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Inkognito .
Berlin , 25 . Juni .

lle , die sich eine Ausspannung leisten können oder müssen ,
sind jetzt auf Reisen oder mit Reisevorbereitungen

beschäftigt . Die Juden , die ja meift angestrengt arbeiten
» üssen , sind einer Erholung dringend bedürftig . Denn der
kämpf ums Dasein wird ihnen sehr erschwert : viele Berufs -
weige sind ihnen trotz der verbrieften Gleichberechtigung und
rotz der fortschrittsstolzen Zeit unseres Jahrhunderts noch
miner verschlossen . Auf den Gebieten des Erwerbslebens ,
>enen sich die Juden zuwenden können , herrscht eine gewaltige
leberfüllung ; sie müssen daher infolge der großen Konkurrenz
>iel intensiver arbeiten , ihre geistige Kraft ungemein an - .
trengen , um mitkommen zu können und auf dem Ozean des
Gebens nicht unterzugehen . Darum müssen sie auch von Zeit
n Zeit ansspannen und ausruhen .

Möchten sie alle in den Ferien die erwüirschte Kräftigung
ind Stärkung finden in den Kurorten , die sie aufsuchen und
zesnnd an Körper und Geist zurückkehren , damit sie sich mit
rneuter Kraft ihrem Berufsleben zuwenden und auch unsere ,'
>esonveren Mission mit gesteigertem Interesse widmen können .

Leider lieben es aber nicht wenige Inden , unterwegs sich
licht als solche „ zu erkennen zu geben " , ihr Judentum — oder
m sie in dieser Beziehung in der Regel nicht viel zu ver -
eugnen haben — ihre jüdische Zugehörigkeit zu verleugnen .
Das ist nicht nur nicht schön , es ist sogar feige und in gewisser
Hinsicht noch häßlicher als selbst der Uebertritt , zu deni doch
>och immer eine gewisse Entschließnngskraft gehört , und ganz
>esonders ist es dumm .

Wir lachen über den Polnischen Juden in Kaftan und mit
tzeies , der sagt , er habe sich als Juden nicht zu erkennen
gegeben . Wissen denn unsere inkognito reisenden Juden nicht
mß sie in den weitaus meisten Fällen nicht bloß an Nase und
haar — das sind sogar sehr leicht irreführende Merkmale —
andern . sehr häufig am Organ , ja an einer Geste oder

gewissen Redewendungen usw . erkannt werden können , genall
<o , wie man den Hannoveraner , Ost - , Westpreußen , Sachsen -
Rheinländer , Westfalen erkennen kann ? Wenn aber aus
rgend einem Grunde einer dieser Provinzialen seine Stanun -
»rovinz verleugnet , wird man es nie schön finden , oft sogar
m ein verdächtiges Motiv denken ; von dem inkognito reisenden
Huden aber wird jeder sofort denken , er ist zu feige , zll
erbärmlich , sich als Jude zu bekennen . Lohnt es , bei der .
großen Unwahrscheinlichkeit , das Jnkogllito aufrecht erhalten zu
können und bei der Gewißheit der bezeichneten Auslegung des
Versuchs , sich den Deinütigungen und der Verachtung auszu -
etzen , die einer Entdeckung unbedingt folgen müssen , und die

/

dem inkognito reisenden Juden die ganze Erholungsreise ver¬
leiden dürften ?

Vor wem aber soll die jüdische Zugehörigkeit verleugnet
werden ? Ausgesprochenen Antisemiten gegenüber ? Gesetzt , es
gelälige , dann hätte der Jude , der sich nicht zu erkennen geben
will , während der ganzen Dauer des Zusammenseins , ohile
zu mucksen , die Schimpfereien auf die Juden mit anzuhören ,
die kein Jude , der noch eine Spur von Ehrgefühl besitzt , mit
anhören kann . Außerdem sind Antisemiten dieses Schlages
doch die letzten in der Welt , deren Gesellschaft auch Nlw an¬
ständige Nicht - Juden mit dem Opfer einer Lüge jemals
erkaufen möchten .

Aber man trifft unterwegs oder in einer Sornnierfrische
eine nette Gesellschaft gebildeter Männer und Frauen , von
der man in Anbetracht des herrschenden gesellschaftlichen An -
tisemitismlls ausgeschlossen zu werden fürchtet , die inan aber
doch ans verschiedenen an sich sogar löblichen Gründen zll
genießen wünscht . Da möchten wir doch darauf aufmerksam
machen , daß diejenigen , die es mit ihrer Bildung vereinen
können , gesellschaftlichem Antisemitismus zu huldigen , dies
auch gewöhnlich nur auf ihre Salons beschränken . Diese
Herrschaften glauben aus irgend welchen oft recht törichten
und weder ihrer Bildung noch ihrein Berstande Ehre
machenden Rücksichten , Juden aus ihren Salons ausschließen
zu sollen , sind aber im übrigen nicht antisemitisch , verkehren
sogar außerhalb ihrer Häuslichkeit mit Juden recht gern .
Jedenfalls ist man auf Reisen ungenierter und freier im
Verkehr als zu Hause . Wir wissen aus Erfahrung , aus dem
Munde selbst sehr konservativer Herren , daß ihnen ein Jude ,
der sich offen zu seiner Religion bekennt , unendlich viel lieber
ist als der , der sein Judentum verleugnet oder aus weltlichen
Gründen ablegt wie ein getragenes Kleidungsstück . Solche
Herrschaften werden schwerlich jemals etwas gegen die Gesell
schaff eines gebildeten Juden einzuwenden haben , Wohl aber
sich von einem Menscheil mit Entrüstnng und Ekel abwenden ,
der sich ihnen unter falscher Flagge aufzudrängen sucht .

Am allerwenigsteil braucht heute ein Jude religiöse Bor -
urteile zu fürchten . Wir denken nicht einmal au die religiös
Indifferenten , deren Zahl unter den Vergnügungsreisenden
eine recht beträchtliche sein dürfte . Aber gerade in den Kreisen der
religiös denkenden Meilschen herrschen jetzt über andere Re¬
ligionen und besöllders über die jüdische ganz andere
Anschauungen als vor noch nicht gar so langer Zeit . Es ist
geradezu erstaunlich , wie sich in dieser Hinsicht die Ansichten
sogar geistlicher Herren geändert haben . Um bei den uns
hauptsächlich angehenden beiden Religionen ; u bleiben , so
konvergieren sie jetzt von Jahr zu Jahr mehr , während si
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bis vor kurzem immer mehr divergierten . Man würde fast
mit Bestimmtheit behaupten können , daß die beiden von einem
Punkte ausgegangenen religiösen Strahlen in nicht zu ferner
Zeit wieder zusammenfallen werden , ja werden znsammenfallen
müssen , wenn nicht in der Religion ganz besonders die Tra¬
dition eine so außerordentliche Rolle spielte . Das Christentum
läßt zwar ein Dogma nach dem anderen von denen , die es
vom Judentum trennten , die es feindselig dem Judentum
ge genüberstellten , fallen, aber es wird doch die religiösen Vor¬
schriften der mosaischen Religion nicht wieder aufnehinen , die
es aufgegeben hat , um das Gebet : „ Gehet hin und lehret alle
Völker " ausführen zu können . Dieses propagandistische Gebot
wird , wenn man die dogmatischen Ausschmückungen , die nach
und nach ja aufgegeben werden , bei Seite läßt , von vielen als
Hauptunterschied der beiden Religionen angesehen , derjenige ,
der die letzte und Hanptursache der unheilvollen Trennung
gebildet hat . Die Juden ihrerseits werden , so lange sie noch
Juden sind , viele Zeremonien nicht ausgeben , deren religiöse
Bedeutung zwar jetzt nur gering eingeschätzt wird , die aber
durch mehrtausendjührige Tradition geheiligt sind , und die ,
obwohl sie nicht eigentlich religiöser Natur sind , doch als
äußerliche Stützen , „ als Zaun um die Thora " ihre wichtigen
Zivecke erfüllen und so fast religiös geworden sind .

Wenn aber auch die Speiden Religionen sich nicht wieder
zu einer verschmelzen , sicher ist , daß sie sich nicht mehr und mehr
voneinander entfernen oder gar , daß sie einander wie Feuer
und Wasser bekämpfen , sondern daß sie friedlich wie Parallel¬
linien nebeneinander herlaufen werden . Je ernster heute sich
jemand mit religiösen Fragen beschäftigt , je religiöser jemand
ist , desto weniger wird er gegen Juden und Judentum vor¬
eingenommen sein . Also auch frommen Christen gegenüber
braucht heutzutage niemand unter uns Juden seine Religion
und Abstammung zu verheimlichen .

In allen Kulturländern sind wir Juden gleichberechtigte
Bürger . Diejenigen Länder , die uns unsere Rechte mehr oder
weniger noch vorenthalten , tun es zu ihrem Schaden und
stehen nicht auf der Höhe der Zivilisation . Unserer Vergangen¬
heit brauchen wir uns nicht zu , schämen ; alle anderen hätten
sich nur unserer Vergangenheit zu schämen . Wir können er¬
hobenen Hauptes einhergehen , und nur diejenigen dürfen mit
Recht von den Andersgläubigen gering geschätzt werden , die
sich selbst gering schätzen , so gering , daß sie sich scheuen , offen
zu sagen , wer sie sind . Die sich nicht zu erkennen geben ,
können auch nicht verlangen , daß man sie anerkenne . Wir
selbst würden die inkognito reisenden Juden nicht der Ehre
für wert gehalten haben , ihnen soviel Beachtung zu widmen ,
wenn sie nur sich blamierten ; aber sie blamieren auch die
Judenheit , und darum haben wir diese Zeilen geschrieben .
Wer es gut mit solchen Leuten ineint , sollte ihnen den Rat
erteilen , sich ruhig immer zu erkennen zu geben . Sie laufen
da viel weniger Gefahr , zumal von anständigen Leuten , ge¬
schnitten und abgeschüttelt zu werden , als wenn sie zu einem
doch nur sehr" schwer durchzuführenden Inkognito sich ent¬
schließen .

Die Woche.
Berlin , 25 . Juni .

Y | | an erinnert sich , daß Adolf Harnack vor einigen^ ^ Monaten in einer akademischen Rede den Unions¬
bestrebungen zwischen Katholiken und Protestanten mit großer
Entschiedenheit das Wort geredet hat . Wir haben schon
damals den Vortrag an leitender Stelle besprochen und darauf

hingewiesen , daß darin ausschließlich die Rede von den beiden
Konfessionen sei . Die Tatsache der Existenz noch anderer
Konfessionen im Vaterlande wird einfach ignoriert . Daß darin
eine gehässige Spitze gegen diese nichterwähnten Bekenntnisse
liege , wird wohl kein objektiv denkender Mensch in Abrede
stellen können .

Nun hat Herr Harnack aus dem katholischen Lager seine
Antwort erhalten und zwar eine ebenso kluge wie entschiedene
Ablehnung seiner Forderungen . Kardinal Ko pp hat bei bei
Einweihung einer hiesigen Kirche diese Antwort in nicht miß
zuverstehender Weise gegeben . Für uns als Juden komm ;
dabei hauptsächlich ein Moment in Betracht . Während de ^
protestantische Theologe ausschließlich von den beidei
Konfessionen im Vaterlande spricht und alle anderen ignoriert
umfaßt der katholische Kirchensürst in seiner Rede alle Be¬
kenntnisse , alle Mitbürger , alle Menschen mit gleicher Liebe
Er sagt u . a . :

„ Nichts hindert uns , zu gemeinsamer Arbeit uns mit allen
unfern Mitbürgern zu vereinigen , um die irdische Herberge für
das Erdenleben aufs beste und vollkommenste eiuzurichten . Nich !
hindert uns unsere religiöse Einheit , mit ihnen zu wetteifern in der
Entfaltung aller bürgerlichen Tugenden . Nein , das ewige Ziel , zu
dem die Religion hienieden die Menschen vorbereitet , kann nicht ini
Widerspruch stehen mit den Ausgaben des bürgerlich -irdischen Lebens -
denn diese sind der Weg zu jenem , beide greifen ineinander und
treffen sich an einem Ziele . Die bürgerliche Einheit ist dem Christen
auch kein anfgedrungenes . erzwungenes Verhältnis , sie ist ihm gött
liche Anordnung , verankert in den Tiefen seines Gewissens . Dies
Anschauung prägt dem gläubigen Christen die Religion ein , und vor
ihr erhalten die gemeinsamen bürgerlichen Ausgaben Schutz und
Pflege und tätige Förderung . Aufrichtige Achtung vor
fremder Ueberzeugung , gegenseitige Duldung , Liebe und
Eintracht in allen gesellschaftlichen und bürgerlicher
Verhältnissen sind die unerläßlichsten Voraussetzungen dieser
bürgerlichen Einheit . "

Das sind goldene Worte , die gewiß einen Widerhall sinder
werden in den Herzen aller Menschen , die nicht den Haß
sondern die Liebe in der Welt befördern wollen und die
vielleicht wirksamer sind als alle Beschlüsse der Haager Friedens ^
konfereuz . Und ebenso wird jeder von uns beit Schluß¬
folgerungen des Kirchenfürsten zustimmen , wenn dieser iiu
Hinblick auf das Ziel jener unitarischen Bestrebungen sagt :

„ Wir müssen inhaltlich diesen Ruf prüfen , ob wir ihm ohru
Vorbehalt folgen können . Wenn wir nun dabei anklingen hören ,
daß Nationalität und Religion nicht voneinander zu
trennen seien , daß unsere nationale Einheit so lange nicht fertig
sei , als unsere Gottesverehrung nicht auf einem gemeinsamen Grunde
ruhe , daß wir uns daher umbilden müssen , um beiderseitig der
religiösen Einheit näher zu kommen , so können wir doch nicht umhin ,
solche Anssprüche mit den Grundsätzen zu vergleichen , die uns unsere
Glanbensväter gepredigt haben . Wir können also nicht zu ge den ,
daß unsere nationale Einheit mit unserer Gottes¬
verehrung auf einem gemeinsamen Grunde ruhen müsse . "

Wir brauchen die Bedeutung dieser Erklärrmg unserer
Lesern wohl nicht erst ausführlich auseinanderzusetzen.

<*

Die Entscheidung über den Wechsel im Kultusministerium
wie im Ministerium des Innern in Preußen hat natürliä
auch für uns eine nicht geringe Bedeutung . Daß wir Herrn
Studr keine Träne nachweinen werden , ist sehr begreiflich
War doch seit vielen Jahren , vielleicht seit Mühler , kein Kultus

' minister in Preußen , der auf dem Gebiete des höheren Unter¬
richts wie des Volksschulwesens so sehr die Juden zurück¬
gedrängt und beschränkt hat wie dieser Minister . Seine
Amtsleitung bedeutet in dieser Richtung sogar einen starker
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Rückschritt gegen die Ministerien Bosse und Goßler . Der
bisherige Minister des Innern , Herr v . Bethmann - Hollweg ,
hatte in seiner kurzen Amtsführung nicht oft Gelegenheit , sich
mit jüdischen Angelegenheiten zu befassen . Es soll nicht un¬
erwähnt bleiben , daß derselbe in jedem vorkommenden Falle ,
soweit sich dies im Rahmen der Regierungspolitik ermöglichen
ließ , in humaner und konzilianter Weise vorgegangen ist . Von
den neuen Ministern ist natürlich noch wenig bekannt . Der
designierte Minister des Innern , Herr v . Moltke , erfreut sich
in seinem bisherigen Wirkungskreise hohen Ansehens . Und
von dem neuen Kultusminister Dr . Holle heißt es , daß er
nach allen seinen Ueberlieferungen und Anschauungen alles
eher als starr konservativ und orthodox sei . Angesichts der
vielen Fragen , die gerade auf den Gebieten , die unsere
Interessen berühren , der Lösung harren , wäre es allerdings
von großer Bedeutung , wenn in dieses Ministerium ein neuer
und humaner Geist eiuzöge .

*

Der Jahresbericht der Alliance Israelite Univer¬

selle für 1906 ist eben erschienen . Die Allianee Israelite

Universelle hat seit ihrem Bestehen Wert darauf gelegt , den

Mitgliedern und jedem , der sich dafür interessieren mag ,
über ihr Wirken genaue Auskunft zu geben . Die Jahres¬
berichte dieser ältesten und größten jüdischen Hilfsorganisation
bieten nicht bloß ein Bild ihrer über drei Erdteile sich er¬
streckenden Tätigkeit , sondern im Zusammenhang damit eine
fortlaufende Geschichte der Judenheit . Was von der Judenheit
für die Judenheit getan wird , das ist hier ausgezeichnet ; der
Juden Leiden und der Juden Taten sind hier ailfgeführt .
Die Jahresberichte der Allianee Israelite Universelle sind eine
Art Kulturgeschichte der Juden , Zeugnisse eines nie aufhörenden
Karnpfes für Gerechtigkeit und Menschlichkeit wie unermüd¬
licher Bruderliebe und nie rastender Kulturfortschritte . In
immer entlegenere Kulturwüsten entsendet die Alliance Israelite

Universelle ihre Missionare , die das Licht der Lehre erneuern

und Verbreiten , die das wirtschaftliche Elend unserer Glaubens¬
genossen nicht durch Almosen verewigen , sondern durch Er¬
ziehung und Unterricht und durch wirtschaftliche Kräftigung
der Brüder ausrotten helfen . Die Allianee Israelite Universelle
Verleiht den Glaubensgenossen Stärke zur wirtschaftlichen
Selbsthilfe , stählt sie für den Lebenskampf und erweckt in ihnen
die Traditionen , die der ganzen Jndenheit gehören . Die

Allianee Israelite Universelle blickt auf ermutigende Erfolge

zurück . In mehr als einem Lande , das sonst im geistigen
Dämmer liegt , hat sie unseren Brüdern das Licht der Kultur
gebracht ; in mehr als einem Lande besteht das ganze lebende
Geschlecht der Juden aus ihren Schülern , die in verehrender
und dankerfüllter Liebe auf sie als auf die große Mutter sehen
und Gott preisen , daß er ihnen vergönnt hat , nachdem sie
Kinder der Sorge und Fürsorge gewesen , zu selbständigeu
mitarbeitender » Männer »» in Israel und für Israel zu werden .
Auch der vorliegende Bericht für das Jahr 1906 spricht von
weiteren Fortschritten und vor » glücklichen» Gelingen , überall
von der Erfüllung der Pflichten der Bruderliebe . Der letzte
Abschnitt der deutschen Ausgabe des Jahresberichts handelt
von der deutschen Konferenz - Geineinschaft , die die Fahne der

Allianee Israelite Universelle in Deutschland ueu erhoben und

neue Mitstreiter zu Tausenden gewonnen hat .

ft

In Paris hat am 11 . d . M . die erste französische
Rabbinerversammlung stattgefunden . Wir erhalten über
dieses bedeutsame Ereignis nachfolgenden Bericht :

In dem Konsistorinmssaal des Temple der rue de Ia Victoire fanden
vom 11 . bis 13 . d . M . die Verhandlungen des ersten französischen
Rabbinerkongresses statt . Derselbe machte , um es gleich von vornherein
zu sagen , einen durchaus erfreulichen Eindruck , schon durch die große
Zahl der Besucher . Es waren 37 Großrabbiner und Rabbiner —
also fast das ganze französische Rabbinat — anwesend , und fast alle
Abwesenden hatten sich entschuldigt . Außerdem haben die Groß -
rabbiner von Parma , Bologna und Brüssel teilgenommen . Auf der
Tagesordnung stand die Bildung einer Union der Rabbiner von
Frankreich und Algier , die durch einen Ausschuß , zusammengesetzt
aus den Großrabbinern des Zentralkonsistoriums und durch sechs
gewählte Mitglieder , vertreten werden soll . Die Beschlüsse der
Generalversammlung müssen vom französischen Zentralkonsistorium
ratifiziert werden . Den Vorsitz führte bei den Verhandlungen der
rühmlichst bekannte Großrabbiner von Bordeaux , Isaak Levi . Am
selben Tage fand noch eine Begrüßung der Rabbinerversammlung
seitens des Zentralkonsistorinms statt , in der ein völliges Znsammen -
gehen mit der Vereinigung der jüdischen Kultnsgemeinden in Frank¬
reich feierlich beschlossen wurde . Der Präsident der letzteren , Baron
Eduard von Rothschild , eröfsnete eine Subskription für die Kasse
des Rabbinerverbandes mit einer Spende von 1000 Francs und
einem herzlichen Glückwunschschreiben . Von besonderer Bedeutung
waren die Verhandlungen des zweiten Tages . Dieselben drehten sich
hauptsächlich um folgende Punkte : 1 . Heiraten in den Trauerwochen .
2 . Scheidebrief , 3 . Chalizah , 4 . die Benutzung von elektrischen Straßen¬
bahnen an Sabbat - und Festtagen . Bezüglich des ersten Punktes
wurde beschlossen , daß der Brauch . Hochzeiten in der Trauerzeit
nicht zu veranstalten , aufrecht erhalten werden soll . Ausnahmen
seien nur unter besonderen Umständen , sür welche die Gründe dem
Rabbiner genügend erscheinen , zu gestatten . Dann aber sollte
man die Trauung mit der größten Einfachheit in einem Privat -
hans oder in einem Betsaal , ohne jeden Pomp und ohne Auf¬
sehen stattfinden lassen .

Zu Punkt 2 über die Ehescheidung wnrde folgender Beschluß
mit großer Majorität gefaßt . Vom l . Januar 1908 ab ist der Get
fakultativ . Die Ketuba soll sestsetzen , daß . wenn die Zivil -
scheidnug voraugegangen ist , die religiöse Scheidung von der
Frau als ihr gutes Recht in Anspruch genommen werden kann , und
daß die Zivilscheidung in Geltung bleibt auch für den Fall , daß der
Ehemann es ablehnen sollte , einen Get zu geben . Unter diesen Ver¬
hältnissen soll die religiöse Trauung einen bedingnngsweisen
Charakter annehmen , indem der Gatte bei Aufstellung des Trau¬
ringes auf den Finger der Frau sein Einverständnis damit erklären
soll , wenn die Verhältnisse es erfordern sollten , die Konsequenzen der
Zivilscheidung , das heißt die religiöse Scheidung zu akzeptieren .
Eine für alle französischen Juden , und für alle , welche durch einen
Rabbiner , der Mitglied der Union des französischen Rabbinerverbandes
ist , getraut werden , geltende Formel soll von den Antragstellern
vorgelegt und durch gemeinsamen Beschluß angenommen werden .
Sollten aber beide Teile den Get wünschen und der Mann der Frau
diesen geben , so kann niemand ihn hindern , dies zu tun . Es wird
vorausgesetzt , daß diese Maßregel rückwirkend ist , das heißt , daß die
Verordnung auch den Frauen zugute kommen soll , die vor An¬
wendung der neuen Trauungsformel geheiratet , gerichtlich geschieden ,
aber nicht religiös getrennt worden sind , das will sagen , keinen Get
erhalten haben .

Punkt 3 . Vom 1 . Januar 1908 ist die Chalizah fakultativ .
Es ist eine Tatsache , daß diese Zeremonie irr Frankreich sehr selten
praktisch zur Ausführung kam , außer in orthodoxen Kreisen und bei
den hier lebenden Einwanderern . — Bezüglich des Fahrens an
Sabbaten und Festtagen innerhalb der Stadt auf elektrischen Straßen¬
bahnen bestätigte die Versammlung einstinunig eine ältere Verord¬
nung des Pariser Rabbinats , die solches innerhalb der Grenzen des
biblischen Gesetzes gestattet . Ein Vorschlag , das Fahren leschem
mitzwab , so zum Beispiel , um eine erkrankte Person zu besuchen , zu
gestatten , wurde abgelehnt , da die Idee einer mitzwab sehr verschieden¬
artig ausgelegt werden könnte . Einige andere Fragen , wie die über
die Organisation des Rabbinats , über die Bedingungen der Wahl
und der Beförderung von Rabbinern , ferner über das Minjan , über
den Religionsunterricht , die Konfirmation und den Kultus konnten
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wegen der vorgerückten Stunde nicht mehr zur Beratung kommen .
Es wurde beschlossen , diese Frage » der nächsten Rabbinerversainm -
lung , die im März 1908 stattfinden soll , vorzulegen .

Es fragt sich nun , welchen Eindruck die Beschlüsse der
Rabbiuerversammlung auf das französische Judentum machen
werden . Es ist kein Zweifel , dasi die Verordnungen bezüglich
des Get und der Ehalizah von weittragender Bedeutung sind ,
andererseits ist es billig , mit dem Witz , daß die französischen
Juden die Entscheidungen ihrer Rabbiner schon antizipiert haben ,
über derartige Fragen hinwegzugehen. Tatsächlich sind die
Beschlüsse der ersten französischen Rabbinerversammlung ein
lvichtiger Schritt aus dem Wege der Reform innerhalb des
Judentums und lverdcn deshalb von allen Freunden des
Fortschritts mit aufrichtiger Freude begrüßt werden .

*

In R n ß la n d herrscht wieder einmal die Stimmung , der
der berühmte Maler Wereschagin in seinein Bilde von dem
erfrorenen Soldaten ans dem Wachtposten schauerlichen Aus¬
druck gegeben hat , das die Unterschrift des bekannten Tele -
grainms trägt : „ Am Schipka -Paß alles ruhig . " Nur die
„ echt russischen Leute " brauchen nicht ruhig zu sein ; denn sie
haben den Sieg errungen . Sie haben deshalb auch überall
Siegesfeste veranstaltet , bei denen es selten ohne die übliche
Judenhebe abging . Das Schlimmste ist freilich , daß sie in
ihrem Uebermut auch ihre Auftraggeber und hohen Alliierten
schwer kompromittieren . Wie nämlich aus Petersburg gemeldet
wird , hat zlvischeu Nikolaus II . und dem Vorsitzenden des
Verbandes echt russischer Leute ein Telegraminwechsel statt -
gesunden , in de » , der Zar den Verband in jeder Hinsicht als
Beispiel der Gerechtigkeit ausstellt . Andererseits wird jetzt
erklärt , die ganze Depesche des Zaren sei erfunden — aber zu
dementieren hat bisher noch keiner gewagt .

Während derartiges in dem großen Rußland vorkvmmt ,
beschäftigt man sich in dem kleinen Finnland ernstlich mit
der Frage der Jndenemanzipation . Ein Vertrauensmann des
Verbandes für Jndenvollberechtigung wurde ersucht , an den
Beratungen finnischer Landtagsabgeordncter über .die Jnden -
frage in Finnland teilzuuehmen . Dieser Tage wird im Land¬
tag ein Gese.tzesprojekt cingebracht , welches den Juden mit der
grundbesitzenden Bevölkerung vollständig gleiches Recht sgibt .
Für das Projekt stimmen die schwedische und die sozial -
deinokratische Partei mit zusammen 104 Stinunen ; die Gesamt -
zahl der Laudtagsabgeordneten beträgt 200 . Das Schicksal der
Vorlage hängt also nur von wenigen Stimmen ab . Aber
schon die Tatsache , daß sic überhaupt eingebracht werden
konnte , ist bedeutsam .

Aus dem Lllah .
Juni 1907 .

ndlich dürfte cs doch an der Zeit sein , mein Versprechen
einzulösen und Ihnen wieder etwas aus unserer Gegend

zu berichten . In dem laugen Winter ist tatsächlich nichts
geschehe » , was einem die Feder mit Gewalt in die Hand
gedrückt hätte oder gar für die Allgemeinheit von besonder » ,
Interesse gewesen wäre . Nach einer nicht allzu knapp
bemessenen Periode dcS Schweigens mag es wohl auch nichts
schaden , das Schweigen ein wenig zu unterbrechen und etwa
das zusammenzusassen , tvas in diesem Zeitraum in ruhiger ,
geräuschloser Arbeit geleistet worden ist . Darüber , was nicht
getan worden ist , ließe sich allerdings noch etwas mehr
schreiben . Der Kürze halber unterziehe ich mich heute aber

lieber der ersten Aufgabe , der ich in der Weise gerecht zu
werden suche , daß ich Ihnen einen kurzen lieber - und Rück¬
blick über die Tätigkeit verschiedener wichtigerer Verbände
gebe .

Da ist diesmal in erster Linie der „ Verein jüdischer
Elementarlehrer Elsaß - Lothringens " zu nennen .
Dieser arbeitet zwar nur hinter verschlossenen Türen und läßt
nichts über seine Verhandlungen verlauten , hat sich aber
zweifellos ein Verdienst erworben durch die Herausgabe eines
Schul - Lesebnches für die jüdischen Volksschulen . Der erste
Teil desselben für die Mittelstufe ist bereits erschienen und in
mehreren Schulen eiugeführt , der zweite Teil ( Oberstufe ) soll
int Laufe dieses Jahres fertiggestellt werden .

Für die hiesigen Verhältnisse war das Buch ein Bedürfnis .
Die Bevölkerung wünscht die Erhaltung der konfessionellen
Schule , das unterclsässische Ko nsistorium hat sich gelegent¬
lich der Beratungen des Straßburger Gemeinderats über die
Simultanisiernng der Schulen gleichfalls für die konfessionelle
Schule ausgesprochen , und das Gleiche tat auch der
Rabbinerverband fast einstimmig in seiner letzten Gencral -
versanunluug von , 7 . Mai nach einen , Vortrag des Rabbiners
Schwarz - Lauterburg über dieses Thema .

In der Tat haben wir nicht die geringste Aussicht auf die
wirkliche Simultanschule . Denn wir erhielten höchstens eine
christliche Schule ohne bestimmten konfessionellen Charakter ;
in Ortschaften , deren christliche Einwohner sämtlich nur einen ,
der beiden Bekenntnisse angehören , wohl selbst diese nicht .
Mag man deshalb noch so sehr für die Simultanschulc
schwärmen , unter diesen Umständen kann man unr für die
Erhaltung einer eigenen konfessionellen Schule sein . Besteht
und bleibt diese aber , so ist es nicht einzusehen , weshalb mau
jüdische Volksschüler vertraut machen soll mit der Schilderung
der Herrlichkeit des Weihnachtsbaumes n . dergl . Ja , es ist
fast unbegreiflich und unverzeihlich , daß man so lange den
unnatürlichen Zustand hat bestehen lassen , dessen Unzuträglich¬
keit auch die Schulbehörde dadurch anerkannt hat , daß sie kurzer¬
hand die Genehmigung zur Einführung des neuen Lesebuches gab .
Uebrigens hatte , kurz bevor die Lehrer die Neubearbeitung be¬
schlossen , der Rabbinerverband die Frage angeregt und dadurch
zun , nnndesten die Verwirklichung desUnternehmens beschleunigt .
Zur Ausführung war jedenfalls der Lehrerverband die be¬
rufenere Stelle . Kann er nun in dieser Angelegenheit bereits
mit Zufriedenheit auf das Erreichte znrückblicken— Ende 1905
tvurde die Lesebnchkommission gewählt — so dürfte voraus¬
sichtlich weniger rasch ein Erfolg wahrzunehmen sein in seinen
anderen Bemühungen , in den größeren Gemeinden , in denen
durch Zuzug jüdischer Bevölkerung die Zahl der jüdischen
Nolksschüler groß genug geworden ist , um die Gründung einer
jüdischen Schule zu rechtfertigen , diese Schulen ins Leben zu
rufen . Das Material zu dieser Angelegenheit ist einstweilen
von dem Verband sorgsältig gesammelt und der zuständigen
Behörde überinittelt »vorden . Die materiellen Wünsche der
Lehrer endlich , soweit diese die jüdischen Gemeinden angehen ,
d . i . die Fixierung des Gehalts für den hebräischen Unterricht ,
dürften vorderhand wohl kaun , noch befriedigt werden . Doch
beschäftigt n , an sich an maßgebender Stelle zurzeit angelegentlich
mit allen finanziellen Fragen unseres Kultus , und ist die
Hoffnung nicht ganz abzuweisen , daß auch dieser Posten bei
einer eventuellen Neuregeluilg der Bndgetverhältnisse die ihm
gebührende Berücksichtigung finden werde .

Weniger offenkundig sind die Erfolge , die unser Rabbi ner -
verband zu verzeichnen hat . Doch ist seine Tätigkeit nichts¬
destoweniger eine segensreiche . Ueber diese Tätigkeit gibt
jährlich der vom Vorsitzenden der Generalversammlung - -



falls diese nicht , wie im vorigen Jahre , infolge Zusammen¬
treffens verschiedener Zufälligkeiten ausfällt — erstattete Jahres¬
bericht den besten Ueberblick . Da sich an diesen Bericht stets
Debatten anschließen , in denen , ganz wie bei den Etats¬
beratungen in den Parlamenten , über alles Mögliche und noch
verschiedenes Andere gesprochen wird , so ist immer dasür
gesorgt , daß trotz der auf den ersten Blick mageren Tages¬
ordnung , die in diesem Jahre außer den stets wiederkehrcnden
Punkten Jahres - und Kassenbericht und Wahlen nur
den bereits erwähnten Vortrag ankündigte , die Sitzung sich
doch regelmäßig zu einer interessanten gestaltet und die zur
Verfügung stehende Zeit voll und ganz in Anspruch ge¬
nommen wird .

Aus dem Jahresbericht wäre hervorzuheben, daß es den
Bemühungen des Ausschusses gelungen ist , die Frage der
Gehaltsaufbesserung der Rabbiner in Fluß zu bringen . Es
wird beschlossen , die Bestrebungen auf diesem Gebiete vorläufig
einzustellen und sich ausschließlich idealen Ausgaben , Hebung
des Unterrichtswesens , Pflege der Wissenschaft usw . zuzuwenden .
So wurde auch beschlossen , wie bisher dem Deutsch - Israelitischen
Gemeindebund und dem Verein für Statistik mit dem nötigen
Material an die Hand zu gehen . Wie notwendig dies ist,
zeigt wieder Heft 3 der Veröffentlichungen des Bureaus für
Statistik der Inden : „ Die jüdischen Gemeinden und Vereine
in Deutschland . " Daß man in kleinen Landgemeinden nicht
immer Verständnis und Interesse für Fragebogen hat , ist be¬
kannt und keineswegs befremdend . Aber auch in Groß -
gemeinden ist die Berichterstattung mitunter mangelhaft . So
vermissen wir recht schinerzlich in dem erwähnten Heft das
Straßburger Krankenhaus , das Altersheim und das Müdchen -
waisenhaus . ( Das Knabenwaisenhaus in Hagenau ist erst
nach dem Erscheine » des zugrunde gelegten Jahrbuchs 1905
eröffnet worden . Schreiber dieser Zeilen hat in Straßburg
an zuständiger Stelle darauf aufmerksam gemacht , worauf
man ungläubig das Haupt schüttelte und meinte , die Herren
Statistiker hätten ja nur ein Adreßbuch aufzuschlagen brauchen .)

Größere Schwierigkeiten noch als die Statistiker hat ein
Verein zu überwinden , der zu Anfang dieses Jahres den
ersten Bericht über seine Tätigkeit veröffentlicht hat : die
„ Gesellschaft für die Geschichte der Israeliten in
Elsaß - Lothringen " . Diese am 1 . Januar 1905 gegründete
Gesellschaft , die ihren Sitz in Mülhausen hat , hat sich in
erster Linie die Ausgabe gestellt , alle Urkunden und Denkmäler
aus der Vergangenheit der elsässischen Juden zu sammeln .
Dazu ist es aber auch die höchste Zeit ! Es wird ohnedies
nie mehr möglich sein , wieder gut zu machen , was auf diesem
Gebiet gesündigt worden ist . Aeltere Gemeindebücher z . B .
blieben , wenn sie nicht gerade benötigt wurden , vielfach auch
bei einem Vorstandswechsel im Besitz dessen , der sie gerade in
Händen hatte und wurden gar häufig als wertlos beiseite
gelegt . Wie oft mögen wichtige Papiere aus ähnlichen
Gründen als Makulatur behandelt worden sein ! Ist mir doch
ein Fall bekannt , daß eine Urkunde, die in einem 1887 er¬
schienenen Buch von Scheid : „ Histoire des 4uiks d ’Alsace "
unter genauer Angabe des Besitzers abgedruckt ist , deren
historischer Wert also vor 20 Jahren wohlbekannt war und
die heute zu einem Prozeß notwendig gebraucht würde , vor¬
läufig spurlos verschwunden ist .

Nach dem Bericht der Gesellschaft sind ihr nun in den
zwei Jahren ihres Bestehens von 18 Gemeinden Urkunden zur
Verfügung gestellt worden . In der gleichen Zeit sind auch
vier Schriften von ihr herausgegeben worden , von denen drei
den Schriftführer der Gesellschaft , den an der Erforschung der
Geschichte des elsässischen Judentums rastlos arbeitenden

Rabbiner in Sulz ( Oberelsaß ) , Herrn Dr . Ginsburger ,
zum Verfasser haben . Es sind dies : „ Der israelitische
Friedhof in Jungholz " , ein Buch , das zwar schon 1904
erschien , aber von der Gesellschaft übernoinmen und den Mit¬
gliedern zugestellt wurde , ferner eine Broschüre über : „ Cers
Berr und seine Zeit " und „ Die Inden in Rufach " ,
einem oberelsässischen Städtchen , mis dem unsere Glaubens¬
genossen 1338 vertrieben wurden und indem noch 1848 einem
Juden , der daselbst seinen Wohnsttz aufgeschlagen hatte , gleich
in der ersten Nacht säintliche Ziegel vom Dache entfernt
wurden , so das; er schleunigst dein ungastlichen Ort den Rücken
kehren mußte . Dieser letzteren Schrift ist eine Abhandlung
mit Zeichnungen von dem Kaiserlichen Baurat a . D . und
Konservator der historischen Denkmäler C . Winkler : „ Die
Judengasse und die Synagoge in Rufach in Wort und Bild "
beigefügt . Einen Beitrag zur Geschichte der elsässischen Inden
vor der Friedhofanlegung in Jungholz liefert endlich die
vierte Publikation : „ Ueber den Judenfriedhof in Zwingen und
Judenniederlassungen im Fürstbistum Basel " von Dr . med .
Achilles Nordmann in Basel .

Alle diese Arbeiten , deren Material mühsam znsammen -
getragen werden mußte , sind von nicht zu unterschätzendem
Wert für die Erschließung der äußeren Geschichte der Juden
jm Elsaß . Wenn in diesem Sinne weiter gearbeitet wird ,
woran nicht zu zweifeln ist , wird die Gesellschaft sich bedeutende
Verdienste um die Wissenschaft erwerben .

Sonst ist nicht gerade viel von unseren Vereinigungen zu
berichten . Der Zionismus macht , trotzdem die zionistische
Vereinigung in Straßburg an verschiedenen Plätzen Wander¬
redner auftreten ließ , aus dem Lande so gut wie keine Fort¬
schritte . Die Literaturvereine find jeder für sich tätig und
fleißig . Der von Herrn Dr . Dannenberg - Metz ergangene
Aufruf zur Gründung eines Verbandes der elsaß - lothringischen
Literaturvereine hatte jedoch bisher leider noch keinen Erfolg .
Ebensowenig hatte der Aufruf des unterelsässischen Kon¬
sistoriums zur Gründung einer Unterstütznngskasse
für Unterrichtszwecke , von denen ich Ihnen seinerzeit
berichtete , einen nennenswerten Erfolg , doch wird bereits eine
anderweitige Lösung dieser schtvierigen , aber nicht zu um¬
gehenden Aufgabe in Erwägung gezogen , so daß ein Stillstand
in dieser Beziehung nicht zu befürchten ist .

. Alsatieus .

Mdilchr Apologetik .
Von Dr . Ludwig Venetianer - Neupest . ' )

as heißersehnte Buch ist mm erschienen . Der Autor ist
kein Geringerer , als eben der seit dreißig Jahren , seit

dem Erscheinen seiner „ Religionsgeschichtlichen Studien " , wie
für diese Aufgabe prädestiniert gehalten wurde : Oberrabbiner
Dr . M . Güdemann .

Einen glücklichen Gedanken hatte die Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaft des Judentums gefaßt , als sie ihr
Augenmerk zu allererst auf die Herausgabe einer Apologie des
Judentums gerichtet hat . Alle sonstigen Fragen , deren Lösung
ins Arbeitsprogranun der Gesellschaft aufgenoinmen wurden ,
sind nicht so dringend wie eben die objektiv wissenschaftliche
Behandlung der jüdischen Religion , die unsere Festungsmarrer

i ) Nachdem wir von den Herren Dr . Ziegler und Eckstein eine zn -
stimmende Besprechung des Güdemannschen Buches gebracht , halten
wir es nach dem von uns stets befolgten Erundfah : Audiatur et
altera pars ! für billig , auch eine abweichende Meinung zu Worte
kommen zu lassen . Die Red



werden sollte , an welcher die Geschütze der Feinde abprallen
müssen , um in unserer Mitte keine Niederlage anzurichten .
Denn wir müssen so manches dem bisherigen Mangel eines
solchen Buches zuschreiben . Wir konnten dem modern ge¬
bildeten Juden keinen sichern Wegweiser in die Hand geben ,
mit dessen Hilfe er nicht nur die Vorzüge des Judentums er¬
sehen , sondern auch die Schwächen und Jrrtümer anderer
Religionen klar erschaut hätte . Es ist heute bereits eine
Lebensfrage des Judentums geworden , sich dem heutigen
wissenschaftlichen Standpunkte entsprechend auf unumstößlich
wissenschaftlicher Grundlage mit all jenen Fragen aus -
einauderzusetzen , welche der jüdischen Religion gefährlich zu
werden drohen .

Nachdem vor mehreren Jahren die Wiener Kultusgemeinde
zweimal nacheinander die Preisfrage der Rappaport - Stiftung
über die Apologie des Judentums vergeblich ausgeschrieben
hatte , begrüßten wir mit Freuden das Streben der hervor¬
ragendsten jüdisch - literarischen Gesellschaft und harrten mit
gespannter Erwartung dem Gelingen ihres ersten Schrittes
entgegen . Das Prinzip der Gesellschaft : „ den Herren Autoren
die Verantwortung für die in ihren Werken enthaltenen
wissenschaftlichenTatsachen und Ansichten zu überlassen , " hat
diese Erwartung nicht gedämpft , wußten wir doch , daß
Dr . Güdemann , einer der bedeutendsten jüdischen Gelehrten
und einer der gründlichsten Kenner des Christentums , es ist ,
der sich der Aufgabe unterzogen hat , die Apologie des Juden¬
tums zu liefern , die geeignet sein wird , unsere Religion gegen
Christen und leider auch gegen Juden ins rechte Licht zu
stellen .

Nun liegt das Buch fertig vor uns und wir werfen
die Frage auf : Kann der die Wahrheit aufrichtig
suchende Christ durch dieses Büch von der Ueberlegenheit
des Judentums überzeugt werden ? Kann der nach
Wahrheit ringende Jude durch dieses Buch dazu geführt
werden , daß er nicht nur seiner Religion nicht untreu
werde , sondern in seiner Religion K « t iw -v die Religion
erkenne ? Die letzte Frage ist eigentlich die wichtigere , denn
Gefahr für das Judentum erwächst durchaus nicht aus den
heftigen Angriffen der christlichen Theologen , sondern aus
dem absoluten Unglauben der modernen Juden , die
vorgeben , auf wissenschaftlichem Boden unerschütterlich zu
stehen . Wenn noch immer der alte Glaube im heutigen
Israel lebte , dann hätten wir gar keinen Angriff von außen
zu fürchten ; der gläubige Jude ist gepanzert gegen jedweden
Angriff, mag er von Theologen oder Philosophen oder von
Naturforschern ausgehen . Der moderne Jude hat aber keinen
Glauben ; die naturwissenschaftlichen Studien haben ihm den
Boden entzogen , in welchen er an der Quelle des Glaubens
den Baunl seines Lebens pflanzen könnte , und er folgt darum
dem Gesetz der Gravitation : er folgt der anziehenden größeren
Masse . Wir dürfen uns der Tatsache nicht verschließen , das;
der einzige Grund der leichtfertigen Judentaufen in dem Un¬
glauben zu suchen sei , der infolge des Aufschwunges der
Naturwissenschaft entstanden ist . Da nützt keine Predigt , kein
Vortrag über Geschichte und Literatur , da muß in allererster
Reihe den Leuten ein Glaube beigebracht werden . Vermögen
wir das zu tun , dann haben wir alles gewonnen ; können wir
aber den Herzen mit dem Glauben nicht beikommen , dann
winden wir uns vergeblich in Schmerzen über den Verlust
solcher, die selbst durch feste Bande der Familientradition
nicht zurückgehalten wurden .

Wenn die bedeutendsten Apologeten des Judentums ,
Lippmann Mühlhausen und Jsak Troki , hebräisch geschrieben
haben , so war ihre Absicht gewiß nicht, ausschließlich in der

kleinen Zunft der christlichen Gelehrten gelesen zu werden ,
sondern auch in die breiten Schichten der Juden Eingang zu
finden und dort überzeugende Aufklärung zu verbreiten , und
wenn sie in ihren berühmten Apologien beinahe nichts anderes
behandelt haben als nur die Stellen der Heiligen Schrift ,
welche in christologischem Sinne gedeutet wurden , so haben sie
nur den Anforderungen des Zeitalters gerecht werden wollen ,
um den Folgen , welche die christologische Ausbeutung der
Heiligen Schrift nach sich ziehen konnte , vorzubeugen . Und
wenn heute die Forderung gestellt wird , Apologie des Juden¬
tums schreiben zu müssen , die eben nicht nur eine Streitschrift
gegen das Christentum , sondern auch eine Schutzschrift für das
Judentum werden soll , so dürfen wir einer Auseinandersetzung
mit der Philosophie und der Naturwissenschaft unter gar keiner
Bedingung aus dem Wege gehen .

Güdemann hat es nicht getan . Er fühlt zwar die dies¬
bezügliche Verantwortung und sagt wohl in der Einleitung , daß
er sich mit den Einwendungen , die vom materialistischen

Standpunkt gegen die Religion überhaupt vorgebracht werden ,
nicht beschäftigen werde , da er der Ansicht ist , „ daß ihre
Besprechung in das Gebiet der jüdischen Religionsphilosophie
gehöre , die einen besonderen Teil des Grundrisses bilden wird " ;
ferner betont er es daselbst ausdrücklich , der Monotheismus
soll hier nicht selbständig behandelt werden , denn „ er bedarf
als unbestrittener Vorzug des Judentums keiner Apologie .
Auch seine Unsterblichkeitslehre wird nicht angefochten und
kommt deshalb hier nicht zur Sprache . " Güdemann war also
seiner außerordentlich schweren Aufgabe bewußt und überging
die drei wichtigsten Punkte , von deren Stande aus die Welt
des Judentums entrückt werden könnte . Ist denn die Un¬
sterblichkeitslehre wirklich nicht angefochten ? Wird denn nicht
vom Urbeginn des Christentums an bis zum heutigen Tage
in allen christlichen Apologien gerade darauf hingewiesen , daß
das Christentum die Unsterblichkeitslehre inauguriert hat und
daß diese Lehre hauptsächlich in der biblischen Schatzkammer
der jüdischen Ideen durchaus nicht zu finden ist ? Und wenn
schon Güdemann in einer anderen Schrift dieses Thema ein¬
mal behandelt hat , was eben den triftigsten Beweis dafür
liefert , daß selbst nach seiner Ansicht diese Lehre des Juden¬
tums tatsächlich angefochten wird , so muß ihr in einem Hand¬
buch der Apologie doch ein besonderes Kapitel gewidmet
werden , da es doch alles enthalten soll , was den Laien und
Suchenden über daS ganze Gebäude des Judentums aufklären
kann . Und ist denn der Monotheismus wirklich ein derart
unbestrittener Vorzug des Judentums , daß er keiner Apologie
bedarf ? Anerkannt wird er wohl , wenn auch besonders von
katholischer Seite in übles Licht gestellt , um eben der
Berechtigung der Trinitätslehre den Anschein zu geben , welcher
Umstand schon die unbedingte Notwendigkeit einer Apologie
des reinen Monotheismus erheischen würde ; anerkannt wird
er wohl auch von protestantischen Theologen , wenn auch nur
für eine Stufe der Entwicklungsgeschichte der jüdischen Religion ,
zufolge dessen es doch mindestens als Ehrenpflicht des Juden¬
tums betrachtet werden müsse , dieser Frage apologetisch näher
zu treten , und gesetzt den Fall , daß wenigstens alle Juden
von diesem unbestrittenen Vorzug vollkommen durchdrungen
wären , wenn sie überhaupt glauben würden , selbst in dem
Falle dürfte diese beinahe einzige günstige Gelegenheit
des unbestrittenen Vorzuges nicht unbenutzt gelassen
werden , sondern alle Geschütze des jüdischen Wissens müßten
gerade auf diese bevorzugte Höhe heraufgezogen werden , um
alles fernzuhalten , was unsere Reihen wankelmütig machen
könnte . Freilich gehört hierzu eine tiesergehende Auseinander¬
setzung mit der Philosophie, in deren Gebiet Güdemann



Die materialistischen Einwendungen , folglich die ganze
Naturwissenschaftverweist und der er keinen Platz in der Apologie
einräumt . Gewiß , die jüdischen Religionsphilosophen waren
zugleich Apologeten , .aber das berechtigt uns nicht, aus der
Apologie die religionsphilosophischen Fragen zu streichen ,
welche zu den Grundfragen der Religion gehören , ebenso¬
wenig wie auch keine Kulturgeschichte geschrieben werden kann ,
ohne einen klaren Blick auf die pragmatische Geschichte ge¬
worfen zu haben . ' ) Es ist unerläßlich notwendig , nicht allein ,
wegen der Ungläubigen unter den Juden , aber auch wegen
oer transzendentalen Grundideen des Christentums , das; eine
jüdische Apologie die Naturwissenschaft ins Bereich der ein¬
gehenden Behandlung ziehe . Heute sind schon die Verhältnisse
-o weit gediehen , daß wir der modernen Bildung gegenüber
nunmehr keine Vogel Strauß -Politik treiben können ; wir
müssen vielmehr den Zeitfragen offen entgegentreten und klar und
unumwunden und ohne jede Sophisterei darauf Antwort er¬
teilen : Ist es vom jüdischen Standpunkt zulässig , an eine

:reatio ex nihilo nicht zu glauben ? Und wenn es vom rein
jüdischen Standpunkt aus statthaft ist, an eine Urmaterie zu
glauben , wofür nicht nur vereinzelte Belege aus der jüdischen
Literatur gebracht werden können , dann müssen wir zur
Evolutionstheorie Stellung nehmen , welche heute auf allen
Gebieten der Wissenschaft und sogar des praktischen Lebens
ourch die Soziologie in den Vordergrund tritt . Kann das
Judentum eine Evolution nicht bloß der Weltenbildnng .
sondern der geistig religiösen Erkenntnis zugeben ? Die Ant¬
wort wird zweifellos zur allerwichtigsten Frage der Ossen -
barung führen und auch eine Aufhellung in der Beurteilung
der biblischen Grundquelle der jüdischen Religion anleiten .
Denn das moderne Judentum wird sich wahrlich nicht ge¬
winnen lassen , wenn man von der Tatsache der Offenbarung
nichts Besseres sagen kann , als was Maimonides gesagt hat :
„ Der Vorgang am Sinai gehört zu den Geheimnissen der
Thora . " Auch das fühlt Güdemann und gibt sich eine rasche
Wendung zur geistreichen Bemerkung , daß nach dem Midrasch
in Israel sogar die Mägde hohen prophetischen Blick gehabt
haben , und somit die Entstehung der jüdischen Religion als
ein Produkt des Volksgeistes dargestellt wird . Schade um
die schönen Sätze und erhabenen Gedanken , welche Güdemann
verwendet , um diesen Volksgeist , der jedoch bald in Volks¬
erziehung und dann sogar in Vererbung übergeht , zu veran¬
schaulichen , denn gegen diesen die Religion produzierenden
Volksgeist protestieren mit schneidender Schärfe alle Propheten
von Mose bis Esra und nicht minder das moderne Judentum !

Angesichts der modernen Bildung kann kein Apologet ohne
die Evolutionstheorie den Weg zu den Herzen finden , und wenn
Güdemann als Grundlage des ganzen Buches jenes Prinzip fest¬
stellt , daß er die volle Geschichte der jüdischen Religion als ein
einheitliches Ganzes betrachtet , das heutige Jndentum mit dem
biblischen Zeitalter erklärt , das biblische Israel mit dem heutigen
Judentum beleuchtet , so wird wohl seine Theorie bei allen
denjenigen Juden Anklang finden , die gar keine Apologie
benötigen ; hingegen für die christlichen Theologen und die
modernen ungläubigen Juden , die eben einer Apologie be¬
dürfen , hat er sich vergeblich abgemüht . Wohl ist das heutige
Judentum aus dem Kern des biblischen Zeitalters ausgebildet ,
wohl ist die farbenreiche Blume in dem kleinen unansehnlichen
Samen enthalten , und auch das Sperma birgt den ganzen

' ) Die Gefahr für das Judentum liegt heute auch nach unserer
Ansicht nicht so sehr im Materialismus als in der Uelerschätzung
des historischen Christentums . Daß Güdemann besonders hier ein¬
gesetzt hat , halten wir für durchaus gerechtfertigt . Di « Red .

Menschen in sich , aber das Sperma ist noch nicht der Mensch ,
wie auch der breite Strom an der Mündung der See nicht
mit der ursprünglichen , rieselnden Quelle identifiziert werden
kann . Güdemanns Antwort an Professor Movers , deren er
in einer früheren Schrift Erwähnung tut , ist höchst geistreich
aber die Quellen belehren uns eines Besseren , indem sie uns
deutliche Beweise dafür liefern , daß man vor zweitausend
Jahren nicht ganz auf dieselbe Art die Tefillin gelegt hat , wie
man es heute tut . Es ist ein nicht nur wissenschaftlicher , sondern
auch politischer Fehlgriff aller jüdischen Schutz - und Streit¬
schriften , daß man den Gegnern gegenüber selbst das Gering¬
fügigste und Unwesentlichste retten will , während wir in der Ge¬
meinde uns wohl hüten werden , sogar die den reinsten jüdischen
Gottesbegriff trübenden Makhnisse Harachamim aus benSselichotli
zu streichen , denn die Gemeinde reklamiert von uns die Ghajoth
und die Ophannim . Meeresschlamm lagert sich auf die Muschel ,
ans welcher der Fischer die kostbare Perle gewinnt , aber er
wird den Schlamm abstreifen und die Muschel zerbrechen , nur
die Perle zu retten .

Geistreich ist Güdemanns Behauptung , wenir er sagt , in
letzterer Zeit ist mit dem Wesen der Religionen viel Unwesen
getrieben worden ; aber der gewichtigste Streitpunkt zwischen
den Religionen ist nicht und soll auch nicht der sein , welche
Religion hat schönere , sinnreichere und zweckmäßigere ent¬
wicklungsgeschichtliche Ablagerungen , sondern welche Religion
die richtige Perle hat . Geistreich ist Güdemanns Wort , daß
er kein destilliertes Judentum haben will ; gewiß , ungenießbar
ist das destillierte Wasser für den Gesunden , aber das heutige
Judentum ist schwerkrank und nur destilliertes Wasser kann
zur Medizin verwendet werden , wenn wir die Heilung erhoffen
wollen . Geistreich ist übrigens das ganze Brich , von Anfang
bis zu Ende , und ein Jude , der es nicht nötig hat , erst durch
diese Apologie im Glaubeir gestärkt zu werde »: , wird köstlichste
geistige Nahrung darin finden , wird sich sogar an so manchem
„ Wörtchen " ergötzen , von denen als die geistreichsten besonders
zu erwührren sind : die Erklärung ( p . 16 ) der Mischna mit der
Ausführung , daß Rabbi Akibas Silbenstecherei als Gegenwirkung
gegen die Allegorie zu betrachten sei , und daß der talmudische
Am Haarez ein ganz gewöhnlicher „ Vagabund " war ( p . 183 ) .

Der Apologet Lipmann Mühlhausen , am tEnde des
14 . Jahrhunderts , war und wollte gewiß nicht geistreich sein ,
um nrrr aus Kosten der Wahrheit alles Nebensächliche zu
retten und den Gegnern auch das Geringfügigste nicht zu -
gestehen zu müssen . Im Gegenteil , er war ein solch ent¬
schiedener Verfechter der absoluten Wahrheit , daß er selbst
daran keinen Anstoß genommen hat , was wir uns heute wohl
überlegen würden , ob wir es der Oeffentlichkeit mitteilen ,
indem er zu den Worten der Schrift : „Beschneiden sollst du
alle männlichen " , folgendes bemerkt : „ Der Christ spottet unser
und behauptet , daß das weibliche Geschlecht , da es doch dem
Gesetze der Beschneidnng nicht unterliegt , gar nicht zun : Juden -
tmn gehören kann . Die Christen rvissen es aber nicht , daß
der Glaube ( die Zugehörigkeit zum Judentum ) nicht von der
Beschneidung , sondern vom Herzen abhängt ; wer keinen voll¬
kommenen Glauben hat , den macht die Beschneidung noch zu
keinem Juden ; wer aber den vollkommenen Glauben hat , ist
ein Jude , selbst wenn er unbeschnitten ist , nur daß er mit
einer Sünde behaftet ist ." So hat man am Ende des
14 . Jahrhunderts Apologie getrieben , wo man nicht scheuen
mußte , die Wahrheit offen zrr verkünden . Die jüdische
Apologie des 20 . Jahrhunderts fühlt sich gedrungen , selbst
solche zun : „ Gesetz " gehörende Anordnungen , deren Unter¬
lassung keine „ Sünde " ist , zusammenzufassen , sie mit aller
Anstrengung zu verteidigen und zu den Grundwahrheiten des



Judentums zu rechnen , denn . . . sie sind bewährte Erziehungs¬
maßregeln ! Ja , mit Erziehungsmaßregeln sind nicht nur
Professoren der Pädagogik und Dozenten für Kinderkrank¬
heiten , sondern auch alle modernen jüdischen Mütter und
Väter vollgespickt ; die wollen in der Re ligi on ganz etwas an¬
deres suchen und finden als nur Erziehungsmaßregeln ; wenn
man von Reli g ion handelt , so müssen die Pillen des „ Gesetzes "
in einer anderen Hülle verabreicht werden , um die christlichen
Theologen — unter denen es ja hoffentlich noch auch wohl¬
erzogene Leute gibt — zur Würdigung des „ Gesetzes " zu
veranlassen , um die modernen jüdischen Mütter zur Beachtung
des „ Gesetzes " zu führen . Erziehungsmaßregeln werden sie
sich schon anderswoher holen .

Nicht bloß Erziehungsmaßregeln dürfen in „ Gesetzen "
gesucht werden ; auch Güdemann kommt damit nicht durch und
findet in den Speisegesetzen eine Negation des heidnischen
Dämonenglaubens , womit er auf die schlüpfrige Bahn der
Suche nach dem Taame Hamizwolh geraten ist . Wer die
Speisegesetze aus Negation des heidnischen Dämonenglaubens
beachtet oder selbst als Erziehungsmaßregel befolgt , der wird
gar bald aushvren , sie zu halten . Man frage nur die Leute , welche
diese Gesetze mit Leib und Seele wirklich beachten , so werden
wir die richtige Aufklärung hören , daß sie die Speisegesetze
und alle sonstigen „ Gesetze " aus Religion befolgen , und
während der Befolgung denken sie air nichts anderes , als daß
sie dadurch Gott näher kommen . Ich habe einmal jemand
gesprochen , der sich mit den Worten beklagte : „ Gott hätte
mir wahrlich helfen können , denn ich habe nie Terephot
gegessen . "

Das war sein Glaube . Nicht die Gesetze sind der „ Panzer "
des Glaubens , sondern der Glaube ist der innerste Kern , um
welchen sich die Kristallisierung der Gesetze herausgebildet hat .
Es ist höchste Zeit , daß wir nicht mehr verkünden : in unserem
religiösen Schrifttum wird nirgends gesagt, du sollst glauben !
Die jüdische Religion und das „ Gesetz " setzen den Glauben
voraus , er ist selbstverständlich ; das „ Gesetz " hat dort den
Boden verloren , wo der Glaube aufgehört hat . Auch früher
lvaren Ungläubige , aber damals hat der Cherem dem „ Gesetz "
die rechte Autorität verschaffen können ; heute geht das nicht,
und selbst die schönste Predigt vermag den modernen Juden
zur Befolgung des „ Gesetzes " als Erziehungsmaßregel nicht
anzuhalten ; heute muß vorerst der Glaube an das „ Gesetz "
beigebracht werden . Hie Rhodus , hie salta ! ' )

Hat doch Güdemann in den Kapiteln über die jüdische
Religion in nationaler und universalistischer Hinsicht über das
Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen , über ihren Aus¬
druck in Gesinnung und Handlung , und über den Messianismus
so viel Schönes und Wahres , so viel Begeisterndes und Ueber -
zeugendes gesagt , daß wir an ihm wirklich den berufensten
Apologeten des Judentums erkennen würden , wenn wir diesen
Kapiteln nicht in diesem Buche begegnet wären . Denn dieses
Bccch mutet uns an , als würden wir in finsterer Nacht an
einem hochragenden Gebäude feenhaft beleuchtete Fenster sehen ;
wir sehen das Gebäude nicht , nur an einer langen Reihe von

h Die Verteidigung des Zeremonial - bez >v . Speisegesetzes spiele
bei Güdemann nicht eine so große Rolle , daß deshalb die christlichen
Kampf -Theologen sich vergnügt die Hände reiben könnten . Andererseits
gehörte , unserer Ueberzeugung nach , selbst für diese Gesetze nicht
haltende Juden , den von den christlichen Theologen wider das
„ Gesetz " gerichteten Anschuldigungen gegenüber , in die Apologetik
eine Verteidigung dieses „ Gesetzes " , wenn solche auch im Sinne Vieler
vom historischen , nicht vom ethischen Standpunkt aus unternommen
werden sollte. Die Red .

beleuchteten Fenstern weiden sich die Augen . Jedoch auc!
dieses Entzücken niinmt ab , indem wir gar bald merken müssen
daß acis den Fenstern kein ruhiges , den Augen wohltuendes
Licht strahlt , sondern farbenreiche Raketen werden in ununter¬
brochener Folge losgeschossen , die uns Furcht einfiößen , das
sie in und an dem Gebäude Schaden anrichten könnten
Pfleiderer und Kuenen und Wellhausen und Harnack unk
Bousset und alle anderen verdienen wahrhaftig , daß mcu
endlich mit ihnen abrechne , aber beißender Hohn und bitterer
Spott und geistreiche Raketen schwächen die Wirkung der Be
weise und rechtfertigen nur den Titel des Buches , welcher stak
einer Apologie des Judentums eine jüdische Apologetik ist .

Wer unter uns noch fest auf dem Boden des Judentum !
steht , der wird sich an den geistreichen Ausführungen und ar
den gegen die christlichen Theologen zugesetzten scharfen Hiebei ,
ergötzen . Aber das Buch sollte ja nicht nur für diese geschrieben
werden . Die Gesellschaft zur Förderung der Wiffenschaft bei
Judentums wollte durch dieses Buch die Schwachen unter
den Juden kräftigen und die christlichen Theologen von der
Wahrheit überzeugen .

Habbi Mgchmsns Geschichten .
Von Wilhelm Goldbaum .

or etlichen dreißig Jahren bin ich einmal bei dem „ guten
Jüd " in Sadagvra gewesen . Nicht , mit Verlaub als

Bresthafter , um von ihm ein rettendes Heilmittel zu erbitten ;
auch nicht als fanatischer chasfidischer Bekenner, um unter
seinen Augen zu beten und meines Seelenheils wegen mit
ihm die nämliche Luft zu atmen . Lediglich aus Wißbegierde
oder vielleicht gar nur aus ganz vulgärer Neugierde , und
weil ich gerade in der Nähe , bei der Eröffnung der Czerno -
witzer Universität berufsmäßigem Berichterstatterdienste oblag .
Es war am Tage vor dem jüdischen Neujahrsfeste ; Tausende
von Gläubigen aus dein polnischen und russischen Osten ,
Männer und Frauen , lvaren herzu gewandert und biwakierten
auf dem Marktplatze des chassidischen Wallfahrtsnestes . Mir
ward die Ehre eines persönlichen Empfanges bei dem „ Heiligen "
zuteil , und niemals — um es kurz zu sagen — habe ich vor¬
her oder danach einen ähnlichen moralischen Katzenjammer
empfunden wie nach dieser Konversation mit dem „ guten
Jüd " . Einem Götzen in einem kapellenartig ausgestatteten
Halbdunkeln Gemach hatte ich fast eine volle Stunde gegen¬
über geseffen , einem Götzen mit stereotypem Lächeln und lallen¬
der Stimme , in langem gelblichweißen schlasrockartigen Ge¬
wände , mit einer endlosen Tabakspfeife in der Hand . Ich
suchte , nachdem ich ihn verlassen hatte , in meinem Gedächtnis
nach einem charakteristischen Wort , nach einer bezeichnenden
Wendung aus seinem Munde ; es war vergeblich , ich hatte
nichts dergleichen zu hören bekommen .

Das also war ein Nachkomme des Israel von Miedzyborz ,
des „ Baal Schem " , des Propheten des Gottesnamens , des
Gründers der Sekte der Chasstdiin . Und den noch in den
Augen seiner Bekenner der überkommene Heiligenschein seines
wundertätigen Urahnen umgab .

An jenes Erlebnis von Sadagöra werde ich jetzt durch
ein merkwürdiges Buch erinnert , das unter dem Titel „ Die
Geschichten des Rabbi Nachman " erschienen ist . Sein Heraus¬
geber ist Martin Bub er ; verlegt und originell ausgestattet
hat es die Frankfurter Literarische Anstalt von Rütten &
Loening .



Wer war Rabbi Nachman ? Der letzte jüdische Mystiker .
Damit ist viel und ist wenig gesagt . War er ein Kabbalist ?
Lehrte er. was vor ihm in direkter Linie der angebliche Ver¬
fasser des „Sohar " , der Kabbalistenbibel , Rabbi Simon den
Jochai , schon in dem zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung
gelehrt hatte und was überliefert war , bis Rabbi Lurja es
vierzehnhundert Jahre später zu einem System zusammen¬
schweißte und Israel von Miedzyborz es durch die Begründung
der Chassidim - Sekte zu lebendiger Wirkung brachte ? Gewiß ,
Rabbi Nachman war ein Mystiker ; auch ihm galt die Ekstase
als die Quelle der Gotteserkenntnis . Und er war nicht bloß
selbst ein Chassid , sondern er begründete eine Art Seitensekte
des Chassidismus , die „ Chassidim von Bratzlaw " , so genannt
nach dem podolischen Orte , in welchem er als Rabbi wirkte
und lehrte . Er war auch ein Enkel des „ Baal Schem " , des
Oberhäuptlings der Chassidim . Aber der letzte jüdische
Mystiker ? Nein , das war er nicht . Man kann vielmehr die
berühnlten Strophen Anastasius Grüns „ vom letzten Dichter "
variierend , sagen , es werde jüdische Mystiker geben , so lange
es ein Judentum gibt . Ich habe selbst lange nach der Zeit
des Rabbi Nachman in meiner preußisch -polnischen Heimat
jüdische Mystiker gekannt , wunderliche Leute , denen der Sinn
und Zweck des Glaubens sich in der Ekstase konzentrierte , die
während des Gebetes tanzten wie die „ tanzenden " , und heulten
wie die „ heulenden Derwische " . Und in Sadagora sah ich
dann das gleiche , wilde , bärtige Gesellen mit halbkahl¬
geschorenem Hinterhaupte , wundergläubige Wallfahrer , die sich
betend streckten und dehnten wie Schlangenbändiger , mit ihren
Köpfen die Wände anrannten und zu Gott schrien , als ob
ihr Leib von brennenden Wunden bedeckt gewesen wäre wie
der Leib des schreienden Philoktes . „ Das Wunder ist des
Glaubens liebstes Kind " , steht bei Lessing zu lesen , und so wird
es immer sein . Das Wunder aber ist aller Mystik letzte Weis¬
heit , und wie sehr auch an der Kultur gereifter Rationalismus
sich dagegen auflehnen mag . die Brücke , die vom Glauben zur
Mystik führt , wird er nie zerstören . Innerhalb des Juden¬
tums ist der Chassid nicht bloß ein Sektierer , er ist ein Häre¬
tiker , der sich von Gott eine besondere , und zwar eine körper¬
liche Vorstellung macht , der dem „ Sohar " , seinem Zauberbuche ,
inehr glaubt als der Thora und dem Talmud . Und der vor
seinen „ Zadikim " (Gerechten ) wie vor Statthaltern Gottes
auf Erden im Staube liegt , vor diesen „ Zadikim " . die er als
die Mittler zwischen dem Herrn und ihm betrachtet , auch wenn
sie selbst den Wahn ihrer Gläubigen nur als das Mittel ihrer
Herrschaft über sie schlau zu benützen wissen .

» Gegen diese „ Zadikim " und deren Weltlichkeit ging Rabbi
Nachman von Bratzlaw in scharfem Kampfe an , und das war
die Tragik seines Lebens . Er war ein Häretiker im eigenen
Lager . Als er im Jahre 1811 , ein kaum Einundvierzigjähriger ,
in Uman wie in einem Exil verschied , raunte man sich über
ganz Polen und Litauen zu , er wäre an gebrochenem Herzen
gestorben , als Opfer im vergeblichen Ringen mit seinen chassi -
dischen Feinden . Etwas von dem Geschick des talmudischen
Elisa ben Abuja wiederholte sich in dem Schicksal dieses Rabbi
Nachman wie in dem Schicksal jenes Mystikers , der so leicht
zum Ketzer wird . Dem Elisa ben Abuja „ troffen griechische
Lieder von den Lippen " , er lehnte sich auf gegen das anerkannte
Schulhaupt , den Rabbi Mel'r , der wider ihn die Stimme
Gottes anrief und ihn überwand , wie diese Stimme sich in
einem Gewitterschlage vernehmen ließ . Armer Elisa ! Armer
Nachman ! Rauchsäulen steigen aus euren Gräbern und wenn
nicht ein Rabbi Me >r seelengroß kommt, sie zu beschwören , so
schweben sie fort durch Jahrtausende und Jahrhunderte , zum
Zeichen , daß auch die Mystik ihre Märtyrer hat .

Als Rabbi Nachman im Jahre 1770 zu Miedzyborz
geboren wurde , leuchtete gerade Moses Mendelssohn mit der
Fackel der Aufklärung in das deutsche Judentum hinein . Und
die Orthodoxie brüllte wie ein von Pfeilen getroffenes reißendes
Tier wider ihn auf , wider diesen Ketzer „Mosche Dessau " ; da¬
von drang nur ganz dunkle Kunde nach Polen , Litauen und
Podolien , keine gewiß bis in die Residenz des „ Baal Schem " .
Dessen Urenkel Nachman wuchs zu einen : ekstatische !: Jüngling
heran ; er fastete und kasteite sich , wollte nichts davon wissen , daß
die Freude die Quelle eines gottgefälligen Lebens sei , wie sein
Urgroßvater gelehrt hatte . Er schloß sich zur Nachtzeit im
Bethause ein und wartete , ob ihm nicht eine Offenbarung zu¬
teil werden würde . Er lief um die Mtternachtsstunde zum
Grabe seines Urgroßvaters , ihn zu bitten , daß er ihm
beistehe . Als Vierzehnjähriger wurde er verheiratet ; er
kam zu seinem Schwiegervater aufs Land , und hier ging
ihm der Sinn für die Natur auf ; im Verkehr mit ihr wurde
er zum Pantheisten . In seinem achtundzwanzigsten Jahre
pilgert e er nach Jerusalem . Und als er nach mannigfachen
Erlebnissen heimkehrte , sagte er : „ Alles , was ich vorher
tvußte , ist gar nichts . " Da aber begann der Sturn : gegen
ihn , der nun der „ gute Jüd " über alle „ guten Jüden " sein
wollte . Seine Anhänger wurden von den Zadikim verflucht
und geächtet . Den Tod im Herzen flüchtete er nach Uman .
Dort bezog er eine Stube , deren Fenster auf den Friedhof
hinausging . „ Siehe " , sagte er in einem Moment der Todes¬
ahnung , „ uns entgegen komnit ein großer, erhabener Berg ;
aber ich weiß nicht , gehen wir znm Berge oder geht der Berg
zu uns ? " Als er gestorben war , erzählten seine Schüler : „ Das
Gesicht des Toten war wie das Gesicht des Lebenden , da er
in seiner Stnbe einherging und seinen Gedanken nachqing . "

Einer dieser Schüler , Nathan ben Naphtali Herz , ließ zu
Rabbi Nachmans Andenken in Uman eine Synagoge bauen ,
in welcher bis jetzt noch an seinem Todestage Gebete für
seine Seele verrichtet werden . Und zugleich schrieb dieser
Nathan — in der jüdischen Gelehrtengeschichte Nathan von
Niemierow genannt — aus dein Gedächtnisse besonders
charakteristische Worte des Rabbi Nachman auf und Geschichten ,
die er seinen Schülern des öfteren erzählt hatte . Sie
sind dadurch den Nachkommenden erhalten worden . Oft
wunderlich mystische Worte und Geschichten , in denen Tiefsinn
und Poesie sich mischen . Einige von ihnen mögen • hier
zitiert sein :

„ Wie die Hand , wenn man sie vor das Auge hält , den
größten Berg verdeckt , so verdeckt das kleine irdische Leben dein
Blick die ungeheuren Lichter und Geheimnisse, deren die Welt
voll ist , und wer dieses Leben vor seinen Augen wegziehen
kann , wie man die Hand wegzieht , der schaut das große
Leuchten im Innern der Welt . "

„ Alle Gedanken des Menschen sind Worte und sprechende
Bewegung , auch wenn er selbst es nicht weiß . "

„ Glaube ist ein gar starkes Ding und durch den Glauben
und die Einfalt ohne alles Klügeln wird einer gewürdigt ,
zur Stufe der Gnade zu kommen , die noch höher ist als die
heilige Weisheit . Ihm wird überreiche Gnade in Gott
beschieden in seligsten : Schweigen , bis er die Last des
Schweigens nicht mehr zu tragen vermag und aufschreit ans
der Fülle seiner Seele . "

„ Man muß sich an jedem Tag erneuern , um sich z >:
vollenden . "

„ Es gibt Steine wie Seelen , die sind hingeworfen auf
den Straßen . Aber wenn dann die neuen Häuser gebaut
iverden , so fügt man ihnen die heiligen Steine ein . "



„ Durch die Freude wird der Sinn seßhaft , die Wehmut
treibt ihn ins Exil ."

Wenn man solche Sentenzen und Aussprüche liest , meint
man wohl, sie seien in der nächsten Nachbarschaft der alten
deutschen Mystiker , des Meisters Eckart und Heinrich Susos
entstanden . Alle religiöse Mystik ähnelt sich ungeachtet ver¬
schiedener Zeiten und Himmelsrichtungen .

Die Geschichten des Rabbi Nachinan aber , die er seinen
Schülern erzählte , um ihnen auf diesem Wege eine Lehre bei -
zubringeu , sind Fabeln und Märchen , belebt durch Bilder und
Gleichnisse , wie sie der orientalischen Vorstellungswelt besonders
eigentümlich sind . Es ist nicht so sehr talmudische Dialektik
wie Freude an Poetischer Verklärung der Dinge in ihnen .
Sie nacherzählen zu wollen , hieße ihnen die „ angeborene
Farbe " abstreifen .

Die Wanderung Rabbi Nachmans nach Jerusalem war
wie der Ausklaug einer mystischen Pilgerungsleidenschaft ,
welche fast an die Kreuzzüge erinnert . Im Jahre 1700 zogen
fünfzehnhundert Juden aus Polen nach Palästina ; sie ver¬
darben in Not und Elend . „ Wandern , wandern , in der
Verbannung wandern " , war die Losung . Man denkt an
Ahasver . Das war noch die Zeit der Kabbala . Sie wurde
abgelöst durch den Chassidismus , in dessen Lehre das Ver¬
langen nach der Gottnähe den Mittelpunkt bildete .

Nicht gar viele sympathische Gestalten gleich derjenigen
Rabbi Nachmans hat die chassidischc Mystik hervorgebracht .
Und bisweilen , wenri man von einem „ guten Jüd " vernimmt ,
meint man das Lessing ' sche Wort vom „ betrogenen Betrüger "
Mitschwingen zu hören . Das ist von aller Mystik unabwend¬
bar . Aber auch Figuren von wirklicher innerer Heiligkeit
finden sich bisweilen unter diesen leidenschaftlichen chassidischen
Gottsuchern . Rabbi Nachman war eine solche Figur . Nicht
die erste und nicht die letzte . Vor etlichen dreißig Jahren ,
auf meinem Heimwege von dem chassidischen Dynasten in
Sadagora , wäre es mir ein Labsal gewesen , an Rabbi Nach¬
man zu denken . Aber damals wußte ich noch nichts von ihm .
Auch jetzt bin ich dem Buche dankbar , das mir seine Gestalt
und sein Leben vor die Augen rückt . Es ist eine besondere
Gestalt , trotz aller Mystik von unwiderstehlicher Individualität
und deS Wissens von solchen Gestalten hat man nie¬
mals genug .

Versöhnung .
Von M . Herzberg .

VII .

LLGCcvr

^ ^ erz starrd hastig auf und ging im Zimmer auf und
nieder . Wie schwer , wie schwer wurde ihm doch seine

Pflicht , diesem lieblichen , vertrauenden Kinde gegenüber . Er
fing an , des Sohnes Wahl zu begreifen , zu entschuldigen , trotz¬
dem er sie verurteilen mußte . Er kam zu ihr, die ihm mit
ängstlichen Angen gefolgt war , zurück und blieb , die Hand ans
den Tisch gestützt , vor ihr stehen .

„ Wissen Sie , daß Julius Jude ist ? "
„ Ja , " erwiderte sie unbefangen , „ aber das hat doch nichts

zu tun mit unserer Liebe ? "
„ Hat er mit Ihnen selbst darüber gesprochen ? "
„ Doch , doch , er sagte mir davon ; aber nie , daß es ein

Hindernis sein könnte für — für die — " sie stockte .

„ Und Sie haben nie daran gedacht , liebes Kind , daß ihn
die Liebe zu Ihnen in schweren Konflikt bringen könnte mit
seinem Gewissen , seinem Vater , seinem Gotte ? Wissen Sie
nicht , daß er Ihr Gatte nie werden könnte , ohne seinen
Glauben , den Glauben seiner Väter zu verlassen ? Ist Ihnen
denn der Gedanke niemals gekommen ? "

Sie saß stumm , bestürzt , ohne zu antworten .
Wieder nahm Herz seine Zuflucht zu einer Wanderung

durch das Zimmer . Es drängte ihn zu Ende zu kommen , und
doch scheute er sich vor der Grausainkeit , die er an diesem
jungen Herzen begehen mußte , mußte . Einem Weibe , einem
liebenden Weibe durste er mit trockenen Vernunftgründen nicht
kommen , mit Logik war da nichts auszurichten . Das sah er
ein ; das begriff er jetzt — so wenig Erfahrung er sonst in
solchen Dingen hatte . — — das Weib versteht nur ihre Liebe ,
auf die Liebe bezügliches ; so wollte er denn versuchen , sie durch
ihre Liebe zu überzeugen .

„ Sie sagten mir , Sie lieben ihn , nicht wahr ? Wirklich ,
wahrhaft , selbstlos ? "

„ Ja , " sagte sie und blickte ihn voll und ehrlich an .
„ Wären bereit Opfer zu bringen , um seinetwillen ? "
„ Ja , " sagte sie , wie vordein , „ aber — "
„ Und nun , " unterbrach er sie herb , „ nun wollen Sie doch

das Furchtbarste von ihm fordern ? Stellen Ihre kleine Liebe
über die des Ewigen , über meines Sohnes Ruhe , seinen
Frieden ? Wenn er , der Mann , durch Liebesleidenschaft ver¬
blendet ist , muß nicht das Weib , das selbstlos liebende Weib
die bessere Einsicht haben ? Das wollen Sie sein und haben
nicht bedacht , welchen Kämpfen , welcher Zukunft sie ihn preis¬
geben ? Gesetzt , er täte es , er würde Christ ! Das Bewußtsein ,
das Herz des Vaters durch seinen Uebertritt gebrochen zu
haben , würde es nicht schwer auf seiner Seele lasten ? Würde
nicht die Reue , dem Glauben seiner Väter untreu geworden zu
sein , über ihn kommen , sobald der erste Liebesrausch verflogen ?
Denn tief, tief , unausrottbar , wurzelt in dem echten jüdischen
Herzen der angeborene , anerzogene Glauben ! Ueberwältigend
bricht sie endlich doch hervor , trotz aller Betäubung , die reue¬
volle Sehnsucht nach dem verlorenen Gut und ruhet nicht ,
noch in der Todesstunde ! — Vaterhaus , Glauben , Seelen¬
frieden , kann das alles Ihre Liebe ihm ersetzen ? Könnten Sie
sich der seinen freuen um solchen Preis ? — Und Sie sagen
noch . Sie lieben ihn ? Wirklich nur ihn ? Nicht auch den
Egoismus des eigenen Jchs ? Fordert wahre Liebe so un¬
geheure Opfer ? Bringt sie nicht vielmehr die größesten —
schwersten ? "

„ Mein Gott ! Mein Gott " stöhnte sie qualvoll , durch seine
unerbittlichen Argumente bis ins Herz getroffen . „ An all das
Furchtbare , das Sie mir sagen , an seinen Glauben habe ich
ja nie gedacht ; ich liebte ja nur ihn , nur ihn — und nun ,
nicht wahr , um seines Glaubens willen soll — soll ich ihn
aufgeben — das soll ich ! Ich kann es nicht ! Ich kann es
ja nicht ! " rief sie plötzlich leidenschaftlich ausbrechend . „ Ich
sterbe , wenn ich ihn verlieren muß ! O , seien Sie nicht so
grausam — so hart . "

„ Hart ? Grausam ? " rief Rüben jetzt mit funkelnden Augen .
„ Was liegt an Ihnen , eines Mädchens Liebe , eines Mädchens
Leben ? Ahnen Sie denn , was es heißt einen Sohn erziehen
in der Furcht des heiligen Glaubens , ihn lieben mit der
ganzen Kraft der Seele als den Liebling , den auserwählten
des Vaterherzens ? Wissen Sie , was es heißt, einen solchen
Sohn verlieren , ihn abtrünnig werden sehen dem hehren
Glauben feiner Väter , den er geschworen , den er eingeatmet ,
eingesogen mit jedem Worte, jedem Tage seiner Jugend ?
Und das um eines Mädchens willen ! Wiegt Deine Liebe



Kind , die meine , die des Ewigen auf ? Noch einmal sage ich :
Was liegt an Deinem — was an seinem Leben , wenn er
darüber seiner Seele Heil verlöre ? "

Zitternd hatte sie ihr Gesicht in den Händen verborgen .
Der Mann vor ihr schien ihr so anders als vorher , so schreck¬
lich , so furchtbar mit den flammensprühenden Angen , den
feierlich erhobenen Händen und der gewaltigen Beredsamkeit
des Fenereifers , der , ihre ^ Liebe verdammend , sie zu Schuld und
Sünde stempelte .

„ Was soll ich tun ? " flüsterte sie ratlos . „ Gott , was soll
ich tun ? "

Er sah ihre Angst und wurde ruhiger , sich gewaltsam be¬
zwingend .

„ Ich habe mich Hinreißen lassen , " sagte er milder , mit
gedämpftem Tone , in dein noch die leidenschaftliche Erregung
nachzitterte „ und bin heftiger geworden , als ich wollte und
durfte , vergeben Sie mir . "

Sie sah nicht auf , fühlte aber seine Hand , wie abbittend ,
sich leise auf ihr Haar legen .

„ Wenn das Flehen eines bedrängten Vaterherzens , wenn
die Ruhe des Geliebten Ihnen teuer ist , so ersüllen Sie mir
eine ernste , eine dringliche Bitte . "

Er wartete auf Antwort ; sie blieb stumm , nur tiefer
noch senkte sich das Köpfchen . Er nahm es als Zustimmung
und fuhr fort :

„ Lassen Sie mich heute mit meinem Sohne sprechen , bevor
noch Sie ihn sehen , unbeeinflußt von Ihrer Gegenwart . Ich
weiß , auch das ist schon ein Opfer, das ich fordere ; doch muß
es sein , er muß mich zuerst hören ! Wenn aber , wie Sie mir
versichern , er Sie wirklich liebt , so wird das seine Liebe nicht
sofort erschüttern , so heiß ich selbst es auch wünschte . Haben
Sie selbst so kleinen Glauben an ihre Macht , sie wäre wertlos
und dann — "

„ Nein , " sagte sie , die Hände sinken lassend und aufblickend
mit bescheidenem Stolze, „ ich fürchte nichts . Willig überlasse
ich Ihnen Julius ; Sie haben das erste Anrecht . Ich ver¬
spreche es Ihnen , ich will ihn nicht Wiedersehen , bis Sie , öder¬
er selbst , mich rufen .

„ Gutes Kind ! " sagte Rüben , herzlich ihre Hand drückend .
„ Ich habe aber noch eine andere Idee — freilich —

ich weiß nicht — wenn Sie sich ganz von hier entfernen —
wenn Sie verreisen könnten , Kind , " sagte er zögernd — bittend
— „ nur für einige Zeit — bis — bis — bis ich zu einen :
endgültigen Entschluß mit ihm gekommen — "

(Fortsetzung solgt . )

Literarische Mitteilungen .
— W . Iawitz : „ Die Geschichte Israels nach den Urquellen be¬

arbeitet ." Bd . VI , 1 . 2 . Krakau , 1907 , Josef Fischer . — Von der
hebräisch geschriebenen „ Geschichte Israels " die
der rühmlichst bekannte Gelehrte W . Jawitz herausgibt , ist jetzt der
sechste Band erschienen , der die Periode vom Untergang des jüdischen
Staates bis zum Tode des Rabbi Jehuda II , Nessiah genannt , be¬
handelt , somit den Zeitraum von 3830 bis 3990 der Weltenaera
umfaßt .

Wer den hohen Wert dieses Geschichtswerkes in den voran¬
gegangenen fünf Bänden erkannt hat , wird diese Fortsetzung mit
besonderer Freude begrüßen . Wer aber bisher nicht Gelegenheit
gefunden , dieses bedeutsame Buch kennen zu lernen , sollte nicht länger
damit zögern , sich dasselbe anzuschaffen und es sich durch aufmerksame
Lektüre zum geistigen Eigentum zu machen . Während der Text in
allen seinen Teilen die Aufmerksamkeit des Lesers durch eine besonders
anziehende Darstellung fesselt , findet der Forscher vom Fach in den

Noten unterm Strich und in den Beilagen am Schluffe des Ganzen
nicht allein Belehrung , sondern auch Anregung zur weiteren For¬
schung in den angegebenen Quellen .

Aus den im uralten Schrifttume weit und breit zerstreuten
Materialien werden volle Lebens - und Charakterbilder der Geistes¬
helden , welche jener Geschichtsperiode angehören , wie in einem klaren
Spiegel gezeigt . Es ist nicht jene Spiegelschrift , die wir anderswo
so oft begegnen , wenn es gilt , tendenziös ein verkehrtes Bild von
den Lehrern und Trägern der Tradition zu entwerfen .

Die geschichtliche Situation wird meisterhaft gezeichnet , um uns
überall bis zur Evidenz davon zu -überzeugen , daß der Gott in der
Geschichte dafür sorgt , daß jede Zeit ihren Mann und jeder Mann
seine Zeit findet . Vorzüglich aber erkennen wir den Hüter der
jüdischen Tradition , für welche Männer in Lehre wie im Leben gleich
ausgezeichnet erstehen , den Schatz der Ueberliefernng zu bewahren ,

festzuhalten und gegen Fälschungen sicherzustellen .
Die einzelnen Aussprüche dieser Lehrer , wie zerstreut sie auch

oft in den entlegensten Quellen sich finden mögen , sie werden zu¬
sammengetragen und wie zu einem Mosaikbilde gestaltet . Es sind
dies die Zitate , welche im Texte eigens mit Vokalzeichen versehen sind
und so besonders markiert in die Augen fallen , um uns überall in
diesen Aussprüchen den Wert der jüdischen Ethik , der die Ethik keines
der anderen Bekenntnisse den Rang abläust , erkennen zu lassen .

Das Buch ist in klassischem Hebräisch geschrieben ; selbst da , wo
für einen modernen Begriff ein neuhebrüisches Wort geprägt wird ,
ist ein möglichst adäquater Ausdruck gewählt .

In der Gegenwart bemerkt man eine erfreuliche Bewegung ,
besonders in der jüngeren Generation und unter der studierenden
Jugend , die hebräische Sprache sich zu eigen zu machen . Dieses Buch
gewährt ein Hilfsmittel hierzu , wie es kaum zum zweitenmal geboten
wird . Unter Anleitung eines Lehrers oder mit Hilfe eines guten
Wörterbuches dürfte auch der minder Geübte das Ziel erreichen
durch das Studium dieses Luches das Verständnis mancher anderen
Teile des hebräischen Schrifttums sich zu erschließen .

Das Buch , welches zwei Lieferungen enthält , ist zum Preise von
6 Mark vom Verfasser direkt ( in Nieder - Schönhausen bei Berlin ) oder
durch die Buchhandlung M . Poppelauer in Berlin zu beziehen .

Prof . Dr . A . Berliner .
&

— M oses . Ein Oratorium nach biblischem Thema . Der Königliche
Musikdirektor A . Päts , seit langer Iahrenreihe Organist an der
evangelischen Hauptkirche und Direktor des Musikvereins Hierselbst ,
ein von seinem Künstlerberuf begeisterter und genial hervorragender
Mann , hat sich durch rastlose , segensreiche Wirksamkeit auf dem
Gebiete des gemischten Chorgesanges und als gemütvoller , verständnis¬
inniger Komponist größerer Oratorienwerke längst einen geachteten
Namen erworben . Kürzlich brachte er hier zur Erstaufführung sein
Oratorium „ Moses " mit dem Text der heimischen Dichterin und
Schriftstellerin Hedwig Müfselmann . Die Verfasserin hat in
tunlichster Anlehnung an den biblischen Erzählstoff denselben mit
großem Geschick und mit Gemütswärme in anmutenden poetischen
Versen dargestellt . — Der Komponist hat in treuer Arbeit , mit
hingebungsvoller Liebe und mühevoller Ausdauer in seinem „ Moses "
ein Oratorium geschaffen , das nicht bloß hier , sondern auch in weiteren
Kreisen hohe Anerkennung hervorgerufen hat . Dem Seelenschmerz
des geknechteten israelitischen Volkes und seiner Hoffnung auf Erlösung
durch den Gott der Stammväter , die hervorragende Persönlichkeit
Mosis und die von ihm ausströniende Göttlichkeit , die Halsstarrigkeit
und den unbeugsamen Hochmut des Aeghpterkönigs, die Handlungen
im Sklavenlande und am wie im Schilfmeere : für alles hat der
Tonkünstler in weihevoller Stimmung den rechten , Packenden , viel¬
fach hinreißenden Ausdruck gefunden . Jammer und Klage , Vertrauen
und Hoffnung , Bosheit und Versolgungswut , Verzweiflung und
Erhebung , die Erwählung Israels zürn Gottesvolk — der Komponist
trifft für jedes Moment die lebenswahren Töne und wirkt ergreifend .
Mit zartem Verständnis hat er die Xol -mclre -Melodie in seinem Werke
verwendet , in die er das Jammern und Klagen der Geknechteten
einkleidet . Für die Aufführung war ein zahlreiches , sorgfältig aus¬
gewähltes Orchester zusammengestellt . Die Solopartien wurden von
anerkannten Oratorium - Sängern und Sängerinnen aus Berlin und



Charlottenburg gesungen , die Chöre von den Mitgliedern des Musik -
und des Lehrergesangvereins vorzüglich ausgesührt . Der große
Konzertsaal war fast überfüllt von hiesigen und von auswärts
herbeigeeilten Zuhörern , die alle in Andacht und in Ergriffenheit den
Darbietungen lauschten . So war die Erstaufführung des „ Moses "
nicht bloß ein Ruhmestag für den bescheidenen , selbstlosen Komponisten ,
dem die verdiente Anerkennung von der dankerfüllten Zuhörerschaft
spontan bekundet wurde , sie war auch ein Ehrentag für die hiesige
Musik und Kunst liebende Stadt . Für die jüdischen Zuhörer war die
Aufführung des „ Moses " , von dem künstlerischen Wert abgesehen ,
noch von besonderer Bedeutung . Daß gerade hier , auf dem Boden
des politischen christlich - sozialen Konservatismus und des Stöckerschen
Christentums , ein solches Werk ausgesührt und mit allgemeiner
Begeisterung aufgenornmeu wurde , in welchem Israel als das erwählte
Volk Gottes in erhabener und erhebender Weise gefeiert wird , das ist ,
zwar unbeabsichtigt , aber trotzdem , ein Kiddusch lmschem , eine
Heiligung Gottes und eine Verherrlichung der historischen Wahrheit .

Herford . Rabbiner Dr . Hu lisch .

Sprerhlaal .
Sehr geehrter Herr Redakteur !

5 u dem Artikel „ Das neue badische Gebetbuch " in der Nmnmer 23dieser Zeitung gestatte ich mir einige kurze Bemerkungen : Die
mystischen Worte 271O2 DDpJK in dem Y"p beim Priestersegen
sind allerdings weder in dem Gebetbuch von Samson Raphael Hirsch »
noch in der Rödelheimer Tephillah vorhanden , wohl aber in dem
Rvdelheimer Machsor , das noch jetzt in vielen Gemeinden , besonders
in Süddeutschland , stark verbreitet ist . Doch ist dieser W , in
dem von der „ Reinheit des großen , gewaltigen und furchtbaren aus
22 Buchstaben zusammengesetzten Gottesnamen " die Rede ist , kabba¬
listischen Ursprungs , und trotzdem ist er sowohl in dem Hirsch ' schen
wie auch in allen anderen alten Gebetbüchern in seiner ursprünglichen
Fassung aufgeführt . Selbst Michael Sachs wagte es nicht , ihn
gänzlich zu streichen , aber er hat ihn wenigstens , wie die Tephilla
und das Machsor überhaupt , von den kabbalistischen Anklüngen
gereinigt . Rationeller verfuhr der rühmlichst bekannte Seneor
Salman in Liadi (geb . 1751 , gest . 1813 ) . Obwohl er selbst ein
Verfechter der Kabbalah war , so fand er es doch für wichtig , die
meisten kabbalistischen Gebete , die von den Gegnern des Chassidismus
und der Kabbalah noch bis heute mit großer Inbrunst gesprochen
werden , gänzlich wegzulassen . Sein Gebetbuch „ Thorah Or " enthält
weder den - p beim Priestersegen, noch die mit den Engelnamen
zwischen den Tekiot , noch überhaupt irgend welche Gebete , für die
im talmudischen Schrifttum keine Grundlage zu finden ist . — Doch
strich er nicht bloß die kabbalistischen Gebete bis auf einige harm¬
lose ; in seinem Gebetbuch fehlen auch die 13 Glaubenssätze des
Maimonides und Unsere moderne Orthodoxie dürste es
vielleicht interessieren , was er in seinem Schulchan Aruch , Hilchoth
Tephila K . 101 schreibt : „Unwissende , selbst wenn sie die hebräischen
Gebete lesen können , aber deren Sinn nicht verstehen , sollen lieber ,
da der Hauptzweck des Gebetes die Andacht ist , in einer ihnen ver¬
ständlichen Sprache beten ." Zum Schluß will ich noch bemerken , daß

DDpJK nichts weiter als Initialen des Gebetes 2 **)p ^
pxÄ nnrri » sw . sind , bv

Hochachtungsvoll
Albert Katz .

Sehr geehrter Herr Redakteur !
gestatte mir , darauf aufmerksam zu machen , daß der von

^ 3 Ihnen unter der Rubrik „ Woche " S . 279 , Nummer 24 , Jahrg . 71
erwähnte Artikel des „ Anhaltischeu Staatsanzeigers " über die
russischen Juden schon vor 14 Tagen die Runde durch viele
Provinzialblätter gemacht hat .

Auch in der hiesigen „ Provinzialzeitung " hatte der Artikel
am 2 . Juni — wohl um eine Lücke auszusüllen — Aufnahme
gefunden . Die Redaktion nahm aber sofort eine von mir eingesandte

Entgegnung auf , die in hiesigen christlichen Kreisen allgemein eine
außerordentliche Beachtung fand .

Der Redakteur der „ Provinzialzeitung " schrieb mir außerdem
einen Entschuldigungsbrief , aus dem hier der Kuriosität halber einige
Stellen wiedergegeben werden sollen .

Herr Redakteur Wilhelm Georg schreibt mir unterm 3 . Juni d . I .
Folgendes :

„ Ihre Ausführungen über die russischen Juden erscheinen in der
heutigen Nummer der „ Provinzialzeitung " . Daß Sie in einem Satze
die Echtheit des Mitleids bei dem Artikel anzweiseln , tut mir leid .
Ist doch der Herausgeber der „ Allgemeinen Korrespondenz " , aus der
der Artikel stammt , Ludwig Asch - Berlin (ebenso dessen Redakteur )
eine Persönlichkeit , die in der Berliner Publizistik einen guten , treff¬
lichen Namen hat . Beide sind , meines Wissens , Israeliten . "

Wie aus dieser Zuschrift hervorgeht , stammt also der Artikel des
„ Anhaltischen Staatsanzeigers " , dessen Wortlaut genau mit dem von
der „ Provinzialzeitung " übereinstimmt , von Juden .

Mit größter Hochachtung
S . Bachen he im er , Lehrer

Geestemünde , den 14 . Juni 1907 .
*

Geehrter Herr Redakteur !
"^ lch nehme Veranlassung , Ihnen von folgendem Vorkommnis
^ 3 Kenntnis zu geben . Gestern , etwa 10 Uhr , wurde ich an das
Telephon gerufen . Auf meine Anfrage meldete sich Dr . Karpeles .
Der Sprecher teilte mir mit , er sei auf der Durchreise nach Oesterreich
hier , könne aber rvegeu der Kürze der Zeit nicht zu nrir kommen .
Er möchte mir einen jetzt in Kattowitz anwesenden Rezitator
Klein dringend empfehlen . Derselbe sei lungenkrank und müsse mit
seiner Frau möglichst schnell nach Meran fahren . Ich möchte doch
dahin wirken , daß Klein hier einen Rezitationsabend veranstalten
könne . Letzteres mußte ich aus Gründen , welche ich angab , ablehnen ,
erklärte mich aber infolge des Ersuchens uub der Empfehlung bereit ,
Klein eine größere Unterstützung zu verschaffen .

Nach etwa einer halben Stunde kam Klein zu mir , berief sich
auf das telephonische Gespräch und erzählte mir , er sei mit Ihnen
von Oppeln hierher gefahren . Er zeigte mir sein Rezitationsprogramm
und auch eine Karte von dem Rabbiner aus Könitz , wenn ich nicht
irre , der sich erfreut über Kleins Erfolge aussprach . Als Namen
gab er an : Georg Klein , Potsdam . Klein sah in der Tat kränklich
aus . So vorsichtig ich sonst bin nach den bösen Erfahrungen , die ich
hier an der Grenze schon recht oft gemacht habe , ich hatte bei dem
etwas demütig - bescheidenen Auftreten Kleins keinen Verdacht , daß
ich getäuscht wurde . Nach längeren Verhandlungen , in denen ich
Klein klar machte , daß er hier einen Rezitationsabend nicht ver¬
anstalten könne , gab ich die zugedachte Unterstützung, ferner eine
Empfehlung an den Gemeindevorstand und eine solche nach Beuthen ,
die er von mir erbat . Bei seinem Fortgehen sah ihn ein Kollege
aus der Nähe , der mich besuchen wollte und sich erinnerte , daß vor
einem Rezitator Klein vor nicht langer Zeit in einem jüdischen
Blatte gewarnt worden war . Ich ries Klein nochmals zurück , und
bald stellte es sich heraus , daß es sich nach meiner Ueberzeugung um
ein ra ssiniert es Schwindelmanöver handelte . Klein hatte an dem¬
selben Morgen Stadtrat Wiener telephonisch unter dem Namen
Dr . Klein angerufen und ersuchte um eine Besprechung in einer
literarischen Angelegenheit . Während er mir vorher erzählt hatte , er
sei mit seiner Frau hier , mußte er mir bald zugestehen , daß er un¬
verheiratet sei . Selbstredend nahm ich ihm Briefe und Geld wieder ab .

Ich wollte nicht verfehlen , Ihnen von diesem Mißbrauch Ihres
Namens Mitteilung zu machen . Ihr ergebener

Kattowitz , 23 . Mai 1907 .
Rabbiner Dr . Cohn .

Derselbe Mauu hat das gleiche Manöver bereits vorher in
Marburg i . H . , wie uns von dort gemeldet wurde , und soeben in
Görlitz , wie uns Herr Rabbiner Dr . Freund schreibt , unter dem
Namen Franz Graetz versucht . Wir warnen hierdurch dringend
vor diesem Schwindler . Die Red .

Druck und Verlag von Rudolf M o s s e in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Vellage zur „ Allgemeinen Leitung deK Judentums ".

korrelpondkn ? kn und Kschrichtm .
Deutschland .

s . Berlin , 25 . Juni . Eines der angesehensten Mitglieder unserer
Gemeinde , Professor Dr . Emanuel Mendel , ist am 23 . d . M .
m 67 . Lebensjahre gestorben . Mendel hat als Arzt , Gelehrter ,
'ehrer und Burger einen interessanten Lebensgang gehabt . Als
unger Arzt ließ er sich in dem damals noch ganz dörflich - idyllischen
' ankow nieder , gründete dort , einem Zuge seines besonderen wissen -
chaftlichen Interesses folgend , eine Irrenanstalt , deren Nus bald weit
wer die Grenzen des Landes ging . Später habilitierte er sich als
>rivatdozent an der Universität Berlin , ohne seine Praxis , die freilich
mmer mehr sich aus Nervenkrankheiten spezialisierte , auszugeben . Er
urde bald einer der angesehensten Psychiater . Mendel war ein

:ittcr Bürger ; jahrelang hat er sich mit großem Eifer in der Politik
etätigt . Zweimal vertrat er den Wahlkreis Niederbarnim im
teichstage ; dem Kreistage gehörte er lange Zeit an und war auch
u verschiedenen Zeiten Abgeordneter im Provinziallandtage . Seinem
Irte Pankow hing er mit besonderer Liebe an ; auch hat die Ge -
neinde ihm seine Fürsorge mehrfach durch besondere Ehrungen ver¬
alten . Das neue Krankenhaus trägt seinen Namen , natürlich gibt
s auch in Pankow eine Mendelstraße . Mendel war in seiner ganzen
lrt einer von den Männern alten Schlages , der bürgerliche
ind berufliche Tüchtigkeit zu Vereinen wußte . Dabei war er
^ scheiden und zurückhaltend , aber immer mit dem Mute
einer Meinung . Er hat in seinem Leben auf manches verzichtet ,
aas man seiner hohen wissenschaftlichenBedeutung gern gewährt
)ätte , sofern er nur bereit gewesen wäre , von seiner Ueberzeugnng
chzuweichen oder ein Opfer derselben zu bringen . Auch für jüdische
Angelegenheiten hat er stets lebhaftes Interesse gezeigt . Er gehörte
aem Vorstand des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens , des Hilfsvereins für jüdische Studierende und vieler
anderer Vereine an . Ehre seinem Andenken !

8. Berlin , 24 . Juni . In der letzten Sitzung des geschäfts -

ührenden Ausschusses des „Hilfs ver ei ns der deutschen Inden "
wurde zunächst eine Reihe von Nachbewilligungen und Budget -
rhöhungen für die eigenen Institute des Hilfsvereins in Palästina
wrgenommen und zwar für das Lehrerseminar , für die im April
ueses Jahres eröffnete Handelsrealschule , für die drei Kindergärten
n Jerusalem und die Knabenschule und die zwei Kindergärten in
tziffa . Durch den Andrang von Kindern mittelloser russischer
Emigranten wurden unvorhergesehene finanzielle Anforderungen
gestellt , denen in vollem Umfange Rechnung getragen werden mußte .
Sein jüdischen Dtädchenheim in Jerusalem , das palästinen -
«schen und russischen Waisenkindern eine Zufluchtsstätte bietet ,
ourden 2000 Franken zur Verfügung gestellt . Die Subvention für die
GesellschaftBezalel zur Förderung der Hausindustrie und des
umsthandwerkes in Palästina wurde erneuert . Auf einen ent -
prechenden Antrag aus Hebron wurden als Zuschuß für eine
approbierte Hebamme daselbst 400 Franken bewilligt . Das Schul -
verk des Hilfsvereins hat einen weiteren Ausbau durch die Bewilligung
.' er Mittel zur Begründung eines Kindergartens in Liberias
rfahren — des neunten , den der Hilfsverein der deutschen Juden
n Palästina unterhält . Für die notleidenden Wohlfahrtseiurichtungen
n Grodno in Rußland hat der Hilfsverein der deutschen Juden
eine Hilfsaktion der großen Organisationen in die Wege zu leiten
gesucht und den Anteil , den Deutschland nach dem vorgeschlagenen
llerteilungsmodus zu leisten hätte , im Verein mit dem Frankfurter
Hilfskomitee für die notleidenden osteuropäischen Juden
bereits nach Grodno überwiesen . Für die in Deutschland unter -
zebrachten russischen Pogrom - Waisen — 58 an der Zahl — hat
der Hilfsverein der deutschen Juden in Kooperation mit der Groß -
loge für Deutschland seinerseits eine jährliche Spareinlage von je

20 Mark bewilligt , die für diejenigen Kinder , deren Zukunft nicht
dltrch Adoption oder in sonstiger Weise gesichert erscheint , bis zu
ihrer Selbständigkeit anfgesammett und zur gegebenen Zeit ans¬
gehändigt werden soll . Die Berichte über die in Deutschland unter '
gebrachten Waisen melden nach wie vor das Beste bezüglich der
geistigen und körperlichen Entwicklung der Kinder . Für den
Israelitischen Unterstützungsverein für Obdachlose in
Hamburg , dem speziell erhebliche Austvendungcn für Ueberwachung
der koscheren Verpflegung der überseeischen Auswanderer erwachsen ,
wurden 2000 Mark , für das jüdische Krankenhaus in Memel ,
das zahlreiche kranke russische Glaubensgenossen verpflegt . 300 Mark
bewilligt .

8 . Berlin , 2l . Juni . Der Vorstand des „ Vereins zur Er¬

haltung des überlieferten Judentums " hat in einer Vor¬
stellung an den Vorstand und die Repräsentanten der jüdischen
Genteinde die nachstehenden Forderungen gerichtet : „ 1 . Die Einsetzung
eines Rabbinats - Kollegiums mit tunlichster Beschleunigung vorzu¬
nehmen , welches in Lehre und Leben den Standpunkt des Juden -
tums aus Ueberzeugung vertritt ; 2 . in den drei orgelfreien Synagogen
fürderhin nur Jugendgottesdienste abhalten zu lassen , welche dem
überlieferten Ritus entsprechen ; 3 . aus Anlaß der hohen Feiertage
regelmäßig eine entsprechende Zahl von Veranstaltungen für den
Jngendgottesdienst nach überliefertem Ritus einzurichten ; i . in den
bestehenden Einrichtungen der Synagoge in der Rykestraße keinerlei
tveitere dem überlieferten Ritus zuwiderlaufende Aenderungen vor -
zunehmen ; 5 . bei der Neuerrichtung von Synagogen weniger die
Rücksichten auf die äußerliche Repräsentation , als vielmehr die ans
die religiösen Bedürfnisse und die Traditionen der regelmäßigen
Gottesdienstbesucher als maßgebend zu erachten . "

8 . Berlin , 10 . Juni . Die „Vereinigung jüdischer Religions¬
lehre r Berlins " hat in ihrer letzten Sitzung sich mit einer Prüfungs¬
ordnung beschäftigt , die sie bezw . ihr Vorstand für jüdische Religions¬
lehrer und Religionslehrerinnen ansgearbeitet hat . Die Erkenntnis ,
daß für solche Lehrkräfte , die nicht an Seminar !en ausgebildet sind ,
eine Möglichkeit kaum existiert , sich eine Lehrbefähigung zu verschaffen¬
hat die Vereinigung schon vor vielen Monaten veranlaßt , dieser
Frage näher zu treten . Die Grundzüge dieser Prüfungsordnung
lvurden nun in der letzten Sitzung durchberaten nub im wesentlichen
zu Ende geführt . Sobald sie endgültig beschlossen ist , soll sie der
Oeffentlichkeit unterbreitet werden . — Die nächste Sitzung findet am
Donnerstag den 6 . Juni statt , in der Herr I . Wohlgemuth die
Verwendbarkeit von Güdemanns Apologetik für den Religions¬
unterricht besprechen wird .

e . Kolberg , 21 . Juni . Heute feierte der Rabbiner unserer
Gemeinde , Dr . Goldschmidt , seinen 70 . Geburtstag . Dr . Gold¬
schmidt , der sich in rastlosem Eifer besonders dem Liebeswerk des
überaus segensreich wirkenden jüdischen Kurhospitals gewidmet hat ,
das er zum großen Teil als seine Schöpfung ansehen kann , hat auch
durch seine sonstige Wirksamkeit als Geistlicher und Lehrer Segen
verbreitet und Liebe geerntet . Möge er seiner Gemeinde und unserer
Stadt in körperlicher Kraft und geistiger Frische erhalten bleiben .
Morgens wurde dem Jubilar ein Ständchen der Regimentskapelle
dargebracht . Ueberaus zahlreich war die Zahl der von nah und fern
eintreffenden Glückwünsche . Der Vorstand der jüdischen Gemeinde ,
die Vorstände der Humanitütsvereine , des Frauenvereins , des Sterbe -
Vereins brachten ihre Glückwünschedar . Namens des Kuratoriums
des Kurhospitals war dessen Wohltäter James Simon , der Stifter
des Kaiser - und Kaiserin -Friedrichheims , erschienen , ferner Dr . Paul
Nathan und andere . Zur Beglückwünschung erschienen ferner der
Direktor der städtischen höheren Mädchenschule Linduer , der Direktor
des Gymnasiums Prof . Dr . Wehrmann , Prof . Tr . Ziemer und
Vertreter des Rabbinerverbandes . Im Tempel fand Gottesdienst
statt , bei welchem Rabbiner Dr . Vogelstein aus Stettin die Festpredigt
hielt . Ferner fand zu Ehren des Jubilars ein solennes Festessen statt .



H . Posen , 21 . Juni . Die zehnte ordentliche Generalversamm¬
lung des Verbandes der Synagogengemeinden des
Regierungsbezirks Posen fand im Repräsentantensitzungssaale
der Synagogengemeinde hier statt . Vertreten waren folgende
Gemeinden : 1 . Buk durch Herrn Lippmann , 2 . Grätz durch Herrn
Rabbiner Dr . Friedmann , 3 . Jarotschin durch Herrn Lehrer Lauffer ,
4 . Koschmin durch Herrn Rabbiner Dr . Heppner , 5 . Lissa durch I . Gold -
schmidt -Lissa , 6 . Posen durch die Herren Gemeinderabbiner Dr . Feilchen -
seld , M . Werner , Israel Friedländer , Ignatz Goldschmidt , M . Herzog ,
5 . Silberberg , 7 . Schwersenz durch Herrn Lehrer Grünfeld ,
8 . Wreschen durch Rabbiner Dr . Lewin . Der Verbandsvorsteher ,
Herr Ignatz Goldschmidt , begrüßte die Erschienenen und erstattete
folgenden Bericht : Im Berichtsjahre haben sich dem Verbände
sieben Gemeinden neu angeschlossen und eine Gemeinde ist ausgeschieden .
Zurzeit gehören dem Verbände folgende 35 Gemeinden an : Birn¬
baum , Jaratschewo , Jarotschin , Bojanowo , Bomst , Buk , Dobrzyca ,
Grätz , Jutroschin , Kobylin , Koschmin , Kosten . Kostschin , Krotoschin ,
Lissa , Moschin , Neustadt b . P ., Ostrowo , Pinne , Pleschen , Posen ,
Rakwitz , Rawitsch , Samter , Santomischel , Schmiegel , Schrimm :
Schroda , Schwerin a . W ., Schwersenz , Tirschtiegel , Wollstein ,
Wreschen , Wronke , Zduny . Im Jahre 1906 wurden vereinnahmt :
a ) Beiträge von Synagogengemeinden 1070 Mark , b ) Beiträge
von persönlichen Mitgliedern 333 Mark , c) Beihilfe des Deutsch -
Israelitischen Gemeindebundes zu den Kosten der Bezirksrabbinate
pro 1906 300 Mark , d ) Beitrag einer Gemeinde zu den Kosten ihres
Anschlusses an ein Bezirksrabbinat 112 , 50 Mark , e ) Zinsen 30 ,25 Mark ;
in Summa 1845 ,75 Mark . Hierzu der Bestand pro 1 . Januar 1906
955 ,32 Mark ; zusammen 2801 ,07 Mark . Verausgabt wurden :
a ) zur Ausbildung von Kultusbeamten 1000 Mark , b ) zu Beihilfen
und Reisen zur Förderung des Religionsunterrichts 239 ,30 Mark ,
e ) zu den Kosten der Bezirksrabbinate 650 Mark , d ) Beihilfen zur
Teilnahme att einen Ferienkursus in Breslau 40 Mark , e ) für Druck¬
sachen , Porto usw . 173 ,69 Mark , k) Beitrag an den Deutsch -
Israelitischen Gemeindebund pro 1906 50 Mark ; zusammen 2152 , 99 Mark .
Einnahmen 2801 ,07 Mark. Ausgaben 2152 ,99 Mark . Bestand
pro 1 . Januar 1907 648 ,08 Mark . Am 18 . November v . I . hat der
Verbandsausschuß eine Sitzung abgehalten , zu der erschienen waren :
die Herren Ignatz ,Goldschmidt , Verbandsvorsteher Justizrat Bres -
lauer - Rawitsch , Friedlünder -Posen , Goldschmidt -Lissa , Markus - Pinne ,
Rabbiner Dr . Lewin - Wreschen , Justizrat Salz - Posen . Außerdem Herr
Rabbiner Dr . Bloch und Justizrat Manheimer . Verhandelt wurde
über die Subventionierung der Religionsschulen der dem Verbände
angehörenden kleineren Gemeinden . Dann betreffend den Rosinschen
Gesetzentwurf . Mit Rücksicht darauf , daß die vom Deutsch - Israelitischen
Gemeindebunde und vom Verbände der deutschen Juden zur Vor¬
beratung eines Gesetzentwurfs betreffend die Organisation der
jüdischen Gemeinden Preußens gebildete Kommission beschlossen hat ,
nicht den Rosinschen , sondern einen anderen Entwurf ihren Beratungen
zugrunde zu legen , wird von einem Eingehen ans den Rosinschen
Entwurf abgesehen . Rabbiner Dr . Bloch ersucht im Namen des Kurato¬
riums des jüdischen Gesamtarchivs in Berlin , der Verband möge dahin
wirken , daß die im Bezirke vorhandenen Archivalien oder deren
Abschriften oder wenigstens Verzeichnisse derselben dem Gesamtarchiv
übersandt und die zur Auffindung von Archivalien deputierten Herren
in entgegenkommender Weise von den Gemeindevorständen bei ihrer
Tätigkeit unterstützt werden . Dem Ersuchen soll , soweit als angängig ,
entsprochen werden . Durch die Einrichtung der Bezirksrabbinate
wird sowohl eine Ueberwachung und Verbesserung des Religions¬
unterrichts und der sonstigen religiösen Einrichtungen herbeigeführt ,
als auch das Gemeindeleben , insbesondere das religiöse , nach jeder
Richtung hin gefördert . Infolge der ungünstigen pekuniären Ver¬
hältnisse der kleinen Gemeinden sind fast überall Zuschüsse seitens des
Verbandes erforderlich , welche bisher auch durch die opferwilligen
Beiträge der größeren Gemeinden und den vom Deutsch -Israelitischen
Gemeindebund pro 1906 bewilligten Zuschuß von 300 Mark geleistet
werden konnten . Den freundlichen Gebern , insbesondere dem Deutsch -
Israelitischen Gemeindebund , sowie den Herren Rabbinern , tvelche sich
der großen Mühe , welche die Ausübung der Seelsorge in den Filial -
gemeinden verursacht , so bereitwillig unterzogen haben , wurde der
Dank ausgesprochen . Die Verbandsleitung wird auch ferner bestrebt

sein , die Einrichtung der Bezirksrabbinate weiter auszubauen , und
rechnet dabei auf ihre fernere Mithilfe . Die Ausbildung vo :
Kultusbeamten ist pro 1906 wiederum mit 1000 Mark subventionier
worden . An der Ausbildung haben im Berichtsjahre fünf Kandidaten
teilgenommen, von denen vier mit dem Reifezeugnis entlasse !
wurden und bereits im Amte sind . Zur Zeit nehmen drei Kan
didaten an der Ausbildung teil . Wahl der Kommission zur Prüsunc
der Jahresrechnung pro 1906 .' Es werden gewählt die Herre :
Herzog - Posen . - Lippmann -Buk , Goldschmidt -Lissa . Nachdem di
Jahresrechuung Pro 1906 geprüft und richtig befunden wurde , wird
die Entlastung ausgesprochen . Die Herren Justizrat Salz -Posen
Geheimrat Herz -Posen , M . Werner - Posen , Leopold Lippmann -But
Rechtsanwalt Goldschmidt -Ostrowo und I . Goldschmidt -Lissa werde :
als Ausschußmitglieder wiedergewühlt. Die anwesenden Herre :
Werner , Lippmann und Goldschmidt -Lissa nahmen die Wahl an
Bei der Neuwahl der Fachkommission zur Förderung des Neligions
Unterrichts usw . werden gewühlt die Herren : Gemeinderabbine :
Dr . Feilchenfeld -Posen , Rabbiner Dr . Bloch -Posen , S . Silberberg
Posen , Rabbiner Dr . Lewin - Wreschen , Alfred Markus - Pinne
emer . Lehrer Grünfeld - Schwersenz . Der von Rabbiner Dr . Lewin
Wreschen ausgearbeitete Lehrplan wird der Fachkommission zur Vor
beratung überwiesen . In Betracht , daß die Einrichtung von Bezirks
rabbinaten , wie die vorgetragenen Berichte ergeben , durchaus ge
eignet ist , das religiöse Leben in den rabbinerlosen Gemeinden z :
heben und zu fördern , aber auch vermehrte Beihilfen aus Verbands
Mitteln erforderlich machen , wird beschlossen : a ) den Deutsch
Israelitischen Gemeindebund zu ersuchen , die bisher gewährte Beihilß
zu erhöhen , b ) eine kräftige Agitation zur Anwerbung von Gemeinde :
und Privatpersonen als Mitglieder in die Wege zu leiten . Di '
Generalversammlung pro 1907 soll aus Anlaß der zehnjährige :
Wirksamkeit möglichst zeitig abgehalten werden .

p . Breslau , 24 . Juni . Der Breslauer Ferienkursus ir
Religionswissens chaften für jüdische Lehrer wird am Freitag de :
5 . Juli seinenAnfang nehmen und bis Donnerstag den 19 . Juli dauern
Der festgesetzte Studienplan hat dahin noch eine Bereicherung erfahren
daß Herr Dr . med . Sandler in liebenswürdiger Weise sich berei
erklärte , auf Grund eigener Anschauung einen Zyklus von die :
bis sechs Vorträgen über die „ Geographie von Palästina " zu halten
Am Vorabende , Donnerstag den 4 . Juli , findet im Hotel Union
Reuschestraße 52 , eine Vorbesprechung statt , zu der die Teilnehme :
eingeladen sind . Kollege Karlsberg -Reichenbach wird dabei du
Begrüßungsrede halten . Zur Empfangnahme von Meldungen ist
Lehrer Mops , Breslau , Sadowastraße 69 , noch weiter gern bereit .

g . Berrrstadt i . Schl . , 2l . Juni . Ein ehrenwerter Bürgerunserer Stadt , ein angesehenes Mitglied unserer Gemeinde , Herr
Isidor Vertun , hat am 16 . d . M . das Zeitliche gesegnet . Auf der
Reise von Bad Landeck hierher ereilte ihn der Tod . Der Ent¬
schlafene gehörte dem Repräsentanten - und dem Vorstandskollegium
Jahrzehnte lang an , widmete der Chewroh als Vorstandsmitglied
Jahre hindurch seine Kräfte und bekleidete außerdem viele Ehren¬
ämter . Die Trauerfeier , die in der Synagoge vor sich ging , legte
beredtes Zeugnis ab von der Wertschätzung des Heimgegangenen .
Aus allen Schichten der Bevölkerung , von nah und fern hatten sich
Hunderte im Gotteshause versammelt , uni dem Dahingeschiedenen die
letzte Ehre zu erweisen . In tiefempfundener Rede widmete der Seel¬
sorger der Gemeinde , Herr Prediger Wolfgang , dem Verewigten
Worte der Liebe und Verehrung . Auf dem Friedhofe rief namens
der Lessing -Loge Breslau Herr Dr . Staub dem entschlafenen Bruder -
Worte des Abschieds nach .

id . Stuttgart , 14 . Juni . Am 8 . und 9 . d . M . fand hier die
diesjährige Württembergische Rabbi nerkonferenz statt , bei der
fast sämtliche Rabbiner des Landes vertreten waren . Zunächst wurde
der neue , von der israelitischen Oberkirchenbehörde herausgegebene
Lehrplan für den israelitischenReligionsunterricht besprochen und als
ein Fortschritt begrüßt , der darin bestände , daß dem Lehrer innerhalb
der gezogenen Grenzen ein genügend weiter Spielraum für die Ver¬
teilung des Lehrstoffes überlassen sei , so daß eine jede Schule den
ihren Verhältnissen entsprechenden , nur von der Oberkirchenbehörde
zu genehmigenden, eigenen Schulplan besitzen könne . Dann referierte
Dr . Sänger - Mergentheim über die Neugestaltung der bisherigen
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Gottesdienstordnung , die bei dem eifrigen Fortgang der Verhandlungen
im nächsten Jahre wohl ihre Erledigung finden dürfte . Zum
Beschlüsse des ersten Tages hielt der Vorsitzende Kirchenrat Dr . Kroner
einen Vortrag über den Jnhaltsbegriff des Wortes Thora . Die streng
wissenschaftliche und ungemein lichtvolle Art der Gewinnung der
Begriffserklärung führte durch Bibel . Targum und Midrasch zu dem
Ergebnis , daß Thora nicht so sehr die Erkenntnis fördernde , sondern
die ans das praktische Zielt ausgehende , stets richtunggebende, daher
den Menschen sittlich gestaltende religiös -ethische Anweisung sei , die
im besonderen Sinne dann für die Priester die Bedeutung des
Kultreglements erhalte , während die Worte Mizwah , Chok und
Mischpat die formalen Seiten des Thora - Begriffes darstellten . Ganz
besonders interessant war der Hinweis darauf , das; jener Detailbegriff
im Priesterkodex der originäre sei , aus dem der Gesamtbegriff im
Deuteronomium sich erst herausgestaltet habe , so daß damit die so
verbreitete bibelkritische These der Priorität des Deuteronomiums
erschüttert erscheine . Dr . Treitel -Laupheim , der die Diskussion
eröffnete , sprach dem Vorsitzenden im Namen der Kollegen den Dank
für die so bedeutsame wissenschaftliche Leistung und eingehende
Forscherarbeit aus . Am anderen Tage referierte Dr . Berlinger -
Brannsbach über die Mohelim , für die eine neue Verfügung der
Behörde erschienen ist . Bezüglich der Frage der Hereinziehung aus¬
wärtiger Mohelim beschloß man bei der Behörde vorstellig zu werden .
Zum Schluffe fand das Kapitel der geistlichen Assistenz bei der Feuer¬
bestattung eine eingehende Besprechung , ohne daß jedoch hierüber
bestimmte Beschlüsse gefaßt worden wären .

*

Oesterreich - Ungarn.
U Wien , 24 . Juni . Am 17 . d . M . fand im Sitznngssaale der

Kultusgemeinde die 34 . ordentliche Generalversammlung der „Jsrae -
itischen Allianz " statt , zu welcher sämtliche derzeit in Wien
weilenden Mitglieder des Vorstandes , sowie zahlreiche Vereins -
Mitglieder erschienen . In Vertretung des abwesenden Präsidenten
David Ritter v . Gutmann führte der Vizepräsident Dr . Alfred Stern
den Vorsitz . Er begrüßte die Erschienenen , widmete den im ver
stoffenen Jahre Hingeschiedenen Förderern des Vereins Worte des
Nachrufs und erteilte dem Schriftführer Dr . Kaminka das Wort zur
Verlesung des Geschäftsberichts . Auf Antrag des Herrn Dr . I . S .
Bloch wurde , da der im Druck erschienene und an die Mitglieder
versandte Bericht sich bereits seit mehreren Tagen in deren Händen
befindet , von einer Verlesung desselben Abstand genommen und die
Debatte eröffnet . Herr M . Baum erklärte , daß die Versammlung
mit besonderer Befriedigung den Inhalt des Berichtes zur Kenntnis
nehmen kann , aus welchem sich ergebe , daß die Vereinsleitung anch
im verflossenen Jahre den vielfachen an sie herangetretenen schwierigen
Aufgaben sich gewachsen erwies und das Werk der Hilfe für die ver¬
folgten Glaubensgenossen in Rußland und Rumänien mit großer
Umsicht und bedeutenden Mitteln in wirksamer Weise geleitet hat .
Das Interesse weiterer Kreise der Judenheit für die Allianz könnte
u . a . dadurch gehoben werden , daß die Zahl der Mitglieder des
Beirats wesentlich vergrößert und ein Agitations - sowie ein Preß -
komitee eingesetzt werden . Redner richtet schließlich an den Vorsitzenden
die Anfrage , wie es komme , daß obwohl die Wiener Israelitische
Allianz speziell das jüngste rumänische Hilfswerk vom
ersten Tage mit fester Hand ergriff und die Führung in dieser
Aktion erhalten habe , in einem dieser Tage publizierten
Dankschreiben der rumänischen Glaubensgenossen alle europäischen
Organisationen angeführt . Wien aber nicht einmal genannt wird .
Der Präsident erwiderte , daß das Dankschreiben gerade an die
„Israelitische Allianz zu Wien " adressiert war , welcher die vereinigten
Komitees in Rumänien ihre besondere Erkenntlichkeit für geleistete
Hilfe ausdrückten , indem sie die Allianz ersuchten , auch den anderen
Organisationen den Dank zu übermitteln . Hierauf wurden nach
einstimmiger Genehmigung des Jahresberichts und der Rechnungs¬
abschlüsse die turnusmäßig ausscheidenden Mitglieder des Vorstandes ,
die Herren David Ritter von Gutmann , Oberrabbiner Dr . M . Güde -
mann , Wilhelm Pappenheim , Donat Zifferer und Michael Benies
durch Akklamation wiedergewählt . — Ter jüdisch - nationale

Klub im Reichsrat hat sich konstituiert . Demselben gehören die
Abgeordneten Dr . Gabel , Dr . Mahler , A . Stand und Dr . Straucher
an . Letzterer wurde zum Obmann gewählt . Der Klub beabsichtigt ,
eine Reihe von Interpellationen an die Negierung zu richten , u . a -
über die Judenverfolgungen in Rumänien . Das Programm lautet «
„ Der jüdische Klub wird stets für die Rechte , Interessen und für
Wohlfahrt des jüdischen Volkes eintreten , wird die Anerkennung der
jüdischen Nationalität und die faktische Durchführung der Gleich¬
berechtigung der Juden energisch verlangen und unablässig zu ver¬
wirklichen trachten , sowie alle von welcher Seite immer kommenden
Angriffe auf das Judentum entschieden abwehren . Im Sinne des
jüdisch -nationalen Programmes wird der jüdische Klub nur eine
freiheitliche , wahrhaft volkstümliche Politik vertreten , geleitet von den
Grundsätzen politischen und wirtschaftlichen Fortschrittes , sozialer
Gerechtigkeit , individueller und nationaler Gleichberechtigung und
Gleichwertigkeit . Der jüdische Klub wird für die Lösung der
nationalen Frage aus dem Wege der nationalen Autonomie , für den
Ausbau der Verfassung auf weitester demokratischer Grundlage unter
Schutz der Minorität , für die Demokratisierung der Verwaltung , für
die kräftigste Förderung der industriellen und kommerziellen Entwick¬
lung Oesterreichs unter scharfer Bekämpfung der reaktionären Gewerbe¬
politik , für den Ausbau der sozialpolitischen Gesetzgebung , namentlich
für weitestgehenden Arbeiterschutz , Koalitions - , Preß - und Vereins¬
freiheit wirken . — Das neue Abgeordnetenhaus zählt nunmehr
definitiv 17 Juden , und zwar die beiden Wiener Hosrat Kuranda
und Dr . Ofner ; die Jüdischnationalen .' Dr . Straucher , Dr . Stand ,
Dr . Mahler und Dr . Gabel ; die Mitglieder des Polenklubs :
Dr . Löwenstein , Dr . Kolischer , Gall und Dr . Gold ; die Sozial¬
demokraten : Dr . Ellenbogen , Dr . Diamond , Dr . Liebermann ,
Freundlich , Beer , Dr . Leo Winter und den Parteilosen Dr . Groß
aus Krakau .

Von Sah und Lern.
— Der Privatdozent in der medizinischen Fakultät der hiesigen

Universität Dr . B . Rawitz ist zum Professor ernannt worden . —
Dr . Hugo Preuß , bisher nebenamtlicher Dozent an der Berliner
Handelshochschule , ist zum Professor für öffentliches Recht ernannt
worden . — Der Magistrat hat den Magistratsrat Dr . W . Leder¬
mann zum besoldeten Stadtrat gewählt und die Regierung hat
diese Wahl bestätigt . — Herr Louis Haas , der am 27 . April das
Jubiläum seiner 50 jährigen Tätigkeit in der Firma Herrmann
Schlesinger & Co . feierte , erhielt aus diesem Anlässe nachträglich vom
Kaiser den Kronenorden IV . Klasse . — Der Großkordon des Groß¬
herrlich Türkischen Chefakatordens ist der Frau Dora Bier , geborene
Frenkel , hier , Gattin des Leibarztes des Sultans , Professor Dr . med .
Bier in Konstantinopel , verliehen , und die Erlaubnis zur Annahme
ist vom Kaiser erteilt worden . Die Behauptung eines jüdischen
Blattes , als sei Professor Bier kein Jude , ist falsch . Bier ist
übrigens ein Enkel des sel . Rabbiners Heidenheim in Sondershausen .
Hauptlehrer a . D . Herbst in Lissa hat den Kronenorden IV . Klasse
anläßlich seines Rücktritts erhalten . — Die Wahl des Herrn
Dr . Freimann in Holleschau zum Rabbiner in Ostrowo ist von
der Regierung zu Posen in Rücksicht darauf , daß er nicht deutscher
Untertan ist , nicht bestätigt worden . Die Stelle soll deshalb ander¬
weitig zur Besetzung gelangen . — Landgerichtsrat Goldfeld in
Breslau ist vom Justizminister zum Oberlandesgerichtsrat ernannt
und an das Obergericht in Celle berufen worden . Derselbe hat
jedoch den ehrenvollen Ruf mit Rücksicht auf seine persönlichen Ver¬
hältnisse abgelehnt . — In Breslau ist am 19 . der Landgerichts -
rat a . D . Lustig im 59 . Lebensjahre gestorben . Derselbe nahm
in gesunden Tagen warmen Anteil an jüdischen Angelegenheiten ; er
war Vorstandsmitglied der Brüdergesellschaft , des Liberalen Vereins
u . a . m . Ehre seinem Andenken . — Dem außerordentlichen Professor
an . der Universität Breslau Dr . Siegfried Friedländer wurde
der Charakter als Geh . Negierungsrat verliehen . — In Halberstadt
ist am 9 . d . M . der Klausrabbiner Salomon Cohn , ein gelehrter
und frommer Mann , der sich allgemeiner Achtung erfreute , im
77 . Lebensjahre gestorben . Ehre seinem Andenken ! — Die Universität



Oxford fjat dem Direktor des Instituts für experimentelle Therapie
in Frankfurt a . M . , Professor Paul Ehrlich , den Grad eines
Ehrendoktors verliehen — In Darmstadt ist die Frage der voll¬
ständigen Sonntagsruhe am 7 . d . M . in der Stadtverordneten¬
versammlung verhandelt worden . Der sozialpolitische Allsschuß glaubte
einem Wunsche der orthodoxen Juden nicht Folge geben zu müssen .
— In Weisenau bei Mainz ist von dem Architekten Evstein eine
alte gotische Synagoge aufgedeckt worden . — Professor Dr . W .
Spiegelberg in Straßburg i . E ., dessenErnennung zum Ordinarius
lvir kürzlich gemeldet , ist . wie uns mitgeteilt wird , nicht mehr Jude .
— In Hüningen i . E . wurde der Vorsteher der israelitischen
Gemeinde , Kaufmann Bloch , aufgefordert , sein Amt niederzulegen ,
weil er bei den Reichstagswahlen das sozialdemokratische Wahl -
pogramm mitunterschrieben habe . Der Regierungsvertreter erklärte
aber in der Gemeindeversammlung , daß kein Grund vorliege , Herrn
Bloch zum Niederlegen seines Amtes zu drangen , da das Unter¬
zeichnen eines Wahlprogramms nicht zugleich die Angehörigkeit zur
Partei enthalte . Gleichwohl hat Herr Bloch sein Amt niedergelegt'.
— In Schwabach wurde das Gesuch des Leipziger Tierschutzvereins,
das Schächten im Schlachthause zu verbieten , durch Uebergang zur -
Tagesordnung abgelehnt . — Im Kanton Aargau ist nunmehr auch
das Schächten von Geflügel auf dem Verwaltungswege verboten
worden . — Der Professor an der evangelisch -theologischen Fakultät
in Wien Dr . E . Sellin hat der Akademie der Wissenschaften einen
vorläufigen Bericht überreicht über seine Forschungsgrabungen in
Palästina , die er im April dieses Jahres begonnen hatte und die zur
Auffindung des alten kanaanitischen Jericho führten . Professor
Sellin gedenkt im kommenden Winter die Arbeiten fortzusetzen . —
Dr . Eh . G . Berti sch in Groß - Pöchlarn ist zum Rabbiner in
Amstetten gewählt worden . — In Krakau ist am 15 . d . M . der
bekannte Buchhändler Aron Faust im 65 . Lebensjahre gestorben .
Er war ein tüchtiger Bibliograph , dessen Kataloge sehr wertvoll
sind . Ehre seinem Andenken ! — Zu Ehren von Elisa Orzeszko , der
berühmten polnischen Ghettodichterin , welche dieser Tage ihr

Datmstädter Pädagogium , Ä ?Ä .
Die Schule ist staatlich konzessioniert ; sie hat alle Klassen , von

Sexta bis Oberprima mit Real - und Gymnasial - Abteilungen . In be¬
sonderen Kursen wird auf die Einjährigen -, Primaner - und Abi «
turientenprüfnng vorbereitet . An der Anstalt unterrichten zwölf
Eehrer . Näheres durch den Direktor M . Elias .
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Für die Bade - und Reisezeit .

Vor kurzem erschien im Verlage von Rudolf Mosse , Berlin :

BÄDER - ALMANACH
Mit Bäderkarte von Mittel - Europa .

Mitteilungen der Bäder , Luftkurorte und Heilanstalten
in Deutschland , Oesterreich -Ungarn , der
Schweiz und den angrenzenden Gebieten

für Aerzte und Heiibedürftige .

JUBILÄUMS - AUSGABE 1907
X . Ausgabe nach 25 jährigem Bestehen .

D er wissenschaftliche Teil , der , 121 Seiten umfassend , eine
wesentliche Umarbeitung und Erweiterung durch neue , wichtigeKapitel erfahren hat , ist wiederum von Herrn Geheimrat l )r . Otto

Tbile .iius in Soden a . T . im Verein mit einer Reihe hervorragender
Fachgenossen bearbeitet worden . Hie „Mitteilungen der Bäder , Luft¬kurorte und Heilanstalten “ behandeln auf 526 Seiten nicht nur diemedizinischen , sondern insbesondere auch die wirtschaftlichen
Verhältnisse der betreffenden Plätze usw . ; es sind mit solchen „Mit¬
teilungen “ in der neuen Ausgabe 720 Bäder , Kurorte und Heilanstalten
vertreten . p re is gebunden 3 Mark
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen sowie gegen Einsendung

von Mark 3 .30 direkt vom Verlag .

40 jähriges Schriststelleririnen -Jubiläum feierte , haben die jüdischen
Frauen Russisch -Polens beschlossen , eine Anzahl Orzeszko -Heime für
kränkliche Kinder ins Leben zu rufen . — Die sozialistischePartei
„ Der Bund " gerät in Verfall . Ein Mitarbeiter des „Hazmann " hat
mit einem der Anführer dieser Partei eine Unterredung gehabt und
von ihm folgendes gehört : „Unsere Partei hat beinahe keine ordent¬
lichen Mitglieder , ich meine tatkräftige und aufgeklärte Arbeiter , auf
die man sich stützen könnte . Vielmehr haben wir einerseits die
Intelligenz , allerdings in großer Anzahl , anderseits halbwüchsige ,
15 oder 16jährige Knaben . Die Masse im eigentlichen Sinne des
Wortes , die Arbeiter , das Proletariat , haben wir nicht . " — Das
Zentralkomitee der „ Jüdischen Volksgruppe " in Polen hat be¬
schlossen , den Kampf mit dem Antisemitismus aufzunehmen . Zu
diesem Behufe wurden bereits zwei Kommissionen gebildet ; die eine
soll die Provinzpresse organisieren , die zweite dagegen für die Ver¬
breitung spezieller Broschüren sorgen — Auf das Gesuch von zehn
jüdischen Damen , welche in London zum Empfang bei Hofe am
Freitag Abend eingeladen waren und des Sabbats wegen am Er¬
scheinen gehindert gewesen wären , hat der König angeordnet , den
Empfang auf einen Donnerstag -Abend zu verlegen . Auch im
vorigen Jahre ist aus dem gleichen Grunde ein Levee von Freitag
auf einen anderen Tag verschoben worden . — New Jork besitzt in
dem jungen Juden Joseph Lazarus einen Helden , der innerhalb
der letzten beiden Jahre nicht weniger als neun Personen aus dem
East - Niver gerettet hat . Seine letzte Heldentat vollbrachte er vor wenigen
Tagen , indem er ein jüdischesMädchen aus der Strömung herausholte .—
Dem Archäologen Breeeia , dem neuen Leiter des Museums in
Alexandrien , ist es gelungen , den antiken Judensriedhof dieser
Stadt aufzufinden . Er lag im Osten von Alexandrien und enthielt
eine Fülle interessanter Grabfunde ; auch Inschriften traten in großer
Zahl zutage . —

Offeriere meine RBlnjL lynil ttfltlllPillP *n atleu Preislagen ,
g arantiert reinen UHU HUIIUCIIIv Ausführliche Preis¬

liste zu Diensten Versand franko jeder Bahnstation .
Bad Krenznod) . Julius SQueider ,

ICQ
Ia Gänseschmalz, gar. rein , Pfd . L40
la Schlack , u . p fd .| . 4 |)
Extr .f. Schlack u . Salami pfd 1 on
f;eknob . n . ungeknob . I*UUa Schlesische Wurst Pfd . 1 —
Ia Polnische „ Pfd . 1.—
Ia Dampfwurst Pfd . 80 Pf . u . 1M .Max Schönwald .

Versand nur gegen Nachnahme .

Ia Mettwurst . Pfd . M. 1.20
Ia Leberwurst Pfd . 80 Pf . u . 1M .
Extrafeine Leberwurst Pfd . 1.20 ,

1.60 u . 1.80 Mk .
Fraustädt . Dtz . 1 - , Wiener 2 M.
Rinderfett ( Kernfett ) Pfd . 65 Pf .
Kalbsfett , gar . rein , Pfd . 95 Pf .

Berlin 8 . 42
9 luckanerstr . 16 «
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Berndopfev -

Alpacca - Silber - Essbestecke ,
^ Alpacca - Silber - Tafelgeräte

bester Ersatz für echtes Silber and
Berndorfer Rein - Nickel - Kochgeschirre

das gesundheits -unschädlichste Kochgeschirr
empfiehlt zu Fabrik *Original - Listenpreisen dieBerndorfer Metall waren - Fabrik

Arthur Krupp
Leipzigerstr . 101/102 im II . Stock , 2 Fahrstühle !

Kein Ladengeschäft !
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