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Das neue bsdilche Gebetbuch .
Berlin , 4 . Juni ,

ie bekannt , wurde auf der außerordentlichen Tagung
der badischen Synode vom 18 . März d . I . von

Herrn Konferenzrabbiner Dr . Steckelmacher als Vertreter des
Oberrats das bevorstehende Erscheinen einer Denkschrift
angekündigt , ans der man ersehen werde , was von den
Behauptungen in orthodoxen Zeitungen und Gutachten zu
halten sei , daß in dem Gebetbuchentwurf des Oberrats
„ schwere Jrrtümer , unlösbare Widersprüche , Verstöße gegen
die Logik und Aesthetik " sich fänden . Die Denkschrift , von der
uns vorläufig einige Aushängebogen gütigst zur Verfügung
gestellt worden sind , wird durch ihre eindringenden geschicht¬
lichen und dogmatischen Ausführungen und Nachweise weit
über den Bereich der badischen Landessynagoge hinaus Auf¬
sehen erregen und Bedeutung erlangen .

Wir glauben den Dank unserer Leser zu erwerben , wenn
wir im Anschluß an den vorwöchentlichen Aufsatz nachstehend
das zusammen fassende Schlußwort der neun Bogen starken
Schrift zum Abdruck bringen ? )

* *
*

Der Großherzogliche Oberrat hatte nur nach langen und
gründlichen Ueberleguugen den Entschluß gefaßt , die Schaffung
eines neuen Gebetbuchs für die badischen Gemeinden in Angriff
zu nehmen , weil das alte zum erheblichen Teile mit vielfach
empfundenen und berechtigten Bedürfnissen und Anschauungen
nicht mehr im Einklänge steht . Er hatte die Ueberzeugung
gewonnen , daß er nicht warten dürfe , bis die Entfremdung ,
die in weiten Kreisen , in Stadt und Land , besonders bei dem
jüngeren Geschlechte , gegenüber der hergebrachten Tephilla
Platz gegriffen hat , eine völlige und unheilbare geworden ist .
In dieser Ueberzeugung ist er weder durch die besonders seit
dem Erscheinen des Entwurfs gegen ihn gerichteten Angriffe
der orthodoxen Presse , noch durch allerlei Versuche , die Massen
gegen ihn aufzureizen , erschüttert worden . Er weiß vielmehr
nach wie vor, daß er mit seiner Darbietung nur eine heilige

h Nach Bekanntmachung des Großherzoglichen Oberrats in Nr . 3

seines Verordnungsblattes wird die Denkschrift , deren Ladenpreis

1 Mark20Pfg . beträgt ( das Gebetbuch selbst kostet , wie schon früher mit¬

geteilt , 1 Mark ), den badischen Kultusbehörden , Lehrern und Kan¬

toren unentgeltlich zugehen . Wir möchten den Wunsch aussprechen ,

daß die Schrift ay diejenigen deutschen Rabbiner , die nicht im voraus

gegen das neue Gebetbuch eine prinzipiell ablehnende Stellung ein¬

genommen haben , sowie an außerbadische Lehrer und Kantoren eben¬

falls unentgeltlich oder doch zu einem erniäßigten Preise abgegeben
werde . Die Red .

Pflicht erfüllt und eilt gutes Recht ausübt . Er ist sich nach
wie vor klar bewußt , daß er nur Faktoren , die , wie nach¬
gewiesen , in früheren und späteren Geschichtsphasen die
Gestaltung des Gebetbuchs beeinflußten , Rechnung getragen
hat , und er ist nach wie vor von dem Bewußtsein beseelt , mit
seiner Schöpfung sowohl einem großen Teile der gegenwärtigen
Glieder der Landessynagoge , als besonders den nachwachsenden
Generationen einen guten Dienst geleistet , weil eine fast
verschüttete Erbauungs - und Belehrungsyuelle aufs neue
erschlossen zu haben . Die Verkennung seiner redlichen Absicht
Don seiten intransigenter Orthodoxer ' ) aber konnte den Groß¬
herzoglichen Oberrat um so weniger in seinem Vorhaben
'wankend machen , als er ja von vornherein die Zusicherung
gegeben hat , daß keinem einzelnen und keiner Gemeinde das
neue Gebetbuch aufgenötigt , sondern nur denjenigen Einzelnen
und Gemeinden , die das unweigerliche Bedürfnis danach
empfinden , Gelegenheit zu dessen Befriedigung gegeben werde .
Der orthodoxen Minderheit soll nicht der geringste Zwang
auferlegt , aber es soll auch das Recht der sreigesinnten Mehr¬
heit gewahrt werden . Wer Opferdienst und Davidische
Dynastie als „ Grundlage des jüdischen Glaubens " ,
als „ Höchstes , das nur dem Menschen zu seiner sitt¬
lichen Vollendung zumBew ußtseinzu bringen ist " , als
Ideen , „ die untrennbar mit allen Lebensäußerungen
des Judentums verknüpft sind " , überhaupt als „ grund¬
legende Lehr sähe " oderals „ grundlegende Wahrheiten
des Judentums " ' ) anzusehen sich nicht enthalten kann —
er bete nur ungestört weiter im alten Gebetbuch , aber er störe

' ) Außerhalb des Rahmens dieser Denkschrift liegt ein Eingehen

aus die Angriffe mancher Zionisten , die , obgleich das zionistische

Prograrnm in bezug auf religiöse Fragen sich neutral erklärt , dennoch

in einer so eminent religiösen Frage , wie es die Gestaltung des

Gebetbuches ist , eine Kampfstellung eingenommen haben . Der

Zionismus ist nach den Erklärungen seiner berufenen Vertreter eine

politische Partei , welche die Errichtung eines selbständigen jüdischen

Staates oder wenigstens eines nationaljüdischen autonomen politischen

Gemeinwesens ( einer „ öffentlich rcchilich gesicherte » Heimstätte " ) in

Palästina oder vorerst in einem anderen Territorium anstrebt . Zu

derartigen Bestrebungen hat der Großherzogliche Oberrat als badische

Staatsbehörde , der organisationsmäßig lediglich die Fürsorge für die

religiösen Bedürfnisse der badischen Israeliten und die Einwirkung

ans die Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber dem badischen Staate

und ihren nichtjüdischen Mitbürgern zusteht und obliegt , so lange die

Liebe zum deutschen Vaterlande keine Beeinträchtigung erfährt , über¬

haupt nicht Stellung zu nehmen .

2) „ Israelit " , D . bad . Oberr . Sep .- Abdr . aus Nr . 27 — 35 von

1906 und Gutachten der „ Rabbinerkommission der freien orthodoxen

Vereinigung " das . 3 . Jan . 1907 .



nicht seinerseits die anderen , die diese Meinungen nicht teilen
und doch um den „ Herzensdienst des Gebetes " sich nicht
bringen lassen möchten . Wenn aber die orthodoxe Minderheit ,
die in der Landessynagoge in steter Abnahme begriffen ist ,
beharrlich ihre Augen davor verschließt , daß das alte Gebet¬
buch in wesentlichen Stücken die überwältigende Mehrheit nicht
mehr zu erwärmen , vielmehr nur immer mehr abzustoßen und
so das religiöse Gefühl immer mehr absterben zu machen ge¬
eignet ist : der Großherzogliche Oberrat durfte feine Angen
davor nicht verschließen . Oder wenn etwa die Orthodoxie in
dem Wahne lebt , ihre 2lrifidf )teH l ) schließlich den Wider¬
strebenden doch einpflanzen oder aufdrängen zu können : der
Großherzogliche Oberrat vermag auch diesen Wahn nicht zn
teilen . Dagegen gibt er sich der Zuversicht hin , daß seine
wohlgemeinten Intentionen für eine Verjüngung und Neu -
belebung des Gottesdienstes trotz allen Umtrieben der Gegner
als solche werden erkannt und gewürdigt und zum Siege
geführt werden , damit es auch bei uns wieder — wie schon in

Die Orthodoxie gibt sich übrigens einer Selbsttäuschung hin ,
wenn sie meint , daß ihre Art und Auffassung des Betons auch nur
in den neueren Zeiten immer dieselbe gewesen sei . Anlage IV enthält
eine Anzahl Proben aus dem im Jahre 1793 erschienenen Sulzbacher
Gebetbuch nn3D p *np , aus dem noch unsere Großväter und Groß¬
mütter gebetet haben . Man vergleiche hiermit das 1895 heraus -
gegebeue , mit Uebersetzung und weitläufigen Erläuterungen in
oeutscher Sprache versehene Gebetbuch von Samson Raphael
Hirsch : ni ^ BD Iflfi » und man wird überrascht sein , von
den Kabbalismeu , denen man dort auf Schritt und Tritt begegnet ,
von den guten Engeln , die über die Gebete gesetzt sind , von den
bösen Engeln , die deren Wirkung zu verhindern suchen , vom bösen
Blick n . dgl . m . bei Hirsch — wenn man , was hie Kabbalismeu
betrifft , von einigen unübersetzt gelassenen hebräischen Gebeten (siehe
AnlageIII ) absieht — nicht eine Spur mehr zu entdecken . Noch
Drastischeres als in dem Sulzbacher Gebetbuch findet sich in anderen
älteren Siddurim . In dem des Gaon Amram und im Machsor
Vitry , ja auch noch in dem des Jakob Lissa und im
(Wien 1868 ) heißt es hinter der Habdalah : „Ich beschwöre dich , Pura ,
Fürst des Vergessens , daß du wegschaffst von mir das törichte Herz
und es wirsst auf einen hohen Berg lim Namen der heiligen Namen ,
int Namen des Annas , Arimas , Armimimas , Ansim , Jael und
Psaches ." ( Etwas abweichend in den letztgenannten Büchern .) Baer
dagegen , Rödelheimer Tephilla und auch Hirsch haben diese
Kabbalismeu nicht mehr , ebensowenig wie die Mystika : DflpiK

CPDSDB beim Priestersegen und die im Gebetbuch
S . 101a und b vorkommenden arg kabbalistischenGebete vor

dem Lesen der Thora , der Propheten , Hagiographen , Mischna ,
Halacha , Midrasch und Kabbalah . Wird ferner wohl ein neueres
orthodoxes Gebetbuch eine Erklärung dafür , daß in derKeduscha des
Morgeugebetes für Sabbate und Feste *plp £ £ < des Mussafgebetes
aber Iftlpfcft gesagt wird , aus Grund von Chagiga 13b und Abodasara 4b dahin abzugeben sich getrauen , daß wir in den ersten drei
Morgenstunden genau wissen , wo Gott sich befindet , nicht aber später ?
Die Erklärung findet sich im Machsor Vitry S . 56 und 155 . Auch
die Orthodoxen konnten sich eben der Forderung , daß das Gebet der
Ausdruck des wirklichen Denkens und Fuhlens sein müsse , nicht völlig
entziehen . In den Kulturländern sind aber auch sie seit einem halben
Jahrhundert der Mystik und Phantastik der Kabbalah vollständig
entwachsen , und kein orthodoxer Rabbiner dürfte es heute wagen ,
im Gottesdienst oder Religionsunterricht Dinge der in Anlage IV und
in den obigen Zitaten bezeichneten Art als dogmatisch vorzutragen ,
oder gar , wie es das ganze spätere Mittelalter hindurch und noch
bis tief in das 19 . Jahrhundert hinein auch in deutschen Landen
geschah , Wunder und Wunderkuren auszuführen . Wunderrabbis gibt
es jetzt nur noch in weltentlegenen Dörfern Rußlands , Galiziens und
der Bukowina , und dort mögen auch noch jetzt solche Vorstellungen
herrschen , wie sie den in Anlage IV enthaltenen Gebeten und Vor¬
schriften zugrunde lagen .

vielen ungesehenen Gemeindenl ) — im Hinblick ans alles , was
aus dem Gebetbuche gebetet wird , heißen könne : „ Nahe ist der
Ewige allen , die ihn anrufen , allen , die ihn an -
rufen mit Wahrheit . "

y Nichts ist irrtümlicher , als was von den Neformgegnern
immer wieder betont wird , die großen Gemeinden , in denen Re¬
formen des Gottesdienstes eingeführt sind , seien eben darum zugleich
Herde der Abtrünnigkeit . Die großen Gemeinden befinden sich eben
in den großen Städten , in denen einerseits die Versuchung zur
Jrreligiösität wie auch zurJmmoralität bei Juden und Nichtjuden stärker ,
vielfältiger und anderseits die Tatsache , daß man ihr unterliegt ,
der Kritik und Kontrolle der anderen weit weniger ausgesetzt ist wie
iir kleinen Städten oder gar ländlichen Orten . Die meisten Ueber -
tritte erfolgen überhaupt nicht aus religiösen Gründen ,
sondern auS äußeren , insbesondere wirtschaftlichen und
sozialen Rücksichten . Sieht man näher zu , so findet man . daß die
wirtschaftlichen Rücksichten hauptsächlich bei den Mischehen in den
Kreisen der Gewerbegehilfen und -Gehilfinnen , die sozialen mehr bei
den Taufen der Kinder noch im Judentum verbleibender Eltern aus
den Kreisen der akademisch Gebildeten und der Hochfinanz eine Rolle
spielen . Gerade die Zahl der diesen Schichten angehörigen Personen
hat aber in den letzten Jahrzehnten , und zwar naturgemäß vorzugs¬
weise in den gröberen Städten , außerordentlich zugenommen . Dazu
kommt , daß das nichtjüdische Publikum , zumal in den gegenüber dem
Religiösen ohnehin gleichgültigeren städtischen Kreisen (vergleiche
Ruppin a . a . O .) , gegen Uebertritte aus äußeren Rücksichten von
einer christlichen Konfession zur andern — und folgeweise auch vom
Judentum zum Christentum — minder empfindlich ist . Sogar sittlich
hochstehende und charaktervolle Christen sehen in dem , wenngleich
nicht aus religiöser Ueberzeugung vollzogenen , Uebergang namentlich
von dem Bekenntnis einer kleinen Minorität zu dem der über¬
wiegenden Majorität bedauerlicherweise nichts Unsittliches und Ent¬
ehrendes . Das Urteil dieser „maßgebenden " Kreise ist aber für die¬
jenigen Schichten , die zu denselben aufsteigen möchten , begreiflicher¬
weise allein entscheidend . Eine Besserung kann daher kaum anders
herbei geführt werden , als durch Verbreitung der Erkenntnis bei den
leitenben Kreisen , daß die Erhaltung des Judentums der allgemeinen
Kultur zum Vorteil gereicht , und durch die Schärfung des öffentlichen
Gewissens gegen die mit den Grundsätzen echter Humanität und mit
den wahren Staatsinteressen unverträgliche Verlockung zur Untreue
und Jmpietät gegen die angestammte Religion (vgl . H . Cohen , Religion
und Sittlichkeit , Jahrb . f . jüd . Gesch . u . Lit . 1907 , S . 167 ff . ). Uebrigens
braucht uns der Abfall bis jetzt nicht zu schrecken , weil trotz aller
Versuchung und Zurücksetzung die überwältigende Mehrheit auch der
fortschrittlich gesinnten Israeliten fest zum Judentum steht . Er
würde nur dann zu fürchten sein , wenn nicht auf eine Vertiefung
und Verinnerlichung von Lehre und Kultus hingewirkt würde . In
dieser Hinsicht sollte es doch zu denken geben , daß eine ganze Reihe
großer Städte namhaft gemacht werden könnte , in denen der Gottes¬
dienst in altherkömmlicher Weise stattfindet und das alte Gebetbuch
ohne jede Aenderung im Gebrauch ist , und die doch die allergrößte
Anzahl von Uebertritten aufzuweisen haben , ferner daß ein sehr
großer Teil der in den alten Formen erzogenen jüdischen Jugend
Rußlands der Religion geradezu feindselig gegenübersteht . Anderer¬
seits ist es außer Zweifel , daß ohne die zeitgemäßen Umgestaltungen
des Gottesdienstes in vielen Großgemeinden die religiöse Gleich¬
gültigkeit einen weit größeren Umsang angenommen hätte . Die
mehrfach geäußerte , eine beschämende Kleingläubigkeit und zugleich
eine bedauerliche Unkenntnis der verschiedenen geschichtlichen Eut -
wicktungsphasen des Judentums verratende Furcht aber , daß jede
Alterierung des Ueberkommenen eine Abbröckelung bewirke , ist schon
durch die geschichtliche Darlegung des Werdegangs des Gebetrituals
auss evidenteste als unbegründet erwiesen . Dieser Werdegang zeigt
unser Gebetritual als einen lebendigen , kraft - und saftvollen Organis¬
mus , der zur rechten Zeit ausscheidet , was sich überlebt hat und nicht
mehr triebkräftig ist , aber dafür immer neue heilsame Keime ansetzt
und doch dabei immer — seinem Wesen und Kerne nach — derselbe
bleibt .



Die Woche.
Berlin , 5 . Juni .

er Deutsch -Israelitische Gemeindebnnd hat an den
preußischen Minister der geistlichen und Unterrichts -

mgelegenheiten eine Petition gerichtet, den jüdischen
Religionsunterricht in denjenigen kleinen und un¬
bemittelten Synagogengemeinden Preußens , wo
irr ihn weder durch öffentliche jüdische Schulen , noch seitens

>>er bürgerlichen Gemeinde durch Anstellung jüdischer Lehr -
räfte an den öffentlichen Volksschulen , noch in anderer Weise
;esorgt ist, aus dem entsprechenden Fond des Ministeriums zu
unterstützen . Durch Umfrage bei den Provinzial - und Bezirks -
>erbänden , sowie bei den Land - und Bezirksrabbinaten bezw .
>en Vorsteherämtern ist der Gemeindebund in den Stand
;esetzt worden , dem Herrn Minister ein umfassendes und zu -
erlässiges Verzeichnis der einer Unterstützung für den
Religionsunterricht aus öffentlichen Mitteln bedürftigen
Synagogengemeinden zu überreichen . Eine solche Unterstützung
ann unseres Erachtens jetzt unmöglich mehr versagt werden .

Nicht minder wichtig ist eine andere Aktion des Deutsch -
lsraelitischen Gemeindebundes zusammen mit dem Verband
>er deutschen Juden , die staatliche Gesamtorganisation
' er Juden Preußens betreffend , über die die neuesten
Mitteilungen " des Bundes folgendes berichten :

„ Die mit der Ausarbeitung eines Organisationsgesetzes betraute ,
ins Mitgliedern des Deutsch -Israelitischen Gemeindebundes und des
Verbandes der deutschen Juden , sowie aus Vertretern der Haupt -
cineinden der neupreußischen Provinz zusammengesetzte Kommission

>at in der Zeit von Mitte November 1906 bis Ende Mai 1907 in
licht weniger als 15 Sitzungen die erste Lesung des Gesetzes nahezu
geendigt . Dem großen Pflichteifer des großen Teiles der Kommissions -
uitglieder ist es zu verdanken , daß der Generalreferent in der Lage
ein wird , während der Sommerferien die Ergebnisse der umsang -

-cicheii Beratungen für die zweite Lesung fertig zu stellen . Diese
wird alsdann unverzüglich und unter besonderer Berücksichtigung der
ür die Teilnahme der auswärtigen Mitglieder passenden Zeit vor sich
zehen ."

Es ist erfreulich, daß trotz aller Enttäuschungen und
Unkenrufe die Arbeit für eine solche Gesamtorganisation nicht
mfhört . Gerade die jüngsten Vorgänge in verschiedenen
Iroßgemeinden , die nie aufhörenden Konflikte zwischen Ge¬
neinden und Rabbinern oder Lehrern einerseits , zwischen
ersteren '! und ihren Mitgliedern in bezug auf Kompetenz ,
öeitragspflicht u . a . m . anderseits rücken die Notwendigkeit
iner Gesamtorganisation für jeden , dem die Zukunft der

jüdischen Gemeinschaft in unserm Vaterlande am Herzen liegt ,
n ' greifbare Nähe . Es ist nicht ausgeschlossen , daß auch die
Negierung sich schließlich noleos volens gezwungen sehen wird ,
der Frage näherzutreten .

ft

Die Hetze gegen die Ausländer auf deutschen Uni¬
versitäten , die im Grunde genommen nichts ist als eine
Hetze gegen die unglücklichen russischen Juden , ist , wie jetzt
seststeht , erfolglos geblieben . Nur in Hessen scheint der An¬
sturm der extremen nationalistischen Elemente in der Studenten¬
schaft gegen die Ausländer auf den deutschen Universitäten ,
den in Preußen selbst Herr von Studt als ungerechtfertigt
znrückgewiesenhat , indem er gleichzeitig dem Verhalten der
überwiegenden Mehrheit der ausländischen Studenten auf
preußischen Universitäten ein günstiges Zeugnis ausstellte ,
eineu Erfolg erzielt zu haben . Nach einer der „ Lib . Hess .
Wochenschr . " zugegangenen Information soll nämlich die
hessische Regierung beabsichtigen , den Ausländern die

Erringung der akademischen Grade unmöglich zu
lnachen . Kein vernünftiger Mensch wird dagegen etwas ein¬
zuwenden haben , wenn den Ausländern ein höheres Unterrichts¬
geld angerechnet wird , denn sie können billigerweise nicht ver¬
langen , daß ein fremder Staat für ihre Ausbildung Geld
zulegt . Aber grundsätzlich die Ausländer nicht dulden zu
wollen , das ist einer Nation , die in Kulturfragen in der Welt
führend sein will, nicht würdig . Was würde inan sagen ,
wenn das Ausland unsere deutschen Staatsangehörigen , die
doch auch vielfach fremde Hochschulen besuchen ( so in England ,
in der Schweiz , in Frankreich ) , ähnlich behandeln wollte ?

ft

Am 12 . d . M . tritt der neugewählte österreichische
Reichsrat zusammen . Wie es da aussehen wird , läßt sich
nicht Voraussagen , da sich Oesterreich seit Jahrzehnten stets
als das „ Land der Unwahrscheinlichkeiten " bewährt hat . Aber
ein Ereignis ist bereits zu verzeichnen , das Bände spricht . Die
Neuwahlen haben , wie bekannt , für das liberale Bürgertum
aller Nationalitäten ein ziemlich trauriges Ergebnis gezeitigt .
Sehr schlimm erging es insbesondere den Deutschen bei ihrer
bekannten Sucht zu „ differenzieren " . Von den 233 Mandaten ,
die durch das neue Wahlgesetz den Deutschen zugewiesen sind ,
entfielen bloß ungefähr 80 auf die verschiedenen liberalen
Parteien , jene inbegriffen , deren Liberalismus sehr zweifelhafter
Natur ist . Diese Gruppen sollten nun in der Volksvertretung
einen sogenannten deutsch -freisinnigen Block bilden , und Herr
Dr . Gustav Groß , Führer der auf 20 Mann zusammen¬
geschrumpften Fortschrittspartei , übernahm es , die Einigung
herbeizuführen . Nun kommt aber etwas Schönes . Die Stadt
Wien hat 33 Abgeordnete zu wähle » , und bei den Wahlen
fielen 18 Mandate auf die Chcistlichsozialen , 12 auf die Sozial¬
demokraten und nur drei auf die Fortschrittspartei . Diese
drei Vertreter des bürgerlichen Liberälisnms in Wien sind
Ministerialrat Kamill Knranda , Dr . Julius Ofner und
Baron Hock . Die beiden ersten sind in Wahlkreisen gewählt
worden , deren Wählerschaft in der Mehrzahl jüdisch ist ,
während Baron Hock , ein bewährter und ehrlicher Demokrat
im 17 . Wahlkreis , wo ebenfalls viele Juden wohnen , nur mit
Hilfe der jüdischen Wähler sein Mandat erhalten konnte . Mit
anderen Worten : In der österreichischenReichshauptstadt mit
nahezu zwei Millionen Einwohnern sind nur die Juden dem
Liberalisnrus treu geblieben .

Herr Dr . Gustav Groß lud nunmehr die Mitglieder der
deutschen Fortschrittspartei zu einer gemeinsamen Konferenz
ein . an der auch die anderen liberalen Gruppen teilnehmen
sollten . Insbesondere lag es ihm sehr am Herzen , daß auch
die kleine freialldeutscheGruppe , die widerwärtigen Antisemiten
von Schönerers Couleur , die eine Vereinigung beschlossen
haben , welche den Antisemitismus mit besonderer Schärfe
pflegen will , mit in den freisinnigen Block einbezogen werde .
Aus Rücksicht auf dieses Fraktiönchen , das im ganzen
noch fünf Köpfe zählt , schloß die liberale Mannesseele
die drei liberalen Vertreter der Stadt Wien von der Teilnahme
an der Konferenz aus . Er „ entschuldigte " sich bei den drei
Herren offenherzig damit , daß er die Kollegen Kuranda und
Ofner wegen ihrer Konfession und den Baron Hock wegen
seiner freundlichen Haltung den Sozialdemokraten gegenüber
aus Rücksicht auf die freialldeutschen Hampelmänner nicht ein -
laden konnte . Wir gestehen , daß die Tat , so schlimm sie an
sich auch ist. weniger überrascht als der Zynismus , mit dem
sie eingestanden wird . Also der Liberalismus in Oesterreich
muß mit Rücksicht aus Herrn Schönerers Kumpane „ judenrein "



sein ! In einigen liberalen Kreisen hat dieses Vorgehen des

Herrn Dr . Groß doch peinlich berührt , und er beeilte sich , da¬

hin eine Erklärung abzugeben , daß er die Einladung an die

Kollegen und die Ausschließung der drei liberalen Vertreter

Wiens nur für seine Person habe erfolgen lassen , weil sie nicht

auf Grund des deutsch - nationalen Progrannns gewühlt seien .

Diese Lächerlichkeit braucht nicht weiter erörtert zu werden , da

sie durch einen Kommentar an ihre Ungeheuerlichkeit nur

Einbuße erleiden würde . Vorläufig mag noch erwähnt werden ,

daß Kamill Kuranda , Ministerialrat im Eisenbahnministerium ,

vor wenigen Tagen aus dem Staatsdienst geschieden ist —

natürlich „ freiwillig " . Wer daS letztere nicht glaubt , zahlt

einen Taler . Und der in Aussicht genommene Präsident des

neuen Reichstags , der klerikale Landeshauptmann von Ober¬

österreich Dr . A . Ebenhoch , erklärt seinen Antisemitismus

folgendermaßen :
„ Rassenantisemiten sind wir nie gewesen . Der Antisemitismus

entstand , weil hauptsächlich die Juden die Vorkämpfer der liberalen
Doktrinen waren und sind . Der Religion des Juden und seiner
Person treten >oir nicht nahe ; aber wir verlangen , daß das Juden¬
tum davon ablasse , die christlichen Grundlagen des Staates und die
sittlichen Gebote des Wirtschaftslebens zu untergraben . In diesem
Sinne sind wir Antisemiten . "

Herr Ebenhoch und sein klerikaler Anhang sind nänrlich

mit Mann und Maus zu den Ehristlichsozialen in den

schwarzen Block übergetreten . Das kann nett werden im neuen

Reichstag ! *

lieber die Judenverfolgungen in Rumänien sprachen die

Herren Landtagsabgeordneter Justizrat Cassel und Dr . Paul

Nathan in einer Bezirksversammlung des Hilfsvereins der

deutschen Juden , die am 27 . v . M . in Berlin stattfand .

Wir erhalten darüber folgenden Bericht :
Herr Dr . Nathan , der während der Unruhen nach Rumänien

gereist war , um mit den dortigen Ministern und führenden politischen
Persönlichkeiten zu verhandeln , und ferner um die notwendigen
Schritte zur Organisation des Hilfswerks für die Opfer der
rumänischen Exzesse einzuleiten , schilderte eingehend die Ursachen , die
zn den Bauernunruhen geführt haben .

Rumänien , das von chauvinistischen Rumänen das Belgien des
Ostens genannt werde , sei in Wirklichkeit ein kleines Rußland un¬
mittelbar an der russischen Grenze . Die Juden sind durchaus nicht
die einzigen Opfer des Negierungssystems und der Parteiherrschaft in
Rumänien . Ju gleichem Maße wie die Juden seien die Bauern die
Leidtragenden , die von einer kleinen Anzahl Großgrundbesitzer
schonungslos ausgebeutet werden und sich vielfach in einer geradezu
entsetzlichen Lage befinden . Ganze Familien sterben z . B . an der
elenden Ernährung mit Polenta .

Die beiden herrschenden Parteien , die konservative und liberale ,
die sich in ihren Prinzipien wenig unterscheiden , repräsentieren kleine
Koterien , die auf Kosten der Gesamtheit des Volkes rücksichtslos und
selbstsüchtig ihre Interessen , die Interessen einer kleinen Kaste , ver - .
treten . Sie wechseln in der Regierung ab , da sie zn zahlreich sind , !
uni zu gleicher Zeit an der Staatskrippe zu sitzen und sie bekämpfen
sich auf das erbittertste , um die für die Parteigänger sehr realen
Vorteile der Negierung zu genießen .

Beide Parteien sind in gleichem Maße antisemitisch mit dem Unter¬
schiede , daß die jeweilige Opposition die Judenfrage mit Vorliebe als
Mittel zum Zweck benutzt , der Gegenpartei , die am Staatsruder sitzt
und der daran gelegen ist , daß Ruhe im Lande herrscht , durch
Erregung von Unruhen im Innern Schwierigkeiten zu bereiten und
ihre Stellung dem Auslande gegenüber zu kompromittieren .

Auch der Beginn der jüngsten Bauernunruhen ist auf Partei -
taktische Manöver zurückzuführen . Man inszenierte durch Aufreizung
der Bauern .Judenhetzen , aber die parteipolitischen agents provocateurs
behielten die Bauern diesmal nicht in der Hand . Die verelendeten ,
unterdrückten Bauern , die sich zuerst programmgemäß gegen die

Juden in der Moldau gewandt haben , wandten sich , zum Bewußtsein
ihrer Lage und der Ursachen derselben gekommen , gegen die Groß
grundbesitzer . Die Aufstandsbewegung griff in der gefährlichstel
Weise nach der Walachei über , die Regierung sah sich nnvermute
vor einer Agrarrevolte ernstesten Charakters . In dem Augenblick
wo die Bewegung aus einer Emeute gegen die Juden zu eine

! Emeute gegen die Großgrundbesitzer wurde , schritt die Regierung
! die sich bisher passiv verhalten hatte , auf das schärfste unter Ent

faltung von Militärgewalt ein . Hunderte , vielleicht Tausende voi
Bauern wurden niedergeschossen , ganze Dörfer wurden niederkartätscht
Die konservative Regierung war klugerweise rechtzeitig abgetreten und
überließ den liberalen Nachfolgern das Odium der barbarischer
Nepressionspolitik.

Redner ging dann des näheren auf das Hilfswerk für di
Opfer der rumänischen Exzesse ein .

! Auf Veranlassung des Hilfsvereins fand in Wien ein ,
> Zusammenkunft aller großen jüdischen Organisationen statt , in de -
! der Plan für die Hilfeleistung beraten und genehmigt wurde ,
j Die Zentralinstanz für die Ausführung der Beschlüsse ist Wien
! das den rumänischen Verhältnissen am nächsten steht , und iv

Numänien selbst wurde ein Zentralkomitee eingesetzt , das seine Vor
schläge an das Wiener Komitee zu übermitteln hat . Als Vorbild
für diesen Modus diente die Organisation , die seinerzeit zur Hilfe¬
leistung für Rußland geschaffen wurde , und die sich in jenen
Unglückstagen so außerordentlich bewährt hatte .

Redner gibt alsdann nähere Daten über die Emigrationsbewegnm
der rumänischen Juden , die ihre Heimat wegen der Verfolgungen
verlassen mußten . In den Jahren 1899 — 1905 sind allein nach den
Vereinigten Staaten zirka 40000 rumänische Inden ausgewandert .

Wenn die Signatarmächte des Berliner Vertrages sich auch nich !
für die Erfüllung der von Rumänien übernommenen Verpflichtung
den Inden Gleichberechtigung zu gewähren , aus Gründen egoistischer
Staatsraison einsetzen , so sei doch die Annahme begründet , daß sie
und insbesondere die zunächst betroffene österreichisch -ungarischc
Negierilng , um eine Ueberflutung ihrer Gebiete mit den mittellosen
rumänischen Juden zu verhindern , der rumänischen Regierung
Vorstellungen machen werden , damit diese Maßnahmen trifft , um
eine Massenauswanderung von Juden zu verhindern .

Eine solche Massenauswanderung könne aber nur verhindert
werden , wenn die rumänische Regierung im Lande Zustände schafft ,
die es auch den Juden ermöglichen , in Frieden zu leben und ihrem
Erwerb nachzugehen . Um solche Zustände herbeizuführen , dazu könne
auch die öffentliche Meinung der zivilisierten Welt außerordentlich
viel beitragen . Die Presse aller Länder müsse immer erneut auf die
Zustände in Rumänien Hinweisen , sie kritisieren , und zwar mit
größter Schärfe , bis eine Besserung eintritt und bis erträgliche Zu¬
stände geschaffen seien .

Lebhafter Beifall folgte der Rede des Herrn Dr . Nathan .
Herr Landtagsabgeordneter Justizrat Cassel wies in einer höchst

eindrucksvollen Ansprache darauf hin , daß mitzuhelfen an der Ab¬
wehr des tausendfachen Unrechts , das die unglücklichen , gehetzten und
verfolgten Juden des Ostens zu ertragen hätten , eine Pflicht der
Humanität sei . Die Unterstützung, die die zivilisierte Welt den
Juden in ihrem Kampf um Menschenrechte und staatsbürgerliche
Rechte angedeihen läßt , sei zugleich von hoher idealer Bedeutung ,
uni die Juden des Ostens vor Trostlosigkeit und Verzweiflung zu be¬
wahren , indem ihnen dadurch das Bewußtsein gegeben würde , einen
festen Rückhalt an ihren Brüdern in der gesamten Kulturwelt
zu finden .

Redner führt darauf des weiteren aus , daß der Hilfsverein sich
nicht aus die Abwehr der traurigen Folgeerscheinungen von Kata¬
strophen beschränke , sondern durch Gründung und Unterstützung
von Bildungsinstituten aller Art und Schaffung von Erwerbsgelegen¬
heiten , Einführung von Industrien usw . das Bildungsniveau und
damit die Erwerbssähigkeit der Juden in den Ländern des Ostens ,
in dem europäischen wie asiatischen Orient , nach Maßgabe seiner
Mittel zu heben suche . Er appellierte an die Anwesenden , auch in
weiteren Kreisen für die Humanitären Zwecke des Hilssvereins der
deutschen Inden zu wirken .

*
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Die Erörterung , ob die russische Volksvertretung nun
ndlich doch den Milt finden wird , auch die Judenfrage vor
hr Forum zu ziehen , ' beschäftigt augenblicklich im Zarenreiche
oeite Kreise . Nach den Vorgängen in der Dumakommission
ürGlaubensfreiheit scheint diesallerdings ziemlich wahrscheinlich ,
in der letzten Sitzung derselben am 17 . v . M . gelangte das
stemorandum der Subkommission hinsichtlich der Aufhebung
iintlicher mit dem Glaubensbekenntnis verbundenen Rechts -
eschränkungen zur Verhandlung . Die Subkommission sprach
ch gegen das Regierungsprojekt aus , nach welchem die
techtsbeschränkungen der Juden nicht durch ein Gesetz über
ie Glaubensfreiheit aufgehoben werden sollen , weil jene
techtsbeschränkungen nicht nur aus konfessionellen , sondern
uch aus national -politischen Gründen festgesetzt seien . Die
mbkommission weist in ihrem Memorandum nach , daß in beit
besetzen und Senatserlässen stets die ' konfessionelle Zugehörig¬
st als Basis der Rechtsbeschränkungen der Juden angeführt
' erde . Der Vertreter des Ministeriums des Innern , der
Direktor des Departements für nichtorthodoxe Konfessionen ,
gladimirow , räumte die Richtigkeit dieses Stand -
unkts ein , bemerkte aber , daß die Judenfrage auch einen
vlitischen Charakter habe , weshalb es zweckmäßiger wäre , die
techtsbeschränkungen der Juden durch ein besonderes Gesetz

>ufzuheben . Außerdem könne er sich nicht mit Bestimmtheit
der diese Frage aussprechen , da ein Teil der jüdischen An -
elegenheiten nicht in seinem Departement , sondern in einem
nderen Departement des Ministeriums des Innern kon -
mtriert sei .

Die Kommission schloß sich einstimmig der Ansicht der
ubkvmmission an und betraute sie nlit der Ausarbeitung
irer entsprechenden Gesetzesvorlage .

Inzwischen hat allerdings die große Partei der Okto -
risten eine Schwenkung gemacht . Auf ihrem Kongreß in
toskau hat sie , wie schon kurz gemeldet , ihre bisherigen An -

: Hauungen über diese Frage stark nach rückwärts revidiert ,
rüher beantworteten sie alle Fragen über ihr Verhalten zur
» densrage in der Regel mit dem einfachen Hinweis auf ihr
rogramm , das die Gleichberechtigung aller Nationalitäten
rdert , jetzt aber haben sie sich mit Einmütigkeit gegen eine

-fertige Gewährung der Gleichberechtigung an die Juden aus -
esprochen . Andererseits haben sie allerdings anerkannt , daß
■e bisherige Politik der russischen Regierung viel beigetragen
, t zur Isolierung der Juden und zur Verbreitung der revo -
itionären Gesinnung unter ihnen . Sie haben jedoch Abstand
ivon genommen , aus dieser Feststellllng irgend welche prak-
schen Schlußfolgerungen zu ziehen . Und das ist sehr bedauerlich .

*

Kürzlich hat die vom Kongreß der Vereinigten Staaten
on Nord - Amerika ernannte Kommission zum Studium der
nswandererfrage ihre ' Europareise angetreten . Ueber die

, usammensetzung der Kommission erfahren die Mitteilungen
i s „ Jüdischen Volksvereins " , daß mehrere Mitglieder ent -
' sieden emigrationsfeindlich gesinnt sind und nur ein einziger
■ isgesprochener Freund der Emigration , Herr Bonneth , sich
' derselben befindet . Die Koinmissioll wird über das Ergebnis
i rer Erfahrungen an den Kongreß berichten . Dieser Bericht
! ird von Einfluß sein auf das dann nochmals zur Beratung

i inmende Einwanderergesetz .
Von den neueren amerikanischen Eiilwanderungsgesetzen

> eß es in der Tagespresse , daß sie mit Ausnahme der Er -
' thrrng der Landungsgebühr von zwei auf vier Dollar gegen -

wr den früheren nur unwesentlich geändert und bloß gering¬

fügig verschärft seien . Demgegenüber können wir nütteilen ,
daß in einem der neueren Gesetze bestimmt ist , es solle dem
Ermessen des zur Einwandererkommission gehörende , l Arztes
überlassen sein , solche Einwanderer zurückzuweisen , die ihm
geistig oder körperlich schwach oder kränklich erscheinen .

Dieser dehnbare Begriff stellt eine ungeheure Ver¬
schärfung der in die Hände der Einwandererkominissioll ge¬
gebenen Gewalt dar , zllinal wenn man bedenkt , daß die schon
an sich nicht gerade blühend aussehenden Emigranten infolge
der langen Fahrt häufig genug schwach oder kränklich erscheinen
müssen .

Änler Gottesdienst .
Von Obcrkantor Magnus Davidsohn - Gleiwili .

icht der moderne Oberkantor , nicht der musikalisch
gebildete , mit allen Finessen der Kompositionslehre

und des Kontrapunktes vertraute Mllsiker der ernsten heiligen
jüdischen Kunst , nein der C Hasan spricht in dieser Erwiderung
auf den gleichnamigen Artikel des Herrn Professor Dr . 'Stern
in Nr . 21 dieses Blattes , und zwar der Chasan , der das Oliasoims
ererbt hat aus einer Familie , die , soweit sich überhaupt die Vor¬
fahren feststellen lasse », , den , heiligen Berufe des Sch ' eliach
zibbur allgehörte . Er möchte aufklären über das sogenannte
moderne Kantorat , wie es heut von den jüdischen Gemeinden
gefordert wird . Vor mehreren Jahren hatte ich die Ehre , in
den Spalten dieser Zeitung das Wort ergreifen zu dürfen , um
über „ Die Kunst im Gottesdienst " einiges zu sagen . Es sei
mir gestattet , einen Passus aus diesem Artikel zu wiederholen ,
der wesentlich mit zur Aufklärung dienen soll . „ Es wird
darüber Klage geführt , daß mit Rücksicht auf den musikalischen
Gottesdienst die Andacht leide , doch sollte der Kantor schuld
daran sein ? Derjenige , jder sein ganzes Können und seine
ganze Kraft dafür einsetzt , seine Gemeinde zur Andacht anzu -
regen ? In den meisten Fällen muß der Kantor der „ aus¬
führende Beamte " sein , in den seltensten Fällen darf er der
selbstgestaltende Künstler ( oder sagen wir lieber der selbst¬
gestaltende Chasan sein ) , der Geschmack seiner Gemeinde muß
für ihn ausschlaggebend sein . Der Jndifferentismus und das
geringe Interesse für den Gottesdienst macht sich immer mehr
bemerkbar , md darum muß nach Ansicht der Körperschaften
der Gottesdienst — interessant gestaltet werden . Daß ein
derart pomphaft zugestutzter Gottesdienst dann mehr an eine
konzertante Veranstaltung erinnert , ist klar , doch will man
den Kantor dafür verantwortlich inachen , der gegen seinen
Willen den Wünschen seiner Gemeinde Rechnung tragen muß ? "
Ulld an einer anderen Stelle heißt es : „ Wir leben heut nicht
mehr in dem Zeitalter , da die gläubige Gen , einde Israels
durch die Worte unserer heiligen Sprache zur Andacht angeregt
wurde , ein großer Prozentsatz unserer Glaubensgemeinschaft
steht heut unserm Gottesdienst leider verständnislos gegenüber ,
und darum ist es unerläßlich notwendig , sich gewisser äußerer
Mittel zu bedienen , um den Gottesdienst wirkungsvoll und
verständlich zu gestalten . " Doch wo liegt weiter der Krebs¬
schaden , daß der traditiollelle , d . h . rein jüdische Charakter
a »ls dem Gottesdienste geschwunden ist ? Nun , wer weiß es
denn nicht, daß in heutiger Zeit in den reformiertesten wie in
dei , konservativsten Gemeinden in demselben Moment , da der
letzte Ton der Mussaf -Keduscha verklungen ist , der Gottesdienst
beinahe sein Ende erreicht hat ? In dem Moment , wo der
Chasan in echt traditioneller Weise Tikanto -Schabbos oder
Umipne Chatoenu beginnt , fängt die Gemeinde an , das Gottes -
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Haus zu verlassen und zwar oft in möglichst geräuschvoller
Weise . Wo soll denn dann die Kwonoh , die heilige Begeisterung ,
Herkommen , die unbedingt notwendig ist , um selbstgestaltend
im Chasonus tätig zu sein ? Die alten INggunim bestehen im
Herzen und in der Seele des Vorbeters , aber zur Anwendung
gelangen sie in verschwindendem Bruchteil . Doch weiter : Vor '
dreißig Jahren , so erzählt mir mein Vater , da war der Chasan
die Autorität innerhalb des gesanglichen Gottesdienstes , da
stand er erfüllt von seiner heiligen Mission am Omeä und um
ihn herum seine Meschorrerim , „ die an seinen Lippen hingen
und im gegebenen Moment die herrlichen traditionellen Weisen
anstiminten " , die , wie Herr Professor Stern sagte , von dem
einen Motiv des jeweiligen heiligen Tages zusammengehalten
und getragen waren . Diese Meschorrerim , sie waren die
Gefolgschaft des Chasans , sie waren seine Jünger und wurden
seine Nachfolger und waren so die Stützen von Geschlecht zu
Geschlecht, die Hüter der jüdischen musica sacra .

Das war vor dreißig und mehr Jahren , doch die Zeiten
änderten sich gewaltig . Sulzer und Lewandowski traten auf
den Plan , beide haben der Neuzeit Rechnung getragen , doch
in grundverschiedener Form . Sulzer , der dramatisch modern
gestaltende Kantor , der für den Kantor schreibt mrd den
Chor zur Unterstützung heranzieht , Lewandowski , der Chor¬
dirigent der Berliner Synagogen , der für Chöre schreibt und
der in dem Kantor ( nach seinem eigenen Ausspruch ) nur ein
notwendiges Uebel sieht . Nun wohl , Lewandowski hat mit
feilten Kompositionen Eingang gefunden in fast allen deutschen
jüdischen Gemeinden , und mit dieser Einführung ist allmählich
die Autorität des Chasans geschwunden . Doch wie , gibt es
denn heut überhaupt noch einen Chasan und gibt es einen
Meschaurrer ?

Das Sparsystem selbst großer Gemeinden kennt heut nur
noch einen Universalmenschen , der vor allen Dingen seminaristisch
geprüfter Religionslehrer , Vorbeter , Gemeindesekretär sein
soll und sonst noch andere Aemter zu verwalten hat . Und wie
ist der Bildungsgang eines solchen Universalmenschen?

Nun aber komme ich auf den springenden Punkt ! Ist
dieser Universalmensch auch jahrelang bei einem Chasan
Meschaurrer gewesen und treibt er gründliche musikalische und
gesangliche Studien , um das moderne Kantorat mit dem alten
Chasonus entsprechend verbinden zu können ? Weit gefehlt ;
mau schickt ihn auf fünf Jahre in das Lehrerseminar und
bildet ihn dort zum Elementarlehrer aus ; in diesen Seminarien
wird allerdings auch ein bis zwei Stunden wöchentlich musikalischer
und Kantoratsnnterricht erteilt . Doch dieser Kantoratsnnterricht
wird nicht etwa von Kantoren , sondern von dem Chor¬
dirigenten der Gemeinde erteilt . Hat nun ein solcher Zögling
sein Lehrerexamen bestanden , so ist er wohl ein ausgezeichneter
Lehrer , doch stellt man ihn an den Omed am ersten Tag der
Selichot oder am Hoschanah Rabbah , so wird ihn jedes einiger¬
maßen mit dem Niggun vertraute Gemeindemitglied mit seinen
Kenntnissen beschämen .

Man wird mir entgegenhalten , daß es ja gedruckte Werke
zur Erlernung des rein chasonischenWissens gebe ; doch aus
eigener , wie ans Erfahrung meiner Väter , kann ich wohl
sagen : erlernt kann aus solchen Werken das Kantorat wohl
werden , doch nie und nimmer ba § Chasonus , das muß durch
Hören in sich ausgenommen werden ; hierbei kommen Augen
und Kopf ganz außer Betracht und lediglich Ohr und Seele
sind die Hauptfaktoren . In neuester Zeit hat endlich der
Deutsch - Israelitische Gemeindebund die dankenswerte Einrichtung
getroffen , kantorale Kurse einzurichten , in denen der treffliche
A . Friedmann und der ausgezeichnete Musiker William Wolf
lehren . Ueberlassen wir es der Zeit, inwieweit diese Kurse

dazu beitragen werden , Chasonim heran zu bilden . Herr Pro
feffor Stern sprach von Kantorenschulen ; wahrlich , gäbe e -
solche , an denen routinierte Chasonim unterrichten würden , fi
dürfte man sich in absehbarer Zeit nicht mehr über bei
Mangel eines traditionellen Gottesdienstes zu beklagen haben
Eine Kantorenschule müßte es sein , die den Zögling dum
Jahre ausschließlich für seinen Berus vorbereitet , und die ihn
den Anforderungen der Genieinde entsprechend , nur zun .
Lehrer der israelitischen Religio nsschule ! heranbildet . Ich
verwerfe ebenso wie Professor Stern die Aushängung eines musi
italischen Programms innerhalb des Gotteshauses . Es geht da
Gemeindemitglied nichts an , aus welchen Werken die Gesäng
entnommen sind ; möchte es sie nur in Andacht und weihe
voller Stimmung vernehmen und nicht ungeniert an de
heiligen Stätte des Gottesdienstes Kritik üben . Mit mi
werden viele Berufsgenoffen Herrn Profeffor Stern dankbar feit
für seine Ausführungen ; geben sie uns doch Gelegenheit , Auf
klärung darüber zu geben , weshalb der wahre Chasan ii
echtem Sinne verschwunden ist . Glücklich wären viele mn
gleich ideal Gesinnte , wenn auch auf dem Gebiete der chaso
Nischen Tradition ein neuer Geist einziehen möchte in di
Synagogen Israels !

Irfm

Lur Bpolvgrtik .
Von Dr . D . Leimdörfer - Hamburg .

s war in den Tagen meines Lehrers Dr . Adolf Jelline
s. A ., daß der Kardinal Rauscher in der Wime

Stefanskirche eine Rede gegen das Judentum hielt , von de
die damals von dem freisinnigen edlen Bürgermeiste
Dr . Felder fortschrittlich verwaltete Kaiserstadt in alle :
Bevölkerungsschichten unlieb Notiz genommen hatte . In de
Woche daraus hielt Jellinek am Sabbat „ Schemini " ein ,
Kanzelrede, die , wie alle Reden des unübertroffenen Meistere
der Rhetorik, hauptsächlich die Apologetik oder die Wissen
schast von der Verteidigung des Judentums gegen seindlich -
Angriffe seiner Lehre in den Mittelpunkt gestellt . Während
aber alle sonstigen der Schutzwehr des geistigen Jdealgehalt -
der Thora geltenden Reden tief erregt , prophetisch , feierlich
im Lapidarstil markant und fulminant zum Vortrag gelangtei
und zu heiliger Begeisterung hinrissen , war es diesmal eine
ruhige , dem stillen Mairegen auf der Lenzesflur gleichende
sozusagen „ gemütliche " Predigt , die den Hochwürdigei
Kirchenfürsten sachlich die Hoheit des Judentums an der Hand
der Quellen dartun sollte . Jellinek schloß mit einem geift
reichen Witz : „ Ich habe aus der Thora heute gelesen : Weil
und geistige Getränke soll der Priester 'nicht genießen , wenn ei
zum Dienste Gottes heran tritt — was bedeutet dies ander -:
als : ein „ Rauscher " darf kein Priester sein . " Dieses damal :
viel besprochenen Witzes eingedenk, reproduzierte ich mir auck
oft die kernige Widerlegung der Anklagen und Anschuldigungen
die sich damals wie heutzutage nicht nur auf den jüdischer
Kanzeln , sondern auch in den Kinderschulen und im Religions
unterricht — besonders in dem des sei . Profeffor ^Dr . G . Wolf
Verfassers der „ Geschichte der Juden Wiens " — als notwendig
erwiesen haben . Ja , Dr . Eckstein hat Recht : Apologetik ist cii
wichtiger Bestandteil des religiös - ethischen Unterrichts , und da :
unserer Jugend in die Hand gegebene Religionsbuch sollt ,
weniger ein Katechismus sein zur Einprägung von Sentenzen
und Sprüchlein , als ein Lehrmittel zur Vertiefung in die
Religion und Moral und zur Befestigung im Judentum , dessen
Gegensätze zu anderen Konfessionen klar, offen und wissen -



schaftlich voraussetzungslos unserer Jugend kund werden
inüssen .

Jelliilek war meines Wissens der erste , der auf diese
Erfordernisse hingewiesen hatte ; er veranlaßte den Vorstand
seiner Gemeinde, ein Preisausschreiben zur Gewinnung eines
guten Lehrbuches über Apologetik und eine Geschichte der
Apologie in die Welt zu schicken , und manche Lehrer begannen
von dieser Zeit ab , in ihren Vorträgen dieser Wissenschaft
einen größeren Raum zu geben . Vor Herausgabe meiner
„ Nachbiblischen Geschichte " in vierter Austage und auch meiner
„ Moseslehre " riet mir Jellinek , dies Moment zu beachten ,
und ich tat es mit dem Hinweis darauf , daß selbst die 13
Grundlehren des israelitischen Glaubens nach Maimuni . unser
„ Ani maamin " , nichts anderes sind als ein Stück Apologetik des
Judentums . Die 15 ethischen Lehrsätze , die der Deutsch -
Israelitische Gemeindebund unter Kristellers Leitung in Herx -
heimers Religionsbuch einrücken ließ , sind erst nach Aufnahme
der Jellinekschen „ Grundsätze der Moral " in meiner „ Moses¬
lehre " zum Abdruck gelangt . Es ist nun dem Genossen und
Nachfolger Jellineks im Amte , Herrn Dr . Güdemann , gelungen ,
ein herrliches Lehrbuch der „ Jüdischen Apologetik " abzufassen ,
das als Grundlage bei Bearbeitung neuer Schulbücher von
Segen sein wird . Ebenso die Arbeiten von Perles , Bäck und
Eschelbacher . In der letzten Nummer der „ Zeitung des Juden¬
tums " führt Herr Dr . Güdemann zwei Stützen seiner univer¬
salistischen Letiemone -Essre - Ausfassung an , die dem Leser aber
nicht unbedingt einleuchten werden , denn die Eulogie : Gepriesen
seist du Herr , „ Schild Abrahams " , am Schluß der erstenBenediktion
beweist , daß „ er gedenkt der Frömmigkeit der Väter " unserer
Väter bedeutet . Israel Jsserleins Meinung ist eine subjektive .
Die „ Odassidim " vor den „ Aeltesten deines Volkes Israel "
beziehen die meisten nicht aus die „ Frommen der Völker " .

Dagegen sei mir gestattet , folgendes im Lcliemoue -Essre -
Gebet als unbedingt universalistisch anzunehmen :

1 . Zu Beginn ist vor „ er gedenkt der Frömmigkeit der
Väter " die Rede von „ dem höchsten Gotte „ Laue et hakkol " ,
der das ganze Weltall sein eigen " nennt .

2 . „ Er verpflegt die Lebenden mit Gnade , belebt
die Toten mit großer Barmherzigkeit " ist bei der
Anerkennung Israels , daß die Frommen aller Völker
Anspruch haben auf ewige Seligkeit , universell gedacht und
gefaßt . Hierbei ist auch zu beachten , daß die vorherige Ein¬
schiebung „ er läßt den Wind wehen und den Regen hernieder¬
strömen " nichts Partikuläres enthält . Ich erinnere an
Midrasch Rabba zu Exodus 7 , wo ein Heide Rabbi Jochanan
ben Sakkai fragt : „ Welchen Tag begehen wir gemeinschaftlich
als Feiertag ? " und die Antwort erhält : „ Den Tag , da Gott
die Erde mit Regen tränkt , der allen Menschen zugute kommt . "

3 . „ Du begnadigst den Menschen mit Erkenntnis " , das
allgemein schließt mit „ Chonen hadaath " .

4 . „ Gib Segen auf die Oberfläche der Erde " ,
woraus wieder der Schluß ein allgemeiner ist : „ Der die
Jahre segnet . "

5 . Das herrliche Dankgebet „ Illodim " ist von Anfang bis
zu Ende ein Gebet , das alle Bekenntnisse sprechen könnten und
nicht ausschließlich Israel ! Auch der Schluß : „ AVeedoI hachajim " ,
„ alle Lebenden mögen Dich preisen " , atmet die all¬
umfassende Liebe der Gesamtheit irdischer Kreatur , ebenso :
„ Gepriesen seist du , dessen Namen der Allgütige ist . "

Diese fünf Beweise halte ich für feste Stützen der
Behauptung des israelitischen Universalismus in den 18 Bene¬
diktionen .

Bit Juden in Bosnien und die Spanisch -
Jüdische Frsgr .

Von Ch . Weitzner in Sarajevo .

chon vor einigen Jahren habe ich über diesen Gegen -
staud in der hebräischen Zeitschrift „ Hazofeh " ( Nr . 333

und 340 , 19 . Februar 1904 ) in Warschau manches geschrieben ,
das jedoch , wie es bei historischen Abhandlungen , welche
keinen festen Anhaltspunkt haben , oft vorkommt , nach weiteren
angestellten Forschungen sich als mangelhaft herausstellte , sei
es aus Mangel an authentischen Aufzeichnungen , oder durch
Nachlässigkeit der betreffenden Gemeinden hier im Lande , die
es unterlassen haben , so zu tun , wie es seit alten Zeiten
in der Diaspora üblich war , nämlich einen sogenannten
„Pinkes " anzulegen , so daß dem Forscher nichts übrig bleibt ,
als entweder die Erzählungen und Legenden der Alten
( Sikne ha -Edah ) als bare Münze anzunehmen , oder aber das
8axa loquuntur anzuwenden .

Ich habe beides versuchen müssen , und ich glaube ,
wenn auch noch jetzt von keinem definitiven einwandfreien
Resultat gesprochen werden kann , doch einen bedeutenden
Schritt nach vorwärts gemacht und auf diesein bis heute
noch ganz unbetretenen Pfade eine relativ sichere Basis
geschaffen zu haben , um das Weitersuchen zu erleichtern .

Es handelt sich , soweit ich die Materie übersehe , vor allem
um folgende Punkte : 1 . Die Zeit der Einwanderung der
Juden in diese Länder . 2 . Deren Zahl (Sefardim , Spaniolen
und Aschkenasim ) . 3 . Ihre Stellungnahine zur jetzige »
Bewegung , entstanden durch die Anregung des spanischen
Senators Pulido , über die in diesem geschützten Blatte ja schon
wiederholt berichtet worden ist .

I .

In der obengenannten hebräischen Abhandlung sprach ich
die Vermutung aus , daß die Einwanderung der Juden in
unsere Länder gleich nach ihrer Auswanderung aus Spanien
( daher um 1492 — 1500 ) stattgefunden habe , wie mir dies viele
„ Gemeindeväter " erzählten .

Nach dem Erscheinen meines Aussatzes machten mich aber
einige Gelehrte ans manche Unrichtigkeit aufmerksam , ohne
mir jedoch andere , positivere Anhaltspnnkte geben zu können .

So z . B . sagte mir einer, das; seit der Einwanderung noch
keine 220 Jahre vergangen sind , der zweite wieder erklärte ,
daß das Gros der hiesigen Spaniolen aus Venedig und Gravosa
( Dalmatien ) hierher kam , was mir jetzt auch richtig zu sein
scheint , u . dgl .

Wie ich aber bald zeigen werde , ist die erste Angabe
unrichtig . Durch einen Zufall erfuhr ich nämlich , daß außer
dem bekannten sefardischen Friedhof hier noch ein älterer ,
( etwa 300 Schritte gegen Nordwest ) sich befinde . Es find aller¬
dings bloß noch acht halbversunkene Grabsteine dort zu sehen .
Auf einem derselben konnte ich nur noch die Buchstaben
yra ’ • • bsiötr -in znsammensetzen .

Ich befragte dann den Ober - Gabai der hiesigen spanischen
Chewra Kadischa , Herrn Joses Aschkanazi , um nähere Daten
über diesen separierten Friedhof , und er zeigte mir eine
schriftliche Aufzeichnung seines seligen Bruders , welcher vor
etwa 40 Jahren die Aufschrift dieses Grabsteins angeblich noch
lesen konnte . Diese sollte wie folgt lauten :
n ^ npb ann ^ aa ro5 -pna an n ^ arr map rast »

Daraus würde folgern , daß Rabbi Samuel int Jahr naa
bis 300 , daher um 1540 , zirka 48 Jahre nach der Aus¬
wanderung aus Spanien , hier lebte .



Diese Angabe kann aber unmöglich richtig fein , da Rabbi
Samuel , von dem jetzt die Rede sei , nicht vor 1620 — 1626
hierher gekommen sein kann .

Wir finden nämlich im llore -ba -l) orot ( eä . Venezia 1655
pag . 42 a ) folgendes : „ In Saloniki war R . Abraham Aspanja !er starb 1630 ; damals war ich , der Schreiber dieses , etwa 13
oder 14 Jahre alt . "

Subtrahieren wir die Zahl 14 von 1630 , so bleibt 1616
als Geburtsjahr des Verfassers des GeschichtswerkesKore -ba -
vorot .

Weiter finden wir daselbst ( pag . 51b ) folgendes : „ Zu
jener Zeit war in Belgrad R . Ascher Sebulun , und ich lernte
in meiner Kindheit bei ihm einige Zeit den Talmud ; dann
ging er nach Bosnien , wo er das Thora - Studium verbreitete
mit R . Mazliach Mognon und seinem Bruder R . Clijahu . "

Wenn wir annehmen , daß der Verfasser damals 10 Jahre
alt war ( TllJtDpO ,) so ist dies etwa um 1626 gewesen .

Ferner lesen wir daselbst folgendes : „ Zur selben Zeit
ging von Saloniki nach Sarajevo der R . Samuel b . Baruch
und verbreitete dort das Thora - Studium in Verbindung mit
R . Mazliach Mognon . "

Aus alledem ist zu entnehmen , erstens , daß die Inden jmu
großen Teil hierher auch von Saloniki und von Belgrad her
kamen , und zweitens daß zuerst Rabbi Mognon (Zl ^ lv ) nach
Sarajevo gekommen ist, welcher 10 bis 15 Jahre früher als
Rabbi Ascher Sebulun aus Belgrad , der erst 1626 kam , schon hier
gelehrt hat , so daß man mit Recht annehmen darf , daß Rabbi
Mognon etwa gegen 1600 — 1610 hier sich ansiedelte und erst
später ( 1626 — 30 ) der Rabbi Samuel , von dem oben die
Rede , nachgekommen ist , wo er dann zusammen mit Rabbi
Mognon und Ascher Sebulun in der Jeschiwah lernte .
Wenn wir also auch annehmen , daß Rabbi Samuel im
Jahre seiner Ankunft in Sarajevo verschieden ist^ so ist dies
nicht möglich vor 1600 .

Um jedoch die Angabe des obengenannten Rabbi Aschkcnazi
schlechterdings zu rechtfertigen , muß angenommen werden , daß ,
als Rabbi Aschkenazi vor etwa 40 — 50 Jahren aus dem Grab¬
stein noch das Wort lesen konnte , bereits viele andere
Worte ( wie es auch der einst zusammenhängende , viele Lücken
aufweisende Text zeigt ) verschwunden waren . Es kann auch

gestanden haben , so daß Rabbi Samuel noch
10 — 15 Jahre hier als Lehrer tätig gewesen sein mag .

Ich glaube daher vorläufig ein günstiges Resultat erreicht
zu haben , indem ich faktisch nachwies , daß hier in Sarajevo
schon 1600 — 1626 eine „ Jeschiwah " existierte . Ich erachte mich
freilich nicht für kompetent , daraus abzuleiten , wieviel Jahre
eine Gemeinde bestehen nmß , um eine „ Jeschiwah " zu gründen
( wie cs der Ausdruck ( NN1N pa "ini andentet ) . Dies überlasse
ich erfahreneren Chronologen und Historikern , aber wenn wir an¬
nehmen , daß bevor Rabbi Mognon in die hiesige Jeschiwah
kam , die Gemeinde schon 20 — 30 Jahre bestanden hatte h , so

' ) Daß Sarajevo immer eine Art Metropole und Sitz jüdischer
Größen war , ist bekannt . Während des Kosakenaufstandes in Wilna
flüchteten Rabbi Jacob Zwi mit seinem berühmten Sohne , dem so¬
genannten Chacham Zwi , nach Ofen -Pest . Bei der Erstürmung der
Ofener Festung durch die Oesterreicher 1686 ( also 40 — 50 Jahre später )
wurde sein Vater vom Brandenburger Regiment gefangen genommen ,
das ihn nach Berlin brachte , wo er von der dortigen jüdischen
Gemeinde ausgelöst wurde , während sein Sohn von den zurückkehrenden
Türken mit noch vielen Juden , welche tapfer an der Seite der Türken
gekämpst haben und von denen die hiesige , noch jetzt bestehende
achtbare Familie Aschkenazi abstammt , nach Bosnien mitgenommen
wurde . In Sarajevo angelangt , wurde er als Rabbiner aus¬
genommen ; er konnte aber nicht bleiben , da er , durch das Treiben

gelangen wir bis zu den Jahren 1570 - 1560 , d . s. nur bloß
60 — 70 Jahre nach dem spanischen Exil ! Die älteste Urkunde
der hiesigen Sefardim - Gemcinde datiert freilich erst aus dem
Jahre 1694 .

II .
Die gegenwärtige Zahl der Juden in Bosnien ist schwer

genau anzugeben , da die letzte Zählung vom April 1895
datiert . Die Behauptung , welcher auch ich in meinem
genannten Aufsatze gefolgt bin , daß Sefardim und Aschkenazim
hier in gleicher Zahl verteilt sind , ist unrichtig . Mit großer
Mühe verschaffte ich mir nunnrehr genaue Daten aus dem
Archiv der Landesregierung , aus welchen folgeirdes zu ent¬
nehmen ist . In den sechs Kreisen von Bosnien und der
Herzegowina befanden sich Juden :

Sefardim Aschkenaziin
I . Sarajevo . 3633 1068

II . Banjakuka . . . . 402 355
III . Bihac . 161 59
IV . Dolnija -Tuzla ') . . . 749 596

V . Travnik . 655 265
VI . Mostar (Herzegowinas 84 141

5729 2484

im Ganzen 8213
Wenn wir die natürliche Vermehrung der Population in

diesen zehn Jahren nach dem Maßstabe wie z. B . die Bevöl¬
kerung Wiens ( laut Ausweis „ Die Zeit " Nr . 884 v . I .) sich
vermehrt , berechnen würden , wo auf je 1000 Einwohner 36 Ge¬
burten und 17 Sterbefälle entfielen , somit eine Vermehrung von 19
v . T . sich ergibt , so kommen wir zu dein Resultat , daß die
ursprünglichen 8213 Juden sich um zirka 160 vermehrten , und
letzt schon die Zahl von zirka 9800 erreicht haben werden ,
beziehungsweise Spaniolen jährlich zirka 114 -- 6900 , und
Aschkenazim zirka 3000 .

Von der Verjudung eines Gekängniltes .
Ein gar lustiges und lehrreiches Kapitel .

s handelt sich in folgendem zwar nur um ein Roman¬
kapitel , oder noch richtiger , um ein von uns aus Roman¬

kapiteln zusammengezogenes Kapitel . Aber man weiß , daß
gute Romanschriftsteller oft wahrer schildern und berichten als
Gerichtsakten und selbst Zeitungen . Und manches ist schon in
der Welt besser geworden dank den Schilderungen solcher
des bekannten Agitators der Sabbatianer Nehemja Chajun verfolgt ,
Sarajevo verließ ; später wurde er Rabbiner der Aschkenazischen
Gemeinde in Amsterdam ; auch dort wurde er von derrSabbatianern
verfolgt und starb 1718 . Auch die Familien Al -Kalai , Al - Bachari ,
Al - taras sollen aus Marokko hier eingewandert sein ; nach Ehrentheil
soll Al - taras eine ursprüngliche karaitische Familie gewesen sein .

9 Das veränderte Verhältnis der Verteilung der
Spaniolen und Aschkenazim erklärt sich dadurch , daß anstatt wie
anderswo die Spaniolen viel mehr als die Aschkenazim vertreten
sind , dies in der Stadt Tuzla umgekehrt ist ; es waren dort bloß
35 Spaniolen und 325 Aschkenazim , daher noch heute in Tuzla die
Gemeindeverwaltung und die Vorsteher Aschkenazim sind ; vor einigen
Jahren erbauten sie sich einen schönen Tempel und wählten
Dr . David Spitzer (jetzt in Sissek ) als Rabbiner .

9 In der Herzegowina sind bloß 84 Spaniolen , welche
alle in der Hauptstadt Mostar wohnen , in der Provinz kein einziger ,
möglicherweise weil vor der österreichischenOkkupation das Land sehr
unsicher war durch häufige Einfälle der wilden Horden der Monte¬
negriner , die die nahe Grenze bei Gaeko überschritten und oft Raub¬
einfälle übten , und die Spaniolen sich gefürchtet haben , aus dem Stadt¬
bereich herauszugehen .



Romanschriftsteller. Es sei nur an „Onkel Toms Hütte " von
der Beecher - Stowe erinnert , und an den Sinelaireschen Roman ,
der die Zustände in der Chicagoer Fleischindustrie behandelt .

Auch daß es sich um die Verjudung eines russischen
Gefängnisses hier handelt , sollte das Interesse für das Kapitel
nicht vermindern . Denn gleiche Ursachen , gleiche Wirkungen .
Genu man sieht , wie die Verjudung sogar eines Gefängnisses
nicht den Juden aüeill zlizuschreiben ist, sondern den Zllständen
des Landes , in welchem sich das Gefängnis befindet , dann zieht
man vielleicht daraus die Lehre , daß auch bei uns diejenigen ,
die über die Verjudung hier oder dort klagen , ihre Klagen an
ine andere Adresse richten müßten und nicht immer nur die
Juden dafür verantwortlich machen . Der Anwaltstand soll
zanz verjudet sein ; vielleicht find nicht sowohl die Juden
schuld daran , als die Herren , die die jüdischen Assessoren nicht
,; ; Richtern ernannt wissen wollen . Die Presse ist verjudet ;
vielleicht liegt das daran , daß mau akademisch gebildete Juden
nur in den allerseltensteu Fällen anstellt . Indessen soll nicht
geleugnet werden , das; die Inden möglicherweise für einen
.' der den andern Beruf eine besondere Neigung oder Begabung
besitzen .

Es bleibt nils nur noch vorauszuschicken , daß der Autor
bes hier in Rede stehenden Romans ( „ Ein Blatt ans der
Chronik unserer Stadt " von N . Pruschanski ; Verlag Siegfried
Cronbach ) vollständig objektiv ist und schreibt . Daß er selbst
Jude ist , glauben wir nicht . Er ist jedenfalls ein ganz geilauer
Kenner der intiniften Details des jüdischen Lebens im russischen
Rayon , wie jeder sofort zugeben wird , der selbst noch aus
eigener Anschauung dieses Leben kennt . Er verhimnlelt keines -
ivegs die Juden llnd das jüdische Leben . Er verteilt seine
Schurken durchaus gerecht auf Russen und Juden , wie er
denn überhaupt nicht nur sehr realistisch schreibt , sondern auch
mit der peinlichen Objektivität eines niemals aus der Rolle
fallenden Chronikenschreibers , der eben nur seines Amtes als
Chronikenschreiber waltet , an den Vorgängen selbst aber keinen ,
auch nicht den geringsten Anteil nimmt . Es ist ihm alles
ganz egal , ob er über einen Mord oder Pferdediebstahl , ob
er über eine jüdische oder christliche Schurkerei zu berichten
hat , er thront erhaben irnd unbefangen über allen Vorgängen
und berichtet über alles mit dem gleichen trockenen Humor
des Berichterstatters , der über alles lachen kann , weil er alles
versteht und nichts ihn überrascht .

Den besten Beweis aber für die Objektivität des Verfassers
und dafür , daß er nicht den Juden zu Liebe und den Rlissen
zu Leide schildert , bietet die Tatsache , daß er durch den Helden
die Juden auffordern läßt , sich ja russische , nicht etwa polnische
Bildung anzueignen , sich den Russen zu assimilieren , ohne
darum ihre Eigenart , soweit sie berechtigt , aufzugeben . „ Nein ,
nein , " heißt es , „ die polnische Kultur ist für die Juden un¬
geeignet . Wir brauchen die Kultur eines Volkes , das , wenn
es uns als gebildete und nützliche Menschen antrifft , uns nicht
verachten , sondern als Gleichstehende behandeln wird . Und
ein solches Volk ist allein das russische . Das ist ein noch
junges Volk mit einer großen Zukunft , und nach der Kultur
dieses Volkes müssen die Juden streben . "

Und nun zu unserm verjudeten Gefängnis .
In , bezw . bei der Stadt , deren Chronik der Berfasier an¬

geblich schreibt , ist jemand ermordet worden . Fünfzig Juden ,
darunter der angesehenste jüdische Gelehrte Rabbi Pinches ,
werden verhaftet , unter der Anklage , den Mord verübt zu
haben . Man wußte sehr gut , daß die Juden durchaus keinen
Mord begangen hatten . Bon Rabbi Pinches stand es fest ,
daß er nicht eine Fliege hätte umbringen können . Es war
auch nicht zu verstehen , wie die Juden zu Fuß einen Reiter

hätten einholen , ermorden und aufhängen können . Aber der
Polizeimeister der Stadt hatte ein großes Interesse daran , die
Aufmerksamkeit von der Mordstätte abzulenken , denn er unter¬
hielt an dieser eine ganze Bande von Leute ; ; , die für ihn
Pferde — stahlen . Außerdem waren die Juden die beliebtesten
— Arrestanten . „ Die Hebräer sind erstens kein streitsüchtiges
Volk , sind ruhig , selbst im Rausche . . ., sind auch keine Schweine
und verstehen vortrefflich , daß jeder Mensch leben will und
muß . Zweitens waren auch die Inden geradezu wie geschaffen
für unser Gefängnis , denn sie konnten schon infolge ihrer
Religion und ihrer Sitten der hohen Krone nicht beschwerlich
fallen , weil sie ja die Speisen der Arrestanten überhaupt nicht
genießen durften . "

Man empfing also die Juden nüt offenen Armen im
Gefängnis . Je mehr ihrer waren , je länger sie im Gefängnis
saßen , desto mehr wurde an Gefängniskost gespart , und das
Geld floß nicht in den Staatssäckel , sondern kam den Privat¬
schatullen der Beamten zngnt . Aber die jüdischen Arrestanten
brachten noch einen anderen Vorteil . Man gestattete ihnen
koschere Selbstbeköstigung ; natürlich mußte diese Vergünstigung
auch erst erkauft werden .

Solchen lieben und wertvollen Gefangenen gestattete man
gern jede nur denkbare Erleichterung . Die Juden durften sich
in ; Gefängnis so häuslich als nur inöglich einrichten . Die
Verwandten brachten ihnen nicht nur Federbetten und Kissen ,
sondern auch alle nur erforderlichen Hausgeräte . „ Abgesehen
davon , daß sich in den ; Gefängnis jetzt fünfzig Personen be¬
fanden , d . h . fünfmal mehr als nötig sind , um eine obrig¬
keitlich anerkannte Religionsgemeinschaft zu begründen , welche
dann das Recht erhielt , selbständig gemeinsame Gottesdienste
einzurichten , so war es selbstverständlich , daß man in unserm
Gefängnisse nunniehr ganz unbehindert die jüdischen Gebete
verrichten konnte . Zu diesem Zwecke wurde aus der Synagoge
eine Gesetzesrolle erbeten , wurde ein Vorsänger erwählt , und
an jedem Tage fand nun in unseren ; Gefängnisse Gottesdienst
statt , bei welchem der Gefängniskantor zu allgemeiner Ueber -
raschung ein so staunenswertes Talent an den Tag legte , daß
sogar Arseni Jwanowitsch ( der Gefängnisinspektor ) ihm mit
Vergnügen zuhörte . Außerdem suchte ein jeder von den Ge¬
fangenen sich den Verhältnissen nach Möglichkeit anzupassen
und die Zeit der unfreiwilligen Muße auszunutzen . So ließ
sich Rabbi Pinches seine liebsten Bücher von Hause kommen
und beschäftigte sich angestrengt mit seiner Kabbala . Unsere
Handwerker betrieben hier ihr Gewerk weiter . Selbst Schlomke ,
Esthers Diener , der nicht zu lesen oder zu schreiben verstand ,
auch kein Handwerk gelernt hatte , auch er wußte sich hier eine
passende Tätigkeit zu verschaffen . Er begann , ganz einfach mit
Wodki und Tabak zu schachern . Er machte hier sehr gute
Geschäfte . Und obgleich er natürlich einen Teil seines Gewinnes
an Arseni Jwanowitsch abtreten mußte , für das Recht diesen
Handel allein und ausschließlich treiben zu dürfen , blieb ihm
dennoch immer noch genug übrig . "

Daß es unter solchen Verhältnissen auch nicht besonders
schwer hielt , die Erlaubnis zu erhalten , die Arrestanten in
ihrem Haftlokal zu besuchen , das versteht sich von selbst . Schon
der Umstand , daß dieses Arrestanten waren , denen das Essen
täglich von Hause aus zugetragen wurde , beweist , daß es für
eine Privatperson durchaus nicht schwierig war , Eintritt
in dies Gefängnis zu erhalten . Und wahrlich , der Verkehr
zwischen den Gefangenen und der übrigen Bevölkerung
wurde keinen Augenblick unterbrochen . Wie die Gefangenen
stets von allem wußten , was in der Stadt sich zutrug , so erfuhr
uran in der Stadt auch alles , was im Gefängnisse geschah .



Aber es kommt noch besser . Zu den Gästen des jüdischen
Arrestanten gehörte auch ein junger jüdischer Gelehrter , der
mit Rabbi Pinches disputierte . „ Und so konnte man denn ein
Schauspiel sich abspielen sehen , wie es sich seit Anbeginn der
Welt noch nicht zugetragen hatte : eine theologische Disputation
im Gefängnisse . Alle hier weilenden Gefangenen , selbst die
Christen , kamen herbei , um diesem interessanten Wortgefechte
beizuwohnen , das von beiden Seiten mit staunenswerter Heftig¬
keit und Hartnäckigkeit geführt wurde . Es wurde alles in
Bewegung gesetzt . Es wurden die Autoritäten von den ältesten
bis auf die neuesten Zeiten herangezogen ; der ganze Talmud
wurde um und um gekehrt , die ganze Literatur aufgeführt .
Man ließ weder Dogmatik noch Ethik , weder Philosophie noch
Kabbala unberührt , und der Streit entbrannte , je länger er
währte , nur desto hitziger . Und als nun endlich am Abende
Arseni Jwanowitsch erschien und erklärte : Es ist Zeit , Herr
Pinches , das Gefängnis zu schließen und damit andeutete ,
daß er das Redeturnier unterbrechen müsse , da wandte sich
der Rabbi an Lewin ( so heißt der Disputant ) mit den Worten :
Dann komm also morgen wieder , dann werde ich dir Nach¬
weisen , das; du dich irrst . "

Am folgende !; Tage erneuerte sich der Streit mit derselben
Leidenschaftlichkeitund dauerte bis in die vierte Woche . Als
er schließlich mit dem Siege des jungen Gelehrten endete , , ent¬
schloß sich Rabbi Pinches , dessen Rat zu befolgen u >; d russisch
und deutsch zu lernen .

Mit großem Ernste ging nun der Rabbi an das Ein -
prügen des russischen und des deutschen Alphabets . Ja , noch
mehr . Da den Disputationen zwischen Lewin und dem Rabbi
gewöhnlich sämtliche Gefangenen beigewohnt hatten , so nah « ;
es nicht wunder , daß die meisten von ihnei ; sich die von Lewin
vertretenen Ansichten angeeignet hatten und gleich dem Rabbi ,
der eine nach dem anderen , die Buchstaben jener Sprachen zu
erlernen suchten . Lewin war natürlich damit sehr zufrieden ,
verschaffte ihnen die nötigen Bücher , belehrte und unterrichtete
sie , und so verwandelte sich unser Gefängnis für gewisse
Stunden in eine Art Akademie , wo Lewin den Lehrer und
Leiter abgab .

Man wolle sich erinnern , daß es sich mit Leute handelt ,
die sich wegen „ Mordverdachts " in Untersnchungshaft befinden .
Die Sache ist die : die Behörden wissen sehr wohl , daß die
Arrestanten keine Mörder sind — was nicht ausschließt , daß
sie eventuell einen oder den anderen , nötigenfalls auch alle
verurteilen lassen würden — und die jüdischen Arrestanten
wissen sehr wohl , daß es sich im Grunde nur um eine Geld¬
prellerei handelt . Wie sehr die Juden auf Erpressungen ge¬
faßt sind , darüber kann man in dein Roman manches Ergötz¬
liche lesen . Kommt der Polizeibeamte zu einem Juden , dann
fragt dieser , ohne ihn noch zu Worte kommen zu lassen : „ Wie¬
viel und wofür ? " Und die Polizei läßt sich auch auf Handeln
ein . Auf das Erpressen verstehen sich alle , der Polizeidiener so
gut wie der Polizeimeister , und sie erhalten auch meist und
nehmen . Nur wenn einer es versteht , ihnen fest ins Auge zu
sehen , ihnen mutig entgegenzutreten , dann geben sie klein bei
und verstehen sich so harmlos als möglich zu stellen . Freilich
sinnen sie dann um so mehr auf das Verderben des dem
Backschisch Abholden , und es ist gar wunderbar , wie der Sinn
der russischen Gesetze für die Mutigen ausqelegt werden kann ,
und wie bereit und geschickt die Geldnehmer sind , die „ Aus¬
legung " zu besorgen , auch wenn der Erfolg Sibirien für den
Verfolgten bedeuten sollte .

Doch darüber lese man den Roman selbst nach . Uns ist
es hier darauf angekoinmen , die Leser mit einem Gefängnisse
bekannt zu machen , im Vergleich mit dem die fidelsten Gefäng -
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nisse nichts find , und zu zeigen , wie die russische Wirtschaft zu
einer Verjudung selbst eines Gefängnisses führen , dieses in eine
Synagoge , Talmudschule , Kantine usw . verwandeln kann . Der
Roman illustriert von neuem die Lehre, daß jedes Land die
Juden hat , die es verdient . L . K . D .

Versöhnung .
Von M . Herzberg .

IV .

nd NUN entspann sich das folgende Gespräch zwischen den
beiden Passagieren .

„ Fährt der Herr auch nach Berlin ? "
„ Jawohl !"
„ Ist der Herr dort gut bekannt ? "
„ Sehr gut . Ich komme fast alljährlich dorthin ."
„ So kennen Sie die Nikolaikirche auch ? "
„ Gewiß , eine der ältesten Kirchen Berlins , ein bedeutender,

stattlicher Bau . "
„ Und der erste Prediger an derselben , Konsistorialrat

Wiebold , ist er Ihnen vielleicht bekannt ? "
„ Nein . "
„ Liegt die Kirche weit vom Ausspannhofe ? "
„ Kaum einige Minuten entfernt , fast in derselben Straße ."
„ Würden Sie die Güte haben , mich nach Ankunft zurecht¬

weisen ? Ich soll am Sonntag Probepredigt halten und
möchte in der Nähe Quartier nehmen . Ich bin fremd in
Berlin , und wenn Sie mir auch einen guten , billigen Gasthof
fürs erste empfehlen könnten , würde ich Ihnen sehr dankbar
sein , ich — "

„ Gern ! " fiel Rüben freundlich ein . „ Ich logiere ge¬
wöhnlich in der „ Stadt Hamburg " in der Heiligengeiststraße;
dort wohnt man gut und billig ! Heute abend für alle Fälle
kommen Sie nur dort hinüber , denn wir werden erst spät in
Berlin sein , und müde und abgespannt können Sie doch
keinen Besuch mehr machen oder nach Quartier umher¬
lausen !"

„ Ich werde Ihren guten Rat gern befolgen . Johannes
Reinhold , Hilssprediger , " fügte er , sich vorstellend , hinzu , „ bis¬
her an der Kirche in Eberswalde . "

„ Rüben Herz , Kaufmann aus Stettin . "
Rüben fühlte mehr als er sah den überraschten Blick des

anderen und begegnete ihm nun voll und ruhig .
„ Ja , ich bin Jude . "
„ In der Tat , das hätte ich nicht gedacht , " war die leicht

verlegene Erwiderung . „ Sie sehen so gar nicht danach aus —
ich glaubte — "

„ Nicht jedeu kennzeichnet der Typus seiner Abstammung , "
erwiderte Herz lächelnd , „ man kann auch ohne äußere Merk¬
male ein guter Jude sein . "

„ An Ihnen aber , mein Herr , erinnert nichts , gar nichts —
auch in der Kleidung — "

„ Soll das ein Kompliment sein ?" fragte Herz lächelnd .
„ Sie wissen , wir sind ein eigenartig Volk und stolz auf unsere
Herkunft ; aber auch wir , wir schreiten mit der Zeit fort , was
unseren äußeren Menschen anbetrifft ; unwandelbar bleibt nur
das Herz ."

„ Ja , " erwiderte der junge Mann lebhaft , „ das ist es eben ,
was ich nicht begreife — dies starre, hartnäckige , undurch¬
dringliche — warum nur — " er schwieg plötzlich .
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„ Nun ? " sagte Herz freundlich . „ Weiter , fragen Sie nur . "
„ Ich weiß nicht , ob ich darf , ohne zu verletzen — und

doch , es treibt mich mächtig , einige Fragen zu tun , die mich
brennend seit lange schon beschäftigen , und über die doch nur
ein Jude , ein gebildeter Jude mir Bescheid geben könnte ."

„ Nun ? " fragte Herz wie vorher .
„ Sie werden mir nicht zürnen , wenn ich von Glaubens¬

sachen rede ? Ich habe bisher nur ungenügend Gelegenheit
gehabt , meine Wissbegierde zu befriedigen — habe doch so viel
darüber gesonnen — gegrübelt — auch in Schriften nach -
geforscht und mich gesehnt nach dem lebendigen Wort von
Mund zu Mund — um zu widerlegen ."

„ Ich bin nicht empfindlich , sprechen Sie nur , " war die
milde Erwiderung . „ Ich habe es gern , wenn Jugend sich
belehren will und oft dabei das Alter auch belehrt , und Sie
sind nicht nur jung , sondern auch freimütig , aber das zuviel
Denken müssen Sie sich abgewöhnen , das ist gefährlich bei
Ihrem . Amte ."

„ Warum ? "
„ Weil der Verstand , die nüchterne Vernunft nicht alles

gut heißt , was - die Seele glauben muß und dadurch leicht
Konflikte schafft , die ihren Frieden stören . "

Johannes Reinhold sah ihn fast betroffen an .
„ Lesen Sie in mir die rebellische Seele ? " fragte er mit

dein Versuch zu scherzen , aber es klang seltsam gepreßt .
„ Ich slese die Schrift eines nicht gewöhnlichen , eines

ringenden und noch zweifelnden Geistes , der schon auf sicherer
Bahn endlich durchdringen wird zu innerer Klarheit , zur
Gedanken - und Glaubensfreiheit , herrliche Errungenschaften
auch bei einem Prediger . "

„ Durchgedrungen ist , dem Herrn sei Dank !" sagte er , das
Haupt neigend , mit tiefer , bewegter Stimme . „ Wie könnt ' ich
sonst sein treuer Diener sein ? Ja , nicht alle empfingen wir
den Glauben als ein fertiges , unantastbares Gnadengeschenk .
Trotz glühender, unwandelbarer Liebe zu meinem Berufe habe
auch ich prüfen , ringen , zweifeln müsse », , bevor der Geist
erfassen , begreifen konnte die Wunderdoginen unserer Lehre .
Doch einsehend dann die Unvollkommenheit irdischer Geistes -
inacht, wohl fühlend , daß der Forscher nicht und nicht der
Fromme , weil Menschen sie beide , je durchdringe , » werden zur
reinen Wahrheit , da Gott allein verborgen sie in seinen
Händen hält , so habe ich aufgegeben den vermeffenen Kampf ,
ergebungsvoll zurück »nich flüchtend ^zu des Herrn Kreuz und
Wort : „ Selig sind , die nicht sehen und doch glauben !" Darin
habe ^ ich Frieden gefunden . Genügen und neuen Glaubensmut .
Die eigene , selige Erfahrung hat mich zum Priester gemacht
von Christi Gnadenlehre , anzuwerben seinem hehren Dienste
alle , alle , die noch nicht teilhaftig geworden gleichen Heils ,
auf daß auch sie den . gleichen Frieden , die gleiche süße Himmels¬
hoffnung finden . So sichtbar — so deutlich — greifbar ist sie
mir nun , daß ich es nicht verstehen , nicht begreifen kann ,
warum in unserer Mitte nur die Juden in hartnäckiger ,
starrer Abgeschiedenheit dem Gnadenheil so eifrig sich ver¬
schließen ? "

„ Brennt es Sie , uns zu bekehren ? " fragte Herz lächelnd ;
aber ein ernstes Feuer in seinen Augen strafte die scherzende »,
Lippen Lügen .

,,Ja . Ich bin kein orthodoxer Priester ; ich liebe die
Menschen und möchte sie hinüberziehe »» alle , alle zu Christi
Füßen ! ^ Je schtvieriger das Werk , um so höher der Lohn bei
ihm !" war die ^ schwärmerische Erwiderung .

„ Und macht Ihr wirklich Glückliche ? " fragte Herz ernst .

„ Wir predigen die Liebe , das Höchste , Heiligste der mensch¬
lichen Gesetze . In der Befolgung seiner Lehre liegt das irdische ,
das e »vige Glück !"

„ Nicht Thesen wollen wir ausstellen , sondern Früchte sehen !"
entgegnete Herz lebhaft . „Wer von den Christen , Euren
Glaubensbrüdern , übt denn die Liebe zu dein Nächsten , die
Ihr predigt , in allen ihren segensreichen Zweigen , in Selbst¬
losigkeit , in Nachsicht , Eintracht und tu Duldsamkeit ? Folgt
Ihr denn , Menschen , die Ihr seid , selbst den Gesetzen , die Ihr
andere lehrt ? Könnt Ihr es ? Gebt Ihr nur Gutes stets für
Schlechtes ? Entblößt Ihr Euch uin fremder Armut »villei »,
nehmt freudig Schinähung , Schmach und Schimpf dahin und
gebt ein Segenswort dafür ? Nein ! Nein ! Unsere Gesetze
macht Ihr zu den Euren : Aug ' um Atlge , Zahn um Zahn ,
handelt Ihr nach mosaischen Geboten , lehrt eines und befolgt das
andere , uns verurteilend um der Gesetze willen , die Ihr
adoptiertet , »veil die E »»ren den Meirschen unausführbar sind .
So lange Ihr aber selbst Euch nicht bekehrt , so lange werdet Ihr
nicht Proselyten machen . Und dann — wirkt erst, schafft und
reiniget im eigenen Kreise , eh ' Ihr nach außen greift ! Zeigt
an Euch selbst die Früchte Eurer Lehre ! Bannet z . B . den
unduldsainen Haß , die Ungerechtigkeit , die Feindschaft gegen
Andersgläubige ! Eintracht , Toleranz und Menschenliebe , das
wären wirksamere Bekehrungsmittel , und wenn Ihr solche
übt , so »vird dadurch auch der Drang , uns zu bekehren ,

> schwinden ; sie lehren ja , nicht iin äußeren Bekenntnisse das

j Heil zu suchen , und tvie Ihr wißt , baut jeder doch in seiner
! eigenen Brust sich seine Religion zuin ureigensten , unwandel -
! baren Besitz . Darum , jeder Konfessioir Berechtigung und

I Dasein gönnend , habt und schafft Ihr Frieden !"
! „ Das ist der Grundsatz der alten , starren Ueberhebung
> des Judentums in seiner eisigen , ewigen Absonder »»ng , ander

so »nanche Hand , so manche Macht vergebens scho »» gerüttelt , "
sagte bitter der junge Prediger . „ Prüft doch auch erst , bevor
Ihr stets nur in vermeffenen » Stolze abweist »rnd verachtet ."

„Verachtet ? Da irrt Ihr doch ! Im Gegenteil ! Seid
Ihr nicht ein Glied ursprünglich unseres Körpers ? Und den
Ihr Euren Heiland nennt , ging er nicht hervor ans unserer
Mitte ? Hat ihn , den Inden , denn die Jüdin nicht geboren ?
Kann die Erde den Bauin verachten , der ihr entsprossen , den
Quell , der ihr entsprungen ? Bautet Ihr nicht auf unserem
Grunde ? Der Born , aus dem Ihr Euren Glauben schöpftet,
die Mutter , au deren Brüsten alle Christen trinken , die einige ,
ewige Gottheit , den Glauben eines höchsten , erhabenen Geistes ,
Schöpfers und Altvaters , »ver gab ihn E »»ch ? Was wäre
E »»re Religion , wenn wir , die Juden , nicht geivesen ? Ach , Ihr ,
Ihr seid es , die Ihr , das vergessend , den Grundstein schnräht ,
der das Gebäude trägt !"

„ Wer wollte , »ver könnte die Wahrheit leugnen dessen , was
Sie sagen !" erwiderte der junge Mann , ergriffen von der
leidenschaftlichen Trauer , die aus den letzten Worten Rrrbens
geklungen . „ Kein Mensch , der Wissen hat »rnd die Geschichte
und die Bibel kennt, darf zweifeln , wenn er nur nachdenkt , an
dem Ursprung unseres Glaubens , an dem Heroentun » der
Juden , ihre »» unschätzbaren und heldenmütigen Verdienst , das
rein ihn uns erhielt inmitten roher Heidenvölker seit Jahr¬
tausenden . Wer aber kennt nicht auch die köstlichen Verdieieste
des Christentums , sein ausbreitend und erhellend Wirken , das
den alten Glauben , befreiend von engen , finsteren Satzungen ,
erst zur segensreichen Blüte brachte , zugänglich machte seine
Segnungen , sein Heil der ganzen , bisher ausgeschlossenen Welt ?
Die in Christo verkörperte Liebe erst trug ihn über die Erde ! "

„ Jeder Religion ihren Wert , ihre Verdienste , ihre Achtung ;
darum gleiches Recht für beide und gleiche Nachsicht , Ihr für



die unsere , wir für die Eure !" versetzte Rüben , warm . „ Laßt
uns nicht rechten , welche die bessere sei — wir sind Menschen
und , wie Sie richtig sagten , in Gottes Hand allein ist die Wahr¬
heit , h. Nicht das Blut von Tausenden , im Glaubenskampf ge¬
flossen — nicht der verfolgende Haß und Streit modernerer
Zeiten wird dies entscheiden , wird überzeugen — an ihren
Früchten ^ wird man sie erkennen .

Es glaube jeder sicher seinen Ring
Den echten ! Es strebe jeder um die Mettes
Die Kraft des Steins in seinem Ringe an den Tag
Zu legen ! Komme dieser Kraft mit Sanftmut ,
Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun ,
Mit innigster Ergebenheit in Gott zu Hilf ' !

Nur auf diesem Wege , den ein Größerer uns geiviesen , aus
diesem kommen wir zur religiösen Duldung , zur Eintracht ,
zuin Frieden , zur Versöhnnitg . Gnade ist verheißen denen , die
sie suchen ! "

„ Folgten denn Eure Priester immer solcher Lehre ?
Handelten so Eure Glaubensgenossen ? " fragte der junge Mannbitter .

„ Sind wir nicht alle Sünder ? Wer will leugnen , daß auch
wir gar oft gefehlt ? " war die ruhige Antwort . „ Schlechtes
wohnt in jedem Menschen , wie das Gute , sei er nun Jude
oder Christ , nur , ivas die Besseren gewollt , vollbracht , das
besteht in jedem Glauben . Mein lieber, junger Freund , " fuhr
Rüben mit warmer Herzlichkeit fort , „ vor Ihnen liegt ein herr¬
liches , ein weites Arbeitsfeld ! Sie wollen werben Ihrem
Glauben ! Werben Sie dem Guten , der Duldsamkeit, der all¬
gemeinen Menschenliebe , so werben Sie auch sicher Ihrem
Herrn und über ihm dem ewigen Gott . Predigen Sie die
Achtung und die Rücksicht auch für andere Religionen ! Rühret
nicht am Heiligsten eines friedlichen Volkes ! Gönnt uns den
Frieden und den . Segen unseres Glaubens , wie wir den Euren
niemals Euch berühren . Aechtet das Schlechte , die Gemeinheit ,
das Verbrechen in allen , ohne Unterschied der Konfessionen ,
lehrt aber nicht bei uns sie in Verbindung bringen mit unserem
Glauben . Schmäht nicht den Baum , von dem auch Ihr ein
Zweig seid und Schatten empfangt und Labung : die unaus¬
rottbare , die heilige Gotteseiche , um die wir uns scharen , die
uns erhält einig und stark und glücklich seit Jahrtausenden .
Machet Euch nicht zu Richtern über uns — Menschen über
Menschen — überlaßt dieses Amt dem Ewigen ."

„ Wir alle sind Sünder und mangeln des Ruhms , den wir
vor Gott haben sollen — wir dürfen zu Gericht nicht sitzen
über unseresgleichen , " sagte der junge Prediger , erschüttert von
dem pathetischen , feierlichen Ernst Rubens . „Ja , ich will ver¬
suchen mit allen ineinen schwachen Kräften in Ihrem Sinne
zu wirken ."

7 . Reinhold drückte herzlich die Hand Rubens .
„ Ich sage noch einmal , wären alle wie Sie , die Ver¬

söhnung wäre ein leichtes Werk . Ich hoffe, daß Nur noch
besser uns kennen lernen mögen und uns nicht sogleich trennen .
Und »neun Sie Söhne haben , die dem Vater ähnlich — "

„ Ach !" seufzte Rüben schinerzlich . Sein Sohn Julius fiel
ihnr wieder ein , dessen er , von seiner Rede hingerissen , für
kurze Zeit wieder vergessen .

„ So wird Gott Sie Freude an Ihnen erleben lassen ; ich
ivünsche und hoffe es von ganzem Herzen , " schloß Reinholdwarm .

_ „ Auch - Ihren Vater segne Gott in Ihnen !" erwiderte
RubeiF'ebenso .

„ Ich bin elternlos , " antivortete jener trübe . „ Ich habe
einen geliebten Vater erst kürzlich , die Mutter schon frühe ver¬
loren und stehe allein . "

„ Nicht allein , " sagte Rüben fast liebreich , die Hand auf
seinen Arm legend . „ Die Freundschaft , die Liebe ' Ihrer Mit¬
menschen seien Ihre steten Gesellen , und Ihre dankbare Ge¬
meinde Ihre Familie . Sie haben alle Rechte darauf ! Gott
mit Ihnen ! "

Sie reichten sich noch einmal stumm die Hände und stiegen
alsdann wieder in den Wagen . Weihevoll gestimmt verharrten
sie den Rest der Fahrt in Schweigen .

^Fortsetzung folgt .)

Sprechlaal .
Geehrter Herr Redakteur !

erschiedene Vorkommnisse der letzten Zeit veranlassen mich , aus
einen wunden Punkt hinzuweisen , die Form nämlich , in der die

lneisten Rabbiner , wenigstens der altpreußijchen Gemeinden , angestellt
werden . Der Rabbiner wird zuerst provisorisch angestellt , dann er¬
hält er einen Kontrakt auf eine Reihe von Jahren , der immer wieder
der Erneuerung bedarf . Versteht es der Rabbiner , „ sich beliebt zu
machen " , dann wird er vielleicht anläßlich seines 25jährigen Jubiläums
definitiv angestellt . Die Schaffung der Pensions - und Reliktenkasse
wird hier meines Erachtens eine wesentliche Besserung nicht bringen .

Hier muß gründlich Remedur geschaffen werden . Im Interesse
der Autorität und einer gedeihlichen Wirksamkeit des Rabbiners muß
dessen Anstellung vom ersten Tage an eine definitive sein (selbst¬
verständlich mit den auch bei Staatsbeamten geltenden Vorbehalten ) .
Das liegt nicht nur im Interesse des Rabbiners , sondern ebenso im
Interesse der Gemeinden , ' welche Männer brauchen , die nicht durch
äußere Rücksichten gebunden sind . Auch werden mehr als bisher von
Haus aus an Unabhängigkeit gewöhnte , idealgesinnte deutsche Jüng¬
linge sich dem theologischen Studium zuwenden , wenn dem Rabbiner
eine unabhängige Stellung gewährleistet ist . (Heute rekrutiert sich der
Nachwuchs bezeichnenderweiseam wenigsten aus den Nabbinerfaulilien
selbst .,

Für den Fall eines Konflikts zwischen Rabbiner und Gemeinde
muß eine (eventuell aus denr betreffenden Gemeindevorstand und dem
Vorstand des deutschen Rabbinerverbandes bestehende ) entscheidende
Instanz geschaffen werden , die auf Entlassung des Rabbiners
nur dann erkennt , wenn er sich des Vertrauens , das sein
Amt erfordert , wirklich unwürdig gezeigt hat . Mag dann
der Fall auch einmal eintreten , daß einer Gemeinde ein
ihr nicht mehr genehmer Rabbiner aufgenötigt wird , so ist der Fall
jedenfalls nicht schlimmer . ^ als wenn ein Rabbiner , der vielleicht
einigen Gemeindegewaltigen nicht paßt , einfach stellungslos wird ;
ein solch vereinzelter Fall besagt gar nichts gegenüber dem leidigen
Verhältnis , das durch jede provisorische Anstellung des Rabbiners
geschaffen wird und das zu schildern ich mir wohl ersparen darf .
Ich verkenne nicht , daß das Verhältnis zwischen Rabbiner und
Gemeinde ein Verhältnis gegenseitigen Vertrauens sein muß , aber
dieses Vertrauen gewinnt durchaus nicht , wenn bei jeder vor -
kommenden Differenz der Gedanke an eine Lösung des Anstellungs¬
verhältnisses auftauchen kann .

Es wird Sache des Deutschen Rabbinerverbandes sein , nachdem
nun seine Pensionskasie unter Dach und Fach ist , für die Anstellung
der Rabbiner eine Norm zu schaffen , auf die eventuell jedes Mitglied
des Rabbinerverbandes verpflichtet wird .

Zum Schluffe bemerke ich noch , daß ich hier nicht pro domo
schreibe , da die hiesige Gemeinde nach verhältnismäßig kurzem
Provisorium ihren Rabbiner auf Lebenszeit angestellt und neuerdings
die Stellung des Rabbiners materiell von dem einzelnen unabhängig
gemacht hat dadurch , daß sie die Bezahlung der Kasualien durch eine
aus den Etat übernommene Pauschalsumme abgelöst hat . Vivant
86 (jU6nles !

Bochum , 24 . Mai . Ihr ergebener
Dr . M . David .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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8 . Berlin , 2 . Juni . Die Tagesordnung der heutigen RePrä¬
sent antenversammlung umfaßte nicht weniger als 37 Punkte !
allerdings betraf die große Mehrzahl der Vorlagen nur Bewilligungen ,
welche meist debattelos erledigt wurden . Geschäftlich teilte der Vor¬
sitzende mit , daß der Gemeindevorstand in Gemäßheit des Beschlusses
der Repräsentanten 3500 Mark für die Versendung der Parallelen
„ Christentum und Judentum " bewilligt hat . Er brachte ferner der
Versammlung die beiden Resolutionen aus den Protestversammlungen
betreffend die Amtsentsetzung des Predigers Dr . Cohn zur Kenntnis .
Nach Vertagung der Aenderung der Satzungen der Waisenkommission
lehnte die Versammlung die Vorlage betreffs Herstellung einer für
größere Beerdigungen geeigneten Predigthalle auf dem Friedhöfe
in Weißensee ab . Die Vorlage bezieht sich nur üuf die jetzt vor¬
handene Predigthalle , deren Raumverhältnisse bei fast allen Be¬
erdigungen genügen und die im Bedarfsfälle durch Hinzunahme des
durch Fenster und Vorhang völlig abzuschließenden Säulenganges
noch bedeutend erweitert werden kann . Die Mehrheit der Ver - !
sammlung schloß sich der Resolution des Ausschusses an : „ Im Hin¬
blick , daß nach der Regulierung der Terrainverhältnisse in Weißensee
eine zweite Predigthalle erbaut werden soll , lehnt die Repräsentanten¬
versammlung den Antrag auf Herstellung einer größeren
Predigthalle ab und ersucht den Gemeindevorstand , ihr
baldigst eine entsprechende Vorlage zugehen zu lassen . "
Mehrere Zuwendungen fanden die Zustimmung der Versammlung :
30000 Mark des Fabrikbesitzers Bernhard Josef zu Grabes -
erhaltungs - und Wohltätigkeitszwecken , 12000 Mark des Herrn
Hermann Aron an die Alterversorgungsanstalt und 12000 Mark
der Frau Elise Unger , geb . Wiesenthal , an die Alterversorgungs¬
anstalt zur Errichtung einer Zimmerstiftung . Historisch interessant ist
eine vierte Zuwendung im Betrage von 4500 Mark aus dem Fürstschen
Vermächtnis , welche gleichfalls angenommen wurde . Das Vermächtnis
hat sich in dem Nachlaß des Herrn Richard Caspari vorgefunden ;
dem Nachlaßverwalter Herrn Kommerzienrat Emil Salomon ist hier¬
über nichts näheres bekannt . Nach seiner Vermutung handelt es sich
um ein Vermächtnis des am 18 . Januar 1813 verstorbenen Daniel
Fürst an die Krankenverpflegungsanstalt und um eine von demselben
Erblasser angeordnete Jahrzeitstiftung . In dem am 21 . Januar 1813
eröffneten Fürstschen Testament ist nämlich ein Legat von 100 Talern
für die Krankenverpflegungsanstalt unserer Gemeinde mit der Auflage
ausgesetzt , daß die Vorsteher der Anstalt auf elvi ge Zeiten alljährlich
am Sterbetage des Erblassers „ ein Licht in unserer großen Synagoge
unentgeltlich brennen lassen sollen " . Außerdem ist in dem Testamente
bestimmt , daß ein Kapital von 500 Talern aus dem Nachlaß des Erb¬
lassers ausgejondert werdensoll und dieZinsen alljährlich an dessen Sterbe¬
tage an 10 jüdische Gelehrte verteilt werden sollen , welche dafür nach
näherer Bestimmung des Testamentes die Jahrzeit des Erblassers
zu begehen haben . Weder bei dem Krankeuhause noch bei der
Ärmenkommission sind nach den angestellten Ermittlungen Stiftungen
vorhanden , welche den letztwilligen Verfügungen des Daniel Fürst
entsprechen . Mithin scheint es sich in der Tat um die fraglichen
Vermächtnisse zu handeln , die in der Zwischenzeit durch Zinszuwachs
die Höhe von 4500 Mark erreicht haben . Herr Kommerzienrat
Salomon hat sich bereit erklärt , diesen Betrag der jüdischen Gemeinde
mit der Maßgabe auszuhändigen , daß das Krankenhaus 600 Mark
gegen die Verpflichtung erhält , an dem Sterbetage des Stifters ein
Licht brennen zu lassen , der Rest der Armenkommission überwiesen
wird mit der Auflage , an dem Sterbetage des Daniel Fürst durch
zehn jüdische Gelehrte die vorgeschriebenen Gebete verrichten zu lassen . —
In die Kommission zur Revision der Kassen und des Depositoriums
werden die Herren Rosenow , Weinberg , Hirsch und Kommerzienrat

Gerson Simon entsandt . — Der Rechnungsabschluß der Armen¬
kommission über die Pessachbeköstigungjüdischer Soldaten ergibt einen
Minderverbrauch von 21 , 75 Mark , der Abschluß der Armenkommission
über die Mazzothverteilung pro 1906/07 erfordert eine nachträgliche
Bewilligung von 1573 Mark für einen Mehrbedarf von 16 Zentnern ,
welche auch gewährt wird . — Für die Herausgabe von Schul¬
berichten über sämtliche Anstalten der jüdischen Gemeinde
wird die Ausgabe bis zu 2500 Mark bewilligt . Diese Be¬
richte , die nunmehr im Manuskript vorliegen , sollen nicht
nur beit Schulbehörden zugestellt werden , sondern auch
allen Zöglingen der Lehrerbildungsanstalt und Präparandenanstalt
sowie beit Schülern und Schülerinnen der erstell Klasse sämtlicher
Schulen . — Zur vollständigen Teilung der 5 . Knabenklasse der
I . Religionsschule sowie zur Honorierung zweier weiterer Religions¬
stunden an der Königlichen Elisabethschnle werden die erforderlichen
Beträge genehmigt . An Bewilligungen für Jahresbeiträge werden
ferner gewährt : 300 Mark für den israelitischen Kindergarten und
Hort , 300 Mark für das jüdische Kinderheim in der Keibelstraße ,
800 Mark für die israelitische Erziehungsanstalt in Ahlem , 100 Mark
für das Kurhospiz für arme Israeliten in Kissingen , 100 Mark für
das israelitische Krankenheim in Neuenahr , 100 Mark für das
israelitische Kurhospital in Marienbad , 150 Mark für die israelitische
Kinderheilstütte in Königsdorf - Jastrzemb , 100 Mark für das
israelitische Badehospital Teplitz - Schönau , 100 Mark an die Kur¬
anstalt für arme Israeliten in Soden , 200 Mark an das Kaiser
Franz Joseph Jubiläums - Hospiz in Karlsbad , 150 Mark für das
israelitische Armenasyl in Meran , 150 Mark an den Unterstützungs¬
verein „ Emser Heilquelle " . An den Religionsverein Rixdorf werden
als Subvention 3400 Mark und 20O Mark Extrabeitrag , an den
Religionsverein Lippmann - Tauß 2800 Mark und eine einmalige
Beihilfe von 300 Mark gewährt . — Nach Bewilligung von 516 Mark
zur Aufführung eines Drahtzaunes für das Krankenhallsgrundstück
in der Exerzierstraße und von 3300 Mark zur Einrichtung des
physikalischen Kabinetts in der Mädchenschule gelangt noch ein
anonymes Schreiben mehrerer Gemeindemitglieder betr . die Tätig¬
keit der Leichenträger zur Verhandlung . Rechtsanwalt
Dr . Ignaz Cohn , der bei Gewährung der Teuerungszulagen zur
Zeit für die Leichenträger eingetreten ist und insofern gewiß als
objektiv gelten kann , hat als Referent der Vorlage die Beschwerde
genau untersucht und empfiehlt der Versammlung , über das Schreiben
zur Tagesordnung überzugehen . Die Transportbegleiter haben
höchstens zweimal den Weg bis Weißensee zurückzulegen , der weiteste
Weg für sie beträgt l l j .2 bis 1 :V4 Stunden . Bei längeren Trans¬
porten werden sie entweder auf der Hälfte des Weges von einer an¬
dern Kolonne abgelöst oder falls dies nicht möglich , werden ihnen
Wagen gestellt . Für ihre somit gewiß nicht große Tätigkeit erhalten
sie ein Ansangsgehalt von 140 Mark pro Monat , abgesehen von den
Trinkgeldern , die allerdings in eine gemeinschaftliche Kasse fließen .
Die Versammlung beschließt gemäß dem Anträge des Referenten . —
Die Ausschreibung einer Konkurrenz zur Erlangung eines Projekts
für den Neubau einer Synagoge auf dem Grundstück Fasanen -
straße 79/80 wurde in die geheime Sitzung vertviesen .

§£2 Berlin , 3 . Juni . An der Spitze der soeben erschienenen
Mitteilungen Nr . 68 vom Deutsch - Israelitischen Gemeinde¬
bunde findet sich ein Artikel erfreulichen Inhalts : Die als dringendes
Bedürfnis empfundene Errichtung einer Erziehungsanstalt für
schwachsinnige jüdische Minderjährige ist gesichert . Mehr
noch , die vorbereitenden Schritte zur Ausführung des Baues , zur
Schaffung eines Vereins , dem der Anstaltsbetrieb übergeben werden
soll , haben begonnen . Der mächtige Fortschritt , den diese wichtige An¬
gelegenheit gemacht hat , ist dem hochherzigen Entschluß der Großloge
für Deutschland U . O . B . B . zu verdanken , gemeinsam mit dem D . I .
G . B ., als dessen gleichberechtigte Partnerin , das Unternehmen aus ,
znsühren , für das sie die Summe von 40000 Mark zur Verfügung



stellt . Girre gleiche Anzahl von Vertretern beider Körperschaften , deren
Namen größtenteils in der jüdischen Oeffentlichkeit wohl bekannt sind ,
bilden das vorbereitende Komitee . Es erscheint bereits an der Zeit ,
vorläufige Anmeldungen für die Anstalt dem Bureau des D . I . G . B . ,
Berlin W . , Steglitzerstraße 85 , einzureichen . — liehet die Kommission
zur Ausarbeitung eines Organisationsgesetzes für die preußischen
Juden berichten wir an anderer Stelle . — Der 'Tätigkeit des dem
D . I . G . B . nahe stehenden „ Verbandes der Vereine zur
Förderung des Handwerks und der Bodenkultur unter den
Juden Deutschlands " ist ein umfangreicher Artikel gewidmet .
Auf die Geschichte dieses Verbandes folgt ein Bericht über das
Ergebnis einer bei allen für das jüdische Handwerk in Betracht
kommenden Institutionen veranstalteten Rundfrage . Dieser scheint
geeignet , Interessenten eingehend über den derzeitigen Stand der
mannigfachen Bemühungen auf diesem Gebiete zu orientieren . —
In einem ferneren Artikel wird die langjährige und umfangreiche
Tätigkeit des Gemeindebundes selbst auf den verschiedensten mit
Handwerk und Bodenkultur zusammenhängenden Gebieten dargestellt . —
Die Tätigkeit des Gesamtarchivs der deutschen Juden weist wiederum
erfreuliche Fortschritte auf . — Als Vorlage für Kommissionen , die , wie
in letzter Zeit häufig vorkommt , mit Ausarbeitung einer Friedhoss¬
ordnung betraut sind , hat der Gemeindebund durch einen Sach »
verständigen eine Normal - Friedhofsordnung ausarbeiten lassen . — Der
nicht weniger als 12 Seiten umfassende Rechnungsbericht des
Deutsch -Jsraelitischen Gemeindebundes , seiner Institute , Stiftungen
und der ihm angegliederten Vereine gewährt einen Einblick in die
überaus große Vielseitigkeit der Tätigkeitsgebiete des Bundes , dem
zurzeit zwei staatliche Behörden , zwei außerpreußische, zehn preußische
freiwillige Verbände von Gemeinden und 934 Bundesgemeinden
angehören .

s . Berlin , 2 . Juni . Heute hat im Verwaltungsgebäude der
jüdischen Gemeinde unter dem Vorsitz des Herrn Geheimrats Gold¬
berger die sehr zahlreich besuchte Generalversammlung des Lokal -
komitees Berlin der Alliance Israelite Universelle statt¬
gefunden . Der Geschäftsführer Herr M. A . Klausner erstattete den
Jahresbericht , der ein Bild der ausgedehnten Tätigkeit der Berliner
Abteilung sowie des deutschen Bureaus und der deutschen Konferenz -
gemeinschast bot . Die Alliance hat im Jahre 1906 für die von ihr
in drei Erdteilen unterhaltenen und geförderten Knaben - und
Mädchenschulen und Lehrlingsanstalten einschließlich von Ackerbau¬
schulen 1 481 027 Franken ausgegeben , außerdem für die Präparanden -
anstalt , die zu dem Lehrerseminar für die Orientschulen gehört , einen
Betrag von 105 274 Franken , endlich für die Errichtung von Bauten
76 490 Franken , insgesamt also 1 662 791 Franken . Diese Ausgaben
haben durch die regelmäßigen Einnahmen , aus den Zinsen der
Stiftungskapitalien und aus den Beiträgen von Mitgliedern und
Freunden volle Deckung gefunden . Die Einnahmen bezifferten sich auf
1 613 789 Franken . Darüber hinaus hat die Alliance Israelite Uni¬
verselle für die durch die Statuten vorgesehene Unterstützungstätigkert
über V/ .y Millionen Franken aufgewendet , die in besonderen Spenden
eingingen . Der Gesamtaufwand der Alliance Israelite Universelle für
ihr Hilfswerk hat somit im vorigen Jahr an 3 200 000 Franken be¬
tragen . Die Zahl der Mitglieder der Alliance Israelite Universelle
beträgt 30 000 , hiervon in Deutschland ungefähr 13 000 . Die
Generalversammlung nahm den Bericht mit Zustimmung und An¬
erkennung entgegen und wählte nachstehende Herren zu Mitgliedern
des Lokalkomitees : Ludwig Adler , Jlia Ber , Max Beer , Benno Braun ,
Siegfried Brünn , Alfred Cohn , Direktor Moritz Dorn , Heinrich
Fraenkel, Dr . med . Samuel Frankel , Rechtsanwalt Dr . Hantke , Geh .
Medizinalrat Professor Dr . Landau , Dr . med . Eugen Lehfeldt ,
Direktor Oskar Oliven , Louis Rosenbaum . In der nach der
Generalversammlung stattgehabten Konstituierung wurden wieder¬
gewählt zum Vorsitzenden Geheimrat Goldberger , zum stellvertretenden
Vorsitzenden Rabbiner Dr . Weiße , zu Schriftführern Rechtsanwalt
Dr . Hantke und Dr . Lehfeldt , zum Schatzmeister Herr Benno Braun .

s . Berlin , 28 . Mai . In der heutigen , sehr zahlreich besuchten
20 . Delegiertenversammlung des Verbandes für jüdische Wohltätigkeits¬
pflege wurde zunächst durch Akklamation die Wiederwahl der turnus -
mäßig ausscheidenden Mitglieder des geschästsführenden Ausschusses ,
der Herren Justizrat Breslauer , Gustav Sachs , Dr . Albert

Levy und FranSenriette May vollzogen . Aus dem durch den
Vorsitzendenerstatteten Geschäftsberichtheben wir hervor , daß dank einer
hochherzigen Stiftung nunmehr eine Sammelstelle für plötzlich hilflos
gewordene Kinder ins Leben getreten ist , deren Benutzung allen an¬
geschlossenen Vereinen freigestellt ist . Alsdann sprach der hiesige
bekannte Privatdozent Dr . Hugo Neu mann in einem sehr an¬
regenden und mit großem Beifall aufgenommenen Referate über
„ Leitende Grundsätze in der Kinderfürsorge " , hob anerkennend die
vielfachen aus diesem Gebiet geschaffenen Institutionen hervor , betonte
jedoch in näherer Ausführung , daß noch vieles zu leisten wäre , um
der Einseitigkeit vorzubeugen , die jetzt vielfach , namentlich in der
Kinderernährung , Platz gegriffen hätte . Den jüdischen Frauen , die
nach seiner Erfahrung häufig unter den nichtstillenden Müttern anzu¬
treffen sind , legte er besonders nahe , sich dieser höchsten Pflicht im
Interesse des Gedeihens und der Entwicklung der Kinder mehr als
bisher zuzuwenden. Dem Wunsche der Versammlung gemäß sott
dieser Vortrag im Druck erscheinen , um die darin gegebenen An¬
regungen weiteren Kreisen zugänglich zu machen . Am Schluß der
Sitzung gab der stellvertretende Vorsitzende Dr . Wilhelm Feilchen -
seld der Versammlung Kenntnis von einer demnächst ins Leben
tretenden „Zentralstelle für Volkswohlfahrt " , die sich auf Grund eines
vom Grafen Douglas im Abgeordnetenhaus gestellten Antrags hier
konstituieren wird . In der Erkenntnis , daß diese Zentralstelle höchst
wahrscheinlich bei allen gesetzlichen Bestimmungen in humanitären
Fragen ein entscheidendes Wort mitzusprechen haben dürfte , hat die
hiesige jüdische Gemeinde den Anschluß an diese Zentralstelle als
wünschenswert erachtet und die Mitgliedschaft für die angeschlossenen
Verbandsvereine nachgesucht .

s . Berlin , 3 . Juni . Am 31 . v . M . ist in Liebenstein der
bekannte hiesige Arzt Professor Dr . Moritz Litten , dirigierender
Arzt des Berliner städtischen Krankenhauses Gitschiner Straße ,
gestorben . Erst vor wenigen Wochen hat Litten in aller Frische im
Verein für innere Medizin einen größeren Vortrag gehalten . Die
erste Nachricht von seiner Erkrankung erhielt man , als er in der
vorigen Woche bei der Beerdigung seines Schwagers , des Professor
Dr . Ludwig Traube , fehlte . Litten war am 10 . August 1845 in Elbing
geboren . 1873 wurde er Assistenzarzt am Allerheiligenhospital zu
Breslau , ein Jahr später wurde er Assistent von Cohn heim an dem
pathologischen Institut der Breslauer Universität . In beiden
Stellungen widmete er sich mit Eifer wissenschaftlichenArbeiten , die
ihm bald einen solchen Namen machten , daß er gleichzeitig einen Ruf
von Frerichs und von Langenbeck erhielt . Er nahm den ersteren
an und siedelte 1876 als Oberarzt an die erste medizinische Klinik
in Berlin über . In dieser Stellung verblieb er bis 1881 . Bald
darauf errichtete er eine eigene Poliklinik, 1897 wurde ihm die Leitung
des neuen städtischen Krankenhauses in der Gitschiner Straße über¬
tragen , 1900 wurde er zum außerordentlichen Professor an der
Berliner Universität ernannt und erhielt gleichzeitig einen Lehr¬
auftrag für innere Unfallkrankheiten. Das wissenschaftliche Arbeits¬
gebiet Littens erstreckte sich auf alle Gebiete der inneren Medizin ,
seine Veröffentlichungen sind teils klinischer Natur , teils beziehen sie
sich auf die voraussetzungslose experimentelle Forschung . Litten war
hervorragend als Forscher , als feiner Diagnostiker und als Lehrer .
Sein Hinscheiden wird in der medizinischen Wissenschaft eine merkliche
Lücke Hervorrufen . Ehre seinem Andenken !

M . Breslau , 2 . Juni . Das lebhafte Interesse , welches die in
den letzten Jahren Hierselbst abgehaltenen Ferienkurse in
Religionswissenschaften in der gesamten jüdischen Lehrerschaft
sowohl wie in vielen unserer Glaubensgemeinden gefunden , hat die
dazu eingesetzte Kommission unter Vorsitz des Pros . Dr . Badt be¬
stimmt , auch in diesem Jahre die Einrichtung wieder ins Leben
treten zu lassen . In dankenswerter Weise haben das verehrte
Dozenten -Kollegium des hiesigen jüdischen theologischen Seminars :
die Herren Seminarrabbiner Pros . Dr . Lewy , Dr . Braun und
Dr . Horovitz , ferner die Herren Rabbiner Dr . Zuckermandel und
Dr . Deutsch in voller Uneigennützigkeit ihre freundliche Mit¬
wirkung als Lehrer uns zugesichert . Der Studienplan ist
analog dem vorjährigen gehalten . Es werden wieder Vor¬
lesungen gehalten werden über rabbinische Disziplinen , über Bibel¬
exegese , Ritualien , Religionsphilosophie , Jüdische Geschichte , Methodik



md Didaktik des Bibelunterrichtes , Apologetik . Die kantorale Fort -
nldung liegt in den bewährten Händen des Herrn Chordirigenlen
rlsner . Eine Spezialisierung einzelner Disziplinen wird in der
lächsten Nummer des Blattes an dieser Stelle bekannt gegeben werden .
Die Kurse finden in der Zeit vom 5 . - - 19 . Juli statt . Die
kursusdauer ist diesmal versuchsweise etwas eingeschränkt worden ,
nn denen , die ihre Ferien der Erholung noch widmen wollen ,
genügend Zeit dazu übrig zu lassen . Zur Teilnahme sind Lehrer
md Lehrerinnen , auch solche außerhalb des Vereins israelitischer
ehrer in Schlesien und Posen , berechtigt . Die Kurse sind kostenlos ,
luswärtigen können nach Maßgabe der vorhandenen Mittel Sub¬

ventionen zur Bestreitung der Anfenthaltskosten, die sich bei nicht zu
when Ansprüchen für eine Zeitdauer von 15 Tagen aus etwa
5 — 80 Mark belaufen dürften , in Aussicht gestellt werden . Den Teil¬
nehmern steht es frei , welche Vorlesungen sie belegen wollen . Nach
en hierher gerichteten Anfragen zu urteilen , ist auch in diesem
lahre auf eine rege Beteiligung der Kurse zu hoffen , was im In -
eresse ihrer gedeihlichen Entwicklung zu wünschen ist . Für den
'tachweis von Wohnungen mit und ohne Beköstigung werden wir
emüht sein . Um eine Uebersicht über die Zahl der Teilnehmer zu
rhalten , sind baldige Meldungen an den Schriftführer der
lommission , Lehrer Moops , Breslau VII , Sadowastraße 69 , zu
ichten , der sich auch zu weiteren Auskünften gern bereit erklärt .

e . Schwerin i . M . , 2 . Juni . Der Grobherzoglich Mecklen -
»urgische Landesrabbiner Dr . Fabian Feilchenseld feierte
Aftern seinen 80 . Geburtstag . Er kann auf eine weit mehr als
.0jährige Lehrtätigkeit in Berlin , Dresden , Culm und Schwerin i . M .
urückbticken . In den beiden letzten Gemeinden wirkte er seit

8 Jahren als Rabbiner . Am Vorabend des Geburtstages ver -
anunelte ein Festmahl alle Mitglieder seiner Gemeinde , arm und
eich , jung und alt , konservativ und liberal . Am Geburtstage
rschien unter den zahlreichen Gratulanten auch der Großherzogliche
tegierungskommissar im Oberrat der mecklenburgischenJuden . Am
»tbend fand vor dem Sabbatgebet in der festlich geschmückten Syna¬
goge ein Festgottesdienst statt , bei dem nach feierlichem Chorgesang
ins Aufforderung des Vorstandes der Schwiegersohn des Jubilars ,
Dr . S . Freund , Rabbiner in Hannover , die Festrede hielt . In treff-
ichen Worten kennzeichnete er im Anschluß an den Text : „ In meinem
ganzen Hause ist er getreu ," das Wirken des Jubilars als Prediger
n der Gemeinde , als Seelsorger in den Familien , als Lehrer in der
- chule . Er zeigte , wie Feilchenseld sich nicht damit begnügte , die
linder seiner Gemeinde zu unterrichten , sondern wie er zahlreiche
unge Leute aus den östlichen Ländern an sich heranzog , ihnen
nodernes Wissen beibrachte und sie einsührte in die Erkenntnis des
vahren Judentums . Bei seiner Tätigkeit in seinen Gemeinden wies
r darauf hin , wie in den drei Dezennien seiner Amtsführung
rühere Spaltungen in den Gemeinden ausgeglichen wurden , wie
eder Zwist beigelegt wurde , ohne daß je die Vorgesetzte Behörde
veranlaßt wurde , in die inneren Verhältnisse der Gemeinden einzu¬
greifen . Durch dieses friedlich ausgleichende Wirken hat er die Ge -
ueinden nach innen gestärkt , nach außen ihr Ansehen gehoben und
ms Verhältnis der Regierung in Mecklenburg zu den jüdischen
Gemeinden so günstig gestaltet , wie es jetzt besteht . Als nach der
Festrede sich der Jubilar an die Gemeinde wandte , bewies er in
ührender Weise die Bescheidenheit , die ihn stets auszeichnete . Unter

Zugrundelegung des Textes „Aus Befehl Gottes lagerten sie sich und
utf Befehl Gottes brachen sie aus " sprach er vom Lehrberuf in Israel
und vom Lehrberuf Israels unter den Völkern , ohne auch nur mit
ünem einzigen Worte von sich zu sprechen oder auch nur auf seinen
Ehrentag sich zu beziehen . Seine Auffassung von der Bedeutung der
Kanzel duldet nicht die Rücksicht auf die Person ; nur zu höherem
Dienste darf sie ihm bestimmt sein . Der innige Wunsch vieler ist es ,
) aß der Jubilar noch lange in der seltenen Frische des Geistes und
Körpers den Gemeinden und seinen Angehörigen als Lehrer und
Vorbild erhalten bleibe .

Gesterretch - Angam .
□ Wien , 3 . Juni . Jetzt erst sind die Neichsratswählen in

Galizien und damit überhaupt abgeschlossen . Es wurden noch zwei
indische Abgeordnete gewählt : in Tarnopol der „ gemäßigte Israelit "

Rudolf Gall — die Zionisten haben dort gegen ihn für einen
ruthenischen Geistlichen gestimmt ! — und in Brody der Zionist
Adolf Stand . Rechnet man die Herren Dr . Leo Winter (Prag ,
tschechischer Sozialdemokrat ) , Dr . Wilhelm Ellenbogen lWien -
Brigittenau , deutscher Sozialdemokrat ), Leo Freundlich lOlmütz ,
deutscher Sozialdemokrat , die , wie es heißt , nicht getauft sind , mit
dazu , so würde die Zahl der jüdischen Abgeordneten im österreichischen
Reichsrat im ganzen 15 betragen . — Der Nitnalmord -Mechaniker Ernst
Schneider wird nun doch den Reichstag nicht zieren . Lueger
hat zwar das Mandat im Rathaus -Viertel angenommen und für
Mariahilf Schneider vorgeschlagen , der aber von dem antisemitischen
Wahlkomitee einstimmig abgelehnt wurde .

Vmi Sah und fern.
= Das „ Jaffa sche Fürsorge - und Wni senheim der

Großloge für Deutschland " wird am 1 . Juli d . I . in Wirksam¬
keit treten , indem es von diesem Zeitpunkte ab vorerst sechs Waisen in
seine Obhut nimmt . — Dieser Tage hat wieder eine russische Jüdin ,
Frau Charlotte Mitch nik - Ephrussi , das Doktordiplom bei der
medizinischen Fakultät erworben . Die Dame ist 29 Jahre alt und
eine Bankierstochter aus Kischinew . Ihre gynäkologische Arbeit hat
sie ihrem Kinde gewidmet . — Der Direktor der Deutschen Bank
Paul Mankiewitz hat den türkischen Osmanie - Orden zweiter Klasse
erhalten . — Dem Rechtsanwalt und Notar Dr . Paul Tiktin ist
vom Kaiser von Rußland der Annenorden dritter Klasse verliehen
worden . — Herr Simon Bloch in Spandau beging am 31 . v . M -
mit seiner Gattin Sara geb . Caminer die Feier seiner Silberhochzeit .
Der Jubilar war lange Jahre Vorstand der jüdischen Gemeinde in
Spandau . — InMogilno errang der Fuhrhalter Flanier die Würde
des Schützenkönigs . — Die Synagogengemeinde Göttingen hat auf
Grund der Bestimmungen des neuen Volksschul - Unterhaltungsgesetzes
die Errichtung einer eigenen Elementarschule beschlossen . Zurzeit besteht
dort nur eine jüdische Religionsschule . — An den Pfingsttagen hielt
in Neuwied der Verein jüdischer Lehrer in Rheinland und West¬
falen seine Generalversammlung ab . Der Beschluß des preußischen
Lehrertages , für die Sonderwünsche der jüdischen Lehrer einzutreten ,
wurde mit großer Genugtuung ausgenommen . Ferner wurde
beschlossen , rechtzeitig Schritte für die in Aussicht stehende Revision
des Besoldungsgesetzes vorzubereiten . — Lehrer Kaufmann in
Gelsenkirchen wurde von der Königl . Regierung in Arnsberg zum
Hauptlehrer ernannt . — Die jüngst verstorbene Frau Charlotte
Speyer geb . Stern in Frankfurt a . M . hinterließ dem „ Mädchen -
stist " in der Rückertstraße 80 000 Mark, dem „Israelitischen Frauen¬
verein " in der Theobaldstraße 40 000 Mark und einer größeren Anzahl
weiterer jüdischer Vereine kleinere und größere Betrüge . — Professor
Dr . S . Ganz aus Frankfurt a . M . ist als Anwalt am Reichsgericht
in Leipzig zugelassen worden . — Kurz vor Schluß des Blattes er¬
halten wir aus Breslau die Trauerkuude , daß der Geh . Regierungs¬
rat Professor Dr . Jacob Freudenthal in Schreiberhau ,
wohin er sich seiner erschütterten Gesundheit wegen vor einiger
Zeit begeben hatte , im 68 . Lebensjahre am 4 . d . M . gestorben ist .
Ein Nekrolog folgt . — Am 1 . d . M . feierte Frau Dr . Johanna
Cohn , die älteste Tochter Ludwig Philippsons s. A . , die Witwe des
Rabbiners Dr . Tobias Cohn s. A . in Potsdam , in stiller Zurückgezogen¬
heit in Gremsmühlen ihren 70 . Geburtstag . Alle , die die edle und
geistvolle Frau kennen , wünschen ihr von Herzen , daß sie noch lange
Jahre in Frische und Kraft wie bisher wirken und schaffen möge ! —
Bei der Einweihung des israelitischen . Landesasyls „Wilhelmsruhe "
in Sontheim überbrachte Negierungsrat Dr . Krauß den Erschie¬
nenen die Grüße und die Glückwünsche des Königs , der lebhaft
bedaure , daß er zu dem Akte nicht selbst habe kommen können . Er
könne jedoch sagen , daß das gemeinnützige Bestreben die wärmste
Anerkennung gefunden habe und als Ausdruck dieser habe
der König dem Vorstand Julius Spiegeltal die Karl -Olga -
Medaille in Silber verliehen . Auch sei er weiter beauftragt ,
Grüße und Glückwünsche des Ministers des Innern zu übermitteln .
— Beiden Wahlen für das Appellationsgericht in Basel wurde



der Banksyndikus Dr . P . Wolf , bis jetzt im Nebenamt Zivilrichter , mit
großer Majorität gewählt . Derselbe hat sich durch Herausgabe und
Kommentar des Schweizerischen Bundesrechts in der juristischen Welt
einen bedeutenden Namen erworben . — Der französische Kriegs¬
minister hat einen Gesetzentwurf eingebracht betreffend Wieder¬
einstellung Josef Reinachs in die Territorialarmee . Bekanntlich
tvar auch Josef Reinach ein indirektes Opfer des Dreyfusfalles . —
Bei der Grundsteinlegung der neuen Synagoge in Belgrad erschien
König Peter in Begleitung seiner Minister und nahm selbst den Akt
der Grundsteinlegung vor , worauf er seinen besten Wünschen für das
Wohlergehen der Juden in Serbien Ausdruck gab . — Die Pianistin
und Komponistin Hermine Schwarz erhielt vom König von
Rumänien die Medaille für Kunst und Wissenschaft . — Der Leibarzt
des Sultans Prof . Dr . Bier hat den Jstichar -Orden mit Brillanten
erhalten , die höchste Auszeichnung, die ein Ausländer empfangen
kann . — Im russischen Ministerrat kam die Vorlage des Ministers
des Innern in der Judensrage zur Sprache , in welcher auf die
Notwendigkeit hingewiesen wird , mit der Ausweisung von Juden aus
dem Osten , wo sie ohne Erlaubnis wohnen , nach dein Ansiedlungs¬

rayon temporär aufzuhören . Der Ministerrat nahm diese Vorlage
an . — Der russische Senat hat beschlossen , den Juden das Recht , ü
Sebastopol zu wohnen , nicht zu gewähren . — Bei der Gerichts¬
verhandlung über den Pogrom in Simseropol ist abermals ah

j feststehend erkannt worden , daß die dortige Polizei die Unruhen at -
| gestiftet und gefördert hat . — Bisher wurde in Moskau die Eröffnung
i von Mittelschulen für Juden nicht erlaubt . Mit beu

kommenden Herbst wird das erste klassische Privatgymnasim i
mit allen Rechten speziell für Kinder in Moskau ansässigem
Juden eröffnet werden . — Nach den dem „Jüdischen Volksverein
aus Li bau zugegangenen Informationen stellt sich die Zahl de .
Auswanderer in den letzten Jahren folgendermaßen : im Jahre 190 l
= 21 328 , im Jahre 1905 — 22 299 . Im Jahre 1906 stieg die Za ! l
auf 50 506 Personen , also aus mehr als das Doppelte . — Währen )

z einer Trauerprozession mit getöteten Polizeioffizieren in Odessa
; wurde aus einem jüdischen Hause ein Schuß abgefeuert . Bewaffne ! ?
; Banden beschossen das Hans und versuchten Judenexzesse herbeizu
! führen . Durch die persönliche Intervention des Stadthauptmann
j Grigoriew wurde dies verhütet .

Geschäftliche
(Germania , Lebens - Bersichernngs - Aktien - Gesellschaft zn Stettin . Die

Stettiner Germanin begeht am 3 . Juni d. I . die Feier ihres 50jährigen Jubiläums .
Was die Stettiner Germania in dieser mr eine Lebensversicherungsgesellschaft kurzen
Spanne Zeit Bedeutendes geleistet hat , ist bekannt . Der Abschluß ' von Kapital - nnd
^Rentenversicherungen , die aus lange Zeit laufen , erfordert großes Vertrauen zu einer
Gesellschaft , nnd ein solches Vertrauen hat sich die Germania änrch ihre Solidität
nnd Sicherheit , durch ihre günstigen Einrichtungen snr die Versicherten , durch ihre
vorteilhaften Bersicherungsbedingungen nnd durch ihre hohe Leislungskraft » in
reichem Maße erworben . ‘ Eine hervorragende Stellung nimmt die Germania ein
unter allen in Deutschland tätigen Gesellschaften , und weit über b̂ic .Grenzen
Deutschlands hinaus hat der Name der EermaulaZeinenIgltten Klang .

Spezial - Untersuchungslaboratorium für

Genaue Zuckergehaltsbestimmungen 1.50 Mark , im Abonnement 1.— Mark .
Auf Telephon - Anruf sofortige Abholung u . schnellste Zustellung des Resultats .
«907 Apotheker Heilborn , Berlin NO . , Neue Königstr . 6 ^ 7

zugleich nützliches Lehrmittel !
Kinder Waschmaschine

für Mädchen jeden Alters , welche damit kleine
Gegenstände richtig waschen können u . dabei
die Wäschebella n dl ung mit Waschmaschine
erlernen . Grossartige , solide Ausführung .

Versand gegen Nachnahme ab hier .

Lieferung in 3 Grössen :
Nr . 1. 240X220X170 mm z . Preise von M. 10 . —
Nr . 2. 150X130X140mm z . Preise von M. 6 . —
Nr . 3. 100 X 85 X 90 mm z . Preise von M. 2 .50

Alleiniger Fabrikant :
301459 * Willi " ' ? , Solnvenningena . il .

Darmstädter Pädagoflium , Ä ?Ä .
l l Die Schule ist staatlich konzessioniert ; sie hat alle Klassen , von
SextiaHis Oberprima mit Real - und Gymnasial - Abteilungcn . In be¬
sonderen Kursen wird auf die Einjährigen - , Primaner - und Abi -turieiltenprüfung vorbereitet . An der Anstalt unterrichten zwölf
hehrer . Näheres durch den Direktor | M . Elias .

erklären
Sie also

Im Namen des Gesetzes
wir hiermit das .Jagdrad *als anerkannt best , deutsches Fahrrad . Wollen I
in Fahrrädern das beste deutsche Fabrikat zu außerordentlich niedrigen |

Preisen kaufen , so ford . Siesofortdurch Post¬
karte unser . groß . Hauptkatalogm . lausend .
Abbildungen , welcher kostenlos u. portofrei
an jedermann gesandt wird . Derselb . enthält
ferner Nähmaschinen , Haushaltungsmaschin .,
Schußwaffen , Zubehörteile , Radfabr .- Bedarfs -
art u . Sportartikel . Verk . direkt an jederm .,
also ohne Zwischenhandel . 5 Jahre Garantie .

Auf Wunsch Ansichtsendung .
OeutsdieWaffen- «. Fahrrad-Fabrikenin Kreiinsta « (Harrni

Eil » tüchtiger solider Glaser , wo ?.,mit etwas Vermögen , aus besserer
Familie , findet Gelegenheit in eine
flottgehende

Slar - , Porzellan - und
TafelglashaMimg

nebst Glaserei Mittelschlesiens cinzu -
heiraten . Das Mädchen ist geschäftlich
sowie wirtschaftlich sehr tüchtig , von
angenehmen Aeußeren . Off . unt . » . X .
4206 an RudolfMosse , Breslau .
Diskretion zugesichert .

PBad Harzburg |
[ - Pension Frankenheim «
a Schöne Zimmer . Vorzügliche _J
== Küche . Junge Mädchen erhalt , rf

bei längerem Aufenthalte
Zo Preisermäßigung . U

Für Geisteskranken wird Pension ges .
in oder bei Berlin . Off . unt . F . Zs. 685
a . d ..Exp . d . Berl . Tageblatt , Berlins >V .

Zu den bevorstehenden Herbstfeiertage i
(Rosch haschana und Jom kippur ) wir .'
für hiesige Gemeinde ein tüchtige

Hilfskantor gesucht ,
der imstande ist , Schacharith u . Minch
mit Chor u . Orgel vorzubeten . Auße
freier Reise und freiem Aufenthalt ,
hier wird eine Entschädigung vor
400 Mk . gewährt . Meldungen an Hern
Rabbiner Dr . <T. Koch in Gothenbur ,

( Schweden ) .

Aufrichtig !
Ich bin 27 Jahre alt , aus sehr ge

achteter Familie und übernehme dem
nächst das schon 30 Jahre bestehend
elterliche Geschäft in großer rheinische
Industriestadt . Ich will heiraten und
suche ein häuslich erzogenes Mädcher
mit einer Mitgift von 20 bis 25000 M
und Aussteuer . Nicht anonyme An
erbieten wolle man unter 8 . 2 . 94 -94 -5
zur Weiterbeförderung an Nnv « .liÄen
dank , Berlin W . 64 , Unter den
Linden 24 I , senden .

— . . >

Weinstuben A

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

CnHiPr

"ÖTI ! 11 Unter den £ indesi
(wMm 56
MWMWM Telephon 1, 5977 .
MPPPv
M5 ;• Mathias Beckmann

Treppchen - Kellerei
Köln * Berlin NW. , Mitteistr . 46 .

rebensftellimg
für

Haushälterin
Zur Leitung eines grasten
Hauswesens in Brüssel wirdeine gute empfohlene , erfahrene ,
unbedingt zuverlässige Haus¬
hälterin aus guter Familie unter
sehr günstigen Bedingungen
gesucht .

Es handelt sich eventuell um
eine Lebensstellung unter sehr
angenehmen Verhältnissen .

Gest .Offerten nebst Referenzen
u . Zeugnis -Abschriften u . 8 . L.
584 -0 an Rudolf Masse , Köln . J


	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite

