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I Moritz StemlchnrMer .
Berlin , 27 . Januar ,

ls ein Mann , der unzählige Werke , alle Urkunden der
^ "'4 ' Tradition durchstudiert hatte , gestorben war , fragte mail
> Rabbi Nachman an , welche Trauerrede man ihm halten
>ue ? Ruft ihm nach , erwiderte dieser nach dem Talmud
^ >ed katon 18 ) : ! “iDm ’ISD ^ ÄS“! SK VI „ Weh um den

irauk voll von Büchern , der dahin geschwunden ist !"
Es ist nicht klar , ob dieser Ausruf ursprünglich ironisch

» eint war ; in jedem Falle hat er , wie soviel geflügelte
ute , im Lauf der Jahrhunderte eine große Wandlung durch¬
nacht , und er ist schließlich der übliche Nachruf geworden

alle die Männer , deren große Literaturkenntuis sprich -
rtlich geworden war . Unzweifelhaft wird man in hebräischen

< rologen sich auch diesmal der Trauerrede des Rabbi Nach -
n bedienen ; freilich müßte man sie heute wesentlich er¬
lern . Nicht ein „ Schrank voll Bücher " , sondern vielmehr
e ganze Wissenschaft wird mit dem Manne zu Grabe
ragen , der weit über die biblische Altersgrenze hinaus so
ermüdlich im Dienste der Wissenschaft gearbeitet hat .

Moritz Steinschneider , dessen Biographie und dessen
ssenschaftliche Lebensarbeit noch von anderer Seite dargestellt

. rden wird , stammte aus Mähren , und zwar aus Proßnitz ,
schon damals die Aufklärung die Geister ergriffen hatte .

! in Wissensdrang führte ihn in jungen Jahren nach Deutsch -
* ; d . Seit 1840 stand das Programm seines Lebens fest .
: .' benundsechzig Jahre , fast ein Menschenalter hindurch , hat
5 unablässig und unermüdlich an der Erfüllung desselben
i irbeitet .

Die Zeitungsnekrologe , die ihn einen großen Bibliographen
i o einen großen Orientalisten nennen , erschöpfen durchaus
t ht das Wesen seiner Lebensarbeit . Moritz Steinschneider

räsentierte vielmehr den Typus des objektiven Forschers in
i ler möglichsten Vollendung . Er war ohne Zweifel der
i iversellste jüdische Gelehrte , den das Jahrhundert auf -
> veisen hat . In der Vielseitigkeit seiner wissenschaftlichen
i rschungen , in der Mannigfaltigkeit seiner literarischen Jnter -
' n , in der Beherrschung fremder Sprachgebiete stand er un -

gleichlich da ; an Reichtum des Wissens und an Schaffens -
n -ft überragte er alle anderen Gelehrten , denn während
k! >st die hervorragendsten unter ihnen einem mehr oder
» uider begrenzten Forschungsgebiete innerhalb der jüdischen
' ier auch der Weltliteratur sich zuwendeten , ließ sich bei

Steinschneiders wissenschaftlicherArbeit kaum von einem Ge¬
biete sprechen , das er ausschließlich zu dem seinigen gemacht
hätte ; die ganze jüdische Literatur , sowie auch alle Wissens¬
gebiete , in denen er irgendwelche Beziehungen zum Judentum
und seiner Literatur zu entdecken zu können glaubte , waren
seine Domäne , in der er mit voller Souveränität waltete .

So schreibt einer seiner besten Schüler über den Heim¬
gegangenen , und jeder , der Steinschneiders Lebenswerk kennt
wird dieses Urteil ohne Einschränkung unterschreiben .

Gleich zu Beginn seiner Laufbahn steckte sich Steinschneider
ein gewaltiges Ziel : Er wollte feststellen , welchen Anteil die
Juden an der Kulturarbeit der Völker , unter denen sie im
Mittelalter gelebt , genommen und in welchem Maße sie den
Fortschritt der Menschheit in Wissenschaft und Leben beeinflußt
und bestimmt haben . Zu diesem Zwecke mußte er die gesamte
Literatur der Juden selbst durchforschen , anderseits aber ein¬
gehende Studien in anderen Literaturkreisen anstellen . Je
weiter er sein Ziel verfolgte , desto mehr erweiterte sich der
Stoff und desto größer und unübersehbarer gestaltete sich die
Aufgabe . Zu manchem seiner Werke hat Steinschneider das
Material länger als ein halbes Jahrhundert gesammelt , ehe
er sich zur Bearbeitung desselben entschloß . Im Jahre 1844
erschien sein großer Effay „ Jüdische Literatur " in der Enzy¬
klopädie von Ersch und Gruber . Es war dies der erste Versuch ,
den gesamten Inhalt der jüdischen Literatnr zu ordnen und
zusammenfassend darznstellen . Es ist sehr richtig bemerkt
worden , daß dieses Grundbuch der jüdischen Literaturgeschichte
die Disposition für alle seine späteren Arbeiten auf jüdischem
Gebiete abgegeben hat .

Es ist schwer , weiteren Kreisen ein Bild von der Tätigkeit
Steinschneiders zu geben . Selbst die staunenerregenden Zahlen ,
die man anführen könnte , würden doch nur den äußeren
Rahmen für diese Tätigkeit abgeben . Er selbst sagte einmal ,
daß er nur für drei oder vier Leser in Europa schreibe . Und
trotzdem muß auch dem Laien diese Lebensarbeit imponieren .
Im Jahre 1886 hat Professor Berliner zum siebzigsten Geburts¬
tage Steinschneiders dessen Schriften zusammengestellt . Die
Broschüre allein umfaßt 31 Seiten . Zum achtzigsten Geburts¬
tage hat G . A . Kohut eine neue Zusammenstellung versucht ,
die 39 Seiten umfaßt . Ein Katalog , den der bekannte Verlags¬
buchhändler I . Kauffmann über Steinschneiders Arbeiten 1899
herausgegeben , enthält 211 Nummern . Die Zahl seiner Auf¬
sätze hat Heinrich Malter , der dieselben in acht Bänden heraus¬
geben will , auf 1400 geschätzt . Aber das sind alles , wie gesagt ,
nur Zahlen , die wohl ein Bild von dem Fleiß des Mannes ,
nicht aber von seinem Wissen und seiner Tätigkeit geben können .
Mögen es andere versuchen , ein solches Bild zu zeichnen , wir



müssen uns mit den wenigen Bemerkungen begnügen , die wir
hier geben .

Das Hauptgebiet seiner Untersuchungen in den letzten Jahr¬
zehnten waren die Beziehungen der jüdischen Literatur zu anderen
Literaturen und Wissenschaften des Mittelalters . So erstreckten
sich diese zunächst auf Bibliographie , dann auf Geschichte , Philo¬
sophie , Sprachwissenschaft , Medizin , Astronomie und Mathematik .
Steinschneider schrieb Deutsch , Hebräisch , Lateinisch , Französisch ,
Italienisch und Englisch , Diese ungeheure Produktivität war
aber gepaart mit der größten Gründlichkeit , Sicherheit und
Zuverlässigkeit . Steinschneider war streng gegen sich selbst ,
darum aber auch streng gegen andere . Seine Polemik ging
oft weit über die Grenzen hinaus , sie verfolgte besonders alle
Popularisierungsbestrebungen in der Literatur und Wissenschaft
des Judentums . Es war dies um so befremdender , als er selbst
populären Arbeiten in der deutschen Literatur nicht abgeneigt
war und solche namentlich in jüngeren Jahren verfaßte .

Weder unser Blatt , noch die Literaturvereine hatten sich
seines Wohlwollens zu erfreuen . Den unvergeßlichen Begründer
dieser Zeitung hat er jahrzehntelang in der schärfsten Weise
bekämpft , und die Bestrebungen der Literaturvereine lehnte er
entschieden ab , weil er das Halbwissen mehr fürchtete als das
Nichtwissen . Aber wir glauben im Sinne Ludwig Philippsons
zu sprechen , wenn wir an diesem frischen Grabe des großen
Mannes das Wort der Alten beherzigen : „ Der Tod versöhnt !"

Steinschneider war von unerbittlicher Strenge und Ob¬
jektivität ; in seiner Forschung kannte er keine Tendenz . Als
er sein Riesenwerk , die hebräischen Uebersetzungen des Mittel¬
alters , an dem er über vierzig Iahte gearbeitet , 1893 erscheinen
ließ , schrieb er am Schluß ' des Vorworts folgendes für sein
ganzes Schaffen sehr charakteristisches Bekenntnis : „ Ich habe
meine Forschnngen zunächst für mich selbst angestellt ; es hat
stets Männer gegeben , welche das Forschen zu den selbst -
zwecklichen Tätigkeiten zählten , wie andere Menschen andere
Genüsse . Ich schreibe auch zunächst für derartige Leser , womit
ich diejenigen meine , welche Einzelnes darin aufsuchen werden ,
und die ich auch „ fortlaufende " nennen könnte ; auf kontinuier¬
liche Leser ist dieses Buch nicht eingerichtet , auch nicht auf
viele Käufer , wie die kleine Auflage beweist , die ich auf eigene
Kosten hergestellt habe . . . Ich lehne jede Verantwortlichkeit
für etwaige Auszüge und Bearbeitungen ab , welche ineine
Forschungen „ popularisieren " möchten ; es gibt Gebiete , die
nie volkstüurlich werden , weil das Verständnis eine gewisse
Vorbildung , das Interesse dafür eine besondere Geistesrichtung
voraussetzt ; dazu gehört ein Teil der Literaturgeschichte ; was
man dem „ Volke " vorsetzt , ist oft magerer Knochen mit Aufguß
von Wasser . Gewisse Erkenntnisse sind weder Naturgaben noch
Fabrikat ; wer nicht selbst daran arbeitet , gewinnt nichts und
verdient es auch nicht . Ich schreibe über Juden , aber nicht für¬
ste , nicht pro clomo . Judenfeinde belehrt man nicht , am
wenigsten durch Geschichte ; das lehrt uns das Jahr 1892 recht
eindringlich . Die Kultur der alten Juden für das Recht der
jetzigen in Anschlag zu bringen , wäre Verrat an dem un¬
veräußerlichen Menschenrecht , das aus angeblichen Zweck - !
mäßigkeitsgründen von einer Majorität vergewaltigt , aber j
niemals gesetzlich beseitigt werden kann . Unrecht wird auch
durch urkundliche Geschichte nicht verhütet , und wer schreibt
sie ? Die Geschichte der Töchterreligioneu ist eine von unaus¬
gesetzten Mordansällen auf die eigene Mutter ; wenn jemals
einer gelingt , so fallen die Täter mit der Tat .

Ich habe hier meinen Standpunkt bezeichnet ; der un¬
befangene Leser wird ihn im Buche selbst nirgends vermissen , j

Der Abschied von diesem Buche , welches die größere !
Hälfte eines langen Lebens in Anspruch genommen , ist >

gewissermaßen ein Abschied vom Leben selbst , und jedes Et o
mahnt uns daran , wie winzig der einzelne der Gesamthj
gegenüber ist ; aber gerade dieser Gedanke treibt uns z ,
Erforschung des Zusammenhanges zwischen dem Einen u : ,i
dem All , welches uns lehrt , daß das Endliche in dem Ul ,
endlichen auf - und nicht untergeht . "

In diesen wenigen Sätzen liegt der ganze Steinschneid r
ivie er leibte und lebte , und keine Charakteristik vermöchte i >,
besser zu schildern , als er sich hier selbst geschildert hat .

Aber es wäre ungerecht , nicht auch zu erwähnen , k -,-
einer seiner besten Schüler von ihm rühmt , nämlii
die klassische Anmut seines Witzes , die unerschöpfli h
Güte seines Herzens neben der unerbittlichen Strenge sei , ,>•
Urteils , die Hoheit und Vornehmheit seiner Gesinnung u ,k
die Einfachheit und Bescheidenheit seines Lebens ; „ so bani t
er uns alle in den Zauber seiner großen Persönlichkeit " .

Vielleicht haben auch wenige das Judentum so gelüo
wie er , der diese Liebe niemals eingestanden , sondern sie ken rl

I in seines Herzens Schrein alle Tage seines Lebens geborg t
hat ; denn nur innige Liebe zu einer Gemeinschaft kann t „
solches Lebenswerk hervorbringen . Und darum wird die b ,
inneruug an dieses auch fortleben und fortwirken ; solan
es eine jüdische Literatur gibt , wird man des Mannes ,
Ehren gedenken , der ihre Geschichte zuerst geschrieben und Um
Urkunden zuerst gesammelt und erschlossen hat .

Bit Woche.
Berlin , 28 . Janu , , ,

er Ausfall der Reichstagswahlen ist bekannt . Jnsow il
durch dieselben die Parteien gestärkt wurden , die f h

I unser Recht jederzeit einzutreten bereit sind , dürfen wir darüb : ,
! besondere Freude empfinden . Von unfern Gegnern , den An >-
> semiten , der Mittelstands - christlich - sozialen Partei und Win -
> schaftlichen Vereinigung , sind bisher nach der offiziellen Ai

j stellung gewählt : 1 Mittelstandspartei , 3 Reformpart >,4 Wirtschaftliche Vereinigung . In die Stichwahl komme :
2 Mittelstandspartei , 3 Reformpartei , 12 Wirtschaftlir c
Vereinigung . Aufgestellt waren im ganzen inehr a •:
55 Kandidaten . Im ersten Wahlgang sind bereits von dies , ,,
gewählt : Die Herren Stöcker , Liebermann von Sonnender | ,
Bruhn , Zimmermann . Graefe , Burkhardt . In die Stichwa >>
kommen : Werner , Herzog . Lattmann , Graefe , Richthofe i,
Schack, Raab . Endgültig beseitigt sind Ahlwardt , Böckl ,
Krösell und Frölich .

Es ist natürlich , daß die Antisemiten überall , wo sie n -t
Sozialdemokraten in die Stichwahl kommen , Sieger bleib , i
werden . Schon heute fordert die nationalliberale Part i
in Kassel dringend auf , alle Stimmen dem antisemitisch , >
Amtsrichter Lattmann zu geben . Im Gegensätze hierzu erklü t
der Vorstand der sozialdemokratischen Partei , daß Antisemit , >
nirgends und unter keinen Umständen gewählt werden dürfe

Damit auch die Kehrseite der Medaille nicht fehle , woll n
wir zum Schlüsse nur noch kurz erwähnen , daß von sämtlich >>
aufgestellten jüdischen Kandidaten (Rosenow , Cassel , Freuiw ,
Lichtenstein , Heilbrunn , Löwenthal - Brieg , Peyser , Preuß , Her
Heilberg , Löwenthal -Altona , Weill ) einzig und allein der letzt , o
in Karlsruhe in Stichwahl kommt . Dagegen ist Rechtsanw , 4
Frank als Kandidat der Sozialisten in Mannheim mit groß v
Majorität gewählt worden .

Ein zusammenhängendes Bild des neuen Reichstags wi
sich jedenfalls erst nach den Stichwahlen geben lasten .



Durch die Zeitungen ging in dieser Woche die Nachricht ,
daß es in den Bestrebungen der preußischen Reaktion liege ,
auch die Frauenvereinein reaktionärem Sinne zu zentrali¬
sieren und Aufsichtsbehörden zu unterstellen .

„ Es gibt Vaterländische Frauenvereine mit Zweigvereinen ,
Provinzialverbänden und dem Hauptverein in Berlin . Diesen Vater¬
ländischen Frauenvereinen , die das edle Ziel haben , für den Kriegs¬
fall die Hilfstütigkeit zu organisieren , stehen Geistliche und höhere
Regiernngsbeamte zur Seite . Die Vaterländischen Frauenvereine
haben aber auch den Zweck der Linderung außerordentlicher Not¬
stände im Frieden , und in diesem Zweck begegnen sie sich mit unzähligen
lokalen Frauen - und Hilssvereinen . Es wird nun offenbar beabsichtigt ,
diese unabhängigen lokalen Frauenvereine dem von Berlin aus im
konservativsten Sinne geleiteten Vaterländischen Frauenverein anzu -
schließen und von ihm abhängig zu machen . Die preußischen Oberpräsidien
nehme » das vielfach unter der Beihilfe der Landräte erfolgreich in die
Hand . Beamte des Oberpräsidiums versammeln besonders in kleineren
Orten Frauenvereine , die vielfach von Staat und Kirche bisher ganz
unabhängig waren , und fordern diese zur Klarstellung der Frage
auf , wie sich die Mitglieder im Kriegsfälle verhalten würden . Wenn
dann die Zusage erfolgt , daß im Kriegsfälle der Frauenverein eine
dem Vaterländischen ähnliche Tätigkeit entwickeln werde , wird mit
Erfolg darauf hingewiesen , daß eine Verschmelzung mit dem Vater¬
ländischen Frauenverein oder die Umgründung als Zweigverein des¬
selben höchst wünschenswert sei . Vielfach sind sich die Damen des
Frauenvercins gar nicht darüber klar , in welche geschlossene Organi¬
sation mit christlich - konservativen Tendenzen sich der bisher
ganz freie Verein dann umwandelt . Unter dem Druck von Landrat
und Geistlichkeit wird eine Erklärung abgegeben , auf die hin der
Frauenverein dann auch glücklich eine Aufsichtsbehörde erlangt
hat , wenn auch nicht , wie beim Kriegerverein , durch fälschliche
Anwendung einer außer Kraft getretenen Kabineltsorder . so doch
tatsächlich durch den geschäftssührenden Ausschuß des Provinzial¬
verbandes und des Hauptvereins . Es sind hier vor allen die Damen
der höheren Regierungsbeamten , die in den Ausschüssen ivohl meist j
unbewußt zugunsten der Reaktion tätig sind . "

Da die lokalen Frauenvereine völlig unabhängig sind ,
da ferner — namentlich in der Provinz — viele jüdische Mit¬
glieder in diesen Vereinen Mitwirken , in manchen sogar an
leitender Stelle , so erscheint eine rechtzeitige Ansklärung für
diese Kreise dringend erwünscht .

* ,

Der Heeresausschuß der französischen Kammer beschloß
auf Antrag seines Vorsitzenden Berteaux einstimmig , von der Re¬
gierung die Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes zu verlangen , der¬
ben Offizieren der Reserve und der Territorialarmee , die wegen
Parteinahme für Drehfus von früheren Ministern oder
parteiischen Militärgerichtshöfen aus dem Heere entfernt wurden ,
ihren Osfiziersrang wiedergeben soll . Zu dieser Kategorie von
Opfert ! , an denen begangenes Unrecht gesühnt werden soll ,
gehört auch Joses Reinach , früher Generalstabshauptmann
der Reserve , der jetzt selbst Mitglied des Heeresausschusses ist .
Die Nationalisten - und Antisemitenpresse , die sich noch immer
nicht darin finden kann , daß ihre Partei endgültig besiegt und
zermalmt ist , erhebt ein Jammergeschrei über diesen Beschluß ,
den sie einen Anschlag auf das Heer , den Todesstoß gegen die
Manneszucht , jüdische Machinationen u . dergl . nennt . — Alles
vergeblich !

Die Steigerung der jüdischen Einwanderung in Nord -
Amerika drückt sich in folgenden Zahlen aus : 1901 : 85 000 ;
1902 : 107 000 ; 1903 : 136 000 ; 1905 : 184 000 russische Juden .
Die Zahl der Juden in New Port kann jetzt auf über 750 000
geschätzt werden . Während der zwölf Monate von Juli 1905
bis Ende Juni 1906 hat die russisch - jüdische Einwanderung im

Hafen von New Dort allein 106 895 Personen betragen .
Angesichts dieses mächtigen und immer breiter werdenden
Einigranten - Stroms sowie der Ueberfüllung New Horks und
der imnier strenger werdenden Bedingungen für die Zulasiung
zur Landung , sind die wohltätigen jüdischen Organisationen
in Amerika schon seit langem bestrebt , neue Ansiedlungsgebiete
mit günstigeren Erwerbsverhältnissen für die Einwandernden
ausfindig zu machen .

Das neueste , von den führenden jüdischen Persönlichkeiten
in den Vereinigten Staaten , an ihrer Spitze der uner¬
müdliche Philantrop Jakob H . Schiff , ins Auge gefaßte ,
und wie wir bereits mitgeteilt , in absehbarer Zeit zur
Realisierung bestimmte Projekt ist die Ablenkung der Emigration
nach Galveston - Texas .

Ein Wohltäter hat für die Ansiedlung einer großen Anzahl
russisch - jüdischer Familien in Texas und den anderen Süd¬
staaten 500 000 Dollars , wie berichtet wird , unter der Voraus¬
setzung zur Verfügung gestellt , daß eine ungefähr gleiche
Summe auch in Europa aufgebracht werde . Dieser Tage ist
bekannt geworden , daß Lord Rothschild in London und Baron
Edmund Rothschild in Paris zu diesem Zwecke bereits ebenfalls
je 10 000 Pfund Sterling gespendet haben .

Die leitenden Organisationen in Europa , die sich während
der letzten Jahre wiederholt bei großen Emigranten -
Ansammlungen an der russischen Grenze vor die schwere Frage
gestellt sahen , nehmen selbstverständlich am neuen , von unseren
amerikanischen Glaubensgenossen sicherlich wohlerwogenen
Vorschläge das aüerwärinste Jntereffe , und wenn er greifbare
Gestalt angenommen haben wird , tvird an sie die Ehrenpflicht
herantreten , wie bei allen großen internationalen Hilfsaktionen ,
bei der Aufbringung des erforderlichen Fonds sich mit einer
entsprechenden Quote zu beteiligen .

Texas ist , nach allem was man erfährt , ein für die Ein¬
wanderung russischer Juden überaus günstiges , sehr geräumiges ,
freies Land , wo eine blühende Baumwoll - Jndustrie ( mit
Galveston als Zentrum ) sowie Holz - und Oel -Jndustrie vielen
Tausenden von Familien eine Existenz bieten kann . Interessant
ist, daß , wie „ lew . World “ mitteilt , Juden bereits vor langer
Zeit die Entwicklung dieses Staates , der territorial einer der
größten Amerikas ist, sehr gefördert haben . Ein europäischer
Jude , Henry Castro ( geb . in Frankreich 1786 , gest . in Mexiko
1861 ) , hat 1842 mit dem Präsidenten der Republik Texas ,
Samuel Houston , einen Vertrag geschlossen , dort eine Kolonie
zu begründen . In den Jahren 1843 — 1846 hat Castro
5000 europäische Auswanderer nach Texas befördert , und eine
Provinz im Mordwesten des Landes wurde nach ihm , den das
Unternehnien 30 000 Pfund Sterling aus seinem Vermögen
gekostet hat , Castro County benannt .

Gegenwärtig wohnen in Texas 17 500 Juden in 20 Städten
und 60 kleinen Ortschaften . Galveston hat bereits einmal
einen jüdischen Bürgermeister gehabt , und auch in die gesetz¬
gebende Körperschaft des Landes werden vielfach Juden gewählt .

Die Hoffnungen auf dieses neue Auswanderungsziel dürfen
aber mit bezug auf die Lage der russischen Juden nicht zu
hoch gespannt werden . Einer der eifrigsten Förderer des Hilfs¬
werkes für die russischen Juden , Oskar Straus in New Jork ,
( jetzt Handelsminister der Vereinigten Staaten ) sagte vor
einigen Monaten in einer in London gehaltenen und von uns
seinerzeit veröffentlichten Rede : „ Ob das Auswanderungs¬
gebiet die westlichen Länder , die Vereinigten Staaten seien ,
ob es in Kanada oder Mesopotamien ist, es wird nur ein
kleiner Bruchteil dorthin wandern , der größte Teil wird in
Rußland Zurückbleiben . Wir dürfen diese Tatsache nicht aus
den Augen verlieren , und während wir für den kleineren Teil



ein Asyl brauchen , müssen wir unser Augenmerk auf den
größeren Teil der Zurückbleibenden richten . " Diese Ansicht
stimmt vollkommen mit der unsrigen überein .

Gerade deshalb müssen wir aber auch alle Nachrichten
über den Versuch einer neuen russischen Anleihe sorgsam
registrieren . Der Zusammenhang dieser mit den Bestrebungen ,
eine Besserung der Lage der russischen Inden herbeizusühren ,
braucht wohl nicht erst dargelegt zu werden . Tatsächlich wird
jetzt bekannt , daß einige russische Bankiers mit Vertretern der
französischen Finanzwelt Besprechungen in Paris hatten
über die etwaige Beteiligung der Bankwelt an einem „ infolge
der in Rußland eingetretenen Beruhigung zu erwartenden
Aufschwung der russischen Industrie und , irn Zusammenhang
damit , an einem Zufluß von ausländischen Kapitalien nach
Rußland " . Das ist der Versuch einer verschleierten Anleihe ,
und da heißt es abermals und eindringlich : Aufgepaßt !

Saa Artet ! Lea Herrn Drokellor Theodor MlLrkr
über die LMrli ? berechtjglmg Lea JuLentuma .

( „ Straßburger Post " Nr . 19 , 6 . Januar 1907 . )

Beleuchtet von Professor H ermann 6 o h e n .

^ er überraschende Aufsatz bespricht ein Buch des Herrn
Dr . Jakob Fromer „ Vom Ghetto zur modernen Kultur " .

Nur soweit Herr Professor Nöldeke über dieses Buch und über
seinen Autor referiert , befassen wir uns mit diesem und seinen :
Buche . Und nur das Wichtigste in diesem Referate wollen wir
betrachten . In den : Buche sei eine Abhandlung wieder ab¬
gedruckt , welche anonym in der „ Zukunft " erschienen war . In
dieser Abhandlung „ zeigt " der Verfasser , „ daß die Juden nach
dem Untergange ihres Staates in der Zerstreuung sich und
den Wirtvölkern zum schweren Nachteil gewaltsam und
naturwidrig ein Volk geblieben sind " . Machen wir hier
zuerst Halt . Was bedeutet „ gewaltsam und naturwidrig " in
diesem Zusammenhänge ? Welche Gewalt hat die Juden als
„ Volk " zusammengehalten ? Und worin besteht die „ Natur¬
widrigkeit " dieses Fortbestandes ? An und für sich ist es nicht
begreiflich , wie es „ naturwidrig " genannt werden kann , wenn
ein Volk sich forterhält . Man wird annehmen müssen , das;
es aus der Kraft seiner Natur heraus dies vermocht hat , zu¬
mal wenn die unnatürlichsten Gewalten an seiner Ausrottung
sich versucht haben . Warum soll dasjenige am jüdischen Volke
unrecht sein , was an jedem anderen Volke als natürliches
Recht anerkannt wird ?

Das Urteil über das Volk wird aus dem Gesichtspunkte
der Religion verhängt . Es wird zwar nicht ausdrücklich als
ein religiöses Urteil ausgesprochen , aber wir werden sehen ,
daß es als solches unwillkürlich begründet wird . Es
kann ja auch nicht anders gemeint sein . Denn ein Volk kann
nur als ein politisches Volk zu einem Stein des Anstoßes
werden . Eine politische Bedeutung aber hat das jüdische Volk
als solches nach dem Untergänge seines Staates nicht mehr
gehabt . Das Volk der Juden ist das Volk der jüdischen
Religion geworden . Nicht um einen Staat darzustellen , hat
sich das jüdische Volk erhalten , sondern um seine Religion
zu erhalten , hat es sich als Volk erhalten . Sollte die
Mißachtung dieses Zweckes der Grund dafür sein , daß hier
der Fortbestand der Inden als „ gewaltsam und naturwidrig "
bezeichnet wird ?

Es ist der erste Fehler in dieser Aeußerung : die Religion
der Juden tritt zurück gegen das Volk . Darf es nun aber

von der Religion der Juden — und auf jeden Fall gehört sie doch
auch mit zu dem geschichtlichen Begriffe des Volks der Juden -
wiffenschaftlich ausgesprochen werden , daß sie „ sich und den Wirt¬
völkern zum schweren Nachteil " sich erhalten habe ? Ich denke ,
der große Meister des arabischen Schrifttums werde anders
über den Anteil der Juden an der Kultur ihrer arabischen
„ Wirtvölker " urteilen . Bekanntlich erstreckte sich dieser Anteil
ebenso sehr auf Mathematik , Astronomie und Medizin , wie
auf Grammatik , Poesie und Philosophie . Die Renaissance
hat auch ganz anders über die Bedeutung der Juden für die
Kultur gedacht und gehandelt ; nicht minder anch die Refor¬
mation , wie der Humanismus . Und wir deutsche Juden

j auf allen Gebieten der Kultur lehuen es ab , von einem Manne
„ aus dem Ghetto " uns über deutsches Wesen belehren , noch
über das Recht und das Gewicht unseres Anteils an der

! Entwicklung desselben von ihm uns abschätzen zu lassen .
! Wir hatten nicht grundlos in die Gegenwart vorgegriffen ,
! denn das Referat fährt also fort : „ daß das Judentum der
, modernen Bildung gegenüber aber gar keine Existenz¬

berechtigung mehr habe " . Wir staunen über die beiden
Glieder , die hier in Verhältnis gesetzt werden . Das Judentum
ist Religion ; ist auch etwa die „ moderne Bildung " Religion ?
Oder bestände ihr Begriff in dem Widerspruch zu aller
Religion ? Oder etwa nur zu der des Judentums ? Wir sind
ratlos . Ein hervorragender Mann der Wissenschaftbringt uns
auf Leben und Tod vor das Forum nicht der Wissenschaft
sondern „ der modernen Bildung " . Was bedeutet dieser Be¬
griff ? Welche Methodik bringt seine Definition zustande ?
Wir wissen nicht einmal genau , ob zu diesem Begriffe in un¬
zweideutiger Weise die Religion gehört , und doch wird von
ihm aus dein Judentum , einer Religion , jede „ Existenz¬
berechtigung " abgesprochen . Diesen zweiten Fehler will ich
nicht qualifizieren .

Unmittelbar weiter heißt es : „ Und daß der gebildete Jude
wenigstens seine Kinder durch die Taufe aus der Ge¬
meinschaft , der er geistig doch nicht mehr angehört , in die
große Gesamtheit hineinbringen soll ( was denn , füge ich
hinzu , auch die meisten meiner jüdischen Freunde
schon getan haben ) ." Jetzt wissen wir , was die „ moderne
Bildung " bedeutet ; in der Tat ein gleichartiges Moment zum
Judentum , nämlich „ die Taufe " . Aber die Ungleichartigkeit
tritt jetzt auf das andere Glied hinüber : „ der gebildete Jude "
gehöre „ geistig " seiner „ Gemeinschaft " nicht mehr an . Die
„ Gemeinschaft " ist jedoch eine religiöse ; es müßte daher gesagt
werden , daß er religiös ihr nicht mehr angehöre . Und so
tritt alsbald auch wieder an die Stelle der „ Taufe " „ die
große Gesamtheit " . Welche ist das ? Offenbar ist die der
christlichen Religion gemeint . Diese gibt es jedoch seit der
Reformation nicht mehr als einen politischen Begriff . In
Oesterreich bedeutet „ die große Gesamtheit " die römisch -
katholische Kirche , in Rußland die griechisch - katholische . Wir
wollen nicht hoffen , daß es nochmals in Straßburg zweifelhaft
werden kann , in welche „ große Gesamtheit " der „ gebildete
Jude " „ wenigstens seine Kinder hineinbringen soll " . Der dritte
Fehler ist eine Verletzung der religiösen Scham . Es tut mir
leid , daß ich dies der schweren Notlage wegen milder nicht
ausdrücken darf .

Was liegt allein in der Einschaltung : „ wenigstens
seine Kinder " ? Eigentlich also muß er sich selbst schon
„ hineinbringen " . Er muß es ; denn sein Judentum hat
„ keine Existenzberechtigung mehr " ; nicht zwar der christ¬
lichen Religion , aber der „ modernen Bildung " gegen¬
über ! Wenn es ihm selbst jedoch konzediert wird , z » bleiben ,
als was er geboren ist : „ wenigstens seine Kinder " muß er
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von der „ Gemeinschaft " , der er selbst religiös angehört , losreißen .
Welche sittliche Anschauung , welche Anschauung von der
„ modernen Bildung " , welche Verständnislosigkeit gegenüber
den inneren Kämpfen und Konstikten des modernen Seelen¬
wesens spricht sich hierin aus . Nirgends zeigt sich die Spur
eines Zweifels , ob nicht doch vielleicht eilt religiöses Bedenken ,
ein religiöses Gefühl in dem „ gebildeten Juden " latent sei »
könnte , welches ihm die Taufe seiner Kinder ebenso verbieten I
würde und müßte , wie er seine eigene nicht über sich zu bringen I
vermag . Nirgends auch eine Spur von der Andeutung , i
geschweige der Gegenwürdigung der Schwierigkeiten , die in j
jener „ großen Gesamtheit " , welche durch den Begriff der ;
„ Taufe " gedeckt wird , die großen Kämpfe der Zeit ausmachen .
Der religiöse Fehler geht sonach in einen schweren Fehler , der
die allgemeine Kultur betrifft , und nicht zum mindesten auch
die politische , über . Es wird der Schein erregt , als ob es außer - :
halb des Judentums keinen Kampf zwischen Bildung und ;
Religion , zwischen Kirche . Volk und Staat , gäbe . Und es
wird dadurch der politische und geschichtliche Blick
von dem eigentlichen Schauplatz dieses großeil j
Kampfes abgelenkt .

Der neue Satz beginnt mit der Religion . „ Das orthodoxe
Judentum , das in seiner vollen Strenge bei uns im Grunde
nirgends mehr besteht , hat in sich einen festeir Halt , aber
sobald die Juden moderne Kultur annehmen und volle j
bürgerliche Gleich berechtigung verlangen , haben I
sie kein Recht ans Fortführung ihrer Sonderexistenz . " j
Von der Religion ausgehend , ist das Referat wiederum durch
die „ moderne Kultur " hindurch endlich bei der Politik an¬
gelangt . Und es ist der nackteste Antisemitismus . der hier
geltend gemacht wird . Die Juden der niodernen Kultur
haben „ kein Recht auf Fortführung ihrer Sonderexistenz " ;
kein Recht also auf Fortführung ihrer religiösen Sonder -
gemeinschaft — denn eine andere „ Sonderexistenz " haben
sie nicht . Diese widerspreche dem „ Verlangen " einer „ vollen
bürgerlichen Gleichberechtigung " . Mit Verlaub ! Das „ Ver¬
langen " ist durch Reichsgesetz erfüllt . Der Widerspruch gegen
die Verfassung des Deutschen Reiches dürfte in keinem anti¬
semitischen Programm so klar nnd bündig formuliert sein .

Der anonyme Verfasser dieser das Lebensrecht der
jüdischen Gemeinde bestreitenden Abhandlung war von der
jüdischen Gemeinde zu Berlin als Bibliothekar angestellt !
worden . Er wurde seines Amtes entsetzt , und seine Klage
wurde vom Kammergericht äbgewiesen . Das Referat sagt
darüber : „ Die Herren sind gewiß politisch liberal , entsetzen
sich vielleicht , wenn eine protestantische geistliche Behörde einen
freisinnigen Geistlichen maßregelt , aber ihr Fall , ja das ist i
ganz was anderes !" Es ist etwas ganz Anderes . Die j
Analogie würde zutreffen , wenn der protestantische Geistliche j
heimlicherweise druckt , daß die Eltern seiner Gemeinde ihre j
Kinder katholisch taufen lassen sollen . Aber wenn er selbst
zur Ueberführung ins Judentum anraten lvürde , so dürfte doch
kein vernünftiger Jude sich finden lassen , der wegen der Amts¬
entsetzung eines solchen , die Organisation seines Amtes ins - j
geheim denunzierenden Beamten die geistliche Behörde >
tadeln würde .

Wir wollen auch nicht unterlassen , einen Nebenpunkt zu !
berühren . „ Die Bibliothekskvmmission hatte vorher einmal dem i
Verfasser einen scharfen Verweis erteilt , weil er einen christ -
lichen Buchbinder beschäftigte , der besser und billiger !
einband als die jüdischen . Und dann rufen sie Zeter - !
mordio , wenn die Antisemiten die Parole ausgeben : „ Kaust !
nicht bei Juden !" Wie unklar die Sachlage , und wie unreif !
das Urteil in diesen Dingen ist , läßt das Sätzlein erkennen :

„ der besser und billiger einband als die jüdischen " . Nicht als
ein anderer , und zwar jüdischer Buchbinder , der etwa früher
beschäftigt worden war , sondern „ als die jüdischen " . Sofort
tritt die Allgemeinheit ein ; die Juden gegenüber dein einzelnen
christlichen Buchbinder . Dieser Fehler ist populär . Aber von
dem politischen Antisemitismus sind wir damit schon auf den
sozialen hinabgesunken .

Und jetzt wird sogar „ der fanatische Religivnshaß .
von dem das historische Christentum nur zuviel geerbt hat " ,
zur Erklärung dieses Falles herbeigerufen . Dieser „ fanatische
Religionshaß " sei „ bei der echten jüdischen Orthodoxie aus
dere » Wesen zu erklären und in sich ko nsequen t , aber wie¬
viel rein religiöser Wahn mag etwa noch bei Fromers
Berliner Gegnern w i r k s a m sein ? " Hier muß ich zunächst
für die jüdische Orthodoxie das Wort ergreifen . „ Fanatischer
Religionshaß " , ob er „ in sich konsequent " sein kann , will ich hier
nicht untersuchen : die Religionsquellen des Judentums
dagegen verpönen einen solchen . Und das bürger¬
liche Leben der orthodoxen Juden in allen christlichen Ländern
widerspricht dieser logischen Vermutung — solange nämlich nicht
andere Kulturfaktoren Zwiespalt säen . Es stände schlimm um
unsere Religion , wenn die Humanität nicht ihr orthodoxes
Eigentum wäre .

Indem ich nun aber zu der Insinuation über die „ Berliner
Gegner " jenes unseres Richters übergehe , komme ich endlich
zur spezifischen Bedeutung dieser Sache .

Herr Professor Nöldeke ist nicht nur als der große
hervorragende Forscher auf dem Gesamtgebiete der orientalischen
Sprachen und Literaturen weltbekannt ; er ist zugleich verehrt
als ein gerader , tapferer Charakter und als ein Mann von
vorurteilsloser Herzensgüte . So weiß jeder , der mit jüdischen
Dingen zu tun hat , daß Nöldeke zahlreichen jüdischen Schülern
aus allen Ländern der Erde als ein Berater und Beistand
geholfen hat : dem Menschen , ohne Ansehen der Religion und
der Nationalität . Und gegen einen solchen Mann muß ich das
Wort nehmen . Ich muß es . weil die Redaktion dieses Blattes
mich dringend dazu aufgefordert hat . Ich muß es aber auch
ans der sachlichen Erwägung , daß grade einem so hoch¬
verdienten Manne gegenüber eine aufrichtige , klare und feste
Entgegnung , die bis zu einem gewissen Grade auf Ver¬
ständigung hoffen mochte , notwendig ist . Die null ich nun als
ineine Herzensmeiimng ihm vortragen .

Der Grundfehler ist hier die Skepsis gegenüber
dem liberalen Judentum . Entweder Glaube oder
Unglaube . Im liberalen Judentum herrscht Unglaube .
Also ist die Religion gleichgültig . Also tritt die
dunkle Macht der „ großen Gesamtheit " in ihre Rechte .
Aehnlich hatte ja auch Theodor Mommsen in der Rolle
unseres Verteidigers den schlimmsten Rat uns gegeben . Es
wird vielleicht zweckmäßig sein , wenn wir an einem anderen
Beispiel diesen Fehler erwägen . Er ist auch dem Prote¬
stantismus gegenüber sehr gebräuchlich und nicht minder
gefährlich . Auch da sagt man : Entweder Glaube , dann aber
ist kein Unterschied von Belang zwischen Protestantismus und
Katholizismus ; oder aber freie Bildung , vor welcher der
Unterschied der Konfessionen erst recht hinfällig wird . Mit
derselben historischen Kurzsichtigkeit wird hier gegen das liberale
Judentum operiert . Wie man sich aber über die schlummernden
religiösen Kräfte des Protestantismus bei allem seinem
Rationalismus täuscht , gar nicht zn reden von seiner Wurzel -
kraft für dse geistige Kultur überhaupt , so täuscht man sich
nicht minder über die tiefe religiöse Kraft und die tiefen
religiösen Onellen im liberalen Judentum , und so auch über



deren intime Zusammenhänge mit den innersten Triebkräften
der sittlichen Kultur .

Es liegt mir fern , bei diesem Anlaß Differenzen hervor¬
heben zu wollen . Aber auf zwei Momente sei kurz hin -
gewiesen . Unsere Gegner in allen Lagern gehen irre , wenn
sie die Energie unserer sittlichen Ueberzeugung von der Vernunft¬
gemäßheit der Idee des Einig - Einzigen Gottes unter¬
schätzen . Es muß sonderbar im Geiste und Gemüte derjenigen
Juden aussehen , welche selbst die Trinität nicht bekennen , ihre
Kinder aber diesem Glauben zuzuführen den Mut gewinnen .
Hier ist eine unüberbrückbare sittliche Kluft zwischen dem modernen
Juden des liberalen Judentums und jenen , auf die Nöldeke
als auf „ seine Freunde " sich, beruft . Hier hat ihn seine In¬
duktion , ich weiß nicht aus wie viele Fälle sie zu berechnen
ist , in Irrtum gebracht .

Der zweite Punkt hängt mit dem ersten zusammen .
Der Einzige Gott verträgt schon darum keine Gemeinschaft
mit Christus , weil er selbst und allein der Erlöser ist . Bei
idealster Auffassung der christlichen Erlösungsidee aber bleibt der
unausgleichbare Gegensatz zur jüdische » Gottesidee . Auf der
Unmittelbarkeit zwischen Gott und Mensch , ohne den Mittler ,
beruht die prophetische Idee der messianischen Menschheit .
Diese Differenz liegt dem modernen liberalen Juden klar und
sicher im Geiste und Gemüte . Sie ist eine tiefe Macht und Kraft in
ihm . Daher sind unsere Gotteshäuser am Versöhnungstage
überfüllt . Wer den Versöhnungstag nur aus dem Pentateuch
kennt , der hat keine Ahnung von der sittlichen Bedeutung
dieses Tages für die vielen Tausende moderner Juden , die an
diesem einen Tage im Jahre ihren Zusammenhang mit ihrem Gotte ,
mit ihrem Seelenheil , mit dem geschichtlichen Bewußtsein ihrer
Religion bekräftigen . Es kann kein größeres Vorurteil gedacht
werden , als welches in der Meinung liegt , diese Tausende
liberaler Juden würden nicht von einem tiefen Gefühl wahrer
Religiosität getrieben .

Es ist aber auch ein schweres Unrecht , von dom die
liberalen Juden betroffen werden , wenn man ihnen die
Wahrhaftigkeit dieses ihres religiösen Gefühls abspricht .
Und das Unrecht wirkt um so schlimmer , als daraus schwere
politische Fehler entspringen , welche zugleich die intimsten
Kräfte der Kultur angreifen . Betrachten wir zunächst den all¬
gemeinen Fehler . Die Methode , die Echtheit und das Recht
des religiösen Rationalismus anzuschwärzen , kommt immer
und überall unfehlbar den Schwarzen zugute . Für die Juden
wird dieses Vorurteil aber noch dadurch zum Unheil , daß
man das noch lebendige religiöse Gefühl im modernen Juden
abzustumpfen und zu ertöten sucht , indem man es bezweifelt
und als illusorisch erklärt . Wo die entsprechenden Fehler
leider sich zeigen , da ist man schnell bereit, auf die Gefahr
hinzuweisen , die deshalb das moderne Judentum darbiete .

Es ist ja ganz außer Zweifel , daß ein Mann wie Theodor
Nöldeke seine Freunde nicht zu dem beregten Schritte verleitet
haben wird . Nehmen wir daher den umgekehrten Fall an ,
diese Freunde wären dem Judentum treu geblieben , so wäre
Nöldeke der erste gewesen , der diese Treue bei ihnen an¬
erkannt , hochgerühmt , und mehr als dies , natürlich und sym¬
pathisch empfunden Hütte . Dann würde er gefunden haben ,
in wie natürlicher Ebenmäßigkeit die Treue zur Religion , zu
den Ideen , zum Wesen der Religion , zu den spezifischen Ge¬
fühlsmächten der Religion sich bei seinen Freunden verbunden
zeige mit der Treue für das deutsche Vaterland , für seinen
Staat , seine Geistesart , seine Wissenschaft , seine Kunst , seine
gesamte Kultur . Auch die religiöse darf dabei eingeschlossen
sein . Denn welcher gebildete deutsche Jude hätte nicht Sym¬
pathie mit den echten , geschichtlich fruchtbaren , kulturkräftigen

Richtungen der christlichen Frömmigkeit ? Nur die Zeiten des
Kampfes können darin Ablenkungen und Unterbrechungen be¬
wirken . Aber freilich ist es auch von jüdischer Seite zu hoffen ,
und ich gestehe es , auch zu verlangen , daß unsere christlichen
Freunde das Wesen unserer Religiosität kennen zu lernen sich
gedrungen fühlen , und daß es ihnen Bedürfnis werden muß ,
in diesem Heiligsten unseres Inneren uns die Sympathie der
Verständigung und der Freundschaft zu widmen .

Die Zeit wird kommen , in der diese Hoffnung Wirklichkeit
sein wird ; wie sehr sie jetzt auch noch im Dunkeln liegen mag .
Aber ein wichtiges Erlebnis ist diese Kundgebung eines Theodor
Nöldeke deshalb , weil sie manchen unter uns die Augen öffnen
muß , die sie gern vor der krassen Einsicht verschließen möchten :
daß unsere schlimmsten Feinde nicht die sogenannten Anti¬
semiten , auch nicht die Konservativen prinzipiell sind , sofern
sie die Reichsverfassung beschwören ; sondern es sind jene
„ Freunde " , deren Handlungsweise und Konsequenzen Nöldeke
unfreiwillig charakterisiert hat . Sie sind unsere Ankläger .
Sie sagen nicht etwa : Wir sind Opportunisten , sind moderne
Menschen ; was geht uns die Religion an ? Wir wollen für
unsere Kinder sorgen . So entschuldigen sie sich bei ihren
jüdischen Freunden . Den Christen aber sagen sie : Die jüdische
Religion ist minderwertig ; wir wollen nicht , daß unsere Kinder
mit ihr zusammenbleiben ; das Höchste , was ihr Wahrheits¬
gefühl etwa noch leisten könnte , wäre , ut sagen : laute de rnieux ;
lassen wir sie Christen werden . Dagegen aber , ob sie es sagen
oder nicht, wirkt ihr Beispiel im nationalen Sinne gegen uns ,
Ihr Verhalten wird als ein nationales Opfer angesehen ,
das die anderen Juden daher — aus Mangel an deutschem
Nationalgefühl — verschmähen . Nach diesen „ Juden " . beurteilcrt
uns die besten Christen . Darum glauben sie es uns nicht ,
wenn wir mit dein Propheten sagen : Ich bin Hebräer , weil
ich den Ewigen , den Gott des Hinnnels , ehrfürchte . Diese
Ueberläufer schwächen auch unter uns die Energie und den
Enthusiasmus des religiösen Bewußtseins ; sie stumpfen das
sittliche Urteil ach über eine natürliche Ehrenfrage des schlichten
Menschengefühls', und sie untergraben nicht minder auch die
naive Ueberzeugung von der Verträglichkeit des Judentums
mit dem deutschen Nationalgefühl .

Trotz alledem aber leben diese beiden Gemütskräfte
als natürliche Gefühle unauslöschlich in uns , und sie werden
in uns fortleben , indem sie einander bald mäßigen und ein¬
schränken , bald beschwingen und kräftigen , bis die ethische
Entwicklung der Menschheit zu ihrer Reife gelangen wird .

Die Lage in hellen .
i .

ie wir unfern Lesern bereits mitgeteilt , haben die Vor¬
stände der israelitischen Religionsgemeinden zu Mainz ,

Darmstadt , Gießen und Bingen auf die Vorstellung der
Rabbiner und Vorsteher der orthodoxen israelitischen Religions¬
gesellschaften zu Darmstadt , Mainz , Gießen und Bingen
betreffend den Gesetzentwurf , die Verfassung und Verwaltung
der israelitischen Religionsgemeinden , eine Antwort an die
Zweite Kammer der Stände des Großherzogtums gerichtet .
Diese Antwort liegt uns jetzt vor . Sie ist ein bedeutungs -
volles Schriftstück , eine Erklärung , die jeder gebildete und
moderne Jude in ganz Deutschland billigen und unterschreibe , ,
kann . Wir halten das Schriftstück für wichtig genug , um es
in seinem vollen Wortlaut hier mitzuteilen . Nachdem der
Gesetzentwurf zunächst in der Hauptsache charakterisiert wird



55

I) ißt es über die einzelnen Bestimmungen desselben folgender -

>nrhen :

Nach der Verordnung vom 2 . November 1841 gibt es an einem
C te nur eine einzige Religionsgemeinde , die alle, in ihm wohnendell
^ caeliten umfaßt . Waren Israeliten mit der Leitung der religiösen
?! rgelegenheiten durch den Rabbiner oder mit der Verwaltung der
b, meinde -Angelegeuheitell durch den Vorstand unzufrieden , so konnten
si eine Privatgesellschaft bilden und sich auf ihre Kosten einen ihren
2 ünschen entsprechenden Gottesdienst eiurichten . Rechtlich verblieben
, Mitglieder der Religionsgemeinde , innerhalb deren sie wie alle
ii rigen Israeliten zur Steuer herangezogen wurden , so daß sie neben
d t Kultuskosten ihrer Religionsgesellschaft noch den auf sie ent -
n lenden Anteil an den Kultuskosten der Religionsgemeinde zu trageu

tten . Teils durch Abkommen zwischen den Religionsgemeinden
i! d den Religionsgesellschasten, teils durch das sogenannte Austritts -

eh vom 10 . September 1878 wurden die durch solchen Zustand
c ichaffenen Härten beseitigt . Der Entwurf sieht nunmehr im Eegen -
i i} zum bisherigen Rechtszustand vor , daß zukünftig an einem und
i mselben Orte mehrere Religionsgemeinden zulässig sein sollen .

Israeliten orthodoxester Richtung ist auf diese Weise die
öglichkeit gegeben , Religionsgerneinden zu bilden , die Körperschaften
s öffentlichen Rechtes sind und alle den Religionsgemeinden ein -

^ räumten Rechte für sich in Anspruch nehmen können . Den einzelnen
, raeliten wird durch den Entwurf vollständige Freiheit in ihren
i ligiöseu Anschauungen , und den Gemeinden , vertreten durch ihre

erstände , was die Formen der Gottesverehrung (Kultiis ) und was
o religiösen Gebräuche (Ritus ) anlangt , die weitgehendste Autonomie
igeräumt . Die Israeliten können nunmehr nach den : Entwurf mit
chlswirksamkeit aus der Religionsgemeinde , der sie angehören ,
isscheiden und neue Religionsgemeinden nach freiem Belieben
ünden , ihre religiösen Angelegenheiten selbständig ordnen und
rwalten und bleiben hierbei , wie die christlichen Konfessionen , nur

:it allgemeinen Staatsgesetzen und der Oberaufsicht des Staates
nterworsen . Da jede israelitische Religionsgemeinde gewisse Kosten
erursachende Einrichtungen voranssetzt (Synagoge , Rabbiner , Vor -
inger , Religionslehrer , Schächter , Friedhof usw .) , so verlangt
ach der Entwurf als Voraussetzung für die Neubegründung einer
euen Religionsgemeinde , daß mindestens ein Viertel der selbständigen,
nen eigenen Haushalt führenden Angehörigen der bisherigen
eligionsgemeinde diese Neugründung verlangen . Ter Entwurf geht
erbei von der Ansicht aus , daß durch die Zahl der Mitglieder der
nien Gemeinde eine Gelvähr dafür gegeben fein soll , das; die einer
eligionsgemeinde obliegenden Verpflichtungen in dauernder Weise
füllt werden können . Die Gemeinden haben nach dem Entwurf das
echt , einen Rabbiner ihrer Glaubensrichtung sich frei zu wählen ,
edürftigen Gemeinden will der Entwurf Unterstützungen aus der
entralkasse zur Bestreitung der Rabbiner - Gehalte zuwenden . Für
e in den Religionsgemeinden aufzubringeuden Umlagen soll die
aatliche Einkommen - und Vermögenssteuer als Matzstab angenommen ,
ad die Umlagen selbst sollen als Regel durch das Steuer - Kommissariat
asgeschlagen werden . Beschwerden einzelner gegen die Beitragspflicht
rlen im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens erledigt werden .

Im Hinblick auf den wesentlichsten Zweck des Gesetzes „ religiös -
itliche Bildung zu fördern und die Stellung der israelitischen Lehrer
l heben " , erfährt der Religionsunterricht der israelitischen Kinder
ad die Anstellung der Religionslehrer in dem Entwürfe eine ganz
'sondere Fürsorge . Wenn in der Volksschule des Wohnortes israe¬
lischer Kinder israelitischer Religionsunterricht nicht erteilt wird , soll
ach dem Entwurf die daselbst bestehende Religionsgemeinde zur
ründung einer Neligionsschule angehalten werden können . Kleinere
Gemeinden sollen zu Schulverbänden vereinigt und armen Gemeinden
llen zu den Schulkosten Zuschüsse gewährt werden . Die also ge - j
dtnbeten Religionsschulen sind nach dem Entwurf staatlich an¬
kannte Anstalten . Unter gewissen , in dein Entwürfe genau be -
immten Voraussetzungen sollen den Religionslehrern die Rechte der
wlksschullehrer verliehen und Dienstzulagen aus der Staatskasse bis
lr Erhöhung ihrer Bezüge auf 1850 Mart gewährt werden . Für
Rabbiner und Lehrer soll eine Witwen - und Waisenkasse eingerichtet
werden . Die Kosten der Gesamtheit (Unterstützung für Schulen , Lehrer ,
(abbiner usw .) können durch eine auf alle Israeliten des Landes aus¬

zuschlagende Steuer aufgebracht werden , zu der auch die Israeliten
herangezogen werden , die aus der Religionsgemeinde ihres Wohn¬
ortes ansgetreten sind , ohne sich einer anderen Religionsgemeinde
anzuschließen . Diese Steuer wird von einer zu bildenden Zentral¬
kasse verwaltet , eine Einrichtung , die sich in der evangelischen Kirche
in dem daselbst bestehenden Zentralkirchensond vorzüglich bewährt
hat . Wenn in dem Gesetz schon Zuschüsse des Staates zu den Kosten
des Religionsunterrichts dadurch vorgesehen sind , daß den israeli¬
tischen Religionslehrern die Rechte von Volksschullehrern erteilt werden
können , so daß sie hierdurch Anspruch aus Dienstzulagen , auf Ruhe¬
geld , auf Sterbeguartal und Hinterbliebenenfürsorge erhalten , so darf
wohl auch mit Sicherheit angenommen werden , daß von der Staats -
regierung im Hauptstaatsvoranschlag eine den Verhältnissen ent¬
sprechende Summe als Beitrag zur Zentralkasse im Interesse der¬
gleichen Behandlung aller Konfessionen angefordert werden wird -
Mit Rücksicht auf das Budgetrecht der Landstände ist eine Festlegung
dieser Verpflichtung im Gesetze nicht denkbar ; eine Ablehnung einer
solchen von der Regierung gestellten Anforderung seitens der Stände
erscheint aber ausgeschlossen . Zur Vertretung der Gesamtheit der
Israeliten des Landes und zur Ueberwachung ihrer gemeinsamen An¬
gelegenheiten sieht der Entwurf einen von den Vorständen der
Religionsgemeinden zu wählenden Oberrat vor , der sich in einen
engeren und weiteren Rat scheidet . Der Oberrat ist niemals eine
Behörde zur Entscheidung von Fragen , die den Glauben , die Lehre ,
den Kultus oder Ritus anlangen . „ Ihm steht keinerlei Entscheidung
über die israelitische Lehre , sowie den Kultus oder Ritus zu . Irl
religiösen Angelegenheiten erstattet er nur Gutachten , hat aber keine
Zwangsmittel zu ihrer Durchführung ." Seine Beschlüsse bedürfen
aber auch in den wichtigeren Fällen ausdrücklich der ministeriellen
Genehmigung , so daß hierdurch jedem Mißbrauch der ihm ein -
geräumten Rechte vorgebeugt ist .

Tie Rabbiner und die Vorsteher der israelitischen Religions¬
gesellschaften zu Darmstadt , Mainz , Gießen und Bingen bitten in
einer an die Zweite Kammer der Stände gerichteten Eingabe vom
8 . November l . I . den : geschilderten Gesetzentwurf , weil er in der
Neuschaffung einer israelitischen Oberbehörde für Religionsangelegen¬
heiten gipfele und die Autorität der Rabbiner der Gemeinden bezüg¬
lich religiöser Fragen untergrabe , die Zustimmung zu versagen . „ Es
ist uns leid , " so führen die Petenten aus , „ daß ernste Befürchtungen
für die Erhaltung unserer Religion , schwere Sorgen wegen der
drohenden Unterdrückung ilnserer religiösen Ueberzeuguug , wegen der
llntergrabung der Autorität unserer Rabbiner und wegen der
zu erwartenden Störung des Friedens unter den Israeliten uns
zwingen , unsere warnende Stimme zu erheben und zugleich angst¬
erfüllt die dringende Bitte auszusprechen , ja nicht den Entwurf in
seiner jetzigen Gestalt anzunehmen und ganz besonders nicht der
darin geplanten Neuschaffung einer gemeinsamen obersten israelitischen

! Religionsbehörde die Zustimmung zu geben . " Durch den vorgelegten
j Gesetzentwurf werde „ die Gewissensnot der Orthodoxen aufs neue
, hervorgerufen und aufs höchste gesteigert " . Es sei „ geplant für alle
' Israeliten Hessens eine jüdische Zentralbehörde mit dem Namen Ob er¬

rat einzusetzen , welche über alle Angelegenheiten der israelitischen
Glaubensgemeinschaft als Oberbehörde zu bestimmen haben soll "
Dem Oberrat werde ein Fundament des ganzen Religionslebens
anvertraut ; denn ihm soll die Oberaufsicht über den gesamten
Religionsunterricht und die sämtlichen Religionsschulen gehören und
er soll den Lehrplan und die Lehrbücher bestimmen . Ihm seien
Rabbiner und Religionslehrer unterstellt und auf seinen Antrag
könne dem Rabbiner ohne Tisziplinaruntersuchung der Religions -
unterricht entzogen werden . Der Oberrar habe Rabbinatsverwesex
zu ernennen und in seiner Hand liege es , „ durch Zuteilung und
Zusammenlegung die Funktionäre seiner Glauvensrichtung in Ge¬
meinden der anderen Richtung zu bringen " . Um des Oberrates
willen solle beit israelitiichen Staatsbürgern das Grundrecht der
Glaubensfreiheit genommen werden . Das Gerechtigkeitsgefühl unserer
Zeit gestatte nicht , eine Synagoge mit altjüdischem Kultus und Ritus
in eine Reform - Synagoge umzuwandeln , so wenig es denkbar sei ,
„ daß der Geschäftstrels eines protestantischen Konsistoriums die
obere Leitung alter Angelegenheiten der Katholiken mit umfaßt , oder-
besser , daß man ein gemeinsames Konsistorium für Protestanten un d
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Katholiken bildet , durch welches dann je nach der Zufallsmajorität I
die Konfession der Minderheit schwer benachteiligt würde . Wie es !
ungeachtet der vielseitigen gemeinsamen Interessen nicht denkbar ist , !
daß in einem mohammedanischen Reiche die verschiedenen christlichen !
Konfessionen einer gemeinsamen Kirchenbehörde unterstellt werden . !
so sollte es auch als ausgeschlossen erscheinen , daß Israeliten ortho¬
doxer Glaubensrichtung mit denen der neologen Glaubensrichtung
einem gemeinsamen Oberrat unterstellt werden ; " denn mit aller
Deutlichkeit sei es ausgesprochen, „ daß die Neologen in ihren reli¬
giösen Prinzipien weiter von den Orthodoxen entfernt sind , als die
Protestanten in ihren Glaubensgrundsätzen von den Katholiken " . !
Die Petenten wenden sich auch gegen die Ordnung einer Zentralkasse , !
weil zu befürchten sei , „ daß der Leiter dieser Zentralkasse durch seinen !
überragenden Einfluß in unerwünschter Weise auf die religiösen und jsonstigen inneren Verhältnisse der Gemeinden einwirken würde " . !

Bevor wir uns mit den Ausführungen dieser Eingabe beschäf - :
Ligen , wollen wir nur seststellen , daß letztere nicht von den j
Rabbinern und Vorstehern der staatlichen Religionsgemeinden !
ausgeht , sondern daß sie von den Rabbinern und Vorstehern der I
Religionsgesellschasten , d . h . der Synagogen mit altjüdischem j
Kultus und Ritus zu Darmstadt , Mainz , Gießen und Bingen abge - j
saßt ist . Nach der Volkszählung vom 1 . Dezember 1900 wohnen in !
den genannten vier Städten 6401 Israeliten , von denen höchstens 1300 j
zu den Anhängern der orthodoxen Richtung gezählt werden können . !
Die Petenten können aber nicht behaupten , daß sie als Vertreter
aller hessischen Israeliten orthodoxer Richtung zu betrachten seien ; j
denn wir wissen auf das bestimmteste , daß ansehnliche Gemeinden
dieser Richtung mit dem Vorgehen der Petenten nicht einverstanden >
find und den Inhalt ihrer Eingabe mißbilligen . !

Wenn wir uns nunmehr zu den Ausführungen der Eingabe !
wenden , können wir den Petenten den Vorwurf nicht ersparen , daß !
fie die wichtigen Bestimmungen des Gesetzentwurfes entweder einer i
nur sehr oberflächlichen Prüfung unterzogen oder ihre Trag - !
weite völlig mißverstanden haben ; denn nur aus diese Weise ist es zu
erklären , daß sie Tatsachen behaupten , die dem wahren Sach -
verhältnisse nicht entsprechen und daß sie aus diesen der
Wirklichkeit widersprechenden Tatsachen Schlüsse ziehen , die nur allzu
sehr geeignet sind , den zu irriger Ansicht zu bringen , der die
Deduktionen der Petenten in Treu und Glauben hinninnnt . Die
Mitglieder der Landstände werden sicherlich bei Prüfung des Gesetzes
zu der Ueberzeugung kommen , daß die Petenten gar keine Ursache
haben , sich so zu geberden , als ob die Religion in Gefahr sei , als ob '
durch den Gesetzentwurf ein Angriff auf die Gewissensfreiheit, die :
auch wir Hochhalten und verteidigen , versucht und der Frieden , dessen
gerade die Israeliten in heutiger Zeit mehr denn je bedürfen , gestört
werde . Die Mitglieder der Landstände werden uns darin bestimmen ,
daß es durch keine Bestimmung des Entwurfes gerechtfertigt ist , wenn
die Petenten ihre hartnäckige Bekämpfung des Gesetzes durch „ drohende
Unterdrückung der religiösen Ueberzeugung " , durch „ Gewissensnot"
durch .. Gewissensbedrückung" und „ schlimme Vergewaltigung einer
Minderheit " zu rechtfertigen suchen . Ist es nichteine völlige Umkehrung jDer tatsächlichen Verhältnisse , wenn die Petenten den Oberrat des
Entwurfes zu einer israelitischen Oberbehörde für Religions - !
angelegenheiten stempeln , der über alle Angelegenheiten der
israelitischen Glaubensgemeinschaft als Oberbehörde bestimmen soll ?
Wie können die Petenten es nur wagen , eine solche in jeder
Beziehung unrichtige , den nicht nachprüfenden Leser in Verwirrung
setzende Behauptung aufzustellen angesichts der Motive zu Titel 6 des
Entwurfes , der , von dem israelitischen Oberrate und dessen Geschäfts¬
kreis " handelt und in denen es ausdrücklich heißt : „ Der Oberrat soll
die Gesamtheit der Israeliten vertreten . Er ist weiter die staatlich
eingesetzte Behörde in den Angelegenheiten der Selbstverwaltung der
israelitischen Religionsgemeinden und der Gesamtheit der Israeliten
des Landes . Bezüglich der israelitischen Lehre ist er jedoch
nicht zuständig und bezüglich der Formen der Gottes ^
Verehrung (im Kultus ) sowie der religiösen Gebräuche
(im Ritus ) ist er nur eine Stelle der Auskunft und
gemeinsamen Verständigung is . Art . 105 , Ziff . 6 ) . Im Kultus
und Ritus entscheidet der Wille der Gemeinde , vertreten
durch ihren Vorstand , der hierin autonom ist . Der Ober¬

rat hat zur Durchführung seiner Verfügungen ke m
Zwa ngsmittel ; er muß , wenn er solcher bedarf , die Kre M
ämter hiernm ersuchen . Gesetzliche Zwangsmittel i «
Kultusangelegen Herten waren auch seither schon miil
zulässig (No . M . d . I . 1062 v . 1866 ) ." Und diese in den Moti I
niedergelegten Grundsätze sind in der strengsten Weise in d n|
Gesetze selbst zur Durchführung gelarrgt . Im strikten Gee i«
satz zur Behauptung der Petenten , daß der Oberrat über dil
Angelegenheiten der Glaubensgemeinschajt als oberste Behörde
entscheiden habe , ist der Geschäftskreis des Oberrates in den Art . al
und 105 des Entwurfes auf das geu aueste begrenzt , urrd k >i«
einziges der ihm überwiesenen Geschäfte hat mit hl
Lehre , bem Kultus oder Ritus irgend etwas zu tun . 2 ul
dem Gesetz selbst geht aber auch unzweideutig hervor , daß t ?il
Gemeinden , mögen ihre Mitglieder orthodoxer oder neolo J
Richtung an gehören , bezüglich Kultus und Ritus die vol hm
Autonomie zusteht (Art . 29 , Ziff . 1 ) . 1

( Schluß foli i.lI
Moritz Ißatzenllem .

Ei » Nachruf . I
Ban Rabbiner Dr . Eobleuz - Bieleseld . I

m oritz Katzenstein war kein jüdischer Gelehrter und ke ul
jüdischer Schriftsteller . Und doch verdient er ein » !

besonderen Nachruf an dieser Stelle . Denn er war eine e » il
jüdische Persönlichkeit — ein Mensch , der mit klarem Ko "
und warmem Herzen das Wesen des Judentums erfaßt hauc
und aus seiner abgeklärten religiösen Weltanschauung Hera »
viele Jahre segensreich an der Spitze der westfälischen Judenh »
gewirkt hat .

Was der Entschlafene derSynagvgengemeinde Vielese b
gewesen ist , das kann hier nur angedentet werden . Denn he
einzelne Provinzialgemeinde hat leinen Anspruch auf be¬
sondere Würdigung der Verdienste ihres toten Führers u
einem Blatte , das der jüdischen Gesamtheit dient . Nur d , *
eine möge gesagt werden : das Wirken Moritz Katzensteins u
unserer Gemeinde schildern — hieße ihre aussteigende Ew -
wicklung in den letzten 25 Jahren darstellen .

Bleibend sind die Verdienste , die sich der Heimgegaugeie
um den größeren Kreis der westfälischen Jndenheit durch de
im Jahre 1891 vollzogene Gründung unseres Provinzic !-
verbandes erworben hat , den ich als das eigenste Werk d
Entschlafenen bezeichnen darf . Zwölf Jahre hat Moritz Katze -
stein den Verband geleitet . Es sind arbeitsreiche Jahre f : >
ihn gewesen , aber sie haben ihm auch reichen Erfolg gebraä
Als er 1904 wegen seiner geschwächten Gesundheit und d r
Ueberlastung mit beruflichen Arbeiten von der Leitung t> •>
Verbandes zurücktrat , da durste er mit Genugtuung das G -
schaffene überschauen . Der Verband war nicht nur der größt .
sondern auch einer der angesehensten unter den preußische >
Proviuzialverbäuden geworden . Und diese Stellung verdank o
er dem gesunden Idealismus der westfälischen Jndenheit , der >
edelster Typus Moritz Katzenstein war . Wer den Entschlafen n
persönlich gekannt hat , wird diesem Urteil zustimmen , und w i
ihn nicht gekannt hat , der wird aus einem Einblick in sein Wirt ii
das Urteil gewinnen .

Zweierlei hat der Dahingeschiedene als Leiter des Ve»
bandes in Uebereinstimmung mit seinen Mitarbeitern i «
Ausschuß erstrebt : soziale Fürsorge und Einheitlichkeit d »
religiösen Lebens in der Provinz .

Sein soziales Wirken darf geradezu vorbildlich genau 1
werden . Es wird ihni unvergessen bleiben , daß er durch d .o
Gründung unserer Pensivuskasse den Anstoß gegeben hat , d -t
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Zukunft der Gememdebeamten sicher zu stellen ; der im März >
des verflossenen Jahres erfolgte Anschluß an die Provinzial - !
Pensions - und Reliktenkasse in Münster war nur der Schluß - .
stein des Werkes , zu dem Moritz Katzenstein vor neun Jahren i
das Fundament gelegt hat . Der Heimgegangene vertrat
prinzipiell die Auffassung , , daß jede Gemeinde verpflichtet
sei , ihren Beamten definitive Anstellung und Pensionsberechtigung -
zu gewähren . Das Gegenteil erschien ihm unwürdig . Aus s
dieser Gesinnilug heraus hat er die Pensionskasse geschaffen .

Ein Stück sozialer Arbeit umschloß auch seine Tätigkeit
für die Marks - Heindorf ' sche Stiftung , die in ihm einen ihrer
allsgezeichnetsten Kuratoren verliert . Es gibt überhaupt keine
jüdische Wohltütigkeitsanstalt in der Provinz , der er nicht sein
tatkräftiges Interesse zugewandt hat , und auch über die Pro¬
vinz hinaus hat er zahlreichen sozialen Hilfswerken als Leiter
oder Mitarbeiter gedient .

Und wie wohltuend berührte die Art , in der er die Ein¬
heitlichkeit des religiösen Lebens in Westfalen zu fördern
suchte ! Ich habe selten einen Laien kennen gelernt , der mit
so viel Begeisterung und gesundem Verständnis für die Reform
des Judentums gewirkt hat . Als wir im Jahre 1892 die
Herausgabe eines neuen Gebetbuches beschlossen hatten , da
trat er als einer der Eifrigsten für die energische Durch¬
führung des Beschlusses ein . Der Gottesdienst sollte den be¬
rechtigten Forderungen unserer Zeit entsprechen und äußere s
Würde mit innerer Wahrheit verbinden . Für dieses Ideal j
hat der Entschlafene an der Spitze des Verbandes unermüdlich !
gekämpft .

Aber obwohl er ganz in diesen Ideen aufging , duldete er
doch keine unzulässige Beeinflussung der Verbandsgemeiilden
zugunsten der religiösen Refornl . Insbesondere die kleinen ,
von uns subventionierten Gemeinden behielten trotz der ihnen
gewährten Unterstützung in der Einrichtung ihres Gottes¬
dienstes stets ihre volle Unabhängigkeit . Ich wüßte für den Geist
echter Toleranz , in dem der Entschlafene den Verband geleitet hat ,
kein besseres Beispiel anzuführen , als die Tatsache , daß keine der
von uns subventionierten Gemeinden das neue Gebetbuch ein¬
geführt hat . Moritz Katzenstein nahm für sich das unbedingte
Recht in Anspruch , seine religiöse Ueberzeugung rückhaltlos zu
betätigen , und deshalb erkannte er auch denen , die einer
anderen religiösen Weltanschauung huldigten , das gleiche Recht
zu . Er war zielbewußt und duldsam ; Selbständigkeit im Urteil
paarte sich bei ihm mit echter Toleranz .

Toleranz aber wurzelt in der Objektivität ; nur objektiv
Denkende können wirklich tolerant sein . Und diese vornehme ,
würdevolle Sachlichkeit hat der Entschlafene in besonders hohem
Maße besessen . Darum blieb er immer ein so einfacher und
schlichter Mensch . Die Idee galt ihm alles ; nie stellte er seine
Person in den Vordergrund .

Am meisten aber offenbarte sich der Zauber seiner Per¬
sönlichkeit in seiner schlichten Güte . Sein ganzes Wesen atmete
eine so herzgewinnende Liebenswürdigkeit, daß niemand sich
seinem Einfluß entziehen konnte . Wer ihm näher trat , mußte
ihn lieb gewinnen . Darum war er der berufenste Führer der
westfälischen Judenheit ; er wirkte ausgleichend und versöhnend .
Seine Nachfolger in der Verbandsleitung haben das Werk, das
er begonnen , in selbstloser Hingabe und mit ausgezeichnetem
Erfolge weitergeführt . Das hat er selbst am dankbarsten an¬
erkannt . Und doch haben wir alle so viel an ihm verloren .
Der Zauber seines Wesens ist für uns unersetzlich .

Srirk sus Lelterreich .
Ende Januar 1907 .

ekanntlich reden Steine ( saxa loquntur ) ; aber auch Zahlen
führen eine sehr beredte Sprache , die man in unserem

Zeitalter der Statistik und Soziologie nicht überhören kann .
Wir schreiben diese Worte nieder , nachdem wir den Vor¬
anschlag der Wiener Kultusgemeinde „ pro " 1907 gelesen haben .
Also mögen sie denn ihre trockene Sprache reden , die dürren
Zahlen . Die Einnahmen betragen nach dieser Budgetierung
2 569 014 , 59 Kronen , die Ausgaben 2 722 142 , 40 Kronen , das
macht ein Defizit von 153 127 , 81 Kronen . Mancher dürfte
über einen solchen Fehlbetrag erschrecken . Aber der Referent
gibt die tröstliche Versicherung , „ daß es im Lause des Jahres
durch besondere Ersparungen möglich sein werde , das Defizit,
zu beseitigen " . ( Beifall der Versammlung .) Ein schwacher
Trost ist ' s , der hier ausgesprochen wird , aber ein Trost , ebenso
wie die alten Lateiner von der „ dura lex " sprachen , die aber
trotzdem eine „ lex " bleibt . Die Frage ist nnr : Wo wird
erspart werden ? Doch wohl nicht beim Unterricht , dessen
Kosten mit 205 127 Kronen eingestellt wurden ? Oder bei den
Ausgaben für die Armen - und Wvhltätigkeitsangelegeicheiten ,
für die eine Sunnne von 271 117 , 15 Kronen angesetzt wird ?
Und wer bürgt dafür , daß die Kultussteuern in der Höhe von
1 280 000 Kronen verbleiben ? — Auf alle Fälle ist der an¬
geführte Fehlbetrag ein gewaltiger und man wird bei den
jetzigen Zeitläuften , in denen überall eine Erhöhung der Aus¬
gaben und eine Verminderung der Einnahmen zu beobachten
ist , Mühe haben , ihn herabzusetzen . Doch es ist nicht unsere
Sache , der Zukunft nachzuspüren , da dabei wirklich nichts
herauskommt . Interessant ist es jedenfalls , dieses Riesen -
bndget im Jahre 1907 ins Auge zu fassen , wenn wir das
interessante statistische Moment anführen , daß vor 50 Jahren
d . i . im Jahre 1857 ( 5617 ) , in der Wiener Geineinde nur
15 000 Juden lebten , während sie jetzt als die größte Gemeinde
Mitteleuropas bezeichnet werden kann , mit nahezu 160 000
Seelen und einem Millionenbudget von Einnahmen und Aus¬
gaben , freilich auch mit einem nach Tausenden , ja Hundert¬
tausenden sich beziffernden Defizit .

Auch sonst bot diese Sitzung der Wiener Kultus -
Gemeindevertretung manches Beachtenswerte . Vor allein
wegen der , betreffs der letzten Wahlen , eingereichten Proteste
von seiten der Oppositionsparteien . Gestehen wir es nur , diese
verfügten nicht nur in Wien , sondern auch in anderen großen
Gemeinden , zuin Beispiel in Brünn , über eine den Unbeteiligten
in Staunen versetzende , sehr bedeutende Minorität . Ich sage :
den Unbeteiligten , und meine damit die Indifferenten , die sich
wenig um Kultusangelegenheiten bekümmern . Wenn aber die
Wahlen kommen , dann müssen alle erkennen , es sei etwas
faul , auch in unseren Kultusgemeindeu ; denn woher sonst die
Opposition gegen die bis jetzt Regierenden ? Diese „ beati possi -
dentes " beginnen zu erzittern auf ihren kurulischen Stühlen . Wir
leben eben in einem sozialen Jahrhundert , das seine Reflex¬
bewegungen auch auf das Judentum überträgt . Wollen wir ,
daß unsere Kultusgemeinden im modernen Sinne geleitet
werden , dann dürfen wir auch den breiten Volksmassen den
Zutritt zu deren Verwaltung nicht versagen . Alle müssen
zur Erhaltung dieser Gemeinden beitragen , daher steht auch
allen das Recht zu , ihre Vertreter zu wählen und auch solchen ,
die nicht so vorsichtig waren in der Wahl ihrer Eltern , daß
sie die Söhne von Millionären wurden . Wir Juden dürfen
diesen demokratischen Zug unserer Zeit nicht verkennen . Im
Gegenteil, seien wir froh , daß sich die unteren , das heißt weniger
wohlhabenden Schichten unseres Volkes , trotz des schweren
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struggle for life , den sie zu futjieii habe » , nvch ( u viel Interesse
für das Judentum bewahrt haben , daß sie den Ruf erheben :
Mitzuraten und mitzutaten , wenn es gilt , die große Sache des
Judentums zu fördern . Weg also mit dein Kastengeist , der
unser Judentum verunziert ! Es ist richtig , ohne die Abgaben
der Reichen werden wir die großen Gemeinden mit ihren
Budgets , die oft dem eines kleinen Reiches gleichkommen , nicht
erhalten ; sind wir doch ganz auf uns selbst gestellt . Aber be¬
denken »vollen wir doch , daß »vir manche geistige Potenz oft
geradezu zurückweisen , indem »vir ihr nicht die Gelegen¬
heit darbieten , sich auf dem Boden der Verrvaltung
unserer Kultusgeinein den zn betätigen . Daher erheben
»vir , da mm das allgemeine Wahlrecht sich durchgerungen hat ,
und selbst unser Herrenhaus sich dem demokratischen Zuge der

. Zeit nicht zu verschließen vermag , den Ruf : Allgemeines Wahl¬
recht auch für unsere Kultusgemeinden .

Man »vird dann sehen , wie die Gleichgültigkeit in jüdischen
Angelegenheiten von selbst ' schwinden wird ; frische Kräfte
werden dein senilen Körper zugeführt »verden , überall »vird
neues Lebe »» erblühen . Tempel - und Friedhofs - , Rabbiner -
und Koscherfleischfragenmögen für »nanche sehr »vichtige Dinge
sein ; es mag noch unter uns naive Geinüter geben , die da
meinen , daß Vorbeter und Orgel für den Bestand des Juden¬
tums unerläßliche Angelegenheiten bedeuten ; wer aber die
Zeichen der Zeit richtig zn erfassen versteht , »vird sich leicht
überzeugen , daß ganz andere Fragen uns »verden bald be¬
schäftigen müssen , und unter diesen nicht als unwichtigste die
sozialen Probleine der Gegenivart ; es »väre aber ganz ver¬
fehlt , »veiln diese nicht von allen geistigen Kräften , über die
das Judentum noch verfügt , gelöst würden . Wie einstens zur
Aufrichtung des Heiligtums alle in gleicher Weise beisteuerter »,
so »verden auch jetzt alle herangezogen »verden »nüssen , um
ihr geistiges Scherflein beizutragerr zur Aufrichtung unseres
arg beschädigten Judenturns . Mögen die bis nun Allmächtigen
den Warnungsruf nicht überhören , denn sonst könnte es ge¬
schehen , daß eil » Verfall des Judentums eintritt , der sich auch
in Zahlen , aber in nicht angenehmer Art , fühlbar machen
»vird .

Eine Affäre hat diese denklvürdige Sitzung des Wiener
Kultusgerneindevvrstandes von » 23 . Dezeruber noch beschäftigt ,
von der man freilich gewünscht hätte , sie hätte sich nicht ereignet .
Arm aber , da sic geschehen ist , »väre es imJnteresse derGerechtigkeit ,
aber auch in » Interesse der Allgemeinheit , daß sie mit einer
gewissen Offenheit und Aufrichtigkeit verhandelt und ent -
schiedeir »vürde . Nicht nur in Wie »» , auch anderwärts !
kornmen derartige Affären vor , und es ist notwendig , daß
sie aus der Welt geschafft »verden . Das aber kam » nur
geschehen , »venn denr Rechte der freie Weg gebahnt »vird . Es
handelt sich um einen Streit zwischen einem Lehrer einerseits
und einen » Rabbiner , dessen sich die Kultusgemeindevertretung
annahm , andererseits . Der Lehrer ließ sich angeblich arge
Verstöße gegen die Disziplin zu Schulden konrnren , und mm
wurde ihm das Brot entzogen . Wir »»reinen , es sei hier not -
»vendig , reinen Wein einzuschenken . Ein einziges Mitglied des
Kultusvorstandes sprach für den Gemaßregelten mit warmen
Worten . Welches ist das große Verbrechen des Lehrers , das
ihn seines Brotes beraubte , so daß seine gewiß schuldlose
Familie darben und hungern muß ? Wir sind der Anschauung ,
die Akteil über diesen Streit sollten veröffentlicht »verden .
Man »vill die ganze Frage einer Koinmission übergeben ; was
aber bei solchen Koiiriirissionsverhandlungen herausschaut , ist
bekannt . Was iiirmer auch der Lehrer getan hat , uns scheiirt
es eine Härte zu sein , jemand unr sein Stückchen Brot zu
bringen . Die Angelegenheit spukt schon seit Wochen in den

Verhandlungen des Wiener Kultusvorstandes ', und es »väre
an der Zeit , ihr ein Ende zu bereiten . Aber „ in omuibus
earilas " , diesen Grundsatz irgendeines Heiligen , »vollen auch
»vir beherzigen . Es geschieht heute oft , daß inan Worte
einer sehr berechtigten Kritik von Seite derer , »velche
die Macht haben , streng bestraft . Man erinnere sich aber
daran : Wer öffentlich wirkt , muß - sich auch eine Kritik seines
Wirkens gefallen lassen . — Hier Haber » »vir gleichsam ein
Schulbeispiel dafür , »vie notwendig es »väre , unsere Ver¬
tretungen auf breiterer Basis aufzubarren . Wären unter un¬
seren Vorständen auch wahre Volksrnänner , vieles käme nicht
vor , »vas uns durchaus nicht zur Ehre gereicht . Jenem
»vackeren Vorstandsmitgliede aber , das sich der Sache eines
Unglücklichen annahm , »nuß daher Dank gesagt werden vorr
allen , die »vünschen , daß das Judentum aufgebaut werde auf
den alten drei Säulen , die da sind : „ Liebe , Wahrheit — und
Gerechtigkeit . " Diese aber geht allen » voran .

hvri .

Maija Gra ? iadio psroli .
Non Prof . Dr . A . Berliner .

un ist auch der große Meister der Sprachforschung dahin¬
gegangen ! Im 78 . Jahre seines reichgesegnetenLebens

ist er ain 21 . d . M . in Mailand gestorben .
Eraziadio Ascoli hat bei seiner Geburt am 16 . Juli 1829

von seiner » Eltern in Görz die hebräischen Namen Elchanan
Jesaja erhalten — Name »», die als eine gewisse Prädestination
sich ertviesen haben . Während Elchanan an den Gottbegnadeten
erinnert , den mair allgemein in dem unvergleichliche »» Sprach -
gelehrteir erkennt , erscheint Jesaja nrit dein klaren Seherblick ,
der in die geheimsten Gesetze der Sprache einzudringen versteht .

Mcoli hat in» zartesten Knabenalter seinen Vater verloren ;
svurit fiel der Mutter die Aufgabe der Erziehung zn , in der
sie durch einen treuen Privatlehrer unterstützt »vurde , der den
Knaben in den Eleinentargegenständen unterrichtete . Dü»
Mutter suchte alsbald den Sohn für ihr Geschäft , eine Papier¬
handlung , heranzuziehen , alleil » der »nit ausgezeichneten Geistes¬
anlagen ausgestattete Knabe »vandte sich bald hiervon ab und ,
indem er fein eigener Lehrer »vurde , studierte er nrit einsigem
Fleiße vorzüglich die Sprache seiner Heirnat , für die er in
seinem 16 . Lebensjahre mit einer Arbeit austrat , die allgemeines
Staunen erregte . Das Buch , welches eine vergleichende Studie
über das Idiom irn Friaul bildet und die Aehnlichkeit desselben
mit der Sprache der Wallachen nach »veist , »vurde geradezu als
ein Meisteciverk bezeichnet, das in dem jungen Verfasser den
fertigen Philologen vom Fach erkennen ließ . Der Rektor »rnd
die Lehrer des Gymnasiunrs seiner Vaterstadt traten mit ihn »
in gelehrte Verbindung , »velche ihn zugleich zunr Studium alter
uird neuer Sprachen führte .

Sein Ruf drang bald über seine Heinrat hinaris ; in Wien ,
»vohin er öfter kan », konnte er nrit dein berühmten Orientalisten
von Hairrnrer - Pnrgstall verkehren , von dem er vielfach Anregung
und Ernrutigung für seine sprachvergleichenden Studien erhielt ,

i Die Resrrltate derselben waren zunächst die 1854/55
| erschienenen zwei Bände : „ Studii orientali e linguistici “ »rnd
| , Studii comparativi di Irrigere Ariani “ . Dann folgten in jede »»»
i Jahre neue Veröffentlichungen seiner sprachlichen Entdeckungen ,
j »vie man seine Studien bezeichnete , in denen man überall
! sein schöpferisches Talent wie seine eigenartige Erkenntnis

für die phonetischen Erscheirrrrngen in den Sprachlauten
- bewunderte .
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Ascolis Ruhm war begründet , auch im Auslande aner -
annt , wo man durch Uebersetzungen seine Werke kennen lernte

und seine Forfchurrgen an den Universitäten den betreffenden
Vorlesungen zugrunde legte . Man überhäufte ihn von allen
Zeiten mit Auszeichnungen in verschiedenen Formen ; aber am
meisten sah sich Ascoli belohnt durch die Berufung als Pro -
essor an die Accademia di scienze e lettere in Mailand , wo
in eigener Lehrstuhl für seine sprachvergleichendeu Forschungen
reiert wurde . Er , der weder auf einem Gymnasium , noch auf
iner Universität den Grund zu seinem merkwürdigen Werde¬
gang gelegt hatte , sah sich jetzt als wissenschaftlicher Leiter einer
ahlreichen Schülerschar , die von » ah und fern zu seinen epoche -
uachendeir Vorlesungen strömte .

Im Alter von 30 Jahren trat er sein Lehramt in Mailand
m , und seit damals , seit 1860 , bis heute , mehr als vier
Dezennien , haben Tausende seine Vorlesungen gehört oder
eine zahlreichen Werke studiert . Es würde den karg zugemessenen
>iaum dieses Referats übersteigen , wollte ich alle seine selbst -
tändigen Werke , seine Abhandlungen in dem eigens von ihm
>egründeten Journal für vergleichende Sprachwissenschaft , wie
eine Arbeiten in anderen Zeitschriften und Archiven , auch nur
infach aufzählen .

Es sei daher nur auf einiges hieraus hingewiesen . Sein
Verl „ tlorsi di Glottologia “ wurde von der Akademie in
Berlin init dem Bopp -Preis gekrönt . „ Zigeunerisches " von ihnr
; ab erst dem Werke Potts „ Die Zigeuner in Europa und Asien "
ne möglichste Vervollkommnung . Verschiedene Mundarten
'uropäischer Sprachen fanden durch ihn eine spezielle wissen¬
schaftliche Behandlung . Seine „ Saggi Indiani “ liefern wichtige
Beiträge zur indo - germanischen Philologie . Aach seinem
.Nesso Ario -Semitico “ ( 1863 — 64 ) haben die bedeutendsten
Sprachforscher Europas und Amerikas weiter gearbeitet und
ich in den Ruhm geteilt , Ascolis Theorie » zugrunde gelegt
u haben . Seine „ Iscrizioni di anlichi sepolcri gijdaici del
'Japoliiano “ ist die nähere Ausführung eines Vortrages über
ne aufgefundenen jüdischen Inschriften in der Katakombe zu
benosa , den Ascoli aus dem Orientalischen Kongreß in Florenz
1878 ) gehalten hat . Ich hörte zur Zeit diesen Vortrag aus
>em Munde dieses Gelehrten , der schon in seiner äußeren
Erscheinung , mit dem Adlerblicke und dein jäh herabfallenden
barte , einen imponierenden Eindruck gewährt . Seit damals
mtte ich mehrere Male Gelegenheit , auch die liebenswürdige
Persönlichkeit Ascolis in der Unterhaltung kennen zu leriien
md zu verehren .

Seüic Vaterstadt ehrte Ascoli durch die Benennung einer
Ztraße nach ihm . Italiens Gelehrtenwelt ehrte ihn dnrch die
lufnahme als Ehrenmitglied in ihre Sozietäten . Sein König
erlieh ihm Medaillen und Orden und berief ihn ( 1889 ) als
Zenator in seinen Rat . Alle großen Akademien der Wissenschaft ,
uch die Berliner , machten ihn zu ihrem Ehrenmitgliede .
inser Kaiser endlich verstand es , Ascolis Verdienste um die
Üissenschaft mit der höchsten Auszeichnung , mit dem Orden
our le merite , zu krönen .

Wir aber wollen mit dem Worte Gottes an Jesaja ( 49 , 3 )
usrufen : „ Siehe da ein Israelit , durch den ich mich ver -
errliche ! " Ascoli ist ein Jude im eminentesten Sinne dieses
Bortes sein Leben lang geblieben . Wie er in seiner Vaterstadt
ie Angelegenheiten der Gemeinde geleitet und ihre Interessen
ertreten , so hat er auch während seiner ganzen Laufbahn

l ls gelehrter Forscher es zur Ehre sich angerechnet , ein Jude
u sein , und zur Freude , als solcher zu fühlen und zu leben ,
hre seinem Namen und seinem Andenken für alle Zeit !

leÜSf
Mein Grohostrr .

Eine Episode aus den Iudenexzessen i » Rußland .

Von Z . Awrnuiu .

I .

m ein Großvater galt in unserer Stadt für einen sonder¬

baren Kauz , und , wie ich gestehen muß , mit vollem
Recht . In freundschaftlicher Beziehung stand er zu niemanden ;
jedenfalls erinnere ich mich nicht , daß er mit jemandem sich
friedlich unterhalten hätte . Denn hatte er mit einem einmal
ein Gespräch angeknüpft , so fand er immer irgend etwas nti
dessen Ausdrucksweise auszusetzen , und . er ließ kein einziges
etwa ungeschickt angebrachtes Wort oder einem ungeschickt vor¬
gebrachten Gedanken entschlüpfen , ohne mit sichtlichem Behagen
seine erbitterte Kritik daran zu üben . Das Ende vom Liede
war dann immer , daß Großpapa in Hitze geriet und seiner
Behauptung , daß sein Partner nichts weniger als ein „ Esel " ,
„ Bauer " und „ Schafskopf " sei , ziemlich lauten Ausdruck gab .
Diese liebenswürdigen Epitheta sparte er nicht ün geringsten ,
sondern teilte sie freigebig jedem aus , der sein Mißfallen
erregte , wobei ihm die Stellung oder das Geschlecht des un¬
glücklichen Objekts seiner edlen Zornesglut höchst gleichgültig
war . Viele , die schon seine Eigenheiten kannten , behandelten
ihn mit Nachsicht und antworteten auf alle seine Zornes¬
ausbrüche mit einem gutmütigen Lächeln . Allein dies brachte
den Großvater nur noch mehr in Wut und goß ilur Oel ins
Feuer . . . . War es ihm aber gelungen , seinen Gegner so
wütend zu machen , daß dieser alle Rücksichten vergaß und auf
die Schiinpfereien des Großvaters mit gleicher Münze guittierte ,
da wurde Großpapa sofort ruhig , ja er sing mit einer gewissen
Wonne jedes gepfefferte Wort auf , das ihnr von seinem Gegner
entgegengeschleudert wurde . Gäste und sonstige müßige Be¬
sucher konnte er nicht ausstehen . Fanden sich aber welche ein ,
so machte er mit ihnen kurzen Prozeß und geleitete sie hinaus .
Dabei schlich er gewöhnlich folgendes Verfahren ein . Keuchend
und pustend rauchte er seine Pfeife an , fixierte dann schweigend
den Besucher init dem bleiernen Blick seiner kalten graneu
Augen und fragte ihn dann lakonisch :

„ Was willst Du ? "
„ Nichts . . . .stur so . . . " lautete gewöhnlich die Antwort

des Gastes , der nicht weiß , wie sich diesem kalten , durchbohrenden
Blick zu entziehen .

Der Großvater nimmt dann die Pfeife ans dein Mund :
seine Lippen ziehen sich krampfhaft zusammen : ein unheimliches
Feuer flackert in seinen trüben Augen auf .

„ Wie heißt nichts ? " schreit er , sich wie ein Fieberkranker
schüttelnd . „ Du Esel , Schafskopf . . . Da hast Du ' s . . .
Wenn Du nichts willst , warum kamst Du gerade zu mir und
nicht zu jemand anders ? "

Hierbei setzt er seine Pfeise an die Lippen , und ein dichter
Tabaksgualm umhüllt den weißen Bart des gestrengen Greises ,
der , scheinbar beruhigt , weiter fortführt , das Gesicht seines
Widersachers mit einer Aufmerksamkeit zu betrachten , die den
Anschein erweckt , daß es sich hier um wichtige anthropologische
Studien handelt . . . Und trotz der Lächerlichkeit dieser Szene
wirkt sie auf den Besucher keineswegs erheiternd . Unter dem
Einfluß dieses bleiernen eisigen Blickes vergißt man leicht das
Lachen . Dieser Blick kann einem Mark und Bein durchbohren .
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„ Wozu kamst Du ? " — fragt Großpapa in einem Tone , als
ob er soeben auf einen ganz neuen Gedanken gekommen wäre .

Aber da sieht schon der Gast ein , daß er mit Friedens¬
unterhandlungen nichts ausrichten wird , und es bleibt ihm
nichts übrig , als den Staub dieses ungastlichen Hauses von
seinen Füßen zu schütteln und sich langsam zu entfernen ,
während Großpapa , die Pfeife schmauchend , in dem Zimmer
auf - und abspaziert und die düsteren Schatten ans seinem i
Gesichte sich immer dichter zusammenziehen. i

Doch diese Misanthropie äußerte sich nur in Worten , in
Wirklichkeit aber lag die Sache ganz anders . Man muß
bedenken , daß Großpapa immer bei Geld war . Mein Onkel -
der Bruder meiner Mutter , schickte ihm allmonatlich eine
kleine Pension , von der wir aber nur die Hälfte , und auch :
die nur für meine und der Großmutter Bedürfnisse , verbrauchten !
denn Großpapa selbst aß außer weichem Brot mit milchiger
Perlgraupensnppe gar nichts mehr . Seine Kleidung war
ebenso einfach . Eine einfache leinene Hose und ein alter ab¬
getragener Kaftan , den er auch an Feiertagen nicht ablegte ,
machte seinen ganzen Kleiderstaat aus . Das auf diese Weise
zusammengesparte Geld gab er nun auf Borg , ohne von
seinen Schuldnern irgend welche Zinsen oder sonstigen Vorteile i
zu verlangen . Zu borgen Pflegte er jedermann , sobald man
ihn nur darum anging ; allerdings mußte man die Sache
anzufassen wissen . Man brauchte nur zu ihm zu kommen und |
ohne weitere Umschweife zu sagen : Leiht mir , Reb Towid , so ,
und so viel Geld , und Reb Dowid nahm die gewünschte
Summe , die selten drei , fast niemals aber fünf Rubel überstieg ,
aus seinem Portemonnaie heraus und gab ohne weiteres . Kam
aber jemand zu ihm mit tiefen Verbeugungen und trug mit i
jammernder Stimme eine lange Litanei vor , wie etwa : Tut j
ne Mizwe , Reb Dowid , leiht mir so und so viel , ich brauche !

es dazu und dazu , ich werde es auch bald zurückgeben , ich
werde euch ewig benschen , ich werde für euch beten , oder sonst !
dergleichen - da jagte ihn Großpapa mit Schimpf und !
Schande fort , und nur in seltenen Fällen , wo er genau wußte
daß der Bittende in großer Rot ist , gab er ihm das Geld , ^
nachdem er vorher sein Mütcheir an ihm tüchtig gekühlt hatte .

Ein ähnlicher Fall ist mir besonders im Gedächtnis haften :
geblieben . Es war im Sommer . Ich war soeben aus dem ;
Eheder gekommen ; da Großmutter nicht zu Hause war , stellte
ich mich ans Fenster und veranstaltete in Ermanglung einer
besseren Beschäftigung mit großen : Eifer eine Fliegenjagd . Es
leitete mich dabei keine böse Absicht , sondern einfach die Liebe !
zur Kunst , und ließ daher die Fliegen , sobald sie nur in meine !
Hände geraten waren , sofort wieder frei . Großpapa saß , wie .
gewöhnlich , an seinem Tische und war ins Talmudstndium >
vertieft . Da öffnete sich die Tür , und auf der Schwelle erschien !
die verschüchterte Figur einer arni gekleideten , etwa fünf - !
unddreißigjährigen Frau . Es war die mir bekannte Laden - !
besitzerin Chaje - Ssore , bei der die Großmutter ihre Bedürfnisse l
an Käse . Butter usw . deckte . i

„ Guten Tag !" wünschte sie mit leiser , unsicherer Stimme .
.Gut Jahr !" erwiderte Großpapa , ohne von dem Folianten , !

i » den er vertieft war , aufzublickeu .
„ Tut , Reb Dowid , a Mizwe " , begann Chaje - Ssore , „ und

leiht mir drei Rubel . Ich werde es Euch . . . "
„ Und was wird sein , wenn ich keine Mizwes tun will und

ivenn ich Dir kein Geld borgen werde ? " rief Großpapa mit
barscher Stimme , indem er mit seinen trüben Augen die Be¬
sucherin fixierte .

„ Was soll denn sein ? " antwortete diese , unterwürfig
schmunzelnd . „ Nichts wird sein . Wenn Ihr mir kein Geld
gebt , so habt Ihr wohl keins , nicht aber , weil Ihr keine

„ Mizwes " tun wollt . Ihr seid ja ein teurer Jud ' . Geb ' Gol ,
daß meine Kinder nicht schlechter seien als Ihr . "

„ Wer ist ein teurer Jud ' ? " schrie sie Großpapa wüterd
an , „ dumm bist Du , weiter gar nichts . Was weißt Du m t
Deinem Eselskopf, was ein teurer Jud ' ist ? Schafskop .
Beheme !"

Großpapa war iu diesem Augenblick nicht wieder zu e -
kenne : : . Seine trüben Augen schossen Zornesfunken dur ',
die zusammengezogenen Brauen nach der gegnerischen Sei c
hin ; rote Flecke traten auf seinen mageren Wangen hervo .
seine dünnen Nasenflügel dehnten sich aus , und er atme c
schwer und tief . Chaje - Ssore erregte Mitleid und Heiterke !
zugleich . Sie zog sich furchtsam zusammen und begann ve
legen den Rückzug nach dem Ausgange anzutreten , indem s :
aus Verwirrung an den Enden ihres Kopftuches zupfte . S :
stand schon an der Tür und war gerade im Begriff sie an
zumachen , als sie der Großvater herrisch anschrie :

„ Wohin gehst Du ? "
Chaje - Ssore hielt an . Die Türklinke in der Hand, begani

sie sich nach allen Seiten umzuschanen , aus Furcht , dem in
guisitorischen Bl : ck des furchtbaren Grestes zu begegnen , uni
ohne in ihrer Verlegenheit zu wissen , was mit ihren Hände :
anzufangen .

„ Wozu bist Du gekominei : ? " fragte sie zornig der Groß
vater .

„ Ich hab ' s ja schon gesagt : : : » : Geld !"
„ Warum gehst Du nun fort ? "
„ Ihr wollt ja nichts geben . "
„ Wer hat Dir das gesagt ? Na , ninun schon . Da ha !

Du ' s ! " sprach er etwas beruhigter , indem er aus dem Port :
monnaie einen Dreirnbelschein herausnahm und ihn auf be i
Tisch hinlegte . Chaje - Ssore trat ungeschickt an den Tisch Hera :
nah : : : das Geld , und als hätte sie etwas gestohlen , schlich si :
sich unhörbar ans den: Zimmer . Großpapa setzte indesse
seine durch den Besuch unterbrochene Talmudlektüre fort , un
der düstere Schatten , der sein Gesicht bedeckte , schwand imme
mehr . . . lSchluß folgt .

Litersrilche Mitteilungen .
— Die warm und innig empfundene Trauerrede , die Predige

Dr . Jelski an der Bahre des verstorbenen Reichsgerichtsrat
Dr Jakob Fr . Behrend auf dem Friedhofe in Weißensee geholte
hat , ist hu Druck erschienen . Sie hat eine über den Einzelfall hinaus
geheude geschichtliche Bedeutung , wenn es auch , soviel wir wisse ! ',
kaum richtig sein dürste , daß Behrend der erste Jude war , der Rekto
einer deutschen Universität wurde .

Lnkkksltrn drr NeLaktion .
9Jc . h i e r . Nach alter Auffassung ist der Neumondstag ein Ta

der Sühne , er heißt auch tut Gebet Seman Kaporah ( Scheb . 9a ff .
Die Kabbalisten des XVI . Jahrhunderts mit ihrer ausgesprochene!
asketischen Richtung vertraten daher den Grundsatz , man müßte an
Rüsttag jedes Neuuionds völlige Buße tun , ganz wie am Jom -Kipui
Der erste , der diesen Brauch einsührte , war Mose Cordovero in Saß
( um 1575 ) ; von Palästina verbreitete sich die Sitte und das ne :
gebildete Ritual dafür (Selichot ) schnell nach Italien und Polen , voi
dort selbstredend nach Deutschland, wo der Jom -Kipur Katan heut
noch selbst in Reformgemeinden abgehalten wird . (Vgl . Zunz , Di
Ritus p . 150 , Siddur p . 319 ) .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse rn Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwih in Berlin .
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Deilsge zur „ Allgemeinen Lrltung drK Judentums "

LiorrrlponLrn - rn und Sschrichtm.
Deutschland .

8 . Berlin , 27 . Januar . In der heutigen Repräsentanten -
rrsammlung , welcher eine sehr uni fangreiche Tagesordnung vor -
l g , gelangte zunächst die Vorlage betreffend den Bau der Synagoge
H asanenstraße zur Kenntnis der Mitglieder . Der Referent Herr
Zlcon Hirsch berichtete , daß die gemischte Deputation beschlossen habe ,
D n Entwurf des Gemeindebaumeisters Herrn Hoeniger anzunehmen
u ib von einem Preisausschreiben Abstand zu nehmen . Bestimmend
h erfür sei gewesen , daß Baumeister Hoeniger speziell auf dem
(> ' biete der Synagogenbauten und ihrer inneren Ausstattung die
g ößten Erfahrungen habe und daß durch ein Konkurrenzausschreiben
z viel Zeit verloren gehen wurde . Gemeindevorstand und Aus -
j utz HI haben diesen Beschluß genehmigt . Kommissar Netter fügt
b nzu , daß voraussichtlich die Baukommission der Gemeinde die Bau¬
ausführung übernehmen wird . Justizrat Dr . Veit Simon äußert

denken gegen diese Form der Erledigung der Vorlage . Nach seiner
') einung ist vom ästhetischen Standpunkt mancherlei gegen die letzten i
r qnagogenbauten einzuwenden ; man sollte der weiteren Oeffentlichkeit ,
tllegenheit geben zu Ratschlägen für den Ban gerade dieser Syna -
a ge , welche voraussichtlich später den Mittelpunkt des von unseren
( ameindemitgliedern sehr stark bewohnten Westens der Stadt bilden
a arde . Er verweist auf das glänzende Resultat , das z . B . irr Tüssel -
t rf durch ein Preisausschreiben beim Bau der Synagoge erzielt
i orden sei . Die Verzögerung des Baubeginnes spiele bei
u nem solchen Gebäude keine Rolle . Kommissar Netter be -
i .eitet , daß die Bauten der letzten Synagogen schlecht aus -
; fallen seien und glaubt , daß in Anbetracht mannigfacher

titionen aus den Kreisen der Gemeindemitglieder die Verzögerung
> s Baues sehr wohl in Betracht komme . Die Ausstellung des Bau -
; ojekts sei notwendig gewesen , weil polizeiliche Baubeschränkungen
' r diese Gegend vorliegen . Herr Hirsch bittet , dem moclus proeeclenäi
> hig Folge zu leisten . Man dürfe der Hoffnung sein , daß ein
! onumentales Bauwerk präsentiert werden würde , und durch ein

reisausschreiben müßte auch die Errichtung fernerer Synagogen
ieder um längere Zeit hinausgeschoben werden . Rechtsanwalt
r . Jgn az Coh n bestreitet ebenfalls , daß die letzterrichtetenSynagogen -

l ruten nicht schön wirken . Nach seiner Ansicht habe man auch nicht
i rauf zu achten , Prachtbauten aufzuführen , sondern mit den geringen ,
' r Verfügung stehenden Mitteln möglichst viel Synagogen zu
^ richten , die nur der Forderung entsprechen müssen , würdige

idachtsstätten zu sein . Justizrat Dr . Simon widerspricht dieser
nsicht . Es brauchten keine Prachtbauten zu sein , aber sie müßten

i chitektonisch und ästhetisch allen Anforderungen entsprechen , da die
nrde der Gemeinde zum Teil durch das Aeußere des Baues

l vräsentiert werde . Das Bauwesen des Staates habe Schiffbruch
! litten , weit man stets nur die von den staatlichen Baumeistern
* tworfenen Projekte ausgeführt habe , und wenn man neuerdings
' rsucht habe , im Staate anders vorzugehen , so werde das wohl
i lch bei der jüdischen Genieinde möglich sein . Kommissar Netter
l ttet nochmals , im jetzigen Moment nichts an der Sachlage
l ändern . Gefalle das Projekt nicht , so sei noch immer Zeit ,
' nn ein Preisausschreiben zu erlassen . Herr Loewenthal wie
l : ch Kommissar Justizrat Lach mann heben die Vortrefflichkeit und
- hönheit des Hoenigerschen Entwurfes hervor ; der letztere Redner
l cont , daß gemäß den für den Bau gegebenen Dispositionen ein
l lserer Entwurf nicht gemacht werden könnte und daß auch durch
e ^ Preisausschreiben keine Gewähr geboten sei , geeignetere Projekte
. erlangen . Justizrat Dr . Simon weist nachdrücklich darauf hin ,
l >ß er nur gegen das Prinzip gesprochen habe , nicht etwa gegen den
' liegenden Entwurf , den er gar nicht kenne . Es fehle jedoch hier
i 'er Vergleichungsmaßstab , ob nicht ein noch besserer Plan gemacht

werden könnte , und dazu sei man nur durch eine Konkurrenz in der
Lage . Er beantragt , die Vorlage an den Gemeindevorstand zurück -
zügeben mit der Bitte , eine beschränkte Konkurrenz zu erlassen . Der
Antrag fiel bei der Abstimmung mit 2 gegen 17 Stimmen . — Zwei
Zuwendungen wurden alsdann debattelos angenommen , nämlich die
des Herrn J oseph Fr aenkel , des jüngst verstorbenen Repräsen¬
tanten , im Betrage von 12 000 Mark zwecks Errichtung einer Bett -
stistung für die Alterversorgungsanstalt , ferner das Legat der Frau
Henriette Meyerstein im Betrage von 12 000 Mark an die Alter -
versorgnngsanstalt . — Die turnusmäßig zum Dezember ausgeschiedenen
Mitglieder der Fürsorge - und Armenkommission wurden
durch Akklamation sämtlich neugewählt . — An den Verein
Tiergarten - Synagoge wird eine Subvention von 2000
Mark und eine einmalige Beihilfe von 1500 Mark gewährt .
Es folgen nunmehr 10 Rechnungsabschlüsse verschiedener Verwal¬
tungskommissionen pro 1905 06 , die sämtlich meist debattelos dechar -
giert wurden . Wir heben aus dem Abschluß des Krankenhauses
hervor , daß die Einnahmen inklusive des Gemeindeznschusses von
71530 Mark insgesamt 255579 ,51 Mark betrugen , die Ausgaben
257106 ,83 Mark . Für die neuzuerrichtende gynaekologische Abteilung

> waren bis Ende Oktober rund 423000 Mark eingegangen . Es
wurden 1732 Kranke verpflegt mit 56881 Verpflegnngstagen , darunter
585 gratis ; für 133 fremde Kranke wurden die Kosten mit 6541 Mart
aus der Fremdenkrankenkasse bestritten . Aus Verpflegungsgeldern
sind zirka 120000 Mark (gegen 105000 Mark im Vorjahr ) eingegangen .
Geheimrat Blumenthal vermißt in dem Bericht eine Angabe über
die Frequenz in der Poliklinik , die er deshalb für wichtig hält , weil
nach Verlegung des Krankenhauses im Zentrum der Stadt eine Stelle
sich als notwendig erweisen werde , wo arme Kranke unentgeltlich
ambulant behandelt werden können . Sein Antrag , einen statistischen
Nachweis über die Frequenz und über die Ausgaben der Poliklinik
zu geben , wurde angenommen . — Die Tagesordnung wurde hier
wegen der Einführung des neugewählten Aeltesten - Stellvertreters
Herrn Salomon Seligsohn unterbrochen . Der Vorsitzende Louis
Sachs begrüßt den Gewühlten in einer längeren Ansprache und ver¬
pflichtet ihn auf sein neues Amt . Er weist ihn daraus hin , daß die
steigenden Aufgaben der Gemeindeverwaltung bei der gesetzmäßig
nur geringen Zahl der Vorstandsmitglieder eine große Arbeitskraft
erfordern werden , und bittet ihn , durch Handschlag zu versichern , daß
er sein neues Amt treu wahren , seine Handlungen stets zum Besten der
Gemeinde einrichten werde . Er hebt lobend hervor , daß sich der Gewählte
selbst dem Dienste der Gemeinde gestellt habe und spricht die Zu¬
versicht aus , in der Person des neuen Mitgliedes dem Vorstand eine
Kraft zugefügt zu haben , ans welche die Verwaltung mit
Stolz blicken könne . — Nach Wiedereintritt in die Tagesordnung
kommt es zu einer lebhafteren Debatte beim Reichnungsabschluß der
Synagoge Kaiserstraße . Herr Weinberg führt hier bewegliche Klage ,
daß die alte Synagoge stets als Stiefkind der Gemeinde betrachtet
werde und berechtigte Beschwerden — wie z B . die unwürdige Unter¬
bringung des Chors — keine Abstellung erfahren . In diesen Klagen
wird Herr Weinberg lebhaft von Rechtsanwalt Tr . Cohn unter¬
stützt . Die Kommissare Oliven und Netter bestreiten die stief¬
mütterliche Behandlung der Synagoge , da bisher kein berechtigter
Wunsch von der Baukommission abgelehnt worden sei . Schließlich
findet noch ein Antrag Blnmenthal -Loewenthal Annahme , den Vor¬
stand zu ersuchen , eine spezielle Aufstellung der Einnahmen und Aus¬
gaben jeder einzelnen Synagoge zu liefern . — Bei dem Abschluß der
Waisenkommission führt Rechtsanwalt Dr . Cohn aus , daß es
besser gewesen wäre , hier keine Ersparnisse zu machen . Erregt an , daß
die Waisenkommission sich auch derjenigen Kinder annehmen möge ,
denen die Eltern keine Erziehung zuteil werden lassen können . Er
verweist auf das bereits bestehende und segensreich wirkende Für -
sorgeheim sür Säuglinge und kleinere Kinder , ferner ans das von der
Großloge des Ordens Bne Brith aus Anlaß des fünfundzwanzig -



jährigen Bestehens des Ordens neu zu errichtende Fürsorge - und
Waisenheim : doch hält er es für dringend erforderlich , daß seitens
der Gemeindeverwaltung etwas für diese Kinder geschehen möge .
Kommissar Jnstizrat Lachmann erwidert , daß zur Ausführung
dieser Anregung eine Statutenänderung der Waisenkommission not¬
wendig sei , daß diese Kinder aber auch jetzt nicht im Stich gelassen
werden . Direktor Dr . Minden hält für manche Fälle eine engere
Beziehung der Fürsorge - , Armen - und Waisenkommission rur-
dringend geboten . Herr Emil Pincus macht darauf aufmerksam ,
daß in den von Dr . Cohn erwähnten Fällen die Armenkommission ,
der jetzt auch eine Dame angehört , eintritt . Herr Dr . Cohn behält
sich vor , einen dahinzielenden Antrag zur Aenderung der Statuten
der Waisenkommission zu stellen . Professor Blaschke verweist
schließlich noch auf die guten Erfahrungen , welche im Reichen -
heim ' schen und im Auerbach ' schen Waisenhanfe mit den verlassenen
Kindern gemacht worden seien . — Beim Abschluß der Schul¬
verwaltung regt Professor Baginsty an , darauf das Augenmerk
zu richten , ob die jüdischen Schulkinder auch hinreichend von
den Eltern verpflegt werden können , und im Nichtfalle Gemeinde -
mittel bereit zu stellen . Vom Verein für Schulgesundheitspflege ist
übrigens auch auf Anregung Baginskhs , welcher Vorsitzender dieses
Vereins ist , eine derartige Agitation in Angriff genommen worden .
Kommissar Sanitätsrat Dr . Stern erwidert , daß die dankenswerte
Anregung für die Schüler der jüdischen Schulen nicht in Betracht
komme , da die Eltern dieser Schüler wohl ausnahmslos in der Lage
seien , ihre Kinder genügend zu verpflegen . Auch der Schularzt richte
pflichtgemäß seine Aufmerksamkeit auf den Ernährungszustand der
Kinder . Professor Blaschke hebt hervor , daß die Leiter der jüdischen
Schulen an jedem Morgen sämtliche Kinder vor Beginn des Unterrichts
Revue passieren lassen und sie bezüglich ^ ihres körperlichen Befindens
mustern . Er gibt 31t erwägen , ob nicht dem Schuldiener der Verkauf
von Milch gestattet werden könnte . — Die Ausgaben für den Religions¬
unterricht von drei Proselyten werden mit allen gegen die Stimme
Dr . Mindens , der auf Grund seiner Ausführungen bei der im
Vorjahre stattgehabten generellen Beratung dieses Themas den
Religionsunterricht an Proselyten für wenig zweckmäßig erachtet ,
genehmigt . - Mit der Einsetzung einer gemischten Deputation zur
Beratung der Frage der Anlegung eines zweiten Fried¬
hofes , der hauptsächlich für die im Westen und Südwesten wohn¬
haften Gemeindemitglieder bestimmt sein soll , erklärt sich die Ver¬
sammlung einverstanden . In diese Deputation werden die Herren
Dr . Cohn , Hirsch , Benas Levy und Dr . Minden entsandt . —
Schließlich gelangt und : die Antwort des Gemeindevorstandes betreffs
der Besteuerung der Mischehen zur Kenntnis der Versammlung ,
(f. u .) Aus der geheimen Sitzung heben wir hervor , daß die
Anstellung des Rabbiners Tr . Hochseld aus Düsseldorf als Rabbiner
der hiesigen Gemeinde beschlossen worden ist .

8 . Berlin , 27 . Januar . Alls den von den Repräsentanten
überreichten Antrag , eine Aenderung der Steuerordnung betreffs der
Besteuerung der Mischehen in die Wege zu leiten , ist jetzt vom
Gemeindevorstand die Antwort eingegangen . Es heißt in diesem
Schreiben , daß „ wir eine solche Aenderung in Erwägung ziehen
werden , sobald eine allgemeine Revision des Gemeindestatuts in An¬
griff genommen wird . Inzwischen haben wir zur Beseitigung der
infolge der Kirchensteuergesetze des Jahres 1905 hervorgetretenen
Unbilligkeiten beschlossen , auf die Gesuche der in einer Mischehe
lebenden Gemeindemilglieder , ihre Beiträge in Rücksicht auf die
an eine andere Neligionsgesellschaft zu zahlende Steuer zu ermäßigen ,
den S 60 Abs . 2 Satz 2 des revidierten Statuts anzuwenden . Wir
werden demgemäß , vorbehaltlich der Prüfung des einzelnen Falles ,
eine Ermäßigung um die anderweit gezahlte Steuer bis zur Hälfte
der von uns ausgeschriebenen Beiträge eintreten lassen . Wir be¬
merken übrigens ergebenst , daß bisher im ganzen 20 Anträge von
Personen , die in einer Mischehe leben , auf Ermäßigung ihres Bei¬
trages um ihre anderweit zu zahlende Steuer gestellt worden sind .
Die 20 Antragsteller sind zu einer Steuer von zusammen 1284 Mark
herangezogen worden ."

Berlin , 27 . Januar . Aus dem Deutschen Bureau der
Alliance Jsraelite Universelle wird uns geschrieben : Der Vorsitzende
der Deutschen Konserenzgemeinschaft der Alliance Tsra ^ lite

Universelle hat soeben die Einladung zu der regelmäßigen Jahre
sttzung der Deutschen Konferenzgemeinschaft auf Dienstag . bi 1
19 . Februar , ergehen lassen . Dem Wunsche der Mitglieder d ,. i-
Deutschen Konferenzgemeinschaft entsprechend , findet diese Tagung 11
Frankfurt a . M . statt . Auf der Tagesordnung stehen : Rechenschaft -
und Arbeitsbericht des Präsidiums für das Jahr 1906 und Arbeit

; plan für 1907 , Bericht der Mitglieder über ihre Bezirke , der - weite :
j Ausbau der Organisation der Deutschen Konferenzgemeinschast , V
: schlnßfassung über die an die Zentrale nach Paris zu richtenden A . --
! trüge und die Stellung der Deutschen Konferenzgemeinschaft
! anderen jüdischen Organisationen im Jnlande . Außerdem hat dt >
- Präsidium der Deutschen Konserenzgemeinschaft beschlossen , den ersü t

Alliancetag in Berlin stattfinden zu lassen , im Anschluß cm b e
Generalversammlung des Lokalkomitees Berlin , die bis zum 1. Ir 1

! einzuberusen ist . Nähere Mitteilungen über diesen Alliancetag , 1
dem alle Vertreter der deutschen Bezirks - und Lokalkomitees ei :
berufen werden , und alle Mitglieder der Alliance Zutritt habe . ,

; werden rechtzeitig erfolgen .
' Berlin , 24 . Januar . Am 20 . b, M . fand eine Sitzung tu

Hilssvereins der Deutschen Juden statt , in der eine Reil :
; Fragen , die gegenwärtig weite jüdische Kreise interessieren , zur Ve
j Handlung kamen . Auf Grund eines Antrages von Herrn Faitlovitscl
' Paris , der nach Abessynien gereist war , um die Verhältnisse de

dortigen jüdischen Bevölkerung , der Falaschas , zu studieren — und de
es sich zur Ausgabe gemacht hat , derselben die Sympathien und d

j Hilfe der aus l än d i sch en Gl au b en s genoffen zuzuführen — wurde Herr
Tr . Nathan ein Dispositionsfonds zur Verfügung gestellt , der daz !

, dienen soll , eine Unterstützung zu gewähren , um die nötige Ve :
; bindung dieser afrikanischen , völlig isolierten Glaubensgenossen m
: dem Judentum der zivilisierten Welt wieder herznstellen . Professe
! Philippson , der auf besondere Einladung der Sitzung des geschafft
! führenden Ausschusses des Hilfsvereins der Deutschen Inden beiz :

wohnen die Güte hatte , hielt einen außerordentlich fesselnden , leh
reichen Vortrag über die Lage der Juden im Orient , speziell in bu
asiatischen Türkei . Er wies auf die Notwendigkeit hin , die Besserung

; der vielfach traurigen wirtschaftlichen Verhältnisse der jüdischen B '
! völkerung daselbst durch Ausgestaltung des Bildungswesens — E :

öffnung von Fachschulen für Handwerker und technische Berufe , wi
; höherer Bildungsinstitute — allmählich anzubahnen . Der Hilfsverei
; der Deutschen Juden , der entsprechendeBestrebungen verfolgt und i
! gewissem Umfange in Palästina bereits realisiert , sprach Herrn Pro
! fessor Philippson seinen lebhaftesten Dank für die wertvollem
j Informationen und Anregungen aus , und es wurde beschlossen , i

der von Herrn Professor Philippson bezeichneten Richtung tätig zm
I sein . Zur Unterstützung der Jeschiwot in Rußland , die unter de
; Ungunst der Verhältnisse ganz außerordentlich zu leiden haben , wurde :
i 10 000 Mark bewilligt . Für die durch eine Feuersbrunst heimgesucht
! Gemeinde der russischen Stadt Krzepitz — über 150 Familien wurde
! durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen — sind 800 Mark ge
i währt worden . In der Sitzung wurden alsdann noch die Sul
; ventionen für die Schule Reschith Daath in Bukarest und die Haus
! haltungsschule „Lumina " in Galatz , der der Hilssverein die Ar :
j gliederung einer fünften Klasse ermöglicht hat , erneuert .
! 8. Berlin , 25 . Januar . Eine der edelsten und besten Fraue .
! ist in dieser Woche nach langen Leiden von uns geschieden : Fra

Pa ula Berliner , die Gattin des allgemein geehrten Herrn Prc
fessors Dr . A . Berliner hier . Sie war das Glück seiner Jugend , der StoU
seiner Mannesjahre , der Trost seiner Alters . Alle , die die vortreß
liche Frau kannten , wußten ihre Herzensgüte , ihre Frömmigkeit , ihr
Bescheidenheit und Demut zu rühmen . Was sie in dem von ih
jahrzehntelang geleiteten Frauenverein der Adaß Jisroel - Gemeind
geleistet , wissen alle , die je Gelegenheit hatten , sie in ihrem stillen Wirke
zu beobachten . Bei der Beerdigung hielt Rabbiner Dr . Munk eine e :
greifende Gedächtnisrede, in der er die Tugenden und Vorzüge diese

i eschet chajil im vollsten Sinne des Wortes schilderte . Als aber zur
! Schluß der verehrte Gatte der Dahingeschiedenen ihr das letzte Leb :

wohl nachrief , da blieb kein Auge in der großen Trauerversammlun
tränenleer ! Möge Herr Professor Berliner Trost finden in der Er
innerung an die edle Frau , deren Andenken fortleben wird als Muste
und Beispiel eines jüdischen Biederweibes !



- s . © erlitt , 26 . Januar . Der Rote Adlerorden sollte , wie
eiye Kabinettsorder vom . 26 . Februar 1851 bestimmte , an Nichl -
christen nicht in Kreuzesform verliehen werden . Diese Bestimmung
ist nicht, wie kürzlich Zeitungen meldeten , zehn Jahre später aus¬
gehoben , sondern nur eingeschränkt worden . Die Ursachen dieser
Aenderung sind nicht ohne Interesse . Jene Kabinettsorder lautete :
„ Ich mache der Generalordenskommission hierdurch bekannt , daß ich
für den Fall der Verleihung des Roten Adlerordens an Nichtchristen ,
für welche die stiftungsmäßige Kreuzesform der Dekoration nicht an¬
gemessen erscheint , folgende aus den beifolgenden Abbildungen sich
ergebenden Abänderungen beschlossen habe : Bei der I . Klasse , bei
welcher der Stern die sLiftungsmäßige Form behält , tritt an die
Stelle des Kreuzes am Bande die Wiederholung des Sterns . Bei der
II . Klasse wird statt des Kreuzes um den Hals der durch Erweiterungs -
urkunde vom 18 . Januar 1830 gestiftete Stern , und wenn dieser als
höhere Auszeichnung besonders verliehen ist , auch auf der Brust ge¬
tragen . Bei der HI . Klasse lvird das Kreuz durch einen am goldenen
Ringe zu befestigenden Stern von der Form des Sternes II . Klasse ,
jedoch nur von der Größe des Kreuzes III . Klasse , und bei der IV . Klasse
dasselbe durch einen Stern in Medaillenform - ersetzt ." Durch
einen Erlaß vom 5 . Juli 1861 wurde dann folgende Aenderung fest¬
gesetzt : „Ich ermächtige die Generalordenskommission , auf das bei¬
gebende Gesuch des Kommerzienrats N . zu N . die dem Bittsteller für
Nichtchristen verliehene Dekoration des Noten Adlerordens IV . Klasse
gegen eine solche in der allgemein vorgeschriebenen Form einzutauschen
und in gleicher Weise zu verfahren , wenn andere Nichtchristen sich
mit solchen Gesuchen melden . Für die Zukunft ist bei neuen Ordens¬
verleihungen die Dekoration in der für Nichtchristen vorgeschriebenen
Form nur dann auszugeben , wenn solches von nur ausdrücklich be¬
stimmt wird . " Letzteres geschah nach Erlaß dieser Kabinettsorder noch
bei einzelnen Verleihungen des Ordens an — Mohammedaner .

8 . Berlin , 28 . Januar . Eine sehr interessante Statistik über
die auf dem Friedhose in Weiße ns ee erfolgten Beerdigungen ist für
die Zeit vorn 1 . April 1905 bis 31 . März 1906 von den beiden Fried¬
hofsbeamten Inspektor Weidenreich und Liturg Moses zusammen¬
gestellt worden ; der Bericht enthält gleichzeitig bemerkenswertes
Material aus dem Verwaltungsgebiet des Friedhofs und gibt in
seinen trockenen Zahlen , die vielfach auch die ganze Periode der nun¬
mehr 26 Jahre bestehenden Ruhestätte umfassen , ein deutliches Bild
über alte in diesem Ressort vorkommenden Fragen . Unter Fortlassung
der rein verwaltungstechnisch wichtigen Zahlen geben wir nachstehend
diejenigen , die allgemeinere Beachtung verdienen . Jnl Laufe des
Berichtsjahres 1905/06 wurden unter Zurechnung der aus den letzten
Tagen des Vorjahres zur Bestattung verbliebenen elf Leichen 1741
Leichen eingeliefert . Hiervon wurden nach außerhalb drei zur Be¬
stattung und zwei zur Einäscherung wieder abgeholt . Für das
kommende Berichtsjahr 1906/07 Verblieben von den in den letzten
Tagen des Jahres 1905/06 eingelieferten Leichen 13 , so daß demnach
im Laufe des Berichtsjahres 1905/06 1723 Leichen bestattet wurden -
Erwachsene wurden 1325 beerdigt , von diesen waren männlichen
Geschlechts 728 , weiblichen Geschlechts 597 . Kinder bis zu 12 be¬
ziehungsweise 13 Jahren wurden beerdigt 398 ; unter diesen befanden
sich : totgeborene 72 (männlich 37 , weiblich 35 ), unter ein Jahr 207
( männlich 123 , weiblich 84 ) , zwischen ein und zwei Jahren 52
( männlich 28 , weiblich 24 ) , von zwei bis sechs Jahren 37 (männ¬
lich 21 , weiblich 16 ), von sechs bis zwölf beziehungsweise 13 . Jahren
30 (männlich 14 , weiblich 16 ) . Außerdem wurden sieben Früh¬
geburten und ein amputiertes Bein vergraben . Von den 1723 Leichen
wurden gebettet : in Erbbegräbnissen 123 Erwachsene und fünf Kinder ,
im Felde für Eheleute 509 Erwachsene und ein Kind , neben bereits
früher bestatteten Ehegatten (Zwischeugräber ) 204 Erwachsene , im
Felde für Alleinstehende 488 Erwachsene , in der Ehrenreihe ein Er¬
wachsener , in dem Felde für Kinder 392 . Von den Verstorbenen er¬
reichten ein Alter über 80 Jahre 107 = 6 ,2 Prozent ( männlich 48 ,
weiblich 59 ), ein Alter über 90 Jahre 7 (männlich 3 , weiblich 4 )
nnd ein Alter von 100 Jahr 11 Monaten ein Mann . Die höchste An¬
zahl der Beerdigungen erreichte der Monat Mai mit 171 , die geringste
Anzahl der Monat Oktober mit 119 . Die höchste Anzahl in der
Woche ergab die Zeit vom 2 . bis 7 . Juli mit 47 ; die meisten Be¬
erdigungen an einem Tage fanden am 21 . Mai statt (zehn Er¬

wachsene , ein Kind ) . Nur an einem Tage des Berichtsjahres
( 1-4 . Februar ) sand keine Beerdigung statt . Im Monat März über -
stieg die Zahl der weiblichen Verstorbenen die der männlichen , ein
Fall , der sich seit Bestehell des Friedhofs , also seit etwa 26 Jahren ,
zum erstenmal ereignet hat . Die Durchschnittszahl der Beerdigungen
betrug bei 305 Beerdignngstagen somit täglich fünf bis sechs . Unter
den beerdigten Leichen befand sich ein unbekanntes Kind weiblichen
Geschlechts , dessen Identität nicht festzustellen war . Aschenbeisetzungen
befinden sich unter den angegebenen Beerdigungen zwei , so daß nun¬
mehr in der Zeit vom November 1885 ( dem Tage der ersten Bei¬
setzung ) bis zum Schluß des Berichtsjahres achtundvierzig Aschen
beigesetzt wurden . Andersgläubige Ehefrauen von hiesigen Ge¬
meindemitgliedern wurden vier beigesetzt , 19 Kondukte (feierliche
Uebersührungen vorn Hause ) fanden statt und 53 Zuführungell
von außerhalb Verstorbenen mittels Bahn zur BestattllNg . 6 Fälle
von Doppelbeerdigungen sind vorgekommen . In einem Falle wurde
Vater und Sohn , in einem Falle Mutter und Tochter nnd in den
vier anderen Fällen wurden Zwillingsgeschwister zu gleicher Stunde
beerdigt . Im Laufe des Jahres wurden die Felder 8 , Abteilung II für
Ehegatten , und R , Abteilung II für Alleinstehende , zu Ende geführt und
mit dem Belegen der Felder T und U , Abteilung II , begonnen . Die
Entfernung dahin (von der Predigthalle aus ) beträgt xh Kilometer !
Wir erinnern bei dieser Gelegenheit , daß erst in der vorletzten
Sitzung der Repräsentantenversammlung die Eingellleindung der
Veltener Juden abgelehnt worden ist . Die Friedhojskommission
hatte sich hier mit Rücksicht auf die große Entfernung Veltens von
Berlin — sie beträgt 27 ,1 Kilometer — gegen die Eingemeindung
ausgesprochen. Schon jetzt hat die Verwaltung infolge der kürzlich
erfolgten Zuteilung mehrerer Ortschaften bei Abholung von Leichen
mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen . Die Friedhosskolonnen
müssen oft einen ganzen Tag und länger unterwegs sein , und es
empfiehlt sich gewiß nicht , diese Schwierigkeiten durch die Aufnahme
neuer , so weit entfernt liegender Ortschaften noch zu vermehren .
Von der Eröffnung des Friedhofes am 9 . September 1880 vis zum
Schluß des Berichtsjahres 1905 06 sind in Weißensee 29827 Leichen
beerdigt worden . Bei 645 Beerdigungen waren Prediger zugegen
931 fanden mit liturgischer Andacht statt ; 147 Kinder (unter 30 Tage
alt ) wurden ohne Zeremonie beigesetzt . Mit Erlaubnis des Gemeinde¬
vorstandes haben 17 Herren aus nicht theologischen Kreisen an der
Bahre gesprochen . Chorgesänge wurden ausgeführt von beit
Gemeindeshnagogenchören 286 , ans privaten Rücksichten , nach ein¬
gehakter Erlaubnis , von denselben Chören 5 , von anderen Chören 4 .
Chorgesang mit Harmoniumbegleitung fand in 3 Fällen statt , in
einem Falle nur Harmoniumspiel . Bei 2 Beerdigungen von Mit¬
gliedern eines Militürvereins waren Musikkapellen zugegen , bei
3 Beerdigungen wurden durch Mitglieder eines Militärvereins
Ehrensalven abgegeben . Im Lause des Jahres wurden 90 Erb¬
begräbnisse erworben , darunter 68 für 2 Personen . 1 jür 7 Personen .
12 Exhumierungen fanden statt , nämlich auf gerichtliche Anordnung 1
zur Ueberführung nach Erbbegräbnissen 9 , zur Umbettung neben den
Ehemann 1 , zur Ueberführung nach auswärts 1 . Obduktionen
fanden 4 statt . Der Statistik entnehmen loir schließlich noch , daß am
9 . September 1905 , am gleichen Tage , an dem vor 25 Jahren der
Friedhof seiner Bestimmung übergeben ivorden ist , 3 Beamte ihr
25jähriges Dienstjubiläum begangen haben , welches auf Veranlassung
der Friedhofskommission in dein würdig geschmückten Versammlungs¬
raum gefeiert wurde . Einer dieser Jubilars hat den Ehrentag leider nur
wenige Monate überlebt ; seine langjährigen treuen Dienste ehrte die
Friedhosskommission durch Entsendung eines Mitgliedes zur Be¬
stattungsfeier . — Soweit die Statistik , welche , wie anerkannt werden
muß , mit größter Sorgfalt alle Vorgänge im Bereiche der Fried¬
hofsverwaltung rubriziert hat . Dieselben Verfasser beabsichtigen ,
demnächst eine Darstellung des Beerdigungs - und Fried¬
hofswesens unserer Gemeinde und der darauf bezüg¬
lichen Bestimmungen herauszugeben , unter sorgfältiger Berück¬
sichtigung aller Verfügungen , die in der Zeit von der Gründung des
Friedhofs bis heute von den Gemeindekörperschasten erlassen worden
sind , sowie mit einer aus dieser Arbeit sich ergebenden Aufstellung einer
Friedhofsordnung . Als Anhang soll auch dieser Arbeit statistisches
Material aus dem Verwaltungsgebiet des Friedhofs angefügt werden .



n . Breslau , 27 . Januar . Soeben erscheint der 53 . Jahresbericht
des jüdisch - theologischen Seminars , dem als wissenschaftlicher
Teil „ Geschichte der Juden in Schlesien " . Heft IV , von Tr . M . Braun
vorangeht ; das Seminar zählt zurzeit 31 Hörer . Im Laufe des
Jahres wurden die Herren Dr . Behrens und Heilbronn als Rabbiner
entlassen . Die Bibliothek umfaßt zurzeit 17 409 Druckwerke in
23 250 Bänden und 212 Handschriften in 248 Bänden . Am heutigen
Tage fand wie üblich im Anschluß an die Kaisergeburtstagsfeier die
Gedenkfeier für den Heimgegangenen Stifter und die Entlassung eines
Kandidaten statt . Die Festrede hielt nach einem einleitenden Gesang
Seminardozent Dr . Horovitz und gedachte am Schlüsse in herkömm¬
licher Weise des Stifters . Darauf ergriff Seminarrabbiner Professor
Lewy das Wort ; er überreichte dem Nabbinatskandidaten Dr . Phil .
Kober das Rabbinerzeugnis und entließ ihn mit herzlichen Segens¬
wünschen . Dr . . Kober , der bereits in Köln als Religionslehrer
und Hilfsprediger füngiert , dankte in tiefempfundener Abschiedsrede .
Eine Preisarbeit , die zur Bewerbung um den Dr . David Rosinschen
Preis gestellt war , „ Die Ethik des Bachja ibn Pakuda " , war ein¬
gegangen . Die Oeffnung des Kuverts ergab Dr . Kahlberg als
Verfasser . Der Preis wurde ihm zuerkannt . Mit dem Kaisergebet
schloß die erhebende Feier .

- 16 . Chemnitz , 21 . Januar . Unser vor wenigen Wochen an
dieser Stelle zum Ausdruck gebrachte Wunsch , daß unserem Rabbiner
Dr . Mühlfelder nach Genesung von schwerer Krankheit noch viele
Jahre des Ruhestandes vergönnt sein möchten , ist , wie bereits mit¬
geteilt , leider nicht in Erfüllung gegangen . Am 16 . d . Mts . wurde
der verehrte Seelsorger unserer Gemeinde heimberufen , der an der
Entwicklung derselben hervorragenden Anteil genommen hat . Als
der Verstorbene 1884 sein Amt antrat , zählte die Gemeinde kaum
50 Familien und die Religivnsschule, welche jetzt von ca . 200 Kindern
besucht wird , noch nicht ein Fünftel derselben . Das Begräbnis des
Heimgegangenen am 20 . Januar zeugte von der Verehrung , welche
demselben verdientermaßen seitens der Gemeinde und weiterer Kreise
auch über das Grab hinaus gezollt wurde . Der Beerdigung ging
eine Trauerfeier in der Synagoge voraus . Die Gemeindemitglieder
hatten sich zahlreich eingeftmden , ferner waren anwesend Oberbürger¬
meister Dr . Buk und andere offizielle Persönlichkeiten , sowie Vertreter
der Schwestergemeinden Dresden . Leipzig , Annaberg und Zwickau .
Die Feier begann mit einem stimmungsvollen Orgelpräludium , dem
ein Gesang von Kantor und Chor folgte . Hierauf hielt Rabbiner
Dr . Schwartz -Prag , der Schwiegersohn des Verstorbenen , die Trauer¬
rede . In reicher Gedankenfülle zeichnete der gewandte Redner ein
getreues Lebensbild des Verblichenen, der — selbst bedürfnislos und
überaus bescheiden — stets nur das Beste seiner Familie und Gemeinde
erstrebt und als wahrer Seelsorger Frieden gestiftet und werktätige
Liebe geübt habe . Die Bescheidenheit war auch der Grund dafür ,
daß der Verewigte seine herrlichen Geistesgaben vor allem nur inner¬
halb seiner Gemeinde und Religionsschule betätigte , welch letzterer er
sich mit ganz besonderer Hingabe widmete . Doch , wenn es das
Interesse der Religion und des Gesamtjudentums erforderte , dann
loderte die Flamme heiliger Begeisterung in ihm auf ; überzeugend
verstand er es , in Wort und Schrift dem Gegner zu widerlegen und
die angegriffene Glaubensgemeinschaft zu verteidigen . In solchem
Falle scheute er auch nicht die Härten und Widerwärtigkeiten der
Oeffentlichkeit . Einer der Besten sei mit dem Verstorbenen dahingegangen ,
sein Andenken werde immerdar ein gesegnetes bleiben ! Der eindrucks¬
vollen Predigt folgte das von unserem Kantor N . Goldberg ergreifend
vorgetragene El mole rachaniim . worauf der Vorsitzende des Vor¬
standes , Herr Louis Ladewig , in einer längeren herzlichen Ansprache
dem verewigten Rabbiner den innigsten Dank der verwaisten Gemeinde
nachrief . Nach einem weiteren Gesänge des Synagogenchors sprachen
sodann die Rabbiner Dr . Winter - Dresden und Dr . Porges - Leipzig ,
dem Beileid der von denselben vertretenen Gemeinden in zu Herzen
gehenden Worten Ausdruck gebend ; der Erstgenannte zugleich auch
namens des Deutschen Rabbinerverbandes . Hierauf wurde unter
Orgelklängen der Sarg von den Mitgliedern des Vorstandes der
Ohebrah Kedoschah , deren langjähriges Ehrenmitglied der Verstorbene
gewesen , aus der Synagoge in den Leichenwagen getragen und mit
großem Gefolge nach dem Friedhofe geführt , woselbst nach einem
Gebete deS Rabbiners Dr . Schwartz die Beisetzung in der Ehrenreihe

erfolgte . DaS Andenken der Gerechten bleibt ein Segen ! Dr . Jacob
Mühlfelder wurde 1844 zu Bauerbach lSacksen - Meiningen ) geboren ,
besuchte die Rabbinerschule zu Würzburg , das Gymnasium zu Mainz ,
die Universitäten und gleichzeitig Rabbinerseminare zu Breslau und
Berlin und promovierte bei der philosophischen Fakultät der Uni¬
versität Halle . Seit 1884 amtierte Tr . Mühlfelder als Rabbiner und
Leiter der Religionsschule in Chemnitz . Allgemein in Erinnerung ist
wohl noch sein offener Brief an den Oberpfarrer Graue , welcher eine
herrliche , überzeugende Verteidigungsschrift des Judentums darstellt .

e . Lippstadt , 22 . Januar . Nach etwa zehnjähriger , durch keine
religiösen Differenzen bedingter Trennung ist endlich die Vereinigu ng
der beiden hiesigen jüdischen Gemeinden vor einigen Tagen
erfolgt . Es ist das sehr erfreulich . Am verflossenen Freitag ist auch
bereits die Genehmigung der neuen Satzungen durch den Ober -
Präsidenten in Münster erfolgt .

o . Paderborn , 28 . Januar . Der Rechenschaftsbericht der
jüdischen Waisen - Erziehungsanstalt für Knaben und
Mädchen in Westfalen und Rheinland für 1904 bis 1906
gedenkt zunächst des im März 1906 festlich begangenen Jubiläums
des 50 jährigen Bestandes der Anstalt und der ihr aus diesem Anlaß
zuteil gewordenen Ehrungen . Mit besonderer Anerkennung gedenkt
der Bericht ferner der von ehemaligen Zöglingen zur Beschaffung
von Lehr - und Lernmitteln zwecks gründlicher Ausbildung der Kinder
errichteten Fanny Nathan - und Johanna Marcks - Stiftung . solvie der un¬
ermüdlichen Wirksamkeit und Opferwilligkeit des seit 33 Jahren dem
Kuratorium angehörenden VorsitzendenHerrn Louis Mahler , Hierselbst ,
und des uneigennützig der Anstalt sich widmenden Rabbiners
Dr . Jakob in Dortmund . — Die Zahl der Zöglinge betrug 48 , von denen
35 Knaben und 13 Mädchen waren , 23 stammten aus Westfalen ,
25 aus Rheinland . Entlassen wurden im Berichtsjahre 5 , aus¬
genommen 9 Kinder . Das gesicherte Einkommen der Anstalt aus
Zinsen des Kapitals beträgt nur 11 000 Mark ; zur Bestreitung aller
darüber hinausgehenden Ausgaben ist das Institut auf Spenden an¬
gewiesen . Die diesjährigen Jahrzeitstiftungen erreichten die Höhe von
17 000 Mark , die Spenden ca . 20 000 Mark , freiwillige Sammlungen
und Beiträge von Gemeinden , Vereinen ca . 7500 Mark . Die etats -
mäßigen Ausgaben erforderten 23 611 Mark , die außergewöhnlichen ,
nämlich für Neu - und Umbauten , annähernd 30 000 Mark .

*

Gesterreich - Nnsarn .
L3 Wien , 28 . Januar . Die näher rückenden Reichsratswählen

beschäftigen die Antisemiten bereits in vollem Maße . Die Mitteilungen ,
die bisher über die Kandidaturen austauchten , sind sehr interessant . Sie
zeigen , daß die Christlichsozialen sich in mancher „ Hochburg " nicht
mehr ganz sicher fühlen . So verläßt der Bürgermeister seinen an¬
gestammten Bezirk , in dem er schon als Demokrat kandidierte ; er
siedelt vom V . Bezirk in den XIII . über , wo er sich geborgen glaubt .
Dagegen hat der Ministerpräsident Freiherr von Beck narfi
Rücksprache mit den christlichsozialenFührern für einen der drei von
den Christlichsozialen beherrschten Wahlkreise der inneren Stadt Wien
seine Kandidatur angemeldet . Natürlich wird sich der Ministerpräsident
als Parteiloser zur Wahl stellen ; allein seine Kandidatur scheint doch
mit einer großen parteipolitischen Transaktion im Zusammenhange
zu stehen . Heißt es doch , daß die Fusion der christlich - sozialen Partei
mit den Resten der klerikalen zu einer starken Zentrumspartei zu den
Lieblingsgedanken des Ministerpräsidenten gehört . Der Bürgermeister
ist einem solchen Plane allerdings entschieden abgeneigt , allein ebenso
wie seine Krankheit im verflossenen Jahre ihn daran gehindert hat , der
Wahlreformbewegung eine andere Richtung zu geben , muß man
damit rechnen , daß seine Widerstandskraft nicht mehr stark genug
sein wird , um diese Fusion zu verhindern , obgleich er von ihr , und
zwar mit gutem Grunde , die Zertrümmerung der christlich -sozialen
Partei , wie er sie geschaffen hat und wie sie imstande war , dein
Ansturm der Sozialdemokratie erfolgreich zu widerstehen , voraussieht .
—- Hier ist in hohem Alter ein Mann gestorben , der zu den Besten
unserer Fürsprecher gehörte , der Advokat Dr . Josef Kopp . Als
Professor Rohling von der Prager theologischen Fakultät bei Gelegen¬
heit des Prozesses von Tisza -Eszlar 1883 dem dortigen Gerichtshöfe
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zur eidlichen Bekräftigung des „ jüdischen Ritualmordes " sich an -
gebotem führte Kopp die Vertretung des wegen Ehrenbeleidigung
angetlagten Redakteurs Dr . Josef Bloch in glänzender Weise durch .
Und ebenso trat er für das Judentum in die Schranken , als Pfarrer
Deckert 1893 mit dem berüchtigten Paulus Meyer auftauchte , der eine
Ritualmordlüge aus Russisch -Polen aufgebracht hatte . Kopps Buch
„Zur Judenfrage " ist ein Denkmal seiner eigenen umfassenden
Tätigkeit im Dienste der Gerechtigkeit und Klarheit . Ehre seinem
Andenken !

*

Schweiz.
M .R . St . Galle »», 21 . Januar . In seiner Sitzung vom 18 . d . M .

hat der Regierungsrat des Kantons St . Gallen unter vielen anderen
den einzigen jüdischen Bewerber , Herrn Dr . jur . Markus Wyler ,
z » m BezUksschreiber g ewühlt . Dieses Amt entspricht , in deutsche
Verhältnisse übersetzt , demjenigen des Untersuchungsrichters . Die
Wahl ist in erster Linie höchst ehrenvoll sür den Erwählten , der noch
in sehr jugendlichem Alter steht . Auf der andern Seite aber legt sie
ehrendes Zeugnis ab für die Regierung , die bei Besetzung der Aemter
nicht nach der Konfession , sondern nach den Fähigkeiten des zn
Erwählenden fragt .

Vmi Sah und Lern.
-- - Am Geburtstage des Kaisers haben Direktor Bal lin den

Stern " zum Roten Adlerorden II . Klasse mit der Königlichen Krone ,
Dr . Richard Mühsam die Rote Kreuzmedaille III . Klasse erhalten . —
Zu Professoren wurden die Oberlehrer Tr . Philipp Aronstein
(Myslowitz ) , Heinrich Oppler (Berlin , Kgl . Friedrich -Wilhelm -
gymnasium ) , Dr . Moritz Goldschmidt (Kattowitz , Oberrealschule)
ernannt . Unter den 74 jüdischen Oberlehrern an nichtjüdischen An¬
stalten in Preußen sind nunmehr 38 Professoren , unter den 92
jüdischen Oberlehrern in Preußen sind 49 Prosessoren . — Am
24 . d . M . ist hier der Rechtsanwalt Dr . Curt Redlich im 29 . Lebens -
jahr nach kurzem schweren Leiden gestorben . — Geheimer Kommerzien¬
rat Gumpert in Brandenburg a . H . , Ehrenbürger der Stadt ,
feierte am 25 . d . M . das Fest der goldenen Hochzeit mit seiner Gattin
Anna , geb . Cahn . Der Kaiser verlieh die Ehejubiläumsmedaitte . Stadt
und jüdische Gemeinde , deren. Repräsentantenvorsteher Gumpert durch
50 Jahre war . ehrten ihn durch Geschenke und Deputationen . — In
Thorn feierten am 22 . d . M . der Rentier David Friedländer und
dessen Gattin die goldene Hochzeit . Das allgemein geschätzte Jubel¬
paar erhielt zahlreiche Glückwünsche aus weiten Kreisen ; die Ein¬
segnung fand in der Synagoge durch Dr . Rosenberg statt . Abends
erschien eine Deputation des Gemeindevorstands zur Gratulation . — Aus
Breslau wird berichtet : Pastor Dr . Menzel von der Barbarakirche
hielt mit dem verstorbenen Hauptlehrer Alexander lange Jahre durch
Freundschaft . Am Montag vor der Beerdigung erschien er im Ornat
im Trauerhause und überreichte der Tochter des Verstorbenen ein
Kästchen mit Erde vom Tempel zu Jerusalem . Er hatte die Erde
gelegentlich seiner Palästinareise vom heiligen Lande mitgebracht und
sie für sein eigenes Grab bestimmt . Nun wollte er dieselbe mit seinem
unvergeßlichen Freunde teilen . Mit Tränen der Rührung bat er
darum , sie dem Freunde ins Grab zu legen . — Die Herren S alom .
Meyersberg - Göttingen und Bankier G . Sichel - Kassel haben
den Kronenorden IV . Klasse erhalten . — Die jüngst verstorbene Frau
Charlotte Speyer , geb . Stern , in Frankfurt a . M . hinterließ
dem „ Mädchenstift " in der Rückertstraße 80 000 Mark , dem „ Israeli¬
tischen Frauenverein " in der Theobaldstraße 40 000 Mark und einer
größeren Anzahl weiterer jüdischer Vereine kleinere und größere Be¬
träge . — Dem bekannten M ünchener Kunstantiquar Jacques
Rosenthal wurde der preußische Kronenorden IV . Klasse verliehen .
— In Fürth ist am 25 . d . M . der allgemein bekannte Kommerzien¬
rat Justus Ullmann nach langem Leiden gestorben . — Am
25 . d . M . ist in Freiburg i . B . der Generalarzt a . D . Dr . Simon
Kuzriitzky im 76 . Lebensjahre gestorben . — Herr A . Ney mark ,
Mitglied des israelitischen Konsistoriums von ist zum Kom¬

mandeur des Ordens der Ehrenlegion ernannt worden . — In Paris
ist der bekannte Dramatiker William Busnach , der ans einer
altangesehenen jüdischen Familie in Algier stammte und ein Neffe
des Komponisten Hülevy war , gestorben . — Einer der angesehensten
französischen Aerzte war der in Paris im 68 . Lebensjahre verstorbene
Tr . Emile Javal . Derselbe war auch wiederholt Deputierter . In
den letzten Lebensjahren war er völlig erblindet . — In Leiden ist
der bekannte Professor der hebräischen Literatur und der jüdischen
Altertümer Dr . H . Orth gestorben . Seine Spezialität war die Er .
forschung des Judentums in den letzten vier Jahren vor der Zer¬
störung des Tempels . Großes Aufsehen erregte im Jahre 1880 ein
zwischen ihm und dem Oberrabbiner Tal in Amsterdam geführter
wissenschaftlicherStreit über eine schwierige Stelle im Talmud ; eine
Frucht dieses Streites war die 1881 erschienene Schrift „ Evangelium
und Talmud vom Standpunkt der Sittlichkeit verglichen " . 1883 hielt
er auf dem sechsten Orientalistenkongreß einen äußerst interessanten
Vortrag über den „ Ursprung der Blutbeschnldigung gegen die Juden " .
— Es ist gestattet worden , zeitweilig in Moskau jüdischen Kauf¬
leuten Gewerbescheine sür das Jahr 1907 ohne den polizeilichenNach¬
weis der Berechtigung zum Aufenthalt und zum Betreiben eines
Handels auszuhändigen . Die Anordnung bleibt in Kraft , bis die
Entscheidung über diese Frage im Senat gefällt wird . — Die
Maßnahmen gegen dieJuden werden in Rußland wieder verschärft .
Ihr Prozentsatz in der Rechtsanwaltschaft wird herabgesetzt .
Aus Moskau wurden wieder Juden ausgewiesen . — In
Petersburg hat sich eine Gruppe der „ Gesellschaft zur Erringung
der Gleichberechtigung für die Juden " zusammengeschlossen , in der
Absicht , alle nichtzionistischen Elemente dieser Gesellschaft zu einigen .
Die Gruppe tritt sür die staatsbürgerlichen Rechte der russischen Juden
ein , erklärt sich für russisch - national und bekämpft die Propaganda
der Zionisten . Von ehemaligen Dumaabgeordneten gehören der
Gruppe die Herren Winaver , Schestel und Ostrogorski an . — Der
Kronrabbiner in Odessa , Krebs , ist nach Petersburg berufen
worden , wo er dem Ministerium des Innern als Resereut für jüdische
Kultusangelegenheiten zugeteilt werden wird . Insbesondere wird es
seine Aufgabe sein , die Vorlagen betreffs der Judensrage , welche der
nächsten Reichsduma vorgelegt werden sollen , zu begutachten . Die
russischen Juden werden von dieser Berufung gar nicht entzückt
sein . Man erinnert sich des Wirkens dieses Mannes aus der Zeit
der Pogrome , wo er Unterschristen für eine Loyalitätsadresse an die
Negierung und die Lokalbehörden sammelte . — Als Kandidaten für
die Duma werden genannt : in Wilna Rechtsanwalt Ginse überg -
Petersburg ; in Cherson Dr . Temkin und Schwarzman ; im
Gouvernement Podol kandidieren Rechtsanwalt Sliosberg ,
Dr . Lander tZionist ) und Silberfarb ; in Bessarabieu Baron
Gins bürg und Rechtsanwalt Schapiro ; im Gouvernement
Wolhynien Rainer und Zionist Schabotinski ; im Gou¬
vernement Kiew die Zionisten Motzkin und Margolin , ferner
Dr . Mandelberg ; in Tschernigow der Zionist Dr . A . Bruck ;
im Minsker Gouvernement Gertschyk , Gurewitsch und der
Zionist Dr . Bruzkns ; im Gouvernement Mohilew der Zionist
Dr . Lurie ; in Bialystok N . Sokolow und Rechtsanwalt Ostro¬
gorski . — Der bekannte jüdische Schriftsteller Sch . I . Abramo -
witsch Menäele Mocher Sforim ) feierte seinen 70 . Geburtstag unter
lebhafter Teilnahme weiter Kreise aus aller Herren Länder . —
Zum amerikanischen Bundes - Senator wurde an Stelle von
Thomas M . Patterson der in Colorado ansässige Finanz¬
mann Simon Guggenheim gewählt . Dieser , aus einer süd¬
deutschen Familie stammende Multimillionär ist ein dominierender
Faktor auf dem Kupfer - und Silbermarkt . Guggenheim will jedoch
bei seinem Eintritt in den Senat seine finanzielle Laufbahn auf¬
geben und erklärte , seine Verbindung mit den etwa zwanzig Gesell¬
schaften , deren Präsident oder Aufsichtsrat er ist , lösen zu wollen .
So handeln jüdische Politiker — im Gegensatz zu agrarischen ! —
Die jüdische Gemeinde in Tunis ist im Begriff , ein Krankenhaus zu
erbauen . Tie tunesische Regierung hat ihr bereits eine jährliche
Subvention von 12 000 Franken zugesagt .
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Geschäftliche Mti ? rn.
„Purim ", dies zweisilbige , jedoch für die jüdische Geschichte so vielbe deutende

Wort , welch herrlich schöne Jugenderinnerung zaubert es mir vor mein geistiges
Auge ! Ich sehe mich am frühen Morgen an der Hand meines lieben Vaters aus der
Synagoge — wo die Megilla vorgelesen wurde — nach Hause gekommen , nehme in
aller Eile meinen Morgenimbitz zu mir , um ja nur das Zusammenstellen des
„ Schlach -monauss “ nicht zu versäumen . Mit welcher wichtigen Umsicht wurde da
das verschiedene Gebäck ans die dazu bestimmten Teller gelegt ; es hieß da aufvassen .
um ein Vermischen der milchigen und fleischigen Backwaren zu vermeiden . Unwill¬
kürlich muß ich zwischen der . ich möchte sagen , „Schwerfälligkeit " der damaligen Zeit
uub dem sich heute auch in dieser Beziehung zeigenden Fortschritt eine Parallele
ziehen . Wollte man früher ein schmackhaftes Gebäck bereiten , hieß es entweder mit
Butter , also milchig , oder mit animalischen Fetten - dann fleischigbacken . Wie anders

und bequemer hat es heute die jüdische Küche , zumal , seitdem es der Sana -Gesellschaft
m . b. H ., Cleve , nach vielen Versuchen gelungen ist, „Tomor " zu fabrizieren , das sich
in solch kurzer Zeit einen Weltruf eroberte . Dieses „Tomor " ist . was ja schon der
Name „Tomor " l Palme ) sagt , ein aus dem Fette der Kokosnuß hergestelltes Produkt ,
welches der Naturbutter sowohl in bezug aus Geschmack , Aussehen und Aroma voll -
kommen ebenbürtig ist , dabei den unschätzbaren Vorteil hat . daß es sowohl für Milch ,
als auch Fleischspeisen verwendet werden darf , und wird dieses „Tomor " unter
ständiger Aufsicht eines von Seiner Ehrwürden Herrn Rabbiner Dr . B . Wolf in Köln
angestellten streng religiösen Beamten hergestellt . (Ueber das Nähere . „Tomor " be -
treffend , gestatte ich mir aus das in der heutigen Nummer veröffentlichte Inserat
hinzuweisen .) Möge sich seibst der strengste Jehudi mit ruhigem Gewissen das mit
„Tomor " bereitete Purimgebäck , speziell die unentbehrlichen „Hamans ". sowohl bei
milchigen als auch fleischigen Mahlzeiten recht gut munden lassen .

*

Paul Lindaus
neuester Roman :

Die blaue Laterne
erscheint in diesem Quartal
im täglichen Feuilleton des

berliner Tageblatt
Dieses neueste Werk Lindaus mit seinen prickelnden
Schilderungen ist geeignet berechtigtes Aufsehen zu erregen .
ven neu hinzutretenden Abonnenten
wird der bis 1. Februar erschienene Teil des Romans

Kostenfrei nachgeliefert .
Das Berliner Tageblatt nebst den 6 Beiblättern : Sonn¬

tag : Der weltspiegel ; Montag : Der Zeitgeist ; Mittwoch :
Technische Rundschau ; Donnerstag : Der weltspiegel ;
Freitag : ULK ; Sonnabend : Haus Hof Garten kostet :

monatlich 2 Mark .

Wir erlauben uns , unsere Mitglieder
hierdurch

zur ordentlichen Versammlung
für Sonntag den 3 . März vor¬
mittags 11 Uhr in Berlin , Viktoria -
Brauerei , Lützowftr . 111/112 , ergebenst
einzuladen .

Tagesordnung :
1 . Berichterstattung des Geschäfts¬

berichts .
2 . Bericht über die Revision der

Kasse .
3 . Entlastung der Verwaltung .
4 . Antrag auf Aenderung der
dS Statuten .

Hilfsverein der Deutschen Juden
James Simon .

-itra Weihwein
eigenes Wachstum , per Liter 40 , 50 u
60 Pfennig . Nachnahme od . Refrenz .
Fässer von 20 Litern an leihweise .

Station angeben .
Simon Löb , Edenkoben ( RheinDfalz).
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Rud . Denhardt
Eisenach I.Thür .
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Wilhelm » . Prosp . grat . Horror , nach Heil .

L . Moses
Inh . Siegm . Treuherz , Ingenieur
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f . Oas -, Wasser * n . Heizungsanlagen
Gegründet 1860 .

Herstellung kompletter Anlagen für
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Heizungen , Ventil , u . sanitäre Ein¬
richtung . , für Kliniken , Heilanstalt ,
etc . Waschküchen , Schul -Brause -
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Muster -Ausstellung . Rituelle Bäder
eigen . Systems nach Vorschrift des
Rabbinatsd . AddasJisroel -Gemeinde
- Feinste Referenzen . -
Zahlreiche prima Ausführungen .
Man bitt , um Beachtung » .Adresse .
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Die feinste Schweizer - Chocolade

Spezial - Untersuchungslaboratorium für

Genaue Zuckergehaltsbestimmungen 1 .50 Mark , im Abonnement 1.— Mark .
Auf Telephon -Anruf sofortige Abholung u . schnellste Zustellung des Resultats .Si ' Apotheker Heilborn , Berlin HO. , Heue KOnigstr . 6 Ä ,7
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Ä ^ * ' “ Ia Mettwurst . Pfd . M . 1.20
Ia Leberwurst Pfd . 80 Pf . u . IM .
Extrafeine Leberwurst Pfd . 1.20,
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Rinderfett (Kernfett ) Pfd . 60 Pf .
Kalbsfett , gar . rein , Pfd . 95 Pf .

Max Schönwald ,
Versand nur gegen Nachnahme .

geknob . u . ungeknob . Pfd . I§ 6
Ia Schlesische Wurst Pfd . 1.-
Ia Polnische „ Pfd . 1.—
Ia Dampfwurst Pfd . 80 Pf . u . 1M .

PROFESSOR FABIAN REHFELD
W ., Derfilingerstrasse 25 part .Klavier - , Violin - u . Gesangsschule

Musikalische Aiisbildimgfvon Kantoren .
- Sprechzeit 4 — 5 Uhr . - -

Weinstuben
Frühstück v . 10 - 1 Uhr
Diner v . 1 — 7 Uhr
Souper v . 7 — 12 Uhr

CSo
m

Unter den linden

Telephon 1, 5977 .

cs »»

M Mathias Beckmann
Treppchen - Kellerei

Köln « Berlin NW . , Mitteistr . 46 .

Für einen 14 jährigen Knaben , geistig
etwas zurückgeblieben , körperlich aber
gut entwickelt , wird zu Ostern bei
einem jüdischen Lehrer strenge , aber
liebevolle

Pension gesucht .
Gefl . Offerten unter W . B . Nr . 11

an Rudolf Moste , Stralsund .

€ in Schammcs
der gleichzeitig die Verwaltung der
Synagoge mit übernehmen kann wird
gesucht . Meidungen unter T . N . 6055
an Rudolf Moste , Alt -Moabit 138 .

71 . Jal
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