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Salomon Luder .
Berlin , 8 . Januar ,

in 28 . Dezember verflossenen Jahres ist in seiner Vater¬
stadt Lemberg der ausgezeichnete Gelehrte und Forscher

Salomo » Buber kurz vor der Vollendung seines acht¬
zigsten Lebensjahres gestorben . Es war dies ein eigentümlicher
Mann , der länger als ein halbes Jahrhundert im Dienste der
Wissenschaft des Judentums gestanden und einen der wert¬
vollsten Zweige des jüdischen Schrifttums liebevoll und erfolg¬
reich gepflegt hat . Beruflich war Salomon Buber Großkanf -
mann . Er hatte kein Lehramt , war nicht Rabbiner ; er
machte nicht , wie unsere Alten zu sagen pflegten , die Wissen¬
schaft zum Spaten , mit ihm zu graben . Und doch opferte er
viele Jahre seines Lebens , um die Wissenschaft des Judentums
ersprießlich zu bereichern . Er teilte seine Tage zwischen den
beruflichen Obliegenheiten , wissenschaftlichen Studien und
Forschungen und der ehrenamtlichen Tätigkeit im öffentlichen
Leben , in seiner Vaterstadt und in der jüdischen Gemeinde .
Denn es braucht wohl kaum erst gesagt zu werden , daß ein
Mann wie Buber , reich , gelehrt und einer angesehenen Familie
entstammend , sich nicht in sein kaufmännisches Kontor oder
in sein Bibliothekzimmer zurückziehen konnte ; er mußte sich
auch in hervorragender Weise dem Dienste der Gemeinde und
seiner Vaterstadt widmen und an allen gemeinnützigen Ar¬
beiten regen Anteil nehmen . Der Mann , der große Geschäfte
abzuwickeln hatte und dazu noch eine umfangreiche Kor¬
respondenz mit jüdischen und christlichen Gelehrten in allen
Weltteilen führte , sich von verschiedenen Bibliotheken Hand¬
schriften kommen und abschreiben ließ , seine gelehrten Werke
schrieb und ihren Druck sorgfältig überwachte , derselbe Mann
mußte sich eine fast unübersehbare Reihe von Ehrenämtern
übertragen lassen , die er alle gewissenhaft versah . In früheren
Jahrhunderten waren solche Erscheinungen in der Judenheit
nicht selten . Heutzutage aber erregt ein solches Leben und
Wirken geradezu Erstaunen .

Salomon Buber wurde in Lemberg am 2 . Februar 1827
geboren . Sein Vater Jesaja war ein angesehener und ge¬
bildeter Kaufmann , der auch im jüdischen Schrifttum recht
heimisch war . In Lemberg herrschte um die Mitte des 19 . Jahr¬
hunderts die Geistesrichtung, die von den zwei unsterblichen
Mitbegründern der Wissenschaft des Judentums Nachman
Krochmal und Salomo Juda Rapoport ausgegangen war .
Diese bestand hauptsächlich darin , daß die begabte jüdische
Jugend sich nicht ausschließlich der talmudischen Dialektik
hingab , wie es damals in Rußland und in Polen üblich war ,
sondern auch den allgemeinen Wissenschaften eifrig huldigte und

dabei die geschichtlich - archäologische Erforschung des Judentums
im Auge hatte . Wir müssen dies besonders hervorheben , weil
die galizische Judenheit in den letzten Jahrzehnten des vorigen
Jahrhunderts leider einen kulturellen Rückgang erlitten hat .
Die geistige Entwicklung , wie sie der junge Buber vor etwa
60 Jahren durchgemacht hat , wäre jetzt vielleicht gar nicht
mehr möglich . Er stand in seinen jungen Jahren unter dem
Einfluß von Rapoport , Zunz . Luzzatto und den anderen
hervorragenden Männern der Wissenschaft des Judentums ,
mit denen er Jahrzehnte hindurch eine gelehrte Korrespondenz
unterhielt . Er war ans verschiedenen Gebieten der jüdischen
Forschung heimisch und versuchte sich frühzeitig in den
damaligen Organen der Wissenschaft des Judentums mit
Beitrügen und Abhandlungen , welche die Aufmerksamkeit der
anerkannten Meister auf sich zogen . Indessen wählte sich
Buber bald als Spezialität seiner Forschung ein Gebiet , das
bis dahin unbeachtet und unbearbeitet war .

Das jüdische Volk , oder richtiger die palästinensische Juden¬
heit , hat in den Jahrhunderten seiner Leidensgeschichte nicht
aufgehört , prophetisch - poetisch schöpferisch zu sein . Im Gegen¬
teil : unter den Drangsalen , welche die palästinensischen Juden
nach dem siegreichen Vordringen des Ehristentums zu erleiden
hatten , gedieh die herrlichste und schönste Frucht des nach -
biblischen Judentums : die Agada . In ihr vereinigte sich
alles Schöne , Tröstliche und Erhebende , dessen Zauber dem
biblischen Schrifttum entströmt ; sie ist Prophetenwort und
Psalmdichtung zugleich . Die Agada ist auch die .Quelle der
späteren national - shnagogalen Dichtung aus der spanisch¬
arabischen Epoche . Leider ist das Verständnis für die palästi¬
nensische Agada den späteren Geschlechtern verloren gegangen .
Es ist bezeichnend genug , daß ein beträchtlicher Teil der
agadischen Sammlungen gar nicht gedruckt wurde und bloß in
öffentlichen oder privaten Bibliotheken aufbewahrt blieb —
wenn er nicht durch die Unbilden der Zeit verloren ging .
Beim Druck jener agadischen Sammlungen , die doch Gemeingut
der Judenheit geworden sind , pflegte man recht wenig Sorg¬
falt zu verwenden , so daß Vieles verstümmelt und unverständ¬
lich wurde . Die jüdischen Gelehrten , die „ Lamdanim " des
sechzehnten , siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts , hatten
wenig Sinn und Verständnis für diese gemütvollen Homilien ,
die auch sprachlich äußerst wertvoll sind . Konnte man doch
die Aussprüche der Agada nicht zur Operationsbasis für eine
ausgeklügelte Spitzfindigkeit machen , logische Purzelbäume zu
schlagen , schwarz in weiß und weis; in schwarz zu verwandeln .
So >vie im Zeitalter des Niedergangs im Ghetto nicht etwa
die wundervolle Methodik unseres Maimonides die Gelehrten
beschäftigte , sondern irgendeine ausgeklügelte Schwierigkeit



ein „ herber Nambam " , war es auch init der Agada , mit dein
Midrasch , von dem nur der „ wunderliche " , der „ Midrasch
pelia " . einen Reiz ausübte . Noch in den letzten Jahrzehnten
war es üblich , das; in den Talmudschulen beim eifrigen
Studium des Talmuds die agadischen Stellen geringschätzig
überschlagen wurden . Solche „ Kleinigkeiten " böten dem echten
„ Laindan " Nichts , das sei höchstens mir für den Laien .

Merkwürdig ist es , das; sich Salomon Buber gerade
dieses vernachlässigten Teiles unseres Schrifttums annahm .
Er stellte sich zur Aufgabe , die nur handschriftlich vorhandenen
agadischen Sammlungen , die man sogar für verloren gehalten
hatte , sorgfältig abschreiben und mit anderen Handschriften
vergleichen zu lassen , nach ihren Quellen zu forschen , sie zu
erläutern und mit einem aufhellenden Kommentar heraus -
zugeben . Seine Erstlingsarbeit auf diesem Gebiete war die
„ Pesikta di Rav Kahana " , deren Verlust Rapoport und Zunz
bereits beklagt hatten . Sie befand sich indessen handschriftlich
im Besitz eines italienischen Privatsammlers und Luzzatto zog
sie an das Tageslicht . Buber verglich die Handschrift mit
anderen handschriftlichen Exemplaren , die man später in
einigen öffentlichen Bibliotheken fand . Die Veröffentlichung
dieser Homilienfammlung wurde von allen Freunden der
Wissenschaft des Judentums und des hebräischen Schrifttums
sehr beifällig begrüßt . Das ermutigte Buber , im Laufe der
folgenden Jahrzehnte eine ganze Reihe ähnlicher Sammlungen
herauszugeben , teils solche , die nur handschriftlich vorhanden
waren , teils aber auch solche , die früher verstümmelt und im
Druck vernachlässigt das Licht der Welt erblickt hatten . Es ist
hier nicht der Ort , die große Zahl der durch Buber veröffent¬
lichten agadischen Sannnlungen namentlich anzuführen ,
geschweige denn , über ihren Wert und ihre Bedeutung aus¬
führlich zu sprechen . Wir müssen nur besonders betonen , daß ,
soviel Beifall Salomon Buber auch für diese Arbeit allerseits
zuteil wurde , der Wert dieser Publikationei ; noch immer
nicht genügend anerkannt ist . Es ist nicht einmal der Versuch
gemacht worden , die Homilien nach ihrem sprachlichen Gut
zu erforschen . Dies wäre äußerst wichtig , nicht nur für das
Verständnis der Agada selbst und des nachbiblischen Schrift¬
tums , ffvndern auch von unbegrenztem Nutzen für die Bibel¬
exegese . Man muß es lebhaft bedauern , daß von berufenen
Gelehrten dieser Forschungszng durch die palästinensischeAgada
bisher nicht unternommen wurde . Es käme dabei nicht bloß
ans den lexikalischen , sondern hauptsächlich auf den syntakti¬
schen Gehalt an , auf den Geist der Sprache , die in diesen
Sammlungen ihre Ursprünglichkeit und auch ihre natürliche
Entwicklung zeigt .

Wäre Buber bloß Gelehrter und Forscher gewesen , so Hütten
seine Arbeiten schwerlich in solchem Umfange erscheinen können .
Er hat ja eine ganze Bibliothek auf diesem Gebiete geschaffen .
Wo hätte sich ein Verleger gefunden , der sein Geld an solchen
Publikationen wagen wollte ? Glücklicherweise war er aber Ge¬
lehrter und Kaufmann zugleich . Die meisten Bücher , ans deren
Veröffentlichung Salomon Buber so viele Kosten verwandte , gab
er aus eignen Mitteln heraus und verschenkte zumeist die
gedruckten Exemplare an alle Freunde der Wissenschaft des
Judentums . Das ist ein Mäcenat , wie eS wohl zum zweitenmal
kaum noch Vorkommen dürste . In späteren Jahren hat Buber
einen anderen Zweig der Wissenschaft gepflegt , den der Genea¬
logie berühmter jüdischer Männer . Außer verschiedenen
Abhandlungen auf diesem Gebiete veröffentlichte er ein alpha¬
betisches Lexikon der Rabbiner und Gelehrten von Lemberg
und von Zolkjew . Er war in der Genealogie sehr bewandert
und wüßte das historische Material , welches sich bekanntlich in
Bücher -Porreden , Approbationen . Gemeindeverordnungen ,

Memoirbüchern und sonstigen Aufzeichnungen zerstreut findet ,
zu sammeln und kritisch zu ordnen . Daß dazu eine große
Belesenheit und ein ungeheurer Fleiß gehört , wird auch jedem
Laien einleuchten .

Buber blieb bis in seinen letzten Lebenstagen geistig frisch
und in seinen Arbeiten unermüdlich . Noch im Sommer 1905
veröffentlichte er aus Handschriften eine Sammlung von Ent¬
scheidungen Raschis (Haoreh , der Sammler , nicht Haorah , wie
dieser Buchtitel irrtümlich gelesen wird ) . Zum 800 . Sterbetag
Raschis hatte Buber im Sinn , eine große Publikation zu ver¬
anstalten , wofür die französische Judenheit , die Raschi mit
berechtigtem Stolz als den ihrigen bezeichnet , großes Interesse
bekundete . Dieses Unternehmen scheint aber bedauerlicherweise
an den Ereignissen in Rußland und den kirchenpolitischen
Wirren in Frankreich gescheitert zu sein .

Aus langjähriger persönlicher Bekanntschaft mit dem Ver¬
storbenen können wir diese kurze literarische Skizze von seinem
Wirken mit der Zeichnung seiner Persönlichkeit abschließen .
Salomon Buber war ein bescheidener , anspruchsloser und
liebenswürdiger Mensch von seltener Güte und Freundlichkeit .
Daß er äußerst wohltätig war und nainentlich jüdische Gelehrte ,
die nicht gleich ihm mit Glücksgütern gesegnet waren , reichlich
unterstützte , versteht sich fast von selbst . Darin stand ihm zur
Seite seine edle und feingebildete Gattin , die ihm auch in
seiner geschäftlichen Tätigkeit hilfreich war . Buber besaß nicht
den Hochmut und die Selbstgefälligkeit vieler Gelehrter ; er
war für jede Anerkennung dankbar und lies; sich von jedem
eines Besseren belehren , wenn er sich geirrt hatte . In seinem
gastfreundlichen Hause fand jeder Freund der Wissenschaft ,
jung und alt , arm und reich , die beste Aufnahine . Im persön¬
lichen Verkehr war er von einer rührenden Bescheidenheit , von
iveitgehender Teilnahme an dem Mißgeschick anderer . Wenn
es sich gar um einen Gelehrten , um einen Talmid Chacham
handelte , scheute er weder Geld noch Mühe , um zu helfen und
die Not zu lindern . Darin zeigte er sich unermüdlich .

Eine Gestalt , wie sie im jüdischen Volke leider immer
seltener wird , ist mit ihm aus unserer Reihe geschwunden .
Ein echter jüdischer Gelehrter , eigenartig und bewunderungs¬
würdig in seinem Leben und in seinem Schaffen . Gelehrter
und Kaufmann , beide Berufe gewiffenhaft und opferfreudig
ausübend . Der Kaufmann in ihm hat den Gelehrten genährt ,
und der Gelehrte diente uneigennützig und mit liebevoller
Hingabe dem Judentum , seinem Schrifttum und seiner
Wissenschaft .

rckMe

Bit Woche.
Berlin , 8 . Januar ,

u den Reichstagswahlen hat der „ Zentralverein
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens " einen Ausruf

erlassen , der erfreulicherweise mit den an dieser Stelle in den
letzten Wochen wiederholt ausgesprochenen Anschauungen über
diese Frage genau übereinstimmt und den wir deshalb allen
deutschen Juden zu voller Beherzigung warm und eindringlich
empfehlen . Derselbe hat folgenden Wortlaut :

Der Reichstag ist aufgelöst . Die Neuwahlen sind auf den
25 . Januar d . I . angesetzt .

Grundsätzlichüberlassen wir unseren Mitgliedern , welcher politischen
Partei sich ein jeder anschließen wolle .

Gemeinsani ist aber das Ziel der Beseitigung derjenigen ver¬
fassungswidrigen Bestrebungen , welche auf Verkümmerung unserer
staatsbürgerlichen Rechte gerichtet sind .
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Wer sich zum Träger der kulturfeindlichen Begierden des Anti¬
semitismus macht , wird in uns unerschrockene , ausdauernde Gegner
finden , ohne Rücksicht darauf , welcher Partei er sich zuzählt .

Nicht die Parteizugehörigkeit , sondern die Persönlichkeit eines
Kandidaten regelt unser Verhalten ihm gegenüber .

Vor allem dürfen wir den wechselnden Wahlparolen der poli¬
tischen Parteien keinen Einfluß auf unsere Stellungnahme gestatten .

Niemals war die Gefahr größer als gegenwärtig , daß unter dein
Deckmantel tönender Phrasen verkappte Antisemiten um unsere
Stimmen werben .

Wenn erfahrungsgemäß die Achtung vor unserm Anspruch auf
staatsbürgerliche Gleichberechtigung im Gewissen der Zeutrums -
mitglieder , von Ausnahmen abgesehen , tiefer wurzelt als in oem der
meisten Konservativen , wenn uns selbst ans den Reihen der National¬
liberalen ein Kandidat begegnen sollte , dem antisemitische Regungen
nicht fremd sind , so kann es für uns nicht zweifelhaft sein , wem
unsere Unterstützung , wem unser Kamps zu selten hat .

Wir werden uns den Blick nicht trüben lassen . Nicht das Partei¬
gewand , sondern Herz und Nieren des Kandidaten werden nur
prüfen .

Nicht nur die Selbstachtung , sondern in gleichem Maße des
Vaterlandes Wohl gebieten uns , den uns aufgedrungenen Kultur¬
kampf fortzusetzen , dessen Ziel nichts anderes ist , als

Gleiches Recht für alle .
Berlin , den 1 . Januar 1907 .

Der Vorstand des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens .

Dr . M . Horwitz , Rechtsanwalt beim Kammergericht . Dr . E . Fuchs ,
Justizrat , Rechtsanwalt beim Kammergericht . Leopold Dorn , Justiz¬
rat , Rechtsanwalt am Landgericht I , Notar . Professor Dr . I . Schneider ,
Oberlehrer am Falk -Realgymnasium . Dr . I . Ginsberg , Fabrikbesitzer .
S . Weile , Maurermeister . M . Abel , Rechtsanwalt , Essen . Osear
Berlin , Kaufmann . Professor Dr . phil . S . Blaschke , Oberlehrer am
Sophien -Realgymnasium . Dr . med . I . Blumenthal , Geh . Sanitäts¬
rat . Dr . I . Brodnitz , Rechtsanwalt am Landgericht I . Dr . Heinr .
Frankenburger , Justizrat , Rechtsanwalt , München . Dr . Herzfeld ,
Rechtsanwalt , Essen . Herm . Jonas , Kaufmann , Köln a . Rh . Geh .
Hofrat G . Josephthal , Nürnberg . L . Kalisch , Stadtraü Kirschner ,
Rechtsanwalt , Posen . Eugen Landau , Generalkonsul , Rittmeister der
Landwehr . Dr . I . Lehmann , Schriftsteller , Oberleutnant d . R .
Dr . med . Jos . Lewy , Arzt . Dr . Jul . Lippmann , Rechtsanwalt .
Hamburg . Dr . M . Loevinson , Justizrat , Rechtsanwalt beim Kammer -
gericht . A . Loewenberg , Bankier , Mitglied der Handelskammer .
Dr . med . Ern . Mendel , Geh . Medizinalrat , Professor arr der Universität .
M . Moszkowski , Mitglied der Kgl . Akademie der Künste . A . Ofner ,
Justizrat , Rechtsanwalt , München . Dr . med . Pariser , Homburg .
Dr . phil . A . Pinner , Geh . Negierungsrat , Professor an der Univer¬
sität und an der tierärztlichen Hochschule , Mitglied des Kaiserlichen
Patentamtes und der technischen Deputation im Handetsrninisterimn .
Stadtrat F . Pringsheim , Breslau . Dr . med . Herm . Senator , Geheimer
Medizinalrat , Professor an der Universität , dirigierender Arzt an der
Kgl . Charite , Direktor der dritten medizinischen Universitätsklinik. Hugo
Sonnenfeld , Rechtsanwalt beim Landgericht I , Stadtverordneter .
D . F . Waldstein , Rechtsanwalt , Altona . Dr . med . O . Wiesenthat ,
Sanitätsrat . Dr . phil . C . Werner , Rabbiner , München . S . Wreschner ,

Rechtsanwalt . Wilhelm Wolff , Fabrikbesitzer , Hamburg .
Unter Hinweis auf den vorstehenden Wahlaufruf fordern wir

unsere Mitglieder eindringlich auf , alle Kräfte aufs ällßerste anzu¬
spannen , um der Partei , die aus dem Judenhaß aufgebaut ist , eine
nachhaltige Schlappe zu bereiten .

Dieser Kampf bedeutet für uns nicht nur die Vertretung politischer
Interessen ; er ist ein Kampf um unsere Ehre , um unsere Menschen¬
rechte !

Glaubensgenossen ! Dem Zentralverein deutscher Staatsbürger
indischen Glaubens liegt Fraktionspolitik fern . Aber die Schmach ,
welche der Antisemitismus für unser Vaterland bedeutet , muß getilgt

'erden .
Zur Lösung dieser Aufgabe rufen wir Euch auf . Ihr habt unser

ingen und Kämpfen bisher vertrauensvoll unterstützt .

So werden wir gewiß auch keine Enttäuschung erfahren , wenn
wir in der Stunde der Gefahr vor Euch treten mit der Aufforderung :
Gewährt uns die Geldmittel , die für eine erfolgreiche Führung des
Wahlkampfes unentbehrlich sind . Ihr habt ungezählte Summen
freudigen Herzens für Wohltätigkeitszwecke hingegeben . Euer Opfer¬
sinn wird sich auch bei der Verteidigung Eurer Ehre . Eurer staats¬
bürgerlichen Gleichberechtigung bewähren .

Nieder mit dem Antisemitismus in jedem Gewände !
Mit Zuversicht treten wir in den Wahlkampf ein und gewärtigen

reiche Zuwendungen an die Adresse unseres Schatzmeisters , Herrn
Dr . I . Ginsberg . Berlin IN. , Oranienburgerstraße 5 * .

Eile tut not !

*
Der Vorstand .

Das neue Jahr hat uns eine neue Spezialität gebracht ,
nämlich einen antisemitischen Botschafter . Wie jetzt feststeht ,
ist Herr Jules Kauibon , gegenwärtig der Botschafter Frank -
reichs in Madrid , zum französischen Botschafter in Berlin er¬
nannt worden . Herr Cambon war vorher Generalgouverneur
von Algerien . Er ist der Protektor des algerischen Anti¬
semitismus gewesen , der mit wunderbarer Sehergabe die
russischen „ Pogroms " vorahnte und voransnahm . Herr Cambon
hat mit liebevoller Pflege den bekannten , übrigens seit Jahren
verschollenen Max Rogis großgezogen und ihn wie seine An¬
hänger mit den Wohltaten amtlicher Gunst überhäuft . Unter
Herrn Cambons Statthalterschaft hatten die Knüppelbanden
von Max R ^ gis eine herrliche Zeit . Da konnten sie die jüdischen
Läden in Algier plündern und verwüsten , alte Judenweiber
aus den Straßenbahnwagen herausreißen und auf dem Pflaster
mit Fußtritten töten , Judenkinder mit Messern abstechen , alles
aus eigener Erfindung , mehrere Jahre , ehe Kischinew und
Bialystok ihnen als Vorbild dienen konnten . Herr Cambon ist
übrigens nicht nur einem Herzenszuge gefolgt , als er die
Freunde Max Mgis ' mit lächelnder Nachsicht und kaiun ver¬
heimlichter Aufmunterung schalten ließ ; er nahm dabei auch
ein politisches Interesse wahr . Die Antisemiten waren nämlich
die Partei , die den Generalgouverneuren immer das Leben
sauer zu machen pflegte , gegen Herrn Cambon aber waren
sie zum Dank für die Förderung , die er ihnen angedeihen ließ ,
sanft wie die Lämmer . Sobald Herr Cambon Algier verließ ,
ging es dort auch mit dem Antisemitismus abwärts , und jetzt
hat er dort ganz ausgespielt . In Paris bekam man damals
eine hohe Meinung von der Gewandtheit des Mannes , der
sich mit der widerhaarigsten Partei Algeriens sogut zu stellen
wußte , und man merkte ihn für heikle Aufgaben vor , die einen
an keiner krankhaften Sentimentalität leidenden Mann er¬
fordern . In seiner Washingtoner Zeit war sein vertrautester
Freund der russische Botschafter Graf Cassini , der hier nicht weiter
gekennzeichnet zu werden braucht . Herr Cambon und Graf
Cassini — zwei Bruderseelen , die sich gefunden hatten . In
Madrid war Cambon übrigens unschädlich , und auch in Berlin
kann er nichts für den Antisemitismus leisten : Er kann ihn
höchstens unpopulär machen .

Unsere trüben Ahnungen , Rußland betreffend , haben
sich erfüllt : Aus unbedingt zuverlässiger Quelle erfährt die
„ Russische Korrespondenz " , daß der Ministerrat dem Kaiser den
Entwurf eines Manifestes vorlegte über sofortige Abschaffung
der die Juden betreffenden Beschränkungen vom Jahre 1882 ,
und insbesondere sollten Landpachtungen im Ansiedlnngsrayon
gestattet werden . Alle diese Vorschläge hat der Kaiser
verworfen .
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Taö ist Qciinf ; sehr traurig . Aber der Zar aller Reußen
hat schon sehr oft Norschläge des Ministerrats verworfen , die
er kurz darauf wieder angenommen hat . In jedem Falle
wird die Nachricht der „ Hnmanite " des wackeren Jaures nicht
ohne Einfluß auf die künftigen Entschließungen des russischen
Zars bleiben : „ Es ist der französischen Regierung nicht ent¬
gangen , daß die von dein Exininister Rouvier gegründete
Societe de Materiel de Gonstruction die Einführung neuer
Russenanleihen auf Schleichwegen bezwecke , und der gegen¬
wärtige Finanzminister habe dieser Gesellschaft eröffnet , er
werde ein Gesetz einbringen , daß die Ausgabe ihrer Werte
von einer behördlichen Erlaubnis abhängig mache , wenn sie
sich nicht auf gewerbliche Nnternehmungen beschränke/ '

*

Man hat in Westeuropa gemeinhin keine Ahnung von den
Kräften , die im russischen Judentum wirksam und tätig sind
und auch nicht von denen , die dort schlummern und erst durch
den Sonnenstrahl der Freiheit geweckt werden können . Da
ist vor kurzem eine kleine Schrift des um das russische Juden¬
tum vielverdienten Odessaer Rechtsanwalts M . G . Morgulies ,
„ Die sogenannte jüdische Frage " , erschienen , über die
unfer geschützter Mitarbeiter Herr Löon A . Trachtenberg
uns folgende beachtenswerte Mitteilungen macht :

„ Ueber die Persönlichkeit des gelehrten Juristen , sowie über seine

langjährige erfolgreiche Tätigkeit zugunsten seiner schwer bedrückten

und verfolgten Glaubensgenossen , verweise ich auf die Biographie

desselben von N . S . Raschkowsky , die in deutscher Sprache ( Allg .

Ztg . d . Judentums 1896 , Nr . 50 ) veröffentlicht wurde , namentlich für

diejenigen , die sich für die Sache der russischen Juden interessieren .

Der Rezensent des „ Odesscz Listok " sagt über die jüngste Arbeit

unseres langjährigen , hochgeschätzten Freundes folgendes : „ Im

jetzigen Augenblick , am Vorabend der Wahlen zur Reichsdnma , sind

populäre Bücher über jene Fragen des Programms und der Taktik

der verschiedenen Parteien notwendig , die , mir wissen nicht warum ,

als streitig betrachtet werden . Das Werkchen des Herrn Morgulis

ift sehr gut geschrieben . Der Verfasser läßt keine einzige Seite der

jüdischen Frage unbeleuchtet , hauptsächlich bleibt er aber bei der

Widerlegung der Beschuldigungen stehen , die gewöhnlich gegen die

Juden als Volk geschleudert werden . Der Verfasser hat gewissenhaft

die Materialien der Geschickte der jüdischen Frage in Litauen und

Polen (S . Wladimirskh - Budanow ), in Rußland ( F . Leontowitsch ) , im

römischen Reiche (Oarpus juris civilis ) , dann ganz speziell die jüdischen

Duellen , und endlich die Arbeiten der Kommission , an derer persönlich

teilnahm , in welcher in Rußland die jüdische Frage behandelt wurde ,

benutzt , wie z . B . die der Kommission vom 17 . Mai 1858 zur Durch¬

sicht der Verordnungen über die „ Fleisch - und Lichtpacht " .

Wir empfehlen diese Broschüre , den russischen Juden und wünschen

derselben eine große Verbreitung in jüdischen und nichtjüdischen

Kreisen des ' unermeßlichen Zarenreiches . Durch die Veröffentlichung

dieses Werkes hat sich der geschätzte Verfasser abermals eiu Verdienst

um seine Glaubensbrüder erworben . Wir benutzen gern diese

Gelegenheit , die weitern Kreise der russisch - jüdischen Intelligenz

darauf aufmerksam 31t machen , daß Michael Grigorjewitsch Morgulies

in diesem Jahre — 1907 — wir erinnern uns nicht mehr

des genauen Datums , seinen siebzigsten Geburtstag feiert .

Wir sind überzeugt , daß dieselben diese Gelegenheit ergreifen

werden , dem Jubilar ihre Hochachtung und Dankbarkeit in ge¬

bührender Weise zum Ausdruck zu bringen . Morgulies ist von einer

seltenen Bescheidenheit und hat alle ihm zugedachten Ehrungen bei

verschiedenen Gelegenheiten stets znrückgewiesen . Hoffen wir , daß er

diesmal eine Ausnahme machen wird . Trotz des Greisenalters ist

dieser verehrte Mann körperlich und geistig frisch , ungemein arbeit¬

sam und tätig . Er ist stets bereit , trotz seiner überhäuften Be¬

schäftigungen als angesehener Rechtsanwalt , Schriftsteller und Publizist ,

als unermüdlicher Gemeinde - und Volksvertreter , jedem , der sich an

ihn wendet , mit Rat und Tat an die Hand zu gehen . Sein Hans

und sein Arbeitszimmer stehen jedem zu jeder Tageszeit offen . Schlicht

und bescheiden ist er in seinem Auftreten . Trotz seiner großen Ge¬

lehrsamkeit , ein Denker und Forscher besonders in der hebräischen

Literatur , ist er doch kein Stubengelehrter . Im Gegenteil , rührig ,
von einer seltenen Elastizität des Geistes , beweglich wie ein Jüng¬

ling , erfüllt er die übernommenen Pflichten mit einer seltenen Pünktlich¬

keit . Ein gemeinschaftlicher Freund , den längst der kühle Rasen deckt ,

sagte ihm einst scherzend , daß , wiewohl der Tag und die Nacht bloß

ans 24 Stunden bestehe , er doch 36 Stunden arbeite ! Und wahrlich ,

selten sahen wir einen ähnlichen Mann , der selbstlos und unverdrossen

für das allgemeine Wohl Jahrzehnte hindurch emsig arbeitet . Dabei ist

er immer munter und guter Dinge ; er hat einen glücklichen , beneidens¬

werten Charakter , er ist Optimist im vollen Sinne des Wortes , und

was auch geschehen mag , verliert er den Mut und die Energie nie¬

mals , und liebt stets das Wort im Munde zu führen : „ Je ärger es

ist — desto besser muß es werden !"
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Ueber die von der Jto projektierte jüdische Auswanderung
nach Texas haben wir bereits berichtet . Indes handelt es sich
dabei nicht um Anlage einer neuen Kolonie , sondern
vielmehr um den Plan , mit Unterstützung des unermüdlichen
Philanthropen Jakob H . Schiff in New Bork , der zu diesem
Zweck 100 000 Pfund zur Verfügung gestellt hat , sowie mit
Zustimmung des Lord Rothschild , dahin zu wirken , daß der
große Maffenstrom der jüdischen Auswanderung aus Osteuropa
von dem bereits überfüllten New Bork und den östlichen
Zentren der Vereinigten Staaten abgelenkt und nach
den südlichen Häfen , vornehmlich nach Galveston , hingelenkt
werden soll . Die Vorzüge des Südens der Vereinigten Staaten ,
insbesondere Texas ' , treten immer mehr und mehr zutage , und
die Arbeitslöhne , die im Süden gezahlt werden , sind zwei -
bis dreimal so groß wie in New Bork , und wiewohl der
Lebensunterhalt in den Südstaaten etwas teurer ist , so steht
er dennoch nicht im Verhältnis zu den außerordentlich hohen
Löhnen , die dort gezahlt werden . Die Mitteilung der Tages¬
zeitungen , daß es sich hierbei nur um landwirtschaftliche Koloni¬
sation handle , war also unzutreffend . Es ist allerdings der
Jto in hohem Grade wünschenswert , wenn geschlossene größere
jüdische Kolonien gegründet würden , und ihre Bemühungen
gehen auch dahin . In Wirklichkeit aber handelt es sich nicht
allein um ackerbautreibende Juden , sondern run einen großen
Teil der gesamten jüdischen Auswanderung , die aus Hand¬
werkern und Fabrikarbeitern besteht , die nunmehr dem über¬
völkerten New Bork ferngehalten und nach dem Süden gelenkt
werden sollen .

Verband der Nenttchrn Inden .
Berlin , 1 . Januar .

ie Sitzung des Ausschusses des Verbandes der Deutschen Juden ,

welche am 30 . Dezember 1906 in Berlin stattfand , erfreute

sich einer überaus regen Beteiligung . Von den Beschlüssen

wird folgendes allgemeineres Interesse haben : Die Hauptversammlung

des Jahres 1907 soll im Oktober in Frankfurt a . M . stattsin den .

Folgende Herren sind in den Ausschuß zugewählt : Dr . M . Ginsberg -

Berlin , S . Flörsheim - Dortmund , Rabbiner Dr . Coblenz -Bielefeld .

Der Ausschuß wird Material über die Frage beschaffen , inwieweit

die beabsichtigte strenge Sonntagsruhe in Kontoren und im Groß¬

handel für diejenigen jüdischen Kaufleute unerträgliche Zustände

schaffen würde , welche den Sabbat - und die jüdischen Feiertage streng

halten . Für die Ueberleitung der preußischen Volksschulen in die .

neuen Verhältnisse unter dem Schnlunterhaltnngsgesetz nahm der

Ausschuß die folgenden Leitsätze an : ;
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Leitsätze des Verbandes für Ausführung des preußischen Volksschnl -
gesetzes .

1 . Auflösung einer bisher bestehenden öffentlichen
jüdischen Schule .

1 . Für den Fall , daß eine bisherige öffentliche jüdische Schule
aufgelöst werden fall , ist in erster Reihe zu erstreben , daß die bis¬
herige jüdische Schute mit einer christlichen Schule zu einer „kraft
besonderer Verfassung " jüdisch - christlichen Schule vereinigt wird .
Hierbei ist Gewicht zu legen auf zweifellos klare Feststellung dieser
Eigenschaft und Festlegung der Zahl dauernd als ordentliche Lehrer
anzustellender Juden .

Die Umwandlung in eine „ jüdisch - christliche " Schule wird in der
Regel nur erreichbar sein , wenn noch eine erheblichere Zahl von
Kindern die jüdische Schule besucht . Den jüdischen Gemeinden , welche !
eine derartige Gestaltung anstreben , wird daher anzuraten sein , mit
dem hierauf gerichteten Antrag möglichst frühzeitig hervorzutreten . !
Ob eine jüdische Gemeinde freiwillig eine bestehende öffentliche jüdische
Schule zugunsten der Gründung einer „ kraft besonderer Verfassung
jüdisch - christlichen " Schule aufgeben will , muß dem Entschluß der ein¬
zelnen Gemeinde Vorbehalten bleiben .

2 . Ist eine „ jüdisch -christliche " Schule nicht erreichbar , und beträgt
die Zahl der einheimischen jüdischen Schulkinder mindestens zwölf , so
ist ein Abkommen mit der bürgerlichen Gemeinde zu erstreben , inhalts -
deffen diese sich verpflichtet , mindestens während der Zeit , während
deren im Durchschnitt der letzten drei Schuljahre diese Zahl erreicht
bleibt , und ferner selbst nach Herabsinken der Zahl bis zur Erledigung
der betreffenden Lehrstelle sowie künftig bei Wiedererreichung der
Zahl , nach vorübergehendem Herabsinken , bei der nächsten Erledigung
einer Lehrerstelle einen Juden als ordentlichen Lehrer anzustetten ,
der in entsprechender Anwendung des 8 37 des Schulunterhaltungs¬
gesetzes den jüdischen Religionsunterricht zu erteilen hat und auch
mit der Erteilung anderweiten Unterrichts zu betrauen ist .

3 . Ist auch dies nicht erreichbar , trotzdem die Zahl der ein *
heimischen jüdischen Schulkinder dauernd mindestens zwölf beträgt ,
so wird die jüdische Gemeinde nach eigenem Ermessen zu wählen
haben :

o ) ob sie eine private jüdische Schule statt der bisherigen öffent¬
lichen errichten und die bürgerliche Gemeinde um Gewährung eines
Zuschusses aus Billigkeitsgründen ersuchen ,

b ) oder ob sie auf eine jüdische Schule ganz verzichten , eine Lehr¬
kraft zur Erteilung des jüdischen Religionsunterrichts im Anschluß
an den Unterricht in der christlichen Volksschule bestellen und für den
so erteilten Religionsunterricht den Zuschuß gemäß 8 40 Abs . 2 Satz 2
des Volksschulgesetzesvon 1906 fordern will .

4 . Beträgt die Zahl der einheimischen jüdischen Volksschulkinder
dauernd weniger als zwölf , so wird die jüdische Gemeinde in gleicher
Weise wie zu 3 wählen müssen ; nur hat sie dann keinen Anspruch
auf einen Zuschuß der bürgerlichen Gemeinde zu dem jüdischen
Religionsunterricht , sondern kann auch im Falle b nur aus Billig -
keitsgründen einen Zuschuß erbitten .

II . Zahlreiche jüdische Kinder in Volksschulen , an denen
nach dem Vo lksschnlgesetz von 1906 nur christliche Lehrer

angestellt werden dürfen .

5 . Wo bisher zahlreiche jüdische Kinder in solchen künftig
christlichen Schulen eingeschult sind , ist in erster Reihe die Einrichtung
von „kraft besonderer Verfassung jüdisch - christlichen Schulen " ( oben
zu 1 ) zu erstreben . Rach Möglichkeit ist auch auf die Behörden der
bürgerlichen Gemeinden dahin einzuwirken , daß sie dahingehende
Anträge stellen .

6 . Wo dies nicht erreichbar ist , wird es von örtlichen Verhält¬
nissen abhängen und daher dem Ermessen der einzelnen jüdischen
Gemeinde zu überlassen sein

. a ) ob sie den bisherigen Zustand beibehalten und lediglich ein
Abkommen gemäß 2 erstreben , eventuell das Verlangen nach 3b
stellen ,

b ) oder ob sie die Einrichtung einer eigenen öffentlichen jüdischen
Schule beantragen will .

III . Bisher bestehende private jüdische Schulen .
7 . Ob jüdische Gemeinden , in denen jüdische Privatschulen

bestehen , diese beibehalten (also die Erhaltung der Selbständigkeit
durch doppelte Steuerzahlung erkaufen ) oder freiwillig auflösen
wollen , wird von örtlichen Verhältnissen abhängen , muß daher der
einzelnen Gemeinde überlassen bleiben .

8 . Diejenigen jüdischen Gemeinden , welche die Beibehaltung vor¬
ziehen , werden mit der bürgerlichen Gemeinde darüber in Verhand¬
lungtreten können , welchen Zuschuß diese Gemeinde freiwillig zur jüdischen
Privatschule zahlen will behufs Abwendung der durch Auslösung
der jüdischen Privatschule und Einschulung der Kinder in die öffent¬
liche Volksschule eintretenden Vergrößerung der Schullasten der -
bürgerlichen Gemeinde .

9 . Diejenigen jüdischen Gemeinden , welche die Auslösung vor
ziehen , werden , wenn die Kinderzahl eine erhebliche ist , gemäß 5 und
ü , andernfalls gemäß 2 und 4 zu verfahren haben .

IV . Die 8 $ 37 und 40 des Volksschu lgesetzes oou 19 (Mi
la uten :

8 37 . Beträgt in einer öffentlichen Volksschule , die nur mit
katholischen oder nur mit evangelischen Lehrkräften besetzt ist , die
Zahl der einheimischen evangelischen oder katholischen Schulkinder
dauernd mindestens zwölf , so ist tunlichst für diese ein besonderer
Religionsunterricht einzurichten .

Bei den nach Abs . I gemäß dem Gesetze uom 26 . Mai 1867
( Gesetz - Samml . S . 175 ) zu stellend eil Anforderungen darf tum den
Beschlußbehörden die "Notwendigkeit des besonderen Religionsunter¬
richts nicht mit Rücksicht auf das besondere Bedürfnis der Schule
oder mit Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit der Verpflichteten ver¬
neint werden .

Wo eine anderweite Beschaffung dieses Unterrichts mit erheblichen
Schwierigkeiten und Kosten verbunden ist , darf zum Zwecke seiner
Erteilung eine evangelische oder katholische Lehrkraft allgestellt
werden , welche muß mit der Erteilung anderweiten Unterrichts zu
betrauen ist .

8 . 40 . Für die Errichtung , Unterhaltung und Verwaltung der
für jüdische Kinder bestinunten und mit jüdischen Lehrkräften zu be¬
setzenden öffentlichen Volksschulen gelten bis auf weiteres die jetzt
bestehenden Vorschriften mit der Maßgabe , daß der 8 67 Nummer 3
des Gesetzes vom 23 . Juli 1847 über die Verhältnisse der Juden
( Gesetz .- Salnml . S . 263 ) für den ganzen Unrfallg der Monarchie zur
Anwendung gelangt . Die zur Unterhaltung solcher Schulen Ver¬
pflichteten gelten als Schulverbände im Sinne dieses Gesetzes .
Werden die in den 88 35 — 39 erwähnten öffentlicheir Volksschulen
von jüdischen Kindern besucht , so finden bei Aufbringung der Kosten
für die Erteilung von jüdischem Religionsunterricht sowie hinsichtlich
der Anstellung von jüdischen Lehrkräften an diesen Schulen zum
Zwecke der Erteilung von jüdischem Religionsunterricht sowie hinsicht¬
lich der anderweiten Beschäftigung der hierfür angestellten jüdischen
Lehrkräfte an diesen Schulen bis auf weiteres die jetzt bestehenden
Bestimmungen Anwendung . Beträgt in einer öffentlichen Volks¬
schule , die nur mit evangelischen ober nur mit katholischen oder nur
mit evangelischen und katholischen Lehrkräften besetzt ist , die Zahl
der einheimischen jüdischen Schulkinder dauernd mindestens zwölf und
wird in einem solchen Falle der Religionsunterricht für diese durch
von der Synagogengemeinde bestellte Lehrkräfte erteilt , so findet 8 67
Nummer 3 des Gesetzes vom 23 . Juli 1847 sinngemäß Anwendung .

Für die Einrichtung und Erhaltung der öffentlichen Volks¬
schulen , an welchen nach ihrer besonderen Verfassung , abgesehen von
dem Falle des Absatz 2 , christliche und jüdische Lehrer zugleich an -
zustelleu sind , bewendet es bei dem bestehenden Rechte .

Für die Provinz Hannover bewendet es bei dein Gesetze vorn
7 . März 1868 (Gesetz - Samml . S . 223 ) 8 1 Nummer 3 , betreffend
die Unterstützung des jüdischen Schulwesens der Provinz durch den
Provinzialverband .



Drei Kabbineroerlsmmlungen .
Verl in , im Januar ,

er Nab bi nerv erb and iw Deutschland tagte am 2 . und
3 . Januar im Hause der Gesellschaftder Freunde in Berlin .

Leine letzte Tagung hatte vor vier Jahren in Frankfurt a . M . statt¬
gefunden . Den : Verbände gehören von den ungefähr 240 Rabbinern ,
die im deutschen Reich amtieren , 156 an . Anwesend waren die
folgenden Herren Rabbiner :

Dr . Ackermann -Brandenburg , Baron -Hoppstetten , Vaßsreuud -
Trier , Berger -Krotoscbin , Bergmann - Frankfurt a . Blumenthal -
Berlin , Gohn -Jchenhausen , Cohn - Eschtvege , Cohn - Rawitsch , Dienemann -
Ratibor , Doctor - Cassel , Elsaß -Landsberg , Eschelbacher - Berlin , Fabian -
Breslau , Finkel - Pasewalk . Freudenthal -Danzig , Freund - Ostronw ,
Galliner - Charlottenburg , Goldschmidt -Kolberg , Goitein -Burgkunstadt ,
Grabowski -Barmen , Gradentvitz - Tarnowitz , Gronemann -Hannover ,
Grünfeld - Bingen , Guttmann -Breslan , Guttmann - Cnlm , Heilbronn -
Lpandau . Holzer - Lchrvedt , M . Horovitz - Frankfnrt a . M .. Jacob -
Dortmund , Kaatz -Zabrze , Kaelter -Potsdam , Kalischer -Bonn . Koch -
Weißenburg , Koenigsberger - Pleschen . Kohn -Arlsbach , Kopfstein - Benthen ,
Kusznitzki -Bayreuth , Lazarns - Frankfurt a . M . , Lewin - Wreschen , Lewit -
Alzey . Lewy - Neustettin , Liebermann - Königsberg i . Pr ., Löb - Emden ,
Loeweuthal -Hamburg , Mannheimer -Oldenburg , Atahbaum -Berlin ,
Atunk - Marburg , Atünz - Berent , Nenwirth - Bingen , Norden -Mhslowitz ,
Peritz - Liegnitz , Petuchowski -Berlin , L . Pick -Berlin , Pick - Strafzburg i . W . ,
Porges -Leipzig , Posner - Cottbus , Rail -Pleß , Rosenberg - Thorn , Rosen -
lyal - Eölu , Rosenzweig - Berlin , Salzberger -Erfurt , Sauwel - Essen ,
Seligmann -Frankfurta . M . , Silberberg - Schrinun , Silberstein -Stargard ,
Silberstein - Elbing , Stein - Dresden , Theodor -Bojanowo . Vogelstein -
Stettin , Vogelstein -Königsberg i . Pr ., Walter -Bromberg , Warschauer -
Berlin , Weingarten - Ems , Weisse -Berlin , Werner - München , Winter -
Dresden , Wreschner -Samter .

Nachdem Herr Justizrat Timendorfer im Namen des Vorstandes
der jüdischen Gemeinde die Versammlung in überaus herzlicher
Weise begrüßt hatte , erstattete der Vorsitzende , Herr Rabbiner Professor
Dr . Mahbaum -Berlin , den Bericht über die Geschäftsführung des
Vorstandes in den letzten vier Jahren . Herr Rabbiner Dr . Jacob -
Dortmund hielt sodann den allgekündigten Vortrag über den Einfluß
der jüdischen Wissenschaft ans die Enianzipation des Judentums . Der
Schluß des Vortrages erregte namentlich auf der konservativen Seite
starken Widerspruch . Die Wogen der Debatte glätteten sich erst , als
eine Kommission , aus den Herren Gnttlnann , Vogelstein , Kaatz , Cohll
bestehend , eingesetzt wurde , die den Standpunkt der Versammlung
gegenüber den Schlußäußerungen des Vortrags festlegen sollte .

Die Haliptpunkte der diesmaligen Tagesordnung betrafen neben
der S ch ä ch tfra ge die g es e tzlich e O rg a ll is a t i o n desIudentltms
in Preußen , die Sabbatheiligung und die Witwen - und
Waisenversorgung . In der Schächtfrage nahm die Ver -
sammlung , insbesondere gegenüber den Beschlüssen der Nürnberger
Tagung des Verbandes der Deutschen Tierschutzvereine , einstimmig
eine Erklärung an , in der nachdrücklichste Verwahrung gegen die
fortgesetzte Verdächtigung der Erklärung der Rabbiner über den
religionsgesetzlichen Charakter der Sch ächtvorschristen
eingelegt und erneut ausgesprochen wird , daß die rituelle Schlacht¬
methode eine religiöse Satzung des Judentums ist , die im biblischer :
und nachbiblischen Schrifttum ihre Begründung findet . Zu ent¬
schiedener Abwehr der gegen das Schächten gerichteten Agitation soll
ein ställdiges Bureau errichtet lverden .

Ganz besonderes Interesse erregter : hierauf die Verhand¬
lungen des Rabbinerverbandes über die Frage der Sabbat¬
heiligung . Unleugbar fordert diese von den glaubenstreuen Israe¬
liten erhebliche Opfer , die durch die zunehmende Verschärfung der
Gesetzgebung über die Sonntagsruhe immer schwerer lverden . Die
Schilderung , die die beiden Berichterstatter Dr . Horovitz -Frankfurt a . M .
ilnd Dr . Werner -München von den Verhältnissen gaben , bedeuten
einen Notschrei . Zahlreiche Existenzen strenggläubiger Inden werden
durch den Zwang , neben der ihnen durch ihre Glaubenssatzungen
vorgeschriebenen Sabbatruhe auch am Sonntag geschäftlich feiern zu
lnüssen , schwer geschädigt , ja oft geradezu ruiniert , und daß die Ent¬

wicklung auf die Einführung einer völligen Sonntagsruhe hinaus -
läuft , ist unbestreitbar , wenn vorläufig auch nur einzelne Kommunen
von ihrer ortsstatutarischen Befugnis Gebrauch zu machen sich an¬
schicken . Allgemeine Zustimmung wird sicher die Art finden , mit der der
Rabbinerverband zu dieser Frage Stellung nahm . Es soll überall
da , wo , wie es nach dem jetzigen Stande der Reichsgesetzgebung
ja in der Hauptsache auch der Fall ist , am Sonntag noch einige
Stunden freigegeben sind , eine Ausnahme für die Inden nicht an¬
gestrebt werden ; und wo , sei es in der Kommune oder durch all¬
gemeines Gesetz , es zu einer völligen Sonntagsruhe kommen sollte ,
betreffen die Bemühungen lediglich den inneren Betrieb in Bureaus ,
in Kontors usw . , wo ein Verkehr mit dem Publikum nicht in Frage
kommt , und der Detailverkauf soll bei den anzustrebenden
Ausnahmebestimmungen unberührt bleiben . Natürlich sollen sich
diese Ausnahmen nur auf diejenigen Juden erstrecken , die den Sabbat
streng halten , und lediglich , so weit jüdisches Personal dabei in
Betracht kommt . Mit dieser Beschränkung hofft man wenigstens das zu
erreichen , lvas in einzelnen anderen Kulturstaaten zugunsten der gläubigen
Juden seit langem gewährt wird . Auch wollen diese Bestrebungen die
sittlichen Gefahren verhüten , die dadurch entstehen würden , daß ein
Teil des Bürgertums gezwungen wäre , zwei Tage nacheinander von
jeder Berufsarbeit fern zu bleiben .

Zu der Frage der gesetzlichen Gesamtorganisation der
preußischen Juden , die seit längerer Zeit vom Deutsch -Israelitischen
Gemeindebund angestrebt wird , nahm der Rabbinerverband nach
einem eingehenden und streng sachlichen Referat des Herrn Rabbiner
Dr . Samuel - Essen Stellung in folgenden Leitsätzen :

1 . Der Rabbinerverband in Deutschland begrüßt die Bestrebungen
des Deutsch -Israelitischen Gemeindebundes zur Schaffung einer gesetz¬
lichen Gesamtorganisation der preußischen Juden als ein Werk uoit
staatsmänliischer Einsicht , das zur Festigung der jüdischen Religions¬
gemeinschaft in Preußen nach inner : wie nach außen führen muß
und mit aller Kraft unter Benutzung der politischen Faktoren und
dem zu erhoffenden Wohlwollen der hohen Staatsregierung zu ge¬
deihlichem Abschluß zu bringen ist . — 2 . Die Hauptprinzipienfrage ,
ob eine Art synodaler Verfassung anzustrebeu oder die Autonomie
der Einzelgemeinde in allen religiösen Dingen voll aufrecht zu er¬
halten und nur Verwaltnngsinstanzen zu schaffen seien , oder welche
Wege sonst zur Abstellung der vorhandenen Mißstäude zu wählen
seien , muß erneuter Prüfung unterzogen werden . Jedenfalls möge
das zu schaffende Zentralorgan der Staatsregierung gegenüber das
repräsentative , den Einzelgemeinden übergeordnete sein . — 3 . Die
Generalversammlung des Rabbinerverbandes in Deutschland von :
2 . Januar 1007 erwartet zu den weiteren Verhandlungen die Hinzu¬
ziehung der von ihr erwählten Delegierten als der sachkundigen Ver¬
treter des Judentums . Sie erteilt diesen Delegierten behufs Wahrung
der Interessen des Rabbinerverbandes die Direktive , nach Möglichkeit
dafür Sorge zu tragen , daß die unhaltbare Stellung des Rabbiners
in den altpreußischen Provinzen als eines nach Gutdünken anzu -
stellenden Privatbeamten beseitigt und dem vreußischen Rabbiner der
Charakter des Geistlichen ( Religionsdieners usw .) im Sinne des Ge¬
setzes verliehen werde .

In der Diskussion legte Dr . Vogelstein -Stettin sechs neue Thesen
vor . Schließlich wurde eine Kommission zur Beratung der Frage
eingesetzt .

Zu dem folgenden Punkt der Tagesordnung , die Bezirksrabbinate
betreffend , wurde vom Referenten Dr . Kopsstein nachgewiesen , daß
zur Wahrung und Förderung der religiösen , erziehlichen und sozialen
Aufgaben der jüdischen Gemeinden die Mitwirkung des Rabbiners
dringendes Erfordernis sei , und um sie auch in den kleinen Ge¬
meinden zu sichern , sollen Bezirksrabbinate gegründet ' werden
mit Beitrittszwang , aber freier Auswahl für die einzelnen
Gemeinden .

Die Verhandlungen erstreckten sich zu einem großen Teil
dabei auf die Stellung des Rabbiners in den altpreußischen Pro¬
vinzen , der nach den : geltenden Gesetze von 1847 lediglich ein nach
Gutdünken anzustellender Privatbeamter ist . Rabbiner Dr . Kopf¬
stein hatte für diesen Punkt folgende Grundsätze ausgestellt :
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1 . Zur Wahrung und Förderung der religiösen , erziehlichen
und sozialen Aufgaben , deren Erfüllung jeder jüdischen Gemeinde
obliegt , ist die Mitwirkung des Rabbiners dringendes Erfordernis .
Es soll darum jede Gemeinde einem Rabbinate zugeteilt sein .
2 . Kleine Gemeinden , die kein selbständiges Rabbinat bilden können ,
sind entweder an bestehende Rabbinate anzugliedern oder zu einem
eigenen Rabbinat zusammenzufassen . 3 . In Verbindung mit den
Provinzial - Gemeindeverbänden foHen Rabbiner , die vom Verbände
entsendet werden , in den einzelnen Kreisen durch Gemeindeversamm¬
lungen die Schaffung voll Bezirks -Rabbinaten herbeiführen . 4 . Die
Kosten der durch Angliederung oder durch 'Zusammenfassung ent¬
stehenden Rabbinate werden durch Beiträge seitens der kleinen un¬
gegliederten oder ein selbständiges Rabbinat bildenden Gemeinden
aufgebracht ; wo dies nicht angängig ist oder nicht ausreicht , soll der
Zuschuß aus einer zu schaffenden Kasse des 31t gründenden Zweck¬
verbandes geleistet werden . 5 . Der Zweckverband setzt sich aus
Rabbinern und Mitgliedern der beitragenden Gemeinden zusamlnelr .
6 . Die innere Verwaltung eines Bezirksrabbinats ist einenr Bezirks¬
vorstände unterstellt . In der Diskussion stellte Dr . Horovitz folgender :
Antrag : „Jede Gemeinde ist verpflichtet , sich einem Bezirksrabbinate
anzuschließen . Es bleibt ihr aber die freie Wahl , welchem Rabbinate
sie beitreten will ." Derselbe wurde auch angenommen .

Zu Beginn dieses Jahres ist die Witwen und Waisenkasse
des Rabbinerverbandes ins Leben getreten , die unter Beteiligung der
jüdischen Gemeinden die drückendste Zukunftssorge zahlreicher Ange¬
höriger dieses Standes beseitigt . Die Ergänzung dieser Versorgung 1
durch eine Pensionsversicherung bleibt der Zukunft Vorbehalten . Das
Kuratorium der Kasse besteht aus den Herren : Rabbiner Professor
Dr . Mahbaum -Berlin , Vorsitzender , Handelsrichter Jakob Weinberg -
Berlill , stellvertr . Vorsitzender , Fabrikbesitzer Aron Hirsch -Berlin ,
Rendant , Bankier Ernst Wolf Meyer - Berlin , stellvertr . Rendant ,
Kaufmann Benno Braun -Berlin , Kontrolleur , Rabbiner Dr . Freuden¬
thal - Danzig , Schriftführer , Kaufmann Manuel Schwarz - Berlin ,
stellvertr . Schriftführer , Rabbiner Dr . Cohn -Rawitsch , Rabbiner
Dr . Grünfeld - Bingen , Rabbiner Dr . Guttmann -Breslau . Die offi¬
zielle Geschäftsstelleder Kasse befindet sich im Hanse des Vorsitzenden ,
Berlin , Steglitzerstraße 68 , pt .

Die Versammlung bestätigte auch den vorliegenden Beschluß des
Zentralausschusses, daß der Verband in corpore dem „ Verbände der
Deutschen Juden " als Mitglied beitritt . Die durch Stimmzettel voll¬
zogene Wahl des Ausschusses ergab schließlich die Wiederwahl der
bisherigen Mitglieder .

Die Mitgliederversammlung der Vereinigung der liberalen
Rabbiner Deutschlands fand am 1 . d . M . in den : von dem
Vorstande der jüdischen Gemeinde zur Verfügung gestellten Konferenz¬
zimmer der Knabenschule in der Großen Hamburgerstraße unter zahl¬
reicher Beteiligung statt . Die Präsenzliste weist die Namen von 34
Rabbinern und zwei Rabbinatskandidaten auf . Aus dem von dem
Vorsitzenden erstatteten Geschäftsbericht ist hervorzuheben, daß die
Zahl der Mitglieder 62 beträgt — gegen 56 im Jahre 1902 — und
daß außerdem noch mehrere Kollegen ihren Beitritt angemeldet haben .
Durch den Tod hat die Vereinigung drei Mitglieder verloren :
Dr . Rahmer - Magdeburg , Dr . Tobias Cohn — ehemals Rabbiner in
Potsdam , und Dr . Wolffsohn — ehemals Rabbiner in Stargard in
Pommern . Vor der von dem Vorstande eingesetzten Prüfungs¬
kommission , die aus den Rabbinern Dr . Richter - Filehne , sel . Andenkens ,
Dr . Bloch -Posen und Dr . Vogelstein - Stettin bestand , haben fünf Kandi¬
daten die Rabbinatsprüfung mit Erfolg abgelegt . (Die von der
Versammlung neugewählte Prüfungskommission ist folgendermaßen
zusammengesetzt : Vogelstein - Stettin , Bloch - Posen , Winter -Dresden ,
Porges -Leipzig .) Sodann hielt Silberstein -Elbing einen mit großem
Beifalle ausgenommenen Vortrag über das Priestertum der
Ahroniden , an den sich eine eingehende Diskussion schloß , als deren
Ergebnis folgende Resolution einmütig gefaßt wurde :

„Seit der Zerstörung des Tempels hat sich die religiöse Ent¬
wicklung des Judentums vom Opferwesen losgelöst und kann auch
in Zukunft ihr Ziel nicht mehr in der Wiedereinführung eines Opfer¬
kultus erblicke : : .

Die mit dem Bestand des Opsertempels zusammenhängenden
Priestergesetze haben damit ihre ursprüngliche Bedeutung . verloren
und könne : : als erschwerend für die religiöse Praxis nicht mehr in
Betracht kommen . "

Zur Bearbeitung der gesamten Eh ege setze wurde eine sieben -
gliedrige Kommission eingesetzt , die der nächsten Mitgliederversammlung
Bericht erstatten , resp . ihre Vorschläge unterbreiten soll .

Auch wurde ein Antrag Dr . Freudenthal -Danzig angenounnen ,
dahingehend , daß der Vorstand Vertrauensmänner in den Provinzen
ernennen möge behufs Herbeiführung eines regeren Verkehrs zwischen
den : Vorstand und den Mitgliedern der Vereinigung .

Durch Zuruf wurde der bisherige Vorstand wiedergewählt , nur
tritt Dr . Bloch -Posen an Stelle von Tr . Plaut -Frankfurt a . M ., der
eine Wiederwahl aus Gesundheitsrücksichten abgelehnt hatte , in den
Vorstand , und die sreigewordene Stelle eines Vorsteherstellvertreters
wurde Dr . Seligmann - Frankfurt a . M . übertragen .

Nach vierstündiger Dauer erfolgte der Schluß der Versammlung ,
die einen allseitig befriedigenden Verlauf genouunen und in den Teil¬
nehmern den auch laut zun : Ausdruck gebrachten Wunsch hervor¬
gerufen hat , daß die liberalen Rabbiner fortan in kürzeren Zwischen¬
räumen als bisher zu gemeinsamer Beratung und zun : Austausch
ihrer Meinungen und Erfahrungen zusam :uenkon : men mögen , un : in
gegenseitiger Belehrung die geeigneten Mittel und Wege zu finden ,
die zu einer gedeihlichen , d . h . von : Geiste der Gottesfurcht und
Pietät und vom Geiste des Fortschrittes getragenen Entwicklung des
Judentums führen .

* . *

Au : 1 . und 2 . d . Vits , fand hier in : Repräsentantensaale der A <Jas ,s

Jisrof 'l - © en : em £>e die Generalversammlung der „Vereinigung
t r a d iti 0 n e l l - ge s e tz e s tr e u er R a b b i n e r " statt . Anwesend waren 61
Teilnehmer . Den Verhandlungen ging tags vorher eine Vorbe¬
sprechung über die Frage einer Gesamtvereinigung aller traditionell¬
gesetzestreuen Juden Deutschlands voran . Als Vertreter der „ Freien
Vereinigung für die - Interessen des orthodoxen Judentums " war
Herr Jakob Rosenheim - Frankfurt a . M . erschienen . Der Vorsitzende ,
Rektor Dr . Hoffmann , eröffnete die Sitzung , gedachte in Worten
pietätvoller Erinnerung der Heimgegangenen Herren Rabbiner Abr .
Biberfeld -Berlin und Dr . Emmerich -Beuthen und schloß daran den
Bericht über die Wirksamkeit des Vorstandes während der letzten
beiden Jahre . Die Beratungen an : 1 . d . M . wurden mit den Be¬
richten der Kommissionen eingeleitet . An das Referat des Herrn
Rabbiners Dr . I . Auerbach -Halberstadt über die Gesamtvereinignng der
Traditionell -Gesetzestreuen knüpfte sich eine eingehende Diskussion , in
welcher zwar der einmütige Wunsch , daß die Verwirklichung ge¬
lingen möge , hervorgehoben, aber zugleich , namentlich von den
Herren Prof . Barth , Rabbiner Dr . Cohn -Jchenhausen , Kaatz und
Munk - Marburg , auf die prinzipiellen Momente , über welche eine
vorherige Einigung geboten sei , hingewiesen wurde . Da mehrere
Anträge Vorlagen , wurde die endgültige Beschlußfassung zunächst ,
um eine allerseits befriedigende Formulierung zu finden , ausgesetzt .
Alsdann hielt Rabbiner Tr . Horovitz -Frankfurt a . M . einen talmu -
dischen Vortrag . Nach Wiederaufnahme der Beratungen gelangte
zunächst der Antrag betreffend die Gesamtvereinigung zur Abstimmung .
Man einigte sich schließlich auf nachstehende , von den Herren Prof .
Barth , Dr . Cohn -Jchenhausen und Dr . Munk - Marburg vorgeschlagene
Resolution :

„Die Verhandlungen haben bei allen Anwesenden den lebhasten
Wunsch nach den : Zusanunenschluß aller Gesetzestreuen unter dem
Namen einer Gesamtvereinigung bestärkt . Diese soll im Einver¬
ständnis und im Verein mit der auf Grund des uns vorgelegten
Statuten - Entwurfs neu zu organisierenden „Freien Vereinigung "
herbeigeführt werden . "

Zugleich pflichtete die Versammlung dem Anträge des Herrn
Oberrabbiners Dr . Feilchenfeld - Posen bei , daß der Bezeichnung
„gesetzestreu " vor der „ orthodox " der Vorzug zu geben sei .

Außerhalb der Tagesordnung sprachen hierauf die Herren Prof .
Dr . Barth über die neuerdings veröffentlichten aramäischen Papyri ,
die bei Assuan ( Unterägypten ) gefunden worden sind , ferner Rabbiner
Dr . Wreschner über „Die historische Entwicklung der Verfassung der
jüdischen Gemeinden in Preußen " , Rabbiner Dr . E . Munk -Berlin
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über „ Die Organisationsbestrebungen innerhalb der preußischen
Iudenheit " , die Herren Rabbiner Dr . Bondi - Mainz und Dr . Bleich -

rode - Berlin über die Religions - und Geschichts -Lehrbücher , Dr . Hirsch

Hildesheimer über die Schäch 'tfrage , über ihren gegenwärtigen Stand

und über die Abwehrmaßnahmen , die notwendig seien . Der bisherige

Vorstand : Rektor Dr . Hoffmann - Berlin , Vorsitzender , Dr . I . Bondi -

Mainz , Dr . I . Cohn -Kattowitz , Dr . M . Horovitz - Frankfurt a . M .,

Dr . P . Kohn - Ansbach , Dr . I . Loeb - Emden , Tr . E . Mnnk - Berlin ,

wurde zunl Schluß wiedergewählt .

Aus der arabischen Märchenwelt .
Von Dr . Adolph Ko Hut .

u meinem Aufsatz über das jüdische Element in den Er¬
zählungen vvn 1001 Nacht muß ich noch einige not¬

wendige Ergänzungen geben , ohne die das Ganze unvollständig
und unverständlich wäre .

Die Gewandtheit und Geschicklichkeit im Handel und
Wandel , das korrekte und prompte Bezahlen , aber zugleich auch
die Ehrlichkeit eitles israelitischen Kaufmanns wird in der
Geschichte des „ Nurreddin Ali und Bedreddin Hassan " gleich¬
falls in anschaulicher Weise uns vvrgeführt . In jener in
vielfacher Hinsicht interessanten und bedeutsamen Fabel , die in
Aegypten spielt , handelt es sich um einen gerechten , mitleidigen ,
wohltätigen und freigebigen Sultari und seinen Großwesir .
Dieser hatte zwei Söhne , Namens Scheinseddin Mohammed und
Nureddin Ali , von denen namentlich der letztere über die
glänzendsten Vorzüge des Geistes und Körpers verfügte . Nach
dem Tode ihres Vaters wurden beide vom Sultan zu seinen
Großwesiren ernannt , und sie führten die Geschäfte des Landes .
Beide Brüder liebten sich zärtlich , und da sie unvermählt
waren , beschlossen sie , an einem und demselben Tage zwei
Schwestern ans vornehmer Familie zu heiraten . Ihr heißester
Wunsch war , daß , wenn sie an demselben Tage sich verlobten
und verheirateten , ihre Frauen ihnen zu gleicher Zeit Kinder
schenken möchten . Sie gelobten sich , ihre Kinder , falls es ein
Knabe und ein Mädchen wären , miteinander zu verheiraten .
Ueber die Zukunstsmitgift gerieten jedoch die beiden Brüder
schon jetzt in Streit , und als der jüngere Nureddin Ali seinem
Bruder den Vorwurf machte , daß er die Sache gar zu ge¬
schäftsmäßig betreibe und augenscheinlich das Talent habe ,
mit anderer Leute Geld Geschäfte machen zu wollen , wurde
der ältere sehr jähzornig , nannte ihn einen Undankbaren und
nur seinen Gehilfen beim Wesirat ; auch schwur er hoch und
heilig , daß , wenn ihm , Schemseddin Mohammed , ein Sohn
beschert werden sollte , er es nie zugeben werde , daß der
Jüngling sich mit seiner Cousine verheirate . Die Folge des
Zerwürfnisses war , daß Nureddin Ali Aegypten auf einem
Maulesel verließ und den Weg durch die Wüste nach Arabien
einschlug . Er hielt sich in Balsora , einer einst berühmten
ägyptischen Handelsstadt , verborgen ; dort gefiel er dem Statt¬
halter . der ihn bald so lieb gewann , daß er ihn zu seinem
Schwiegersohn erwählte und später ihm sogar die Regierungs¬
geschäfte übertrug . Die Gattin Nnreddins schenkte ihm nach
nenn Monaten einen Sohn , den der Vater Bedreddin Hassan
nannte . Der Knabe wurde sehr sorgfältig erzogen und hatte
mit zwölf Jahren schon so viel gelernt , das ; seine Ausbildung
nichts mehr zu wünschen übrig ließ . Bis dahin wurde er in
aller Stille unterrichtet und nun sollte er die Welt sehen . Doch
bevor Nureddin Ali seinen Sohn auf dessen Reise begleiten
konnte , wurde er von einer tödlichen Krankheit ergriffen . Als
er seine letzte Stunde herannahen sühlte , gab er seinem hoch¬
begabten und bildschönen Sohne einige sehr nächtige Lehren ,

die für die arabische Lebens - und Weltklugheit sehr charak¬
teristisch sind und die man in dem Buche selbst Nach¬
lesen mag .

Nur in der berühmten Geschichte , die sich betitelt „ Aladin
und die Wunderlampe " , werden so manche Vorurteile , die die
christliche rnittelalterliche Welt mit dem Begriff des jüdischen
Kaufmannes verband , aufgewärmt , und der semitische
Geschäftsmann wird als derjenige hingestellt , der die Leicht¬
gläubigkeit eines Menschen , der den Wert kostbarer Gegen¬
stände nicht zu schätzen weiß , mißbraucht und ihn dadurch
schädigt . Es erscheint wohl überflüssig , die allgemein bekannte
Erzählung von der Wunderlampe Aladins hier zu wiederholen .
Auch hier sind es Geister , die ihren Spuk treiben . Der eine
ist ein Sklave des Ringes , den Aladin am Finger trägt , und
ein anderer ein Sklave der Lampe , die die Mutter in der
Hand hält . Obschon beide von den Geistern nichts wissen
wollen und sie für lauter Unholde erklären , wie sie schon
Mohammed bezeichnet , so wird doch ihr Leben mit den Geistern
eng verflochten . Die Zauberlampe ist es denn auch , die alles
liefert , was die Mutter und Sohn zu ihrem Lebensunterhalt
brauchen . Aladin beschließt , von der Zauberkraft der Lampe
den möglichsten vorteilhaftesten Gebrauch zu machen , aber so ,
daß er dadurch nicht den Neid und die Mißgunst seiner Nach¬
barn errege . Durch einen Druck aus die Zauberlampe er¬
schienen dann auch bedienende Geister , die ihm die herrlichsten
Speisen ans silbernen Schüsseln versetzten . Praktisch , wie er
war , beeilte er sich , diese wertvollen Geräte zu verkaufen .
Natürlich geht er zu einem Juden , dem er eine Schüssel zum
Kauf anbietet . Der Händler erkannte die Schüssel sogleich für
Silber und fragte den Besitzer , was er dafür haben wolle .
Aladin , der jedoch den Wert der Schüssel nicht zu schätzen
wußte und auch mit solchen Sachen nie Handel getrieben ,
erwiderte unbefangen , daß er , der Israelit , am besten beur¬
teilen könne , welchen Wert die Schüssel habe , und er müsse sich
hierin ganz und gar auf seine Ehrlichkeit verlassen . Nun
berichtet über dieses Geschäft der Märchenerzähler in sehr
ausführlicher Weise , die wir aber füglich hier übergehen
können , da sie weder originell noch so hübsch ist wie die anderen
Geschichten der Sammlung .

Doch muß ich sogleich bemerken ,' daß selbst in der gehässigen
und tendenziösen Darstellung des Charakters des betreffenden
jüdische ; ; Geschäftsmannes er nur gleichsam zufällig als Jude
bezeichnet wird , und daß in keiner Weise eine Verallgemeinerung
stattfindet , so daß die jüdischen Kanflente als solche weder
geschmäht noch verleumdet werden .

Was nun die Bibel und die biblischen Gestalten - in
„ Tausend und eine Nacht " betrifft , so sei mir darüber hier
noch eine Bemerkung gestattet .

Die Autoren der arabischen Märchen und Novellen
sprechen wiederholt mit größter Begeisterung und Verehrung
von den Königen David und Salomo . Besonders dem
letzteren wird eine unendliche Zauberkraft zugeschoben ; er ist
gleichsam der Heerführer aller guten Geister , die er durch sein
Schwert , ans dem der Name Gottes verzeichnet ist , bändigt
und komurandiert . In einer Erzählung wird bezüglich des
Königs Davids auf den Koran — 81 Sure , Vers 04 — hin¬
gewiesen , wo gesagt wird , daß Gott unter Davids ( Daüd )
Händen diese erweichte , und daß dieser nur feste Harnische
» lachte . Diese Harnische heißen deshalb in ; arabischen Daüdi .
Auch Moses und die Propheten erfreuen sich der gleichen Hoch¬
achtung . und nicht nur Sprüche des Korans , sondern auch
Sätze aus den ; Pentateuch , den Psalinen und den Propheten
werden wiederholt zitiert . Der Erzvater Jakob wird gleich -
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falls erwähnt . Bekanntlich hat er nach der Legende im Koran
sein Gesicht wieder bekommen , nachdem er vom Weinen über
den Verlust seines Sohnes Joseph blind geworden war —
eine Ueberlieferung , die auch in der sonstigen Poesie der
Araber mit mehr oder weniger interessanten und reizvollen
Zutaten ausgeschmückt ist . Auch Esra , der bekanntlich die
Juden aus der babylonischen Gefangenschaft befreite und sie
nach Jerusalem führte , wird wiederholt sehr sympathisch er¬
wähnt . Die Märchenerzähler nennen ihn Esdras und be¬
schreiben den Esel , auf dem er bei seinem Befreiungszuge ritt .
Im übrigen hat ja schon vor Jahrzehnten Abraham Geiger
in seiner berühmten Preisschrift : „ Was hat Mohammed
aus dem Judentum ausgenommen ? " die biblischen
bezw . jüdischen Bestandteile im Koran in unübertrefflicher
Weise nachgewiesen . Harun al Raschid wird als Freund und
Gönner der Juden erwähnt , in dessen Diensten in seiner
Hauptstadt Bagdad ein berühmter jüdischer Lautenspieler
Namens Isaak lebte , von dessen Kunst der Kalif sehr entzückt
war , und dem er so manche Beweise seiner besonderen Gunst
gab . Auch Gustav Weil , der bekannte Arabist und einst Pro¬
fessor der morgenlündischen Sprachen an der Universität Heidel¬
berg , der „ Tausend und eine Nacht " zum erstenmal aus dem
Urtext vollständig und treu übersetzte , hat in seiner 1805 ge¬
schriebenen Einleitung zu den arabischen Erzählungen einiges
vvrgebracht , was inan als eine allerdings mir sehr gering¬
fügige Ergänzung zu den Geigerschen Ausführungen betrachten
kann . Es mag hier nur die nachstehende Stelle der Weilschen
Einleitung wiedergegeben werden :

In der Erzählung des Kaufmanns mit dem Geiste führt
der Geist den Fischer an den See , in den , er weiße , blaue ,
rote und gelbe Fische sängt : Die Farbe der Juden , Christen ,
Feueranbeter und Mohammedaner , welche , wie in der Folge er¬
zählt wird , die Bewohner der Stadt bildeten und in Fische
verwandelt worden sind . An die Geschichte vom Fischer reiht
sich die vom Lastträger in Bagdad und die der drei Kalender ,
in welcher Harun al Raschid eine Rolle spielt . In der Ge¬
schichte des Buckligen ruft der Jude : „ O , Eleazar , v Moses ,
o Aron , o Josua , - Sohn Runs !" Namen , die wohl einem
Moslim , aber schwerlich einem alten Perser oder Indier be¬
kannt waren . "

Daß gerade Weil derjenige war , der sich nicht damit be¬
gnügte , „ Tausend und eine Nacht " nach der ersten berühmt ge¬
wordenen französischen Uebersetzung Gallands ins Deutsche zu
übertragen , sondern die Uebersetzung nach der ursprünglichen
arabischen Handschrift verfertigte und durch seine Verdeutschung
eine der meisterhaftesten Uebersetzungen der Weltliteratur
lieferte , ist auch ein Beweis dasür , wie sehr sich die Orien¬
talisten des jüdischen Stammes für ein Werk interessierten ,
das nicht allein die Phantasie berückende Zaubermürchen der
buntesten Art enthält , sondern auch durch die in ihrer Art einzig
dastehende Volkspoesie , die das ganze durchweht , auf Herz und

Gemüt nicht allein des Laien , sondern auch des Fachgelehrten j
des Denkers und Forschers einen faszinierenden Reiz ansübt .

Diese meine flüchtigen Bemerkungen und Ausführungen
wollen in keiner Weise den Arabisten und Hebraisten vor¬
greifen , vielmehr sollen sie nur anregend wirken und gerade
die Fachleute veranlassen , das , was hier bloß angedeutet wird ,
gründlicher auszuführen und wissenschaftlich nachzuweisen , da
bisher eine derartige , auf den Quellen beruhende Darstellung
über die jüdischen Elemente in „Tausend und eine Nacht " uns
gefehlt hat .

Mein Lebensdampk .
Von Professor Herinaiin Aüinbcry .

II .

^ ^ ^ er schreckliche Schlag das Elend und das Gefühl der
Verlassenheit in der Fremde erfüllten die junge

energische Frau mit ungeahnter Tatkraft . Sie nahm eine
junge Person aus Lundenburg ins Haus , um nach den Kindern
zu sehen , während sie sich dem Geschäfte widmete . Unermüdlich
arbeitete sie und hatte schon im zlveiten Jahre ihrer Witweu -
schaft die Genugtuung , ihren Keller mit gutem Wein gefüllt
und ihre Scheune voll Korn zu sehen ; ihre Schenke aber war
eine der besuchtesten des ganzen Städtchens .

Obgleich sie so gut vorwärts kam , hielt sie doch die Stütze
eines Mannes für nötig , ihr Geschäft zu vergrößern , und so
heiratete sie denn zum zweitenmal . Ihr Mann war so jung
wie sie , aus Duna - Szerdahely , und er sollte nun uns Waisen ,
meiner Schwester und mir , ein Vater und für meine Mutter
der Beschützer und Gefährte sein ! Ob meine Mutter diesen
Schritt unter dem Vorwand tat , den alle jungen Witwen an¬
führen , oder ob sie wirklich Beistand brauchte , kann und will
ich nicht untersuchen . Eins aber ist sicher : sie verbesserte ihre
Lage durchaus nicht , denn Herr Fleischmann , wie ihr zweiter
Gatte hieß , war wohl gutmütig n »id verträglich , aber gewiß
tveder fleißig noch unternehmend . Er half wohl beim Ans¬
geben , aber nicht beim Verdienen . Als meine Mutter ihm nach
Verlauf des ersten Jahres darüber zur Rede stellte , antwortete
er ihr , daß sie in seine Heimat ziehen sollten ; dort , inmitten
seiner Freunde und Verwandten , könnte er mehr tun , seinen
Pflichten als Ernährer der Familie nachzukommen .

llnd so kam es denn , daß Mutter und wir uns in Duna -
Szerdahely niederließen , von welchem Orte ich mein geistiges
Erwachen datiere , denn diese Stadt , und nicht die , in der ich
geboren wurde , sehe ich als meine Vaterstadt an . Damals
muß ich drei Jahre alt gewesen sein , und die Erinnerungen an
inein erstes Heim sind sehr unbestimnrt .

Aber an einen Auftritt erinnere ich mich deutlich .

Ich spielte unter dem großen , runden Schenktisch , während
an den Holzknöpfchen , die den Tisch umgaben , kleine Brötchen
angebunden waren . Die aß ich nacheinander auf , denn schon
damals war ich meines großen Appetits wegen bekannt .
Meine gastrischen Heldentaten wurden durch die Ankunft
mehrerer Gäste unterbrochen , die neckisch den Schaum von
ihren Biergläsern auf meinen Kopf herabbliesen . Das
erschreckte mich so , daß ich es bis auf den heutigen Tag nicht
vergessen habe .

Auch andere Begebenheiten meiner Kindheit haben mir
schwache Eindrücke zurückgelassen . So erinnere ich mich ganz
deutlich an den Morgen , an dem ich mit Fußschmerzen
erwachte und anfing zu hinken , ein Leiden , das nie behoben
werden konnte , wie der Verlauf dieser Geschichte zeigen wird .
Ich erinnere mich auch dunkel an unseren Umzug , der auf einem
großen Wagen vor sich ging , habe aber keine deutlichen
Erinnerungen an die ersten zwei oder drei Jahre in Duna -
Szerdahely .

Wo andere Kinder Rosen auf ihrem Pfad finden , wo der
blaue Himmel goldener Jugend auf sie herniederlacht , da fand
ich nichts als Dornen , Entbehrung und Elend . Es stellte sich
bald heraus , daß unser Stiefvater , wie schon erwähnt , wohl
gutmütig war , doch keine von den Eigenschaften besaß , die
jeder im Kampfe um das tägliche Brot braucht .

Das kleine Kapital , das meine Mutter von St . Georghen
mitgebracht hatte , schwand bald dahin . Armut kam ins Hans ,
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bei- Friede floh , und die Kinder hatten viel vor der immer
zunehmenden Niedergeschlagenheit der Mutter zu leiden . Die
Schenke mußte aufgegeben werden , und wir versuchten cs mit
einem neuen Erwerbszweig — den Verkauf von Blutegeln .

Das war eine Art Familiengewerbe der Fleischmanns ,
oder vielmehr ein elendes Hausiergeschäst . Die Gebrüder
Fleischmann kauften den Bauern die Blutegel ab , die im
Ueberfluß in den umliegenden Sümpfen gefunden wurden und
verkauften sie dann an die Apotheker Nordungarns .

Noch sehr jung , wurde ich schon in die Geschäftsgeheimnisse
eingeweiht und hatte unter anderen Verrichtungen die Blut¬
egel zweimal in 24 Stunden zu baden ! Wie schwer überwand
ich deir Ekel , den diese Geschöpfe mir einflößten . Manchmal
geschah es auch , daß sie nachts aus ihrem Sack herauskameu
und dann in dem Stübchen , das uns allen zum Schlafzimmer
diente , herumkrochen . Da wir Kinder auf der Erde schlafen
mußten , so wachte bald der eine , bald der andere auf, un¬
sanft aus dem Schlaf gerissen durch den stechenden Schmerz ,
den die saugenden Unholde verursachten . Nun wurde Licht
gemacht , die Jagd begann , bis alle wieder glücklich im Sack
waren .

Das Wohl und Wehe der Familie , die unterdessen ans
sechs angewachsen war , hing ganz von der Nachfrage nach
Blutegeln und deren Preis ab . Als die vorschreitende inedi °
zinische Wissenschaft ihren Gebrauch einschränkte , wuchs die
Armut in unferm Hause . Die rosigen Tage der Kindheit
waren für mich Tage des Leidens , der Entbehrung und des
Hungers . Besonders wenn mein Stiefvater auf einer seiner
Geschüftswanderungen begriffen war und das zurückgelassene
Geld zu Ende ging , lebten wir von trockenem Brot , Kartoffeln
und Hülsenfrüchten. Kaffee und Milch waren Delikatessen und
Fleisch gab es nur am Sonnabend oder hohen Festtagen .
Manchmal hatten wir aber auch nicht einmal Brot , und lebhaft
erinnere ich mich , auf welch seltsame Weise wir es uns zu
verschaffen suchten .

Unser Häuschen , ein armseliger , verfallener Bau , stand
am äußersten Ende der Stadt an einem Weidenbusch und ganz
in der Nähe des unbebauten Stück Landes , auf dem die
Zigeuner ihre schmutzigen Zelte aufzuschlagen pflegten . So
kam es , daß ich sehr früh ansing , mich für diese braunen
Kinder des Ostens zu interessieren . Manche waren ganz nackt ,
andere in Lumpen gehüllt , aber doch hatten sie große silberne
Knöpfe an den elenden Fetzen . Sie gehörten zu den wilden
walachischen Zigeunern und lebten vom Stehlen , Weissagen
und Kesselflicken .

Der Weg nach den Dörfern auf der Insel Schütt zwischen
Dnna - Szerdahely und Komorn führte bei uns vorbei , und
am Freitag , wenn alle Bettler im Umkreis auf den Märkten
betteln durften , kamen Elende und Bresthaste jeden Alters und
Geschlechts an unserem Hause vorbei . Noch heute schüttelt
mich der Ekel , wenn ich an diese Karawane von Aussätzigen ,
Gelähmten , falschen und echten Krüppeln denke , mit denen ich
an den Freitagen um Brot rind andere Nahrungsmittel , die
sie erbettelt hatten , gegen eine Flasche Branntwein feilschen
mußte .

Das war in der Tat ein bitteres Stück Brot , das schmutzige ,
kranke Hände nur unwillig hcrgaben ! Doch schützte es uns vor
dem entsetzlichen Hungergespenst , mit dem ich noch so oft in
meinem Leben kämpfen sollte .

Trotz alledem wuchs ich kräftig und gesund auf , nur in
meinem vierten Jahre wurde ich krank , was mir daher er¬
innerlich ist , daß meine Mutter mich angeblich für ein paar
Kreuzer einer andern Frau „ verkaufte " , in der Hoffnung ,
Gott würde der neuen , sündenfreien „ Mutter " wegen das

Uebel von meinem Haupte abwenden . Genug , seit der Zeit
habe ich keinen Tag der Krankheit mehr gekannt . Von
morgens bis abends lief ich barfuß herum , schlief meistens auf
dem Hofe statt in der dumpfigen Schlafstube , und so fest und
süß war mein Schlaf , daß nicht einmal ein Gewitter mit
strömendem Regen mich weckte . Meine rosigen Wange » ,
schwarzen Augen und lockiges Haar gefielen den anderen
Frauen , und oft hörte ich die Bauernweiber sagen : „ Wie
schade , daß der kleine Jude ein Krüppel ist ! " Mir machte
mein Gebrechen übrigens keine Sorgen ; lustig hopste ich mit
meiner Krücke umher , nur wenn ich nicht mit den andern
Jungen Wettlaufen konnte , kam ich wohl weinend zur Mutter .
Sie tröstete mich dann mit den Worten : „ Mein Kind , cs wird
Dir einst viel besser gehen , als all den anderen , nur Geduld
und Ausdauer mußt Du haben !"

Und doch litt meine Mutter sehr unter meinem Gebrechen .
Ihre Eitelkeit war tief verletzt , und ihr einziges Streben war
nur . mich von den » Uebel zu befreien . Alles Mögliche wurde
angewendet , zu Besprechungen und Zaubermitteln gegriffen .
Aber das Schlimmste stand mir noch von Quacksalbern aller
Art bevor . Noch heute ist es mir ein Rätsel , wie meine
Mutter , diese kluge , klarsehende Frau , so tief in den Netzen
des Aberglaubens verfangen war .

Einmal hörte sie wieder von einem Wunderdoktor , einem
unwissenden Bauern aus dem Dorfe Grvb , in der Gegend von
Neutra . Wir machten uns also auf den Weg , und als er¬
hörte , daß es in Duna - Szerdahely guten Wein gab , kam er
gleich mit , die Kur auszuführen . Eine Kur , der man kein
Tier unterworfen hätte ! Nach fünf Tagen unsäglicher Qualen
fand die „ Operation " statt . Meine Mutter wurde aus dem
Hause geschickt , ich mußte mich auf den Boden ausstrecken ,
zwei starke Zigeuner hielten mich fest , und dann — warf sich
der Bauer mit aller Wucht auf mein krankes Knie . Ein ent¬
setzliches Knirschen — ich wußte nichts mehr ! Als ich zu mir
kam , kniete meine Mutter weinend neben wir . Sie gab mir
etwas zu trinken , das Bein wurde bandagiert , die Kur war
vollendet !

Als ich endlich wieder gehen durfte , da war alles wie
früher ; ich hinkte , und hinke bis auf diesen Tag .

Abgesehen von diesem Gebrechen , aber war ich gesund und
kräftig , trotz allen Hungerns und Frierens . Und ich glaube
sogar , daß nur diese harten Entbehrungen , das ganze Elend
meiner Kinderzeit , mich befähigt hat , das Ziel zu erreichen ,
das ich mir später gesetzt habe .

Soviel also von meiner körperlichen Erziehung . Was
meine geistige Ausbildung betrifft , so war sie natürlich im
Rahmen der Erfordernisse gehalten , die für einen orthodoxen
Inden unerläßlich waren . Wie der Mohammedaner unter
Gelehrsamkeit nur religiöses Wissen versteht , so betrachtete der
rechtgläubige Jude jener Tage die Kenntnis der Heiligen Schrift
nicht als das einzig Wesentliche , und das Talmudstudium war ihm
höchste Bildung . Die jungen Burschen lernten zu allererst
Hebräisch , und waren sie mit den fremden Lettern vertraut ,
wurde nach einer sehr primitiven Methode übersetzt . Dann ,
als dritte Stufe , kam Grammatik und damit das wirkliche
Studium an die Reihe . Auch die Schulen wurden meistens
auf diese primitive Weise geführt . Jeder Jude mit genügender
Kenntnis der Heiligen Schrift durste eine solche Schule eröffnen
und der Erfolg beruhte auf der Zahl der begabten Schüler und
der Billigkeit des Schulgeldes . Das pädagogische Talent des
Lehrers siel auch wohl in die Wagschale ,- d . h . solche Schulen ,
in denen geschwollene Wangen und Striemen nicht so zur
Tagesordnung gehörten , wurden von zärtlichen Müttern be -

l vorzngt .
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Ich kam nun in eine Schule dritten Ranges , aber an¬
geborene Begabung und ein gutes Gedächtnis ließen mich
bald den ersten Platz erreichen , und so wurde ich für reif er¬
klärt, zu ganz niedrigem Preise in die allererste Schule ein -
treten zu dürfen . Ich lernte gern und leicht und besonders
gern auswendig . Wenn ich einen hebräischen Text zwei bis
dreimal gelesen hatte , konnte ich ihn fließend hersagen . Der
Lehrer hatte das bald bemerkt , und meine Mutter wußte es
natürlich , denn sie sagte : „ Sein Vater war ein großer Ge¬
lehrter , also muß der Sohn auch klug und begabt sein . "

Dennoch hielt sie streng auf Fleiß , und wenn ich zu Bett
ging , mußte ich meine Bücher , oft diele hebräische Folianten ,
unter das Kissen legen , „ denn " , sagte meine Mutter , „ so wird
die Gelehrsamkeit durch das Kissen hindurch in deinen Kopf
ziehen " , und das glaubte sie buchstäblich . Ja , meine Mutter
war eine merkwürdige Frau . Blinder Aberglaube und seltener
Verstand waren in ihr vereinigt . Sie besaß außerordentliche
Energie und war so recht eine Verkörperung der Jüdin aus
dem Mittelalter , voll alter Lehren und Glaubenssätze , an denen
sie hartnäckig festhielt , und dann wieder fügte sie sich ver¬
blüffend leicht in die Umstände der Gegenwart .

Wenn in der Nacht ein Gewitter war , machte sie schnell
Licht , schlug die Bibel bei der Schöpfungsgeschichte auf und
betete : „ Schau , o Gott , Du hast die Welt erschaffen , zerstöre
doch nicht das Werk Deiner Hände ! " Ihr Gedächtnis war
fabelhaft . Sie erinnerte sich an die kleinsten Begebenheiten
ans ihrer Kindheit und erzählte mir oft , was ihr ihre Mutter
von den Franzosen berichtet hatte , nach der Schlacht bei
Austerlitz . Wie sie die Gegend von Lendenberg in hellen
Haufen erfüllten , wie die Grenadiere mit Gewalt in die Häuser
eindrangen und schrieen : „ Cafe ! Cafe , sacre nom de Dieu !“
Ich glaube , ich habe mein Gedächtnis von der Mutter geerbt .

Bis zu meinem achten Jahre bestand meine Schnl -
wisseuschaft besonders aus dem Pentateuch mit Kommentaren ,
den Propheten und anderen Geschichten aus der Bibel , daneben
aber konnte ich ungarisch und deutsch lesen und schreiben . In
den fünf Büchern Mosis fühlte ich mich ganz zu Hause , und
auch in den Propheten war ich heimisch genug , um lange
Stellen aus Jesaia , Jeremia , Tre - assar u . a . herznsagen . Das
gab mir ein gewisses Uebergewicht über meine Schnlgeführten ,
und der Lehrer produzierte mich gern als Gegenstand seiner
besonderen Lehrbegabung . Sobald ein Vater in die Schule
kam , um seinen hoffnungsvollen Sprößling anznmelden , untrbc
ich aufgerufen , um durch meine Antworten das Talent und
den Eifer des Lehrers zu dokumentieren .

Solche Lobeserhebungen in früher Jugend haben ihre
Gefahren . Ich wurde eitel und war auf dem besten Wege ,
gehörig eingebildet zu werden , wenn meine Mutter solche An¬
wandlung nicht oft durch ein wohlverdientes kaltes Sturzbad
von Ermahnungen gedämpft hätte . „ Du bist noch nichts , Du
kannst noch nichts '̂ , sagte sie , „ und ich möchte doch , daß der
Sohn meines ersten Mannes der Erste von Allen würde . "

Wenn meine Mutter sagte „ der Erste " , so meinte sie nicht
nur die jüdischen Schulen in Dnna - Szerdahely . Denn ich
sollte ja nicht nur in jüdischer , sondern auch in christlicher
Gelehrsamkeit glänzen . So gottesfürchtig und strenggläubig
sie auch war , so schien sie doch bald erfaßt zu haben , daß das
Studium des Talmud und der Thora wohl die Pforten des
Paradieses öffnen mögen , aber uns im weltliche » Fortkommen
nur wenig helfen . Kurz , meine Mutter hatte beschlossen , daß
ich mich nicht ausschließlich dem jüdischen Studium zuwenden ,
sondern eine weltliche Karriere einschlagen sollte ; der Sohn
des -Rabbi und Talmudisten sollte also studieren ! Wie kühn
ein solcher Plan damals war , kann nur der ermessen , der das

Leben , die Denkweise und den entsetzlichen Fanatismus der
Juden jener Zeit kennt .

In meiner Jugend hatte die jüdische Gemeinde von Dnua -
Szerdahely den Ruf , der frömmsten eine zu sein , die streng¬
gläubigste in ganz Ungarn , noch nicht von der leisesten
Neuerung angekränkelt . Kaum in Rußland oder Polen kam
ihr eine der dortigen Chassidimgemeinden an frommem Eifer-
gleich . Noch ein ganzes , echtes Stück Mittelälter mit all seinen
wilden Einbildungen und Unmöglichkeiten lebte da , dessen
dunkler Schatten mich Jahre danach wieder verfolgte , als ich
bei meinem Aufenthalt bei den Moslemin von Bokhara auf
ähnlichen Fanatismus stieß . In diesem Treibhaus von
religiöser Begeisterung , in diesem furchtbaren Wirrsal ritualisti -
schen Trübsals und traurigen Aberglaubens verlebte ich meine
Kindheit . Sommer und Winter , früh und spät , eilte ich
beim ersten Schlag des hölzernen Hammers gegen unsere Tür
— denn das ist die „ Glocke " , die die Juden zum Gottesdienst
ruft — in die Synagoge , wo meine junge Stimme sich siegreich
über alle anderen erhob und mich bald zu einem den
Frommen besonders wohlgefälligen Knaben stempelte .

Damals wäre ich eher Hungers gestorben , als daß ich
einen Bissen berührt hätte , der nicht nach den Regeln der
Speisegesetze gekocht war , oder „ Fleischiges " nach „ Milchigem "
genossen hätte , ohne die vorgeschriebenen Stunden dazwischen
zu warten , oder gar mich durch Berührung des verworfensten
aller Geschöpfe , des Schweins , beschmutzt hätte . Damit ich
nur ja nie den Kopf entblöße , zog ich mein Käppchen tief
über beide Ohren , und als einst ein paar boshafte Christen -
jnngen mir das Mützchen fortrissen , da zitterte ich wie Espen¬
laub in der sichern Erwartung , nun allen Strafen des
Gehennoms ausgeliefert zu werden . Damit ich das Wort „ Kreuz "
nur ja nicht auszusprechen brauchte , sagte ich stets „ Schweitzer "
statt Kreuzer . Kam ich bei einem Kruzifir vorbei , so wendete
ich den Kopf weg . Wenn ich zufällig einmal Sonnabends
eine Silber - oder Kupfermünze fand , so schob ich sie mit dem
Fuße fort ( mit der Hand berühren durfte ich sie ja nicht )
und bedeckte sie mit Staub und Erde , daß ich sie den nächsten
Tag wiedersiuden konnte .

Eine Religion , die ihren Bekenner » die geringfügigsten
Kleinigkeiten vorschreibt , die ihnen sagt , wie sie gehen und
stehen , essen und trinken , schlafen und sich waschen sollen , die
ihnen den Verkehr mit Frauen und alle Aeußerlichkeiten des
Lebens genau regelt , eine solche Religion mnß unbedingt ben
tiefsten Eindruck auf das jugendliche Gemüt machen , sie nimmt
es ganz gefangen , sie hält Sinne und Gedanken in ihrem
Bann . Gerade deshalb aber ist es nicht so überraschend , daß
der junge , so erzogene Jude in späteren Jahren selbständig zu
denken beginnt und seine Fesseln abwirft .

Solche Umwandlung hängt natürlich in erster Linie von
den allgemeinen Anlagen des einzelnen ab . Solange ich
nur die jüdische Schule besuchte und jeder Verkehr mit Anders¬
gläubigen sich von selbst verbot , war auch nicht der leiseste
Zweifel in mir wach geworden . Merkwürdigerweise war es
meine ahnungslose Mutter , die dazu den ersten Anstoß gab ,
denn , wie ich schon sagte , sie wollte mich ja für einen welt¬
lichen Beruf erziehen . Ohne sich um den strengen Tadel
unserer Glaubensgenossen zu kümmern , nahm sie mich aus
der jüdischen Schule und schickte mich in die von der pro¬
testantischen Gemeinde gehaltene Elementarschule .

Hier lernte ich nun aus christlichen Büchern , wohnte der
Katechismusstnnde bei und erhielt sogar Kenntnisse primitivster
Art in Geographie und Naturgeschichte .



pus trüber Leit .
Ein »: historische Erzählung .

XX .

er Mönch war ganz mit dein jungen Mädchen beschäftigt ,
das eben ohnmächtig neben ihm zusammengesunken

lvar , und hatte deswegen einen Mann nicht bemerkt, ber¬
einige hundert Schritte vor ihnen am Fuß des Berges stand
und mit außerordentlicher Aufmerksamkeit alle ihre Bewegungeir
verfolgte . Juanita aber hatte ihn in demselben Augenblicke ,
als sie auf der Höhe der Straße angekvmmen lvaren , erblickt ,
der plötzliche Schreck über diese Erscheinung hatte ihre Ohn¬
macht verursacht .

Enriquez lvar ebenso erschreckt als überrascht , als er den
geheimnisvollen Fremden erblickte . Er sah sich prüfend nach
allen Seiten um . Das stand fest , er war in Frankreich , und
cs wäre eine Verletzung des Völkerrechts gewesen , hätten die
Agenten der Jnguisition ihn hier festnehmen wollen ; aber j
diese Erwägung konnte die Jnguisition unmöglich anfhalten , !
>venn es sich darum handelte , zwei Ketzer zum Scheiterhaufen
zu führen . Der Mann war allein , aber konnte nicht irgend¬
wo ein Hinterhalt verborgen sein ?

Ter Mann schien übrigens geahnt zu haben , was im
Innern Enriquez ' vorging ; denn kaum hatte er sich den beiden
genähert , als er mit zitternder Stimme sagte :

„ Fürchtet nichts , auch ich bin ein Unglücklicher . . . .
Armes Kind , " fügte er hinzu und wollte den zartgebauten
jungen Mann , der sich ganz auf seinen älteren Begleiter
gestützt hatte , näher ins Auge fassen .

In diesem Augenblick wendete Juanita leicht das Haupt
und ihr Blick fiel auf den Unbekannten . Sie sah ihn einen
Augenblick an , wie angedonnert vor Erstaunen . War es ein
Phantom , war es ein Phantasiegebilde ihrer Ohnmacht ? !

„ Mein Vater !" rief sie und sank ohnmächtig zurück .
Gleichzeitig siel ihr das Barett vom Haupte und ihr

schwarzes Haar wallte in langen Flechten zu Boden .
Ein vielfacher Freudenschrei antivortete dem ihrigen .
„ Juanita ! " rief der Mönch , welcher glaubte , sie wolle sterben .
„ Meine Tochter !" rief der unglückliche Vater und schloß

das ohnmächtige Kind in seine Arme .
„ Diego !" sagte der Mönch , außer sich vor Staunen .
„ Und Enriguez ! " rief der Vater wieder, die Hand des

Mönches ergreifend .
Ehe man an die gegenseitige Erzählung der erlebten

Abenteuer denken konnte , mußte Juanita ins Leben zurück -
gerufen werden .

Diego erzählte nun nacheinander die Ereignisse , die sich
mit ihm seit jener geheimnisvollen Nacht zugetragen hatten .
Er war in jener Höhle geblieben und stets von denselben
Handlangern der Gardunja bewacht worden , bis einmal des
Nachts Mateo zu ihm gekommen sei . Er habe ihm erzählt ,
daß Juanita sich der Inquisition übergeben habe . Trotz seines
Sträubens habe er ihn gezwungen , ihin zu folgen , und nach
ungeheuren Anstrengungen und nach einem Marsch über un¬
wegsame Bergrücken seien sie hierher in dieses Dorf gekommen .
Mateo aber sei plötzlich verschnnrnden . „ Und hier , " schloß sein
Bericht , „ war meine einzige Beschäftigung , täglich an die Grenze
zu gehen und auszuschanen nach meinen Lieben . Ich wußte
nicht , wie die Rettung kommen sollte , aber ich ahnte ein fröh¬
liches Wiedersehen ."

Nur ein Gedanke wirkte noch trübend auf das arme junge
Mädchen ein ; es war der Gedanke an Fernando , der in den
Gefängnissen zurückgeblieben war und nun Folterqualen allein
unterliegen mußte , während alle Seinigen gerettet waren . . . .

Da kamen eines Tages zwei Flüchtlinge in Larran an ,
die aus dem Gefängnisse der Inquisition entkommen waren
Ihre Flucht war so eilig gewesen , daß sie nicht wußten , was
in Saragossa vorgegangen war . Nur soviel konnten sie sagen ,
es sei eines Tages ein großer Lärm ausgebrochen , Menschen
seien eingedrungen , die die Schließer der Aljaferia gemiß -
handelt und die Kerkertüren geöffnet hätten . Es sei übrigens
noch ein junger Mann , den sie nicht kannten , mit ihnen
entflohen . Sie seien eine Zeitlang zusaminengereist, dann
habe er sich von ihnen getrennt .

Bei dieser Erzählung zweifelte Enriquez und Juanita
ebenso tvie Diego nicht einen Augenblick ; es handelte sich um
Fernando , er war gerettet .

Alle drei standen nun an derselben Stelle , in der sie
Diego jüngst bemerkt hatten , und warteten . Aber vergeblich ;
schon waren einige Stunden langsam dahiic geschlichen , und
noch zeigte sich nichts . Juanita war wieder der Verzweiflung

! nahe . Da entschloß sich der Mönch kurz , er ging Fernando
! entgegen .

Er nahm den Weg , den er verfolgt hatte , um seinen
Feinden zu entgehen , und kaum war er eine Stunde rüstig
vorwärts geschritten , als er in nächster Nähe bemerkte , wie
sich jemand hinter dem Gestrüpp zu verbergen bemühte . Der
Mann schien sehr erschöpft . Der Mönch trat auf ihn zu .

„ >.o aimni !" sagte Enriquez zu ihm .
„ Lo ammi ! " antwortete der junge Mann .
In gleicher Feit erkannte er Enriquez ' Züge .
„ Wo ist Juanita ? " fragte er .
„ Sie ist gerettet , " antwortete Enriquez , „ und erwartet Dich . "
„ Gelobt sei Gott ! Und Du , mein Retter , seist gepriesen !"
Vor allem erquickte Enriquez den jungen Mann durch die

mitgenommenen Lebensmittel . Fernando hatte sich seit drei
! Tagen von Wurzeln nähren müffen . Dann eilten sie vor¬

wärts zu den Ihrigen .
Da hörte man nur Freudengeschrei , sah nur Freuden -

tränen . Hier waren vier glückliche Menschen . Keiner konnte
sprechen ; ihre Herzen lvaren zu voll . Fernando fand zuerst
die Sprache lvieder .

„ So hat uns denn der Himmel alle erhalten , alle ge¬
rettet !"

„ Ja , gerettet , " sagte der Mönch , „ denn wir sind in
Frankreich , und hier können uns unsere Feinde nicht erreichen . "

* *
*

Die Inquisition vermehrte den allgemeinen Schrecken durch
ihre Blutgerichte . Neunundsechzig Unglückliche wurden teils
lebendig , teils nachdem sie vom Henker erdrosselt lvaren , ver¬
brannt . Unter den zum Feuertode Verurteilten befanden sich
der Graf voll Ramira und sein Sohn Alonzo ; an der Spitze
des feierlichen Aufzuges wurden die lebensgroßen Bilder voll
Antonio Perez , Enriquez , Fernando und Juanita einher ge¬
tragen , die ebenso ins Feuer geworfen wurden wie die Ge¬
beine des Wandersiilannes , der unter Diegos Namen beerdigt
ivorden war .

Während sich die Inquisition das unschädliche Vergnügeil
machte , Enriquez , Fernando , Juanita und Diego in effigie
zu verbrennen , begaben sich diese selber wohlbehalten zu ihren
Brüdern in Bahonne . Diego hatte , wie wir wissen , schon
lange einen Teil seines Berulögens nach Frankreich bringen
lassen . Nach so vielen harten Schicksalsschlägen verlebten sie
eildlich ruhige Tage in gegenseitiger Liebe , die durch die Er -
illnerung an die Opfer , die sie einst einander gebracht hatten -
nur noch gefestigt und gekräftigt wurde .

Druck und Verlag von Rudolf Mosfe in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Sorrkkpondrn ? rn und Nachrichten .
Deutschland .

8 . Berlin , 6 . Januar . Die heutige Sitzung der Reprä¬
sentantenversammlung verlief absolut interesselos . Mit einigen
Bewilligungen sür bauliche Veränderungen und Mobiliaranschaffungen
und der Abordnung des Herrn Professor Kalischer in das Kura¬
torium der Dr . Ephraim - Stiftung war der Inhalt der öffentlichen
Sitzung erschöpft . Die Anberaumung der heutigen Versammlung
wäre auch wohl kaum erfolgt , wenn nicht satzungsgemäß die Neu¬
wahlen für die Konstituierung der Repräsentanz im Januar hätten
erfolgen müssen . Bei der während der jetzigen Session von beiden
Parteien prästierten Friedensliebe lag in der Tat kein Grund vor
für eine anderweitige Zusammensetzung des Präsidiums . Und so ver¬
lief auch dieser Akt vollständig uninteressant . Zu den drei Vor¬
sitzenden wurden wiederum die Herren Louis Sachs , Geheimrat
Blumenthal und Kommerzienrat Friedlän der , zu den beiden
Schriftführern die bisherigen , Rechtsanwalt Dr . Ignatz Cohn und
Willibald Loewenthal , vorgeschlagen und gewühlt . — Aus der

geheimen Sitzung können wir noch mitteilen , das; die Anstellung (
des Religionslehrers Dr . Julius Guttmann aus Breslau , des
Sohnes des Breslauer Rabbiners Dr . Guttmann . als Hilssprediger
beschlossen wurde .

s . Berlin , 7 . Januar . Der Hilfsverein der Deutschen
Inden ist fortgesetzt bemüht , den von ihm geleiteten , resp . sub¬
ventionierten Schulen tüchtige Lehrkräfte zuzuführen , die in Deutsch¬
land ihre Ausbildung erhalten haben . Für das Lehrerseminar des
Hilfsvereins in Jerusalem und die Realhandelsschule , die von ihm in
Jerusalem im April nächsten Jahres begründet werden wird , ist der
geprüfte Lehramtskandidat Herr Siegfried Rothenberg , zurzeit
Nürnberg , verpflichtet worden , der insbesondere den Unterricht in
Mathematik und Naturwissenschaften sowie in Handelskunde und
Buchführung übernehmen wird . Herr Rothenberg hat die Realschule
und das Realgymnasium in München besucht und in München und Berlin
Mathematik undPhysikstudiert . ErwaramRealgymnasimnzuAugsburg
bereits praktisch tätig . Bei dem Preisausschreiben der Technischen
Hochschule in München sür das Jahr 1905 , 06 hat er den ersten Preis
für die Arbeit aus der Geschichte der Mathematik erhalten . Bor
Antritt seiner Stellung in Jerusalem , die am 1 . April 1907 erfolgt ,
ivird Herr Rothenberg noch promovieren . Cs ist ferner die Ent¬
sendung eines zweiten Lehrers sür die deutsche Sprache an die Schule
der israelitischen Gemeinde in Philippopel auf deren dringendes
Gesuch erfolgt ; an der Schule ist bereits seit 1904 ein vom Hilfs¬
verein der Deutschen Juden gestellter Lehrer — gleichfalls in deutschen ;
Sprachunterricht — mit bestem Erfolg tätig . Herr Ernst Berger ,
der an der jüdischen Lehrerbildungsanstalt die Religionsprüfung und
am Kgl . Lehrerseminar zu Gütersloh die erste Lehrerprüfung abgelegt
hat , ist für den Posten engagiert worden und trat bereits an ;
1 . Januar 1907 seinen Dienst an . Die Philippopeler Schule hat in¬
folge besonderer Verhältnisse eine außergewöhnlich große Schülerzahl
— 942 Knaben und Mädchen . Das Schulkomitee tut sein mög¬
lichstes . um den deutschen Sprachunterricht entsprechend der Wichtig¬
keit , die die deutsche Sprache für Handel und Verkehr gewonnen hat ,
auszugestalten . Als fremde Sprachen stehen deutsch und französisch
zur Wahl . Trotz der großen Schwierigkeit , die den spanioliscken Kindern
die Erlernung des Deutschen im Verhältnis zu dem Französischen be¬

sonders im Anfang bereitet , hat das Deutsche die größere Zahl von
Optanten gefunden ; ein Beweis , wie stark das Bedürfnis nach
deutschem Sprachunterricht empfunden wird . Die Aschkenasim
pflegen schon im allgemeinen den deutschen Unterricht zu bevorzugen .

— Berlin , 6 . Januar . Am 1. d . M . beging Herr Haupt¬
kantor Aron Friedmann sein 25jähriges Amtsjubiläum in
der Berliner jüdischen Gemeinde . Wie Friedmann sein Amt anf -

gesaßt hat und wie sein segensreiches Wirken anerkannt wird , davon
lieferte sein Jubeltag den besten Beweis . Für den Schreiber dieser
Zeilen war es eine Herzensfreude , Zeuge all der Ehrungen zu sein ,
die dem Jubilar geworden . Der Chor der Alten Synagoge , unter
Leitung des Herrn Musikdirektors Bloch , eröffnete mit einem Ständchen
den Reigen , und es war ein glücklicher Gedanke , daß er das
stimmungsvolle Socharti loch von Lewandowski als Morgengrus ;
gewählt . Es folgte eine Deputation der Wissenschaftlichen Vereinigung
jüdischer Schulmänner , in deren Namen Herr Max Haus die Wünsche
darbrachte . Den Gipfelpunkt bildete die herzliche Ansprache des
Herrn Justizrats Timendorfer , der im Namen des Vorstandes der
Gemeinde die Glückwünsche überbrachte . Von besonderer , prinzipieller
Bedeutung war die Aeußerung des Redners , daß man im Vorstande sich
mit dem Gedanken beschäftigt , die Stellung der Kantoren zu heben .

Die soziale Besserstellung hänge aber von der Person selber ab .
Der Jubilar , so fährt Redner fort , von der Voraussetzung ausgehend ,
daß die kantorale Bildung allein nicht ausreicht , um allen Ansprüchen
der Jetztzeit zu genügen , war bestrebt , sich wissenschaftlich weiter zu
bilden und hat sich dadurch die Wertschätzung der Gemeinde , des
Vorstandes und weiter Kreise erworben . Nachdem Herr Justizrat

I Timendorfer seine wahrhaft herzliche Ansprache gehalten und ein
Ehrengeschenk der Gemeinde überreicht hatte , dankte der Jubilar tief¬
bewegt : er sei sich stets des Ausspruches : „ Wisse , vor wem du stehst !"
bewußt gewesen , und gelobte seierlich , seine Kräfte auch ferner in den
Dienst der Gemeinde zu stellen . Herr Kollege Kalischer sprach im
Namen des Deutschen Kautorenverbandes , und Kollege Epstein im
Namen der Hilfskasse , deren Witwen und Waisen des Kantoren¬
vereins . Beide Redner dankten dem Jubilar für sein segensreiches
Wirken im Interesse des Standes und besonders für die reichliche
Zuwendung zugunsten der Hilsskasse aus den Erträgnissen
seines Werkes „Schir li Schlaumau “ . Wenn nun der Jubilar die
Strecke der zurückgelegten Laufbahn , seinen Werdegang von dem
kleinen russischen Städtchen , wo er zum erstenmal als Singerl den
Chor seines ersten Lehrmeisters unterstützte , bis zu seiner heutigen
angesehenen Stellung in der Metropole Deutschlands überblickt , kann
er mit glücklichemBewußtsein sprechen : „ Glicht vergeblich habe ich
mich gemüht !" Eine harte Schule des Lebens hat Friedmann durch¬
machen müssen , viele Hindernisse , viele bittere Erfahrungen sind ihn ;
nicht erspart geblieben , nichts aber vermochte ihn abzuhalten , unent¬
wegt vorwärts zu schreiten , in seine Studien sich immer mehr zu
vertiefen und im Interesse der Gesamtheit zu schaffen . Sein „ Schir li

Sclilanmau Qiasonus “ fürs ganze Jahr und der „ Synagogate Gesang " ,

dem Andenken Sulzers uub Lewandowskis gewidmet , zeugen von
seinen : eminenten Fleiß und sind von bleibendem Wert . Biele Kom¬
positionen harren noch der Veröffentlichung. Möge der verehrte
Jubilar noch recht lange in ungeschwächter Kraft seines heiligen
Amtes walten . Sarasohn , Stettin .

n . Berlin , 5 . Januar . Am 28 . v . M . feierten Herr Hauptkantor
Joseph Epstein mit seiner Gattin Clara , geb . Bobrecker , das Fest
der silbernen Hochzeit . Es war erhebend , zu sehen , welcher
Beliebtheit und Wertschätzung sich das Jubelpaar erfreute . Zahlreiche
Gönnerund Freunde versammelten sich im Hause des Jubelpaars , um
es durch mannigfache Ehrungen und Geschenke zu erfreuen . Unter
den vielen Aufmerksamkeiten sind besonders hervorzuheben ein
prächtiges Blumenarrangement des Vorstandes der Synagoge Kaiser¬
straße und ein Glückwunschtelegramm des Vorsitzenden Herrn
Justizrat Timendorfer , im Namen der vereinigten Synagogen¬
vorstände .

s . Berlin , 6 . Januar . Die Skulpturen - Ausstel lung von
Alfred Nossig , welche während des Dezembers in der Ausstellungs¬
halle am Zoologischen Garten zu sehen war , erweckte bei dem kunst¬
verständigen Publikum so lebhaftes Interesse , daß die Amelangsche
Kunsthandlung sich entschlossen hat , die ganze Ausstellung für den
Monat Januar in ihrem Salon , Eharlottentmrg , Kantstraße 164 , zu
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installieren . Die Ausstellung umfaßt eine Reihe jüdischer Statuetten
(Marianne , der ewige Jude , Judu der Makkabäer , König Salomo ) ,
ferner Büsten , Masten und eine größere Kollektion von Porträt -
Plaketten in Bronze und Silber . Die Ausstellung bleibt vom
Eröffnungstage ab (Sonnabend , 5 . Januar , 12 Uhr mittags ) bis
zum .81 . d . M . werktäglich von 10 bis 7 Uhr offen . Eintritt frei .

s . Berlin , 7 . Januar . Im Inseratenteil unserer heutigen
Nummer finden unsere Leser ein Bittgesuch der „ Peah , jüdischen
Brockensammlung " ( Neue Friedrichstraße 5/6 ) um Ueberlassung der
bei der Inventur zurückgestellten Waren für ihre Armen . Auch
Papier , Pappen . Kartons , Bindfaden u . dergl . wird gern angenommen
und findet seine Verwendung . Wir empfehlen diese Bitte , die nur
das für andere Wertlose begehrt , dringend der Berücksichtigungunserer Leser .

s . Berlin , 6 . Januar . Am 2 . d . M . ist hier nach kurzem
Krankenlager der allgemein bekannte lind geschätzte Rabbiner
Dr . Philipp Kroner im 74 . Lebensjahre gestorben . Dr . Philipp
Kroner , geboren am 11 . Oktober 1833 zu Deutsch -Krone , besuchte das
Gymnasium seiner Vaterstadt , studierte Theologie und Philosophie
in Bonn , promovierte daselbst zum Dr . phil ., war ebenda Adjunkt
des Konsistorialrabbiners . 1864 kam er als Rabbiner und Neligions -
lehrer nach Aurich . Hier wurde er 1870 zum kommissarischen Land¬
rabbiner für die Landdrosteien Aurich und Osnabrück ernannt . 1876
bis 1888 wirkte er als Rabbiner und Religionsschuldirigent in
Brandenburg a . H . , 1888 bis 1904 in gleicher Eigenschaft an zwei
Berliner Gemeinden , „ BueBrith " und „ Synagogenverein des Westens " .
1897 bis kurz vor seinem Heimgang erteilte er an den höheren Lehr¬
anstalten Charlottenburgs , insbesondere der Kaiser Friedrich -Schule ,
dem Mommsen - und Schiller - Gymnasium , den Unterricht in der
jüdischen Religion . 1904 erhielt er den Roten Adlerorden 4 . Klasse .
Kroner war ein vorzüglicher Prediger , ein ausgezeichneter Pädagog
und ein großer Gelehrter . Außer vielen Beiträgen zur orientalischen
Wissenschaft , insbesondere in Rahmers Literaturblatt u . a . O . , ver¬
öffentlichte er sehr wirksame Streitschriften gegen den Antisemitismus
und eine ausgewühlte Sammlung seiner Aufsätze unter dem Titel
„Orient und Occident " . Zwei dieser Aufsätze : „Lessing gegen Delitzsch "
und „ Zwei Dantestellen " trugen ihm den Dank aus den Kabinetten
des Deutschen - Kaisers und des Königs von Italien ein . — An allen
Stätten seiner Wirksamkeit war er bei Behörden , Privaten , bei der
großen Zahl seiner Zöglinge , bei Gelehrten des In - und Auslandes ,
aufs höchste geschätzt und geachtet . Seine schwebende Ernennung
zum Professor hat er leider nicht mehr erlebt . Kroner lebte in glück¬
licher Ehe verbunden mit Therese , geb . Klausner , Tochter des großen
Talmud - Gelehrten Wolf Bernhard Klausner s. A . und Enkelin
des berühmten Oberrabbiners Wolff Klausner . Die treue Gattin und
zwei Kinder , der Königliche Amtsrichter Wilhelm Kroner und
Fran Dr . Fränze Wohlgemuth , und deren Familien betrauern ^ mit
allen , die ihn kannten , den Heimgang des trefflichen und edlen
Mannes , dessen Andenken fortleben wird in dem Kreise , den er durch
sein Wissen und seine rastlose Arbeit ausgesüllt hat !

§2 Berlin , 7 . Januar . Ami . d . M . ist hier im 78 . Lebensjahre
einer der besten Männer unserer Gemeinde , der Gerichtsassessorund
Bankdirektor a . D . Maximilian Herrmann , gestorben . Aus einer
alten jüdischen Familie in Glogau stammend , ein Neffe des Berliner
Rabbiners I . I . Oettinger , widmete er sich früh dem Talmudstudium .
Dann besuchte er das Gymnasium seiner Vaterstadt , die Universitäten
zu Breslau und Berlin , um Jura zu studieren . Nachdem er unter
den damaligen politischen Verhältnissen an eine juristische Karriere
nicht denken konnte , ging Herrmann zum Bankfach über und wurde
Direktor der Bodenkredit - Aktiengesellschaft . Für jüdische Angelegen¬
heiten bewahrte er sich stets das wärmste Interesse . Er war Vorsteher
der hiesigen jüdischen Gemeinde von 1880 — 1896 . Als der sogenannte
konservative Hauch zu wehen begann , war Herrmann , der mit wahrem
Freimut uud großer Sachkenntnis die Dinge beurteilte , das erste
Opfer desselben . Und doch hat die Gemeinde nicht viele solcher
Männer unter ihren Vertretern gehabt . Er war Vorsitzender der
Armen -, der Friedhofs -, der Subventionskommission , und an der
Entwicklung der Gemeinde in diesen 16 Jahren hat er einen starken
Anteil gehabt . Das warme Interesse für alle Angelegenheiten der
Gemeinde nnd des Judentums hat sich Herrmann auch nach seinem

Rücktritt bis zum Tode bewahrt . Er war eine eigenartige Erscheinung
aus der Uebergangszeit des jüdischen Lebens , voll kaustischen Witzes ,
oft von ätzender Schärfe , aber innerlich von tiefer Liebe und wahrer
Güte erfüllt , eine Erscheinung , die in ihrer Eigenart eine besondere
Schilderung erheischt und auch erfahren wird . Das Leichenbegängnis
fand am 4 . d . M . auf dem Friedhof in der Schönhauser Allee statt .
Rabbiner Dr . Bäck - Oppeln , ein Neffe des Verstorbenen , hielt die
Grabrede , in der er mit feinem Verständnis das Wesen und die
Eigenart des Mannes schilderte , dem alle , die ihn je gekannt , sicher
auch eilt treues Andenken bewahren werden .

- Königsberg i . Pr . , 8 . Januar . Am 24 . v . M . feierte
der Verein Jüdischer Studenten zugleich mit seiner Semester¬
antrittskneipe die Einweihung seines neuen Hauses . Der über Er -
warten glänzende Verlauf dieser Feier legte beredtes Zeugnis davon
ab , daß es dem Verein Jüdischer Studenten in der kurzen Zeit seines
Bestehens in zielbewußter Tätigkeit gelungen ist , sich zum Mittel¬
punkt der bewußt jüdischen Kreise Königsbergs zu machen . Die
jüdischen Vereine , die zionistische Ortsgruppe , der Verein für jüdische
Geschichte und Literatur , deren Vorträge und Versammlungen in
Zukunft im Vereinskasino stattfinden werden , waren durch ihre Vor¬
stände vertreten . Die Zionistische Vereinigung pflanzte dem Verein
Jüdischer Studenten zehn Oelbüume . Als Vertreter der Repräsentanz
sprach Herr Stadtverordneter Max Arendt . Für beit Verein Jüdischer
Studenten gewann der Einweihungskommers seine besondere Be¬
deutung dadurch , daß zum erstenmal Vertreter der Bundesvereine in
unserer Mitte weilten und Zeugnis ablegten von dem festen Zu¬
sammenhalten im A . I . C . Im Namen des Bundes sprach Alter
Herr Assessor Dr . Dobrzynski , den Stammverein Berlin vertrat Alter
Herr Dr . Salinger , den neugegründeten Verein Jüdischer Studenten
„ Makkabäa " Bundesbruder Rosenblüth . In der Tendenzrede entwarf
Alter Herr h . c . Rabbiner Dr . Perles in begeisternden Worten ein
Bild von den Leistungen und Aufgaben des Vereins Jüdischer
Studenten . — Chargierte sind in diesem Semester cand . jur .
Klewansky xxx , stud . med . Jvar Weißbrem xxx , eand . im-.
Blumenfeld ( Fuchsmajor ) . Durch die tatkräftige Unterstützung der
maßgebenden Kreise ist es gelungen , das jüdische Haus zu
schaffen , das einen Mittelpunkt jüdischen Geisteslebens in Königsberg
bilden soll .

Kp . Ans der Provinz Posen , im Januar . In Posen ist
kürzlich das langjährige Vorstandsmitglied der dortigen Synagogen '
gemeinde , Kaufmann Eduard Levy/im Alter von 68 Jahren ge¬
storben . — Das Sabor ' sche Ehepaar in Wollstein beging kürz¬
lich das Fest der goldenen Hochzeit . Aus diesem Anlasse ist ihm ein
kaiserliches Gnadengeschenk von 50 Mark überwiesen worden . Auch
der Vorstand der Synagogengemeinde und der israelitische Frauen¬
verein überbrachten ehrende Aufmerksamkeiten . — Der Schulvorstand
der jüdischen Schule zu Ostrowo hat beschlossen , in der dortigen
Schule Volks - und Jugendspiele einzuführen und den Lehrer Koerpel
zur Teilnahme an einem diesbezüglichen Ausbildungskursus zu ent¬
senden . — Frau Rubin in Wreschen ist zur Vorsitzenden des israe¬
litischen Frauenvereins daselbst neugewählt worden . — Das Moritz
Baer ' sche Ehepaar in Miloslaw beging neulich das Fest der
goldenen Hochzeit . — In der Synagoge in Raftenburg wurde jüngst
ein Einbruchsdiebstahl verübt . Der Dieb ist in der Person des Schmiede¬
gesellen Kecker daselbst ermittelt worden . — Zu Geschworenenfür die in
Ostrowo stattfiudende Januar - Schwurgerichtsperiode sind die Herren
Kaufmann Martin Pilz und Siegfried Jmbach aus Ostrowo , sowie
BuchdruckereibesitzerE . Joachim aus Pleschen und Kaufmann Carl
Katzenellenbogen aus Krotoschin ausgelost worden .

6c . Breslau , 3 . Januar . Die , wie bereits berichtet wurde , am
23 . v . M . hier abgehaltene Generalversammlung des Vereins
israelitischer Lehrer in Schlesien und Posen hatte sich bei der
Wichtigkeit der zur Beratung gestellten Punkte zahlreichen Besuches
zu erfreuen . Unter den Ehrengästen des Vereins bemerkten wir auch
den verehrten Herrn Seminarrabbiner Professor Dr . Lewh , auch Herrn
Direktor Dr . Adler aus Frankfurt a . M . Ihnen , wie auch dem in :
Laufe der Verhandlung später erschienenen Vertreter des Kantoren -
verbandes , Kantor Fabifch -Göttingen , widmete der Vorsitzende Professor
Dr . Badt ehrende Worte der Begrüßung . Ter zur Beratung gestellte
Antrag betreffs Aufnahme außerordentlicher Mitglieder , die wohl beut
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Vereine , aber nicht dem allgemeinen Lehrerverbairde angehören sollten ,
fiel , nachdem die Herren Rabbiner Dr . Guttmann , Direktor Dr . Adler .
Dozent Dr . Brann in eindringlichen Worten dagegen gesprochen und
gemahnt hatten , die Einheit des Verbandes nicht zu stören , gegen
wenige Stimmen . Auch Professor Tr . Lewy hatte zur Einigkeit
treffende Gründe ins Feld zu führen gewusst . Die zu diesem Punkte
von seiten des Verbandsausschusses versuchte Einwirkung auf den
Gang der Geschäftsführung wurde einhellig zurückgewiesen und dem
Vorsitzenden , Professor Dr . Badt , ein Vertrauensvotum erteilt . Darauf
hielt Kollege Schweitzer - Glogau sein Referat über „ Kantorenverband
und Kantorensektion " , in welchem er sich gegen einen Sonderverband
aussprach , den er in fachwissenschaftlicherHinsicht als unnötig und
materiell als nachteilig hinstellte . Die Versammlung zollte seinen
Ausführungen Beifall und nahm seine diesbezügliche These mit
großer Majorität an . In dem darauf folgenden Referat des
Seminardozenten Dr . Brann : „Wie können die Lehrer die Arbeiten
des Gesamtarchivs der deutschen Juden unterstützen ? " machte der Herr
Referent in seiner gewohnten , trefflichen Art die Kollegen
mit den Zielen und den : Zwecke des Archivs vertraut und
führte des weiteren aus , wie von seiten der Lehrerschaft die Arbeiten
des Unternehmens gefördert werden könnten . Kollege Bähr -Walden -
burg hielt darauf einen instruktiven , inhaltsreichen , oft von Zu¬
stimmung unterbrochenen Vortrag über die Wünsche der Lehrer und
Kultusbeamten betreffs der geplanten einheitlichen Organisation der
jüdischen Gemeinden . Referent stellte in seinen Thesen die Notwendig¬
keit einer solchen Organisation hin , sprach Dank und Anerkennung
dem Deutsch -Israelitischen Gemeindebund und dem Verbände der
Deutschen Juden für ihre diesbezüglichen Bemühungen ans , hoffte auf
ein gutes Gelingen des Werkes und erwartet reichen Segen , wenn die
Gesamtorganisation ihre Fürsorge darauf lenkt : 1 . das; überall aus¬
reichende Gelegenheit zur religiösen Lebenshaltung und zu religiöser
Unterweisung der Jugend geboten wird ; 2 . daß der Religions¬
unterricht nach einem Normallehrplan mit obligatorischem Charakter
von geschulten Kräften erteilt und von einem unabhängigen , sach¬
verständigen Provinzial - oder Bezirksschulinspektor , der zu diesem
Zwecke angestellt , von Zeit zu Zeit inspiziert wird ; 3 . daß den
Lehrern bezw . Kultusbeamten der kleinen Gemeinden innerhalb ihrer
Gemeindeverwaltung in Fragen der Schule linb des Kultus eine be¬
ratende Stimme eingeräumt wird ; 4 . daß die Anstellungs - , Be -
soldungs - und Pensionsverhältnisse der Lehrer und Kultusbeamten
der kleinen Gemeinden in derselben Weise und unter denselben Be¬
dingungen wie die der preußischen Volksschullehrer geordnet werden ;
5 . der Verein hält bei aller Hochschätzung gegen den ehrwürdigen
Stand der Rabbiner die Bildung von Bezirksrabbinaten in Erwägung ,
daß sie die religiösen Verhältnisse der kleinen Gemeinden nicht zu
fördern , daß sie den geistigen Aufschwung und die materielle Lage des
Lehrers resp . Kultusbeamtenzu beeinträchtigen geeignet sind , für unzweck¬
mäßig und bittet die Herren Rabbiner , imJnteresse eines friedlichen Ein¬
vernehmens dieser beiden aufeinander angewiesenen Stände , von
einer weiteren Agitation nach dieser Seite absehen zu wollen .
Nach einer sehr langen Debatte nahm die Versammlung mit gering¬
fügigen Modifikationen die ersten vier Thesen an , setzte aber die Ab -
stinlmung über die letzte These , die Frage der Bezirksrabbinate , aus ,
um auch die Herren Rabbiner gelegentlich der nächsten Versammlung
durch ein Korreferat zu Worte kommen zu lassen . Aus der ganzen
Stimmung der Versammlung ließ sich jedoch entnehmen , daß die Lehrer¬
schaft als solche in ihrer Gesamtheit gegen die Einführung von Bezirks¬
rabbinaten ist . Von seiten vielerLehrer wurdeKollege Bahrersucht , seinen
Vortrag durch den Druck zu veröffentlichen . Broch - Schweinitz hielt
darauf noch ein kurzes Referat über die neuerschienenen Gebetbücher .
Mit Tankesworten an den Vorsitzenden wie an den Schriftführer
für ihre treue Arbeit im Dienste des Vereins schloß die inhaltsreiche
Sitzung um 7 Uhr .

X Görlitz , 3 . Januar . Zur Feier des 50jährigen Amts¬
jubiläums unseres Rabbiners Dr . Freund hatte die jüdische
Gemeinde für heute einen Festgottesdienst angesetzt , dem auch unter
anderen der Oberbürgermeister Snah , der Stadtverordnetenvorsteher
Kommerzienrat Withelmh , die Direktoren der höheren Schulen sowie
Mitglieder des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung
beiwohnten . Die Festrede hielt Rabbiner Dr . Guttmann -Breslau .

Abends fand zu Ehren des Jubilars ein Festbankett statt . Kom¬
merzienrat Katz brachte den Kaisertoast aus . Lebende Bilder beschlossen
das Bankett und den schönen Festtag .

2 . Rostock , 7 . Januar . Am ersten Chanukatage feierte

unser Frauen verein sein 30 jähriges Bestehen unter Beteiligung der
ganzen Gemeinde , wobei auch die Vorsteherinnen des hiesigen sozialen
Hilssvereins erschienen waren . Durch die edlen Bemühungen dreier
Frauen vor 30 Jahren ins Leben gerufen , denen im Saufe der Jahre
viele andere Frauen als eifrige Vorsteherinnen gefolgt sind , hat er
seinen Bestimmungen getreu die Armut unter den Frauen gemildert ,
die Waisen gestützt und zahllose Tränen mit weicher Hand getrocknet .
Die Feier begann mit einer Predigt im Gotteshause , die , anknüpfend
an die denkwürdigen Tage , die jetzt begangen werden , die hohe Be¬
deutung des Weibes für die edlen Lebensgüter behandelte . Vom
Gotteshause ging es nach einem Konzertsaat . Tort zündete ein
Knabe der Religionsschule das Chanukalichtlein an , während die
anderen Kinder bezügliche Gedichte vortrugeu . Tie Frauen be¬
schenkten und bewirteten dann alle Kinder , die armen wie die
reichen . Festspiele und Tanz erfreuten die Gäste bis spät in die
Nacht .

LH . GarLirlgerr (Baden ), 1 . Januar . Wir haben heute einen
Braven begraben ! In seinen Jünglings - und besten Mannesjahren
war der verstorbene Heinrich Harburger der Besten einer weit und
breit , und darum geachtet und geehrt bei arm und reich , bei Christ
wie Jude . Im Jahre 1868 trat er als Soldat beim damaligen
sechsten badischen Infanterieregiment — das jetzige Kaiser Friedrich -
Regiment Nr . 114 in Konstanz — ein , und als der große Krieg alls¬
brach , zog der Gefreite Harburger der zweiten Kompagnie ' mit ins
Feindesland , um in zehn Gefechten und Schlachten tapfer mitzu¬
kämpfen . Er ist wiederholt rühmend erwähnt in der Geschichte des
Regiments , die Wänker von Dankenschweil seinerzeit verfaßt hat , so
z . B . Seite 83 für besonders rühmliches Verhalten im Gefecht bei
Horburg , und auf Seite 167 , wo die Kämpfe um Belfort geschildert
werden , heißt es wieder : „ Folgende Unteroffiziere, und Mannschaften ,
die schon bisher stets die ersten waren , die sich nach den größten
Strapazen , in den gefährlichsten Lagen stets freiwillig zu Patrouillen
und sonstigen Unternehmungen meldeten , verdienen auch hier wieder
einen Ehrenplatz einzunehmen : Unteroffiziere Eggenhofer , Stosch ,
Gefreite Harburger usw . " Heim gekehrt aus dem Felde , war er als
Landwirt tätig , wie er auch mit seinem älteren Bruder jahre¬
lang eine Eisenhandlung betrieb . Er gründete mit Kriegsgefährten
anno 1873 den Kriegerverein Gailingen , den er zehn Jahre präsidierte ;
ebenso stand er über ein Dezennium dem Gesangverein „ Eintracht "
vor . In der Kehilla leistete er dem israelitischelr Krankenunter¬
stützungsverein' viele Jahre auch als Präsident unschätzbare
Dienste . So war es denn auch kein Wunder , daß heute trotz des
hohen Schnees , durch den man auf den Friedhof am Abhang des
Kandeggerberges waten mußte , die ganze Gemeinde und viele Freunde
und Bekannte aus nah und fern , dies - Ulld jenseits des Rheines ,
aus dem Markgrüflerland , vom Main und dem Niederrhein sogut
wie aus dem St . Gallerlande und Züricherland , es sich nicht nehmen
ließen , dem „ Heinrich " die letzte Ehre zu erweisen . Unser ehrwürdiger
Bezirksrabbiner Tr . Spitz schilderte in trefflichen Worten , ohne
Schönfärberei , das Wirken des Bürgers ; Herr Zollverwalter Schmidt ,
der derzeitige Präsident des Kriegervereins , sprach zum Schluß einige
Worte des ehrenden Gedächtnisses auf den treuen Kameraden , dessen
Andenken unvergessen bleiben wird .

Gesterretch - Nngsrn .
A Wien , 7 . Januar . Nun erhalten wir auch ein Institut

für jüdische Krankenpflegerinnen nach dem Muster des in
Berlin so vorzüglich arbeitenden . Die Ausbildung der Schülerinnen
erfolgt im Spital der israelitischen Kultusgemeinde und dauert ein
Jahr . Diese Schülerinnen haben sich zu verpflichten , nach Ablauf
dieses Lehrjahres weitere drei Jahre im Verbände des Instituts zu
verbleiben , hiervon zwei Jahre der Krankenpflege im Spitale der
Kultusgemeinde und ein Jahr der Privatkrankenpflege zu widmen .
Während dieses einen Jahres haben die Schülerinnen durch Dienst¬
leistungen in Kinderspitälern usw . ihre Ausbildung zu ergänzen .
Die Pflegerinnen erhalten nebst einem mit den Dienstjahren steigenden
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Monatsgehatte freie Wohnung it nb Verpflegung im Pflegerin neu heim
und erlangen unter gewissen Modalitäten im Falle eintretender
Bernfsunsähigkeit , beziehungsweise nach Ablauf einer bestimmten
Dienstzeit Anspruch nttf eine Pension . Die Errichtung des Instituts
erfolgt durch einen vom Verein „ Eintracht " (B 'nai Vrith ) zu grün¬
denden Verein , in dessen Vorstand der Vorstand der Kultusgemeinde
und die ärztliche Leitung des Spitales vertreten sein werden . Die
Kultusgemeinde leistet für die ersten drei Jahre die sich aus Grund
des aufgestellten approximativen Kostenvoranschlages als erforderlich
darstellende Subvention , unter Heranziehung der Zinsen der für .die
Zwecke eines Pflegerinneninstitutes bei der Kultusgemeinde erliegenden.
Spenden von zirka 125 000 Kronen . Weiter übernimmt die Kultus¬
gemeinde die Ausbildung der Schülerinnen und die sukzessive dauernde
Bestellung von Pflegerinnen für den Wartedienst in : Spital . Die j
Verpflichtungen der Kultusgemeinde beziehen sich auf den Zeitraum -
voll drei Jahren nub wird die Frage der weiteren Subventionierung
sowie überhaupt die Stellungnahme der Kultusgemeinde zu dieser
Angelegenheit von der Entwicklung des Institutes abhängig sein . —
Ueber das Begräbnis Salomon Bubers wird aus Lemberg be¬
richtet : Nach der Feier im Sterbehause bewegte sich der Leichenzug , i
an dessen Spitze die Knaben und Mädchen des israelitischen !
Waisenhauses mit umflorter Fahne schritten , zum Friedhofe .
Der hohe Schneefall hinderte nicht hunderte von Wagen und
Massen von Fußgängern , den verehrten Patriarchen zur letzten Ruhe¬
stätte zu geleiten . In der Leichenhalle sprach zuerst Rabbiner Brande !
Worte der Verehrung und Anerkennung im Sinne der orthodoxen !
Richtung . Hieraus hielt Rabbiner Dr . Caro die eigentliche Trauerrede . !
Die Rede des Präsidenten der Kultusgemeinde Dr . Schaff machte
durch ihren warm gehaltenen und die Verdienste dev langjährigen j
Kollegen im Amte würdigenden Ton einen tiefen Eindruck . Im !
Namen des Hnmanitätsvereines nahmen Rabbiner Dr . Gnttmann ;
und im Namen aller Verehrer der jüdischen Literatur Dr . Samuel !
Rappaport Abschied von dem Verklärten . — Die Ungarisch - !
Israelitische Literarische Gesellschaft hielt am 19 . v . M . eine !
Ausschußsitzung , in welcher der Vorsitzende Dr . Wilhelm Bacher mit - j
teilte , daß Hosrat Dr . Philipp Weinmann diePräsidentenstelle niedergelegt !
habe . Der Vorsitzende gedachte hierauf mit warmen Worten des i
Ablebens- des trefflichen Historikers Dr . Ignatz Aesüdy , der den ersten :
Band der im Verlag der Gesellschaft erschienenen ungarisch -jüdischen !
Urkundenversammlung redigiert hat . Sekretär Dr . Josef Bünoczi !
teilte sodann mit . daß sich nur den Kunewalder - Preis von 50 Dukaten !
drei belletristische Werke beworben haben . Der Preis wurde jedoch '
keinem dieser Werke zuerkannt . Das aus zwei Bänden bestehende !
Werk Dr . Armin Kecskemetis „ Geschichte der jüdischen Literatur " wird ;
von der Gesellschaft herausgegeben werden . Josef Steiner berichtete ;
über den Erfolg der von ihm geleiteten Propaganda , mit welcher er !
der Gesellschaft ungefähr 300 neue Mitglieder erworben hat . Josef ■
Hatvany -Dentsch und Hofrat Philipp Weinmann haben der Gesellschaft
je 3000 , Moriz Lindenbaum und Emanuel Weiß je 200 Kronen gespendet , j
Das vom Bankdirektor Dionys Beck unterbreitete Budget wurde an¬
genommen . Zum Schlüsse wurde an Stelle des Hofrats Weinmann
Josef Hatvany -Dentsch mit Akklamation zum Präsidenten gewählt .

Vrm Ash und ssern .
= Als Reichstagskandidaten find ferner aufgestellt : Rechtsanwalt

Dr . Otto Löwenthal - Altona (Vorstandsmitglied der dortigen
Ortsgruppe des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens ) für den Kreis Altona -Stormarn , Rechtsanwalt Tr . Frank -.
Mannheim für Stadt - Mannheim . — Arn 1 . d . M . eröffnete der
Fürsorgeverein für hilflose jüdische Kinder in der Artilleriestraße 36b ,
Ecke der Elsasserstraße , sein Heim für hilflose Kinder . — De ^
Verein für Arbeitsnachweis , begründet von beit Berliner Logen
11. O . V . V ., Monbijouplatz 10 . hat Durch seine Vermittlung im
Monat Dezember 140 Personen in Stellung gebracht und außerdem
noch 42 Personen vorübergehende Beschäftigung angewiesen . — Der
Titel Professor wurde in Anerkennung seiner wissenschaftlichen
Leistungen dem Spezialarzt für innere Krankheiten Dr . Georg
Rosen selb in Breslau verliehen . — In Breslau wurde der Ge¬

heime Justizrat Tr . Freund znm zwanzigstenmal als Vorsteher
der Stadtverordnetenversammlung wiedergewählt . — Der Kreisbau -
iuspektor Hermann Weis stein in Brieg ist znm Kgl . Baurat mit
dem Charakter als Rat JV . Klasse ernannt worden . Herr W . ist ein Sohn
des allgemein geschätzten Herrn Will ) . Weisstein hier . — Dem Direktor
des Statistischen Amts der Stadt Magdeburg Dr Phil . Otto Lands¬
berg ist der Titel Professor verliehen worden . — Direktor Max
Bachur vom Stadt - und Thalia -Theater in Hamburg , der auf
eine 25jährige Bühnentätigkeit zurückblickt , wurde vom Herzog von
Sachsen -Kobnrg znm Hosrat ernannt . — Der für Stadt und Ge¬
meinde tätige Magistratsrat Bernh . Hellmann in Wurz bürg
wurde zum Kommerzienrat ernannt . Hellmann ivar auch Mitglied
des Weinparlaments . — Dem Lehrer und Kantor I . Löbenstern in
Burgkundstadt wurde anläßlich der Neujahrsauszeichnungen von
dem Prinzregenten der Ehrentitel „ Hauptlehrer " verliehen . Diese
Auszeichnung ist auch für die israelitische Gemeinde um so erfreulicher ,
als er bei seinem 25jährigen Dienstjubiläum schon von dem dortigen
Htadtmagistrat zum Ehrenbürger der Stadt ernannt worden ist . —
In Straßb urg i . E . ist der Kommerzienrat Salomon Jacob i ,
der Senior der Firma Wolf Netter Jacobi , im 61 . Lebensjahre
gestorben . — Die Witwe des Ingenieurs David Schwarz in
Agram erhielt von dem Erfinder des lenkbaren Luftschiffs Grafen
Zeppelin in Ueberlingen am Bodensee den Betrag von 10 000 Mark
für die Mitwirkung an der Erfindung des lenkbaren Luftballons
„System Zeppelin " . — (Salomon Reinach in Paris wurde zum
Präsidenten der ^ eaclemia des Inscriptions et Beiles Letlres gewählt .
— Die Zahl der jüdischen Wähler in Wilna für die Reichsduma
beträgt 11 400 . — Das Statut des Zionistenvereins in Minsk wurde
von der Lokalbehörde bestätigt , aber der Gouverneur protestierte da¬
gegen , und diese Angelegenheit wurde dem Ministerium des Innern
zur Revision übergeben . — Die Wilnaer Zionisten stellen den be¬
kannten Petersburger Advokaten S liosberg als Kandidaten für die
Duma auf . — Nach den Berichten des Palästinakomitees in Odessa
sind im Juli d . I . 370 Personen nach Palästina emigriert , im August
707 , im September 69 , im Oktober 371 . Der größte Teil der Emi¬
granten sind Handwerker . In der letzten Zeit wanderten auch be¬
mittelte Personen nach Palästina aus . Im Sommer des laufenden
Jahres sind drei bedeutende Kapitalisten zu dem Zwecke ausgewanderte ,
große Unternehmungen zu gründen , die zusamnien ein Vermögen von
1 Million Rubel besitzen . Die Zahl der nach Jaffa Emigrierenden
hat sich in der letzten Zeit vermindert , während die Zahl derer , die sich nach
Jerusalem begeben , sich vergrößert . — Der gelehrte Oberrabbiner Hirsch
Molk in Pinsk ist am 21 . v . M . unter tragischen Umständen im
55 . Lebensjahre gestorben . Er nahm an einer Beratung von Kollegen
über die traurige Lage der Juden in Rußland teil und brach lvährend
einer Rede zusammen . Wenige Minuten später hauchte er seinen
Geist ans . Ehre seinem Andenken ! — Ans Kiew schreibt man , daß
der dortige Generalgouverneur eine . Revision der dort wohnhaften
Juden zum Zwecke verordnete , ob dieselben das Recht haben , in der
heiligen Stadt zu bleiben . Diese Revision geschieht ausschließlich im
Laufe des Tages . Die Ueberfütte während der Nacht , die früher
praktiziert wurden , sind aufgehoben . — Eine Gruppe des Zentrums
des Neichsrates stellte dem Ministerkonseil das Ansinnen , dem Kaiser
den Beschluß desselben in der Frage der Gleichstellung aller Natio¬
nalitäten vorzulegen . Unter diesemBeschlussebesindensich folgendeUnter -
schriften : Graf Heyden . Kratowsky u . a . Der gewesene Landwirtschafts -
Minister Jerniolow wollte diesen Beschluß nicht unterschreiben . — In N e w
Jork wurde der Plan der Gründung einer jüdischen Kolonie auf
einem großen Landstriche in Nassau County gefaßt . Pläne zur
Etablierung von 400 Heimstätten sind bereits vorbereitet worden ,
und man erwartet , daß diese Heimstätten Anfang nächsten Jahres
zum Beziehen fertig sein werden . Diese 400 Heimstätten sind von
Juden aus der ganzen Stadt und von Long Island gekauft worden .
Es ist die Absicht der Philantropen , die an der Spitze dieser
Bewegung stehen , abgesonderte Heimstätten für 1685 Familien zu
gründen . Die Förderer dieser Kolonie ivollen diese Stadt zu einer
Uust -Nuniei' pkditkt machen .
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