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ie Phrase , daß die Reform im Judentum abgewirt¬
schaftet habe , kehrt in allen orthodoxen Blättern wie

ein Refrain im Liede regelmäßig wieder . Es lohnt sich nicht
mehr , darauf zu antworten . Haben doch die Zeitverhältnisse
selbst die schlagendste Antwort gegeben . Wohl aber lohnt es
sich , iunner wieder die grundlegenden Ideen des modernen
Judentums den verschiedenen Richtungen gegenüber offen
klarzulegen .

In jeder Religion gibt es Orthodoxe und Reformierte , wie
es in jedem Staate Konservative und Fortschrittler gibt , gleich¬
viel , ob sie so genannt werden oder nicht . Es ist eine solche
Einteilung so natürlich , wie Tag und Nacht natürlich sind .
Natürlich und auch zweckdienlich . Orthodoxe und Reformer
könnten daher den gegenseitigen Standpunkt ganz ruhig
anerkennen , könnten auch sich gegenseitig bekämpfen , brauchten
aber durchaus nicht einander zu verachten und als Totfeinde
zu behandeln , wie es leider oft geschieht .

Natürlich gibt es Orthodoxe und Orthodoxe , wie es
Reformierte und Reformierte gibt . Wir haben nichts zu tun
mit jenen , die alles über Bord werfen , die wie naseweise
Kinder , die etwas munkeln gehört haben , den Storch leugnen .
Wir haben natürlich auch nichts zu tun mit denen , die die
Grundlagen unserer Religion verleugnen . Aber ebenso natürlich
haben wir mit jenen nichts zu schaffen , die fest die Augen
schließen , die durchaus nichts sehen wollen und so lange blind
sich stellen , bis sie das Sehen in der Tat sich abgewöhnt haben
und dann nichts mehr sehen können . Wir haben nichts zu
tun mit denen , die alle im Laufe der Jahrhunderte an¬
genommenen Gebräuche , auch wenn sie mittlerweile Mißbräuche
geworden sind , den wichtigsten Geboten der mosaischen Gesetz¬
gebung gleichstellen , und selbst mit denen nicht , die unter
keinen Umständen auch hier Unterschiede machen können .
Man hört wirklich nicht gleich auf Jude zu sein , wenn man
sich nicht mehr am Sabbat , wie es unsere Großväter getan
haben , das Taschentuch um den Leib wickelt, den Schirm nicht
aufmacht , oder gar , wenn man am Sabbat ein Stück Papier
zerreißt , ein Licht anzündet oder auslöscht , einen Brief öffnet ,
und was solcher Kapitalverbrechen mehr sind .

Dabei können wir uns ganz gut die Motive vorstellen , die
zu gewiffen Geboten und Verboten , zu gewissen Gebräuchen
und Verordnungen zur Zeit veranlaßt haben . Und wenn
jemand aus Gewohnheit , aus Pietät oder um kein Aergernis
zu geben , trotz besserer Erkenntnis , sich diesen Anordnungen
fügt , so ist dagegen auch nichts zu sagen . Wohl aber ist auf
das entschiedenstezu protestieren dagegen , daß verlangt wird .

alles müsse heutzutage noch aufrecht erhalten werden , auch
was als morsch und baufällig erkannt worden ist . Vielleicht
sogar versündigen sich diejenigen gerade am Judentum und
schaden ihm , die mit aller Macht alles bis zum letzten
Tüpfelchen aufrecht erhalten wollen , was sich vor der heutigen
allgemeinen Erkenntnis durchaus nicht mehr aufrecht erhalten
läßt , wie diejenigen sündigen und schaden , die ein baufälliges
Haus um jeden Preis in seinem baufälligen Zustande zu
erhalten bemüht sind .

Die Orthodoxen sind besorgt , daß , wenn man eines und
das andere der von den vorsorglichen Rabbinen um die Lehre
errichteten Forts , wie wir „ Geber " übersetzen wollen , schleift ,
bald alles verloren sei . Das gerade Gegenteil ist der Fall .
Wie oft werden nicht selbst von den Kriegsverwaltungen
Bastionen , Außenforts , Wälle als nicht mehr zweckdienlich und
schon darum schädlich aufgegeben ? In wie vielen deutschen
Städten haben nicht düstere Mauern und Wälle breiten
Straßen und freundlichen Promenaden Platz gemacht ? Die
Festungen sind hier und da darum doch geblieben , und wo das
nicht der Fall ist , erfreuen sich doch die Städte des besten
Gedeihens , ohne daß darum das Vaterland Schaden gelitten
hat . Im Gegenteil . Die Städte konnten sich besser entfalten ,
und die bestehen gebliebene Festung kann infolge der größeren
Konzentration der Kräfte nur um so besser verteidigt werden .

Das Beispiel paßt durchaus auf das religiöse Leben . Wo
beginnt der Zweifel ? Der junge Mensch beginnt nicht mit
Zweifeln an den Wurzeln der Religion , gar mit Zweifel an
Gott . Es sind gerade die unwesentlichen Gebote und Verbote ,
die ihn stutzig machen . Er kann die zahlreichen Kleinlichkeiten ,
auf die er durchaus ehrenhafte Glaubensgenossen verzichten
zsieht und die ihn doch von Andersgläubigen unliebsam
rennen , ihn täglich mit den Forderungen des heutigen Lebens
jn Konflikte verwickeln , weder mit seiner Vernunft , noch mit
der Größe und Erhabenheit der Gottesidee in Einklang
bringen . Er denkt nach , grübelt und grübelt darüber , bis er
den Entschluß faßt , den heutzutage unsinnigen oder nebensäch¬
lichen und oft der großen Opfer nicht werten Brauch einfach
zu kassieren . Da man ihn aber gelehrt hat , daß er damit
eine Todsünde begehe , so kassiert er bald mehr , als er anfangs
beabsichtigt hat , indem er etwa denkt : so verloren , so verloren .
Würde man aber rechtzeitig die veralteten und für das eigent¬
liche Judentum ganz gleichgültigen Gebräuche ausgegeben
haben , würden die Wächter der Religion den Gärtnern gleich
zu gewissen Zeiten die Auswüchse beschnitten , das starke
Unkraut beseitigt haben , dann würde den jungen Leuten nicht
so viel Gelegenheit zu Zweifeln und Kämpfen gelassen worden
sein und sie hätten die Religion selbst um so besser bewahrt
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Verhehlen wir uns nicht , daß wir vor den zahlreichen Zäunen
oder Forts , wie wir sie genannt haben , vor all diesen Vor¬
höfen nicht zu dem eigentlichen Tempel , nicht in das Aller¬
heiligste der Religion gelangen , und daß wir so vor lauter
zeremoniellem Klein - und Betätigungskram nicht zu wirklich
religiösem Tun und Denken und Fühlen , kurz nicht zur eigent¬
lich religiösen Erhebung kommen .

Gewiß haben die frommen Rabbinen es gut gemeint ; ja
ganz gewiß waren ihre Anordnungen auch weise zu ihrer , und
auch für eine sehr , sehr lange Zeit . Aber alles hat eben seine
Zeit . Sorgsame Eltern schnüren die Wiege , in der das Kind
schläft , ein , damit es nicht heransfalle . Ist das Kind etwas
älter geworden , dann gibt man diese Vorsichtsmaßregel auf .
Wir sind jetzt reifer, als wir es vor zweitausend Jahren waren .
Uns braucht man heute nicht mehr soziale und hygienische
Maßregeln in einen Schleier religiöser Mystik einzuhüllen ,
damit wir sie nur ja befolgen , und uns mit dem Verlust des
Seelenheils zu bedrohen , wenn wir sie einmal nicht befolgen .
Wieder müssen wir sagen , das Gegenteil ist Heute das Richtigere .
Wenn man an unseren historischen Sinn appelliert , an unser
Pietätsgefühl und sagt : Esset an dem und dem Tag des
Monats Nissan ungesäuertes Brot zum Andenken an den
Auszug eurer Väter aus Aegypten , so wird man das ohne
Opfer des Intellekts gern tun . Man wird ' sich auch gern aus
Pietät die Sederabende gefallen lassen , weil es so nicht nur
Hillel , wie es in der Hagadah heißt , sondern weil es so unsere
Vater , unsere Großväter , unsere Ur - Ur - Ur - Großväter , eine
unendliche Reihe von Generationen zurück, getan haben , und
weil der Brauch sehr schön ist . Wenn man uns aber ein -
reden will , daß alle die tausend Kiukerlitzchenzur Beobachtung
des Passahfestes unentbehrlich sind , daß , wenn wir nicht alles
genau so und nicht anders machen , wie es in den alten
Verordnungen vorgeschrieben ist , wir unser Seelenheil , unser
Judentum verlieren , dann lehnen wir uns dagegen auf ; das
glaubt heutzutage kein vernünftiger Jude mehr , und darum
ist es besser , daß hier reformiert wird , das heißt , mit dem
Ueberflüssigen und schon darum Schädlichen aufgeräumt , oder
daß es als nebensächlich , gewissermaßen als religiöser Luxus
hingestellt wird . Und was wir hier vom Passahfest gesagt
haben , das läßt sich von vielen anderen Einrichtungen mit
gleichem Rechte sagen . Und die das sagen und danach handeln ,
das sind Reformierte , das sind nicht nur trotzdem , sondern
nach unserer ehrlichen und festen Ueberzeugung gerade gute
Juden .

Wenn unsere Orthodoxen sich nur vergegenwärtigen
wollten , was sie selbst schon alles aufgegeben haben , das nach
Ansicht der Altvordern , die vor nur wenigen Jahrzehnten
lebten , unter keinen Umständen aufgegebeil werden durfte , sollte
nicht das ganze Judentum in die Brüche gehen . Tragen die
deutschen Orthodoxen noch den Kaftan ? Bedienen sie sich nicht
der deutschen Sprache ? Predigen sie nicht sogar deutsch ?
Lernen, sie nicht griechisch ? Alles das , worum sich heute kein
Orthodoxer mehr bei uns kümmert , sollte vor noch gar nicht
langer Zeit durchaus , beziehungsweise durchaus nicht geschehen .

Gewiß geht mit den alten Sitten und Gebräuchen so
manches Stück Poesie verloren . Aber die Poesie muß leider
sehr oft den praktischen Forderungen des Lebens weichen .
Auch das Ghetto hatte seine Poesie ; wer aber möchte heute die
Poesie des Ghetto wieder haben , die unzertrennlich war und
ist von Schmach und Gefahren aller Art ? Die alte Juden¬
schule hatte auch ihre Poesie , ihre Feierlichkeit , ihre Andacht .
Die neue Synagoge braucht diese nicht zu entbehren und hat
obendrein ihre Ordnung und Schönheit und entspricht darum
mehr dem modernen Sinn .

Der Vorwurf gar , daß die Reformierten eher zum Abfall
neigen , muß entschieden zurückgewiesen werden . Sogar
viele Mitglieder der Orthodoxie haben ein starkes Kontingent
zu der Zahl der Abtrünnigen gestellt . Noch weniger als Alter
vor Torheit schützt , schützen veraltete Sitten vor Abfall . Es
ist schon oben angedeutet worden , daß gerade die übertrieben
strenge Behandlung der Riten zu Zweifeln reizt , zu eigen¬
mächtiger Lockerung , und von da ist , besonders wenn man
derlei Zweifler und in Ermanglung einer Neuordnung eigene
Wege gehende Juden gleich für Nichtjuden erklärt , der Weg
zum Abfall nicht gar so weit mehr . Für die zahlreichen
Uebertritte gibt es mehr als genug andere Gründe , die mit
dem reformierten Judentum absolut nichts zu tun haben .

Der Buchstabe tötet eben weit mehr noch , als man glaubt .
Er tötet den Geist der Lehre , und er tötet den Frieden . Eine
kluge Frömmigkeit versteht rechtzeitig dem Verlangen nach
Reformen nachzugeben , und der Talmud heischt mit seiner be¬
kannten Mahnung auch für unsere Zeit noch Gehör . Aber
wo sind die , die wirklich auf seine Stimme hören ? Unsere
Orthodoxie sollte wirklich aus den Kämpfen gegen Judex und
Syllabus , die jetzt in der katholischen Welt geführt werden ,
in ihrem eigensten Interesse etwas lernen .

Die Woche .
Berlin , 30 . Juli .

uf die Beschwerde des „ Verbandes der deutschen
Juden " über die Zurücksetzung der Juden bei Aus¬

wahl der Schöffen und Geschworenen hat nun auch
der preußische Justizminister , wie er ' dem Verbände nüt -
geteilt hat , angeordnet , daß der tatsächliche Inhalt der
Beschwerde zur Kenntnis der Vorsitzenden der bei den in
Betracht kommenden Amtsgerichten zusammentretenden Aus¬
schüsse gebracht wird . Es ist das um so wichtiger , als aus
verschiedenen Landesteilen , wie schon oft hervorgehoben , über
Zurücksetzung auch auf diesem Gebiete geklagt wird . So ist
zum Beispiel in Forst i . d . L . bereits seit etwa 20 Jahren kein
Jude Schöffe oder Geschworener geworden , obgleich die Stadt
eine Anzahl jüdischer Industrieller und Kaufleute besitzt , die
wohl den schärfsten Ansprüchen , die an das Amt eines
Geschworenen oder Schöffen gestellt werden , genügen würden .

'S *

Durch die Zeitungen ging in dieser Woche eine Ver¬
fügung des Regierungspräsidenten von Oppeln , wonach
Ausländern israelitischer Konfession der dauernde
Aufenthalt im Regierungsbezirk nicht gestattet ist . Dieselbe
führt auf einen ministeriellen Erlaß zurück, der generell für die
Grenzgebiete gilt und die Behandlung der Slaven und aus¬
ländischen Juden festsetzt . Wenn aber gesagt wird : „ Der
Wortlaut lind der genaue Zeitpunkt sind außerhalb der
Regieruugskreise nicht bekannt " , so ist das nicht richtig . Der
Erlaß ist schon alt und wnrde bereits vor zehn Jahren von
dem sel . Rabbiner Dr . Blumenthal -Ratibor in unserem Blatte
besprochen . Inzwischen haben dann hinsichtlich der kon¬
fessionellen Differenzierung ausländischer Juden Perioden
einer milderen Handhabung mit solchen einer strengeren
abgewechselt , wie sie in der Verfügung des Oppelner Regierungs¬
präsidenten zutage tritt . Im Jahre 1900 wurden 199 Per¬
sonen aus dem Regierungsbezirk Oppeln ausgewiesen , von
denen 13 Russen , 2 Ungarn , die übrigen Oesterreicher waren .
Jin Regierungsbezirk Liegnitz verfuhr man nicht anders . In
Breslau wurde die Ausweisung eines jungen Mädchens , einer
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österreichischen Untertanin , die in einem Konfektionsgeschäft
mgestellt war , durch das Eingreifen des Konsuls abgewandt ;
öoch wurde ihr der dauernde Aufenthalt in Breslau tbezw .
Preußen ) nur unter der Bedingung gestattet , daß sie sich nicht
elbständig mache . Darüber , was unter „ dauerndem Auf -
iithalt " zu verstehen sei , blieb die Behörde die Antwort schuldig¬
en österreichischenParlament ist eine Interpellation über all
üese Ausweisungen eingebracht worden . Indes ist damit
venig getan . Denn das einzige, wozu sich die reaktionäre
' sterreichische Politik jetzt verstehen dürfte , wären entsprechende
Repressalien . Wichtiger wäre es , wenn die freisinnigen Ab -
;eordneten in der nächsten Session des preußischen Landtags
>ie Sache zur Sprache bringen wollten . Es ist ja schon
rwähnt worden , daß der jetzige Minister des Innern als
) berpräsidcnt einer Grenzprovinz trotzdem die mildere Hand -
inbnng jenes Erlasses veranlaßt hat .

*

In den deutschen Kleinstaaten ist auch noch mancher Zopf
bzuschneiden . So wird dem „ Berliner Tageblatt " aus

? rannschweig geschrieben :
Zu den Maßnahmen , die iui Herzogtum Braunschweig von dem

in greifen seines neuen Regenten erwartet werden , gehört auch die
Beseitigung eines allen konfessionellen Unrechtes in bezug auf die
wischen Staatsangehörigen . Es ist dies die prinzipielle Ueber -
ehung der jüdischen Rechtsanwälte bei Besetzung der
iotariatsstellen . Die Erteilung des Notariats geschieht in
Naunschweig rein nach dem Dienstalter der Rechtsanwälte , so daß
ie Uebergehung eines einzelnen nur bei besonderen persönlichen
Gründen erfolgt . Solche Gründe scheint die Negierung aber bis jetzt
;t der Zugehörigkeit znm Judentum erblickt zu haben . Denn in
en letzten zwanzig Jahren sind die jüdischen Rechtsanwälte , trotz -
em bei jeder neuen Vakanz Meldungen derselben zum Notariat vor¬
igen , grundsätzlich bei der Besetzung übergangen worden . Zurzeit
nd einige ältere jüdische Rechtsanwälte in der Stadt vorhanden ,
ie ihrem Dienstalter nach längst Notare sein müßten . Daß bei
ieser Uebergehung nur die Konfession maßgebend gewesen ist , geht
araus hervor , daß diese Anwälte allgemein große Achtung genießen
-nd zum Teil sogar dem Vorstande der Anwaltskammer angehören .

Dem Hilfsverein der deutschen Juden sind von an -
esehener christlicher Seite ans Rumänien , von einem
ssarrer , zwei Briefe zur Verfügung gestellt worden , die in
ohem Grade beachtenswert zur Beurteilung der dortigen
age sind .

Erklärlicherweise kann weder der Briefschreiber noch der
rt in Rumänien , aus dem die Briefe datiert sind , mit -
eteilt werden .

Der erste Brief stammt aus den Tagen während der
Hten rumänischen Juden - Pogrome . Dabei ist zu bemerken , daß
cx betreffende Briefschreiber sich in aufopferndster Weise da -
>.r - eingesetzt hatte , die Juden an dem Ort , all dem er sich
lbst aufhält , vor Vergewaltigungen zu schützen .

Die beiden Briefe lauten :
13 . April 1907 .

„ . . . . Die Stadt hat heute zirka 18 bis 20 000 Seelen . Die
atholiken , oder , wie sie hier heißen , die Ungarn , sind Vorstädter und
Ihlen in runder Summe 700 Männer . Juden sind hier zirka
000 Seelen . Die Kaufläden sind alle in den Händen der Juden .

Da war etwas zu holen . Meine erste Sorge war es , meine Bauern
u beruhigen , ihnen klar zu machen , daß ich eine Teilnahme an der
Revolution absolut mißbillige . Am 11 . Mürz sagte ich ihnen in der
urche : „ Jetzt ist die Zeit gekommen , daß Ihr beweisen sollt , daß Ihr
oahre Katholiken seit . Beweist auch , daß lneine Predigten , die ich
lruch neun Jahre lang gehalten habe , nicht umsonst gewesen sind ,
mvige Schande über meine Pfarrgemeinde , wenn ein einziger sich

unterstehen sollte , zu revoltieren . " Sie gehorchten . Zirka acht bi §
zehn Dörfer in der Umgegend waren in Hellem Aufruhr , von meinen
Katholiken hat nicht ein einziger teilgenommen . . . . Wären die
Katholiken losgegangen , die Stadt wäre heute eine Ruine . Die
katholischen Bauern sind sehr kräftige , wild anssehende Kerle , vor
denen sich die ganze Stadt fürchtete . Die anderen schismatischen
Dörfer warteten nur darauf , daß die Katholiken ansangen , um dann
gemeinschaftlich über die Stadt und besonders über die Juden her¬
zufallen . Als ich am 12 . März durch die Stadt fuhr , hatten
alle Christenhäuser Kreuze und Bilder an die Fenster geklebt ,
damit sie kenntlich seien . Doch Gott sei Dank , alles ging gut
vorüber . . . . "

22 . Juli 1907 .
„ . Wenn ich tu den schweren Tagen der letzten rumänischen

Bauernrevolution nteine eigene katholische Gemeinde vor Raub und
Mord bewahren konnte , so geschah dieses einerseits auf Grund des
freundschaftlichen Verhältnisses , in dem ich zu den angesehensten Mit¬
gliedern der hiesigen israelitischen Kulttrsgemeinde stehe , andererseits
aber auf Grund eines bewunderungswürdigen Gehorsams , mit dem
meine katholischen Bauern sich mir sügtett . Es waren aber Tage
des Schreckens , die ich nie vergessen werde . Katholiken und
Juden leiden beide unter der Ungerechtigkeit der rtirnünischen
Wirtschaft .

Rumänien steht tatsächlich auf einem Vulkan , der eines Tages
Schrecken verbreiten wird . . . . "

Diesem katholischen Pfarrer , der sich in so würdiger Weise
der Juden angenommen hat , gebührt aufrichtiger Dank
für seine edle Haltung .

&

In russisch en Regierungskreisen wird wieder etwlrs
gegen die Juden geplant . Das berichten alle gut orientiertet !
Blätter . Während der zweiten Duma wurde der Judenfrage
nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt , weil beschlossen war , erst
die Stimmttng der Duma in dieser Frage kennen zu lernen .
Jetzt liegt der Fall umgekehrt . An Entwürfen wird gar nicht
gearbeitet , da der dritten Duma dieselbetr Vorlagen wie der
zweiten gemacht werden sollen . Dagegen steht eine eingehende
Bearbeitung der Jndenfrage vor . Dabei läßt sich beobachten ,
daß alle liberalen Ansichten in dieser Hinsicht längst begraben
sind . Aus den Archiven wurden alte Argumente hervor geholt , um
die fortschrittliche Entscheidung dieser Frage anfzuhalten . Vor
allem wird „ die Abneigung des russischen Volkes gegen die
Juden " geltend gemacht . Aus diesem Grunde wird der Status
quo empfohlen .

Inzwischen Hetzen die „ Schwarzen Hundert " ungeniert
weiter .

Der Patriarch von Jerusalem hat dem Zaren ein Bild
der „ Auferstehung Christi " verehrt ; Grund genug , um den
Verband des russischen Volkes zu einer „ patriotischen " Kund¬
gebung zu veranlassen . Bei dieser ging es vor allem gegen die
Juden . Der Prior Arsenij , der das Heiligenbild auf seiner
Fahrt von Jerusalem nach Petersburg begleitet hat , zeterte gegen
diese . Nach ihm ergriff der Verbandsvorsitzende Dr . D . Dubro -
win das Wort . Er erklärte mit weithin schallender Stitnute ,
die wahren Russen müßten jetzt vor allem dafür sorgett ,
daß kein beschnittener oder ltnbeschnittener Jude in die Dunta
komme .

Als charakteristisches Zeichen der Zeit in der Frage der
Richtung der Regierungspolitik kann die Nachricht einzelner
Blätter gelten , daß die Regierungskreise wiederum die pro¬
zentuale Einschränkung des Besuches der Mittel - und
Hochschulen durch Juden einführen wollen . Zn Be¬
ginn des Jahres 1906 regte im Kabinett der dantalige
Minister der Volksanfklärung Tolstoi die Frage über das
völlige Aufhören der prozentualen Einschränkung des Schul -



besuches der Juden , mit Ausnahme des Charkowschen Techno¬
logischen Institutes , an . Tolstoi erklärte danach diese Rechts¬
beschränkung der Juden aus dem Grunde für ungesetzliche
Willkür , weil sie auf administrativem Wege erfolgte . Dieser
liberale Vorschlag Tolstois sani) im Kabinett Anklang ; nur der
damalige Minister des Innern Durnowo , der Justizminister
Akimow und der Marinemiuister Birilew waren ganz strikt
dagegen . Infolge dieser Meinungsverschiedenheit im Kabinett
entschied der Zar damals , daß die Frage der Duma vor¬
zulegen sei . Aber schon dieser Umstand brachte in der Praxis
große Erleichterungen ; denn das Ministerium der Volks¬
aufklärung gewährte alle Gesuche der Juden um Aufnahme .
Das Resultat dieses Vorgehens war eine bedeutende Zunahme
der israelitischen Studenten auf den Hochschulen . Jetzt treten
aber die Anhänger der neuen Richtung der Politik für eine
besonders strenge Maßnahme ein ; sie wünschen die Aufnahme
von Juden in die Hochschulen so lange unterbrochen zu sehen ,
bis die früher angesetzte Norm wieder hergestellt würde . Dies
würde einem Verbot der Aufnahme von Juden in die Hoch¬
schulen für mehrere Jahre gleichkommen und viele » Juden
jede Möglichkeit , sich einein Studium zu widmen , nehmen .

*
Die „ Jewish Gazette " , ein angesehenes jüdisches Organ

Amerikas , welches dem Plane der „ I . T . O . " — die Emi¬
gration über Galveston zu leiten — etwas skeptisch gegenüber¬
stand , veranstaltete in bezug auf die Frage , ob Texas für
jüdische Niederlassungen geeignet ist, unter seinen Lesern in
diesem Staate eine Enquete , betitelt : „ Wird der wandernde
Jude seine Habe nach Texas führen ? " In der Nummer vom
21 . Juni erscheint nun das Erstlingsergebnis dieser Umfrage
in der Form von drei Briefen von Korrespondenten aus ver¬
schiedenen Städten Texas .

Der erste derselben besagt, daß der Plan , die jüdischen
Emigranten nach Texas zu schicken , ein sehr guter ist . Denn
hier sind Handwerker gesucht . Texas ist durchaus kein wildes
Land , wie viele glauben . Es leben dortselbst bereits viele
Handwerker , denen es allen sehr gut geht . Auch Schreiber
dieses Briefes begann als Handwerker und sei heute Besitzer
eines prosperierenden Geschäftes .

Der zweite Korrespondent , der sich als ein Wohltäter vor¬
stellt , sagt, daß alle jene , die nach Texas kommen , glücklich
sind . Das Leben ist dort viel ruhiger und demokratischer, als
in den östlichen Städten . Wenn die Emigranten zu farmern
wünschen , kann es keinen besseren Flecken geben . Derselbe
Korrespondent führt ein Beispiel eines japanischen Ehepaares
an , welches im vergangenen Jahre einwanderte und Land zu
drei Dollar per Acre angekauft hat , dasselbe mit Reis be¬
baute und das heute einen Wert von 25 Dollar per Acre
repräsentiert .

Der dritte Korrespondent sagt , wenn die Emigranten
irgend ein Handwerk in der Hand haben , dann bietet ihnen
der Staat ausgezeichnete Gelegenheiten , ohne daß Sie ge¬
zwungen wären , Hausierer zu werden . Schreiber lebe in
Texas seit 1898 und durchquerte den ganzen Staat . Nach seiner
Meinung sei Texas der Staat für jüdische Einwanderung .

Ueber beti ersten Transport der Emigranten , die durch
die „ Jto " und den „ Hilssverein der deutschen Juden " von
Bremen nach Galveston gesandt wurden , erhält der „ Hilfs¬
verein der deutschen Juden " folgende Nachricht :

Galveston , den 3 . Juli 1907 .

Die ersten 54 Emigranten sind eingetroffen . Die Ausschiffung
vollzog sich dank der vortrefflichen Vorbereitungen des amerikanischen
Komitees ohne Schwierigkeiten . Der Einwanderungsinspektor Holman

war außerordentlich entgegenkommend . Das Schiff kam Montag
Morgen , den I . Juli , an , also an dem Tage , an dem das neue Ein¬

wanderungsgesetz in Kraft trat ; es wurde niemand zurückgewiesen .
Bereits am Mittag waren sämtliche unserer Emigranten in unseren ,

Hause . Nachdem jeder von ihnen ein Bad genommen , wurde ihnen
ein Mittagessen gereicht und nachher erhielten sie , ihrer heimischen

Gewohnheit in Rußland entsprechend , Tee und Zigaretten . Die Aus¬
wahl der Auswanderer war gut . Ihre Ankunst erhielt dadurch eine
besondere Feierlichkeit , daß der Mayor der Stadt Galveston die
Gruppe begrüßte und eine kurze treffende Ansprache hielt , die durch
Rabbi Cohen den Ankömmlingen übersetzt wurde . Der oberste Be¬
amte der Stadt drückte darauf jedem einzelnen der Einwanderer die
Hand . Aus dem Bericht geht ferner hervor , daß reichlich Arbeits¬

gelegenheit in den Städten der einzelnen Südstaaten Vorhände ,
ist . so daß den Einwanderern recht bald lohnende Beschäftig » » ,
wird nachgewiesen werden können .

Seit dem ersten Transport sind etwa 100 weitere Emi¬
granten durch die Jto und den Hilfsverein nach Galveston be¬
fördert worden , die nach den Erfahrungen der ersten Grupp ,
auf einen guten Empfang und gute Unterkunft rechne ,
können .

Aus der Berliner Gemeinde.
Von Sanitätsrat Dr . S . Steinthal .

on Rechts wegen soll man den Brunnen zudecken , bevor
ein Kind hineingefallen ist . Wenn aber ein Unglüc

geschehen ist , so soll man nicht säumen und Vorsichtsmas;
regeln treffen , damit es bei dem einen Unfall bleibt .

In einem zur Berliner jüdischen Gemeinde gehörige ,
Vorort starb kürzlich der Religionslehrer , welcher an allen
höheren Schulen den Religionsunterricht erteilte . Da trat a ,
den Stadtschulrat dieses Vorortes die Aufgabe heran , eine ,
Nachfolger für den Verstorbenen zu suchen . Keine gering ,
Verlegenheit für den Stadtschulrat , da es keine Behörde gibt
an die er sich wenden kann , um sich geeignete Lehrkräfte vor
schlagen zu lassen . Der Vorstand der jüdischen Gemeind¬
existiert doch , wird sogleich mancher entgegnen . Der Vorstand
der Gemeinde ist eine Verwaltungsbehörde , wenigstens in der
Augen der Nichtjuden — weiter nichts . Wir möchten abe
auch die Glaubensbrüder endlich diesen Standpunkt als de ,
allein richtigen ebenfalls einnehmen sehen . Der Vorstani
hat die Einnahmen und Ausgaben gut zu verwalten , hat mi
seinen Beamten und Lieferanten ( Baumeistern usw .) Verträg ,
abzuschließen , kann aber nicht beurteilen , wer ein geeignete ,
Religionslehrer ist . Der Vorstand der jüdischen Gemeind ,
setzt sich aus Mitgliedern zusammen , welche wichtige Jnstitu
tionen entweder für notwendig oder für überflüssig halten
Bei der Wahl zum Amte eines Vorstehers wird niemand
diesen und ähnlichen Fragen gegenüber Stellung nehme ,
müssen .

Soll man auch bei der Anstellung von Religionslehrer ,
darauf verzichten , die Stellung der in Frage kommende ,
Persönlichkeiten zu den gedachten Einrichtungen unsere
Religion zu ergründen ? Wer diese Frage bejaht , erkennt an
daß ihm der jüdische Religionsunterricht nicht wichtiger ij .
als irgend eine Etat - Position , eine Friedhofsmauer oder ein
Bettstiftung im Krankenhause . Wer aber die gestellte Frag
verneint — und wir sind überzeugt , die große Majorität u »
serer Gemeinde tut dies — der muß mit uns das dringend
Verlangen nach einer Behörde haben , welche fähig ist .
Religionslehrer den staatlichen oder kommunalen Be
Hörden vorzuschlagen . Eine solche Behörde kann nur da
Rabbinat sein .
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Wir haben jetzt genug Rabbiner , und Prediger mag man
nach Bedürfnis anstellen . Aber ein Rabbinat , welches
aus den fünf ältesten Rabbinern gebildet werden könnte ,
fehlt uns ; seine Errichtung ist dringendste Notwendigkeit .
Ist es nicht unerhört , daß die hervorragendsten Rabbiner
Deutschlands für Berlin unerreichbar sind ? So lange das
Amt eines Berliner Rabbiners von so untergeordneter Be¬
deutung bleibt , daß ein Vorsteher , mit einem solchen Manne ,
ivie es Vorkommen soll , im Tone eines militärischen Vor¬
gesetzten zu sprechen sich erlauben kann — so lange
ivird keinem der in anderen Großgemeinden Deutschlands
amtierenden Rabbiner gelüsten , zu einer in Berlin eintretenden
Vakanz sich zu melden . Hätten wir ein Rabbinat , so
hätte jener Stadtschulrat sicher gewußt , auf welchem Wege
er Religionslehrer für seine Schulen bekommen kann .

Aber auch außerdem gibt es Aufgaben genug für ein
Rabbinat . Alle Fragen des Kultus müßten von ihm wie von
einem Gerichtshof entschieden werden , anstatt daß man von
jedem einzelnen ein Gutachten in solchen Fragen verlangt
ind dann der ganzen Oeffentlichkeitzum besten gibt , daß auch
eder Rabbiner seinen eigenen Schulchan aruch hat .

Endlich wäre das Rabbinat als solches der nächste Vor¬
gesetzte unserer jüngeren Rabbiner und Prediger . Es kann
oorkommen , daß ein solcher junger Mann , sei es im Leben ,
iei es auf der Kanzel , Fehler oder Taktlosigkeiten begeht .
Wieviel würdiger ist es dann , wenn er von älteren Amtsgenossen
auf den richtigen Weg gebracht , verwarnt oder gestraft wird !
Auch der junge Arzt und der junge Rechtsanwalt haben
ach , wenn sie sich gegen die Würde des Standes vergehen ,
vor Standesgenossen zu verantworten . Warum soll den
jungen Theologen dieses Recht nicht zustehen , warum
' ollen sie sich von Männern , die eventuell an Bildung unter
ihnen stehen , abkanzeln lassen ?

Daher rufen wir allen Glanbensbrüdern unserer Ge -
ineinde zu : Wir brauchen ein Rabbinat !

Nun wissen wir freilich , daß die heutige Verwaltung der
jüdischen Gemeinde zu Berlin einer solchen Einrichtung wider¬
strebt . Deshalb muß das „Rabbinat " die Parole für die nächsten
Jahre werden . Jeder , der nicht will , daß dem unwiederbringlich
verlorenen Sabbat auch die anderen geheiligten Institutionen
folgen , wähle nur solche Männer , die das Versprechen ab¬
gegeben haben , an der Schöpfung eines Rabbinats Mit¬
wirken zu wollen .

Lriek aus lllelterreich .
^ Juli 1907 .

stille Zeit ist nun gekommen . Tiefe Stille tritt bei
uns ein , wenn die Schulen ihre Pforten schließen . Im

Interesse der lieben , etwas blutleeren Jugend gehen die
Eltern „ aufs Land " , die Straßen der Städte leeren sich , nach¬
dem der hoffnungsvolle Nachwuchs das Zeugnis erhalten ,
reif oder nicht reif fürs „Aufsleigen " zu sein .

Es ist dies auch die Zeit , in der man anfängt , über die
Nutzlosigkeit gewisser Unterrichtsgegenstände in den Zeitungen
tiefsinnige Betrachtungen anzustellen , besonders , wenn der
junge Herr in diesen , nämlich den Unterrichtsgegenständen ,
„nicht genügte " , also aus allgemeines , nur nicht sein und
seiner Eltern Verlangen , den Jahrgang „repetieren " soll .
Unter diesen Unterrichtsgegenständen , die man für besonders
überflüssig und antiquiert zu bezeichnen pflegt , steht neben
dem Griechischen die Religionslehre obenan , und eine freie
Schule möchte am liebsten diesen Gegenstand ganz eliminieren .

Namentlich das Hebräische ist der Stein des Anstoßes für
unsere moderne Menschheit geworden , und es ist für diese
keine Frage mehr , daß es nicht gut sei , die jungen Leute mit
dieser „ toten Sprache " zu plagen . Es sind dies jene Kreise ,
für die eigentlich das ganze Judentum etwas Totes ist , die es
für sehr lächerlich halten , daß dieses überhaupt noch besteht .
Und nun wird dem jungen Herrn durch die Religionsnote
noch das ganze Zeugnis „ verpatzt " , weil er — einfach lächerlich
— die jüdischen Fest - und Fasttage nicht kennt und das
Schemah in der hebräischen Sprache nicht zu repetieren ver¬
mag . Traurig , aber wahr ist es , daß es unvernünftige
Eltern gibt , welche , anstatt dem Lehrer dankbar zu sein , daß
er das tut , was eigentlich ihre Pflicht wäre , ihre Kinder in
der Religion der Väter zu erziehen , diesen dafür schmähen .
Ueber diese alljährlich wiederkehrenden Ereignisse müssen wir
uns hinwegsetzen . Nur daß es hier immer ärger wird , kann
uns bekümmern . Wie die Dinge jetzt stehen , wird man in
ganz absehbarer Zeit zu einer Aenderung unserer Liturgie
fortschreiten müssen , weil der Tag nicht fern ist , an dem
unsere Juden an einem Gottesdienste nicht mehr werden teil¬
nehmen können , weil sie ihm als etwas ganz Unbekanntem
gegenüberstehen werden . Mit diesen Verhältnissen hängt auch
die unheimliche Taufwut zusammen , die jetzt bei uns ein¬
gerissen ist .

Wir reden diesmal nicht von Wien und anderen
Städten . Bedenklich ist, , daß in Budapest 267 Taufen
im Jahre 1906 angemeldet wurden , 77 mehr als im
Jahre 1905 , und wie viele wurden nicht angemeldet ? Und
dies ist in Budapest , der von vielen als Eldorado des Juden¬
tums gepriesenen Metropole Ungarns , geschehen . In Wien
sind vom 22 . April bis 31 . Mai 1907 , wenn wir genau zählten ,
und wir taten es , 90 Personen aus dem Judentum aus¬
getreten ; unter diesen Ausgetretenen befindet sich auch ein
Wiener Universitätsprofessor, der freilich für diesen Austritt
mit einer Hofratsstelle belohnt wurde . Und wie soll man die
Jugend in Charakterfestigkeit und im Festhalten an der
Religion erziehen , wenn sie solche Beispiele vor Augen hat ?
Während es früher unmöglich war , gewisse Stellen bei den
Gerichten zu erhalten , wenn man beim Judentum verblieb ,
beginnen selbst die großen Bankinstitute jetzt das Verlangen
zu stellen , die sich um einen Posten Bewerbenden mögen den
gewissen Schein vorweisen , sonst könne auf ihr Ansuchen keine
Rücksicht genommen werden . So sind die Beamtenkörper
vieler Bankinstitute , besonders in Prag , ganz judenrein , das
heißt , wenn man von der Rasse absieht , denn getaufte Juden
gibt es da genug . — Man spricht jetzt ganz offen von den so¬
genannten „ Hofratstaufen " , das heißt von jenen Metamor¬
phosen im Religionsbekenntnisse , die für nötig gehalten werden ,
wenn die betreffenden Bewerber in die höheren Stellen unserer
Gerichtshöfe vorrücken wollen . Wir denken , es wird dies eine
dankbare Aufgabe für unsere jüdischen Abgeordneten sein ,
solche Fälle genau im Auge zu behalten und oben die richtige
Erkenntnis zu erwecken , daß es für die Entwicklung des
Charakters gar nicht so förderlich ist , wenn man von einem
Mann verlangt , er möge seinen Befähigungsnachweis für eine
höhere Stelle damit erbringen , daß er sie durch die Tat einer
Charakterlosigkeit gewinnt . Ob dies etwas nutzen wird , wir
bezweifeln es billig . Aber man könnte es doch zu tun ver¬
suchen . Im Herrenhause sitzen außer drei hervorragenden
Finanzmännern drei jüdische Hofräte , Zierden der Wissenschaft ,
und wir sind der Meinung , es schade ihnen gar nicht , daß
sie bei ihrem Judentum geblieben sind . Zwei Brüder wohnen hier
vertraulich nebeneinander , sie sind beide alt geworden im Juden¬
tum ; der eine ist eine Koryphäe auf dem Gebiete der hellenischen
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Philosophie , der andere seit mehr als einem Vierteljahrhundert
Präsident einer der vornehmsten Handelskammern der Monarchie .
Wenn man die besten Namen in Oesterreich nennt , werden
auch ihre Namen genannt . Und da sollte man sich noch
nicht zu der Vorurteilslosigkeit emporgeschwungen haben ,
nach dein Bekenntnisse nicht zn fragen , wenn man verdiente
Männer ehren will ? Und nun betrachte man die Biographie
eines Geßmaun , eines Weiskirchner , dieser Führer , der Anti¬
semiten in Oesterreich . Geßmann war ein kleiner Bibliotheks -
br »unter , heute ist er , — der Hanptagitator der Antisemiten¬
partei — , der Präsumtive und prädestinierte Unterrichtsniinister
in Oesterreich . Das ist doch eine fast schwindelerregende
Karriere , die dieser Mann zurücklegte . Ist eine solche Karriere
für einen Juden möglich ? Und Weißkirchner , der jetzige Präsident
unseres Abgeordnetenhauses ! Vom kleineil Gemeindebeamten
hat sich dieser Mann , dem man wohl eine gewisse Fähigkeit
zur Schmiegsainkeit nicht wird absprechen können , zum Speaker
rniseres Abgeordnetenhauses emporgeschwungen. Freilich ist er
Luegers Leiblakai , und Lueger befahl und es geschah . Mit !
rührender Eintracht verbanden sich Deutsch - Freisinnige ( ? ) i
— wer lacht da — und Tschechen und Polen und Klerikale, '
— man beachte wohl das Polysyndeton — und erhoben den !
Magistratsdirektor von Wien , den Klerikalen und General¬
slabshäuptling Luegers , auf den kurulischen Stuhl des Prä¬
sidenten unseres Abgeordnetenhauses . Und neben ihm sitzen
brüderlich ein Tscheche und ein Pole . Und was für ein Pole ?
In der jetzt im Abgeordnetenhause geführten Debatte über
die Wahlproteste hat sich herausgestellt , daß dieser polnische
Professor auf wahrhaft polnische Weise ins Abgeordnetenhaus
gewühlt wurde . Was das heißt „ polnische Weise " ? Der ver¬
storbene Franzos hat von Halbasien gesprochen , nun kann man
sagen : die galizischen Wahlen weisen auf das dunkelste Asien
hin . Verhaftung von Wählern , der despotischste Terrorismus
der Bezirkshauptleute , ja selbst Blutvergießen brachte diese
Herren vom Polenklub in unsere Reichsvertretung ; das ist die
„ polnische Weise " , der auch Herr Starzynski , unser zweiter
Vizepräsident , seine Wahl zu danken hat . Unsere jüdischen
Abgeordneten in Galizien , Nationale und Sozialdemokraten ,
sie haben in dankenswerter Art Aufschluß d »rrüber gegeben ,
wie man Abgeordneter in Galizien und demgemäß auch Vize¬
präsident werden kann . Diese jüdischen Abgeordneten haben sich in
der durchgeführten Debatte über galizische Wahlmißbräuche j
wacker gehalten , und mag auch der Löwenjäger , Romanschrist - '
steller , Burenkämpfer und tschechische Abgeordnete , kurz der !
famose Graf Sternberg ihre Reden als „ Mauschelei " bezeichnen ,
diese „ Mauschelei " hat Licht in ein tiefes Dunkel gebracht
Endlich hat sich dieses Abgeordnetenhaus mit einer Frage be - »
fassen müssen , die zu den brennendsten des Jahrhunderts ge¬
hört , mit der „ Judensrage " . Und es ist von den jüdischen
Abgeordneten gut »geredet worden . Ohne Furcht haben sie die
Finger auf die schwärenden Wunden gelegt , an denen das
Jahrhundert krankt . Das war ein Aufschrei , den freilich die
Bielohlaweks , die Geßmanns mit ihren klingenden Ritter - und
Hosratstiteln nicht gerne hören . Sie haben Schluß der
Debatte gerufen . Aber dieser Schmerzensschrei eines gepeinigten
Volkes wird noch lange nachklingen . Die „ deutsche " Studenten¬
schaft Prags mag dagegen protestieren , daß der jüdische Ab¬
geordnete Dr . Mahler Privatdozent an der ersten deutschen
Universität ist . Dieser Protest gereicht ihr fürwahr nicht zur
Ehre , er zeigt nur , wie sehr sie der Bildung bedarf , die allein
nur imstande ist , den Menschen frei zu machen . Wir Juden
aber tonnen stolz darauf sein , daß wir noch Männer in
unserer Mitte besitzen , die , auf den Höhen der Wissenschaft
wandelnd , ihr Judentum nicht verleugnen , sondern es stand¬

haft vertreten und für ihre Glaubensgenossen eintreten . Um
wie viel höher steht ein solcher Mann als mancher Getaufte ,
der für die Verleugnung seiner Religion eine Hosratsstelle ein¬
tauschte ! Mögen auch in unserem Abgeordnetenhause die
Klerikalen die Majorität besitzen , das Haus des allgemeinen
Wahlrechts ist die Tribüne geworden , auf der wir unsere
Klagen und Beschwerden Vorbringen können . Und dies wird
mit Mut , Stärke und Kraft geschehen . Dafür sind uns die
soeben abgeführten Debatten ein Beweis . Es wird auch Lichi
werden im dunklen Galizien . Die neue Zeit , sie schreitet
mutig vorwärts , trotz der jubelnden Fansarentöne , welche
unsere Antisemiten anstimmen . In das Rad des Fortschritts
kann man sich nicht werfen , ohne zermalmt zu werden . I »
dieser stillen Zeit wurde im Abgeordnetenhause laut ge¬
sprochen . Und die Völker Oesterreichs hören diese lauten
Worte und sie werden sie nicht vergessen . „ Mauschelei " sagt Grat
Sternberg ; wir aber sagen , es ist der laute Freiheitsruf , der
hier ertönt , und er wird nicht verhallen . Das ist unser Trost .

Iw ick
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„ Mehr Licht ! "
Von Dr . S . Bernfeld .

riedrich Delitzsch liebt es , seinen populär - Wissenschaftlichei :
Vorträgen und Abhandlungen auf dein Gebiete der

babylonisch - assyrischen Forschungen eine Wie ein Schlagwon
wirkende Bezeichnung und eine polemische Richtung zu geben
wodurch seine Ausführungen häufig eine Art publizistische '
Form annehmen . Das große Aufsehen , das er vor einige !
Jahren mit seinen Vorträgen über „ Babel und Bibel " in der
ganzen gebildeten Welt hervorgerufen hat , ist zweifellos zuu
größten Teil auf eben diese Benennung und auf die ge
kennzeichnete Art der Darstellung zurückzuführen . Der wissen¬
schaftliche Teil enthält wenig Neues , und das Neue in ihm if »
von keiner großen Bedeutung . Damit will ich aber den
Wert solcher Vorträge nicht im mindesten Herabdrücken ; es iß
im Gegenteil ein großer Vorzug unserer Zeit , daß sich Ge
lehrte von Fach heutzutage bemühen , alles Wissenswerte und
den menschlichen Geist Interessierende in populärer For »
Gemeingut aller gebildeten Menschen werden zu lassen . Ec
wird vielfach dem entgegengehalten , daß populäre Wissenschaf !
eigentlich niemals Wissenschaft sei , daß inan aus ihr ilur eine
vage Vorstellung von dem wirklichen Wesen der Dinge er¬
halte . Aber in Wahrheit läßt sich dies nicht nur bezüglich
archäologischer Forschungen sagen , denn im Grunde genommen
kennen die meisten gebildeten Menschen auch nicht die wirklich
geschichtlichen Vorgänge des deutsch - französischen Krieges
Jedenfalls entsteht kein sittlicher Schaden daraus , daß di »'
Kenntnis der kulturgeschichtlichenAnfänge jetzt verbreiteter ist
als es vor Jahrzehnten der Fall war .

Im Anschluß seiner früheren kleineren Schriften über di »
Einwirkung der babylonisch - assyrischen Kultur auf die modern »
abendländische hat Friedrich Delitzsch jetzt eine neue unter den
Titel „ Mehr Licht ! " I veröffentlicht . „ Der alte Spruch ( e :
Oriente lux ) erweist von neuem seine Wahrheit . Licht geht au
von den Trümmerhügeln des Ostens : helleres Licht für di »
schon bekannteren Abschnitte des vorderasiatischen Altertums ,
taufrisches Morgenlicht über der Nacht zweier Jahrtausend »
ältester Menschheitsgeschichte . " Im Gegensatz zu seinen ersten

i ) Mehr Licht , die bedeutsamsten Ergebnisse der babylonisch
assyrischen Grabungen für Geschichte , Kultur und Religion . Ein
Vortrag von Friedrich Delitzsch . Leipzig 1907 . I . C . Hinrichs .



Vorträgen über dasselbe Thema , in denen er sich zu einer
herabsetzenden Kritik des Judentums Hinreißen ließ , wird
Delitzsch in diesem Vortrage dem Judentum viel gerechter ,
indem er dessen Vorzüge und religionsgeschichtliche Verdienste
anerkennt . So weist er gleich im Eingänge darauf hin , daß
die ältesten griechischen Geschichtsschreiberüber die altassyrische
Geschichte unhaltbare Fabeln und Märchen verbreitet hätten ,
„ während die Nachrichten des Alten Testamentes über die
vorderasiatische Geschichte , etwa von Ahab bis zur Zerstörung
Ninives , im allgemeinen bestätigt , zugleich aber vielseitig er¬
gänzt und chronologisch fixiert werden " . Allerdings fügt
Delitzsch noch hinzu , daß die Darstellung der jüdischen
Propheten über den Fall Babylons durch die neuen
Forschungen widerlegt wird . Die Eroberung dieser Welt¬
stadt durch die Perser ( 10 . Oktober 539 v . Ehr .) hat sich in
unblutiger Weise vollzogen , da die Stadt an die Perser seitens
der Baalspriester verraten worden sei . Wir besitzen jetzt eine
Art Proklamation , „ in welcher Cyrus selbst bald nach seinem
Einzug sich als den ob seiner Gerechtigkeit von Marduk ans -
erwählten König bezeichnet , den dieser ohne Schlacht und
Kampf in seine Lieblingsstadt geführt habe " .

Diese Behauptung ist aber nicht über jeden Zweifel erhaben .
Was sich in den prophetischen Reden über den Fall Babels
findet , trägt so sehr den Stempel der Geschichtlichkeit und der
augenzeuglichen Aussage , daß es durch ein Bruchstück einer
Inschrift nicht ohne weiteres entwertet werden kann . Nicht
nur der Prophet Jeremias ( Kapitel 50 , 51 ) spricht davon , wie
Delitzsch behauptet , sondern auch du anderer Prophet , dessen
Reden denen des Propheten Jesaia einverleibt worden sind .
( Jesaia , Kapitel 13 , 14 .) Da wird der Untergang Babels und
das furchtbare Gericht , das über Reich und Stadt ergangen
ist , so lebhaft und so deutlich geschildert , daß es für uns kein
Zweifel sein kann , in diesen Reden nicht etwa dem Wunsch des
Propheten zu begegnen , sondern der Schilderung geschichtlicher
Ereignisse . Auch die Kapitel 50 und 51 im Buche Jeremias
gehören wohl einem späteren Propheten an , der Augenzeuge
jener Vorgänge war . Denn abgesehen davon , daß die Sprache
dieser beiden Kapitel gegen die des Propheten Jeremias sehr scharf
absticht , ist es auch durchaus unwahrscheinlich, daß der Prophet
Jeremias , der zeitlebens zum Frieden mit Babylonien geraten
und in dem König Nebukadnezar , wie sich Delitzsch ausdrückt ,
„ einen wahrhaft großen und in seiner Weise aufrichtig
frommen Monarchen " gesehen hat , sich später zu so einer feind¬
seligen und heftigen Sprache gegen Babel hätte Hinreißen
lassen .

Die vorliegende Schrift Delitzschs enthält polemische Aus¬
fälle gegen die mittelalterliche Kirche , welche den unseligen
Hexenwahn begünstigt und gefördert hat . Der Forscher weist
nach , daß dieser schreckliche Aberglaube , der im Mittelalter
so viele blutige Opfer gefordert hat , in der babylonischen
religiösen Anschauung seine Quelle hat , aber erst durch die
christliche Kirche zu einer Geisel der Menschheit geworden ist .
Er rechtfertigt seine nachträgliche Kritik dieses verhängnisvollen
Aberglaubens damit , einmal , „ weil es historisch von hohem
Interesse ist , den lange vergebens gesuchten Ursprung des
abendlündischenHexenglaubens endgültig festgestellt zu sehen " . .
sodann , „ weil die Betrachtung des Hexenwahns in handgreis -
licher Weise eindringlich lehrt , daß auch die Kirchen , die für
ihre Glaubenssätze Unfehlbarkeit beanspruchen ( darf die pro¬
testantische Orthodoxie hiervon allsgenommen werden ?) , der
schwersten Jrrtümer durch die Geschichte sich überführen lasseil
müssen und deshalb recht vorsichtig seiil sollten , bevor sie
Andersdenkende als Freidenker bezeichnen , obschon diese llicht
selten die einzigen Denker repräsentieren . Drittens ist der

Hexenglaube noch gar nicht ausgerottet . " Auch den Glauben
an Dämoue und Teufel führt Delitzsch auf die Einwirkung
der babylonischen Vorstellungswelt zurück , wobei er dem
jüdischen Volk und beffen religiösen Anschauungell folgendes
bemerkenswerte Kompliment macht :

„ Es bleibt aber ein Ruhm der altisraelitischen Religion ,
daß sie weder den heidnischen , noch den benachbarten baby¬
lonischen Dämonenglauben auch nur du Mindestmaß von
Berechtigung einräumt . Die altisraelitische Religion weiß nichts
von einem Teufel oder Satan , das heißt Feind oder Wider¬
sacher . Erst in der nachexilischen Zeit begegnen wir plötzlich
in der Volkssage des Buches Hiob einer niederen Gottheit ,
die in nahem Verkehr mit Jahveh erscheint und mit dessen
Zulassung auf der Erde umherschweift , um dem Menschen ,
insbesondere dem Frommen , nachzustellen und ihn mit Unglück
aller Art , vornehmlich mit Krankheit , zu verfolgen und zu
„ versuchen " . Es ist der babylonische „ Teufel " , der „ feindliche
Gott " , der in Verbindung mit einer Legion voll Tänlonen
dem Menschen mit allerlei Unheil nachstellt — ein uralter
babylonischer Glaube , mit welchem das Judentum im
babylonischen Exil infiziert worden sein mag , wahrscheinlich
aber durch die im achten und siebenten Jahrhundert vor
Christus in großen Mengen nach Galiläa und Tamaria ver¬
pflanzten Bewohner babylonischer Städte , wie ja die Galiläer
zur Zeit Jesu und lange nachher einen dem Babylonischen ver¬
wandten Dialekt sprachen . . . . Auf diese Weise erklärt sich über -
rascherld , warurn gerade in der Vorstellung Jesu von Nazareth
llnd seiner galiläischen Schüler der Dämonen - und Teufel¬
glaube solche Bedeutung gewonnen hat . Ter ganze Bor¬
stellungskreis von unsaubern Geistern , die wolllögtich
gleich sieben an Zahl in den Menschen fahren , ihn mit Blind¬
heit , Krämpfen und sonstigen Krankheiten schlagen und , mit
„ Gottes Geist " ( Mathäi 12 , 28 ) ausgetrieben , die wasserlosen
Steppen unstät durchstreifen , um Ruhe zu suchen ( Math . 12 , 43 ),
der Glaube , daß in dem Staub geborenen ein stununer Dämon
wohne ( Lukas 11 , 14 ) , die Vorstellung von einem dem Menschen
„ feindlichen " übernatürlichen Wesen •/.* ■: üoyjv ober „ Teufel "
— all das ist als spezifisch babylonischer Aberglaube historisch
erwiesen , und es hieße Gott schlecht danken für alle die neuen
Erkenntnisse , die der Naturwissenschaft und Medizin unserer
Tage zuteil geworden , wollten wir aus blindem Buchstaben¬
glauben auch weiterhin Babylonier bleiben . "

Es sind dies bedeutungsvolle Sätze , die Delitzsch in die
Welt schickt . Aber in seiner geschichtlichen Betrachtung hat er
eine große Wahrheit gestreift , ohne sie ganz zu erfassen .

Es ist nämlich merkwürdig , daß christliche Theologen es
bis jetzt gänzlich verschwiegen und jüdische Forscher nicht mit
genügender Klarheit gesagt haben , daß das Christentum be¬
züglich der Auffassung der Prophetie und des Gottesbegrifies
religionsgeschichtlich einen Rückgang bedeutet . Tie gebildeten
Juden haben schon Jahrhunderte vorher ausgehört , im Pro -
vheten einen Wundertäter zu erblicken und die Wahrheit der
prophetischen Worte durch ein Wunder bestätigt zu glauben .
Im Gegenteil wurde ein Prophet , der Abfall von Gott und
seiner Lehre lehrte , als ein falscher Prophet erkannt und be¬
zeichnet , mochte er angeblich noch so viele Wunder vorgeführt
haben . Ebenso war die altiiraelitische religiöse Vorstellung ,
wie Delitzsch mit Recht betont , vom Dämonen - und Teufel¬
glauben frei . Das waren die religiösen Begrüne der gebildeten
Juden viele Jahrhunderte vor der Entstehung des Ehristen -
tums . Mit dein neuen Glauben m die Vorstellnngswelt der
unteren , ungebildeten Schichten des jüdischen Volkes und deren
heidnischer Umgebung in den Vordergrund getreten . Deshalb
die vielen Wundertaten Jesu und der ewige Kamps mit den



Dämonen . Es sind dies religiöse Anschauungen , welche das
Judentum in voller Absicht zurückdrängen wollte . Der
kulturelle Fortschritt des Judentums erfuhr eine Hemmung ,
die für Jahrtausende hinaus der Menschheit verhängnisvoll
geworden ist . Delitzsch zeigt in seinem letzten Vortrag , daß
er dieser Wahrheit sehr nahe gekommen ist , ohne jedoch sie in
ihrer vollen Tragweite erfaßt zu haben , weil ihm leider die
Kenntnis des nichtbiblischen Judentums und dessen religions¬
geschichtlicher Entwicklung fehlt . —

Bei dieser Gelegenheit möchte ich aber noch einer vor
kurzem erschienenen Abhandlung erwähnen , die , weil sie ab¬
seits vom Büchermarkt das Licht der Welt erblickt hat , fast
unbeachtet geblieben ist . In einer als wissenschaftliche Bei¬
lage zum Jahresbericht des weimarischen Gymnasiums von
1907 erschienenen Schrift : „ Vergleichende Religionsgeschichte
und alttestamentarischer Unterricht " von Max Jacobi finden
wir reicht nur eine vorzüglich klare , übersichtliche Darstellung
der Ergebnisse der neuen babylonisch - assyrischen Forschungen
und deren Beziehungen zürn Judentum , sondern auch ein zu¬
treffendes Urteil über die Bedeutung des Judentums im Lichte
der neuen Erkenntnis . So , wenn der Verfasser mit be¬
sonderer Betonung des pädagogischen Inhalts der Bibel sagt :
„ Dazu ist unsere ganze moderne Vorstellungswelt urrd Aus¬
drucksweise so sehr mit alttestamentarifchen Bildern und Ideen
durchsetzt , daß schon aus diesem Grunde eine Beseitigung des
Alten Testaments dem Ignorieren eines ebenso wichtigen
Kulturfaktors gleichkommen würde , wie ihn die Welt der
Griechen und Römer für uns bedeutet . " „ Stellenweise steht
das Alte Testament auf einer Höhe der Gottesanschauung und
Religiosität , die auch das Neue Testament , die auch Jesus
selbst nicht zu überbieten vermochte . " „ Auf einem Gebiete aber
hat Israel eine Blüte gezeitigt , die es unter diesen
( orientalischen ) Völkern eine Sonderstellung einnehmen läßt ,
das ist das Gebiet der Religion . Zwar steht es auch hier im
Zusammenhang mit der übrigen orientalischen Welt , und die
Wurzeln seiner Religion reichen tief hinein in den alt¬
orientalischen Boden . Aber nicht das Rohmaterial , nicht der
unbehauene Marmorblock nmcht ja den Künstler , sondern die
Form , die er dem toten Material zu geben versteht , das Leben ,
das er ihm einhaucht , der Stempel , den sein Genius ihm auf¬
prägt . Mag Israel auch die verschiedenartigsten Elemente in
seiner Religion ausgenommen haben , mögen die mannig¬
faltigsten fremden Mythen und Sagen von ihm festgehalten
worden sein , mögen die ältesten Gestalten seiner Ueberlieferung
ihre Parallelen haben in den Figuren aus den Traditionen
der umwohnenden Völker , etwas völlig Anderes hat der reli¬
giöse Genius Israels aus ihnen geschaffen , er hat das Fremde
mit dem klaren , ruhigen Licht seines ethischen Monotheismus
durchleuchtet , er hat das Astrale der altsemitischen Religion ,
er hat den Polytheismus des alten Orients überwunden
Religionen wie die Babyloniens oder Aegyptens wären nie
imstande gewesen , eine Blüte hervorzubringen , wie sie in
Israels Prophetismus sich der Menschheit entfaltet hat . . . "

Der Verfasser bespricht eingehend mit vielem Verständnis
die verschiedenen Anklänge der israelitischen Religionsbegriffe
und Sprachbilder an die babylonischen , meint aber mit Recht ,
daß man sich hüten müsse , „ gleichbedeutenden Ausdrücken in
Israel und Babylonien auch immer die gleiche Tiefe des
Inhalts unterzuschieben . Gewiß atmen die babylonischen
Bußpsalmen eine oft bewundernswerte Tiefe der Empfindung ,
gewiß hat es bisweilen den Anschein , als seien hier die alten
polytheistischen Anschauungen vom Lichte einer reineren
Gottesanschauung und Ethik überstrahlt , aber wenn wir Aus¬
drücken wie „ Sünde begehen " und „ Sünde vergeben " in den

babylonischen Hymnen begegnen , dann dürfen wir nicht ver¬
gessen , „ daß hier weit weniger an sittliche Verfehlungen , als
au Verletzungen der durch Kultus und Ritus gebotenen Sitte
gedacht ist . . . " Stellen wie Psalm 73 der Bibel bleiben
Perlen , an deren Glanz auch die innigste babylonische
Frömmigkeit nicht von fern heranreicht . "

Die ganze Abhandlung ist objektiv gehalten und wirkt
deshalb überzeugend . Man wird wohl bedauern , daß sie
durch die Form ihres Erscheinens auf einen kleinen Kreis
beschränkt bleibt . Jüdischen Religionslehrern aber empfehle
ich die Lektüre dieser inhaltreichen Schrift ihres christlichen
Kollegen aufs wärmste .

Line David Friedlander - Dnekdotr.
Von Professor Dr . Ludwig Geiger .

4 n dem liebenswürdigen , unterhaltenden Buche , das bisher
■«^ 7 fast ausschließlich für Goethe benutzt , aber in seinen

zahlreichen Mitteilungen für das Berliner gesellschaftliche und
literarische Leben im zweiten und dritten Jahrzehnt des
19 . Jahrhunderts wenig ausgebeutet worden ist : „ Aus den :
Jugendleben der Karoline Bardua , Breslau 1874 " , findet sich
eine in jüdischen Kreisen gewiß unbekannte Anekdote
von David Friedländer . Die Erzählerin der Anekdote ist nicht
die Malerin Karoline Bardua , 1781 — 1864 , die eine Nebenrolle
in der gleichfolgenden Geschichte zu spielen hat , sondern ihre
Schwester , die Sängerin Wilhelinine , die mit der älteren
beständig zusammenlebte und ihre Aufzeichnungen bei deren
Lebzeiten und unter ihrer Aufsicht niederschrieb . Die genannte
Malerin war vor dem Auftreten der großen romantischen
Maler Wach und des jüngeren Schadow eine bekannte und
beliebte Porträtmalerin ; sie hatte ihre Kundschaft in bürger¬
lichen und Hofkreisen und besaß etwa ein Jahrzehnt hindurch
eine große Klientel , die ihr immer neue Männer und Frauen
zuführte . Als es dann mit der Kundschaft nicht mehr so recht
ging , gab der Kriminalrat und Schriftsteller I . E . Hitzig ihr
den Rat , sich in Zeichnungen für den Steindruck zu versuchen .
Und nun berichtet die Erzählerin : „ Sie hatte einen alten
Juden , David Friedländer , gemalt , der wegen seiner Verdienste
um die Berliner Synagoge hoch in Ehren gehalten war . Der
alte Mann war reich , gebildet und hatte Freude an der Kunst ,
besonders an schönen Handzeichnungen . Das Bild , das
Karoline von ihm malte , war Kniestück in natürlicher Größe
und gelang ihr trefflich . Wenn die Erinnerung nicht trügt ,
war es für einen öffentlichen Saal des jüdischen Gemeinde¬
wesens in Berlin bestimmt . In Karolinens Atelier hing ein
Porträt des alten Malers Graff in Dresden , eine Kreide¬
zeichnung mit einem Schirm über den Augen , von Graff
selber gezeichnet , die Karolinen ein wertvolles Andenken war .
Längst schon hatte David Friedländer , der leidenschaftliche
Sammler , begehrlich nach dieser Zeichnung geblickt und wieder¬
holt Karolinen angedeutet , sie ihm zu schenken . Diese hatte
aber keine Ohren dafür . Noch eine andere Kreidezeichnung
von Graff , ihr eigenes Porträt , besaß sie in einer Mappe .
Beide Andenken des berühmten Malers hielt sie um so höher ,
als sie zu den letzten Arbeiten seiner erblindenden Augen
gehörten . David Friedländer ermüdete nicht , seinen Wunsch
wiederholt auszusprechen , und da er sieht , daß Karoline noch
immer nicht darauf eingeht , kommt eines Morgens der schlaue
alte Israelit , steckt ihr schweigend einen schönen goldenen
Siegelring an den Finger , geht ohne weiteres , das Bild selbst
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von der Wand zu holen , nimmt es unter den Arm und
marschiert damit ab .

Karoline folgte Hitzigs Rat und versuchte das Porträt des
alten Friedländers für den Steindruck zu zeichnen . Es ward
vielfältig verlangt und brachte guten Gewinn , dennoch fühlte
Karoline keine Neigung , sich ferner auf diesem Felde zu ver¬
suchen , und es blieb beim alten Friedländer . Der Debit
seines Bildes blieb übrigens durch Jahre hindurch und brachte
unversehens manchen Taler in die Kasse , denn der alte Mann
hatte unglaublich viel Neffen und Nichten , die besonders nach
seinem Tode kamen und sein Bild holten . Ein wenig leicht¬
sinnig ging Karoline mit diesen Bildnissen um , die noch im
Vorrat da waren , und noch nach Jahren kam bei mancher
Papierverklebung und Kistenverpackung ein alter Friedländer
zum Vorschein . "

Man muß beim Lesen dieser niedlichen Geschichte nicht
etwa von Antisemitismus reden . Eine solche Gesinnung liegt
unserer Erzählerin völlig fern . Karoline Bardua ist , soweit
es unsere Berichte erkennen lassen , mit Juden überhaupt so
gut wie nicht zusammengekomnren ; in Berlin lernte sie nur
einzelne getaufte Juden , den schon genannten Hitzig und
Rahel , kennen ( vergl . über sie die kurze Notiz 267 und die
längere Ausführung Seite 273 fg .) und so meinten sie und
ihre Schwester die Worte „ den alten Juden " gewiß nicht in
verletzendem Sinne . Auch seine Tat soll hier gewiß nicht als
Diebstahl bezeichnet werde »»; vielmehr ist es ein Sammler -
geschichtchen und keineswegs eins der schlimmsten , denn bei
der anständigen Gesinnung Friedländers darf inan annehmen ,
daß der Wert „ des schönen goldenen Siegelringes " den des
Kunstwerks erreichte , wenn nicht übertraf .

Was uns aber gewiß mehr i »»teressiert als die Anekdote ,
das sind die Angaben über das Bild selbst . Zu den vielen
gerechten Forderungen , die wir an unsere jüdischen Literar¬
historiker stellen müßten , gehört auch die einer Ikonographie .
In dieser Beziehung sind wir in Deutschland überhaupt noch
zurück . Während inan in Frankreich z . B . de »» großen wissen¬
schaftlichen Ausgaben der Klassiker Corneille , Racine , Moliöre ,
Voltaire u . a . außer der Bibliographie und dem Wörterbuch
eine Ikonographie als selbstverständlicheBeigabe folgen läßt ,
tvird eine solche Forderung bei unseren Klassikern in den
seltensten Fällen erfüllt . N »»r die Eoethe - Bildniskunde ist bei
uns eine selbständige Wiffenschaft geworden ; für unsere anderen
großen Schriftsteller dagegen ist es bei sehr schüchternen Ver¬
suchen geblieben . Noch viel schlimmer steht die Sache bei
deutschen Schriftstellern jüdischen Glaubens .

Meines Wissens ist noch nieinals der Versuch einer
Zusammenstellung der einschlägigen Bilder gemacht worden .
Jir Biographien einzelner hochverdienter Männer , z . B .
den » Werke Kahserlings über Mendelsvhns , sind Illustra¬
tionen nach Stichen oder Oelgemälden mitgeteilt ; aber auch
hier wird nirgends der Versuch geinacht , irgend »velche Voll¬
ständigkeit zu erzielen oder auch nur der , die Quellen für die
mitgeteilten Illustrationen anz »»geben . Die einzige Biographie
David Friedländers , die ich kenne , der II . Band von Jininanuel
Ritter : „ Geschichte der jüdischen Reformation " , entbehrt des
Bilderschm »»ckes durchaus .

Das Bild David Friedländers , das zu dieser Ausführung
Veranlassung gab , befindet sich im Sitzungssaal der Repräsen¬
tanten in Berlin . Es trägt die U »»terschrift : D . F . in »
71 . Jahr , 1821 und „ Caroline Bardua kee . Mai 1821 " . Außer
diesem existiert aber noch ein anderes vorr Julius Hübner ,
dessen Original gewiß bei den Nachkommen des verdienten
Mannes vorhanden ist . Von diesem besitze ich d »»rch die Güte I

»neineS längst verstorbeneir Gönners , des hervorragenden
Münzkenners Julius Friedländer , eine sehr hübsche Photo¬
graphie . Wo aber sind die Steindrucke hingeraten , von denen
in der ober » abgedruckten Anekdote die Rede ist ? Vielleicht
können ältere Leser dieser Zeitung darüber Aufklärung
geben .

I . h . Detmold .
Von Dr . A . Hahn .

III .

4 d) habe schon früher verschiedene Urteile über Detmold als

^ r Abgeordneten zum Frankfurter Parla »nent angeführt , u »»d
gewiß wird es unsere Leser interessieren , noch einige über die
politische und parlainentarische Wirksainkeit des jedenfalls »nerk -
würdigen und originellen Mannes kennen zu lernen . Rudolf
Haym , der bekannte hervorragende Literarhistoriker , dainals „ Ab¬
geordneter der beiden Mansfelder Kreise " , sagt in seinem
Werke „ Die deutsche Nationalversaimnlung " ' ) : „ Es sitzen
wunderliche Leute iin Verfassungsausschuß. Der wunderlichste
ist Lassa »»lx . Er hat das Verdienst , die Albernheiten der
Linken »nit manchein guten Witz abzufertigen und dafür das
Recht , auch seinerseits »nit Humor albern zu sein . Er hat die
Eitelkeit der Paradoxie und er renomrniert »nit der Courage ,
sie vorzubringen . Seine historischen Entscheidungen sind
typisch wie die des Verfassers der Hebräerbriefe und gipfeln
in der fixen Idee , daß die deutsche Nation zur Zeit ihrer an¬
geblichen Erhebung sich bereits in ihrern Greisenalter befunden
habe . Diesem abergläubischen Manne hilft ein völlig un¬
gläubiger in der hmnoristischen Zurechtweisung der Linken ,
nur daß Detmolds Witz viel stechender und unbarurherziger
ist . Uebrigens ein eigenes Schicksal , daß Detrnold an einer Ver¬
fassung schaffen helfen soll , an die er nicht glaubt und an der
er eigentlich nur das Interesse hat , daß nichts aus ihr tverde .
Das Negative in allen Dingen hat für seinen scharfen Ver¬
stand eine eigene Anziehungskraft , jedes Positive wird er be -
»näkeln , jeden Glauben an ein großes Werk »vird er ver¬
spotten , selbst jedoch auch »ücht einmal Spottensivertes zusta »»de
bringen , es sei denn , uin sich selbst zu verspotten . . . . Ohne
Lassaulx Phantasien zu teilen , teilt er doch dessen Unglauben
an eine hochgegriffene und ideale Schöpsirng , die ihn » als solche
verhaßt sein »nußte , u »»d nicht bloß vom Kaiser will er nichts
wissen , der ganze Gedanke der deutschen Einheit ist für ihn
eine Chiinäre . Den Drang der Natio »» nach dieser Einheit
negiert er , er leugnet , »vas er nicht kennt und er spricht da¬
von nach der Kümmerlichkeit seiner eigenen Anschanungsrveise ,
nämlich : „ Das Geschrei nach Einheit >var nur Opposition gegen
das Bestehende ." Mit dem Kaiser habe es Zeit , bis wirklich
i »n Volke der Trieb nach der Einheit sich offenbare . Vor der
Hand sei der Erbkaiser nur auf den » Papier r»nd als Würde¬
begriff gegen außen gut . Auch Rolands Stute habe alle Schöu -
heiten »rnd Vorzüge gehabt , unglücklicherweiseaber sei sie tot
gewesen ."

Auch Heinrich Laube beschäftigt sich in seine »»» dreibändigen
Werk über „ Das erste Parlament " s) vielfach mit der Per¬
son und der parlamentarischen wie miinsteriellen Wirksamkeit
Detinolds . Er sagt von ihm u . ct . : „ Detmold machte seine
Opposition von rechts aus ohne Rede , er machte Be -
»nerk»»ngen , welche nicht nur bemerkt , sondern auch empfunden
sein wollten ; sie »varen witzig zugespitzt »»nd in Laune getränkt .

h Frankfurt a . M . 1849 . Band II . Seite 231 , ff.

2) Leipzig 1849 , Band II , Seite 42 ff .
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Er hatte die Ruhe des Spottes über eine trunken gewordene
Politik , und da er eine winzige Gnomengestalt mit hohen
Schultern war , so trippelte er umher unter den lärmenden
Abgeordneten wie ein moderner Aesop . Der breite , lippen¬
schmale , an den Enden abwärts geneigte Mund war selten
ohne ein spöttisches Lächeln über die an gestochenen Eiferer und
dies sarkastische Lächeln verlor sich selbst dann nicht von dem
weißen Eesichttein , wenn er sich aus dem Taschentuch ein Kopf¬
kissen gemacht hatte , um in dem Winkel seiner Bank die wilden
Reden der Linken schlafend über sich ergehen zu lassen . Schafft
dieses schmale Häuflein Glieder , welches in jedem Winkelchen
vollen Raum hat 1111b welches von Euren übersichtigen Allgen
so leicht übersehen wird , schafft es aus der Welt , wenn die
„ Reinigung " beginnt ; dieses Lächeln eines ungeschreckten Cha¬
rakters vergeht Ihr doch nimmer , es ist doch ein Mensch , dies
schniale Gliederhäuslein , dessen Andenken Euch immer unbequem
bleibt , weil es Euch nicht gefürchtet und nicht geachtet hat .
Wurde er aufgeweckt zum Abstimmen , so sah er mit zwei
wunderschönen blauen Augen drein in das Getümmel wie das
altkluge Kind einer Marketenderin , welches an Rasseln llnd
Schreien gewöhnt ist . . . . In gar vielem hatte Detmold
Recht , im spöttischen Achselzucken und im spöttischen Anblasen
der Perücke , welche sich für eigenes langes Haar ausgeben
wollte ; im Grunde aber war er selbst armselig , selig in der Armut
seiner Vorstelllingskraft . "

In der letzten Zeit des Frankfurter Parlaments hatte er
lloch den Mut , sagten die einen , machte er noch den Witz ,
sagten die anderell , daß er nach der Entlassung Heinrich
von Gagerns in das von dem Reichsverweser Erzherzog Johann
von Oesterreich ans Mitgliedern der äußersten Rechten gebildete
Ministerium Graevell als deutscher Reichsjustizminister eintrat ,
dem aber bereits nur ersten Tage seiner Wirksamkeit die
deutsche -Nationalversammlung ein Mißtrauensvotum in optima
forma erteilte , durch das er sich jedoch nicht im geringsten hatte
beirren lassen . Nichts Amüsanteres gab es für das große
Publikuul , als das kleine verwachsene Männchen mit dem
großen Kopfe , dem man es sofort ansah , daß Satir dort
seine Wohnung aufgeschlagen , mit den scharfen , gerade nicht
anmutigen Zügen , auf der Ministerbank sitzen 31 t sehen und
ihn zu beobachten , wie er sarkastisch lächelnd die hageldicht ans
ihn fallenden Angriffe der Linken über sich ergehen ließ . Mit
Recht wurde damals behauptet , daß durch eine Laune des
Schicksals aus einem der größten Satiriker des 19 . Jahr¬
hunderts ein deutscher Reichsjustizminister wurde . Detmold
erfreute sich der besonderen Gunst des Reichsverwesers schon
deshalb , weil der hannoversche Staatsmann und Satiriker
ein entschiedener Gegner des preußischen Kaisertums war .
Ailf seine Verwendung erhielt er das Kommandeurkreuz des
Leopold - Ordens und wurde vorn König Ernst August von
Hannover zuni Legationsrat ernannt . Wenn auch das Jahr 1849
die wunderlichsten Blasen trieb ittib eine Ueberraschung der
anderen folgte , so war doch trotz Rabbi ben Akiba ein deutsches
Reichsjustizministerium Detmold etwas noch nie Dagewesenes .
Irr drastischer Weise schildert Rudolf Haym in seinem schon
genannten Werk über „ Die deutsche Nationalversammlung " ' )
die Verblüffung , die sich sowohl des Frankfurter Parlaments wie
des deutschen Volkes bei der Ernennung des Graevellschen Mini -
sterimns am 14 . April 1849 bemächtigte : „ Der raffinierteste Witz
hätte keine vollständigere Karikatur eines Reichsjustizministeriums
ersinnen können . Graevell , der übertriebene Pedant , Detmold ,
der Erfinder des Piepmeyer , Merk , der enragierte Freihaudels -
inann , vor Zeiten ein Bewunderer von Robert Blum , das

] ) Band 111 , Seite 160 .

mußte entweder eine Farce von Detmolds Erfindung sein ,
oder der Reichsverweser war übel über diese Männer berichtet . "
Noch mehr , die abtretenden Minister hatten ihn in einer
Konferenz am 13 . abends vor der Lächerlichkeit gewarnt , die
er durch ein solches Ministerium auf sich und auf die Ver¬
sammlung zu laden im Begriff stehe , nicht ohne Erfolg , wie
sie glaubten . Noch am 14 . hielt es Gagern trotz der Botschaft
von diesem Tage für wahrscheinlicher , daß die Resignation des
Reichsverwesers , als die Verkündigung jenes Ministeriums
erfolgen werde .

In der hessischen Angelegenheit stimmte er dem dem hessischen
Kurfürsten und seinem Minister Hassenpflug günstigen Bundes¬
abschluß bei . Er wurde deshalb nach Hannover beordert , doch
der König , der ihn selbst insgeheim mit Weisungen versehen
hatte , zeichnete ihn durch Verleihung des Welfenordens aus .
Durch dieses Votum wurde Detmold die eigentliche Ursache
zum Rücktritt des Märzministeriums . Der deutsche Reichs -
justizminister blieb in dieser seiner Stellung bis zum
21 . Dezember 1849 , dann übergab der Reichsverweser selbst die
Gewalt der Bundeszentralkommission . Detmold begab sich nun
nach Hannover zurück ttnb wurde bald zum hannoverschen
Bevollmächtigten bei der provisorischen Bundeszentralkommission
und dann zum Gesandten beim Bundestag ernannt . Er nahm
aber schon im Juli 1851 seine Entlassung ; dem neuen Kurs ,
der in Hannover wehte , fühlte er sich eben nicht gewachsen .
Köllig Ernst August suchte sich nämlich wieder Preußen zu
nähern , was Detmold gegen beit Strich ging . Er hatte sich
inzwischen mit einer den besten Kreisen der Frankfurter Gesell¬
schaft entstammenden Dame , der Tochter des Schöffen von
Guaita , verheiratet und lebte nun in seiner Vaterstadt in sehr
günstigen materiellen Verhältnissen und in regeln Verkehr mit
den namhaftesten Vertretern der Diplomatie , der Künste und
Wissenschaften , ohne ferner im politischen Leben wieder eine
Rolle zu spielen . Von jeher kränklich und schwächlich , starb er ,
wie schon erwähnt , in der Nacht vorn 16 . auf den 17 . März 1856 ,
in weiteli Kreisen betrauert . In Hannover hält die nach
ihm benannte Detmoldstraße sein Andenken wach .

Gedruckt in Rödelheim !
Von Professor Dr . Bernhard Kattner in Frankfurt a . M .

er kennt nicht den alten Rödelheimer Siddur oder ,
wie man in Süddeutschland sagt , die Rödelheimer

Tefille ! Wie oft versuchte ich als Kind die wunderschönen
„ jüdisch - deutschen " Buchstaben des Wolf bar schimschon sal
isch heidenheim , die das Titelblatt zierten und diese Ausgabe
als die einzig rechtmäßige kennzeichneten , nachzubilden ! Hub
wie dieser Namenszug des gelehrten Begründers der berühmten
Rödelheimer Verlagsbuchhandlung M . Lehrberger & Co ., so
schien mir auch das ganze Buch ehrwürdig und eine Kritik
völlig ausgeschlossen ; alles darin war so , wie es nur sein
konnte . Ulid doch mußte man ein „ halber Gelehrter " sein ,
um sich darin zurecht zu finden , die hebräisch gehaltenen An¬
weisungen zu verstehen und den Text der Gebete richtig zu
lesen . Und dazu welche Sparsamkeit in Druck und Papier !
Bisweilen waren gerade die wichtigsten und wertvollsten Stücke
mit den kleinsten Typen gedruckt , die das Auge zwangen , scharf
hinzusehen und ihm Tränen entlockten — aber keine Tränen
andächtiger Rührung .

Das ist nun anders geworden . Mit Schiller möchte ich
sagen : „ Das Alte stürzt , es ändert sich die Zeit , und neues
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Leben blüht aus den Ruinen ." Und das verdanken wir der '
„ Vereinigung i sraelitische r Lehrer und Lehrerinnen " !
zu Frankfurt a . Main , die durch ihr Mitglied Herrn Lehrer
I . B . Levy daselbst die alte MBÜ int vorigen Jahre in
neuer Bearbeitung herausgeben ließ . ' ) Herr Levy ist dabei
unterstützt worden von den Herren Einstädter , Dr . Höxter und
Professor Dr . Schwarz , und so ist ein Gebetbuch geboten , das
beim Gottesdienst wie beim Unterricht leicht und angenehm
zu gebrauchen ist und lange gehegten Wünschen entspricht .
Es sind neue Typen angewendet worden , die von einer vom
„ Verbände der jüdischeil Lehrervereine im deutschen Reich "
eingesetzten Komnlission geschaffen wurden . Sie erleichtern das
Lesen durch scharfe Unterscheidung ähnlicher Buchstaben . Das
Erfassen des Inhalts wird durch sinngemäße Interpunktion
gefördert . Die Anordilung der Gebete und ihre Anwendung
ist möglichst übersichtlich gestaltet worden .

Diese Allsgabe des alten Rödelheimer Siddur hat die
Erwartungen , die bei seinem Erscheinen gehegt wurden , über¬
troffen . Nach Jahresfrist ist die erste Auflage vergriffen und
die zweite soeben herausgekommen . Man kann dem alt -
ehrwürdigen Verlage M . Lehrberger & Co . ( er ist 17y <;
gegründet ) dazu von Herzen Glück lvünschen . Obgleich die
erste Allslage , über die ich anerkennende , zuiil Teil begeisterte
Besprechungen von 50 der bekanntesten Rabbiner und Lehrer
gelesen habe , vortrefflich war , ist diese zweite Auflage , die
in Anordnung und Ausstattung ebenso vortrefflich ist , doch
noch vielfach verbessert und erweitert worden . So silld die
Semiros für Freitag Abend , die Seelen - Gedächtnis¬
feier , sowie eine systematisch geordnete Auswahl von
Machsor - Stücken , die für die Durchnahme in der Schule
besonders geeignet sind , und eine kurze Leselehre — viel¬
fachen Wünschen entsprechend — dein Buche beigegeben
worden .

Ich kanil nur sagen : Wer die Lust zuiil Beten wecken ,
die Lust zum Lernen erhöhen will , der kaufe diesen Siddur

Scliaare Telillah ( in zweiter Auflage ) und gebe ihn der
Jugend in die Hand !

Bit Ssbbatbrecherm ?
Von I . Zungwill .

kam die Todesstunde der hundertjährigen polnischen
Großmutter . Der Arzt meinte , daß sie kaum noch

länger als eine Viertelstunde leben könne . Der Anfall war so
plötzlich gekommen , daß keine Zeit blieb , ihre Enkel , die sie stets
auszuschelten liebte , zu rufen .

Das Schlimmste war bereits überstanden , sie lag nun
ruhig und schien friedvoll hinüber zu schlummern . Die
Wärterinnen , die alle Mühe und alle schlaflosen Nächte , die
die zänkische Alte ihnen verursacht , vergessen hatten , beugten
sich ängstlich und liebevoll über das Bett , in dem das zu¬
sammengeschrumpfte alte Weibchen lag . Sie wußten nicht , daß

]) Siddur schaare tefillah . Gebetbuch für Synagoge , Schule
und Haus . Rödelheim , M . Lehrberger & Co . Preis in gutem
Schulband 1 Mark , in dauerhaftem Ganzleintvaudband 1 ,20 Mark .

2) Im Verlage von Siegfried Cronbach , Berlin , erscheint dem¬
nächst ein neues Buch von Zangwill : „ Tragödien des Ghetto " ,
deutsch von Dr . Hans Heinz Ewers . Der Verlag hat uns die obige
Skizze daraus freundlich zur Verfügung gestellt . Die Red .

die Sterbende im Geiste noch einmal die große Episode ihres V*
Lebens durchlebte .

Vor etwa 40 Jahren , sie war damals schon beinahe
70 alt und längst Witwe , lebte sie in einem polnischen Dorfe ,
das ihr die Welt bedeutete . Da erhielt sie plötzlich einen
Aries . Dies geschah an einem regnerischen Sommertage , anr
Freitag abend . Er kam von ihrem Jungen — ihrem einzigen
Sohne — der 37 Meilen von ihrem Orte entfernt ein länd¬
liches Wirtshaus besaß , längst verheiratet war und Familie
hatte . In fieberhafter Erregung öffnete sie den Brief sogleich .
Ihr Sohn — ihr Kaddisch — war ihr Augapfel . Die alte
Frau las den in hebräischer Sprache geschriebenen Brief von
rechts nach links . Dann übermannte sie eine plötzliche
Schwäche , sie fiel beinahe um .

Wie zufällig , stieß sie in den vier Seiten des Briefes aus
eine Stelle , die ihr wie mit Blut geschrieben erschien . „ Ich
fühle mich in der letzten Zeit nicht recht wohl ; das Wetter ist
so furchtbar heiß , und die Nächte sind so feucht und neblig .
Aber es ist nichts Ernstes , meine Verdauung ist nur gestört ,
das ist alles . " In dem Briese lagen einige für sie bestimmte
Rubel — sie fielen unbeachtet auf den Boden . Eine panische
Furcht bemächtigte sich ihrer . Das Gerücht , das in jener Zeit
schneller reiste wie die langsame Post , hatte schon die Nachricht
gebracht , daß in dem von ihrem Sohne bewohnten Bezirk die
Cholera ansgebrochen sei . Den ganzen Tag über war sie von einer
bangen Ahnung gequält gewesen ; dieser Brief bestätigte ihre
Befürchtungen . Selbst wenn er noch nicht von der ver¬
heerenden Seuche ergriffe ^ sein sollte , so war er doch nach
seinem eigenen Geständnisse in der Verfassung , in der man
am meisten dazu disponiert ist , der unheilvollen Krankheit
zum Opfer zu fallen . Er lag vielleicht jetzt schon auf dem
Kranken - oder dem Sterbebette — vielleicht war er schon tot .
Schon ' in jenen Tagen hatte die kleine Großmutter das
gewöhnliche Lebensalter überschritten ; sie hatte viele Menschen
sterben sehen und wußte es , daß der Todesengel seine Opfer
willkürlich heischt . Bei einer Epidemie hat er so viel Arbeit ,
daß er dem einzelnen Falle keine besondere Aufmerksamkeit
widmet . Die Sehnsucht nach ihrem Jungen erwachte mit
unwiderstehlicher Gewalt . Das Ende des Briefes schien ihr
einen verborgenen Sinn zu haben : „ Komm doch bald , recht
bald , um mich zu besuchen , liebes Mütterchen . Denn ich
werde Dich jetzt so bald nicht anfsuchen können ." Ja , sie mußte
sofort zu ihm — wer weiß , ob sie ihn nicht zum letztenmal
sehen würde ? Dann aber zögerte sie plötzlich , ihr war ein
schrecklicher Gedanke gekouunen . Ter Sabbat hatte gerade
vor einem Augenblick begonnen . Fahren , reiten , überhaupt
jede Art des Reifens war für die nächsten 24 Stunden
auf das strengste verboten . Verzweifelnd suchte sie sich ihre
Lage klar zu machen . Die Religion gestattete ihr nur unter
einer Bedingung den Sabbat zu brechen , das war , wenn ein
Menschenleben dadurch gerettet werden konnte . Zu ihrem Sohne
fahren konnte sie nicht , dann hätte sie jemand anders in den
Handel ziehen müssen , und ihn verleitet , des Geldes wegen
den Sabbat zu brechen . Sie mußte also gehen ! Obgleich sie
wußte , daß das Gesetz es für sündhaft erklärt , sich am Sabbat
weiter als 2000 Schritte von dem Wohnorte zu entfernen —
so konnte sie dies doch nicht ändern . Von allen Reisearten
war doch das Gehen immer noch am wenigsten sündhaft . —
Der Allerheiligste — gesegnet sei sein Name — wußte ja , daß
sie damit keine Arbeit zu vollbringen gedachte . Vielleicht würde
er in seiner Gnade Barmherzigkeit mit einer alten Frau üben ,
die bisher noch niemals seinen heiligen Sabbat gebrochen hatte .

Nachdem sie rasch ein wenig gegessen , steckte die kleine
Großmutter den Brief ihres Sohnes in den Busen , gürtete
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ihre Lenden und machte sich auf , um 37 Meilen zu Fuße zu
wandern . Sie nahm keinen Stock mit , denn nach den Ge¬
setzen des Talnruds wäre es wieder eine Sünde gewesen , am
Sabbat etwas zu tragen . Ebensowenig durfte sie einen Regen¬
schirm mitnehmen , obwohl es in der Regenzeit war . Meile
für Meile schritt sie tapfer voran , dem geliebten , bleichen Ge¬
sichte entgegen , das ihr am Ende ihrer Reise winkte , und das
wie ein Stern vor ihr herzuziehen schien . „ Ich komme , mein
Lamm , " flüsterte sie . „ Dein Mütterchen ist auf dem Wege . "

Es war eine feuchte Nacht . Ein ungesunder , weißfarbener
Dunst stieg auf, und der Himmel schien die Erde wie mit einem
Leichentuchezu umhüllen . Die au dein Wege stehenden Bäume
verschwanden in dem dichten Nebel . Um Mitternacht wurde
der Dunst so dicht , daß kein Stern mehr sichtbar war . Furcht¬
los wanderte sie die ganze Nacht durch den Wald : ihres Weges
war die kleine Großmutter ganz sicher . Sie begegnete weder
Mensch noch Tier , obwohl in diesem Walde Wölfe und Bären
hausen und es auch giftige Schlangen gibt . Es sprangen aber
nur ein paar unschuldige Eichhörnchen über den Weg . Als
der Morgen kam , war sie sehr müde und beinahe lahm . Aber
sie wanderte weiter . Die Hälfte ihrer Reise lag noch vor ihr .

Sie hatte nichts zu essen mitgenommen ; das wäre ja auch
eine unerlaubte Bürde gewesen . Ebensowenig durfte sie an
dem heiligen Tage etwas kaufen . Während des Gehens sagte
sie ihre Sabbatgebete und bat Gott inständig , ihr ihre Sünde
zu vergeben . Ihr frommes Gebet stärkte sie und machte sie
ihre Müdigkeit teilweise vergessen . Als sie daun durch ein Dorf
kam , wurde ihr die Kunde von den» Auftreten der Cholera im
Bezirke ihres Sohnes bestätigt ; für zehn Minuten beflügelte
diese Kunde ihre Füße , daun aber überwältigte sie die körper¬
liche Schwäche . Sie mußte sich an eine Hecke lehnen , um nicht
ilmzusinken . Es war beinahe Mittag . Ein vorübergehender
Bettler gab ihr ein Stück Brot . Glücklicherweise war keine
Butter darauf , so konnte sie es essen , ohne ihre Seele mit der
Sünde zu bestecken , etwas Verbotenes über die Lippen gebracht
zu haben . Sie nahm die Reise wieder auf , aber ihre müden ,
wunden Füße wollten sie kaum mehr tragen ; nur sehr langsam
kam sie weiter . Sie hätte gern die Füße im Bach gebadet ,
aber auch das war ihr verboten . Sie zog ihren Brief aus
dem Busen , las ihn wieder und wieder und suchte ihre schwin¬
dende Kraft dadurch neu zu beleben . „ Mut , Mut , mein Lamm ,
Dein Mütterchen ist ans dem Wege . " Dann fing es plötzlich
an stark zu regnen , die schweren Tropfen , die ihr in das Gesicht
schlugen , erfrischten sie in den ersten Augenblicken ; bald aber
war sie bis auf die Haut durchnäßt . Ihre triefenden Kleider
schienen ihr unerträglich schwer zu sein , und der aufgeweichte
Weg , der feuchte Schmutz , der sich au ihren Füßen festhing ,
waren ebenso sehr Hindernisse , die ihr Vorankommen hemmten .
Aber trotz Regen und Wind verfolgte sie tapfer ihren Weg .
Daun aber bemächtigte sich ihrer plötzlich eine neue Angst :
Würde ihre Kraft ansreichen , das Ziel zu erreichen ? Jeden
Augenblick wurde ihr Schritt langsamer , sie kam wie eine
Schnecke voran . Je langsamer sie ging , um so mehr sehnte
sie sich nach ihrem Sohne , und um so deutlicher sah sie in
bangem Vorgefühle das , was ihrer am Ende ihrer Reise harrte .
Würde sie noch zur rechten Zeit kommen , seine letzten Worte
zu hören ? Vielleicht — schrecklicher Gedanke — war es schon
zu spät , sie würde ihn nicht mehr lebend finden ! Vielleicht
wollte Gott sie dafür strafen , daß sie es gewagt habe , den
Sabbat zu schänden ! „ Mut , Mut , mein Lamm , " klagte sie
leise , „ stirb noch nicht . Dein Mütterchen kommt . "

Der Regen hörte auf . Leuchtend brach die Sonne hinter
den Wolken hervor . Ihre warmen Strahlen trockneten ihre
Hände und Gesicht und bedeckten sie dann bald genug mit

Schweißtropfen . Jeder Schritt war eine Qual , aber die tapferen
Füße gingen unaufhaltsam vorwärts . Ermüdet , geschwollen
und wund eilte sie dennoch weiter . Ihr war , als riefe in
weiter, ach immer weiter werdender Ferne die sterbende
Stimme ihres Sohnes nach ihr . Sich tapfer vorwärts schlep¬
pend , beantwortete sie den Ruf : „ Ich komme , mein Lamm , ich
komme . Mut , Mut ! Dein Mütterchen ist auf dem Wege .
Mut ! Ich werde Dein Antlitz Wiedersehen , ich werde Dich noch
lebend finden ! "

Ein mit seinem Wagen vorüberziehender Fuhrmann be¬
merkte ihre Hinfälligkeit und bot ihr einen Sitz in seinem
Gefährt an , aber sie schüttelte hartnäckig den Kopf. Der end¬
lose Nachmittag neigte sich dem Abend zu — sie wankte den
Waldweg entlang , manchmal stolperte sie , fiel vor Schwäche
und verletzte sich die Hände und das Gesicht an den Dornen
der am Wege stehenden Brombeerrankeu . Endlich ging die
Sonne unter , wieder stieg ans den Pfützen im Walde der
Nebel auf . Immer noch lag ein meilenweiter Weg vor ihr ,
und immer noch lief sie weiter, überanstrengt , fast automatisch ,
kaum mehr ihrer Sinne mächtig , den nächsten Schritt nur
nehmend , weil sie den vorhergehenden gemacht . Bon Zeit zu
Zeit murmelten ihre Lippen : „Mut , mein Lamm . Ich komme . "

Der Sabbat war gerade vorüber , als Großmütterchen endlich ,
gebrochen , blutend und beinahe ohnmächtig , an dem Wirts¬
hause ihres Sohnes ankam , das am Ende des Waldes ge¬
legen war . Ihr Herz stand beinahe still vor Angst . Am
Samstagabend pflegte sich sonst die ganze polnische Bevölkerung
in und um das Wirtshaus zu versammeln . Heute jedoch war
alles still . Nur der Klang hebräisch gemurmelter Hymnen
drang durch die Tür . Ein Mann in einem Kaftan öffnete
ihr , er legte den Finger an die Lippen , am ihr zu bedeuten ,
daß sie leise eintreten möge . Großmütterchen blickte in das
Zimmer . Ihre Schwiegertochter und ihre Enkel saßen auf dem
Fußboden — dem Platze derer , die einen Toten betrauern .
„ Gesegnet sei der gerechte Richter , " sagte sie und zerriß den

Mock ihres Kleides von oben bis nuten . „ Wann starb er ? "
„ Gestern . Wir mußten ihn schnell begraben , ehe der

Sabbat anbrach . "
Die kleine Großmutter erhob ihre zitternde Stimme und

stimmte mit ein in die Hymne : „ Ich will Dir ein neues Lob¬
lied singen , o Gott , auf eiuer Harfe mit zehn Saiten will ich
Dein Loblied singen . " — - — — — — — — — — —

Die Pflegerinnen konnten nicht begreifen , woher die
mumienhafte , sterbende kleine Frau plötzlich die Kraft nahm ,
eine sitzende Stellung einzunehmen . Die kleine Großmutter
zog mit ihrer runzligen Hand einen zerdrückten Brief , der eben
so gelb und unansehnlich wie sie selbst war , ans ihrem ver -
schrumpften Busen . Der Brief war mit seltsamen Hieroglyphen
bedeckt , die längst verblichen waren . Sie hielt ihn dicht vor
die fast gebrochenen Augen — es war , als verkläre sich Plötzlich
das von tausend Runzeln durchfurchte , welke Gesicht . Ihre
Lippen bewegten sich leise : „ Ich komme , mein Lamm , " flüsterte
sie , „ Mut , Dein Mütterchen ist auf dem Wege ! Ich werde
Dein Antlitz Wiedersehen . Ich werde Dich lebend finden ! "

- > * * -

Sprechsaal.
Warnun g .

Samuel Rosenfeld aus Lodz und Rebekka Schnur aus
Kalisch reisen mit gefälschten ärztlichen Attesten und brandschatzen
Private und Armenkassen .

Druck und Verlag von Rudolf Mofse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Beilage zur „ Allgemeinen Leitung de § Judentums " .

IkorrelpondenHM und Mschrichtem
Deutschland .

8 . Berlin , 30 . Juli . Das neue und stattliche Gebäude der
Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums in der
Artilleriestraße geht seiner Vollendung entgegen und wird wahr¬
scheinlich am 20 . Oktober d . I . feierlich eingeweiht werden . Es ist
selbstverständlich , daß es nur durch die Munifizenz verschiedener
Gönner und Mäcene der Wissenschaft möglich war , dieses sehnlich
erstrebte Ziel zu erreichen , aber es muß doch betont werden , daß
diese Munifizenz bisher noch nicht in dem Grade sich gezeigt hat ,
wie man nach der Tatsache hätte erwarten dürfen , daß die meisten
und größten jüdischen Gemeinden ihre Rabbiner aus der Lehranstalt
sich geholt haben . Es steht zu erwarten , daß man in weiten Kreisen
sich anläßlich dieser Feier der Bedeutung erinnern wird , welche die
Hochschule der jüdischen Wissenschaft für die gebildete deutsche Juden -
heit hat und welche Mission sie speziell sür das liberale Element
innerhalb des Judentums seit mehr als 30 Jahren mit Eifer und
Erfolg vertritt . Erst wenn diese Erkenntnis sich allgemein Bahn
gebrochen haben wird , kann die Lehranstalt diejenige äußere und
innere Einrichtung haben , welche sie bedarf und welche ihr gebührt .
Es " gehört dazu vor allem ein Stab von Dozenten für alle Diszi¬
plinen der Wissenschaft des Judentums , eine große Bibliothek , die
auch alle neuen Werke und alte Manuskripte erwerben kann , und
schließlich eine weitere Reihe von Stipendienstiftungen sür die unbe¬
mittelten Hörer . Hoffentlich werden diese pia desideria mit der Zeit
durch größere Zuwendungen und Stiftungen zur Erfüllung reifen .

s . Berlin , 29 . Juli . In der vorigen Woche feierte Professor
Max Liebermann in einer norwegischen Sommerfrische seinen
60 . Geburtstag . Unter den zahlreichen Glückwunschschreiben , die dem
Künstler bei diesem Anlaß zugingen , ist das bemerkenswerteste das
des Generaldirektors der Kgl . Museen , des Herrn Geheimrats Wilhelm
Bode , in dem es heißt , daß wir in Liebermann den ersten deutschen
Maler der Gegenwart zu ehren haben . Mannigfache Betrachtungen
ließen fick an dieses Urteil knüpfen . Man wird dabei auch einiger¬
maßen an die biblische Historie von Bileam erinnert . Aber sür uns
bleibt es immerhin nach so vielen Zurücksetzungen und Ent¬
täuschungen ein Gefühl berechtigten Stolzes , daß der erste deutsche
Maler der Gegenwart ein Jude ist .

8 . Berlin , 29 . Juli . Aus dem Statistischen Jahrbuch der Stadt
Berlin ergibt sich , daß die Juden , die im Jahre 1900 nur 4 , 88 Prozent
der Berliner Gesamtbevölkerung betrugen , im Jahre 1904 15 , 1 Prozent
der Gesamtzahl aller Steuerpflichtigen mit einem Ein -
kommenstenersatze von 21 Mark und mehr ( also mit mehr als
1500 Mark Jahreseinkommen ) ausmachten und von dem gesamten
Erträge der Einkommensteuer dieser Steuerpflichtigen 30 , 1 Prozent
aufbrachten . In der Höhe des aus den Kops entfallenden Steuer¬
betrages werden die Juden nur von den Dissidenten , unter denen
sich wiederum viele aus dem Judentum ausgetretene Personen befinden ,
übertroffen .

22 Berlin , 29 . Juli . Der Rechenschaftsbericht des Komitees
sür Volksküchen (früher Hilfskomitee für die rumänischen Juden )
in Palästina sür 1904-, 1905 und 1906 ist ein Zeugnis für die Not¬
wendigkeit und Bedeutung dieses Hilfswerks . Von der gesamten jüdischen
Einwohnerschaft Palästinas (zirka 70 000 Seelen ) sind etwa 70 Prozent
auf Unterstützung angewiesen , die sie je nach ihrer Nationalität (in
Betracht kommen hier vornehmlich : Russen , Rumänen , Oesterreicher
und Türken ) von ihren Glaubensgenossen in der Heimat erhalten .
In den letzten Jahren jedoch bewegen sich die Ziffern der Bevölkerung
und der einlanfendenUnterstützungsgelder in entgegengesetzter Richtung .
Diese sind in stetem Abnehmen , während jene im Znnehmen begriffen

sind . Unter solchem Mißverhältnis steigert sich naturgemäß in dem

an sich armen , weil noch unkultivierten Palästina das Elend von
Jahr zu Jahr . So ist z . B . die Unterstützungsquote für die An¬
gehörigen der russischen Gemeinde bis auf 25 Franken , die sür die
rumänischen Juden gar auf 10 Franken pro Kopf und Jahr herunter¬
gegangen . Veranlaßt durch die traurigen Berichte , namentlich ans
Sased , hat deshalb der Verein zuerst dort eine Volksküche gegründet .
Zur Erhaltung der Volksküche sendet der Verein pro Quartal in der
Regel 1000 Franken . — Allmonatlich erhält derselbe von der Ver¬
waltung einen ausführlichen Bericht über die laufenden und einmaligen
Ausgaben sowie ein Verzeichnis der Namen der gespeisten Armen .
Nach den von seiten der Verwaltung zugegaugenen Jahresberichten
über die Tätigkeit der Volksküche wurden jährlich 12 — 13 000 , bis
Ende 1906 zirka 50 000 Portionen , und zwar an 40 — 50 Personen
täglich , gratis verabfolgt . Von den gespeisten Armen sind zirka
60 Prozent Greise , 24 Prozent Waisen und 16 Prozent Witwen . Die
Ausgaben beliefen sich für die letzten drei Jahre auf zirka 12 700 Mark ,
denen nur 11 900 Mark Einnahmen gegenüberstehen , so daß nach Hinzu¬
rechnung des Kassenbestandes ultimo 1903 von 270 Mark noch ein Defizit
von zirka 530 Mark zu decken ist . Die Verwaltung der Volksküche besteht
zurzeit aus einem Direktor : Herrn M . Taubenhaus , Vorsteher der
dortigen rumänischen Gemeinde , und drei Ehrenaussichtsbeamten . Um
sein Ziel zu erreichen , bedarf der Verein naturgemäß großer und
reicher Mittel , und diese Aufgabe von eminent sozialer Bedeutung
kann nicht gelöst werden , wenn nicht alle Juden , die sich einer glück¬
licheren Lage erfreuen , sich ihrer unglücklichen Brüder und Schwestern
erinnern und ihr Scherflein dazu beitragen , der Not und dem Elend
der Schwachen und Hilflosen zu steuern . Der Vorstand besteht aus
folgenden Herren und Damen : Siegb . Seckelsohn , Vorsitzender ,
Justizrat Mendelsohn , stellvertretender Vorsitzender , Ignatz Ginsberg ,
Schatzmeister , Eugen Sello , stellvertretender Schatzmeister , Rabbiner
Dr . Winckler , Schriftführer , Rabbiner Dr . Petuchowski , stellvertretender
Schriftführer , Jsm . Hamburger , Rentier , M . Lyon , Rittergutsbesitzer ,
Leopold Mainz , Rentier , I . Mamlock , Apotheker , Dr . Julius Moses ,
Redakteur , Fräulein Büna Cohn , Frau Albert Hirsch , Frau Bertha
Klausner . Möge dem Verein die Teilnahme sich zuwenden , die er
um seiner Zwecke willen wohl verdient !

r . Danzig , 30 . Juli . Die „Danziger Zeitung " veröffentlicht ein
ihr von einem Geschäftsinhaber aus dem Konitzer Kreise
zugegangenes Schreiben , in dem gesagt wird : „In meiner Gastwirt¬
schaft finden seit Jahren die Ersatz - und Oberersatzgeschäfte für den
hiesigen Aushebungsbezirk statt . Das Oberersatzgeschäst für dieses
Jahr im Juli soll in einem anderen Lokal stattfinden , das Eigentum
eines Polen ist und von diesem im April an einen deutschkatholiscken
Herrn weiterverpachtet wurde . Ich kann mir diesen Vorgang nur so
erklären , daß ich für den Herrn Landrat , auf dessen Initiative die
Lokalveränderung zurückgeführt werden muß , als Jude wohl noch
nicht die ganz echte , patentierte deutsche Gesinnung besitzen muß , so
daß erden sogenannten Pächter für noch gesinnungstüchtiger halt und
mich so zum Staatsbürger zweiter Klasse stempelt , obwohl ich von
hiesigen führenden Deutschen bei Wahlen in Anspruch genommen wurde
und meine Stimme häufig für das Deutschtum ausschlaggebend war .
Materiell fühle ich mich nicht geschädigt , da ich die geschäftliche Einbuße
vertragen kann , jedoch schmerzt es mich , etwa meiner Konfession wegen
zurückgesetzt worden zu sein . Andere königliche Behörden , wie das
Königl . Amtsgericht zu Könitz und die Königl . Wiesenverwaltung zu
Czersk , halten nach wie vor ihre Termine in meinem Lokale ab und
fühlen sich ganz wohl dabei ! Sollte meine Vermutung zutreffeu , dann
wird man mir wohl darin beistimmen , daß durch solche Maßnahmen
die nationale Gesinnung in unserer Ostmark nicht gefördert wird .
Der zuständigen Stelle kann es doch nicht unbekannt sein , daß der
jüdische Teil der Bevölkerung hier einen wesentlichen Faktor für das
gesamte Deutschtum ausmacht ; denn noch immer haben die jüdischen
Bewohner der Ostmark ihrer nationalen Pflicht , die ihnen oft genug
schwere pekuniäre Opfer in geschäftlicher Hinsicht auserlegte , genügt .
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Was mir Passiert ist , dürfte doch nur zu geeignet sein , die Polen in
ihren Bestrebungen nur zielbewußter zu machen ? '

i 'f. Posen , im Juli . Die Herren Hans und Dr . Ludwig Kantoro -
wiecz haben am 16 . November 1906 , dem 70 . Geburtstage ihres
verstorbenen Vaters , der Stadtgemeinde Posen ein Kapital von
20000 Mark zu einer Kommerzienrat und Stadtrat Adolf und
Cerline geb . Kayser Kantorowiecz -Stiftnng übergeben . Die Zinsen
der Stiftung sollen am 7 . Oktober und 16 . November jeden Jahres
an je zwei in Not befindliche Gewerbetreibende in der Stadt Posen —
in erster Reihe Kaufleute — ohne Unterschied der Religion und des
Geschlechts , von denen aber je einer jüdischer Religion sein muß und
welche mindestens drei Jahre in Posen wohnen , möglichst zur Hälfte
verteilt werden . Die Verwaltung führt ein Kuratorium . Die aller¬
höchste Genehmigung zur Annahme der Stiftung ist erteilt .

r . Bromberg , im Juli . Ueber deu kürzlich verstorbenen
Regierungspräsidenten von Tie bemann wird von hier folgendes
gemeldet : Der frühere Regierungspräsident von Vromberg und Mit¬
glied des Reichstags von 1898 — 1906 , der in Berlin am letzten
Sonnabend verstorben ist , hat sich durch seinen großen Gerechtigkeitssinn
eili Anrecht auf einen Nachruf auch an dieser Stelle erworben . Tiede -
rnann ist bekanntlich mit dem Herrn von Hansemann und dem Landes¬
ökonomierat Kennemann Begründer des Osünarkenvereins (daher
Hkt - Verein genannt ) gewesen . Der Verein ist später in den Ruf ge¬
kommen , nicht bloß gegen die Polen vorzugehen , sondern auch den
Juden gegenüber sich unfreundlich zu stellen . Da ist es das Verdienst
von. Tiedernanns gewesen , noch in der Zeit , als er in Bromberg
Präsident war , mit aller Schärfe gegen das Eindringen des Anti¬
semitismus Front zu machen . Von ihm stammt das geflügelte Wort :
der Antisemitismus ist der Todfeind des Deutschtums in den Ost¬
marken . Er war sich offenbar darüber klar und hat sich diese Klar¬
heit in seiner langen Verwaltungspraxis erworben , daß der Jude in
der Ostmark im Kampfe gegen das Polentum in den Städten vielfach
das Zünglein an der Wage bildet und , wenn er nicht selbst von den
Deutschen angegriffen wird , treu zum Deutschtum hält , daß man
also das Deutschtum begräbt , wenn man gegen die Inden vorgeht ,
auch daß überall da , wo man die Existenz der Juden untergräbt und
sie zur Auswanderung nach Berlin oder anderswohin zwingt , der
Pole sich sofort festsetzt , wo der Jude sein Geschäft verläßt . Daher
Herr von Tiedemann mit eiserner Konsequenz sich öffentlich mit der
ganzen Autorität seiner Persönlichkeit dem Antisemitismus entgegen¬
stemmte . Das Andenken dieses Ehrenmannes wollen wir daher Hoch¬
halten und wünschen , daß er in der Ostmark recht viele Gesinnungs¬
genossen findet , vornehmlich in den einflußreichen Stellen der Ver¬
waltung .

= Köln , im Juli . Am 13 . d . M . fand die Generalversammlung des
R he inisch en Ra b bi nerverbandes im Sitzungszimmerder Gemeinde
statt . Es hatten sich eingefunden die Rabbiner DDr . Baron - Birkenseld ,
David -Bochum , Frank -Köln , Grabowski -Barmen , Jakob - Dortmund ,
Kalischer -Bonn , Levi -Krefeld , Neumark -Duisbnrg , Rosenthal -Köln ,
Samuel - Essen , Taworgi -Kreuznach und als Gäste die Herren
DDr . Hanover und Kober - Köln . Entschuldigt fehlten Auerbach -
Elberseld , Hochseld - Düsseldors , Jaulus -Aachen . Aus dem vom Vor¬
sitzenden Dr . Grabowski erstatteten Jahresbericht ergibt sich , daß der
Vorstand seine Obliegenheiten , die Vertretung auf der Tagung der
rheinischen Synagogengemeinden und auf dem allgemeinen Rabbiner -
tage in Berlin , erfüllt und im übrigen an Ehrentagen mehrerer
seiner Mitglieder sich beteiligt hat . So beging Dr . Auerbach sein
40jahriges Amtsjubiläum und emeritierter Oberrabbiner Dr . Horowitz
seinen 7 <). Geburtstag ; auch zur Ordensauszeichnung von Dr . -Frank
wurde ein Glückwunsch übermittelt . Sodann verliest Dr . Grabowsky
ein Schreiben von Dr . Hochseld , in welchem dieser seine Ueber -
siedlnng nach Berlin mitteilt und dem Verbände für alle
erwiesene Kollegialität und gespendete Anregungen dankt . Der Vor¬
sitzende bemerkt , daß dem scheidenden Amtsbruder die Glück - und
Segenswünsche des Verbandes in seinen neuen Wirkungskreis folgen .
In Ausführung des vorjährigen Beschlusses hat eine rege Agitation
in der Schächtangelegenheit statt gefunden , leider ohne den gewünschten
Erfolg . Nach Ansicht der Konferenz ist ein wirksamer Schutz gegen
die Angriffe der Tierschutzvereine nur noch von einer klaren gesetz¬
lichen Bestimmung zu erwarten , nachdem das preußische Verwaltungs¬

gericht versagt hat . Für Oesterreich hat der oberste Gerichtshof ent¬
schieden , daß jedes Schächtverbot der grundsätzlichen Anerkennung des
jüdischen Kultns (Gesetz v . I . 1864 ) widerspreche , das rituelle
Schlachten selbst zudem nach Ansicht der vorzüglichsten Autoritäten
keineswegs inhuman sei . Bei der Neubildung des Vorstandes geht
der Vorsitz auf Dr . David - Bochum , die Stellvertretung auf
Dr . Grabowski über ; zmn Schriftführer wird Dr . Samuel gewählt .
Sodaun hält Dr . Rosenthal -Köln ein Referat über : . praktische
Erfolge im apologetischen Unterricht " . Redner hat sich bemüht , die
gegenwärtig eifrig betriebene wissenschaftliche Apologetik für zwei
Vortragszyklen junger Leute nutzbar zu machen , die er im letzten
Winter eingerichtet hat . Dabei zeigte sich , daß das bekannte Güde -
mannsche Werk sich nicht dafür eignete , zugrunde gelegt zu werden ,
besonders weil es den Begriff Apologetik teils zu weit , teils zu enge
fasse . Zu weit , insofern darin die Behauptungen christlicher Theo¬
logen einen ungebührlich breiten Raum einnehmen , zu eng , insofern
wichtige Kapitel , z . B . religionsphilosophische Fragen , gänzlich aus¬
geschlossen sind . Referent mußte daher eigene Wege wandeln , nnd
sah besonders den Kursus , an dem auch Primaner der höheren Lehr¬
anstalten teilnahinen , in einem eklatanten Beispiel aus dem Schul¬
leben von bestem Erfolg begleitet . Es zeigte sich , wie dankbar-
reife Schüler die Gelegenheit im geschichtlichen und deutschen
Unterrichte ergreifen , ihr Judentum zu verteidigen , wenn ihnen die
Hilfsmittel erschlossen sind , nnd daß verständige Lehrer dies mutige
Verhalten auch billigen . Die Konferenz folgte den Darlegungen mit
gespanntem Interesse und zog sie sogleich nach der Mittagspause in
eingehende Erörterung . Allseitig wurde betont , daß apologetischer
Unterricht eine Forderung des Tages sei . Im besonderen weist
Dr . David darauf hin , daß auch die geschichtlichen Vorgänge , ' die
die Entstehung und Ausbreitung des Christentums verursachten und
begleiteten , ausführlich und ohne Scheu , auf Grund der neueren
Forschungen , dargelegt werden sollten . Dr . Jakob weist auf ver¬
schiedene Mängel des Güdemaunschen Bnches hin und vermißt nicht
nur die religionsphilosophischen Probleme , sondern auch Erörterungen
in anthropologischer und sozial -ethischer Beziehung ; also Kapitel
wie die Juden als Ackerbauer , Arbeiter , Soldaten ; das Schächten ;
die Blutanklage nsw . Dr . Levi -Krefeld warnt davor , alles und jedes ,
auch offenbare Mißbräuche und Auswüchse im Bannkreise des Juden¬
tums , verteidigen zu wollen ; Kritik und Wahrhaftigkeit müßten oben¬
an stehen . Dr . Kalischer bezweifelt , ob der apologetische Unterricht
gesondert erteilt werden solle , da Rechtfertigung des Judentums ja
alle religiösen Lehrgegenstände beherrsche . Das Hauptgewicht müsse
jedenfalls aus die Priorität und Superiorität der jüdischen Ethik
gelegt werden , soweit sie geschichtlich und philosophisch sich erweisen
lasse . Um ein praktisches Ergebnis der Verhandlungen herbeizuführen ,
beschließt die Konferenz auf Antrag von Dr . Levi : „ Der Rheinische
Rabbiner -Verband erkennt die Notwendigkeit eines für den Religions¬
unterricht in den oberen Klassen geeigneten Handbuchs der Apologetik
des Judentums an und beauftragt die Kollegen Jakob - Dortmund
und Rosenthal -Köln , ans der nächsten Generalversammlung des Ver¬
bands den Entwurf eines solchen Handbuchs vorzulegen . " Zum
zweiten Punkt der Tagesordnung referierte Dr . Samuel über den
Allgemeinen Deutschen Rabbinertag vom 2 . bis 3 . Januar nnd
äußert sich vornehmlich über zwei Momente , den allgemeinen Ein¬
druck nnd Ertrag der Versammlung und die von unserer Konferenz
mitveranlaßte Verhandlung über die sogenannte Gesamtorganisation
der jüdischen Gemeinden in Preußen . Die allgemeinen Eindrücke ,
die Dr . Samuel von der Berliner Tagung mitgebracht hat , sind die
denkbar ungünstigsten . Ausgefallen sei ihm der fast völlige Ausschluß
der Oeffentlichkeit bei den Verhandlungen , das Fehlen jeder kollegialen
Veranstaltung und jedes erhebenden Momentes während der zwei¬
tägigen Beratungen . Ein praktischer Erfolg sei allerdings die Sicher¬
stellung der Reliktenkasse der Rabbiner Deutschlands , die mit staat¬
licher Genehmigung am 1. Januar d . I . ins Leben getreten ist . Da¬
gegen ließen die Debatten über den Vortrag von Dr . Jakob : „ Der
Anteil der Wissenschaft des Judentums an der Emanzipation der
Juden " jedes Maß und jede Würde vermissen , und wirkten
doppelt peinlich und beschämend , weil die Verbandsleitnng
nichts tat , um den Redner gegen ungerechte Angriffe zu
schützen . Was die Stellungnahme zu einem Gesetzentwurf



der Gesamtorganisation betraf , so mußte eine Erörterung
erst durch einen mit 20 Unterschriften versehenen Antrag herbeigesührt
werden . Die Ausführungen des Referenten selbst und des Dr . Kopf¬
stein - Beuthen bewirkten so viel , daß eine besondere Kommission sich
mit der Ausarbeitung der den Rabbiner betreffenden Partien des
neuen Entwurfs befassen sollte . Diese hielt auch eine Sitzung ab ;
ein Erfolg dürfte aber , allen Anzeichen zufolge , auch von ihr nicht
erwartet werden . In der Erörterung bemerkte Dr . Jakob , die
Darlegungen des Dr . Samuel gereichten ihm zur Genugtuung gegen¬
über der üblen Behandlung , die er in Berlin erfahren habe . Sachlich
führt Dr . Frank aus , daß die Rabbiner aus tieferliegenden Ursachen
von dem neuen Gesetzentwurf wenig zu hoffen haben , weil der
historische Gegensatz zwischen geistlicher und weltlicher Macht sich
nirgends so zuungunsten der ersteren entwickelt habe , wie im Juden¬
tum , und sogar eine Selbsthilfe an dem Mangel eines von den reli¬
giösen Bedürfnissen geforderten rabbiuischeu Standes scheitern
müsse . Dr . Rosenthal weist ergänzend darauf hin , daß auch die
besondere Frage der Sabbatheiligung , die Dr . Horovitz - Frankfurt
auf der Berliner Tagung angeregt , nur durch gesetzliche Regelung
erledigt werden könne , wie gerade die Verhandlungen in Köln ergeben
hätten . Dr . Samuel hält an der Möglichkeit besserer Bedingungen
für den Rabbinerstand fest und erklärt sich bereit , im Verein mit
Dr . David entsprechende Vorschläge schriftlich ausznarbeiten . Die
Versammlung nimmt den Vorschlag an und beauftragt den Vorstand ,
dieserhalb sowie im Hinblick auf einen bestimmten Fall mit dem
Zentralausschusse in eingehenden Schriftwechsel zu treten . Bei der
vorgerückten Zeit müssen leider zwei noch angekündigte Vorträge aus -
fallen : Von Dr . Jakob über „ Mose am Dornbusch " und von
Dr . Neumark über , ,Dialektforschung im Gebiete der Targumim " .
In den freien Besprechungen fragt Dr . Frank an , ob auch zur
zweiten Tagung des „ Verbandes der deutschen Juden " in Frankfurt
am 13 . Oktober eine Einladung an die rheinische Rabbiner - Konferenz
gelangt sei , wie das erstemal vor zwei Jahren . Da es nicht der
Fall ist , so soll auch dieserhalb der Vorsitzende , Professor Maybaum ,
angefragt werden . Nach den üblichen Dankesworten wird die Ver¬
sammlung um sechs Uhr geschlossen .

Würzhltvg , 26 . Juli . Als Gesellsch a ft „ Philantropia "
ist mit dem Sitze in Würzburg eine Gesellschaft ni . b . H ., nach Ver¬
trag vom 22 . Mai und Nachtrag hierzu vom 31 . Mai 1907 , errichtet
worden . Geschäftsführer sind : 1 . Philipp Wolff , Weingroßhändler
in Würzbnrg , 2 . Noson Gourarie , Kaufmann in Wiesbaden . Gegen¬
stand des Unternehmens ist die Errichtung oder Erwerb von Häusern
lind sonstigem Grundbesitz sowohl in Europa als in den übrigen
Weltteilen zum Zwecke der unentgeltlichen oder entgeltlichen Ueber -
lassung an dritte , insbesondere an notleidende Juden . Ferner wird
durch das Unternehmen die Unterstützung solcher Personen durch Geld ,
insbesondere derjenigen , welche sich demStudium jüdischerReligionslehre
widmen und die jüdische Religionslehre unter den Glaubensgenossen
fördern und verbreiten , bezweckt . Zur Erreichung dieses Zweckes ist die
Gesellschaft befugt , gleichartige und ähnliche Unternehmungen zu gründen ,
zu erwerben oder sich an solchen Unternehmungen zu beteiligen . Das
Stammkapital beträgt fünfnndsechzigtcrusend ( 65 000 ) Mark . Tie
beiden Geschäftsführer sind nur gemeinschaftlich zur Vertretung und
Zeichnung berechtigt . Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen
nur durch den „ Deutschen Reichsanzeiger ' .

. ^ Stuttgart , 26 . Juli . Der israelitische Religionsunter¬
richt an den höheren Schulen Württembergs entbehrt bisher fast
jeder amtlichen Fürsorge und wurde ganz als Privatangelegenheit
behandelt ; die Schnlvorstünde gaben ein Zimmer mit Licht und
Heizung her , nahmen aber keine Notiz von dem Unterricht , und wer
nicht wollte , blieb fern . Nun ist , wie wir hören , vom Ministerium
angeordnet , daß für die im volksschnlpflichtigen Alter stehenden
Schüler ein obligatorlscher Religionsunterricht eingerichtet wird , wie
für die Schüler der christlichen Konfessionen , während an den oberen
Klassen die Sache nach wie vor fakultativ bleibt . Die Religions -
zeugnisse werden in die Hefte der Schüler eingetragen , aber bei Be¬
rechnung des Platzes nicht gewertet , ganz wie bei den christlichen
Religionszeugnissen . Es ist das ein Erfolg , den mau bei den
hiesigen Verhältnissen immerhin nicht gering bewerten darf .

Gesterretch -Mngarn .
□ Wien , 29 . Juli . Der Obmann des jüdischen Klubs im

Abgeordneteuhause , Dr . Straucher , hatte eine Unterredung mit dem
Ministerpräsidenten Baron Beck , der den Wunsch ausdrückte , mit
diesem Klub , trotz seiner numerischen Schwäche , in Fühlung zu treten
und sich über dessen Tendenzen zu orientieren . Dr . Straucher erklärke .
daß der Klub uneingeschränkte Rechtsgleichheit und Anerkennung der
staatsbürgerlichen Gleichwertigkeit der Juden fordere . Der vom Klub
angestrebten vollkommenen Gleichberechtigung und Anerkennung
staatsbürgerlicher Gleichwertigkeit der Inden entspreche es , daß Prä -
teriernngen und Zurücksetzungen jüdischer Petenten für Staats¬
stellungen nicht mehr erfolgen . Der Klub werde gegen jede Ver¬
unglimpfung der Inden energisch auftreten und müsse die ehrliche
Durchführung der bestehenden Gesetze fordern . Die anderen Nationen
haben die Juden politisch abgestoßen , so daß diese sich endlich auf
ihr eigenes Volkstum Zurückziehen . Würden in Galizien freie Wahlen
stattfinden , dann würde sich auch die Regierung überzeugen , daß die
Juden des Ostens nur jüdisch -nationale Abgeordnete ins Parlament
zu entsenden willens sind . . Die Juden bleiben Juden trotz aller
katholischer und nationaler Vermummung , und wenn sie sich der
Sprache des Volkes , in dessen Mitte sie leben , bedienen , kann daraus
auf ihre Nationalität nicht gefolgert werden . Der Minister¬
präsident betonte , daß er die Gleichberechtigung der Inden anerkenne
und durchführen wolle . Er sei konservativ und gut christlich und
könne deshalb schon kein Judenfeind sein . Er wünsche auch serner -
hin mit dem jüdischen Klub zu verkehren und über dessen Wünsche und
Beschwerden orientiert zu sein . — Der Oberst Alexander Ritter v . E iß
wurde zum Generalmajor ernannt . — Einen sehr merkw ürdigenBeschluß
hat vor kurzem der „Ver ei n der Beamten der St adt Wien " gefaßt .
Sie wollten nämlich vom Stadtrat verlangen , der Uebergehung der
jüdischen Magistratsbeamten ein Ende zu machen . Man kann sich
denken , wie empört die Antisemiten über diesen Beschluß sind , der
wohl als ein charakteristischesZeichen der Zeit gelten kann . Anderer¬
seits darf man sich vorstellen , wie es den wenigen jüdischen Beamten
der Kommune , die seit der liberalen Aera noch im Dienste sind ,
ergeht , wenn sich ihrer die Kollegen annehmen wollten , die ja als
Günstlinge des herrschenden Regimes zu betrachten sind . Natürlich
hat der Beschluß in der christlich - sozialen Partei sehr erbittert und
der Verein mußte den Antragsteller ausschließen . — In der vorigen
Woche hielt der bekannte tschechische Professor Dr . Masary k im
Parlamente seine Jungfernrede . Man weiß , daß sich der Bekämpfer
des Klerikalismus ein energisches Wort nicht auszusprechen fürchtet .
Als ihm der Tiroler Christlichsoziale Niedrist mit dem Zwischenrufe
„ Die Juden hinausjagen !" unterbrach , antwortete er energisch und
schlagfertig : „ Ihr Wort beweist , daß Christentum und Nächstenliebe
nicht immer dasselbe sind . " Professor Masaryk , der Protestant ist ,
fand vielen Beifalt , ein Beweis , daß man nur den Mut haben muß ,
den Schimpfern entgegeuzutreten . — Der " Zionist Dr . Gabel Hot im
Abgeorduetenhause den Antrag auf Zulassung der hebräischen Sprache
in arntlichen Aktenstücken eingebracht . Das ist doch nur eine
leere Demonstration ! Wieviel Mitglieder des zionistischen Klubs
würden wohl ein solches hebräisches Aktenstück lesen könnend —
Dem Wunsche der jüdischen Mitglieder des Polenklubs Dr . Gold ,
Gall , Tr . Löwenstein und Dr . Kolischer entsprechend , begab sich der
Obmann des Klubs v . Abrahamowiez zum Kriegsminister Schönaich
und ersuchte ihn , die jüdischen Soldaten in Galizien von den
Manövern und Hebungen in : September , die heuer mit den hohen
jüdischen Feiertagen zusammenfallen , zu befreien . Der Kriegsnünister
hat die tunlichste Berücksichtigung dieser Bitte zugesagt . — Die
Baron Hirsch - Stiftung für Galizien und die Bukowina hat im
Schuljahre 1905/06 , wie wir dem Verwaltungs -Bericht entnehmen ,
48 Volksschulen <22 höhere , 26 niedere ) unterhalten , in denen 7675
Kinder von 196 Lehrern unterrichtet wurden . Hierfür sind von den
544143 Kr . betragenden Jahres - Ein nah men ans dem Stiftungs -
Kapital <18491000 Kr .) insgesamt 451828 Kr . aufgeweudet worden ;
außerdem für Verteilung von 31 275 Büchern , 62 927 Heften usw .
9159 Kr ., sür Verabreichung von 131184 Mittagbroten und für Be¬
kleidung armer Schüler ( aus der Baronin Hirsch -Jubiläums - Stistung )
71714 Kr . , für die 17 Abendkurse , welche von 769 Schülern besucht
und von 48 Lehrern geleitet wurden , 3251 Kr . , für die Sub -
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oentionierung der Schulen in Brody und Zabloce 10850 Kr . Von

den auf Kosten der Stiftung bei Handwerksmeistern untergebrachten

Lehrlingen sind 32 freigesprochen worden , 75 wurden neu aus¬

genommen ; am Schlüsse des Schuljahres erstreckte sich die Fürsorge

der Stiftung auf 267 Lehrlinge . — Auch der ungarische Reichs¬

rat hat seine Arbeit beendet und seine Mitglieder können sich fe

zum Oktober von ihrer chauvinistischen und reaktionären „ Tätigkeit "

ausruhen . Zn der herrschenden magyarischen Koalition macht sich

irnmer breiter der Geist der nationalen und religiösen Unduldsamkeit ,

der sich nicht nur in dem Schulgesetze gegen die nichtmagharischen

Nationalitäten , in den Eisenbahnvorlagen gegenüber Kroatien

äußerte , sondern sich auch in der anwachsenden antisemitischen

Strömung den Juden fühlbar machte . Nicht nur . daß die klerikal¬

antisemitische Volkspartei in ganz Ungarn , eine äußerst rührige Tätig¬

keit entfaltet , daß die christlich - soziale Bewegung sich überall aus¬

breitet , auch in Wahlbezirken der Kossuthpartei und der ehemaligen

Liberalen , auch in den Sitzungen des ungarischen Reichstages tritt

bereits die antisemitische Strömung offen hervor ( siehe die

Aenßerungen des Abgeordneten Olay ) . Und noch eine Weile und in

Ungarn herrscht ein klerikal - antisemitisches Ministerium !

*

Von Aah und Lern .
= Nach den Mitteilungen der statistischen Kommission des

deutsch - evangelischen Kirchenansschusses traten im Zähre 1905 in

Deutschland zur evangelischen Kirche über 463 Juden . Es

traten aus und gingen über zu den Juden 81 Evangelische .

— Der Kaufmann Siegfried Meschelsohn hat den Roten

Adlerorden IV . Klasse erhalten . — Der Rechtsanwalt und Notar

Max Grabower ist nach langem Leiden gestorben . Zustizrat

Grabower erfreute sich in Richter - und Anwaltskreisen großen An "

sehens . — Am 22 . v . Mts . ist Friederike Engel geb . Struck in

Berlin gestorben , die mehr als 30 Jahre ein treues , tätiges Mitglied

des israelitischen Frauenvereins in Fi lehne und dessen Vorsitzende

während einer langen Reihe von Jahren gewesen ist . Ehre ihrem

Andenken ! — Dem deutschvölkischen , d . h . antisemitischen Turnverein in

Erfurt , der nach seinen Satzungen keine Juden aufnimmt , hat die

Stadt auf sein Ersuchen , ihm die städtische Turnhalle zu seinen

Hebungen zu überlassen , ablehnend geantwortet . — Die Bibliothek

des bekannten Spinoza - Forschers Professor Freudenthal in

Breslau , besonders auch wertvoll durch Schriften über jüdische

Philosophie , Kabbala usw . ging in den Besitz der Firma Alfred

Lorentz , Leipzig , Buchhandlung für Universitäts -Wissenschaften ,

über . — In Myslowitz wurde Dr . D . Winter zum Rabbiner

gewählt . — Lehrer Kaufmann in Ahlen , der nach 44jähriger

Tätigkeit in den Ruhestand getreten , hat den Adler der Inhaber

des Hausordens von Hohenzollern erhalten . — Anläßlich der Feier

des 50 jährigen Stiftungsfestes der Turner -Feuerwehr in Oberst ein

wurde dem ersten Vorsitzenden der Gemeinde , Herrn Jacob Wolfs

jun , als Mitbegründer und treuem Mitglied des Vereins , die Ver -

dienstinedaille verliehen . — In München - Gla dbach ist am 26 . v . Mts .

der Rentier Hermann Cohen nach langem Leiden gestorben . Er war

eines der angesehensten Gemeindemitglieder und seit Begründung des

„ Vereins für jüdische Geschichte und Literatur " dessen Vorsitzender .

Ehre seinem Andenken ! — Oberlehrer Dr . I . Caro von der Real¬

schule der israelitischen Religionsgesellschaft in Frankfurt a . M . hat

den Professortitel erhalten . — In Aschaffenburg fand die

28 . Generalversammlung des israelitischen Lehrervereins für

das Königreich Bayern statt , die sehr gut besucht war . Der

Verein verfügt über ein Vermögen von 120 000 Mark . Die

nächste Generalversammlung soll in Rothenburg o . T . statt¬

finden . — Die Passauer „ Donauzeitung " veröffentlicht folgende

Todesanzeige : „ In Gottes heiligen Willen war es gelegen ,

unfern innigst geliebten , treubesorgten Gatten , Vater , Bruder und

Schwager Herrn Ferdinand Huber , Judenfeind in Aspertshain , nach

längerem schweren Leiden usw . usw . " — In Mannheim ist am

24 . v . Mts . der ehemalige italienische Generalkonsul Eduard Traut¬

mann im 89 . Lebensjahre gestorben . — Zn Amsterdam ist mit
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großer Mehrheit Rabbiner S . Heertjes zum O .berrabbiner

von Nord - Brabant , mit dem Sitze in Nymwegen , gewählt worden -

— Der Generalsekretär der Loire , Albert Hendls , ist zum Präsekten

des Departements Eure et Loire ernannt worden . - - „Die Volks -

stimme " , das Organ der jüdischen Sektion in der polnischen

Sozialdemokratie , hat zu erscheinen aufgehört . Es erschien in jüdischer

Sprache . — Während des russisch - japanischen Krieges erließ der später

ermordete Minister des Innern v . Plehwe ein Zirkular , welches

weitere Ausweisungen von Juden aus Ortschaften , in denen sie

sich widerrechtlich niedergelassen , untersagte . Da die Gültigkeit dieses

Zirkulars jetzt abgelaufen ist , hat Ministerpräsident Stolypin im

Kabinett den Antrag gestellt , die Wirkung desselben für Juden , die

sich bis zum 1 . (russischen ) August 1906 irgendwo widerrechtlich

niedergelassen haben und Familie sowie eigene Wirtschaft haben , zu

verlängern . Das Kabinett hat diesen Antrag genehmigt , so daß

Stolypin dieser Tage Zirkulare in diesem Sinne an die Gouverneure

geschickt hat . — In Sachen des Pogroms auf der Eisenbahnstation

Bielostok sprach das Schwurgericht sechs Angeklagte frei . Ein An¬

geklagter wurde zu acht Jahren Zwangsarbeit , drei zu einem Jahr

und drei Monaten Hausarrest und einer zu acht Monaten Gefängnis

verurteilt . Ein Angeklagter ist entflohen . — Aus Wilna wird be¬

richtet , daß das Wahlkartell zwischen den Juden und den Polen gegen

die Russen bereits zustande gekommen ist . Dem Kartell schließt sich nicht

nur die liberale , sondern auch die sozialistische Judenschast an . Der

„ Bund " hat schon seinen Beitritt erklärt , ebenso die Zionisten . Die

Stellungnahme der übrigen Sozialistengruppen ist noch nicht bekannt .

— In Bialozerkow ist es augenscheinlich zu gar keinen Ausschrei¬

tungen gekommen . Denn von den dortigen zehn Angeklagten sind

sieben sreigesprochen und drei mit drei Monaten bis zu einem Jahr

bestraft worden . Wahrlich ! Die russische Gerechtigkeit läßt nichts zu

wünschen übrig ! — Ein Pogrom hat in der polnischen Stadt

Skonitz stattgesunden . Die Bauern der umliegenden Dörfer griffen

die Stadt an mit der ausgesprochenen Absicht , die jüdischen Ein¬

wohner zu massakrieren . Die Mehrzahl der - Juden versuchte zu ent¬

fliehen , um auf österreichisches Gebiet zu gelangen , doch verfolgten

die Bauern sie mit großer Hartnäckigkeit . Die Bauern ergriffen

37 Juden in den Wäldern zwischen Skonitz und der österreichischen

Grenze und töteten 25 Personen beiderlei Geschlechts . Die übrigen zwölf

Juden , die ergriffen wurden , kamen mit dem Leben davon , wurden aber

von den Bauern schwer mißhandelt und gequält . Schließlich griffen auf

Befehl der Behörde Kosaken ein und trieben die Bauern in ihre

Dörfer zurück . — In Warschau wurde in dieser Woche der Sekretär

der „ konfessionslosen Gemeinde " , der auf den Namen S . W . Rabi -

nowicz hört , verhaftet ! — Der englische Ministerpräsident empfing

am 30 . d . Mts . eine Abordnung einflußreicher Männer , welche ihn

ersuchte , dahin zu wirken , daß die Kosten für die Naturalisation von

Juden als britische Untertanen herabgesetzt würden . Campbell

Bannermann erwiderte , er wolle mit seinen Ministerkollegen darüber

sprechen . Doch oürfe man nicht erwarten , daß die Staatskasse durch

die Prüfung von Gesuchen um Naturalisierung Schaden erleiden

solle . Er persönlich würde es gern sehen , wenn die Tür zur Er¬

langung des britischen Bürgerrechts so weit wie möglich geöffnet

würde . — In New Jork ist Morris Nosenfeld , der bekannte

Jargonlhriker , in großem Elend und fast völlig erblindet gestorben .

— Zu den Zusammenstößen in Teheran zwischen Juden und

Muselmanen ist noch zu berichten , daß das jüdische Stadtviertel

jetzt von Soldaten besetzt ist . Eine Bombe wurde gegen den

Palast des Gouverneurs von Teheran geschleudert , ohne jedoch zu

explodieren .

Grlchäktliche Mti ? m .
Unter dem Namen Salem Aleikum bringt die Firma „ Nenidze " , Dresden , seit

reichlich zehn Jahren eine Spezialmarke heraus , deren Absatz von Jahr zu Jahr -
größer geworden ist . Den ausgezeichneten Rus verdanken diese Zigaretten den sich
stets gleich bleibenden Qualitäten , wie sie besser nicht geboten werden können . Die
Firma ist in der Lage , den höchsten Ansprüchen zu genügen , weil sie mit allen tech¬
nischen und sonstigen modernen Hilfsmitteln arbeitet . Die Packungen der Salem
Aleikum sind einfach , aber trotzdem sehr ansprechend . Alles an den Packungen Gesparte
kommt aber sehr reichlich der Qualität der Zigaretten zugute . In allen Ländern , wo
deutsche Zigaretten geraucht werden , fehlen auch Salem Aleikum nicht ; sie sind bahn¬
brechend für die deutsche Zigarettenindustrie geworden und fördern ihren Ruhm in
vielen fremden Landern . — Warum also teure ausländische Fabrikate rauchen , wenn
das Inland bessere , bezw . ebensogute zu billigerem Preise bietet !
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