d (dastehende W~isenansta~t  - aber 
der Gemeinde gef iihlte 
re vorhcer obengedachter 
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forderte eine Zitrone.  ,,Zitronen  haben  wir nicht," war die Ant- 
wort. Mit der Apotheke war gleichzeitig 

g verbunden,  und  wenn  es nu 
wo hätte man da noch eine sokhe finden  sollen? ,,Aber  Weinstein 

nd Zucker  gibt  es doch  wohl  hier?" ,,Beides können Sie hier 
ekornmen,16 antwortete  die  Zwittergestalt von Provisor und 
reher. ,,Merke es  dir,  lieber Lseser, wenn du einmal in eine  ähn- 
che  Lage  gerätst,  daß W,einstein und Z ~ c k e r  die bleste Limonade 

liefern.'6 Es ist freilich' verwunderlich,  tiaß eine Stádt, so nahe an 
denz, noch' so weit zurück ist. 
ie  Juden, die in zi,emlicher Zahl 

Ziehung sehr weit zurück. SiTe sind nicht sehr  tätig un 
nicht fort,  und viele sieht  man  vor  der Tür mit  einer 
stehen. Viellleicht sind  sie  deshalb nicht riihrig, weil 

edürfnisse  haben. Site essen wahrsch:einlich meiste 
agen dieselben Kleider viellteicht eine  halbe Le 
e Kinder gehSen barfuß  und  sind  sonst  nur mit Hemd  und Hos 
kleidet. Den Gebrauch'  der Seifie kennt kein Mensch, eventl. wir 

íese [durch ein Stikkclin'en Lehm  ersetzt, wenn  die  Leute 
Freitag nach-mitttag  auf Sch'abbos wasch'en. Die Synagoge 
einen schauer1ich:en Anblick dar,  und  gibt im Inneren einem Stalle 
wenig nach'. Der  Fußboden  ist  weder  gedielt noch' gepflastert  und 
die Decke ist mit unb,eh'obelten Brettern  verschlagen. Fiir 

s Auge  beleidigenden Anblick sollte das Oh'r der  beiden 
satz  lidien, als  sie  Sonnabends dite Synagoge ~ besuchten. 

Chasan nämlicv, der bei  seiner  dortigen kärglichen  Stellung gewiR 
gst Hungers  gestorben wäre, wenn er nicht  von einem ~ c h ~ ~ b o ~  

zum  anderen  fastette, sich' aber  trotz em seines  Lebens flre 
ieses seine  freundliche Miene zeigte, gab b 
jener  Gasfe so viel an  Gesängen und Mme10 

wie und  wo  er solche nur a n ~ r ~ n ~ e n  konnte.  Wir  können ver- 
sichern, daß  man in Berlin so etwas  nicht  zu  hören  bekommt. 
Der Mann ist %Br seine ~ ~ s i ~ a l i s ~ h ~ e n  Leistungen. 

ch anständig b'elo~nt  wor 
iener) für diSe Aufrechter 
r war allerdings  nicht mit ei 
chnenden Kosfiim angetan. 

an seinem Rocke, dite Knopflöcher ausger 
urchgesfoßen, so daß ein Stibck des  Hemdärrnels  durchdrang.  Seine 
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FBBe waren mit Pantoffeln - aber nicM etwa mit seidenen oder 
Hacken  seiner  Striimpfe 
r t d e  seiner  Gehwerk- 

' er  seinen  Posten mit Umsich 
nötiger,  als  die Jugend die 

ines  groß,en  Tumulte$ mach'te. Mit jug 

Faustschlige  und Olìrfeigen  aus,  unbek 

er daß  er  gar  ang 

te ungefähr 19 Jahre  alt sein, teilte  er  unter 

t . schläfrigen  Tone. Als A. H 
spendete ,er zur  Synagogen 

e h e  solche Munifizenz ist in den Annalen 
ener jütdischen  Glemeinde, seitdem  diese  besteht, nicht aufzta- 
Der. Spender  druckte  aber nachlier auch 

chte ilocfi' die Decke der  Synagoge  weni 

ituation im allg,emeinen sieh 
hafte  wieder in Gango karnen, 
lpreise ~ in ige~maß le~ ,  jecloch' 

geringeg Verluste  dav 

anz aufgegeben. Mendel Coh'n aber  trat als  Lehrling  ins Bankb 
geschaft ein. 
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' 
s in Ver legen~e~t ;  doch half er sich sehr bald, indem er  die 

Büch'er, #das  Tenach,  zur Hand nah'm; mit  dem Vor- 
ajenigen Namen, aus demselb'en zuerst in die  Augen 
ei.nem Neugeboren teilen. Dieses  Experiment  spiegelte 

ich gewissermaBeSn in Jiftachs )Gelübde  (ab (Buch der Richter 11, 31) ; 
es  war nicht wie bei diesem mit der Gefahr  eines so großen 
verbaInden. Dmer Name  der n dem Auge des  Experimentators 

i trat, war Gideon,  und  dieser wurdle auch  dem Neu- 

efegt. In mandier Bseziehung rechtfertigte er s 
en Namen  jenes großen  Helden in Israel. 

Aus dem 3. Kapitel ist uns bekannt, daß  der  Geburtstag  unseres 
Heldeu am zweiten Tag von Cho1 ham-moed  schel  Peßach,.  also am 
18. Nissan  ist.  Dagegen  fällt der  Geburtstag  unseres Hannchen auf 
den 28. desslelben Monats. Alljährlich besch'enkte sie aun ih'ren 
Mann  mit  neuen Kleidern, und  ieser war hieran so gewöhnt, daB er 
sicki niemals  selbst  ,etwas  machen ließ. Er  konnte jed'och nicht Gleichtes 
mit Gleichem vergelten.  Denn es gehört zu den Unrnijglichkeiten, einer 
Frau  ein  fertiges .Kleid zu  präsentieren  und  wegen Stoff, Farbe, 
Muster, Schnittt, Garnierung usw. Beifall zu. ernten,  und w e m  auch. 
nicht immer alles, so wird  jedenfalls sehr viel daran auszusetzen  sein. 
Wer  sidi iiberzeugen. will, wie  schwer  der  Geschmack'einer Darne 

befriedigen  ist, der  gehe zu ,Gerson  oder in eine a d e r e  Mode- 
warenhandlung,  und  beobachte  dort  das  Gebaren  der  Käuferinnen. 
Wenn  sie  stundenlang  unter  den  Stoffen  gesucht  und elndlich ein 
Stü& gewählt  haben,  dann  wird  dieses schließlich gegen ein  anderes 
umgetauscht, ja selbst weinn es schon nach Hause  genommea wordmen, 
wird les oft-zum  Umtauscli gegen ein anderes wiedeir zurückgeschickt. 

unserem Hel'den gleich das 'erstemal  dier. Verguch mit 
einem  solchen  Geschenk fehlgeschla,gen, zog  er  es vor, seiinern 

bares ,Geld zu  schenken,  damit  sie sicli alles nach eigenem 
k besorge. Sie jedoch  konnte  ihren  Mann mit ihfe 

schenken stets befriedigen,  und so freute  'er  sich unendlich, als 
sie zwischen seinem  und  ihrem  Geburtstage in diesem Jah're 1849 
einen  dritten Geburtstag  durdl ein besonderes Oeschernk einsetztee, 
indem  sie am 25. Nissan (am. 17* April) ihren  Mann mit einem 
Söhnchen  beschenkte, welches den  Schlußstein des Heyrnannschen 

auses machte. Da die  Namen der nächsten  Ve.rwandten unseres 
epaares  bereits auf die  ersten sechs Knaben verteilt waren, SO war 

er Vater des Neugebore.n:en im ersten Augenblick wege 
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Bei .einer  Vorstandsw,ahl der Gesellschaft Maginé Réim, ge- 
riindet am 26. August 1804, we1,ch'e.r er  seit  dem 28. Januar 1841 

als Mitglied angehörte,  wurde A. H. Heymann 'am 16. Mai 1849 zum 
wirklichen Vorsteh:er und zwar  als  Pflegevater  gewählt, nachidem er 
bereits  seit  dem Jahre 1845 als  Substitut  eines  Vorstehers  figurierte. 

r versah  sein  Amt  mit vieler Liebe, weil ,er der ,Gesellschaft  ihrer 
w o h ~ ~ ä t i ~ ~ n  Tendenz  wegen  sehr  zugetan war. Mit ihr  ist  auch  eine 

tzungskasse  für  Witwen  und  Waisen  verstorbener  Mitgli,eder 
n;, bei  welcher  unsser  Hirsch das Amt ieines  Kassiterers versali. 

laso war  aus  der Mitte des  Vorstandes eine  Schutzkommission 
ählb.,  wlelche Mitglieder Ider Gek~ellscliaft bei  vorkommender Ver- 

legenheit  o'der  Not mit Rat  und Tat beizusteh:en Katte. Hier  fungierte 
ener zuletzt als  Vorsitzender. In 'manch:er B'eziehung steht die Gesell- 
schaft  Maginé Réim höher  als  die 121/2 Jahre vor ihr  gegründete 
Gesellschaft der  Freunde (1792), welcher  unser  Hirsch  schon  seit de 
12. Dezembter 1840 angehörte.  Während  erstere ih'ren Mitglie 
nichts weiter  als  den  geistigen  Genuß  d,er  ohltätigkeitsfibung 

(dabei  stets  ihren jüdisch'en Charakter  bewahren  suchte, 
war letztere dagegen, bei  ihrer  durch b,edeutende Mittel unterstützten 

aus nicht zu' unterscliätzenden  wohltätigen  Wirksamkeit,  be- 
nicht nur  jenen  Charakter, sondern  auch in ehern gewissen 

Falle ihren jiidischen Ursprung m verleugnen,  und  dies ist weniger 
verwunderlich', wenn  man  erwägt,  daß in der  Verwaltung  fast imm.er 

rere  getaufte  Juden  saken. Hiervon  sehen, stand  die Gesell- 
s ~ h a f ~  der  Fremde von .jeher  sehr  gr0 ; sie war in $er  Wahl 
ihrer Mitglierder sehr vorsichtig,  und daher  geh6rten ihr  auch  nur 

eslins an. Wenn  es auch hieß, daß mit 
schaft im Jahre 1792 eine  'anti-konservativ- 
tigt  worden, so hatten sich ihr im Laufe 

- 381 - 



er Zeit doch eine gro13e Anzahl strenggläubiger  Juden  angeschlossen, 
weil sie dere'n  wohltatige  Tendenz im Auge  hatten und daher lediglich 

eiträge zahlten, ohne -einen  sonsti'gen  Genuß  in An- 
zu wollen. Die ,Gesellschaft bot in der  Tat ihren 

itgliedern  manche ,Benfisse; sie o te ihne.n die  Salons  für 
Konzerte und sonsti.ge  gesellschaftli  Vergniigungen. Allein 
an dlen Festmahlen, weltche alljährlich b,ei den  jedesmali  en G,e:neral- 
versammlungen  stattfanden,  konnten  die nach jiidisch,em 
lebenden  Mitglieder nicht teilnehmen und  sie  mußten s 
maßen  als  Parias betracxten. Wenn  dieses  einmal  von einsichtsvollen 
Männern gerügt wurde, so fiörte man allemal von gewisser Seite 
her  die  Antwort: Es wäre  inkonsequent? 'wenn man hier  jemand 
wolle k80sch,er zu essen g en; denn  unsere Oe:sellschaft is't ja  geratde 
aus Opposition gegen n Konservativismus  gegriin>det wlor 
Dabei nahm jedesmal  der Vorsitzende  bei  seinem  Vortrage in der 
Generalversammlung  den  Mund voll von ,der  seltenen  Toleranz, welche 

le Gesellsc'af bewahrt, und immer 
rheber  dieser  Toleran 

hatte sich hier  zuletzt so sehr eingenist,et9 daß der gege.nwärtige1 
Vorsitzende (h Jahre i875) Herr Benjamin Liebmermann in der 
Generalversammlung  des  Jahres 1872 es  seinen  Zuhörern  klar machte, 
wie man  die  jetzt  eingetretene  vollständige  Emanzipation der  Juden 
in Prleuß,en lediglich Moses  Mendelssohn zu verdanken  habe. Dsu 
armer  Geist  Moses  endelssohns, was hast  du  dir schon an 

obhudeleien  gefallen  lassen  miissen S Hätte ?ber 
och gelebt - und  wäre itglied der Gesellschaft. 

der Freunde  gewesen, so hätte er, .als kopervativer  Jude, sich 
gleich seinen übrige,n ,Gesinnungsgenossen  für einen Paria  halten 

iissen. 
Wi,e sclhließlich I iie Gesellsclh'aft 

abweichen wollte, und  wie  Zeitverhältnisse si,e ver 
den wir hier weites erfahren. 
ihr 5Ojähriges Jubiläum - sie  war am 

Januar 1792 gegrhde t  worden - und 
rsitzende  dafür  Sorge tragen miissen, 

solchen  Feste sämtlich'e glieder ~ e i l n e ~ m e n  konnten. Allein man 
vielen Unterhandlungen  wurde  es  denn 

racht, da13 für 70 tglieder,  die $ch' da 
oscherer Tisch arrangiert  wurde, 
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i 

den iibrigen ca. 308 
n a h ~ e n ~  getrennt blie 

s nur fiir 70 Pers 
onen so gut die  Speisen  herzustellen, 

ea TiscHen kam,en und  förmlich  darum 
iligen m können. Dlas Fest  wurde 

t verschwundenen  Teichmann-Wintergarten, der 
Einige Jahre  später 

auf seiner Riickreise rg, wohin 'er sich im Interesse der 
russischen Juden  be ch Berlin,.lvo er sich mehrere  Tage 

zwar auch' über  Schabuoth  aufhielt. Diem Manne, der auch 
ier  allgemeines  Aufsehen  eiregte, wurde  seitens  der jiidischen Ge- 

meinde  jede nur rnöglische Ehrenb,ezeugknng zuteil, und  die Geselllschaft 
Freunde  wollte ihm zu Ehren ein großes Festmahl  bereiten  und 
r - man höre  und  staune - ein streng koscheres. Er nahm 

ch nicht  an,  und üb 'den  Gesellscbaftsvorstand  einer 
ringen  Verlegenheit;  mit  den  koscheren  Speisen allein 
nilcht abgemacht  gewesen,  so,ndern  man  hätte  dem  ganzen 

Feste.  einen  jüdischen Anstrich geben miissen, z. B. das  Tischgebet 
öffentlich verrichten usw. Dsenn so geschieht es bei Festlichkeiten 

suchte dei so allge 

elb'en %eilnehmen 
wohl  mit der Ansilcht derer harm'oniePt, welche, wie  wir  schon 

er  Gesellschft  gern ihren jüdischen Ursprung  abge- 
n, und  selbst zu ihrem grögten Nachteil. Dla wir  nur 
chen berichten, so sei in jener  Beziehung  hier  folgendes I 

1851 starb  des Börsenmakler Zechlin, 
setzte in seinem 
za seiner  Univers 

tandes ,der Glesellschaft der Freunde 
,der blereits als  Christ  geborene  Paul Mendlelssohn-Bartholdy, §lohn 
b.ei sei.ner  Verheiratung m r  a~leinseligmachenden Kirche 

gebetenen  Abraham  Mendlelssohn-Ba~fold~, dessén  Vater  Moses 
Mendlelssoh'n gewesen. Als nun 'das  Stadtgericht  dem  gedachten  Vor- 

schrift des  Testamentes zuteilte, ging die Antwort 
reunde  wäre  keine jiidische Gesellschaft. 
her  veranlaßt,  bei 

nde  anzufragen,  ob  etwa noch .eine zweite gleich- 
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namige  Gesellschaft in Berlin vorhanden  wäre.  Dieses mbtßte aller- 
dings verneint, und nur GesellscKaft der  reunde als diejenige 
b ~ ~ e i c h n e t  werden, welc der  Erblasser  gemeint h 

svorstand  wußt  ieses auch sehr wohl, 
langjähriges Mitglied der Gesellschaft  gewesen,  und  jener 

oh1 eine große Verantwortlichkeit auf sich  genommen,  wenn 
letzteren  durch ein unkluge - man möchte  sagen  juden- 

feindliche . Beharrlichkeit eine  Erbschaft von über 7000 Talern  hätte 
entgehen  lassen. Nach längerer  Korrespondenz  mit  dem  Stadtgericht 
erklärte  der  Vorstand demselblen endlich, da8 die  Gesellschaft  zwar 

uden gegriindet  sei,  aber  keine  jüdisch-konfessionellen  Ten- 
denzen hable. 

Dieser Vorfall mußte  wohl ,die Aufmerksamkeit  einiger 'Mit- 
glieder auf sich gezogen und ihnen zugleich' gezeigt  haben, welche 
Gefahr in ähnlichen Fällen fiir die  Gesellschaft  entstehen  könnte. 
Bei einer ungefäht nach einem Jahre  stattgefunde,nen  Neuwahl  des 
Vorstandes  bildete sich daher eine  Opposition  gegen  Paul Mendels- 
sohn-Barthsoldy, und mes war  besonders  der Dr. med. Remack, der in 
einer Vosversamm-lung gegen  dessen  etwaige Wiederwahl  energisch 
auftrat.  Er  hatte das  Wort in seiner  Gewalt  und hielt eine ausgezeich- 
nete  Rede  über  die Wurde  und  hohe  Bedeutung  der Gesellschaft. 
Anfangs  wußte  niemand,  worauf er hinauswollte,  bis er zum SchluS 

sam mit einem Knalleffekt .ausrief: ,,Wir miissen einen 
an  der Spitze unserer Gesellschaft  haben!6'  Und  es  erbebt 
Säulen der Halle von dem Beifallsruf seiner  ,Gesinnungsge 
(Jesairas 6, 4.) ~~j~~ ijpg nimj Er verdi,ente 
Beifall, Idem .als Judie  hlatte er  ja  ganz  recht; 

ulde, s,ola,n,ge das Judentum ihn nicht inko 
e 'es  kleine Opf'er von ihm f.orderte.  Er war  der Mann, der 

zum gl,ößtcn Herzlleid seiner  b,ejahrten  Mutter  und  trotz aller ihrer 
Vorstellungyn,  die Besclin a q  seinem  Neugeborenen nicht voll- 

hen ließ. Wären  die  Remacks aus dem  Munde  eines 
nsewativen Juden  gek0 so sind  wir  fiberzeugt, daß derselbe 

Zelot, ein Finsterling  oder  wenigstens  als ein intoleranter 
verschrien und vielleicht gar aus den  Räumen ~ i n a u s g e ~ ~ ä n ~  
wäre. Die anwesenden  getauften  Juden a 

* 

Gesichter und räsoni'erten  inwendig.  Und es 
egebenheit, als die 

4 4 -  
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arthsoldy nicht wieder-, an  seine Stelle vielmehr 
um Vorsitzenden (Direktor) . gewählt. 
also  seit  fast einem Vierteljahrhundert, hat sich 

auch  bei der G,eselIschaft der  Freunde so manches  geändert. Das 
gesellige Leben, als  die  ursprüngliche  Tendenz der Gesellschaft, hatte 

' nach einer Reihe von Jahren nach ihrer  Begründung  mehr  und 
mehr in den  Hintergrund  gezogen,  dagegen  den  Humanitätsbestre- 
bungen  den  Hauptsitz  eingeräumt.  Damit  nun  ersteres  der Gesell- 
schaft nicht ganz verloren gehe,  gründete  sie  eine  besondere  Ressource, 
zu welcher jeder, der  der Gesellschaft  auch nicht angehörte,  zutreten 
konnte. unld B - Mitglied genannt  wurde. Jedes A - Mitglied der 
Ciesellschaft hatte nicht nur  das Recht, an  jedem Dmienstag zur 
Ressource  freien  Zutritt zu nehmen,  sondern  konnte auch jeden Augerr- 
blick B-Mitglied werden;  aber nich4 umgeke.hrt.  Abgesehen  von 
der  Ressource,  die außer  dem gedachfen Verhältnis in  weiter  keinem 
Zusammenhange  mit der Gesellschaft  steht,  hatten ,d(er letzteren 
Mitglieber  noch  eine  lange Rei.he von Jahren  die  Geselligkeit unter 
sic$ derart  unterhalten, da6  sie  wenigstens alljährlich an  dem  Festmahl 

' nach der. Generalversammlung  teilnahmen. Als aber nach und nach. 
die Zahl  der  Teilnehmer sich verringerte und fast die  Gefahr nahe 
stand, ein solches  Festmahl nicht zklstande bringen zu können, d a  
an:ahm Fremd ZjkIonom*) zu den  Juden, ,d.  h. zu den ]i(ons~ervativera 
seine  Zuflucht;  damit  auch  sie *eilnehmen mögen an dem  Festmahle, 
wurde ler pliitzlich so tolerant, da6  er eine  koschere  Tafel  arrangierte, 
wodurch er 25-30 Teilne.hmer  mehr  gewann. Es. muß  diese  Toleranz 
in so höher  angeschlagen  werdlen, als Freund OkononPn nicht me 
em Judentum  angehörte.  Früher als Judle hieß er Mtoritz Levy, un 

. Heym,ann hatte  s,ogar  an  sehen beiIden jüngsten  Söhnen  die Be- 
sc8neidung vollzogen. Aber ungefähr im Jahre 1844 kam der  Geist 

errn iiber ihn, es fielen ihm die  Schuppen von den Augen und 
nun sah er .  es klar, da6 er in dem  Irrglauben des  Judentums fiir 
immer der Hölle und dem  Fegefeuer verfallen und seillie Seele 
unretabar verloren  sei,  Nur  eine  Rettung sah er fiir sich und  die 
Seinen,  nämlich: Sich  in die Arme der Kirche zu werfen  und somit 
die Seligkeit zu erlangen. Er wendete sich daher  an einen Jiiinger 
der christlichen Kircke, welcher mit vieler Bereitwilhgkeit gegen  die 
ihm gezahlten  Gebühren  die  Vermittlung  iibernahm  und  Moritz Levy, 

eamten wurden alle mit dem Prädikat ,,Freunde" benannt, als 
tor, Freund Assessor, Freund Pflegevater usw. 

20 
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in der zu berufenden  Generalversammlung ni-cht Annahme  finden 
würde, allein noch  ehe  es  dahin kam, hatten  sie SC 

m sehen,  wie  diese  neu  zugestutzte  Firma  als  eine  Fehlgeburt von 
niemand  beweint  ins Grab sinken  mußte. Als nämlich das revidierte 
Statut  gedruckt  war, um es  an di,e Gesellschaftsmitglieder ZU verteilen, 
karn zufällig ein  Exemplar  schon  vorher in die  Hände eines Rechts- 
gelehrten,  des  Rechtsanwalts Meyer, Sohnes d'es gegenwärtigen Direk- 
tors' joel W,olff Meyer. Als dieser  den  gedachten  Zusatz  bemerkte, 
sagte er  erstaunt  zu  seinem  Vater: ,,Was hat  da  die Revisions- 

ission  für  eine  Torheit begangen! Sie stellt  ja  durch  die 
Namensänderung di,e ganze  Existenz der Gesellschaft in Frage. Dsenn 
die  Gesellschaft MaginC'RCim hat die Rech'te einer moralisclien Persòn, 
unter  diesem  ihren  Namen, aber nicht unter dem Namen:  Maginé 
Wéim zum brüderlichen  Schutz? Letztere würde  also  für  eine  neue 
Gesellschaft  angesehen  werden  und sich nicht zum Empfang  eines 
der  Gesellschaft  Maginé Réim etwa  ausgesetzten  Legats,  oder  sonstiger 
Zuwendungen  legitimieren  können,  und  unter  dem  Namen  Maginé 
Réirn existiert  ja da.nn keine  Gesellschaft  mehr. Dier Direktor berief 
nun schnell die  Revisionskommission  zusammen  und  die  Mitteilung 
des Vorstehenden gab eine  höchst  tragikomische Szene ab. Die 
gedruckten  Statuten  und Beilagen mußten  vernichtet und  unter  Weg- 
lassung  des  Zusatzes: ,,zum brüderlichen Schutz" neu aufge1,egt 
werden,  Wie  indessen A. H. Hleymann einen  brüderlichen  Schutz 
verstanden  wissen wlollt'e, werden  wir  hier  gleich  erfahren. 

Die Vorstandsmitglieder  wurden  bei der  geregelten  Verwaltung 
nicht durch  außerordentliche  Tätigkeit in. Anspruch genommen. Si,e 
hatten jährlisch höchstens 6 Sitzungen;  beispielsweise  hatte der 
Kassierer nur  regelmäßig zu  Anfang  jedes  Quartals  Zahlungen  zu 
leisten, der Pflegevater  einen Kranken zu  b'esucben  nur,  wenn  ein 
solch,er, was jedoch! selten gesch'ah; es  verlangte usw. w80 
indessen  eine wirkIi'che Tätigkeit k entwickeln war9  da  geschab 
gar nichts. Es war dieses bei  der  erst  lange Z.ei% nach Gründung 
der  Gesellschaft  ins Leben gerufenen  Schutzkommission der Fall, 
Allerdings war  es k ine  geringe  Aufgabe,  hier  mit  Erfolg  wirksam 
zu sein, wo  es galt, einem Mitgliede bei  zerrütteten  Verhältnissen 

stehen. Djie Kasse der Gesellschaft, welche nur eine  Extra- 
Untesstiitzung  bis m 200 Talern  gewähren konmte, war nicht  imstande, 
etwas m tun, wo  es sich vielleicht um viele Tausende handelte. 
BloBe Ratschläge und Vmermjttelungen  sind aber  für gedaclite Verh'ält- 
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nisse nicht immer  ausreichend. Eine Schutzkommission im wahren  Sinne 
des  Wortes antaß sich daher  einer  anstrengenden  Tätigkeit unterziehen. 

Alljährlich in den Generalversammlungen schlofi der Direktor 
seinen  Vortrag  resp. Bericht regelmä8ig mit den  Worten: ,,Die 
Tiitigkeit unserer  Schutzkommission  ist im vergangenen I Jalire 
nicht in Anspruch genommen  worden."  Unserem  Helden,  welsher 
der Stchutzkommission damals noch nicht  angehörte,  wollten  diese 
Worte nicht recht  einleuchten;  denn er wunderte sich darfiber,  immer 
dasselbe  und noch niemals gehört zu haben, daß die Schutzkornmissioq 
irgend  etwas getan babe. In der  Generalversammlung  des  Jahres 
1864 trat  er  daher dem  Direktor mit der Bemerkung  entgegen, 
daß es ihrn scheine, jene  Kommission  sei  nur  eine  Fiktion; jedoch 
biete sich jetzt  eine  Gelegenheit  dar, das Gegenteil m zeigen. Man 
habe sich nämlich bei ihrn fü.r ein Gesellschaftsmitglied LM. M. 
verwhd,et, welchem eine auf  seinlem Hause,  Neue  Friedrichstraße 18, 
eingetragene  Hypothek  von 6000 Talern  gekündigt  worden;  da  der 
Locus derselben keine. großje Scherheit  gewährt, so gelingt es ihm 
nicht, dieses Kapital aufzutreiben,  und  käme das Grundstück, das 
ihm noch eine  gute Revenue  gewährt,  zur  Subhastation, so dürfte 
'er; leicht ganz  leer  ausgehen.  Es  müsse  daher hier  etwas  geschehen! 

antwortete  der Direktor, ,,so wählen wir Sie  selbst in die 
Schutzkommissi'on und gleichzeitig als  deren  Vorsitzenden.  Zeigen 
Sie also, was §ie können.t6 ,,Fiat!" war die  Antwort  des  anderen. 

Es wurden  alsbald  die Klommissionsmitglieder zusammenbserufen, 
zur Entwicklung  ,größmerer  Tätigkeit ihinen noch zwei Gesellschafts- 
mitglieder  kooptiert.  Einer der letzteren  folgte der Einladung  zur 
Versammlung gar nicht, der  andere  aber erklärte, als der  betreffende 
Fall vorgetragen  wurde, er  könne sich mit dergleichen D,ingen nicht 
befassen ; auch einige der Kommissionsmitglieder  sprachen  sich  dahin 
aus, daß  die  Erledigung  der Angelegenheit zu schwierig  sei,  und  man 
davon  Abstand  nehmen  müsse.  Der  neue  Vorsitzende  lie8 sich aber 
nicht irre machen, sondern  sagte  den  Anwesenden: ,,Meine Herren ! 
Ich sehe  sehr wohl, daß  die Kommission  als  Körperschaft  nichts 
leistet, ich will die  Hemen' auch daher nicht weiter  belästige'n,  und 
werde allein die  Aufgabe  lösen,  wenn nur einer der  Herren  mir 
assistieren. will? Als sich hierzu der Mitvorsteher J. T. Goldberger 
sofort  bereit  fand,  wurde zur  Aufbringung  jener 6000 Taler  eine 
Subskription eröffnet,  an  wekher sich zuerst A. H. Heymann  mit 
200 Talern, d a m  J. T. Goldberger  mit einer gleichen  Summe  beteiligte. 

__ 311 ~ 



Y
 

Y
 



Wahl  fand am 24. Juni 1849 statt  und bei  einer Beteiligung von 
999 Gemeindemitgliedern fiel dieselbe auf lauter  mehr  oder  minder 
konservative  Männer, 21 an  der Zahl. Diese  wählten  nun zu Vor- 
standsmitgliedern:  1.  den Buch’händ1,er A. Ascher. 2. Jean  Benda, 
3. Major B. Burg. 4. A. H.  Heymann. 5. Harry Jacob. 6. Philipp 
Meyer. 7. Mich. Salomon, wiihrend die  Wahl zu ihrem  Vorsitzenden 
auf A. H.  Heymann fiel. Die Repräsentanten  wählten zu ihrem 
Vorsitzenden den Dr. M. Veit, welcher bisher  den Vorsitz bei dem 
nunmehr  abgetretenen Vorstand  eingenommen  hatte. 

Dem neuen  Vorstand  war  es  ernst um die  Verwaltung. Das 
war  aber für  ihn  keine leichte Aufgabe;  denn so lange  die Berli.ner 
Gemeinde  existierte,  hatte kein Vorstand  derselben  mit so vielen 
Sch‘wierigkeiten und  Wi.d,erwärtigkeiten zu kämpfen, als dieser. Um 
selbst  tätig zu sein  und nicht, wi,e dieses  bisher vollse 25 Jahre 
geschehen,  einen  Vorstand  hinter  den Kulissten regieren zu lassen, 
daß nämlich, wie  wir  dieses  b,ereits im 23. Kapitel angedeutet, der 
Syndikus Dr. Rubo  alles nach seinem Belieben ausführen  konnte, 
wrarde dieser  seines Amtes enthoben. D4e schwierigste Stellung- 
erlangte  dadurch  der Vorsitzende, dem  die  Arbeit des  Syndikus 
’zum größten Teil zufiel, wobei  er von dem  Registrator 
Leutnant  Hirsch treulich unterstützt  wurde. Nicht minder  aber taters 
die  übrigen  Vorstandsmitglieder  ihre Pflicht, und  besonders  Harry 
Jacob  war ein tüchtiger Arbeit,er. Er  durchstöberte alle alten Akten, 
besonders die, welche  Legate  und  Vermächtnisse  betrafen, um ZW 

wissen, ob auch  die  darin enth’alt,enen Bestimmungen  gewissenhaft 
erfüllt  würden. Es zeigten sich’ ihm auch‘ bald viele Lücken un 
viele Vernachlässigungen, ’weil seit  langen  Jahren sich‘ niemand 
urn diese  Angelegenheiten  bekümmert  hatte  und ,durch die  Aufnahme 
von  Protokollen wurde  nun alles  wi,eder in den  alten  Stand  ge- 
setzt  und  für die  genau,en  Befolgungen der Bestimmungen seitens 
der ressortier,enden  Vorstände  Sorge  getragen. 

Die Aufgabe, we1ch.e A. H. Heymann, wie, wir im  25. Kapi 
gesehen, sichl sch‘o,n vor Jahren,  als er in den vorigen Vlorsta 
eintrat,  vergeb,ens  gestellt  hatte, nämlich’ die Gemeindesch’ule aus dem, 
Schlamme der Versumpfung zu zi,eh’en, in welchen sie  durch die 
Leitung  des Rektors  Baruch  Auerbach  versunken war, sollte nun- 
rneh’r gelöst  werd,en. Es war  dieses  aber nicht SO leicht, denn 
gerade  diejenige Beliörde, welche im Interesse  der  guten  Sache 
dem Gemeinde-Vorstand  zur  Seite  stehen sollte, nämlich die  städtische 
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Sch’uldeputation,  legte ihm die größten  Hindernisse in den  Weg, 
ier wurde nicht  die Sach,e, sondern lediglich’ die  Person, des  Rektor 

Auerbach berücksichtigt. Dies,er war bekanntlicli ein großer Patriot, 
und gleichsam wie  aus einem Riesenfüllhorn  schüttelte er  seinen 
Patriotismus  sowohl in seinen Red,en wie in seinen  Schriften aus. 
Seine Red,en hielt er  an  dem  Stiftungstage  des  Knaben-  und  dem  des 
Mädchenwaisenhauses und da  wuden  denn König  und  Königin, 
Prinzen  und  Prinzessinnen,  Minister  und Räte, Polizei und  Magistrat 
und alle sonstigen  Behörden  bis  ins  Unendliche gelobh(ud3elt und 
zwar in dem  Jargon, welch’er d,en gewöh’n1ich:en Juden im Groß- 
lierzogturn Posen  eigen  ist und welcEie das o nicht anders  wie u 
aussprechen  können.  Diejenigen  Zuhörer,  die  es  selbst  mit der 
deutschen  Grammatik  und  mit der Syntax nicht so genau nehmen, 
würden jene Reden durch’aus nicht  getadelt haben, jeder  andere 
aber war stets  in  Gefahr d,em Lachkrampf zu  verfallen. Was nun 
seine  Schriften betrifft, so bestanden  diese in den jedesmaligen 
Jahresberichten üb,er die Gemeindesch‘ule und  die  Waisenanstalten. 
D i  der Bericht über  erstere  die  Zensur  des  Gemeindevorstandes 
passieren  mußte, so konnte  dies,er zu keiner  Bemerkung  Veran- 
lassung  geben,  dagegen  boten  die Berichte Über die  Waisenanstalten 
stets’ d a s  größte Amüsement. Unter  den  Zuwendungen  und  Ge- 
schenken,  ,über welche berichtet wurd’e, kam z. B. regelmäßik  vor: 
Herr  Schwöder schenkte 5 Flaschen  guten  Wein, von welchem der 
Toast f i k  S. Majestät  den  König  und  das Königli&e Haus ausge- 
bracht  wurde. Herr Kahn schenkte  sehr  schönen Kuchen, welcher 
zu  dem  Wein  gegessen  wurde,  von welch,em der  Toast Sr. Majestat 
des Köni-gs usw. ausgebracht,  wurde.  Dann  folgte  wie  bei vielen 
anderen  Geschenkgebern  die  Bemerkung : überhaupt  zeigt  dieser 

tets  den  größten  Patriotismus  und  die grö13te Anhäng- 
e Majestät clen König  und das  ganze Königlich’e Haus. 

Ferner &3eB es: Frau  Marianne  Grimmert spreckien wir unserra 
Dank dafiir  aus, daß sie den  Waisenknaben unentge1tlid-i die 
Hühneraugen  ausgeschnitten  hat!  Wir  wundern uns, hier  nicht 
die  Bemerkung zu finden:  Wer  erkennt micht den gro13en 
Patriotismus  dieser  wikdigen  Frau,  denn  indem  sie  die  Hühner- 
augen voa% den  Füßen  des Knaben  entfernt liatte, werden  diese  einst, 
‘wenn  sie .in dem  H,eere Sr. Majestät  ihre  Dienste  tun,  weit  besser 
exerzieren  und  marschieren  können,.  und so it dem  Könige  und 
dem Vaterlanlde no,ch niitzliclier sein. 
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guten Eigenschaften  des Honvitz  rühmte; jetzt  überzeugte  er  sich, 
wie recht  sie gehabt  hatte. 

Bie Gemeindaemädchenschule erfreute sich unter  der  guten Ver- 
waltung  des  Lehrers  Engelmann eines so guten  Fortganges,  daß 
eine  Erweiterung  derselben sich' als ein sehr  dringendes Bedürfnis 
h'erausstellte. Zu  einer solchen  Erw,eiterung gehört jedoch  Geld 
und  davon  gerade Katte, wile wir  schon  vorher  erwähnt,  die  Ge- 
meindekasse siowohl bedeutenden  Mangel ' an  ijberfluß  als Ober- 
fluß  an Mangel. Als nun darüber nach'gedacht wurdte, in welcher 
Weise  die  nötigen Mittel zu beschaff.en seien, da teilte endlich der 
B,eputierte für  das Institut  Talmu'd Thlora mit, daß dieses  mehr 
Mittel besitze,  als es bedürfe,  und  von  seinen Reveniien sehr wohl, 
ohne sich selbst zu benacht~eiligen, das  Nötige  für  die Mädchen- 
schule hergebcen könnte.  Da  aber diesces durch Stiftungen  und 
Legate errichtSete und  erhaltene  Institut  nur  den  Knabenunterricht 
zum Ziele hat, so konnten  die  Vorsteher dessmelben nicht eigen- 
mächtig  die Mittel zu anderen Zwecken verwenden. ' Es mußte 
min zunächst  das  Gutachten  des  Rabbinatsvenvalters  Qettinger resp. 
dessen Genlehmigung als Qberprokurator jenes  Instituts  eingeholt 
werden.  Unser  Held  unternahm es, mit ihm  darüber 'zu verhandeln;' 
er machte  es ihm plausib,el, wie  notwendig  der jüdisch'e Unterricht 
für  die weibliche Jugend,  ganz  besonders in der  Gegenwart sei, 
und dal3 es nur die religiös  erzogene  Frau  wäre, welche das Maus 
jüdiscli  erhält  und für die  jüdische  religiöse  Erziehung der Kinder 
sorgt, und wie es  gewiß d'em Sinne der Stifter u'nd L,egatoren 
entspräche,  dieses zu beriicksichtigen.  Oettinger sah die  Wahrheit 
dieser Wiorte ,ein und gab seine  Genehmigung.  iiberhaupt  war 
A. H. Heymann. allein irhstande, bei dem  ehrwürdigen  Herrn  etwas 
durchzusetzen,  weil  er  'dessen volles Vertrauen  für  das religiöse 
Element  besaß. So gab  er z.  B. dem  Antrage  desselben nach', 
Gottesdienst  an  Tischah b'Abh durch  Auslassung vieler Kinoth abzu- 
kiirzen, an Jorn Kippur einige  Piutim zu streich'en usw. 

Da wir uns hier  einmal  mit  dem Bericht über  das Unterrichts- 
wesen baewhäftigen, so wollen wir an ihn einen solch'en iiber die in 
etwas späterer 25eit durch' denselben  G'erneindevorstand  ins Leben 
gerufene Religionsschule anreihen.  Wir  hab,en  bereits  soeben mit- 
geteilt, in welcher Geldkalamität sich die  Verwaltung b,efand, da die 
Mitglieder der Reformgenossenschaft, zu denen viele der Höch'sk 

esteuerten  gehörten,  ihre B,eiträge nicht zahlten, indem sie gleich- 
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zeitig  verlangten,  die  Gemeindekasse  sollte  die Mosten auch  ihres 
Gottesdienstes - allenfalls auch nur zum Teil - tragen. Es war 
aber nicht eigentlich' der  Geldpunkt,  der  sie zu dieser  Forderung 
bewog. Sie glaubten  nur,  'daß  wenn  die Gemein.dekasSe einen 
Beitrag zu ihrem  Gottesdienste zahle, darin  eine  Anerkennung  ihrer 
Genossenschaft auch' seitens der Hauptgemeinde  liege. Dies konnte 
jedoch' nicht gescliehen, und  geschah auch' niemals;  denn  wenn 
auch' einzelne Mitglieder, welche sich nur dem  Gottesdienste allein 
anschlossen,  als wah're Juden bezeichnet werd,en konnten, so war 
jene Genossensch'aft  in  ihrer  Gesamtlieit,  wenigstens den  aufge- 
stellten  Prinzipien nach, und  besonders  den in den Schriften ihres 
Seelsorgers Holdh,eirn, nicht als  eine  jüdische  anzusehen.  Selbst 
der  würdige Zunz  iiußerte  in  dieser  Beziehung:  ,,Die  Leule  haben 
sicfi eine  neue Religion gemach't, eine jiidische ist  sie nicht zu 
nennen," Um 'nun .dien augenblicklichen Ausfall in der  Gemeindekasse 
zu decken, erließ der Vorstand  eine  Aufftoderung an die Gemeincie- 
mitglieder,  einen  außerordentlichen freiwilligen Beitrag zu zahlen, 
der I später  von  den  bestimmten  laufenden B'eiträgen in Abzug ge- 
bra&, Überhaupt zuriickerstattet  werden solle. Dieser Aufruf liatte 
gijinstigen Erfolg, so daß eine  weitere Störung in der  Verwaltung 
vermieden blieb. Als nun seinerzeit di,e Riickerstattung gesclielien 
sollte,  wurde  es einem jeden Bleteiligten anheim  gegeben,  seinen 
einmal freiwillig geleisteten  Beitrag  zur Gründung  einer Religions- 
schule  des  Gemeindekasse zu belassen. .Dieses  fand allgemeinen 
Beifall, nur  eine  kaum  nennenswerte Anzahl nahm  den  Beitrag zurück. 
Es wurde nun unter  der Leitung des ]Dr. Mich. Sachs  die in der 
Burgs!raBe eingerichtete  dreiklassige Religionsschule eröffnet  und 
Eatte  guten  Fortgang.  Später war Dr. Rmosin  ih'r Leiter. Als dieser 
aber nach' längerer  Zeit nach' Breslau ging, Übertrug der  gegen- 

) , wärtige  neologe  Gemeindevorstand  die  ,L%eitung  dem Dr. Kirstein, 
land dem  Vernehmen  nach  soll  die Schule jetzt ihre  Tendenz nicht 
i n  der Art v,erfolgen, wie  diese  bei ih'rer Begriin'dung  vorausgesetzt 
worden. 

Eine ganz  besondere Aufmerksamkeit wendmete der Vorsitzende 
der. Alters-Versorgungsanstalt zu. Jedes  damals  neu zuziehlerade 
Gemeindemitglied mußte  seine Niederlassung  beim  Polizei-Präsidium, 

agistrat  und beim Vorstand,e der jiidischen Gemeinde  bean- 
tragen  und  erst dann, wenn  letzterer nichts dagegen einzuwenden 
hatte,  wurde von den beiden  anderen Bmehorden die  Niederlassung 
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Straße kommt.'' Wir  müssen bem,erken, daß damals  fast  vor einem 
Vierteljahrhundert  'das Köpenicker Feld noch nicht stark  bebaut 
war und da8 eben der Bau seines ödfentlich'en Gebhdes  zu weiteren 
Bauten Anlaß geben sollte. Da  man sich auf diesen  Vorschlag  Sr. 
Majestät  einzulassen  nicht  geneigt  fühlte, so k,onnte  man es  anderer- ~~ - -  -- 
seits  auch  nicht  wagen,  den  Synagogenbau auf dem  gedachten 
M.olzplatze. vornehmen zu wollen. Die Behörden  hätten schson Motive 
h'erausgediiftelt, um den Bau dort zu inhibieren,  und wie man es 

* r  aamabs verstanden hat, mit fdlern 'Gemeindevorstande na& Willkür 
h'erumzuspringen, werden  wir  sofort  erfahren. Nach'dem dler Vor- 
stand beinahe 21/2 Jahre sein  Amt  mit  Mühe  und  Plage  versehen 
hatte  und  nunmehr  glaubte, fr,eier und  ungehindert agi3eren zu können, 
da kam plötzlich ein Schlag  wie aus heiterem  Himmel. In einer 
gerichtlichen Ange1,egenh'eit sollte  der  Vorstand sich als  solcher 
legitimieren,  und  als  er sich, wie ldies,es  in gleichlen Fällen von 
früheren Vorstä.nsdlen geschah, )ein Eegitimati~onsldokument von dem 
Plolizeipräsi,dium erbat, wuride ihm solches  mit ctem Bemerken ver- 
weigert, #dafi, jenes nicht in idler Lage  sei,  die  Legitimation zu erteilen. 

Nach vielen UnPerhanNdlungen unid als man  sich 'endlich beim 
Minister  beschwerte,  erklärte  dieser, Idaß dem  Gemeindevorstand 
deshalb kein Attest zu ,erteilen sei, weil er nicht  nach einem be- 
stehenden  Gesetze  gewählt sei. Vergebens wurde  dem Minister 
das Reskript  vorgehalten,  wodurch  'er selbst die  gesch:ehene Wahl 
veranlaßt  habe,  der  sehr  deutliche  Wortlaut  desselben  wurde  durch 
allerlei Sophisterei  verdreht  und  dahin gedseutet, daß nicht eine 
Wahl,  sondern  eine  Vorbereitung zu einer solch:en getroffen  werden 
sollte. Die Wahl  selbst  sei  eine  ungültige  und urn 'einen rite  gewählten 
Vorstand  zu  haben,  mußte für 'den Augenblick das  Judenreglement 
von 1750 in Anwendung kdommen. Damit  aber bis  dahin  die  Ge- 
rneindevenvaltung  nicht leide, sollte  ,der gegenwärtige Vorstand  solche 
als  negoti!orum gestor weiter leiten. Nachd,em alle Remonstrati'onen 
ersch'ijpft waren, blieb dem  Vorstande nichts weiter  übrig, als die 
gedachte  skandalöse  Wahl,  die  wir  aus  dem 23. Kapitel näher  kennen, 
zu veranlassen. Aus derselben  gingen dies,elben Mitglieder des Vor- 
standes mit  Ausnahme  des  Major Burg, welch'er eine  Wiedenvahl 
ablehnte,  wieder  hervor. An Stelle d'es letzteren wurde  Gewon 
BleichrXer gewiihlt. Diese  Wahl  geschah  am 11. April i850. Der 
Syndikus Dr. Rubo  wollte nicht, wie wir  dieses zu Anfang  dieses 
Kapitels erwähnt, sich' seines  Amtes  entheben lassen;  er hielt sich 
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für seine  Lebenszeit  engagiert, all'e bisherigen  Vorstände  glaubten  das- 
selbe,  und  keiner hatte sich' \die Mühe  gegeben,  das jetzt aufgefundene 
Aktenstück herauszusuchen, in welchem es  buchstäblich hieß : ,$er 
Gemeindevorstand  wählt  den Dr. Rubo  für so lange,  als  er ein solch,es 
Subjekt  für  die  Gemeinde, als  notwendig erachtet.'' Dies  spricht 
doch  klar  aus, daß dem  Manne  jederzeit  gekündigt  werden klonnte. 

Die Ansprüche des Dr. Rublo waren jed'och h6ehst b,escheidene 
unld ,er fanid sich' schließlich blereit, sich mit (einser einmaligen  Zahlung 
seines  jährlichen  Gehaltes  von 1000 Talern  abfinden zu Bassen. Der 
Vorsit:zenide, mit diem er Qeshalb m,ehkere Male auf privatem Wege ver- 
handelte,  brachte  dieses 'dem Kollegium vior, und  (empfahl  dieses 
Abkommen in dringendster  Weise, allein vergebens.  Zuletzt  wurde 
ihm sogar  gedroht,  daß,  wenn  er diese oft  abgelehnte Sache wieder 
zum Vortrag  bringen  würde,  man  sogleich  das  Sitzungslokal  verlassen 
wür'de. 

* Dieser  Eigensinn der  Majorität  des V-orstan,des wurde  ,jedoch 
sehr  hart  bestraft. Dr. Rubo  wurde  klagbar, un,d da  der Vorsitzende 
ins Bad ger,eist war, vernachlässigte  man  es, das obengedachte 
Aktenstück der  Klagebeantwortung beizulegen.  Infolgedessen  er- 
kannte das Stadtgericht (in erster  Instanz)  dahin, daß  das  Engage- 
rnentsvterhä,ltnis des Klägers für dessen. Leblenszeit gelte. In der Appellati,onsinstanz wurd'e  indessen das Gegenteil erkannt; - auch in 

erstes  Instanz würde Kläger auf Grund  des gedaeh'ten Aktenstückes 
abgewiesen wiord'en s.ei,n, unld wenn  demnach  beide Erkenntnissle i 
gleichlautènd gewesen  wären,  hätte eine  Revision nicht stattfinden 
k6nn-en; so aber  wurde solche vorn Kläger  ergriffen  und das Geh'eime 
Ober-Tribunal  erkannte Idahin, daß trotz des gedachten  Abkommens 
in dem erwähnten Aktenstück durch  verschiedene  Verhältnisse ange- 
nommen  werden  müsse, ,der  Vorstand  habe beabsichtigt, den Dr. Rubo 
leb,enslänglich' zu engagieren,  daher  derselbe  seines Amtes  nicht zu 
entlassen sei. Di'e gröfiten  Juristen Berlins erklärten,  dies  sei kein 
Erkenntnis,  sondern ein Machtspruch des Geheimen  Ober-Tribunals, 
und so malchte die S.achle ,damals großes Aufsehen. Dlie Gemeindekasse 
jedoch', welche ursprünglich  mit 1000 Talern  abkommen  konnte, 
hatte  bis zum Ableben des Dr. Rubo  sukzessive 15 O00 Taler zu zahlen. 
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nur von großem Nutzen sein,  denn  sie  bekamen  durch ihn in 
großartigen  Institute D’inge zu sehen,  die  dem  Auge  eines  anderen 
verschlossen  blieben,  besonders in der Bibliothek, wo Zedner  die Ab- 
teilung  für orientalische Sichriften verwaltete.  Es  waren gerade zwei 
sehr  interessante Szifre Thorah (Thorahrollen)  ei9geliefert  worden, 
die  eine war  aus Marokko auf bräunlichem aus Bockfellen fabrizierten 
Pergament  mit  sehr  scliönen saubieren Buchstaben  geschrieben, 
die  andere  jedoch aus China  bestand  aus  mit  Zwirn  zusammen- 
genähten  weißen  khaffellen,  mit schlechter Schrift, vielen Fehlern 
und  Lü’aten. Es hieß, daD Missionäre  sie  den chhesischeln Juden 

c abge’gaunert (sic!) hätten. Nicht lange  vorher  hatte- das British 
Museum  die  beriihmte Michelsche Bibliothek aus  Hamburg  angekauft. 
Diese wurde  derart beachtet,  daß  sie ,nicht getrennt und die einzelnen 
Werke  den versehiedenen Fächern zugewiesen  wurden,  vielmehr 
bleibt  sie in ihrer  ,Gesamtheit  und  unter ihrem bjsherigen P4ame.g 
in besonderen  Räumen  bestehen. Als ein großes Kuriosum  müssen 
wik ,eine ldarin blefindliche Haggadah’  schel  Peßach’  (Vortrag ani 

Peßach - Abe‘nd) erwähnen.  Diese  ist  in  Prag  vor  länger aIs 
300 Jahren gedruckt und man  liest da, wo irn Texte steht: 
I ~ Q  B W  5s Dy??% Yl$y 87 dieses  bittere  Kraut, das wir genießen 
mw.) folgende nicht etwa geschriebene, sondern gedruckte Randglosse: 
-?g q; plqv T G ~ J . ~  .. . a e y  52 1’.sz7~ a? ; CyqiKy? d p 2  t+~r”i ~1p 
n>qQ (Es ist ein allgemeiner Gebrauch, wenn man sagt: Dieses bittere 
Kraut, daß man  auf die Frau hinweist, wie es auch heißt: Ein biises 

Dieser  krasse  Unsinn, \;on welchem auch nicht die  leiseste An- 
deutung in irgend  einer Sch’rift vorhanden,  dürfte  seines Gleichem 
vergebens  suchen. 

Höchst  interessant zu slehen  waren  die auch erst  vor  kurzer 
Zeit in London  angekommenen  ,Gegenstände  der  Ausgrabungen von 
Ninive, und ganz  besondere Aufmerksamkeit  verdienen  die  kolossalen 
Figuren, welche als-  Torsäulen  dieser  Stadt  dienten. Es sind  durch- 
weg  sehr  wohl  erhaltene in Stein ausgehauene  Tiergestalten, voll- 
ständig nachgea.hmt  denj,enigen, welche wir in der Vision des  Pro- 
pheten ’Jecheskel (1. Kap.) bezeichnet finden. Sämtliche Flächen 
sind mit cleutlich ausgehauener  Schrift verseh.en, und  )diese  soll  manche 
Erläuterung  über einzelne Stellen in den heiligen Biichern geben, 
Man muß  die Bildhauerkunst  ,der Vorzeit bewundern,  wenn 
man nur das eigentümlich  schön  ausgearbeitete Kopf- und Bart- 

* I Weib ist bitterer als der Tod.) 
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mit den übrigen Kollegen niemals in Konflikt kam.  Freunde  sagten 
iih'm im Scherz, .daß er  sich  mit beiden  Parteien  verhalte;  bei  den 
Fortschrittlern wäre er  August,  bei  d'en  Konservativen abler Hirsch. 
Bei anfangs schon  eingetretenen Mißhelligkeiten fand sich' A. H.  Hey- 
mann  bewogen,  seinen  Austritt aus  der RepräsentanEen-Versammlung 
zu erklären,  besonders Ida es zuerst  den Anschlein hatte, daß  er  audi 
hier nichts würde wirken  können. Als jedoch  seine  Erklärung  an 
das Polizei-Präsidium  als  vorgesetzte  Behörde  gelangte, da wendete 
sich' der ihm befreundete  Regierungskomrnissar  (Reg.-Rat  Gerber) 
privatim an ih'n und  sagte: ,,Sie tun sehr  unrecht,  auszuschei,den. 
Sie können  jedenfalls fijlr Ihre  Partei  etwas wirklen und  versichert 
sein, daß auch die  Stimme  selbst  der  geringsten Minorität nicht iib7er- 
hört  wird; wir  werden Sie übrigens auch' gar nicht  loslassen,  wenn 
Sie mir  sagen, da8 Sie bleiben wollen.'' Bald darauf  kam auch' 
die  Antwort des P3olizei-Präsidiums, ungefäh'r des Inhaltes, daß  der 
Heymann  nicht das Recht habe,  aus  dem Repräsentanten-Kolllegium 
auszuSchei,den, nachdem er sich vorher  zur  Annahme  des  Amtes 
bereit leiklärt hatte usw. A. H.  Hieyman,n blileb &lo Reprgsentant der 
Gemeinde  und  zwar für einen  Zeitraum  von  neun  Jahren. Er iiber- 
zeugte sich auch  später,  daß dile Außlem.ng jenes  Beamten,  seines 
Freundes,  nicht  grundlos  war. (Siehe das nächste Kapitel.) 

I 

j 
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Onkel  unseres Ha,nnchiens,  Israiel Fürst in Gl'ogaen, diSe Schwester 
Qettihgers zur Frau hatte.  Letzteren  nannte daher  unser Hirsch  wegen 
dieser Vers-slcliwägerung  scl-ierztv'eise niemals  anders,  als ,,Onkel" und 
seine  Frau ,,T,ante", und so loft slein Weg ihn in die  Nahe ihrer 
Wohnung, Rlosenstr. 2, p,art.  führte,  besuchte er &e alten Leute, di.e 
ihn ,auch stets  gern  sahen. Üblerdies war  auch in  dremselben Mause 
eine Treppe holch di,e lGemeind,estub,e, zu welcher i'hn sein Amt so oft 
füurte. Es war nun gegen  Ende  des  Monats  Oktober 1854, als a;n 
einem Nalchmittage Frau  Oettinger  aus dem  Fenster  sah  und ihrem 
Mam, der im Zimmer  war,-zurief: ,,Lieb,es Männchen, vor der  Tiir 
steht eine  sehr  anständige  Frau,  die  möchte dich gern sprechen,,  soll 
sie zu dir  herein,kommen?"  ,,Gewiß,"  antwortete der Mann.  Als- 
die  fremde  Frau vor ihn trat,  erzählte  sie nun, daß  sie  aus  Zanow 
bei Köslin in Pommern sei. Sie  wäre  früher nicht unbemittelt ge- 
wesen,  ihr.  Mann,  den  sie nalch dem  Willen  ihrer Eltern he i ra ta  
mußte,  sei  später lied,erlilcU geworden,  vor  mehreren  Jabren  mit 
Waren ZLI Markte  gereist,  habe  solche dlort verkauft  und  sei dann 
spurlos verslchwunden. Seitdem  hab,e sie sich und ihre Kinder durch 
Waschen,  Botenlaufen und. andere  Dienste  ernährt.  Jetzt gäben ihre 
Kräfte  diese Arbieit nicht  mehr zu, sie  würde in jenem kleinen Qlrte 

-mit ihren Kindern verhungern,  sei nun hier  angekommen  und bZte 
sich ihrer a.nzunehmen. Sie hatte sech:s Kinder bei  sich; eline Tochter 
und fünf Söhne, wov,on der  jüngste zwischlen 3 und 4 Jahr- alt  war. 
Onkel  Oettinger  hatte nun nilchts Eiligeres zu tun,  als  diese  Frau zu 
empfehlen. An wen? nun, a.n A. H. Heymantn, wie  man  es i,n 
sokheIn Fällen nicht anderls wußtè. Diese Empfehlung  wurde noch be- 
sonders durch  den gerade  anwesenden Sanitiitsrat Dr. Qestreich 
unterstützt, wel1che:r gl.eichzeitig dabei versprach, sich fiir die gute 
Salche mit zu interessieren; freilich sah  er  mit  seiner Empfehlung 
audi seine Mission aPs beendigt  an,  und alms ,er die  Frau mit ihren 
Kinldern gebolrgen' glau.bte, ging er  trotz  seines  Versprechens auch 
nicht einen  Schritt für sie. 

In der Kleinen Piräsidentenstraße, in einem Keller des  Hauses bei 
einem Viktualienhändller, hatte dile Frau  mit  ihren Kindern für  den 
Augenblick in einem engen  Raume  Unterkommen  gefunden. Dlorthin 

egab  siih infolge der Empfehlung A. H.  Heymann  und bei  seinem 
Eintritt in jenen Raum- trat ihm das Elend in der wahren  Bedeutung 
des Wortes entgegen. Bei der rauben  Herbstzeit  'waren  die  Kinder 
nicht einmal notdiar6tig bekleidet;  eines  hatte  keine Fuß-, das andere 
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pfbed,ecku,ng, unid  dile  Kleisdung; 'die sie wirklich trugen,  war 
gs geeignet,  den Körper  gegen  den Einfleiß der Witterung 

m schützen. D,ennoch waren  sie  vergnügt,  denn  sie labteln sich gerade 
an dem Stuckchen Brot, welches  ihnen der Wid schon  mehr aus 
Mitleid ,als aus  Interesse gereicht  hatte.  Dieser erste Anblick war 
schon  geeignet,  das  gröBte  Mitgefühl im Herzen  des  geda.chten Be- 
suchers m erregen  und 'er entschloß  sich %lofort, fiir diese lFamilia 
Sorge zu tragen. Ich will, sagte  er zu sich selbst, 1Men.schen retten 
und  aus (diesen hilflosen Wleslen slo,lllen 'einmal zufriedene, rnind1esten;si 
wohlhabende  Männer  h.ervorgehen.  Jetzt, wo wir  Gegenwärtiges 
niedersclireiben, ist in der  T~at #diese  Prophezeiung  längst ei.ngetl;offen. 
Zu,n,ädist nu,n veranlaßte A. H. Hmeyman!n de.n gedachten Kellerwirt, die 
Familie für  die nälchsten Tage,  bis  man eine Wohnung  gefuden hab<> 
zu beherbergen,  und  die gewiinslchten .L,ebe.nisrnittel zb v'erabreichen, da 
er fiir alles aufkomme.  Denn  die  Frau  besaß  auch .njoch nicht einen 
Pfennig, Der letzte, den  sie b.esessen, war auf der Rei.se darauf- 
gegangen. Nach einigen Tagen  war eine Wohnung auf,dem  Monbijou- 
platze  gefunden und diese 'durch Hausgerät, welches A. H. Heymana 
sowohl als sein  Bruder von dem  ihrigen hergabmen,  teilis auch  neu 
angeschafft  wurde, eingerichtet. Ebenso  wurde  für Betten, Küchen- 
geschirr  usw.  gesorgt, endlich auch die Kinder mit nötigen Kleidern 
v,ersehen. 

Zur  Erhaltung Idler Familie waren bei allmen Einschriinkungen 
jäh.rlilch mindestens 400 Taler erforderlich, und .auch diese  wurden  sehr 
bald  duwh jährliche Beiteäge vo.n Freunlden und Bekan!ntern zusammen- 
gebracht. Dla nun auch manche  Wohltäter, welche bei  gewissen An- 
1äs;se.n  spenjd8e.h wollten, u.nser:n beka:nnten Schnlorrer aufsuchten und 
ihm die Spend'e zur  Verwendung behändilgten, so konate hiervon  auch 
der  gedachten Familie manche  (Gabe  extra zufließen. Hatten  wir auch 
später Ursache, die Frau nicht in jeder  Beziehung zu ruhmen, so 
miissen wir  doch, um der  Wahrheit  treu zu bleiben,  hier  bemerken, 
daß sie  eine  tüchtige  fleißige  Frau  war,  die trotz  ihrer  angegriffenen 
Gesundheit  keine Arbeit scheute. Alles, was  hier  geschah, galt auch 
nur den Kindern. Denn für  sie  selbst hätte  man zu sorgen nicht 

habt,  sie hätte schon  durch  ihren Fleiß und  durch ihren 
für sich selbst  das  Nötige  erworben. Es war keine Kleinig- 

keit far eine Frau in ihrer Lage, sechs Kinder gut zu erziehen. 
Allein sie  lebte nur f i k  ihre Kinder und  wußte  das richtige Ma.ß 
von Strenge  gegen  sie zu walken,  ohne  eben tyranlnisch m sein, 
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Nebe2  der  Erledigmg  anderer  Gemeindeangelegenheiten  iahm 
als  Nötigstes u.nd Wichtigstes  Vorsteher  und  Repräsentanten  die 
Ausarbeitung  des  Gemeindestatuk  nach  Maßgabe des Gesetzes vorn 
23. Juli 1847, sowie  der Geschäftsreg1,ements für  die  einzelnen Ver- 
waltungen in  Anspruch.  Diese Arbleiten erforderten viel Zeit, und so 
war ma.n denn  erst  anfangs  Juni 1855 soweit  gekommen,  da8  man 
das  Statut  der  Behörde  zur  Genehmigung  einreichen  konnte. AuBer 
gegen einzelne  nicht  zu  wichtige Paragraphen  hatten  die eiazelnena 
konservativen  Repräsentanten  ganz besonderrs gegen  den SchluB- 
paragraphen  gestimmt,  welcher  dahin  ging,  daß,  wenn  eine Anzahl 
von  einigen  hundert eGe-reindemitgliedern s k h  einen  eigenen  Gottes- 
dienst bildete, die  Gemeindekasse  die  Kosten  dafür  tragen  musse. 
Es lag  darin  die  versteckte Absicht, blesonders des  Gemeinde- 
vorstan'des,  wie  wir  dies  schon im vorigen Kapit'el angedeutet, 
künftig  die  Kosten  für  den  'Gottesdienst  der  Reformgenossenschaft 
zu zahlen.  Die  Opposition deduzilerte sehr richtig, dal3 dadurch  der 
Bestand  der Hauptgenmieinde in Frage  gestellt  werde,  indem ja all 
die hier berleits bestehenden  kleinen  Synagogen  und  diejenigen,  die 
sich  noch  bilden  dürften,  ebenfalls  berechtigt  wären,  dieselben  An- 
sprümche zu erheblen. Als jener  Paragraph  de,nnoch  die  Majorität 
erhalten h,atte, da entwarf A. H.  Heymann ein  Separatvotum, in 
welchem  er  gegen d'enselben  protestilerte, und  legte  es  einigen  seiner 
Gesinnungsgenossen  unter  ,den Wepräsmentanten zur  Unterschrift  vor ; 
da  jedoch  ,der e h e  solche Verweigerte, der  andere  erklärte,  er  wolle 
seinen  Protest zu Protokoll  geben, usw., da  gab sich A. H. Heyrnann 
weiter keinie Mühe  und  dachte,  daß  der  Protest  mit  seiner  Unter- 
schrift alliein #denS.elben Erfolg  haben  könne,  wie  mit  mehreren  Unter- 
schriften.  Nachdem nun in einer  gemeinschakchen  Versammlung 
der Mitglieder,  d,es  Vorstandes  und  der  Repräsentanten  das  Statut 
verlesen und zur  Unterschrift  vorgelegt  worden,  da  verweigerte A. H. 
Heymann galnz  allein diesle und Überreichte  sein Separatvotum  mit 
dem  h t r age ,  dasselbie dem  der  Behörde  zuzmendeaden  Statuten- 
exemplare beizullegen. Das  war 'ein Donnerschlag aus heiterem 
Himmel  und  setzte diXe gegnerkche  Partei  in  nicht  geringe Ver- 
legenheit. Dler gedachte  Antrag  wurde  zurückgewiesen,  jedoch  erklärt, 
dak3 man  solchen  zu  Protokoll  nehmen,  das Schriftstikck s,elbst  aber 
zu den Gemeindgeakten legen  wolle. ,,kh  danke tausendmal," sagte 
A. H. Heymann,  ,,aber  wisset,  ihr  lieben  Freunde,  dao  dieses Schrift- 
stik% schon allein seinen  Weg  finden  wird,  den es zu  gehen hat." 
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Es wurde n m  von einigen  P'ersonen  versucht,  ihn  dur&  gute  Worte 
von  seinem  Vorhaben  abzubringen, allein er  antwortete,  daß er 
nach  seiner  überzeugung handelNe, von welcher er sich  nicht würde 
abbringen  lassen,  und  sandte das Schriftstiick direkt  an  das P'olizei- 
Präsidium  als  die  zunächst  zuständige Behijrde.  Die Folge  davon 
war, da8 nach  einiger  Zeit  das  Statut  zurückkbm;  es  wurden  mehrere 
Änderungen ldarin angedeutet,  der obsen erwähnte  Schlußparagraph 
aber  gänzlkh  gestrichen. Nach  einigen Tagen las  man in der' 
,,Vossischen  Zeitung'' : 
t An A. H. H. 

',,Fünf von  Euch  werden  hundert ih die  Flucht  jagen, 
Als10 hören  die  heilige  Schrift  wir  sagen (Leviticus 26, 8). 
So hast auch Du - einer gegen  zwanzig - gekehrt 
Dsie Waffe, die  seit  Jahrtausenden  sich  bewährt; 
Uberzeugung  war  Dein sich3eres KampfgeschoR, 
Daher  Dir  auch  entbehrlich  jeder  Kampfgenoß." 

J 

Mit  diesen  wenigen  Worten  hatte  der  Autor  derselben  die mit 
Erfolg  gekrijnte Aktion  treffend  bezeichnet.  Vorläufig  nahm der 
G&eindevorstand  eine  bauliche  Veriinderung in der alten  Synagoge 
in der  Heidereutergasse  vor tand hat dadurch in  zweckrnäBiger Weise 
ganz  besonders  eine  Vermehrung  der  Frauenpliitze herbeigefihhrf ; 
bald  aber  ging man auf den Bau einer  neuen  Synagoge  los. Dazu 
gehörte  nun  Geld,  sehr viel Geld.  Berechtigt,,  Schulden  für  die 
'Gemeinde  zu  machen, gab  der  Vorstand  100 00s' Taler  5prozentige 
Synagogen-Obligationen aus ; da  diese jedoch  nicht  vollständigen 
Absatz  fanden, so mußten  die  von'  dem  Vorstande  ressortierenden 
Gemeinde-Anstalten und Institutionen  ihre  Fonds,  die in  pupillarisch 
sicheren Staats- und  Kommunalpapieren  bestanden,  hergeben,  diese 
wurden  zum  Tageskurse  berechnet  dnd  dafiir,  Synagogen-Obligationen 
B pari in die  Kasse  gelegt. Ob eine  solche Transaktijon gerechtfertigt 
gewesen ist,  wollen  wir  dahin  gestellt  sein  lassen, obgleich'  vielleicht 
dadurch  für  manche  jener  Anstalten  eine kleine  Zinsverrnehrung  eintrat. 
D,er Vcirsta.nd hatte  jedoch  den Vorteil,  die eingetauschten Fonds sehr 
leicht ZII Gelde  zu ma,chen. Für  die  in,  der  Oranienburgerstraße 30 
erbaute  neue  Synagoge  war  der  ursprüngliche  Anschlag  nur ca. 
300 O00 Taler,  welche  auch  von  den  Repräsentanten  gern  bewilligt 
wurden, allein  wiihrend  'des  Baues  stellten  sich dime Kosten  immer 
grijfier  und  größer  heraus,  bis  sie  die  Summe  von 800000 Talern 
erreichten,  besonders  da  durch ihbermäßig  groBen Luxus bei  diesem 
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ir sluchen gern jede Ersch'einung zu begreifen  und  wiirden, 
sehr  gern den Mangel- jüdischen  Wissens und jeder jiidischen 
Erzieh'ung unseres  meindevorstandes  als  Entschuldigungsgrund 
dafiir  gelten  lassen,  er  einer jedjen Pietät  bar war, - einer  Pietät, 

wahren  Juden  bis weit  über das  Grab  hinausgeht - 
Pietätlosigkeit nicht alle Grenzen  iiberschritten  hätte, 

sowohl  gegen  die Lebenden  als gegen die  Verstorbenen. Hatte er 
schon  durch  kultuelle  Einrichtungen  die  neue  Synagoge, zu deren 
kostspieligem Bau und Unterhaltung all,e Mitglieder  beitragen  müssten, 
den konservativen  unzugänglich  gemacht, s.0 muBte er diescem Teile 
der  Gemeinde noch damit ins Gesicht  schlagen, da6 er, wie wir später 
sehen  werden,  auch Hand  an die  alte  Synagoge kgte und damit 
noch einen groBen Teil Mitglieder aus ih'r verjagte. Dies gegen 
die Lebeden!  Was  er aber  gegen die  Verstorbenen  getan, das 
kann  man  nicht  mehr  Pietätlosigkeit  nennen,  es  war ein unerhörter 
Frevel, eine  Schan,dtat, welche noch niemals bmei den  Juden  vor- 
gekommen  war, vielmehr gegen sie von ihren  Verfolgern  besonders 
zur  Zeit der Kreuzzüge  unter  anderen Greueln, ausgeiibt  wurde. Es 
han,delte sich' um nicMs mehr und nichts weniger,  als um Grab- 
zcrsttirungen  und  Leichenschändungen! Man höre und  staune.  Wie 
wir  bereits  gemeldet,  kostete 'der neue  Synagogenbau allein 
800 Q00 Taler. 

Der  Gemeindevorstand  brauchte also Gelmd, viel Geld! -Um sich 
nun einigermaßen zu helfen, wurden die entbehrlichsten  Gemeinde- 
Orundstficke  verkauft, so das  Haus in der l3osenstraBe 12, in welchem 
sich' die  Gerneindeknabenschule  befand,  und di 
Oranienburgerstrafie,  hinter welchen der altme räbnisplatz  gelegen 
ist.  Dieser  selbst aber  wurde nicht  mitverkauft, da  er zum Teil a 
wieder zu Gerneindezwecken verwendet  werden sollte, nämlich 
darauf  eine  neue Gemeindeknabmensch'ule zu  erbauen. Von einer 
Reise zuriickgekeh'rt, hörte A. H. ann  von dies'em Vorhaben 
und begab sicIl zu eigen,er  üb,erz g an Ort und Stelle, Da 
sali er denn, wie  man  unbarmherzigerweise  mit d,en Gräbern  umging, 
welche sich am untersten  Teil  des Begräbnisplatzes  befanden  und 
in welchen diejenigen  ruhten, welche zuletzt gestorben,  also  lange 
noch nicht verwest  waren; denn ein jeder, der  den alten  Begräbnis- 
platz  besucht,  wird sich' fiberzeugen, da8 man mit  den  ersten Be- 
erdigungen gleich hinter  den  gedachten äustern in der Osanienburger- 
straBe angefangen  hatte und nach und  nacx  bis zu dem  Ende  gegangen 

t 

i 
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w,ar, w10 jet* die gedachtje Ciemeindeschule steht. altere Gemeinde- 
, mitglieder erinnern sich auch noch, dafi der  neue  Begräbnisplatz  vor 

dem  Schönhauser-Tor  erst  'dann  eröffnet  wurde,  als  der  alte von 
* Gräbern. vollständig besät  war  und  nur dem  Juwelier WieB (bekannt 

gewesen  unter  dem  Namen  Tewle Rieß) wurde auf sein  Verlangen 
eine Grabstatte  neben  dem  Grabe ;einer Frau reserviert,  und  auch 
,er 'wude vor  ,etwa 15 Jahren dort blei,gesetzt.  Als A. H. Heymasln die 
Verwüstung in Augenschein  nahm,  waren die Arbeiter gerade mit 
dem  Ausgraben  des  Erdbodens zum Fundament des  Gebäudes  be- 
sch'äftigt, dessen  Fassade in der  Großen  Hamburgerstraße zu  stehen 
kam,  und man sah 'die Gebeine  der Leichen umh'erliegen. Es kamen 
aueh 'die Vorsteher  der Beerdigkangsgesellschaft und erhsoben ihre 
Stimme gegen  dieses  unerhörte Treiben. Allein das hatte  nur  zur 
Folge, daß man noch schnell eine große Anzahl umherstehender 
Leichensteine  beseitigte, um 'die Welt  glauben zu machen, daB sich 
hier gar keine  Gräber  befunden  hätten.  Nun  war  man  aber  nicht 
.imstande, sämt1ich.e Leichensteine so schnell f,ortzuschaff.en, und  es 
blieb noch  eine Anzahl 'da stehen, wo künftig  ,der  Hofraum  des 
Schulgebäudes  sein  sollte. Da diti Existenz  dieser Leichensteine 
nicht in Abreade zu stellen war,  indem sie von  gar zu vielen Personen 
gesehen  worden, so 'durfte  man  sie jetzt nich't beseitigen. Sie wurden 
daher  pro f'orma  mit einem Gitter  umgeben, gleich'sam, als  wolle 
man diese GräberØ heilig halten;  dies  war  aber  nur  dem Publikum 
San,d in 'die Augen  gestreut.  Denn  kaum,  als  das  Gebäude  fertig 
war,  wurden  ahch  Gitter  und Leichensteine wegrasiert, so daB jede 
Spur  von  Gräbern versch'wun,den. war. Da 'der gedachte  Vandalismus 
sowohl  dem  jüdischen  Gefiihle  als  Gesetze  Hohn  spricht und, streng 
gen.ommen,  ein Schüler, der ein Kfohen ist,  diese  Stätte iiblerhaupt 
gar nicht betreten  darf, so wehdete sich unser  Held  seinerzeit aucli 
an das aus E. Rosensteein und Dr. Mich. Sachs bestelhende Rabbinat 
- des alte  Oettinger  war  bereits  verstorben - um seinerseits gegen 
jene  Schandtat  aufzutreten; allein keiner  dieser bei,den Herren wollte 

Id'er  Stel1,e riihren. Hizeriib,er höchst  indigniert,  dachte A. H. 
: Wenn ldile Handhabter d,er hei1,igen Lehre  durch  ihre  Fahr- 

' liissigkeit statt  ,,Wichter" als ,jVerächter6'  des  Gesetzes sich zeigen, 
so hört  deine Verantwortlichkeit auf, nachdem du deine Schuldigkeit 
getan,  mag es nun  in  der  Gemeinde zugehen  wie es wolle. - Von 

I diesem Augenblick an  erkaltete  sein  iibermäßiger  Eifer  fiir  die  konser- 
vativen  Interessen der Gemeinde, obgleich er diesen  selbst niemals 

- 345 - 



M
 





fand sich hierzu geneigt,  und  es  dauerte  nur  wenige  Tage, da er- 
schien er nicht nur  selbst in der Anstalt, sondern  er b,eorderte ex 
officio eine Kommissi'on zur  Untersuchung  der  betreffenden Räum- 
1ichkeite.n. Diese  wurden  als  h6chst schädlich für  die  Gesundheit 
der Ziiglinge b,efunden, und  außerdem noch festgestellt, daß  eine 
im fortwährenden B'etrieb befindliche Maschine des Nachbarn  Hilde- 
brand  durch  Geräusch nicht allein b'eim Unterricht der Ziiglinge 
sehr  störend,  sondern in Krankheitsfallea sehr nachteilig sein  würde. 
Nachdem ihm dieser Bericht der Kornmissi.on zugegangen, erließ 
der  Polizei-Präsident eine Verfiigung  an  die  Disponenten des In- 
halts, dal% die Zöglinge binnen 14 Tagen die Wohnung zu ver- 
lassen  hätlen,  widrigenfalls  diese polizeilich geschlossen  werden solle ; 
indessen  bemerkte  er  unserm  Heymann  privatim, da8  er zwar  seine 
Schuldigkeit jetzt  getan habe, daß  aber eine wirkliche Schließung 
der  Anstalt  insofern von keinem . Nutzen sein  dürfte, als das Vor- 
mundschaftsgericht  deshalb noch nicht  die  Genehmigung zum Haus- 
verkauf geben, vielmehr nur veranlassqn würde,  daß die  Zöglinge 
einstweilen in einer  anderen  Wohnung  untergebracht werden. Diese 
Ansicht bestätigte sick auch'. A. H. Heyrnann ruhte jedoch nicht, bis 
er  für  diese  Angelegenheit endlich eine günstige  Wendung herbei- 
gefiihrt  hatte.  Er trug jene  seinem  Freunde  dem  Rechtsanwalt 
Jansen vor, dieser ließ sich sämtliche Akten, dle seit  der  Gründung 
'd'er Dina Zadik Nàuen'schen 3tiftung existierten,  vorlegen  und 
#durch einen. tieferen Einblick in '(diese  ermittelte er, daB, woran 
bisher noch' niemand  gedacht,  dem  Vormlrndschaftsgericht gar 
nicht das Aufsichtsrecht *über  diese  Stiftung  zustehe,  daß vielmehr 
in der Epoche, in welcher  dieselbe gegründet worden, das  Gesetz 
noch die KGnigliche Regierung zu P,otsdam  als  Aufsichtsbehörde 
über  derartige  Stiftungen  bestimmt habe. Jansen  hatte nun nichts 
eiligeres zu tun,  als das Vormun.dschaftsgericht auf diese Verhält- 
nisse  aufmerksam zu machen und zu veranlassen,  jenes Aufsichts- 
recht der  Regierung zu Potsdam zu iibertragen. Dem Vormund- 
schaftsgericht war dies  h6chst willkommen, um sich aus dem Dilemma 
herauszuziehen. D,enn in kürzester  Zeit  war 'die übertragung erfolgt. 

Jetzt  fingen  die Unterhanldlungen mit der  Regierung von 
Potsdam an. Doch zog sich die Sache durch  anhaltendes Un- 
wohlsein  des  Qb'erpräsidenten noch längere  Zeit hin. Indessen  haite 
man schon von diesem nach Einsicht der Akten die  Gewißheit  er- 
lang$, dafi jedenfalls  früher  oder  später  die  ,Genehmigung  zur Ver- 
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Smßerung des Hauses erfolgen  würde. Zuniichst wurde von dein 
isponenten  verlangt,  dasjenige  Haus zu bezeichnen, welches sie 

an die Stelle des zu verkaufenden  für  die  Stiftung einrichten wiirden. 
Dies war eine sehr  schwere  Aufgabe;  denn aufs G,erafewohl ein 
Haus zu kaufen, welchCes nachher vielleicht der Aufsichtsbehijrde 
nicht konvenierte,  dies war zu riskant,  und auf einen  unb,estimmten 
Verkauf auf längere  Zeit  hätte sich kein Hausbesitzer  eingelassen. 
Indessen in der Voraussicht, daß sich  bald  alles realisieren würde, 
kauften  die  beiden  Disponenten auf ihre  eigene  Gefahr das ihnen 
vorgeschlagene  Grundstück,  Weinbergsweg  No. 4, zu welchem neben 
sehr schijnen Wohnungsräumen  auch ein großer  Garten  gehörte, 
für  den  Preis von 42 0690 Talsern, und  stellten  es  zur Dmi.spositi,on 
der Stiftung. Dias war am 13. April 1872, Da die  Wohnungen 
nach früheren Miletskontsakten noch billig vermietet  waren, SO zogen 

'e jetzigen Besitzer die ersten zwei Jahre  aus ,den Revenuen des 
auses nicht die voll.en Zinsen  des  hineingesteckten  Kapitals. Diie 

Entscheidung  aus  Potsdam lieB ab'er auch noch lange auf sich 
warten. 

' Frühere  Disponenten.  hatten  schon  vor  einer  langen  Reihe 
von Jahren  die in der  Stiftungsurkunde nicht ausgeschlossene Ein- 
richtung  getroffen,  daß in der Anstalt ein verheirateter  Lehrer 
Wohnung nahm  und  dessen Erau die Stelle der in der  Urkunde 
bezeichneten  Hausverwalterin  vertrat.  Seit  ca. 20 Jahren  fungierte 
hier nun als Lehrer  und  Erzieher d@ blesonders in der jüdis,c'hen 
Lite.r,atur sehr wohlbjekannte Dlr. David Cassel aus Glogau,  den 
man übrigens  durchaus 'nicht daEr verantwortlich  machen darf, 
daß' Paulus (alias Selig) Cassel  sein B,ruder war.*) Daß es dem 

") Ungefähr im Jahre 1842 kam Selig Cassel aus Glogau nach Berlin. Als 
er unsern Helden, der Studierende  gern unterstützte, in seiner Wohnung  Unter 
den Linden 12 besuchen wollte, verwehrte ihm  der  Portier des Hauses den 
Eintritt  in dasselbe, -weil er höchst armselig gekleidet war. Als er nun diesen 
Umstand brieflich an A. H. Heymann mitteilte, hatte dieser nichts Eiligeres zu 
tun, als ihn neu einkleiden zu lassen, damit er nicht  mehr vom Portier zurück- 
gewiesen werde. Zm Jahre 1850 unter Minister v. Manteuffels Régime ging er 
nach Erfurt, um dort eine Zeitung  zu  redigieren. Diese Tätigkeit schien ihm 
aber am Ende keine genügende Revenne zu gewähren, und um sich ,für künftige 
Zeiten eine bessere Existenz zu sichern, machte er ungefähr nach fünf Jahren 
plötzlich ein grosses Wechselgeschäft, das von vornherein von gewisser Seite 
sehr  gut dotiert wurde; er verwechselte nämlich sein Judentum gegen die  allein 

. selig  machende Kirch; des Christentums.  Paulus bekam jetzt nicht nur eine 
reiche Bäckerstochter zur  Frau,  sondern auch eine Stelle mit sehr gutem  Gehalte, 
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Präsidio m $Gefallen  e  jene  Bestimmung dahi 
der Vaorstand einem 12jährigen Mitglied'e eine Aus- 
is zu einer Höhe  von 250 Talern  für seine  Tochter 

en könne. Die gegenwärtige Revision des  Statuts  war  jedoc 
chgreifender, da eine  Menge  Ballast  aus ihm entfernt 
s waren durch' Veränderungen  von  Lokalverhältnissen 

Stimmungen ganz unausfiih'rbar,  andererseits  waren viele 
erflüssig  geworden, nachdem für manche  Funktionen, 

hatte, mit ihrer  Ten- 
g s ~ a n d ~ n ~  sicfi besondere  Oesell- 

revimdierte Statu 
27. Oktober 1854. 

Der auf Grund desselblen gewählte  neue  Vorstand  bestan 

Q 

i 

'Wenna bislìer die  niedrigste Unterstiitzulag für Nichtmitglieder 10 Taler 
ietragen 'hatte, so beträgt  sie jetzt. 25 Taler,  und  es  ist noch niemals 

mommen, daß irgend ein Unterstützungsgesuch'  zurückgewiesen 

er Vorsitzende  suchie  aber noch' andere  lohnende Ein- 
~ a h ~ ~ ~ u e l l e ~  zu eröffnen. Er traf die inrichtung, daß  an dem 
Tage, an welchem eine  Hochzeit in ein  wohlhabenden Familie 
stattfand, sich' zwei  Vorsteher zu ihr  begaben,  und  ihre Glück- 
wiinsche  darbrachten. Da  gab  es  denn  für die Gesellsch'aft Hach- 

ah' in der Regel  ein  Geschenk  von 10-25 Talern, oft 
in manclìen Fällen sogar l00 Talern.  Der  Vorsitzende 

lieb dabei niemals aus, doch  wurde  es ihm loft scliwer, einen 
seiner Kollegen dazu lìeramzuziehen. Jene Einrichtung  besteht  zwar 
fort,  jedoch  macht der gegenwärtige  Vorstand  es sich viel bequemer, 

dem  er die Glückwünsch'e schriftlich' abstattet, und dabei  um  ein 
eschenk für  die  Geselkchaflskasse  bittet. Bler 
ne  Zweifel den Unterschied zwischen einem slolchen Verfahren 

. und einer persönlichen Blemülìung. Denn nur zu h'äufig wird ein 
solclh'er Glückwunsch' den  Weg  nach  der Kasse verfehlen, und in den 

korbes  fallen. Naclidem, wie  bereits  oben 
r BergisCS-Märkischen Prioritäts-Obligationen 

ansehnlich' gehoben  hatte,  dachte der Vorsitzende daran, einen 
eren Zinsfuß  für  die Ciesellscháft zu  erzi'elen; er verkaufte 

e  Obligationen  und  acquirierte  dafür  eine  erste Eiprozentige 
ypothek auf dem  Hause  Rosenstraße 28. Hiermit war noch ein 

anderer in gewissen Fällen seh'r  wichtiger, moraliscl-ier Vorteil ver- 
er Hypotlìeken-Richter wollte zuerst dime Hypoth'ek nicht 

N8a.mlen der Gmesellschaft eintragen, weil, wie  es in der 
Tat drer Fall 'wkr, &ie nicht  die Rec'hte  einter juristischen  Person 
besäße. Der Vorsitzende maclìte ihm jedodi bemerklich, daß,  da die 
Ges3elllschaft, wime wir blereits in der Mitte des Kapitels angedeutet 

aben, leinen AnCeil. an dem Hause (der  Nauen'schen  Stiftung  Span- 
auerstraße 48 liabe, sie jedenfalls  diese  Rechte  besitzen misse;  der 
chter ging hierauf ein, um die Hypothek' auf den  Namen der 
esellscha€t ins Hypotlìekenbuch  einzutragen und  von  da  an wir 

es anerkannt, daß  sie  jene Rechte wirklich' besitze. 
Weit  mehr noch' als um Haclinassath Kallah hat sich A. H. 

ann urn die ,,Gesellschaft jiidisch'er Handwerker und Kü 
zur gegenseitigen  Unterstützung in Krankheitsfällen" verdient ge- 
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knn man  nun,einein der  drei  Manner  der nach Maina gesandten 
issilon fragte,  wie es denn  käme, daß  der Erfolg gar nicht 

mit  dem  von  ihnen abgegebenen Bericht nstimme, so war 
die Antwort: ,,Dr. Aub ist ein ganz lorde r und irn gesell- 
schaftlic'hen Lieben ein ganz  angenehmer Mann." Was bedarf es 
BISO .mehr, um Idler $.eelsorger lder Berliner Giemeinde zu 
Spottvögel  behauptean,  die  drei Miinner hätten sich auf der 

.aim erkältet, den Schnupfen btekommen, der sich 
Ohren  gelegt  und  sie  dadumh  verhindert hätte, 

es Dr. Aub in der  dortigen  Synagoge  gehörig' aufzufasslen. Wer 
ann es  iibrigens  wissen 

komitee,  bestehend  aus  folgenden  Personen: 1. Dr. philos. Apo- 
lant, 2. Jakob Bamberger, 3. Spediteur B. Bernhardt, 4. Maler M. J. 
Bodenstein,  5.  Siegm. Friedlän,der, 6. Juwelier S. A. Hamburger, 
7. A. H. Heymam, Vorsitzender, 8. ,Gustav  Liepmannsohn, 9. Leip- 
Ziger, 10. David  Oppenheim,  Sekretar der Ghebrah', 1 1 e N. Qppen- 
heim, 12. J. Singer. 

Das  Fest,  welches in den Räumen der  Gesellschaft der  Freunde, 
Neue Friedrichstraßle 35, stattfand,  war  ein so großartiges  und 
schönes, wie  es bis dahin in der hiesigen  jüdischen  Gemeinde 
nicht gefeilert worden  und schwerlich so leicht wieder  gefeiert  werden 
wird, Es nahmen Idaran  iibler  250 Personen,  Herren urd Damen, 
teil. Mittags urn 1 Uhr ces war  an einem  Sonntage)  begann  es 

endetc  am  anderèn  Morgen um 3. Nach der  Begriißungsrede  des 
sitzenden  an die  Gäste  begann um 2 Uhr  nachmittags das Diner, 

welches nichts zu wiinsch'en iibrig  ließ. Bei demselblen wechselte 
aste und  andere  Vorträge  miteinander  ab,  und  der  Frohsinn  fan 

er  eine  Aufnahme,  gleichsam  als  hätte er Steinen Triumpheinmg 
alten. Nach aufgehobener  Tafel  fand  eine  glänzende  Auffiihrung 

ender Bilder aus  der biblisch'en Geschich'be statt,  deren  Arrange- 
ments der Mal.er Jacob, Brucler des friiher  'erwähnt,en Harry 
Jacob, sich mit vieler Kunstfertigkeit  unterzogen Katte.  D'en  SchluB 
dles Festes  machte  ein Ball, der  besonders  der  Jugend  Rechnung 
rug. Eine bei der-Tafel veranstaltete  Sammlung ' z u  (einem Jubelfonds 

erreichte die  Summe  von iiber 1700 Talern  und  es  wurde beschlossen, 
dai% die 'Chebrah, welche ihrer Natur  gernäß  bisher  nur Wöchnerinnen 
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nterstützte, die Kn&en geboren hatten, von d'en Zinsen  dieses  Fonds 
auch arme Wölchnerinnen unterstützen  sollte,  welche mit Luiidchen 

ederkommen. Wir  dürfen w,ohl blemerken, daß dera,rtige  Unter- 
tzungeaa awh  iiber dlen Betrag  jener  Zinsen  -hinaus  gewährt 

wurden. Auch wollen wir  hier nicht  unerwahnt lass,en, dal3 schon 
10 Jahre Riiher  die  Feier des 140 jährigen  Bestehens der Chebrah 

egangen  worden. Bei der damaligen  geringen  Zahl der Mitglieder 
ointe jene  Feier  jedoch  nur in sehr bsescheiden,er Weise  vor sich 
hen,  immerhin aber  trug siSe dazu beì, der Chebrah einen Auf- 

Fiir deln Helden  unserer Geschichte hatte  die  Jubelfeies einen 
ehr schönen  Nachklang. An seinem  diesmaligen  Geburtstage,  dem 
4. April, 18. Nissan, wurde ihm eine  Adresse der Mitglieder des 

obigen Komitees durch e h e  Deputation  desselben iiberreicht, in 
welcher seinie  Verdienste, welche er sich um die Cmhebrath Mohalim 
emvorbe,n hatte, in prägnanter  Weise hervor-gehob'en wurden. Dlie 

a&, heiBt es da in ,  welche unsere  Voreltern in den  Boden  unserer 
eweihten 'Glaubenslehrie gepflanzt,  sei er3t zur Blüte gelangt,  als 

eben  'iibernommen  hatte usw. Zum 
chlusse sprackn k dafür  aus,  da8  er sie zu Komitee- 
itg%iede,rn berufen  habe,  wodur&  auch  sie Anteil haben, an dem 
m edeln  Zwecke  gegriindeten  Jubelfonds  und  schlieeen  daran 

re besten Wiinslche fis sein fe n. Dlie Adresse 
ern %(.alligraphen 

iemngen  ausge- 
, in feinstem  Maroquin  gebunden. Auf der Vordertafel  be- 

sich ein #osvales sibiernies Schild, welch'es die Hnsch'rift 
Siegel der  Ch'ebrah enthalten ist: Verein der 

?gin rqan Gen. 17, 11. f$? 
raH entsprechenden  Motto 

ie Jahreszahl 5612 (1852), in welchem die 
Ghebrah stattgefundlen. 

Damit ,nun auch ein jedes ,einzelne Komitee-Mitglied e'in An- 
enken an . jenes  schöne  Fest  aufbewahren  könnte,  trafen särnt- 

w m g  zu geben. 

. .  

licheBMitglieder 'bei einem Photographen  zusammen, um als KO 
tivbild.  aufge,nommen m werden. Es ist  sehr  gut gelungen, 
stellt eine Verhandlung in der Versammlung der ~ o m i t e e * ~ i ~ g l ~ ~ d e ~  

ar.  Jedes 'Mitglied konnte sim& eine  beliebige  Zahl  von  Exemplaren 
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ja  erst re'cht s e h e  Verdienste und nicht  einmal  einen  Kronen- 
en. In der Ethi 

ennannt. So will ich denn  mein 
ergeheln lassen!  Wisset  zuerst, w 

roBes Eumea,  jedenfalls bezeirchn 
r Name Meyer, und in neuerer  Zeit  hat  der  Glanz  dieses  Nord- 

s sich  bis  zum  italienisch,en Südlen (M'er~dioneau~ Bahn ge- 
en. Er ist vom Sta  me dles hfohen  Priester 
gehört idemnach', ein  Abglanz  meiner 

.F 

irdische  Monarch Friedrich Wi1h:elm IV., einst  geäußert  hat,  de 

sitzt  längst im Rate  der Kommission, welc 
tigkeit  verwaltet;  er  ist es, 
er die  stamen  Glieder 

~ornrnissi~onsgebühren,  die ich' ib'm bew 
le leurigen. Ich habe ihm bishier für s 

, altesten  Adel  an.  Er  ist  ein  göttlicher  Kommissi~onsrat,  denn 

Prrozen%  bewilligt, d. h. 
und von nun an s1011 ih'm sein gleiches halb!es Prozent  zugelegt 
werden. So sei adem auch' nach Iden Wlsrten des Prophleten  (Maleachi) 

,,Mit  ihm  mein  Bund Ides Lebens  und  der  Glückseligkeit9 
weil Wahrheit  stets in seinem  Munde  war  und Falsch' nicht 
gefunden  ward auf seinen  Lippen, er  vielmehr in Rech't un 
Redlichkeit vor  mir  wandelte ! r r  

Als der liebe Gott 'dieses  alles  ausgesprochlen  hatte, erlh'ob er  sic 
wieder in seinen  Hohen. Die Verwandten  und  Freunde  Meyer Cohns 
jedoch  freuten sich fob  jener göttlidhen VerhbeiBung, zu der  sie 
etwaige  weitere  Wünsche nicht hinzuzufügen  vermögen.  Aber  jeder 
Einzelne begriißte  ihn  zu  'seinem h'eutigen Feste  besonders  und  im 
Verein mit allen seinen  Gönnern  bringt ih'm der Unterzeich'nete eim 
tìerzliches Lebelh'och : 

,,Meyer  Cohn im Kreise  seiner  ganzen  Familie,  er  lebe  hoch!66 

Q 

T i 4 
Außer  den  schon  am  Vormittag  verteilten,  wurde  nun  eine 

weit  größere Anzahl von Exemplaren  dieser  Adresse von der Bank 
No. 10 aus verteilt, jeder  Empfänger  unterschrieb  seinen  Namen, 
mancher  machte auch' noch  einen  kleinen  Zusatzwunsch - und 
so wurden 'die Exemplare  in Briefflorm am  Abend  spät  der  Post fiber- 
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geben.  Meyer  Cohn  war  nun  nicht  wenig  iiberrascht,  als  er  des 
Morgens ca. 308 Briefe au€ einmal und 'desselben  Inlialtes  erhielt. 

ie es bis   dahin  a l l j~hrl i~h gescliehen unld auch  noch  bis  heute ohne 
snahme  an  jedem  Purim  geschieht,  war  abends  die  ganze  Familie 

ouper  versammelt, 
urirnfeste  mgleich  in  fröh- 

licher Weise  begangen. 

ine  regelmäßige  Straße verbun'dlen sind, und die  Jahreszeit,  be- 
niders in 'dortiger  Gegend,  sehr  rauh'  gewesen,  es  war  anfangs 

azarette  für  ihn  keine  geringe  Aufgabe. Dler I Jmoh'anniter-Orden 
ier  bewilligte  jedem  Arzte, der  zur  Behandlung  der  Typhskranken 
ach' Qstpreußen  ging,  täglich 5 Taler. Heinrich' Heymann verzichtete 

nun zu Gunsten  der Notleidenden auf 'die Hälfte d,es Honorars, 
aber auch  die  andere  Hälfte  mochte  'er nicht ganz  für sich  'benutzen; 

enn nichi  allein  ärztlichen, sondern  auch  materiellen B'eistand gewährt 
hier  un'd  dort  den  Krankken.  Seine  Hilfe  (erstreckte sich iibler die 

Grenzen  hinaus;  denn Ida die  russische  Grenze  sehr  nahe ist, wurde 
er zum öfteren zu  Kranken nach' jenseits derselbien gehlolt. Seinen 

hnsitz  hatte  er  in  Mehlkehmen. a aber ldort nur ein  Jude  wohnt, 
Bäcker  nam,ens Freuvnidlich, s konnte  er  seinen Mittagstisclh' 

ur bei dieslern finden.  Da  sein  Aufenthalt dort bis zum &lona 
Juni dauerte, so s:chaf€t\e sein christlicher namens  Schreine,r 
für ihn  zum Peßachfest dasjlenige m u e   G e  r an,  dessen  er zu 
"gemer Speisebereitung biedurfte. Denn  er  war  dort im Hause  sehr 

ten F8est,e  vers'orgte er  arme  Juden je 
chen  Grenze  mit  Kartoffeln  und Fleisch.  Seine Titig- 

- .D__ 
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eit in jener  Gegend  war von großer  Tragweite  und  fand noch na i 

Jahren in der  Wohltätigkeit  starken Nachhall, wie wir  später seh, 
werden.  Zunächst  machte  'er  seinen  Vater auf den  großen Notstand, 
der unter 'den Juden in dortiger  Gegend  herrschte,  aufmerksam, urn 
ikin zu veranlassen, für  dieselben eine  Sammlung zu veranstalte-n, 
Diaese war ,dadurch' genügend motiviert,  ,daß 'die Unterstützungen 
'enen im allgemeinen  gesammelt wordmen, zum großen Teil 

Judren nicht zu gute  kommen klonnten. Von den  Suppenanstalten 
und Volkskiichen, fiir ¡die bekanntlich  ein  wesentlicher Teil 'der Ga 
verwendet  worden, kromten die Julden, welche streng  an  den jüdi 
religiösen  Normen festh'alten, keinen Glebrauch' machren. Anderer- 
seits  erleichtert die Verteilung  von  Sa,atkorn  ihre  Lage nicht, dai! 
sich dort verhältnismäßig  wenig Julden d,em Acklerbau widmen, der 
Han'del  aber, fiir. viele 'die Quelle  des  Erwerbes, unker den  traurigen, 
Zuständben ganz 'darniederlag. Als exzeptionelle Hanldlung wurde 
die  Sammlung  nur  von Idem 'einzelnen .angeseh,en, der sich gern einem 
Beitrage  entziehen wollte. A. H. Heyrnann berief nun zu einem, 
,,Hilfskomitee für 'dite notlleidenden Juden in Qstpreußen"  folgende 
G,emeindemitglieder  (anfangs März 1868) : l e  S. J. Arnhreim, Kunst- 
schlossmer; 2. Joseph C'ohn; 3. Heymann  Friedemann; 4. S. Kauf- 
mann; 5. M. Heilkann; 6. Leipziger; ?. Gustav  Eöwenberg ; 
N. Oppenheim; 9. Max  Rbsenberg; 10. J. Singer. A. H. Heymann 
wapd als Viorsitzender zmd L,eipziger .als Scliriftfiihr'er gewählt. 

Das Komitee ,edileß Zirkulare slowie Bekanntmachungen in 
ijffentlichen BIättern, und Idi,e' erste  größere Gable, welche einging, 
waren 25 Frieadrichsdor,  w,elc&e Königin Augusta  spendete.  Diese 

unifizenz hat tmstreitig  hanchien  lVohlt5tigk)e 
etrag  der  ganzen  Sammlung  schloß  mit 8 
Stäsdte verh5ltnis;mäßig v,erteilt wurden.  Das 

mogen,  der Königin durch' 'eine vo 
schriebene  Adresse  für  die  gedachte 
ausmsprechen,  und  die Königin war so e 
durch' ih'ren Kabinettssekretär  Brandis mittel 

ymann als' Vorsitzenden dles &mittees zu  einer AtIdi,enz auf Sonn- 
end, den 18. April nach'mittags 1 

iesem Tjage ,ein fürchterli&es Reg 
war sclnlon in Verlegenh:eit, wire er n 

es  Sabbaths wegen  keinen Wagen 
k i d  um 125'2 Uhr li,eß Ider  Regen na&, und 
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lais, wo er durch  eine  Kammerdame zur K6migin geführt wurde. 
ese war  hochst  liebenswürdig  und freundlich und unterhielt sich ~ 

ber 20 Minuten  mit  Heymann,  während welcher Zeit  sie ihm gegen- 
uberstand und sich nicht setzte. Sie sprach sehr eingeh,end über die 
"üdisclien Gepeindeverhältnisse,  lobte bmesonders die Schriften des 

r. Sachs, dessen  frühen T,od sie  sekr  bedauerte  und  merkwürdiger- 
weise wbaßte sie  schon, daß di; Gemeind'e an  dem Dr. Aub keine 

sondere Akquisition gemacht  habe. Die Adresse lag vor der 
dnigin auf dem Tisch:, und  indem  sie solche' in die  Hand nahm, 

sprach sime ihre  Freude  über  den schönen  Inhalt  und  die  herrliche 
Ausstattung lderselb'en und ihren  Dank darübaer aus. Aus einer Auße- 
rung  des Kabinettsekretärs  Brandis war indirekt zu entnehmen, daR 
es nicht nachteilig wäre,  wenn die  gedachte  dem  Wortlaut nach in den 
6ffentlichp Blättern mitgeteilt  und  auch  jener Audienz da 
warde,  was auch sehr bald gesch'ah. Da13 dies nicht falsch  war, 
scheinen uns gewisse  Merkmale ein Jahr  später  gezeigt zu 



r 
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Hatte  die  Not in Qstpreußen auch schon  einigermaßen nacli- 
so trat  sie jetzt desto  härter  unter  den  Juden in Wesf- 

auf,  Aufgefordert von Hilfskomitees in Memel, Königs- 
erg i. Preußen usw.  und ermutigt: durch  den Erfolg, 
ammlung €ür Ostpreußen  gehabt hatte,  veranlaßte A. 

zu Anfang des Monats März 1869 Iden Zusammentritt eines K,omitees 
zur  Linderung  des  Notstandes  unter  den  Juden in Rußland,  bestehend 
aus folgen'den  Personen : l. Samuel Aron, 2. August  Burg, 3. Moritz 
Friedheim, 4. Moritz  Heilmann, 5. Magnus Hermann, 6. Herrmanm 
Hirschberg, 7. Alexander Lachmann, 8. Leipziger, 9. Eduard Mende, 
10- Albert Meyer, l l .  N. Oppenheim, 12. Max  Rosenberg, 13. 
S. Seelig, 14. J.  Singer.  Vorsitzender: A. M. Heymann,  Schriftführer: 
Leipziger. Die Sammlung fiel dieses Mal noch reicher aus,-als  die 
fiir  Ostpreußen,  und es kam.en iiblerhaupt 10 404 Taler ein. Dazu 
spendete !die Königin Augusta 400 Taler in 4 , Gab.en zu je 100 Talern, 

nd wir  haben  Veranlassung,  hierbei auf die letzten Worte  des 
vorigen Kapitels hinzuweisen.  Es  kamen sogar aus San  Franzisko 

on  der Californian  Hebrew  Immigration Smociety, 683 Taler  und  von 
er First Hebrew Benevolent Snociety 413 Taler 16 Silbergroschen, 

sowie aus Bradford  Sammlung der  Herrn  Charles  Semon (L. 81. 12) 
7 Taler, 17,6. 4uch aus mehreren  deutschen  Städten  gingen  größere 

e ein. Außer 1800 Talern, welche der Alliance Israélite Univer- 
selle zugestellt  wurden, ging  fast  der  ganze Ubrige Betrag  durch 
V.ermittlung der  Herren J. S. Feinberger  Nachfg. in Konigsberg i. Ps. 
nach Rußland. Wenfi es  gewiß  nicht zu unterschztzen ist, daß . 

s Vorsitzend,en auch' noch' den Erfolg Eat$ daß .i 
lußprotokoll vom 26. Mai 187 

ein besonderer  Dank  votiert  worden, so tritt 
gegen einen ganz  anderen  weit wicKtigere 
bald in an ihn  ergangenen  Aufträgen zu Geschäftsverbindunge 
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kundgab.  Eine Gemeide  in Qstpreußen wollte eine Synagoge 
wozu sie nur noch 1000 Taler  brauchte ; eine  andere  hatte noch 500 
Taler zu einem B,eth-Hamidrasch  nötig..  Mehrere  Hausväter  wollten 
ihre  Töchter  verheiraten  und  hatten  keine  Mitgift  dazu;  einige G& 
lehrten  brauchten  Geld  und Ischickten die  von ihnen  herausgegebenen 
Werke  ein, Alle dies,e Geschäfte  sollte A. H. Heymann  realisieren, 
und tatsächlich ist  auch noch manche eingegangene  Verbindung 
eine dauernde  geworden, d. h. diejenigen,  die  einmal  berücksichtigt 
worden, komm,en -immer wieder. 

NacMern der Rabbinats-AssesS.or Rosenstein  am 14. Januar 1869 
(2. Sch'ebat) gestorben  und  nun  die  ganze  Last  der  Gemeindeseelsorge 
auf den Schultern des Dr. Aub allein ruhte, da war endlich 
von Wertheim  längst  ersehnte  ,Zeit  gekommen, um der hiesigen ' 

m,ehnde d,en Dr. Geiger,  den Mann, den  wir im 24. Kapitel genügend 
eichnet haben, ZU oktroyieren. .Es wurde ihm dieses auch gar wicht 

schwer  bei der nunmehrigen I Zusammensetzung d'es Repräsentanten 
und  des Vorstandes. Obgleich in öffentlichen Blättern und in Flug- 
schriften der  Charakter  des D.r. Geiger, besondsers die  Handlungs+ 
weise gegen seinen  Jugendfreund  Stein in Frankfurt a. M. dargetan 
und er  als  unmöglich  fiir 'die Berliner Gemeinde b,ezeich'net worden; 
es lialf nichts, man  schlug  der  Gemeinde ins  Gesicht,  wählte  ihn,  un 
&t einaerra eigenen  Mute nah.m er  die  Wahl an. Die Besuclier der 
Alteea Synagoge  protestierten  zwar  dagegen, dafi er in dieser 
predigen  solle, allein der V,orstand  erklärte,  es möge  nur ein e i n - 
z i g 2 s Mal gescliehen, daß  die  Gemeinde dera Br.  Geiger "öre. Man 
lie8 'es darum Kingelien, aber l 4  Tage  später  bestieg er den 
Synagogenbesuchern zum ' H'ohne zum wiederholten Male die Kanze 
Als dieses  .geschali,  war lein junger  Mann S. Lachmann, ein Sohn  des 
verstorbenten  Hermann  Laclimam, alllel-dings so beherzt,  von  seinem 
Sitze hervorzutreten und laut zu erklären: ,,Ein Mann  wie Dr. Cieiger 
darf in der Alten Synagoge  die Kanzel nicht Das  erregte 
viel Aufssefien. Zwar  war  es im Sinne vieler, ja fast aller Anwesenden, 
aber er fan,d 'doch nach keiner  Seite  Unterstützung und wurde  seitens 
des Gemeindevorstandes  aus  der  Synagoge gewiesen.  Man  hütete 
sich ind,ess,en, die  Drohung, den Mann  wegen  Störung  des  Gottes- 
dienstes  anzuklagen,  zur Wahrheit zu machen, begnügte sich viel- 
m.elir damit,  den allerdings etwas exaltierten  jungen  Mann  als  geistes- 
schwach  auszuschieien.  Geiger  predigte  nun  regelmäßig alle 14 Tage 
in der Alten Synagoge, man hörte ih'n an,  obgleich ihn dieselben  Leute 
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ie Qbenerwäh'nten Männer urn ihn  scharten,  und in wenigen 
ochen w  hier  eine  neue  Gemei de  unter Namen  Adass 

ef deren Rabbiner,, aller ings  ohne  Gehalt zu bezieken, 
ildesheimer ist. Anfangs wurde  Gottesdienst in einem Privat- 

e gehalten  und allsabbathlidh fanden  abwechselnd  hier  und im 
amidrasch  seine ' Predigten  resp,  religiösen Vsorträge statt, 

Später  war in der Klosterstraße  eine  Interimssynagoge. Dann 
aber  wurde 'das  Grundstück in der  Gypsstraße No. 12 von der 
euen G'emeinde  akquiriert  und eine schöne  Synagoge  mit 300. 

Sitzen erbaut,  eb'enso  dort meine neue  Mikwah  (Quellbad), und 
aukrdern vrerschi'edene andere  für  eine jfidische Gemeinde  nötige 

ligiöse  Institutionen  hergestellt. Da hierzu großle Kapitalien ge- 
'ren, so ist  es  selbstredend, daR die noch nicM sehr  große Zahl 

Mitglieder der  Adass Jisroel  bedeutende  Geldopfer  brachten, 
rend  sie  andererseits nach wie  vor  ihre  Beiträge an di 

em,einlde, sowie  deren Wlohlt2i.tigkeitsanstalt.en zahlen, also 
asten tragen Alles jenes  geschah auf Anregung  des D 
eimer. Abler man wunderte  sic  denn  dem  Manne 

wirad nichts refüsiert,  wohin  er auc 'st bei solch:en per- 
sonen, w,elche entgegengeslebter  religiöeer  Richtung sin,d. Aber allent- 

alben, wo  es sich um eine  edle oder  wohltätige Sache  handelt9 
steht  er  stets  an  der Spitae der Sammlung, und gibt  stets slelbst 
eine größere  Summe  dafür.  Das  Großartigste jedjoch:, das  er in 

zwei Jahren  geschaffen, ist das von  ihm  hier gegründete 
ner-S'eminar, welches mit Rechten ehe r  juristisch 

erseh'en, am 22. Oktober 1873 (1 e Ch'eschwan 5634) eröf 
n'dl an diesem Tage  bereits einen  Fonds von 22 008 Talern besaB. 

rlich'en bestimmteq  Beiträgen  waren  über 000 Taler gezeichnet. 
b'eiden trug nicht allein Berlin, sondern  auc  andere groJRe Städte 

eutschlands einzelnes bei, ieses  S3eminar ipn Interesse 
er  ganzen Judenh'eit Deutschlands  gegriindet  ist. Daß Dr. Hildes- 
e h e r  als  Rektor  an  demselben  fungiertt,  braucht nicht erst  emiihnt 

zu werden. Vorn  Zerat omitlee, zu welchern fünf auswärtige Mit- 
"e'd'er geh'ören, ist A . H.eymann,  &r zum F50nsfs 2000 Taler 
Igetragen, zum Ehr  ernannt  worden. Bergits liaben 
ehrere Sch'üler dieses  Seminars Stellen als  Rabbiner  und  Prediger 
größeren Gemeinden  erhalten, un'd wir woll~én hierbei nicht un- 

erwähnt lassen, daß  sogar eine Anzahl Sch'üler dem Dr. Hildesh,eimer 
von  Eisenstadt  hierher  gefolgt  war.  Außer  dem  Seminar  ist auch 

B" 
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eine Weligionsschule für Knaben und Mäldchen gegründ'et, welche ; 
sehr  frequentiert wird, sogar von vielen Kindern derer,  die nicht 
zur  Adass Jisro,el geh'ören. Von ,dem, was Dr. Hildesheimer sons 
noch gel'eistet, heben  wir h'ervlor, 'daß  'durch  seine Verwendung 
an den jüdischen  Feiertagen sämtlich'e Soldaten jüdischien Glaubmens 
in ,der  preußischen Armee vom Dienste  befreit  sind, und  am PeBach- 
feste, jedenfalls in Berlin, mit Mazzoth versehen  und  auch sonst 
koscher  verproviantiert  werden. Als nach dem Kriege von 1870 
noch deutsches Militär in Frankreich  stand, da wurden zum Peßach- 
feste irn Jahre 1871, weil  die  Zeit  zu  kurz  war,  die  Kommandeure 
tdegraphisch angewiesen, ¿Iden jüdischen  Soldaten j,ene V'ergünstigung 
zu  gewähren.  Für  gleiche  Speisung an 'den Festtagen cler hier in 
Gefangenhäusern  sitzenden  Juden  sorgte Dr. Hildesheimer  durch 
persijdiche Sammlungen, da  der Viorstand d'er  Wauptgémeinde sieh 
nicht darum  kümmern und aus  der  Gemeindekasse nichts zahlen 
wollte. Währenld und  nach  dem  gedachten Kriege mußten  seine  Fra 
tand seine  beiden  erwachsenen Töch'ter in den  Militär-Lazaretten 
die  Verwun,deten pflegen und  ab,warten. 

Nachdem Dr. Hildesheimer  ungefähr 'ein  Jahr  lang am Beth- 
Hamidrasch  fungiert  hatte, starb1 der anldere Rabbiner  desselben, 

ichael Landsberger  am 6. Juli l870 (7. Tammus 5640). Bei 
oder an. dessen Stelle stattfindenden  Neuwahl  setzte A. H. I-leymann 
- früher  Vorsteher,  jetzt Mitglied des Achtze.hner-Ausschusses (der 
Reprikentanten)  des  Beth-Harnidrasch - es durch, daß  der  am 
Anfang 'des 32. Kapitels erwähnte  Rabbiner des Talmud-Vereins, 
Zomber, auch als solcher für das h-Hamidrasch gewählt wurde. 
Zomber, der  aus RuRland gebürti r, kam, nachdem er in Würz- 

urg seihe  Studien  beendet, im Jahre P853 hier  an und machte 
seinen  ersten Besuch bei A. H. Heymasnn. Wir wissen ndchtj o 
er von irgend  einer  Seite an diesen  empfohlen war  oder nicht. Aber 

maml war ihm stets eira Gönner. Ein Mamu von höchst  acht- 
m Charakter,  nährte  er sich kiirnmerlich durch  Unterrichterteilen 

und  verschmähte  jede  Unterstützung  selbst  dann noch, als die grÖI3te 
Not sie als willkommen hätte  ansehen miissen. Was nun sein  Wissen 
anbelangt, SO wollen wis es danach schätzen, daß  der Dir. Michael 
Sachs es sehr hoch gehalten  hat,  und  darum auch sein Verehrer und 
Gönner  gewesen ist. Bei 21 Wählern (3 Vorstehern  und 18 Re- 
prgsentanten)  ward  er nur  mit  einer  Majorität von 3 
wählt,' weil ein zweiter  Kandidat  aufgestellt war u 
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ildesheimer. Nach dem  Wunsche  einiger  Fre 
andsberger  sollte  der  junge Mann 
ann  also  am  Beth-Hamidrasch  die S 

storbenen  Schwiegervaters in spe g?) (wir  wissen  es nicht anders 
usaudriicken) einnehmen. A. M. Heymann  jedoch  wollte  einerseits 

abbiner,  Zomber die Stelle verliehen sehen,  andererseits  w 
verstorbenen  Reb Michael Landsberger  ein zu guter  Freun 
er dazu  hätte  mitwirken sollen, ,daR die  Tochter,  die noch 

obenein  alter  als der in Aussicht genommene  Bräutigam  war, einen 
Mann  heirate, der  außer freier Wohnung  nur ein Gehalt von 400 

ezieht. Als nun dieser  andere Kandidat  durchgefallen  war, 
s W. Heymann  von  einigen  Leuten  angefeindet.  Aber  er 

sagte  ihnen  ganz  offen:  Wir wollen doch einmal  sehen,  wer der 
Frau  L'andsberger  und deren  Tochter  mehr  befreundet ist, ich oder 
ihr, die  ihr  bloß das  große  Wort  führt;  und  daß  er es sei, davom 
liaben sie  sehr  bald  beschämt  den Beweis entgegengenommen.  Er 
unternahin  sofort  eine  Sammlung zu einer  Ausstattung fiir das 

~ e k a , n n ~ e n  des verstorbenen Reb Michael Landsberger die Sum 
von 2500 Talern  aufgebracht, zu welchen noch bis zur  Zahlung inn 

72 iiber 50 Taler  Zinsen  zugewachsen  waren.  Das  Mädchen 
gliiicklich an  einen  Kaufmann in Hamburg verhei 
r  obengedachte  Heirats-  und  Rabbinatskandi 

bereits  eine  Rabbiner-  und P~edigerstelle in Wiesba 
o Hildesheimer pro forma  angenommenen 40 
ete  er auch sehr bald,  und zwar auf 200 
s, dessen  Einkommen  bei -einer Familie v 
kein  groß'es  ist. Sein Vorgäoger irn 

sondere Revenuen aus  Stiftungen g 

ädcKen und in wenigen  Tagen  hatte  er bei den  Freunden un 

nicht  zugute  kamen.  Haben  wir  uns  hier 
Verhältnissen des Beth-Hamidrasch  beschä 
n o d  einige isaieressante. Daten aus  seiner Geschic 

t war,  wie  eine 
5503) von m e i  

Szofer  und R. Schemuel  Halbe 
genachaft,  sortdern in ihr 
u gehörige  Grundstiick  Heidereuterga 

Hypothekenbiicher 
kum eingetragen, och steht es aktenmäRig 
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Hamidrasch der rechtmäßige Besitzer sei,  und  nur das Erdgescho 
ist  der  Gemeinde.  abgetreten, weil das  Portal durch  dasselbe einzig 
und .allein zur Alten Synagoge  direkt  führt.  Dieses eigentiirnliche 
Verhältnis  hat  schon zu manchen  Widerwärtigkeiten  Veranlassung 
gegeben,  wie  wir  später  sehen  werden. Noch ungefähr im Jahre 
1838 war im Beth-Hamidrasch, um es  (richtig  auszudrücken,  eine 
polnische  Wirtschaft.  Polnische  zugewanderte  Schnorrer  hatten  darin 
ihre  Zufluchtsstätte gesucht;  sie taten,  als säßen sie  dort ,,lernen" 
(studieren). Abser sie wollten nur im Winter  einen  warmen  Auf- 
enthaltsort  haben,  kochten sich Kaffee und  brauchten  ihre  sonstige 
Bequemlichkeit dort.  Tische und Bänke waren voller Talg  und 
sonstigem Schmutz, und es war ein Ekel es  anzusehen.  Mit  den 
Werken dmer Bibliothek wurde in einer  gemeinen  Weise  umgegangen, 
teils wurden  sie zerrissen, teils gestohlen. Mit solchen  Verhält- 
nissen  harmonierte  sehr  gut  der gleichzeitig mit der Aufsicht des 
Beth-Hamidraseh betraute  Nuntius  der Beth-Idamidrasch'-Synagoge 
Scharnmes B.  Dmieser Mann  .hatte  niemals  nötig  Handschuhe zu 
tragen. Denn der Schmutz auf seinen  Händen  schiitzte  solche ge- 
niigend gegen  die Kälte. Als nun ' ein  neuer  Vorstand  gewählt 

e, am dessen Spitze S. E. Jacob,  Vater des schon zum öfteren 
eswähhten. Marry Jacob,  stand,  und  dem  auch  später A. 
m a m  angehörte, da  wurde eine  durchgreifende Reform 
Beth-Haanidrasch vorgenommen.  Dasselbe  erhielt zu gleicher  Zeit 
eine  besondere  Zi'erde,  durch  die ihm vom verstorbenen  Ruben 
Gumpertz (bis 1820 Gemeinde = Vorsteher)  geschenkte große 

ibliothek mit Repositorien aus Mahagoniholz. Es wurde nun ein 
stos aligestellt, sämtliche  vorhandenen  Werke geordnet  und 

umeriesb und ein geeignetes  Reglement eingefiihrt. Hat auch  da- 
als  noch nilcht das  Institut  seinen Bestimmungen in dem MaRe 

'entsprochen  wie  gege,nwärtig (1875), so wurde  es doch von jener 
Zeit an  wenigstem von anständigen  ,Gelehrten  und  auch  häufig 
von  andere.n  hiesigen  ,Gemeindemitgliedern  besucht. Auch die 

amidrasclh-Synagoge ' erhielt. ein  besseres  Ansehen  durch Ein- 
einer richtigen Ordnung. Ein Statut war nicht  vorhanden, 

dasselbe  jedoch  ersetzt  durch  Tekanot (Bestinamusage$, welche sich 
in einem alteu in hebräischer  Sprache  gefiihrten  quasi  Protokoll- 
buche  befanden.  Inhalts  desselben mufiten aus  des Zahl  sämt- 
li'cher beitragender  Mitglieder  die  Namen von 18 derselben aus 
eines Urne  gezogen  werden,  diese  bildeten  die  Chaj  anaschim, Acht- 



oder Repräsentanten, un hre  erste  T,ätigkeit war 
ie  Wahl  eines  Vorstandes von ,drei M iedern. Beide fJlrahl.en 

wurden alle drei  Jahre in derselben  Weise  erneuert. Für jede 
wichtige Angelegen.heit mußte  der Beschlufl jenes Ausschusses  her- 
beigefiihrt  werden.  Seit  dem  Amtsantritt 'des gegenwärtigen  neologen 
Gemeindev0rstande.s (1855) war dieser  bemiiht, alle - selbst  die 
nieht von ihm ressortierenden - Vereine  und  Institute in der 
jiidischen Gemeinde  unter  seine  Herrschaft zu bringen, urn in dem 
alle drei  Jahre  an die  Gemeinde  ergehenden Bericht sein'er 'Fätig- 
keit  ein  immer größeres Ansehen zu geben.  In  den  meisten  Fallen 
ist ihnn das auch durch die Schwiiche des Vereins-Vorstehers ge- 
lungen; beim Beth-Hamidrasch jedoch, auf welches er  ganz be- 
sonders  stark fahndete,  sind alle seine  Anstrengungen, es sich u n k -  
wiirfig m machen, fehlgeschlagen. Es wurde ihm weiter  kein, Recht 
eingeräumt,  als daß  er  der jedesmaligen  Wahl  durch  einen Dlepu- 
"erten  beiw'ohnen ließ, und daß ihrn alljährlich  eine  Ubersicht 
er Einnahmen und Ausgab,en zur, Kenntni,snahme  iibergeben  wurde. 
on beiden Dingen'  steht nichts in den  oben  gedachten  Tekanot. 
er  dieses mufite wohl  eine  Observanz  gewesen  sein. Um sein 

Recht geltend zu machen, erklarte er  das Beth-Hamidrasch  scho 
aus dem  ,Grunde fiir ,ein GemeilnNde-Institut, weil es, wie schon 
oben  bemerkt, von 'Gemeinde-Vorste'he~rn begriindet sei; es wurde. 
ihm jedoch  klar  gemacht, daß dizeses von ihnen  als  Privatpersonen 
aus eigenen Mitteln und nicht aus  der  Gemeindekasse geschehe,n, 
daB das 1n:stitut 'durch Beiträge von Mitgliedern  und  Zinsen von 
Vermächtnissen  'erhalten  würde, daß es aber  seitens  der Gemeinde 
noch niemals im  ge.rings.t.en dotiert  worden, Dann behauptete er, 
da8  das 3Grundstiick nicht  dem  Beth-Hamidrasch,  sondern der  Ge- 
meinde  geh6re. Da wurde ihrn nachgewiesen, daB alle bisherigen 
bauliche,n Veränderungen, weIche in dem Hause vorge:nornmen 
wurden, s tek die  Beth-Hamidrasch-Kasse  tragen mußte, worn doc 
keine VeranIaslsung wäre,  wenn es Eigentum  eines  Anderen  wäre. 

er die  Wahlen  angreifen,  die nkht  rite  geschehen 
s konnte ihm aber auch  nichts niitzen - denn eventl. 

hätte  man  eine  Neuwahl  vorgenommen. Diesie Nörgeleien  dauerten 
jahrelang,  natürlich  ohne  irgend welchen Erfolg. A1.s aber zu einer 

ein Statut entwarf, in welchem sich 
ausgeschlossen salh, da  ging  erst  der eigentliche Konflikt los, i.ndeI1.n 
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jener  Protest  erhob  und die  Sache  bei  dem Polizei-Priisidium als der 
eren  Aufsichtsbehörde  anhängig machte. Nach Durchsicht der 

Akten und Dlokumente aus vielen Jahren,  welche  eine  sehr  geraume 
Zeit erfordserte, war  der Dezernent  bereits  zu  Gunsten Ides Beth- 

nun ein anderer,  der  an  seine  Stelk  trat,  wieder von vorn anfangen 
mufite, so vergingen  darüber  mehrere Jahre, und es kam zu' keiner 

ch'eijdung.  Als nun,  wie  bereits  früher mitgeteilt, am 14. Januar 
der Rabbinats-Alssessor Rosenstein, der  als Beth-Hamidrasch- 
ner  hier  eine  Amtswohnung  hatte, gestorben  war,  und d,er 
indrevorstand unbefugterweise ,d,er Witwe  die  Wohnung fiir 
e  Zeiten  zusagt,e, da hätte  der Beth-Wamidrasch-Vorstand v'on 
m Eigentumsrecht  Gebrauch machen komm,  der  Witwe die 
nung m kiin,digen oder  seiner  Zeit  gar  die Exmission zu veran- 

lassen,  und  somit  wäre  die  Entscheidung  gewaltsamerweise herb,ei- 
gefiihrt  worden ; allein Pietatsriicksichten verboten  eine solchel 
H,andlung,  man lie14 der Sache lieber ihren Gang und  die  Witwe 
ungestört  weiter  wohnen. Endlich hatte auch der  zweite Dlez'ernent 
eine  günstige Ansidht fiir das Beth-Haanidrasch gewonnen,  als plötz- 

eine sehr  ungünstige  Wendung f i k  dasselbe  einzutreten tand 
Dlonnerschlag das  ganze  ,Gebäude zerstören zu woll.en schien. 

er  Gemeinde-Vorstand  brachte aus seinen Akten eine  Verhandlung 
i, nach welcher vor weit langer  als 30 Jahren  ein  damaliger Beth- 
amidrasch-Vorstand  dem  Gemeinde-Vorstand alle Rechte, di,e er 

$nur verlangte, üb,ei- das grrastitut eingeräumt  hatte.  Jetzt  glaubt'e, 
der Gemeinde-Vorstand  schon Herr  des letzteren zu sein,  und leckte 
s o mit der  Zunge danach, glmeichsam wie  ein Wolf, der ein 

Wahne  seiner  Siherheit  drohte  er  schon damit, das Bet&-Hamidra 
sChlie8en zu lassen.  Indessen  hatte  der Dlezernent hinsichtlicll 

edachten  Verhandlungen  einen tief,eren Blick in di 
geworfen.  Er btemerkte, dal3 ,nach den  vorhandenen i 
vertretenen  Bestimmungen  jea,e  Verhandlung ohne Z 
Achtzehner-Ausschusses gar keinen Wert  habe,  entweder  hät 

eschlu63  vorangehmen 'oder  deren nachträgliche Geneh'mi 
olgen miissera. In d,en Akten aber befand sich kein 

ches das Eine oder  das Andere  enthalten sollte, un 
n sowohl die  Mitglieder des Achtzehner-Ausschusses 

amidrasch' zu entscheiden b.ereia, als  er plötzlich star 

ira auf der  Spur h.t., vor Appetit  mit der  Zunge leckt. I 

Stellvertreter  vor den Dezernenten  geladen, urn darüber Auskunft 
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zu  geben,  was  sie  etwa  von  der  gedachten  Verhandlung  wiißten; 
da  aber  niemand von  ihnen ,dem damaligen Aussclauß angehört  hatte, 
so wußten  sie  darüber nichts  zu äußern.  D,amit  konnte  aber  die 
Sache  noch  nicht  strikte  erledigt  sein,  denn  es  war  ja  eine Möglich- 
keit,  dafi  ein solches  Protokoll  vorhanden  gewesen,  aber  verloren 
gegangen  sein  konnte;  indessen  waren  keine  weiteren Recherch 
nijtig, denn  in  der  Verhandlun,g s e h t  zeigte  sich  ein  wunder  Fle 
welcher  des  Sache  sofort  ein  Ende  machte. Dlieses Schriftstiick 
trug  zwar  zwei  Unterschriften,  aber  nur  eine  derselben  gehörte 
einem  Vorsteher  des  Beth-Hamidrasch  an.  Wie  aus  anderweitigen 
Akten hervorghg,  war  damals  eines  der  drei  Vosstandsmitglied~er 
gelstorben und ein .anderes  erkrankt.  Die  zweite  der  gedachten 
beiden  Unterschriften  war  daher  nur  von  einem  Synagogenvorsteher 
des  Beth-Hamidrassli,  der  daz,u  gar  nicht  berechtigt,  aber ,von de 
wirklichen  Vorsteher  zugezogen  war.  Es  war  also  nicht  einmal 
im Schoße  des  Vorstandes ein  wirklicher  Beschluß gefaßt  worden, 
der zu jener  Verhandlung  geführt  hätte. So war  denn endlich  die 
S O  lange vom ,Gemeindevorstande  erhaltene  Seifenblase  geplatzt, 
neue  Statut  für  das  Beth-Hamidrasch  von  der  Behiirde  geneh 
und  damit  dessen  Selbständigkeit  ausgesprochen.  Wäre  das Beth- 
Hamidrasch  unter  die  ,Gewalt  des  Gemeinde-Vorstandes und damit 
unter  die  Aufsicht  eines  Geiger  gekommen, so hiitte es das S,chicksal 
des  Moses FlieS'schen Beth-Hamidraxh  erfahren  können. Moses 
Isaac FlieR - unter  den  alten  Juden  bekannt  unter  dem Namen 
Moscheh  Chalfan -, ein sehr reicher  Mann, lebte im vorigeai Jahr- 

ndert  und  stiftete  neben  einem Familienfi,deikommiß  auch ein 
eth-Hamidrasch  und  eine  Synagoge. Als das  dazu  gehörige  Havs 

r Spandauerstraß,e  behufs  Erweiterung  der Post expropriiert 
wurden  Beth-Hamidrasch  und  Synagoge  nach  der  Rosenstr. 16 

verlegt-. Mit AusschluB des  Kantors  und  Rabbiners  wurden 15 dür 
ämer  mit  Ei0 Talern [ein jeder jährlich  unterstützt,  damit  si 

Synagoge besbtch'en, während  ie  beiden  Ersteren  beson 
urden.  Zur  weiteren  Erhaltung  der  Synagoge um 
amidsasch  waren reichliche Zinsen  der dazu ausgesetzten  Kapitalien 

Dia nach den  Bestimmungen des Stifters  nur  seine 
ten  die  Kuratoren  der  Stiftungep  sein  durften;  zuletzt 

aber  keinfer  von  ihnen  mehr  dem  Judentum  angehörte, SO hatten 
sie natiirlich  kein Interesse  mehr fiir jiidisch-religiöse  Institute.  Sie 
trennten  dah,er in den  Achtzehnhundertundfünfziger  Jahren  diese 

. 
letztere  von  dem  Familienfideikornmisse, dessen  Verwaltung  sie  weiter 
fortführten, tibekwiesen aber  die  Verwaltung  jener dem Gemeinde- 
Vorstande.  Und  was  tat  dieser?  Er  hob  die  Synagoge  in  der 

osenstraße auf, nahm  die  Gesetzesrollen (Szifre Torah)  mit  den 
siirntlichen  Silberverzierungen (K'lé hakkodesch) und alles, was  dazu 
gehörte,' mach der Alten Synagoge hin, und die 18 Besucher  jener 
Synagoge  können  jetzt  diese  besuchen,  heißt  es  nun. Ob und 
wieviel jener  bedürftigen  'Männer  in  der  vom  Stifter  bestimmten 
Weise  unterstützt  werden,  wissen  wir nicht. Dlenn in deln Berichten 
band iibersichten  des  Gemeinde-Vorstandes  ist  hiervon,  keine  Spur 
zu lesen.  Jedenfalls  ab,er  ist  jene  Synagoge, hiber genannt  die  Moscheh 

alfan-Schul, für  immer  verschwunden. Un,d was ist aus dem' 
FließPschen Beth-Hamidrasteh geworden? In  einem  Zimmer  in  der 
Rosmaringasse  werden  Vorlesungen  ,gehalten  über  'orientalische 
Sprachen: 1.  von  einem  Dr.  Haarbleicher (Nichtjude), 2. von  einem 

r. Leberecht,  welcher neben  seinem vielen jüdischen  Wissen  keinen 
um fiir jüdisches  Denken ,hat. Er  war  der  Intimus  eines  Dr. Biesen- 

al, getauften  Juden  und  Missionars,  welcher  zuletzt ein Mann 
von großem  Gewicht,  d. h. Körpergewicht  war, zu welchem er  durch 
Engli.sch:e Pfunde-Livres  Sterling - aus dem Säckel englischler 

issions  esellschaften  in  schlauer  Weise  gelangt  war.  Daß er  ln'ier für 
ekehrungsgeschäfte  gemacht  haben sollte, hat  man  nie 

geh6rt.  Ob,  sich zu den  gedachten  Vorlesungen  Zuhörer  und  von 
welcher  Kategorie  einfinden,  wissen  wir nicht. Ist nun auch die 

senstrafie als die  frühere  Stätte  jenes  Beth-Hamidrasch keine* 
ige  Straße, so steht doch  keineswegs  die  Rosmarin.gasse,  ent- 

gegen  dem  wohlriechenden Gewächis, nach  welchem  sie  benannt ist, 
in einem  guten  Geruch, und es scheint, daß  das Institut, aus Scham, 
soweit  herunterge.kommen zu  sein,  sich in einen  solchen  Schlupf- 

inkel  zurückgezogen  hat. Was  aus jenem  noch  einmal  werden 
adn, mag  der Leser sich selbst  denken,  wenn  wir  ihm  folgendes 

um  mitteilen. Bei der frühere; Verwaltung  wurde  einmal  die 
bräischer  Sprache  abgefaßte  Stiftungsurkunde,  worin  es  heißt : 

al3 Bachurim, wekhe sich  mit  der  Thora  beschäftigten,  Unterstützung 
erhalten  sollten,  dahin  interpretiert : Bachurim heißen  ,,Studierende'6 

nd Thora ,,Wissenschaft", und  es  wurden  aus  der  Stiftungskasse 
tudierende  der ,christlichen Theologie  unterstiitzt.  Dieses  lag  gewiB 

er  Absicht des  Stifters! 
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kegatzinsen  an  würdige,  bedürftige  Gelehrte  verteilt. 

I 

Unser  altes  Beth-Hamidrasch  floriert  jetzt  sehr. Vor einer 
gröfieren  Zahl von Zuhörern  werden wissenschaftliche und populäre 
Vorträge, auBer von'  den beiden  Rabbinern Herren Dr. Hildesheimer 

omber auch noch von  Herrn Dr. Berliner freiwillig  gehalten, auf 
Wunsch vieler Mitglieder  und in der mit dem  Institute  verbundenen 
Synagoge werd,e,n mehr als hundert Jahrzeiten gemäß  den  dafür 
getroffenen  Bestimmungen  gefeiert  und  die  dafür  ausgesetzten 

r 
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(Familiennachrichten. Gotthold Heyrnanns Verheiratung.) 

Seit  dem Jahre 1862 war  Gotthold ymann  Teilnehmer 
Firma A. H. Heyrnann Q Co., deren Bes n, nämlic'h am 1. 'A 
70, vierzig J8ahre  zählte. Wir  haben leis im 21a Kapiitel bereits 
iläufig  erwähnt, da6 der ftrsprüngli,che Mietspreis von 400 Taler 

fur  die kleine Lokalität, in welmchem das ,Geschäft betrieben  wurde, 
I lekt bis auf 2500 Taler 'erh t war. Auf diesen  enormen P 
fte der  derzeitige. Besitzer s Hauses,  Fuhrherr Besckow, 

Miete gesteigert; ldoch wurde  diese  .nur vom 1. Oktober 1869 bis 
dahin 1870, also auf ein Jahr vlon den Mietern beivilligt, da es in 
ihrer Absicht lag, das  bisher teils aus 'Gewohnheit,  teils aus Pietät: 

Bstgehaltene 'Geschäftslokal endlich sobald  als möglich aufzugeben. 
a traf 'es sich denn auch sehr baltd, daR der Besitzer des , Hauses 

Unter  den Linden 59 'dasselbe  veräußern wollte, und auf Veranlassung 
seine2 Vaters, der im vorgerückten Alter nicht Hausbesitzer  sein 
wollte, um sich ni,cht(  mit  Mietern  zu  plagen, muDte Gotthold  ge- 
dachtes Haus kaufen,  welches mit Kosten auf 100 O00 Talér zu ' 

stehen kam. i Es war  aber ein altes,  höchst  unvorteilhaft gebautes 
aus, das in &em damaligen  Zustand  weder gut au benutzen  war, 

och genügend  fenten brachte. Dtaher wurde auch sobald als miig- 
li,& der Umbau, der  fast 'einem Neubau gleichkam, vorgenommen, 
und  der bei ,einem Eckhause  wie hier, und  zwar nach einem  Plane 
der Baumeister Kyllmann 8r Heyden,  durch  den  aumeister Richter 
sehr vorteilhaft  ausgeführt, und ,es ist  seinem Stile und  seiner Aus- 
stattung nach äufierlich das  schönste Haus Unter  den Einden. Fertig 

I 

2 

aut k m  es ,auf .l50 O00 Taler zu  stehen,  und  es 
en Jahre nach seiner  Vollendung 14 000 Taler Miet 

aus  selber  aber  wurden 250 O08 Taler geboteln.. Es war dies 
allerdings ZU Anfang  des  Jahres 1873, wo ,die Menschheit sich in 
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alt in Baden-Baden  erfolgte  am 4. Septe 
Berlin. Anknüpfend an  den Schluß d,es 33 

Sammlungen  für  die notleidenden  Glaubens- 
genlossen in Ostpreußen, tei1,en wir mit, daß  aus  dem  überschuss.e 
der  Sammlunge von 5000 Talern und einer Beihilfe vlon 3000 
Talern pon d,em Zentral-Hilfs-Verein für  Ostpreußmen in Schippen- 
bei1 ein israelitiscl-ies Waisenhaus  für Kinder bei'derlei Gesddechts 

ründet  wlorden.  D,asselbe wurd.e an Riosch-haschanah' 5629 
17. Septlember 1868) mit 'ein'em provis'orisch'en Pensionat  unter 

4 Waisen - 2 Knaben  un 2 Miidchien - eröffnet. 
er Spitze der  Gründung  sta  der  Kaufmann Meyer Levy, ein 

er und geachtet,er  Mann, u hierzu traten niochl der Kaufmann 
K. Brim  und  der  Bürgermeister  Marquardt. Das vorn 13. Aug. 1871 
datierte  Statut erhielt  am 29. November  desselben Jahres die  landes- 
herrliche  Genehmigung. Nachdem A. H. Heymann von jener  Grün- 

ung Kenntnis 'erHalten hatte, ssanldtje er  der Waisenamstalt am 
30. März 1869 ein Gesch'enk von 180 TaIern  und w a d  dafar m 
ihrem  immerwährenden  Mitglied  ernannt; ein glei'ches Gesdhenk 
machte er am 15. Mai 1872 und  brachte noch außerdem 300 T,aler 
durch' Sammlung. In Anerkennung fur Idas der Waisenanskalt zu- 
gewandte  Interesse  wollten 'dessen  Vorstelier ih'n gern in ihr 
Kollegium mit hinleinziefien; er weh'rte sich lange  dagegen, weil er 

wohl alinte, daß  er sich damit leine große ,Last auf den Mals. 
wijlde. Allein bald nach' d'er  zuletzt gedachlten Zeit ließ 

ower zu sicli bitten. und  bestürmte ihn so 
seinen  Eintritt in das Klollegiurn erklärte, 

10 ward  er mit R'espekt 'm me n, zum ,,Ob'erv,orstehkr des 
raelitischen  Provinzial-Waisenhauses für OstpreuBen m Schippen- 
ilif  (ernannt.  Was A. 

a 

er  hiesige  jüdische  Gemeindemitglieder ZUM Beitritt als  Beitrags- 
mitglieder fur diese  Anstalt ein, und um es so ganz  handgerecht zu 

rungen 'b'ei,  auf  welchk die  Empfänger  nur  die 
und ihre Untserschrift. zu setzen unld sie  in (e 

n. Dieses erleichterte 
Id allgemein'e Nachah 
n  einmaligen  Beiträgen 916 Taler  un 

\ en, legte ,er auf frankierte  Postkarten  gedruckte> Beitritts~r~lä- 

3 

l 

e Unter  diesen letzteren figuriert 
Talern  von A, H. Hfeymann s 

Durth solcken Erflolg ermutigt,  wurden  immer  mehr 'Waisen 
enommen, so da6 dmeren Zahl sichl bald auf 18 
igk'eit für deren  Aufnahme war 

Herrn Meyer Levy zuzuseb'reiben, der sicli in jeder Be 
W a i s ' € ~ a ~ s t ~ l k  aufmopfern möchte. Er  strebte nun dah'i 
ei enes Grun,dstÜck zu akquirimeren, was  auch bald  realisiert wurde; 

achte ler daran,  bei ider schien zu großen Anzahl der  Waisen 
er  Anstalt zu vemehf.en,  wie  wir smolchles weiter  lierichten 

Ih'atte der hiesige jiildische Frauemverein vo 
a Heymanm seit  dem  Jahre 1871 alljährlicll 10 

em Sdiippenbeiler Waisienliaus ein Waisenmädc'h'en 
Berlin abgenommen  und  dieses Mädclien liat  jeden- 
chten  Tausch  gemacht. - Sfonnabend, d,en 21. Sep- 

acfa' Ausgang  des  Peßachfestes  am 9. April 1874 abends  war 
ann  in Begleitung seines  'Bruders Gi'deon nach KQ 
infJolge  eines von >dort erh'altenjen Telegramms  reis 

ßen hatten  ihn  zu  igrem  Ehr~enbürger ern.annt, un 

. .  
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essen  Namen  Zirkulare  zur  Versendung von Llosen 
ss,en, worin zu verstehen gegeben  wurde, wie in Hinsicht 

ätigkeit ein Nichtjude sich mit Freuden %Br ein israeliti- 
enhaus  interessiere ; allein dileser Hinweis  wirkte  nicht 

erwartetfen W,eise. Denn  von  den Losen, welch 
s an  anerkannt  wohlhabende  ja  sehr reiche Cla 

nossen  versandt  worden,  ging der weit größere Teil wieder  direkt 
ermeist,er  Marquardt zuriick. - Auch an Meyer Levy 
vi,el von  seinen  versan'dten Losen retourniert. Diese 

cksendungen  waren  noch  nicht  die  schlimmsten  Handlungen,  denn 
it  vor  der  Ziehung  Zahlungserinnerungen  an Lose- 

empfänger  ergingen,  wollte der eine gar keine L,ose empfangen, 
er andere  solche in den  Papierkorb  geworfen,. ein dritter  dieselben 

zurückgeschickt h'aben usw. un,d die  Zahl solchter, um sich s80 
auszu,driicken, in der Luft sichwebender Lose war eine sehr 
erhebliche. Sie geh'örten alle bis auf einen geringen Teil der Max 

eyerscherr ~ ~ r s e n d u n g  an. Diese Lose, welche als  annulliert  ange- 
sehen  wurden,  spielten  fiir  Rechnung  des  Waisenhauses. In dem' 
~ ~ n ~ ~ ' m i g t e n  Plan war es vorgesehen, daß im. Fall nicht sämtliche 
60 000 Lose abgesetzt  werden,  eine Rleduktion derselben  eintreten 
solle, u d  sto wurden solche denn auf 32 000 Stück reduziert, uqd 

e nach di.esem Verhältnisse f$stgestellt. In- 
beträge  konnte jedoch' insofern kein richtiges. 

Verhältnis  hergestellt wenden, als, unld zwar zum Nachteil der 
Waisenanstalt,  von 'den 10 Hauptgewinnen  nur 2, wo sie mit 
anlderrn von gleichem W'ert  waren,  ausfallen  konnten. ' 

Das  unpraktische  Wesen der Slchippenbeiler Herren  Vorsteher  hat 
der Sache zum Schluß noch' besonderen Nachteil gebracht. D'enn statt 

Zeit sich  hier einzufinden, um alles  zur  Zi,ehung  vorzu- 
Gewinngegenstände  einzukaufen, Zieh'ungslokal zu be- 
nötigen  Beamten zu engagieren, usw. kamen  sie erst 

ann 3. Tag vorher  hier an. Da ging  denn alles über  Hals atnd 
Kopf, es mußte 'des  Nachts  gearbeitet  werden, und so war vieles 

doppelten Klosten' verknüpft.  Dagegen  hatte sich der hiesige 
vorsteher  Schwabach noch in der zwölften  Stunde um die  gute 

r  verdient gemacht;  er assistierte  nämlich  bei den  Haupt- 
der  Gewinngegenstände den  Schippenbeilern, gab dabei 

immer einen Teil Lose in Zahlung und  brachte  dadurch n'och eine 
1ich.e Zahl  unter.  Er  stellte auch die  B,edingung, daß die- 

- 420 - 

jenigel1 Gegenstän.de, welche as .Waismenhaus selbst  gewinnen  br^^^ 
mit 162~0/0 Damno  zurückgenommen  werden  miissen. - %n ei 
Saale des Nsoiddeutschen Ho~fes in der  Mohrenstraße No. 20 beg 
die Zieh'ung vor  Notar  und  Zeugen an einem Donnerstag i 
x@er 1876, nachmittags 4 Uhr,  und  ward in der Nacht urn I Utir 
beendet Bei .dem schlechten Ausgang, welch'es die  Lotterie f ik  
das  Waisenhaus hatte, mußte F,ortuna  wohl  ein kleines .Mitlei 
für letzteres  verspürt  haben, denn  sie li,eß zunächst den zweite 
~ a ~ ~ t g e w ~ n ~  von 3000 Mark auf ein Laos fallen, welches  jeman 
aus Mainz einige Tage  früher zurückgeschickt  hatte, auSerd7em aber 
noch  verschiedene größere Gewinne, auf die in oben  gedach'ter 
Weise  selbst  gespielten Lose. - Als nun nach 90 Tagen  planmäßig 
das Recht auf alle bis  dahin nicht erhobenen  Gewinne  erloschen war, 
da waren  es  recht viele Gewinne, welclie 'dem Waisenhaus  als 

fielen;  darunter ein Brillantschmuck für 900 Mk., viele 
ne Löffel, drei Nähmaschinen  und viele andere  Werf- 

genstände, so daß fiir  die  Waisenanstalt nach vollständiger 
chnung  sich  immerhin noch ein  Überschuß  herausstellte. 

A -  ieser Tand  hat sich nicht gelohnt, g 

V~~dr i eß~ i~hke i t en  und  Unannehmlichkeiten, welche 
geschäft veranllaBt und die  wir  hier nicht 

wollen in ihrem Kreise eine  kurze  Zeit  verweilen. V,on einem 
Mutterbruder  der Briider Hjeymann, dem im Jahre 1807 in Danzig 
verstorbenen  ,Graveur Lewin Leeser  lebt noch ein Sohn  daselbst, 
namens  Leeser.  Er  ist am 14. April 1793 geboren,  also  jetzt (1877 
@4 Jahre alt, schFeibt sich L. L. Rosenthal,  ist  Stempel- un 
Wappensteecher, Graveur in Gold, Silbler MSW. und  beschäftigt sib 
noch in diesem Fache. Da er lniemals verheiratet. war, so ste 
ganz allein, jedloch im lebhaften Briefwechsel mit seinem C, 

. A. H. Heymann. Ein zweiter Hmeymannscher Cousin in 'Danzig 'waf 
der  vor ,einigen  Jahrlen  verstorbene  Meyer  Rosenthal, nicht ein 
Bruder,  -sondern auch nur ein Csousin des  vorgedachteri L. L. Rosen- 

nes Zeich,ens ebenfalls  Graveur,  wie denn fiber- 
ymannschen  Ahnen  von  Mutterseite,  soviel  bekannt, 

bis zum UrgroDvater hinauf ie Graveurkunst  betrieben 'hatten. 
Selbst in Berlin hatte ein Gousin aus  Landsberg a. W.  Meyer Lassally 
sich im Jahre 1826 als Graveur etabliert,  und  sein  Sohn Wilhel 
Lassally besitzt  j'etzt noch ein Graviter- und  Lithographisches 

e I Wir  wenden uns nun einmal ausw,ärtigen  Verwandten zu un 
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schöne Arb,eit mache. Er  empfahl ihn daher  bei allen Freunden 
und B e k a ~ n t ~ ~ ,  s10 Idal3 er nach  kurzer Zeit die ihm gewor- 
denen Arbeiten kaum bew,ältigen klonnte und nach wenigen  Jahren 
schon iein wohlhabender  Mann und Hausbjesitzer wurde.  Indem  die 
Frau  ihren  Sohn  vorführte,  erzählte sie, daß  ihr 84 jähriger Vater, 
.der in  Thlorn wohne,  und  einige  Monate zum Besucih bei  ihr  ge- 
wesen, aus  Dankbarkeit  gegen A. H. Heymann für  das  der To 
erwiesene Wohhollen täglich für  denselben 10 Kapitel Thillim sage! 

Wir sind nun gen'ötigt zu gestehen,  daß  der  im 23. Kapitel 
erwähnte  Reb Kloppel B,raunschweig dtoch nicht ganz  unrecht  hatte, 
wenn  er  behauptetei ThilIdm sei fiir alles gut. Es gibt  zwar un- 
g1,äubige Seelen, welche einige Zweifel hieran  hegen, allein wir 
wissen, daR die  Natur noch viele Geheimnisse in sich birgt, und, 

J? es ist daher nicht erstau'nlich, Idaß es  geistige  Heilmittel  gibt, 
welche die  .G,esundheit  und das Leben der Men,schen fördern, mehT 
als alle Arzneien es vermögen. E,s sin'd dies aber Geheimmittel, 
welche nur  .gottesfürchtigen M,ännnecn zu Gebsote ste,hen;  wie  es 
auch Psalm 25,' 14 heißt: r'?'?> 'a D?s Geheininis*) Gottes 
wird  nur )denen, die ihn fürchten.  Wir  wollen  hier einen s8olch:en 
Mann vorführen, des kingere  Zeit in Berlin wohnte, mit Gott  wandelte 
gleich Changoeh (Genes. 5, 24), aber 'nicht  mehr  ist, iveil gleich 
diesem, Ciott ,ihn genomm,en  hatte. Er woh,nte  früher  an einem 
&kinen Orte, wo er  trotz eintes anderen  Stammnamens'  Reb Salme 
Plopolsky genannt  wurde. ' Da sich i in jenem Orte  nkht alle 
Mizwloth (göttlichen Geblote), wie  sie  rommer  Mann gern  ausübt, 
darbieten  klomten,. z. B. Bikkur C ', (Krankenbesuch),  denn 
es ist ja nicht immer ein Kranker vorh'anden, so zog  er nach 
Berlin, wo in dem jüdischen Krankrenhaus droch immer Kranke anzu- 
treffen s ind  Sto loft er also an Schabbos vom Gottesdienste karn, 
ging  er dcorthiin, um die Mizwah von B3kkur Cholim auszuiiben, 
besonders  da es ,eine solche Pst, bei der  man kein Geld  auszugeben 
braucht,  wir  wollten  sagen, weil man an  Schabbos kein  Geld 
bei sich führen  darf.  Einst befan'd sich im Krank'enhaus  ein 
Mann aus seinem  früheren  W,ohndrte,  der &er bereits  Rekonvaleszent 
war, und da  ein Landsmann  immer  den  Vorzug  vor einem anderen 

dete er sich zunächst an jenen, mil  der  Frage: ,,Nun, 
Euch?" ,,S80 weit recht gutt,  Reb Salmé," war die 

eheimnis. Hier steht es jedoch in der edeutung von: Rat- 
scbluB Gottes. 
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Sonntag,  den 28. April, (25. Nissan)  wurde im Hotel  de  Rome 
Unter  den Lindere Emanuel  Heymanns  Hochzeit mit Bertha  Salomon 
gefeiert. 

Am Mittwoch, 25. Nissan,  dieses  Mal am l. Mai, war  der 
urtstag  unseres  Hannchens,  denn  sie  ist  im  Jahre l808 

Sie hatte  jede  Feierlichkeit  ihr  zu  Ehreli  streng  verboten, 
und es  wurde  ihr um so eh.er  hierin  nachgegeb,en, als jede Auf- 
regung  ihrer  Gesuniheit  nachteilig  gewesen  wäre. Es wurden  daher 
nur ,die GBiickwiinsche der nächsten  Verwandten  entgegengenommen. 
A. H. Heymam feierte  diesen Tag dadurch', daß  er die  Wohltätigkeits- 
anstalten  ,,Hachnassath-Kallahi6  und  den  ,,Frauen-Verein von 183366 
durch  eine reichliche Gabe bedachte.  Durch di,e Menge Blumen,  die 
ankamen, glich  ,die Wohnung an diesem Tage einem  Garten. 

Die Linden-Allee  bietet, abgesehen  davon,  da6  es  die  schönste 
S t r a k  B.erlins ;ist, unter  verschiedenen Annehmlichkeiten,  durch die 
g~ooljie Menschenbewegung in  ihr, den  Bewohnern  dieses  Stadtteils 
manche  Zerstreuung. Dafiir müssen  sie sich aber auch  einmal  einen 
unangenehmen  Auftritt gefallen  lassen, und S O  haben  wir d e m  
hies blon einer  zweimal  kurz  nacheinander sich ereigneten  bedauer- 
lichen Szene  zu  berichten,  welche  alle  Welt in Erregung setzte-, 

, nämlich das  Attentat auf unsern  alten Kaiser  Wilhelm 1. Das ,erste 
. geschah  bekanntlkh  von  Hödel,  einem  verworfenen  Subjekt aus 

Leipzig, vor  dem  russischen  Gesandtschaftshotel  schrägiiber  von 
eymanns  Wohnung (NIO. .66), von  deren Balkon aus 
Zusammenlauf des  bestürzten  Publikums  und gleichzeitig 

die.  Arretierung  des  mit  frecher  Miene  einhergehenden  Attentäters 
beobachten  konnte,  welcher  zunächst nach ,dem im Hinterhause 
von No. 66 (in ,der  Mittelstraße)  befindlichen  Polizei-Bureau  transpor- 
tiert  wurde.  irbrigens  trat  sehr  bald  eine  allgemeine 
ein, weil  'das  Attentat  fehlgeschlagen  und 1 der hochver 
von  keinem der  abgefeuerten Revolverschiisse  getroffen worden. 
H6del  erhielt  später  seine  verdiente  Strafe  durch ,die Hinrichtung 
mit  dem Beile. Wiewohl  ihm  der Kopf vom  Rumpfe  getrennt  worden, 
so erhielt  sein  persönlicher  Zustand  dennoch dtwchaus  keine  Ver- 
änderung,  denn  er  war  ja schlon kopflos, 'als er  die  gedachte  Tat 
verüben  wollte. 

Ein weit  graßeres Entsetzen erreg-te jedoch  das  zweite  Attentat, 
as 22 Tage  später  am  Sonntag,  dem 2. Juni, geschah', 
r. jur.  Nobiling  aus  einem  Fenster  des  Hauses No. 17 Wn 
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Linden  mehrere  Schiisse auf den Kaiser  abfeuerte,  und  denselben 
derart  verwundete,  daß  er  fast  sechs  Monate  an  'dem  Leiden  labo- 
rierte  und  währen  dieser  Zeit  die  Regierungsgeschäfte  dem 
prinzen  übertragen muBte. D.ie Vcorsehung hat uns jedoc 
geliebten  Monarchen  erhalten,  zur  Freude  aller  Welt.  Der  Restau- 
rateur  Holtfeuer  (Einden-Hfotel,  Linden-  und  Neustädtische Kirch- 
strafien-Ecke) war  der  erste,  der  in  Nlobihgs  Zimmer  eindrang, 
um sich seiner  zu bemächtigen. Dafür  erhielt er  aber  von  diesem 

dährlichen SchuR ins  Gesicht. A. H. Heymann  kam  gerade 
es, als Hloltfeuer mit blutendem  Geskhte nach seiner 

Wohnung  geführt  wurde. Im ersten  Augenblicke  glaubte  das PubBi- 
. kum, da6  Holtfeuer  der  Attentäter sei, da  er  aber Unter den Einden 
bekannt ist, so sah  man glei& den  Irrtum ein. Nach langem 
Leiden ward  auch ter gänzlich wieder  hergestellt.  Nobiling  selbst 
aber,  der sich in Iden Ksopf geschossen  hatte,  war  in  einen  Zustand 
geraten,  da6  er  fast  immer  besinnungslos  war und der Kriminal- 
richter  fast gar kein  Verhör  mit  ihm  vornehm&  k,onnte.  Nach 
mehreren Wlochen unterlag  er  der  Verletzung  seines  Gehirns.  Fast 
mcPchten wir  behaupten,  da8  er schaon vor der  Missetat an einer 
Gehirnverletzung  gelitten  habe.  Verschiedene  Personen  einer Familie 
N'obiling  erhielten vom  Kaiser  *di,e  nachgesuchte  Erlaubnis, den 
Namen jenes  Verbrechers  ablegen  und  sich  fernerhin , E d e h g  nennen 
zu  dürfen. Ob  sie  dadurch  eine  besondere  Veredelung e r h a k n ,  
dariibes 'hat bis jetzt ndchts verlautet. 

In der  zweiten H.älfte des M,on-ats Mai wurde A. H. Heymann 
in einer  Nacht plötzlich von so heftigem  Herzklopfen, Luftb,e- 
schwerde  und B,e.än&igung befallen, da6 er  glaubte,  sein  letztes 
Stündlein  habe  keschlagen.  Und  wenn  dieses  Leiden  auch  wieder 
nachließ, so w,iederholte  es  sich  immer  wieder  aufs  Neue  und es 

ellte  sich  noch KÖrperschw,äche h;inzu. Der  Hausgrzt,  Sanitätsrat 
. Lehfe1,dt untersuchte Idin Patienten  sehr  sorgfältig  und  fand, 

da8 das, Herz,  die Luige  und Nd,ie Brust  ganz  gesund  seien,  und 
da13 von  einem  eigentlichen,  Asthma,  welches  der  Patient  am  meisten 
fürchtete,  gar  keine Re,de  sei. ln dem  Leiden  wurde  nur  eine 

erzschwache und >ein  g,ichtischer  Zu.stand  erka.nnt, gute kräftige 
ahrung und guter  Wein  .angeordnet,  jede  Anstrengung  und Auf- 

regung  untersagt  und  als  Hauptkur ein  leichter  Karlsbader  Brunnen 
in  sehr  mä8igem  ,Gebrauch  vorgeschrieben. Dr. Jastrowitz und 
Dr.  Heinrich  Heymann  stimmten  dieser  Verordnung 

, .  - ___ 
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Jetzt  schlage ich die  ,Gmoro zu", sagte er, ,,und ergreife  ein 
anderes Geschäft." - In der  Tat etablierte er eine ~ a ~ u f a k ~ u r ~ ~ r e n -  
fabrik  und  wurde von Fr>iedri:ch Idem Großen,  der solche  Unter- 
nehmungen  sehr  begiinstigte, hderin  rk unterstützt.  heiratete 
eine Frau  ,aus  einer sehr achtbaren  iner Familie, .eine Schwester 
des hier  sehr  geachteten Kaufma.nns Blär Phiiipp Gloldschmidt ('die 
Juden  nannten ih$n' Biärfanty), von dern wir später sprechen  werden, 
und  erwarb sukzessive ein,  großes Vermögen,  welches auf seine 
zwei Kincler, eine  Tochter  und  de,n  hier  in &de stehenden  Philipp 
Hellblorn  )übverging. W e m  dieser  also,  als  einziger Sohn eines so 
rei,chen Mannes nicht; wi'e so viele andere in  steinem Verhältnisse, 
verschwenderisch, vilelmehr sparsam  war, SO involviert diesmes 
nach  einer  Seite hin ein Ltob. In seinem  ,Testamente, in welchem 
dern  zuklünftigen S,chwiegers,ohn zur  B,edingung  gemacht w.orden, 
daß  er neben sseinem .Namen, auch den Namen  Hellb'orn f"h w ren 
m i k e ,  finden sich gar manche wunld,erlichle Dinge. So. lesen wir 
darin u. .a. folgenlde, in einem mit  religiösen  Gesinnungen r,eich= 

- lidl staffierten  Mantel id,er Pietät  gehüllte, vät,erlich;e Belehkung, 
welche ungefähr  -also  lautet:  ,,Da, sowlohl meine  Eltern,  als 
Schwiegereltern fest an  ihrem  Glauben  gehalten, so soll  meine 

ter  nur im äußersten Nlotfall ihre R,eligison wechseln", also, wohl- 
gemerkt:  nur im \äußersten Nlotfall. - Nun braucht  aber ein solcher 
nicht gerade darin zu bestehen, daß bereits der S,cheiterhaufe,n an- 
gezündet sei, um gleich, wie in der  spanischen Inquisitiloa, die 
Ketzerfarnilie Sußmann-Hrellblorn, da  sie #dem Namen nach noch dem 
Judentum  angehörte, lebendig ,zu braten,  wenn  sie sich nicht 
allein seligmach~esadlen Religion zuwenden  wolle - nein 1 Es 
ja noch Iäußerste Notfälle anderer Ast. Mutmaßlkh  muß blerelits 
irgend ein slokher Nlotfall eingetrete:n sein, denn es wird von manchen 
Seiten  behauptet, - wiewohl  wir  es nicht gern  glauben möchten --, 
daß 'die al1,ein seligmachende Kmhe b.ereik ¡die Akquisitilon ge- 
macht  habe,  die  Familie  Sußmann-Hellborn in ihren Schol3 auf- 

men zu sehen. D.as Söhnclh'en haben  die  Eltern  überhaupt 
nkht  in den Blund Abrahams aufmhmen lassen. 

Wenn wir umstehen,d eines Biär Philipp Gloldslslhmidt, Onkels 
von P. Hellblorn erwahnten, so knüpfen  wir  hieran  einige Remi- 
niscenzen aus  den  Jugendjahren  unsews Hlelden. - - G,oldschmidt 
kaufte vk l  Wollenwaren von Iden Strausberger ~ l a n e l l ~ a b r i ~ a ~ t ~ n ~  
zahlte abler niemals ednen Pfennig  bar, slo,ndern gab ]über den B'e- 
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trag einen auf einem Stück abgerissenen  Papiers  geschriebenen 
chein, welcher immer an  der n,ächsten Frankfurt  a. O. -Messe 

bar war. Solche Sicheine nahm  man  hei Wiollverk,äufen von 
Fabrikant,en sehr  gern als  bares Geld an;  aber ihre  Realisierung 

klostete nischt wenig Müh,e. - Hatte nun A. H. Heymann mehr 
'eträge  solcher Scheine auf der Messe einzuziehen, 
es insotern glleich\ als er immer von einem Tage 

eziogen wurde,  ,denn Gmoldschmi.dt konnte sich so 
elde trennnen. Endlich mußte ihm der Exekutor 

locpi lästig  werden,  er  zahlte  und schickte demselben  spottweise 
den Segensspruch! Jeworech'echo (Gott  segne Dich' usw.) naclì.. 

z  b,enutzt  man,  wenn man einen lästigen Besuch 
. H. Heymann erwirderte ihm Eierauf ebenfalls sdierz- 
lch'es auch von jenem  aufgenommen  wurde: 7777 

q?*) Diese Szenen wiederholten sich  bei jeder Frank- 

iirste noch des Kammes m 
ock als  sein Haar waren stek 

%ler Federn,  sein  Bart ungeschioren, und  seine Stiefel nicht  geputzt. 
sto reiner  und ,eNdler war bei  ihm der innere  Mensch;  er war 

Nachdem  seine  Mutter, welche hier  unter dem 
P e . . . . bekannt  gewesen, 103 J a h  alt, gestorben 

in Irl'oh'em Alter unld hinterliteß ein großes 
letztwillig zu lauter  wohltätigen  Zwecken ver-- 

eine feinzige Tsochter, da deren  Ehe  kinderlos 
war,  aus  den Revenuen des NachlasS.es für ihren  Unterhalt m e h .  
empfing,  als  sie  be'durfte. Bler Eh'emann ' dieser Tochfea; Kauf- 

dh richtige  Spekulationen auch' eira. 
n, iaber welches ebenfalls  zu 

- furter Messe. - Bie äußlere Gestalt d'es Mannes war  ganz  ungep 

men Stiftungen hat A. 
'on zum Gft,ern a  immen fiir Notleiden 

"> Bis zum 13. Lebensjahre  des  Knaben soll der Vater fiir dessen  Handlungem 
verantwortlich sein, da er für -seine moralische Erziehung zu sorgen hat, von 
da  ab hat jener für seine etwaigen Vergehen selbst  zu büßen. Wenn nun ei 
Knabe als Bar  Mizwah zur Thora. aufgerufen wird, So sagt mancher Vater obigem 
Segensspruch: ,,Gelobt sei, der mieh  befreit hat von der Strafe dieses  (Knaben)". 

. Dieser t6richte Segensspruch ist garnicht sanktioniert, daher bei ihm auch, wie 
sonst bei  jedem a ~ ~ ~ r n ,  der Name Gottes nicht ausgesprochen werden darf. 





geniigen,  und  der  Jubilar  glaubte schon seine Pflicht damit  erfüllt 
zu haben,  ,daß er schlon am Freitag  eine  größere Summe der Wohl- 
tätigkeit  spendete unld zwar  an diSe Armenkommission der jiidischen 

e Altersversorgungsanstalt, die G,esellschaft Hachbassath 
etla-Hamldrasclh und  verschiedene  anständige Bedürftige. 

A u B ~ r ~ e ~  erhieltfen noch nachträglich verschied,ene Gratulanten,  die 
'ch' h i t  klein'en Geschenken abfinden lielien, Gaben,  und  wiewohl 
ese  Gratulanten zum größern Teil  permanente  Unterstützungen 

r ~ a l t e n ~  s10 dachten  sie dloth',  wi,e' jener polnischle Schnorrer, der 
ereits von Berlin abgereist  war, und wieder zurückkmehlrte, weil 

er A. H.  Heymann  vergessen  hatte. ,,Was  habe ich nötig,  Heymann 
zu schenken!'4 sagte  er. - - 

i' Durch  'obige Nlotiz aufmerksam  gemacht,  kamen  schon am Slonn- 
en,d einige  Freunde und brachten  ihren Glückwunsch' dar, weil, 

w ~ e  sie bemerkt,en, am Sonntag sich' d,och genug  Gratulanten ein- 
finden  würden. Dler 'erste, .der an diesem Tage, und  zwar  schon des 
Morgens um 8 Uhr ershien,  wari;der Briefträger, der  einige  Briefe 
abgab. Er hielt zu A. H. Heymanns  Ergötzen  eine  lange,  salbungs- 
volk Rede, wise solche vox einem Máme sleines Stanldes gar nicht 

arten  gewesen;  er  war  aber so anständig,  ein ih'm angeb,otenes' 
chenk nicht at%ne?imen zu wollen, indem er wiederhmolt ver- 
erte, dafi er hierauf keine  Absicht gehabt habe. Ziemlic 

karnen frühere Köchinnen unmd wollten  ihre Gliickwünsche abladen, 
n di,e erste  ihre  Anrede  mit vibrirerender Stimme  begann, da 

murde  ihr vom Jubilar  bemerkt: ,,"ein Kind, Du weißt als früh'ere 
Köchin, Idaß die  Rührung in die Kiich;e geh'ört9 da Iaßt sich. fler 
Quirl sein  Recht nkht  nehmen; wir wollen aber  heute  an I 

nicht gerührt sein, wir wissen, da8 h es gut 
en alles, was Du uns sagen willst, auf Glauben, ohne 

sst a.-qxichst." Max  Heymann aber, der mgegen wa 
Eltern,  jetzt  ist es Zieit, da8 ihk Eu&' verliert, un 
h'r in 'den Vordlerzimm,ern sehen lä&. - Die Equipage 
Ion im Hint,erhause  bereit, von wo  aus  das  Jubelpaar, 
,den Kindern getroffenen  Vorbereitungen, zu Mendel 

BendlerstraBe si& begab, wo das Frühstück' ein- 
dort länger verweilt  werden sollte. - Hieruer  kamen 

auch' einzelne Gratulanten,  während in der Wloh'nung Unter 
Laufe des Vormittags eine  größere Zahl  ein€ 

eymann  empfangen  wurde. - Dieser nahm auch! von 
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A u s c  h  e r. Ein Reicher. 

r i  6.  Der Mann, dessen  Söhnchen  beschnitten 
a  a I D a  r s c h o n. Der  Prediger. 
a a l   h a b b a j i s ,  vulgär: B a l b o o s .  
a  a I - o r e. (Aschk.: B a a I K a u r  e i.) Vorleser aus 

e  h  a g g e i. Korrektor, Revisor. 
B a a 1 T e f i I 1 o h'. Vorbeter. 

a a l b o o s l e b e n .  Li 
a 1 a k. Der  Abschnitt de 

schichte  von Balak 
a I b 'a t t i m. Hausherren. 
a r c  h es .  Das Weißbro 

inen, gewöhnlich. 

er  Tempel zu Jerusalem, 
Nationalheiligtum. 

e k o w e d. Ehrbar,  anständig. 
e n s c h e n. Segnen, das  Tischgebet  sprec 
e r i B M i l o h'. Die Beschneidung. 
e s  h o l a u m .  In Frieden. 

udisch'es Lehrhaus. 
schk.: B e i ß - H a  

' n. e i T a u r o h'. Jüdische  Gelehrte. 
B o b e. Faustgroßer gefiillter  runder 
B o c b u r. Jiingling,  Studierender talm 

geselle. 
o c  h u r c h e n. Deminutiv  von Bochur. 
r o c  h o h. Segen,  Sègensspruc 
h  a c h a m. Rabbiner bei sefard 

(Eigentlich : Ein Weiser.) 
G a  d j o h. Ein Böcklein. 

s dite  ,,Stufeaalleiter" des Le 
erabends  gesungen wird. 
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e s c  h u t  i m. 18 Pfennig. a im ]fiebraischen 
ch' durch' Buchstaben  ersetzt  werden, so ergibt 

ein weitjes Feld, in Ziffern einen iibertragenen S 
d e g e n .  Dile Buchstaben 7'' bedeuten  als  Ziffern 18, al 

iinfaehnte im Monat 
des  Jerusalemer  Tempels - 

* rlidi  abgeschlossen  wurde. Der Tag wurde  als Volksfest 

Der ~ ~ n f ~ e h n t e  im Monat 
e. Die dreijährige Frist, 
es Baumes  seine  Früchte 

nicht genossen  werden  durften,  wurde von  diesem Tage an, 
en man  als  Volksfest  beging,  gerechnet. 

C h' a n u k k a s h' a  b  b  a j i s. Einweihung  Hauses. 
C h  a n u k o h. Das Tempelweihfest,  das am 25. Kislew beginn 

die  Siege  der  Makkabäer feiert. Aus die 
schen  Feste hat sich die Weih'nachtsfeier 

C h' a r  a u ß a u s. Ein aus rohen Äpfeln, Mandeln un 
gemacfites gelbes MuB, das bei dem Ritual 
gebraucht  wird  und rein äuBerlich an den Lehm erinnern soll, 
dessen sich' die  Juden in Ägypten zum Ziegelkneten  bedienten. 

C h' a  r b a u n o h. CharbonBafi,  einer der sieben  persischen GroDe 

I 
i in1 Buche Esther.  Er  spielt in der jüdischen Uberliefverung 

1 ie Rolle des ;Judenfreundes. 
i f .  Scharfsinnig. 
a XI. (Aschk. : C h a s o n). Vorbeter,  Kantor. 

C h  a s i  r  (Mehrzahl: C h a s e  i  r  i m). Smchwein. 
a s o n u s. Synagogenmelodie.  Kunst  des  Synagogalgesanges. 

1 C h a u d e s c h .  Monat. 
f@* i cl e s c  h Q d o r. Monat Adar, der  fünfte Monat des jiidische 

I a u e i d.  Zwischenfeiertage  des  Peßach-  und des 
kkôt-(EarabhiiLten-)Festes, an denen  bedingt  gea 

I 
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aus Kehilloh. Gemeinde. 
ochenbett. H n K i m p  e t 

apfel, der zum  FeststrauD  des  Laubhüttenfestes  gehiirt. 
01. ( K o h e l  und K o h l . )  Gemeinde. 
o l s b u c h.  Gemeindebucfi.  Das Buc 

rlungen der  Gemeinde  gefüh'rt  werden, z 
iiber d,ie Sitzungen. 

a u f e  i r.) Leugne 
c k o r. keugner lich des  Judentums. 

Dlas Gebet ,,Alle Gelübde'", womit am  .Vorabend 
des Versöh'nungsfestes der  Gottesdienst  beginnt. Deser  Vor- I 

abend ,wird davon Kol-Nidrei-Abend genannt. 
eich'selzopf. (Aus  dem Polnischen.) 
- k o r e. Th'oravorleser. 

80 s e h e  r. Fiir den  Gebrauc  rituell  zulässig. 
KNO w a u d. Elire. 

Krapfen,  die in der  Suppe gekoc 

bestreut  werden. 
,er Zusatz zu N 

K u g e 1. Eine tortenähnliche  Sabbathspeise. Sie wird in verschiedener 
esondere von Frauen zand Kin 

dem  Neumoradtage 

ao 



3
 





ei einem  Gemeindemitglied 

P o n i m (P o n n i  m).  Gesicht. 
P o r  a u c h e  s. Vorhang,  besonders  vor  der  heiligen  Lade. 
P o t u r   w e r d e n .  Los werden. 
P r ä g e l n .  Braten. 
P u r i  m. Das  Fest  zur  Erinnerung  an ie Errettung  der  Juden 

'durch  Mordechai  und  Esther arus den  Nachstellungen  Hamans. 
R a  b  b  a u B a i. Meine  Herren. 
R a b b e i n u   T a m s   T e f i l l i n .  Gebetriemen  nach 

des  Rabbeinu  Tam,  eines  Enkels  Raschis.  Ge 
ie  Tefillin  nach  Vorschrift des aschi.  Leute, die 
zestreue  besond'ers  ausdriicken Ilen, Iegen  nach 

den  gewöhnlichen (Ras,chi-) Tefillin  auch  nach Rabbeinu  Tams- 
Tefillin. 

R a  b  b o n i m.  Rabbiner, Talmetdgellehrte. 
R a u s c II C h a u d e s 'c h s. Rosch Chodesch. 
R a M s c h h a s c  h o n o h s. Rosch haschanah.' 
R a z e h l a t a i m .  Räuber. 

R a u s c h   C h a u d e s c h . )  Neu- 
mond,  Monatsanfang. 

R o s c h   h a s c h a n a h .  (Aschk.: , a u s c h   h a s ' c h o n o h . )  

es-ondere Judenfeind. 

ehe  dieser  kommt,  werden  sie  aus  ihrem  Reiche  kriege- 
risch hervorbrechen.  Ihr  Land ist vom  Sambatjon  einge- 

Flusse, der am  Sabbat  ruht,  aber an  den 
Wochentagen wild wirbelt  und  braust.  Das  Wort  Sambatjon 

S c h a a I Q h' (Meh'rz, : S c h ,a a I a M s). Frage,  talmudische Wechts- 

S c h  a  a t n e  i s. .Verbotene  Verbindung  von  artverschiedenen  Stoffen. 
S c h a a n ,o h  (Mehrz. : S c h a  a n a u s). W e i d e m ~ w e ~ ~ e ,  zu einem 

Biindel gebunden,  die  am  auschanoh  rabboh  abgeklopft  werden, 
ein  Symbol  des  Abklopfens  der Sünden. . 

eiterbildung  von  Sabbathjon. 

frage, 

, I  

S c h a b b 80 s (Schabb#ath).  Sabbath. 

,,Im Anfang"  vorgelesen  wird. 
t j S c  h  a  b  b o s B e  r e i s   c h  is. Sabbath,  an dern der Bibel-Abschnitt 

S c  h  a  b bso s h a g g  o d  a rul. Der  Sabbath  vor  dem  PeRachfeste. 
S c h a b b o s k a u d  e s c h. Heiliger  Sabbiath. 
S e  h  a b b o s N  a  c  h m u. Der  Sabbath nach Tisc  ah b'Abh, an dern 

Prophetenabschnitt  ,,Tröstet,  tröstet mein Volk" verlesen 

S e h a b b ' o s   S c h u w o h .  Der Sa b,ath  zwischen  Neujahrsfest und 

S c h a b b o s - N  a  c h a B. Sabb'athvergnügen,  SabbathgenuB. 
S c h a b u o t h f   e s t  (Aachk.: S c h o w u a u s ) .  Wochenfest  zur  Er- 

l 
t 

f 
! 

Versöhnungstag. 

innerung  an  die mosaissche Gesetzgebung. 
I S c h a c  h  a r i s. Morgengebet. 

S c h ' a d c h ' o n   ( S c h a d c h e n ,  Mehrz.: S c h a d c h o n i r n ) .  

S c h ä c  h t e n. Rituell  schlachten  nach der mosaischen  Gesetzes- 

S c fi a 1 e t. (Jiidisc  gentlich S c  h Q I e n t.> Gewärmte 
ath nicht gekocht  werden  darf, so 

werden  die  Speisen  bereits  am  Freitag zum langsamen Kochen 
esetzt  und  am  Sabbath  dem  allgemeinen Backofen ent- 

nommen.  Sokhe §p n Scholent,  doch werden in 
versmchiedenen Gegen verschieden'e  Gerichte so ge- 

u n d   ~ r e u B i s e h e ~ ~  Teil  Polens 

vermittler. 

vorschrift, die  jede  Tierquälerei ausschlieBt. 
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Druckvon Siegfried Soholem, Berlin-Sehaneberg, Hauptstr. 8. 

Es muD  heiDBen: 

auf Seite 1 O Zeile 17 von oben 213 statt 732 
,, ,, 11 ,, 9 ,, unten D& statt 
,, ,, 15 ,, 8 ,, oben m e h r e r e  statt m e h e r e  
,, ,, 20 ,, 2 ,, unten w i e   w i r  statt w i r  
,, ,, 24 ,, 22 ,, oben w a u n e n  statt w u n n e n  

j ,  ,, 40 7 ,  ' O  ,, 9 ,  PyQ "?'i? statt sytga npp 
,,  ,, 41 ,, 6 ,, ,, q m p ?  statt p i p p  

,, ,, 49 ,, 3 ,) unten 717 statt 7 ) )  

), ,, 66 ,, 15 ,,  ,, i3r$n statt 13t@ 
,? - 7 ,  76 7 ,  18 ,, 7 ,  . Zopf ,  , S t o c k  statt Z o p f - ,   S t o c k -  
,, ,, 79 ,, 16 u. 17 von oben D'Je statt 
,, ,, 81 ,, 4 von 'unten (Anm.) X?'?! statt 
,, ,~ 84 ,,, 2 ,, ,, Sabba t -Mi t t ags -Ruhe  statt S a b b a t -  

Mi t tag-Ruhe .  
. ,, ,, 166 I ,  4 ,, oben D 9 p ' 5 i j  statt LIq? '58 

,, 308 ,, 1'2 ,, , , I  ,n:j2??? statt C"??? 

,, ,, 388 .,,, ' 5 ,, unten l?B\ statt lpiB\ 
,, ), 428 ',, 18 ,, oben l?$Y.'$ statt 192$l.$ 
,, ,, 4 B  ,, 5 ,, ,, E3 statt n' 3 


