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Berlin , 27 . August ,

or kurzem hat sich in Paris eine Rabbinerversammlung
mit einer Frage beschäftigt , die vor etwa sechzig Jahren

auch in der deutschen Judenheit sehr eingehend erörtert
worden ist . Es handelt sich um die gerichtlich vollzogene Ehe¬
scheidung eines jüdischen Ehepaares , aus die keine nach den
Bestimmungen des jüdisch - religiösen Ehegesetzes gültige Ehe¬
scheidung folgen kann . In der Praxis gestalten sich die
Dinge so , daß , wenn, einer von den geschiedenen Gatten eine
zweite Ehe abschließen will , er genötigt ist , sich dann nur mit
der standesamtlichen Trauung zu begnügen . Daraus entsteht
oft ein wahrer Knäuel von Wirrungen . Will der geschiedene
Mann zum zweitenmal heiraten , ohne daß seine erste von ihm
gerichtlich geschiedene Frau in eine religiöse Scheidung willigt ,
so läßt sich doch immerhin ein Mittel finden , wenn auch
unter großen Schwierigkeiten , um den religiösen Bestimmungen
zu genügen . Will aber die geschiedene Frau zum zweiten¬
mal heiraten , ohne von ihrem ersten Mann den „ Scheidebrief "
erhalten zu können , so ist ihr absolut nicht zu helfen . Sie
muß sich , wenn sie durchaus eine zweite Ehe eingehen will ,
auf die standesamtliche Trauung beschränken , vorausgesetzt ,
daß sie selbst und ihr zweiter Mann jedes religiöse Bedenken
so weit beseitigt haben , in einer Ehe leben zu wollen , die nach
dem jüdischen Gesetz streng verpönt ist . Die Frau gilt näm¬
lich als eine verheiratete Frau , die , ohne von ihrem ersten
Mann geschieden zu sein , mit einem anderen Mann in ehe¬
licher Gemeinschaft lebt . Die zweite Ehe ist übrigens nach
dem jüdischen Gesetz ganz und gar ungültig .

Ueber die schweren Folgen und die Härten dieser religiösen
Bestimmungen , die einerseits nicht aufgehoben werden können ,
anderseits aber für unsere heutigen Zustände nicht mehr
passen , ließe sich ein umfangreiches Buch schreiben . Es sind
bereits unzählige Vorschläge gemacht worden , wie diesem
Uebel abzuhelfen wäre . In der französischen Rabbiner¬
versammlung wurde eine Resolution gefaßt , künftighin in die
Ketuba , d . h . in den nach jüdischem Ritus vollzogenen Ehe¬
vertrag , eine Klausel aufzunehmen , wonach die Ehe als nicht
geschlossen gelten soll , wenn sie später vom Zivilgericht ge¬
schieden wird . Dieser Vorschlag ist nicht neu , er wurde in
früheren Jahren zu einem andern Zwecke gemacht . Noch
bevor die Schwierigkeit mit den gerichtlich geschiedenen Ehen
entstanden war , als die jüdischen Gemeinden in Ehesachen
noch die eigene Gerichtsbarkeit besessen hatten , machte sich
doch nach einer anderen Richtung der ehegesetzlichen
Bestimmungen ein großer Mißstand geltend . Wenn ein

Mann starb und eine kinderlose Witwe hinterließ , die
dann , um nochmals zu heiraten , dazu die Erlaubnis
ihres Schwagers , des Bruders ihres verstorbenen Mannes ,
bedurfte . Ueber diesen Dispens und über alles , was
daran hängt , haben wir bekanntlich im Talmud einen dicken
Folianten . Man könnte aber darüber zehn solcher dicken
Folianten schreiben , um alles zu schildern , was diese miß¬
verstandene Bestimmung im Laufe der Jahrhunderte , nachdem
sie bereits durch die veränderten Verhältnisse zur Unmöglichkei -
gemacht worden war , in jüdischen Familien für Unglück ant
gerichtet hat . Vor etwa sechzig Jahren hat man in Deutsch¬
land den Vorschlag gemacht , in den Ehevertrag eine Bedingung
aufzunehmen , nach welcher die Ehe als ungültig gelten sollte ,
wenn der Mann stirbt , ohne von der ihm angetrauten Gattin
Kinder hinterlassen zu haben .

Erfreulicherweise ist dies für diesen Fall ziemlich über¬
flüssig geworden , denn die Judenheit befreit sich immer mehr
von einer Einrichtung , die unter den heutigen Verhältnissen
keinen Sinn mehr hat . Hingegen läßt sich tatsächlich die Frage
der Zivilehescheidung nicht leicht lösen . Man kann dieses Stück
Judentum , das tief in das Familienleben greift, in die ideale
Auffassung der ehelichen Gemeinschaft , die den Stolz des
jüdischen Volkes ausmacht , nicht ohne weiteres beseitigen .
Will man da etwas Nützliches schaffen , ohne die Möglichkeit
des Ehelebens überhaupt aufzuheben , so darf man in der
Tat nur vom talmudisch -rabbinischeu Standpunkt ausgehen ,
ohne jedoch in öden Formalismus zu verfallen und die moderne
Anschauung von der Bedeutung der Ehe unberücksichtigt zu
lassen . Es unterliegt keinem Zweifel , daß nach dem talmudisch -
rabbinischen Eherecht die Ehe bedingungsweise abgeschlossen
werden kann . Werden die genau zu bestimmenden Bedingungen
von dem einen Teil nicht innegehalten , so ist die Ehe un¬
gültig . Es wäre somit leicht , in den Ehevertrag hineinzu¬
schreiben , daß die Ehe nur unter der Bedingung geschlossen
werde , wenn sich beide Gatten verpflichten , inr Falle einer-
nötig gewordenen zivilen Ehescheidung auch in die nach dem
jüdischen Ritus vorgeschriebene Ehescheidung zu willigen . Ver¬
letzt der eine Ehegatte diese Pflicht , so bedarf es einer rituellen
Ehescheidung nicht mehr, indem die Ehe an sich ungültig wird
Die Schwierigkeit liegt nun darin , daß dies nach dem tal -
inudisch - rabbinischen Recht beiden Eheleuten vor dem Abschluß
der Ehe klar gemacht werden muß , was aber nach unserenr
Empfinden doch etwas Verletzendes hat .

Indessen zeigt sich darin nur die Armseligkeit und Klein¬
lichkeit unserer Zeit, wenn nran zu solchen Mitteln greifen
will und muß , um einem schweren Uebel abzuhelfeu . Die
Sache läßt sich , , ebenfalls vom Standpunkt des talmudisch -



tabbinischen Eherechts ausgehend , richtiger , passender und all¬
gemeiner regeln . In den Rechtsgutachten des berühmten
Rabbi Salomo ibn Adret ( Aderet ) lesen wir : Es wurd ^
an diesen berühmten Lehrer die Frage gerichtet, ob es zulässig
sei , in einer Gemeinde die Einrichtung zu treffen , daß künftig¬
hin eine Ehe nur in Gegenwart von zehn erwachsenen männlichen
Personen geschlossen werden könne , anderenfalls sei sie ungültig .
(Responsen e <l . Wien , Nr . 1206 . ) Zur Erläuterung dieser Anfrage
fügen wir hinzu , daß nach talmudisch - rabbinischem Eherecht jede
Ehe volle Geltungskraft hat , wenn sie vor zwei erwachsenen
männlichen Personen abgeschlossen wird . Mit dieser
Bestimmung wurde aber im Mittelalter viel Unfug getrieben/
und die Gemeinden suchten durch die oben bezeichnet Verord¬
nung diese Mißstände zu beseitigen . Salomo ibn Adret ant¬
wortete darauf , es sei ihm klar und unzweifelhaft , daß eine
Gemeinde eine dahingehende Verordnung treffen könne , wenn
dies mit Zustimmung des Gemeinderabbiners geschehe . Er
beweist dies unter Anführung vieler Talmudstellen und schließt
seinen Bescheid mit folgenden Worten : „ In unserer Stadt
( Barcelona ) wurde diese Frage bereits angeregt , und ich
beantwortete sie bejahend in Gegenwart meines Lehrers Rabbi
Mose ben Nachmann ( es ist dies der berühmte Nachmanides ,
ein jüngerer Zeitgenosse Maimunis ) , der mir darin zustinimte ;
doch braucht die Sache noch weiterer Ueberlegung . "

Die Bescheidenheit des gefeierten Salomo ibn Adret , der
sich bekanntlich auch in dem jüdischen Kulturkampf des
dreizehnten Jahrhunderts zu keiner bestimmten Entscheidung
entschließen konnte , verdient gewiß alle Anerkennung . Aber
zweifellos liegt es in der freien Entschließung der Gemeinden ,
in Uebereinstinimung mit ihren Rabbinern gültige Verord¬
nungen in Ehesachen zu treffen , wenn es sich um ein dringendes
Zeitbedürfnis handelt . Genau so , wie es einer Gemeinde zu¬
steht , die Einrichtung zu treffen , daß Ehen , die an sich rechts¬
gültig sind , als ungültig zu erklären , wenn sie mit den von den
Gemeinden getroffenen Bestimmungen in Widerspruch stehen ,
kann auch festgesetzt werden , daß jede Ehe als aufgehoben zu
betrachten sei , wenn sie später gerichtlich geschieden wird und
eine religiöse Ehescheidung , gleichviel aus welchem Grunde ,
nicht möglich ist . Das braucht nicht erst bei jeder Ehe¬
schließung bekannt gegeben zu werden ; die Gemeindeverord¬
nung behält , bis nicht etwas anderes bestimmt wird , volle
Rechtskraft , wenn sie unter Berücksichtigung der formellen
Vorschriften erlassen worden ist . Hat sich Salomo ibn Adret
nicht die Autorität zugetrant , diese wichtige Entscheidung zu
treffen , obwohl er, wie er selbst erzählt , darin die Zustimmung
seines großen Lehrers gefunden hatte , so könnte wohl eine
deutsch - jüdische Synode , an der Rabbiner , Gemeindevorsteher
und sonstige fachkundige Männer teilzunehmen hätten , die
nötige Form in den ehegesetzlichen Bestimmungen beschließen .

Die Folgen eines solchen Beschlusses , an dessen Zustande¬
kommen gar nicht zu zweifeln ist und dessen dringende
Notwendigkeit man nicht erst zu beweisen braucht , wären
dann ebenfalls streng nach dem talniudisch -rabbinischen Recht ,
daß jede Gemeinde für sich die Befugnis hätte , diese Be¬
stimmung einzuführen . Die Mehrheit der legal gewählten
Gemeindevertreter würde darüber entscheiden , und zur Er¬
langung der Rechtskraft bedürfte es nur die Zustimmung des
Gemeinderabbiners .

Zweifellos würde sich in jeder Gemeinde eine kleine Zahl
bornierter Menschen finden , denen dies nicht recht sein dürftet
Aber wollte man jeden Beschluß von der Zustimmung und
Anerkennung aller Gemeindemitglieder abhängig machen , so
hätten wir ja das liberum veto der seligen polnischen Republik ,
d . h . die völlige Anarchie . Außerdem ist es ja bekannt genug .

daß in der Regel nur die Ignoranten , die keine Ahnung davon
haben , was im Judentum Norm sei , gegen jede noch so not¬
wendige und zulässige Reform remonstrieren . Man lasse sie
dabei . Anderseits muß man selbst so weit objektiv und
tolerant sein , das Recht der Gemeinden anzuerkennen , welche
diese Reform der Ehescheidung nicht einführen wollen , oder
das der Rabbiner , etwa ihre Zustimmung zu versagen . Es wird
sich im Laufe der Zeit von selbst machen , ebenso wie die
Orthodoxen sich mit der Predigt und bald auch schon mit der
Orgel ausgesöhnt haben , die ihre Väter vor siebzig Jahren
mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln als „ unjüdisch "
bekämpft hatten .

Wird man aber aus Nachlässigkeit diese zeitgemäße Re¬
form nicht einführen , so gibt das Judentum eine überaus
wichtige Angelegenheit aus der Hand . Das Leben ist heut¬
zutage mächtiger als die Religion , und in diesem Gewissens¬
kampf wird keineswegs die Religion den Sieg davontragen .
Die unausbleiblichen Folgen aber sind , daß Juden , die aus
Unverstand gezwungen werden , in einer nach dem Judentum
nicht anerkannten Ehe zu leben , zu unserem größten Schaden
aus unserer Mitte gedrängt werden . Wenn je , so ist es jetzt
gewissermaßen Zeit , das Volk nicht mit „ dem Stab der
Strenge " , sondern mit dem „ Stab der Milde " zu leiten .

;-Ssfr

Dje Woche.
Berlin , 27 . August ,

ie neue Denkschrift über die Tätigkeit der Ansiedlungs¬
kommission in der Provinz Posen wurde in

dieser Woche viel besprochen . Zum erstenmal kommt in
derselben auch die Einwirkung der Kolonisation äuf die wirt¬
schaftliche und nationale Entwicklung der Städte des
Siedlungsgebietes auf breiter Grundlage zahlenmäßig zur Dar¬
stellung ; es kommt dabei zu bemerkenswerten Ergebnissen in
bezug auf die Juden , die allgemeine Beachtung verdienen .

Noch mehr als diese rein wirtschaftliche Einwirkung
interessiert angesichts des eigentlichen Zweckes des ganzen Kolo¬
nisationswerkes die Frage , in welchem Sinne die Besiedlung
auf die Zahl und das Vorwärtskommen der Nationalitäten
in den verschiedenen Städtegruppen eingewirkt hat . In den der
Gesamtseelenzahl nach fast stagnierenden Nichtansiedlungs -
städten zeigen sich innere nationale Verschiebungen , die ein
erschreckendes Bild rapider Polonisierung enthüllen . In diesen
Städten mit ursprünglich starker deutscher Majorität findet sich
in den letzten zwanzig Jahren eine Abnahme der Deutschen
um 5 , 75 v . H . , bei einer Zunahme der Polen um 35 , 67 v . H .
Diese Ziffern sind wesentlich beeinflußt durch die starke
Abwanderung des jüdischen ( durchweg deutschen ) Elements ,
eine im Osten durch die Konzentration des Handels an den
westlichen Hauptplätzen allgemein sich vollziehende Erscheinung ,
deren Anerkennung die Beamtenschaft der Provinz allerdings
zu besseren Anschauungen über die Juden bekehren sollte .

Selbst in den Ansiedlungsstädten hat die starke Ab¬
wanderung der jüdischen Bevölkerung einen Umschwung zu¬
ungunsten des Deutschtums beeinflußt , obwohl sie dort am
geringsten ist , während sie in den Nichtansiedlungsstädten eine
große Schädigung des deutschen Handelsstandes bildet . Ans
den Städten ohne Airstedlungen , deren Erwerbsleben danieder¬
liegt , wandelten seit 1885 über 54 v . H . und allein 1900 bis
1905 mehr als ein fünftel der vorhandenen Juden ab , was
für die deutsche Sprache im Geschäftsleben dieser Gegenden
einen nicht zu unterschätzenden Verlust bedeutet .



Die Anerkennung dieser Tatsache seitens der Ansiedlungs¬
kommission und der Regierung sollte , unserer Ansicht nach ,
beide veranlassen , einen der oben erwähnten Hauptfaktoren
für die stete Abwanderung des jüdischen Elements aus der
Provinz Posen gründlich zu beseitigen , was doch in ihrer
Macht liegt . ■

ft

Die Notlage der Juden in Rumänien wird immer
schlimmer . Der Sekretär der „ Israelitischen Allianz " zu Wien ,
Herr Dr . Armand Kaminka , ist soeben von einer Reise durch
Rumänien zurückgekehrt , wo er namens der europäischen Hilfs¬
organisationen im Einvernehmen mit dem Zentralkomitee in
Jassy und den Lokalkoinitees die Aktion für die Opfer der
Exzesse zum Abschluß zu bringen hatte . Nach der Schilderung
oes Herrn Dr . Kaminka ist die Situation eine für die
rumänischen Juden trostlose und von Tag zu Tag
iich verschlimmernde , so daß das Hilfswerk nicht zum
Abschluß gelangen kann . Die rumänische Regierung führt
' inen Vernichtungskrieg gerade gegen die ärry/ten , ohnehin
nit der bittersten Not kämpfenden Juden , und das System
ortwährender Ausweisungen aus Dörfern und Erwerbs -
' ntziehungen bedeutet faktisch ein stilles , unblutiges Massaker ,
oas von den rumänischen Behörden in Verhöhnung des
Berliner Vertrages an den Juden verübt wird . Als einzige
Hilfe für einen großen Teil der Juden der nördlichen Moldau
betrachtet Herr Dr . Kaminka die Auswanderung . In der
etzten Sitzung der Zentrale in Jassy mußten leider die Unter¬

stützungen , die ohnehin nur wie ein Tropfen auf dein heißen
Stein sind , gekürzt werden , da von England der in der Wiener
Konferenz präliminierte Beitrag nicht eingegangen und der
rumänische Fonds erschöpft ist . Dem Bezirk Jassy hat die
Wiener Allianz fernere 50 000 Franken , dem Bezirk Botosani
00 000 Franken , außerdem hat die Allianz für vertriebene
Jamilien vorläufig 10 000 Franken überwiesen .

*

Ueber die Bedrückung der Juden in Rußland schreibt
man uns aus Petersburg :

„ Jüdische Akademiker und Handwerker haben auch außerhalb
es Ansiedlungsrayons Wohnrecht in Rußland . Im letzten Jahrzehnt
st aber ein großes Heer von jüdischen jungen Leuten herangewachsen,

sie , obgleich sie Hochschulbildung genossen haben , von der Admini -
iration weder als Hochschuldiplomierte , noch als Handwerker an¬
gesehen werden . Es sind diejenigen Juden , die ihre chemische , medi -
inische und technische Hochschulbildung im Auslande genossen haben .

Die Zahl dieser Leute ist infolge der Beschränkungen bei der Auf¬
rahme von Juden in russische Hochschulen ungeheuer groß . Das
Hauptkontingent rekrutiert sich aus Chemikern und Technikern . Man
ollte doch glauben , daß ein technisches Diplom einer deutschen Hoch -
chule dem Besitzer wenigstens ebensolche Rechte einräumen sollte , wie
ms Diplom eines russischen Schuhmachers oder Tischlermeisters . Es
gehört der Stumpfsinn eines russischen Beamten dazu , um dem
üdischen Absolventen einer deutschen Hochschule die Rechte
ines russischen Tischlergesellen abzusprechen . Zu den seligen

Zeiten Plehwes wurde auf die Pässe solcher Hochschuldiplomierten
ohne weiteres der rote Stempel aufgedrückt , und die armen
leute , denen das Studieren so viel Mühe und Leid gekostet
gatte und die endlich in den russischen Jndustrierayons eine Brot¬
telle zu finden hofften , waren genötigt , in ihre trostlose Heimat
mrückzukehren . Mit den Anfängen des russischen politischen Frühlings
beginnt auch ein leiser Hoffnungsstrahl in die Reihen dieser modernen
Paras einzudringen . Dank der unermüdlichen Vorarbeit von hervor¬
ragenden jüdischen Juristen wurde eine verivickelte Senatscrklärung
bekannt gegeben , nach welcher den Hochschuldiplomierten das Wohn¬
recht unter folgende » Bedingungen eingeräumt wurde . Sie müssen

1 . ein Zeugnis bei bringen , daß fie einige Zeit in einer Fabrik oder
Werkstätte innerhalb deS Ansiedlungsrayons tätig waren , 2 . ein
Zeugnis ihrer politischen Reinheit lBlagonadiosnosti ) vorweisen , und
3 . Nachweisen , daß sie schon eine Anstellung außerhalb des Anstedlungs -
rahons besitzen . — Obgleich diese heilbringende Senatserklärung oft und
ganz deutlich publiziert wurde , wollten die niederen Administrativbeamten
in der ersten Zeit davon gar nichts wissen . Der Polizeikommissar des
ersten Narva -Reviers zu Petersburg erklärte eineni Doktor der Chemie ,
der ihm alle die nötigen Papiere vorgelegt hatte , daß er erstens eine
solche Senatserklärung überhaupt nicht kenne und daß er zweitens
sie nach seinem Belieben deuten könne . Ein anderer Polizeikommissar
drückte seine Verwunderung darüber aus , daß ein Doktor der Chemie
als Handwerker gelten wolle . Schließlich opferte der Doktor ein
Dreirubelstück und die Senatserklärung trat in Kraft . Leider ist
dieser Vorfall keine Anekdote , sondern er beruht auf Wahrheit . Noch
bis zum heutigen Tage fällt es den jüdischen Doktoren der Chemie
und den Ingenieuren , die ihre Ausbildung im Auslande genossen
haben , recht schwer , die russischen Beamten an der Hand dieser ge¬
druckten Senatserklärung von ihren Rechten zu überzeugen . Welche
moralischen Erniedrigungen diese jungen Leute erdulden müssen , ist
schwer wiederzugeben. Wenn ihnen auch zuguterletzt das Wohnrecht
genehmigt wird , so ist ihre Lage doch immer unsicher . Sind sie ge¬
zwungen , ihre Wohnungen zu wechseln , so beginnt das traurige
Spiel von neuem .

Und nun soll die neue russische Anleihe , wie die „ Lon¬
doner Tribüne -" meldet, in Deutschland ausgenommen werden ,
wenigstens nach dem Wunsch des Verbandes echt russischer
Leute , dem die Trauben zu sauer sind oder , wie es in der
offiziellen Beschönigung in der „ Nowoje Wremja " heißt :
„ Frankreich ist mit der unheilbaren Seuche des Sozialismus
behaftet , und solch ein Verbündeter ist für das fromme selbst¬
herrliche Rußland von großer Gefahr . " Schon vor einigen
Tagen brachte die „ Westminster Gazette " die Nachricht , daß
die russische Regierung durch Mendelssohn Comp , in Berlin
eine ausländische Anleihe vorbereite . Und das offizielle Organ
der echt russischen Leute , die „ Rußkoje Snamja " , die fort¬
während behauptet , daß die Juden Verräter , Christen - und
Zarenmörder seien , sucht in der großen Geldnot die Juden
als Geldgeber in den Augen ihrer Leser zu verteidigen .

Ob der Berliner Geldmarkt sich für die Anleihe gewinnen
lassen wird , ist bis jetzt nicht anzunehmen .

ft

In Marokko dauert der „ heilige Krieg " fort . Aus
Casablanca wird zwar dem „ Temps " berichtet , daß die Ein¬
wohner , insbesondere die Juden , deren Elend sehr groß ist ,
langsanr zurückkehren . Sie kampieren zum größten Teil
außerhalb der Stadt ; die Verwaltung liefert ihnen einige
Vorräte , aber sie weisen das Fleisch zurück, weil das Vieh
nicht rituell geschlachtet ist . Die Frauen suchen das Getreide
zusammen , das bei der Plünderung auf die Straßen geworfen
wurde .

Dagegen kommen schlimme Nachrichten aus Mogador ,
Marrakesch , Fez und anderen Orten . In Tanger bewährt sich der
französische Oberst Mangin bei der Herstellung geordneter
Verhältnisse . Er hat einen regelmäßigen Dienst eingerichtet ,
der für die Sicherheit und Reinlichkeit in den Straßen sorgt .
Das Judenviertel vertraut er den Israeliten selbst zur Ver¬
waltung nach ihren Gebräuchen an . Seine friedliche Arbeit
findet bei allen Europäern Anerkennung und Unterstützung .
Diese Judenviertel in Marokko sind bekanntlich von allen
Reisenden in jenem Lande geschildert worden . Einzelne
Mellahs schildert z . B . Oskar Lenz als ausgedehnt , aber mit
engen , schmutzigen , übervölkerten Straßen . Aus gesaugt von
den Großen , verachtet vom Volke , führt der Jude in Marokko
das Dasein eines harten und zähen Kampfes . „ Es gibt für



den strengen Gläubigen Marokkos nichts Verächtlicheres als
das Wort Jhudi , eine Verachtung , die in allen Kreisen der
Bevölkerung hervortritt , so daß sich der ärmste Lastträger oder
Negersklave für unendlich höher stehend hält als einen Israe¬
liten . " Außerhalb der Mellah erscheint der Jude in dürftigster
und schmutzigster Kleidung , denn er will den Schein des
Reichtums vermeiden , um nicht die Habsucht zu wecken .
Scheu und gebückt schleicht er längs den Häusern hin und
meidet vorsorglich die Straßen , in der sich eine Moschee
befindet . Jenseits der Tore seines Quartiers darf er, ob
Mann , ob Frau , nur barfuß sich blicken lassen . Und doch ist
der Jude trotz seiner äußerlich gedrückten Lage in Marokko
unentbehrlich . Für die Mächtigen ist sein Reichtum eine stets
sprudelnde Quelle , aus der sie mit vollen Händen schöpfen .
Ohne Juden würde Handel und Wandel ins Stocken geraten .

Ein sehr großer Teil des Handels ruht in ihren Händen ,
besonders der Import und der Export . Braucht der Gouverneur
Geld , so beauftragt er „ seine Juden " mit der Beschaffung .
Meist finden sich auch an den Halteplätzen der Karawanen
eine oder mehrere Judenfamilien , die mit dem Privilegium ,
dort zu wohnen , das des Handels verbinden . Ein großer
Teil der marokkanischen Juden liegt dem Handwerk ob , das
sie mit Geschicklichkeit handhaben . In Miknas z . B . ruhte der
gesamte Kleinhandel und das Kleingewerbe in ihren Händen .
„ Butike reiht sich an Butike , oft genügt auch eine aufgespannte
Matte , um eine Werkstatt zu etablieren , wo sie dann den
ganzen Tag mit großer Emsigkeit hocken und sich selten von
ihrer Arbeit stören lassen . Schuhmacher und Schneider ,
Schmiede , Tischler , Gold - und Silberarbeiter , Seidensticker usw .
sind fast ausschließlich hispanische Juden . " Obwohl in einer
Gesamtzahl von zweifelsohne 80 — 100 000 über das Land
verbreitet , genießen sie nach dem Gesetz keine bürgerlichen
Rechte und sind als Schutzgenossen lediglich geduldet .

Das Fürlorsrheim des jüdischen Frauen¬
bundes .

Eine Bitte an unsere jüdischen Schwestern und Brüder .
Bon Sidonie Werner , Hamburg .

errauscht ist der Reigen froher Sommertage . Von Sonne
durchglutet und von strahlender Helle durchflutet ver¬

sinken Täler und Höhen . Wälder und Flüsse in dem sich
immer mehr verdichtenden Nebel der Erinnerung . Ernst
drängt wieder das Leben , die Arbeit ruft . Wohl dem , der
nach der Tage Feierklänge sich aufs neue bewußt geworden ,
daß er noch viele Ansprüche zu erfüllen , noch Begonnenes zu
vollenden hat .

Noch ein Rasttag , ehe die Uhr der Pflicht mit ihrem
Gleichklang übertvnt , was singt und klingt , was surrt und
schwirrt von Erinnerungen an schön verlebte Ferientage .

Es war auch ein sonnendurchfluteter Tag , dieser letzte
Ferientag , als ich in Frankfurt a . M . in Begleitung der
ersten Vorsitzenden des jüdischen Frauenbundes , mit Fräulein
Berta Pappenheim , die Waldbahn bestieg , um mitten aus
dem Gewirr der Großstadt etwa in 20 Minuten wieder mitten
im Walde zu sein .

Stockender ward unsere Unterhaltung , die in einem Aus¬
tausch von Betrachtungen bestand , die wir beide geschöpft
hatten aus unserm Verkehr mit den Mühseligen und Be¬
ladenen .

Suchender wurde mein Blick, wir näherten uns dem
Fürsorgeheim des jüdischen Frauenbundes .

Umgeben von Wiesen, Feldern ünd Wäldern liegt es in
Neu - Isenburg im Hessischen .

Wir zögerten beide einen Augenblick , ehe wir die Schwelle
dieses Hauses betraten , das bestimmt ist , eine Erziehungsstätte
zu werden , eine Stätte der sittlichen Ausrichtung für gefährdete
jüdische Mädchen .

Im gleichen Moment durchzitterte uns der Wunsch : Möge
uns jüdischen Frauen gelingen im Zusammenschluß zu zeigen ,
daß wir mitfühlend , mitverstehend unfern unglücklichen jungen ,
irrenden jüdischen Schwestern zum Halt werden , zur Stütze ,
zu Pfadweisern , daß wir sie unmerklich leise der befreienden
Arbeit , dem geordneten Leben zuführen , nach einer Zeit des
Ausruhens , nach einer Zeit der Sammlung , nach einer Zeit
des Lernens , nach einer Zeit sittlicher Erstarkung .

Es knirschte der Schlüssel im Riegel . Mir war es , als
schritten scheue , wunde Füße neben uns , als blickten düstere ,
zage Augen ans blassem Gesichte , als müßten wir die Stimme
dämpfen , „ denn heilig ist das Unglück , wenn Götter strafe , i ,
weine der Mensch und lerne " .

Ich fand hier alles , trotzdem die Räume kahl und noch
unbewohnt waren , so durchdacht , so durchleuchtet von edler
Menschenliebe , so getragen von warmherzigem Mtleid , das ;
sich mein ganzes Empfinden in dem Ausdruck „ rührend schön "
zusammendrängte .

Eine edle Frau , eine jüdische Frau ! Ich möchte es laut in alle
Welt Hinausrufen , eine jüdische Frau : Frau Luise Goldschmidt
geborene Portheim , Frankfurt a . M . hat jüdischen Frauen für
jüdische Frauen und Mädchen dieses Haus zu eigen gegeben
doppelt rühmenswert in einer Zeit , in der wohl unsere Frauen
stets eine offene Hand haben , um Institutionen zu fördern
die den Uuserigen äe jure oder cke facto verschlossen sind .

Es ist von unendlicher Tragweite für den jüdischen Fraue ,n
bund , daß ihm gleich am Anfang seines Bestehens ein solches
Arbeitsgebiet erwächst , wie hier in dem neuen Fürsorgehein !
für gefährdete jüdische Mädchen .

Wie man eine Frucht einer Freundin reicht , so voller
Anmut , so voller Schönheit , so leicht , so nicht den Dank be¬
gehrend , hat Frau Luise Goldschmidt dieses Doppelhaus den
Bunde durch seine erste Vorsitzende überwiesen .

Das Gebäude ist von einer Mauer eingefaßt , hat Vor -
und Hintergarten , die Fenster sind leicht geschützt , als ob man
ein Hinein steigen verhindern , an ein Hinaussteigen nicht gedach !
hätte .

Das Ganze soll im Cottagesystem geführt werden , nicht
mehr als 15 bis 20 Zöglinge aufnehmen , denn sonst würden
die Insassen das Gefühl verlieren , Glieder eines Familienheims
zu sein .

Im Parterre liegen das Bureau , die Räume der Haus¬
meisterin , Unterrichtszimmer, Arbeits - und Eßzimmer , die Küche
mit dem Herd für Fleisch und dem gesonderten für Mehlspeisen
im Souterrain befindet sich die Pessachküche , denn streng rituell
soll die Anstalt geführt werden .

In der ersten Etage Schlafräume zu fünf bis sechs Betten
in der Mitte das Zimmer der Oberin , in das sämtliche Türei
der Schlafzimmer münden . Die designierte Leiterin ist eine
Dame , die viele Jahre einem jüdischen Mädchenwaisenhaus«
vorgestanden hat .

Die Einrichtung soll höchst einfach , nur zweckdienlich sein
im Schlafzimmer kein Schrank , kein Stuhl , nichts soll bei
Mädchen Veran lassung geben , sich am Tage darin aufzuhalten
Dienstboten werden nicht gehalten , Wäsche nicht in Vorrat an¬
geschafft , die Insassen sollen Freude an der Arbeit gewinnen
sollen ein Konto eingerichtet erhalten , die Entlohnung jeder
ihrer Arbeiten ihnen gutgeschrieben werden . Von einer Uni
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Formierung wird abgesehen , die äußerste Behaglichkeit , fern
von jedem Luxus , soll herrschen .

Ein Arzt ist in der Nähe , ein Jsolierzimmer da .
Was die Oberleitung anbetrifft , können wir mit vollem

gertrauen in die Zukunft sehen ; Fräulein Pappenheim wird
litt Rat und Tat zur Stelle sein . Sie hat es bewiesen , daß
ie imstande ist , ihre Schutzbefohlenen so zu erziehen , daß sie
rls selbständige Menschen ihren Platz im Leben ausfüllen . Ihr
gir Seite steht ein vorläufig provisorisches Komitee , das sich
vei der Oktobertagung unseres Bundes erweitern und organi --
ieren wird .

Wir müssen noch dankend edler Menschenfreunde erwähnen ,
ne es uns ermöglichen , mit dem Betrieb des Hauses baldigst
inzusetzen .

Es überwiesen uns gütigst :
öerr Charles Hallgarten , Frankfurt a . M . . . 5000 Mark
5rau Adolf Stern , Frankfurt a . M . 1000 „

„ Max Goldschmidt v . Rothschild , Frankfurt . 2000 „
„ Baronin Edmund v . Rothschild , Paris . . 4000
„ Baronin Willy Rothschild , Frankfurt a . M . 2000
„ Rudolf Goldschmidt v . Rothschild , Frankfurt 500 „

Wir hoffen zuversichtlich , da wir mit diesen Zeilen zum
rstenmal an die Oeffentlichkeit treten , und da das Heim eine

Stätte der Erziehung und Aufrichtung für gefährdete jüdische
Mädchen in ganz Deutschland werden soll , daß sich noch mehr
zute Menschen finden werden in allen Teilen Deutschlands
ind über die Grenzen unseres Vaterlands hinaus , um das
segensreiche Werk fördern zu helfen .

Wir stehen im Monat Elul , im Monat der Selbstprüfung ,
> er Einkehr in uns , der Selbstläuterung . Jeder , der sich
>einem Gott in dieser Zeit nahe fühlt , jeder Irrende , der an
dem kommenden großen Tage Versöhnung sucht , möge er der
Aigendlich Jrregeführten besonders gedenken und nach seinem
Können durch eine Gabe auch dazu beitragen , daß auch für
die Armen eine Zeit der Einkehr , der Selbstläuterung , der
Umkehr komme . Sind die jetzt Gefährdeten erst dem Laster
verfallen , dann strecken wir vergeblich die rettende Hand aus ;
.ein Bäumchen biegt sich , doch ein Baum nicht mehr " .

Gedenket Eurer wohlbehüteten Töchter , Eurer überwachten
Schwestern , Eurer geschützten Frauen und erbarmet Euch derer ,
Ke da wandeln im Dunkeln ohne Vorbild , ohne Schutz , ohne
Liebe . Die Not unserer Heranwachsenden jüdischen Jugend ist
zroß , das Laster macht sich unter ihr breit , die Unsittlichkeit
nmmt zu in demselben Verhältnis wie der Zaun von den
Lesetzen abgeschüttelt wird , in demselben Verhältnis wie eine
Amalgamierung stattfindet , in demselben Verhältnis , wie die
Ansprüche an das Leben wachsen , wie der Kampf ums Dasein
schwerer geworden ist .

Dieses Fürsorgeheim des jüdischen Frauenbundes wird
bestehende traurige Verhältnisse von Grund auf kaum ändern ,
solchen Illusionen geben wir uns nicht hin ; aber um wie
weniger Gerechten willen wollte Gott von der Zerstörung
Sodoms und Gomorras absehen ?

Sollten wir nicht alle unsere Kräfte einsetzen , unser Können
aufbieten , um eine Stätte zu errichten , in der die in der Irre
Wandelnden auf den rechten Pfad geleitet werden sollen ?
llnd wenn es auch nur wenige sein dürsten , der Bußfertige ,
so heißt es in unserem heiligen Schrifttum , ist Gott
angenehmer als der , der stets in seinen Wegen gewandelt , und
wer nur eine Seele in Israel rettet , der hat das Gesetz in
seinem ganzen Umfange erfüllt .

Aus dem sse ! d ? uge der VrthodoLie
gegen dss neue bsdilche Gebetbuch .

err Bezirksrabbiner Dr . Löwenstein in Mosbach ersucht
uns mit Schreiben vom 6 . August d . I . , unter Berufung

auf unsere Objektivität , um Abdruck des nachstehenden
Schriftstücks .

An den
Großherzoglichen Oberrat der Israeliten ,

Karlsruhe .

Die in den Vorbemerkungen zu dem Gebetbuchentwurf des
Großherzoglichen Oberrats und in der Denkschrift zur Begründung
des Entwurfs ausgesprochenen Grundsätze und Anschauungen ver¬
anlassen uns zu folgender

Erklärung :
1 . Das durch ein nahezu tausendjähriges Alter ehrwürdige

Gebetbuch , das überall sich eingebürgert hat , wo Juden in einem
Gotteshause sich zusammenfinden und wo jüdische Kinder für
jüdisches Leben erzogen und unterrichtet werden , gilt uns als ein
Heiligtum , das nicht nach der jeweiligen Zeitströmung umgestaltet
und verändert werden darf . Wenn in der Denkschrift auf die zahl¬
reichen Verschiedenheiten in den Riten der Gemeinden hingewiesen
wird , so ist dem entgegenzuhalten , daß es sich bei den betreffenden
Veränderungen niemals um prinzipielle Umgestaltungen handelte ,
und daß man niemals ein Gebet aus dem Grunde wegließ oder
um geformt hat . weil man einen darin zum Ausdruck gebrachten
Glaubensartikel des Judentums nicht mehr anerkannte oder umdeutete .

2 . Die in unserem Gebetbuche enthaltenen Gebete haben unseren
Ahnen und uns bis ans den heutigen Tag zur Lobpreisung Gottes
und zum Ausdruck der innigsten Gefühle gedient ; wir müssen es
bestreiten , daß sie den Empfindungen moderner Menschen nicht
entsprechen und daß durch ihre Beibehaltung der Grundsatz der
Wahrhaftigkeit vor Gott verletzt werde . Sie bilden ein Band der
Gemeinsamkeit für die Bekenner des einzigen Gottes in allen Welt¬
teilen ; ihre Umgestaltung würde zwischen den Juden Badens und
den übrigen Glaubensgenossen eine Scheidewand aufrichten . Sie
würde aber auch in unserem Vaterlande selbst endlose Zwistigkeiten
in den Gemeinden zur Folge haben ; denn die Anhänger des alten
Gebetbuches würden da , wo durch Majoritätsbeschluß das neue
eingeführt würde , aus dem Gotteshause gedrängt und von der
Teilnahme an dem Gottesdienste ausgeschlossen werden .

3 . Ter Glaube an einen persönlichen Messias , der die
Zurückführung der Zerstreuten Israels und hiermit verbunden die
Erlösung der gesamten Menschheit und den Eintritt des Weltfriedens ,
d . h . das sogenannte messianische Zeitalter verkünden soll , ist eine
der 13 Grundwahrheiten , die von Maimonides anfgeftellt wurden
und als wesentliche Bestandteile der jüdischen Glaubenslehre zu allen
Zeiten gegolten haben . Dieser Glaube steht mit der Liebe zum
deutschen Vaterlande , in welcher die Anhänger des überlieferten
Judentums niemandem nachstehen , durchaus nicht in Widerspruch .

4 . Der zu allen Zeiten mit Gebet verbundene Opferdienst und
die ihn betreffenden Vorschriften umfassen einen großen Teil der uns
von Gott offenbarten Thora . Es wäre deshalb eine Herabsetzung
dieses göttlichen Gesetzes , wenn man den Opferdienst und die Gedanken ,
welche er in den Gemütern unserer Ahnen wecken sollte , als einen
minderwertigen Gottesdienst bezeichnen wollte . Die Propheten haben
sich auch niemals gegen den Opferdienst an sich , sondern nur gegen
seine Veräußerlichung gewendet , wie sie überhaupt gegen jede
äußerliche Gottesverehrung , die nicht mit sittlicher Lebensführung
verbunden ist , eiferten . Indem wir in unseren Gebeten die Opfer
erwähnen , halten wir den Zusammenhang mit der großen Ver¬
gangenheit unseres Volkes und dem erhabenen Gottesdienste im
hehren Tempel zu Jerusalem aufrecht , und wenn wir um die
Wiederkehr jener Zeiten bitten , befinden wir uns in Uebereiustimmung
mit den Worten des großen Propheten : „ Ich werde sie bringen zu
meinem heiligen Berge und sie erfreuen in meinem Bethanse ; ihre
Ganzopser und ihre Schlachtopfer werden zum Wohlgefallen sein auf

tk



meinem Altäre , denn mein Haus soll ein Bethaus genannt werden
für alle Völker . " ( Jes . 56 , 7 ) .

5 . Der Glaube an die einstige Wiederbelebung der Toten ist in
der Bibel begründet und ,in der Tradition als wichtiger und
bedeutsamer Grundsatz der jüdischen Religion ohne Widerspruch auf¬
gestellt worden ; die Abänderung und Weglassung der hierauf

bezüglichen Gebetstücke kommt einer Verwerfung dieses Glaubens¬
artikels gleich .

Die Unterzeichneten badischen Rabbiner beehren sich , von vor¬

stehender Erklärung , die auch der künftigen Synode zur Kenntnis¬
nahme , sowie den in Berlin erscheinenden Zeitschriften „ Jüdische
Presse " und „Allgemeine Zeitung des Judentums " demnächst zur

Veröffentlichung zugesandt werden soll , dem Großherzoglichen Oberrat
ergebenst Mitteilung zu machen . Wir sehen uns zu diesem Schritte

veranlaßt , einerseits , weil wir die gute Absicht des Großherzoglichen
Oberrats , durch sein Gebetbuch die Religiosität zu fördern , anerkennen ,

und es um so mehr für unsere Pflicht halten , der Ueberzeugung von
der entgegengesetzten Wirkung dieses Mittels Ausdruck zu geben ; anderer¬
seits , weil unser Schweigen in einer Angelegenheit , welche weite Kreise

des badischen Judentums aufs tiefste bewegt , mißdeutet werden könnte .

18 . Juli 1907 .

Eines Großherzoglichen Oberrats

ergebenste

Rabb . Hofsmann , Randegg ; Rabb . Löwenstein , Mosbach ;

Rabb . Schlessinger , Breiten ; Rabb . Spitz , Gailingen ;

Rabb . Unna , Mannheim .

Niemand dürfte auch nur im geringsten daran gezweifelt
haben , daß die genannten orthodoxen Rabbiner Badens dem
von dem Oberrate herausgegebenen , ausdrücklich für die nicht¬
orthodoxe Mehrheit der badischen Israeliten bestimmten Gebet¬
buche durchaus ablehnend gegenüberstehen. Wenn sie diese
ihre Gesinnung urbi et orbi zu verkünden für nötig hielten , so
konnten sie sich mit ihrer Erklärung unmittelbar an die Presse
wenden . Dagegen wäre gewiß nichts einzuwenden gewesen . Es
darf in dieser Beziehung an den Ausspruch des Vertreters des
Oberrats auf der letzten Synode erinnert werden , daß der
Oberrat jede Beeinträchtigung der freien wissenschaftlichenund
religiösen Meinungsäußerung vermeiden werde . Dagegen
können wir unsere Verwunderung darüber nicht unterdrücken ,
daß die orthodoxen badischen Rabbiner , wenn sie vorzogen ,
statt unmittelbar an die Presse, mit einer amtlichen Vor¬
stellung an ihre Oberbehörde sich zu wenden , dieses amtliche
Aktenstück , ohne dessen Erledigung im geordneten behördlichen
Verfahren abzuwarten , ja sogar gleichzeitig mit der amtlichen
Einreichung , der Oeffentlichkeit übergaben und gerade unserem
Blatte zuschickten , das der Hauptunterzeichner in seiner
„ Geschichte der Juden " geradezu als ein Unglück für das
moderne deutsche Judentum zu stigmatisieren die Güte hatte .

Was den Inhalt der „ Erklärung " betrifft, können wir
uns nach den ausführlichen Artikeln , die wir über den
Gegenstand in jüngster Zeit gebracht haben , auf wenige
Bemerkungen beschränken , indem wir alle , die sich ein¬
gehender orientieren wollen , auf die ausgezeichnete Denkschrift
des Oberrats verweisen , die unserer Anregung entsprechend zu
ganz billigem Preise abgegeben wird . Die Unterzeichner der
„ Erklärung " gehen davon aus , daß das Gebetbuch ein unab¬
änderliches Heiligtum sei ; in der Denkschrift ist jedoch nach¬
gewiesen , daß es sehr allmählich entstanden und zu allen
Zeiten abgeändert worden ist . Namentlich im Laufe des
vorigen Jahrhunderts sind in den hervorragendsten Gemeinden
ganz prinzipielle Aenderungen vorgenommen worden , die zu
Recht bestehen , mögen die orthodoxen Rabbiner innerhalb und
außerhalb Badens dies zugeben oder nicht . Wenn diese eine
Scheidewand gegen die nichtorthodoxe Majorität der deutschen

Judenheit aufrichten wollen , inögen sie es tun ; das neue
badische Gebetbuch bedeutet eine solche ebensowenig als die
anderen neueren Gebetbücher , die zur Befriedigung des
religiösen Bedürfnisses der fortschrittlichen Gemeinden geschaffen
worden sind . Den Gefallen , Zwistigkeiten über die Einführung
des neuen Gebetbuchs entstehen zu lassen , wird der Oberral
seinen Gegnern sicherlich nicht tun . Hat er doch schon im
Jahre 1904 verlautbart , er werde „ selbst Mehrheitsbeschlüssen
auf Aenderung des altherkömmlichen Gottesdienstes in ein¬
zelnen Gemeinden um so eher die Berücksichtigung versagen
können , wenn es den modern Gesinnten ermöglicht ist , durch
Benutzung des neuen Gebetbuchs ihr religiöses Bedürfnis auch
im alten Gottesdienste zu befriedigen " .

So wenig wie über die allgemeinen Gesichtspunkte ist
über die Einzelheiten mit den Unterzeichnern der „ Erklärung "
und ihren Gesinnungsgenossen eine Verständigung möglich
Wir beschränken uns hier auf den Hinweis , daß das badische
Gebetbuch neben dem Glauben an die Unsterblichkeit der Seele
auch dem an eine Wiederbelebung beii breitesten Spielraum
gewährt , daß der Oberrat den Glauben an den persönlichen
Messias nicht zu beseitigen versucht , die diesem Glauben An
hangenden nicht als schlechtere deutsche Patrioten erklärt , den
Opferdienst für seine Zeit nicht als minderwertig bezeichne !
hat . Letzterer war vielmehr nach der an Maimonides sich an
schließenden Auffassung des Oberrats zur Ueberwindung des
Götzendienstes notwendig , weshalb selbstverständlich auch bk
Propheten nicht seine Abschaffung gewünscht haben können
Heute jedoch , wo nahezu sämtliche Kulturnationen über bet
Götzendienst , sämtliche aber über den Tieropferkultus längs
hinausgewachsen sind , diesen für daS Judentum wieder herbei
zuwünschen , ist ein Anachronismus unserer Orthodoxie , der
wir unmöglich mittnachen können und vor dent wir auck
unsere Kinder in Synagoge und Schule bewahrt wissen
möchten . Die Red .

Das Ulte Testament im christlichen
Lelisionsunterricht .

Von S . Rothschild , Worms .

nd es wallet und siedet und brauset und zischt . Mi !
diesen Worten könnte man die Bewegung charakterisieren ,

die seit längerer Zeit schon in bezug auf den Religionsunter¬
richt die christlich - theologische und pädagogische Presse erfaßt
hat und zurzeit noch beherrscht . Da ist vor allem der
Katechismus , der entfernt oder mindestens erst in den oberen
Klassen den Geistlichen überwiesen werden soll ; auch der
dogmatische Unterricht soll erst im Konfirmandenunterrich !
seinen Anfang nehmen . Selbstverständlich soll bei dieser
Reformarbeit anch der biblische Geschichtsunterricht eine Um
gestaltung erfahren . Diese interne Angelegenheit würde für
uns nicht das geringste Jntereffe haben , wenn in diesen
Streite der Meinungen nicht auch die biblischen Geschichten
des Alten Testaments auf den Kampfplatz gezerrt würden , um
hier nach Feindesart verletzt und verwundet zu werden . So¬
lange der Kampf sich auf einem Gebiete bewegt , das schar -
von dem unsrigen abgegrenzt ist , haben wir keine Ursache und
kein Recht , uns einzumischen , anders ist es , wenn der Kamp !
auf unser Gebiet herüberspielt und hier in der Hitze des Ge¬
fechts das beschmutzt und besudelt wird , was uns heilig ist .
Wollen diese Kreise das Alte Testament aus ihrem Religions¬
unterrichte ausgeschaltet wissen , uns kann ' s recht sein , aber
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biblische Geschichten mit Absicht in den Kot zu ziehen , das ist
mindestens nicht ritterlich . Da hatte vor zirka drei Jahren
die Allgemeine deutsche Lehrerzeitung , eine der hervorragendsten
pädagogischen Zeitungen , über diesen Gegenstand einen Auf¬
satz aus der Feder eines evangelischen Pfarrers gebracht , der
sich rückhaltslos für Entfernung der biblischen Geschichten des
Alten Testaments aus dem christlichen Religionsunterricht
aussprach und zwar deswegen , weil die Jugend dadurch ent¬
sittlicht werde . Die Feder sträubt sich , die Eigenschaften
niederzuschreiben , mit denen er einzelne biblische Gestalten be¬
legt . Die Redaktion ließ die Arbeit passieren , ohne auch nur
durch eine Bemerkung das Verletzende abzuschwächen . Es
dauerte lange , bis eine Stimme sich gegen dieses , sagen wir
gelinde , unfeine Machwerk erhob . Da teilte mir ein be¬
kannter hiesiger Professor mit , daß sein Schwiegervater ,
Pfarrer Happel , der Allgemeinen deutschen Lehrerzeitung eine
Entgegnung eingesandt habe . Die sehr gründliche , aber nach
meiner Ansicht sehr zahme Entgegnung hatte mir Veranlassung
gegeben , mit genanntem Pfarrer im brieflichen Verkehr zu
treten , und in dem jetzt mehr denn je tobenden Streite ver¬
dient die Antwort Happels , der , nebenbei gesagt , ein intimer
Freund Stöckers ist , auch weiteren Kreisen bekannt zu werden .

Sehr geehrter Herr !

Daß meine Entgegnung in der „ Allg . deutschen Lehrer¬
zeitung " Ihren Beifall gefunden , war mir lieb zu hören , und
ich danke für Ihre freundlich anerkennenden Zeilen . Leider
waren einige sinnentstellende Druckfehler in meinen Aufsatz
gebracht , doch konnte der aufmerksame Leser sie leicht berichtigen .
Sie haben recht , der frivole Ton des Aufsatzes , dem meine
Entgegnung galt , hätte eine scharfe Zurückweisung verdient ,
und wenn ich meiner tiefen Entrüstung hätte Ausdruck geben
wollen , würde sie auch erfolgt sein . Ob aber mehr dadurch
erreicht worden wäre , ist die Frage . Auch hätte die Redaktion
eine derartige Entgegnung gar nicht ausgenommen . Ich bin
tief betrübt über die rohe Weise , wie in unseren Tagen mit
dem , was uns heilig sein sollte , und besonders dem A . T . ,
umgegangen wird . Doch es werden auch wieder andere Zeiten
kommen , und es wird nicht lange dauern , dann werden die
sich schämen müssen , welche so unverständig das von den
wirklich Einsichtigen Hochgehaltene gelästert haben . Gestern
!as ich in einem überhaupt sehr anziehend geschriebenen Buche ,
„ Das Unmittelbare " von Lie . Kutter , die richtige Bemerkung ,
oaß wir nur das verhöhnen , wovon wir uns im Innersten
getroffen fühlen . Das gilt besonders auch bezüglich des Alt -
testamentlichen Gottesglaubens : er ist vielen in unserer Zeit
ein Stachel ins Gewissen , wider den sie vergeblich ausschlagen ,
daher der Ingrimm . Wider diesen Felsen sind schon viele
umsonst angelaufen , er ist unverrückt geblieben und wird es
bleiben .

In hochachtungsvoller Ergebenheit

Ihr

Julius Happel , Pfarrer .

Es kann hier nicht alles registriert werden , was fast
wöchentlich auf diesem Gebiete geleistet wird . So wird in
diesen alles negierenden Kreisen heute am Alten , morgen
am Neuen Testament abgebröckelt , und man wird unwillkürlich
an das talmudische ]HZfZ n ~lp erinnert . Die Pflanze , die auf
diesem unfruchtbaren Boden emporgeschossen , sie wurde uns
in den letzten Monaten vom Bremer Lehrerverein präsentiert .
Entfernung des Religionsunterrichts aus der Volksschule lautet
der Grundgedanke einer Denkschrift des genannten Vereins

an die Oberschulbehörde . Diese Denkschrift erfuhr eine sehr
eingehende Besprechung in der früher von dem hiesigen Schul¬
inspektor Scherer und jetzt in Leipzig redigierten Zeitschrift
„ Neue Bahnen " . Außerordentlich wohltuend ist es , daß
wir einer Verteidigung des Alten Testaments auch einmal
in einer liberalen pädagogischen Zeitschrift begegnen . Einzelne
Auslassungen mögen hier eine Stelle finden . Nachdem der
Verfasser darauf hingewiesen , daß nicht alle Geschichten des
Alten Testaments in der Schule behandelt werden können ,
fährt er fort : „ Ja , es steht ganz außer allem Zweifel , daß
das Allernieiste , was uns im Alten Testament erzählt wird ,
entweder ethisch oder ästhetisch wertvoll , oder so kindertümlich
ist , daß sich ihm aus den Literaturen wenig an die Seite
setzen läßt ! Wie machtvoll poetisch setzt schon die Genesis ein :
„ Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde . Und die Erde
war wüste und leer . Und es war finster auf der Tiefe . Und
der Geist Gottes schwebte über dem Wasser . " Es klingt wie
die ersten schweren , gehaltenen tiefen Töne einer Symphonie ,
eine große Spannung erweckend und eine erhabene Stimmung
auslösend . Und so rollt sich nun der Weltlauf , wie er sich im
Kopfe jener alten Schriftsteller , die Epiker und Historiker .
Dichter und Chronisten in einer Person waren , abgespiegelt
hat , vor unfern staunenden Blicken auf : Auf jene uralten ,
tief poetischen Sagen von der Schöpfung , vom Paradies , vom
ersten Brudermord , von der Sintflut , vom Turmbau zu
Babel folgen jene zusammenhängenden Familiengeschichten ,
die trotz alles Dunkels und aller Seltsamkeiten den Weg zum
Kinderherzen finden , weil sie aus der Kindheit des
Menschengeschlechts herüberklingen , „ träumevolle , ahnungsvolle ,
hoffnungsvolle Kindheit in ihnen selber ist " . Die Worte sind
von Otto Ernst , der ja bekanntlich als jugendlicher Stürmer
und Dränger seinerzeit selbst die Parole ausgegeben hatte :
Religionsunterricht hinaus aus der Schule , dafür Literatur¬
unterricht herein ! Aber seitdem er sich in „ Asmus Sempers
Jugendland " seine eigene Kindheit wieder zum Leben erweckt
hat , scheint er anders denken gelernt zu haben . Ich kann
mir nicht versagen , noch ein Stück aus dem erwähnten Auto¬
biographischen Roman mitzuteilen . Ter Dichter erzählt uns ,
wie der kleine Asmus Semper in der Schule zum erstenmal
jene Geschichten hört : „ Und siehe , vor dem Ofen in der winter¬
dunklen Stube blühte langsam die sonnenhelle Geschichte empor
von Elieser , der für seines Herrn Sohn um Rebekka warb am
Brunnen der Stadt Nahors . Und es war in dieser Geschichte
stilles Leben der Hirten , das beim Pferchen der Schafe
lange schweigend in den Himmel blickt und beim Weiden
des Viehes geruhig nach den Bergen schaut , über die
von zehn zu zehn Jahren Grüße der Freunde kommen , von
zwanzig zu zwanzig Jahren liebe Verwandte herabsteigen . Die
Augensterne des kleinen Semper machten mit der Karawane
des Elieser die weite , weite Reise nach Mesopotamien , das sah
man ihnen an , und als es hieß : „ Da kam Rebekka , Bethuels
Tochter , und trug einen Krug aus ihrer Achsel und sie war
sehr schön von Angesicht " , da wurde Asmusfens Gesicht so
schön , wie es nur werden konnte , und als sie auf Eliesers
Bitte um einen Trunk eilends den Krug niederließ auf ihre
Hand und sprach : „ Trinke Herr !" , da neigte Asmus lächelnd
und freundlich sein Haupt und ließ den treuen Diener
Abrahams trinken , und da sie gesprochen hatte : „ Ich will
auch Deine Kamele tränken ! " und mit lieblicher Geschäftigkeit
zwischen Brunnen und Tränke hin - und widerlief , da wun¬
derte er sich mit Elieser schweigend ihrer Anmut , und als der
treue Knecht nun ausrief : „ Gelobt sei Gott , der mich den
Weg geführt zu meines Herrn Bruders Hause ! " , da atmete
Asmus tief auf und dachte : „ Ja , die mußte er nehmen " .



Er hätte nicht tagen können , warum ihm diese Geschichte so
unsäglich gefiel ; aber in der mild auftauenden Wärme und
in der weichen Dämmerung des großen Raumes empfand er
unbewußt , wie Meuschheitsmorgenfrühe in dieser Erzählung
ist , empfand er den gleichmäßigen Fluß eines Lebens, das
auch die Vereinigung zweier Menschen betrachtet nach Hirten¬
weise und sie zusammengibt in schweigender Unterwerfung
unter ein stummes , ewiges Naturgesetz . "

Gewiß , diese Geschichten werden , erzählt man sie nur
halbwegs geschickt , ihren Eindruck auf die Kinderherzen nie¬
mals verfehlen , eben weil sie aus der Kindheitsmorgenfrühe
des Menschengeschlechts stammen , weil sie eine Fülle von
äußeren Geschehnissen bringen , die an das von der Jugend
gerade so bevorzugte Abenteuerliche grenzt , und weil ihre
Helden ebenfalls meist nach dem Herzen der Kinder sind .
Selbst Geschichten ohne jeden religiösen , vielleicht selbst ohne
tieferen sittlichen Gehalt , wie die von Jakob und Esau , oder
von Simson , sind doch , wie jeder, der sie erprobt hat , zugeben
muß , höchst dankbare Erzählstoffe , an denen die Kinder mit
Begierde hängen . Unter den Josephgeschichten ist besonders
die letzte : „ Joseph gibt sich zu erkennen " , von unerschöpflich
packender , lebenzeugender Gewalt . Als viel angefochtene
Geschichten , die ich gleichwohl um ihres ergreifenden poetischen
Gehaltes willen nicht missen möchte , nenne ich „ Isaaks
Opferung " und das verwandte : „ Jephtas Tochter " . Geschickt
ausgemalt bringen sie unfehlbar eine tiefgehende Wirkung
zustande . Ueber die Lieblichkeit der Erzählung von Moses auf
dem Nil , über die Größe und Majestät in der Darstellung der
„ Gesetzgebung auf dem Sinai " sollte meines Erachtens ebenso¬
wenig Meinungsverschiedenheit bestehen , wie über das dem
Knabensinn besonders zusagende Heldenhafte der Richter¬
geschichten und über die erschütternde Tragik im Leben und
in der Entwicklung Sauls , und auch der viel angefochtene
David bietet doch — so zumal in seiner Freundschaft zu
Jonathan — eine ganze Menge erhebender Züge . Es versteht
sich von selbst , daß hier jeder Lehrer seine besonderen Lieb¬
linge hat , wie es umgekehrt auch für jeden Partien geben
wird , die ihm nicht „ liegen " . Auch hier ist selbstverständlich
dem Lehrer zu gestatten , das , worin er sein Ich legen kann ,
in aller Ausführlichkeit , das klebrige mehr summarisch zu
behandeln . Wenn er nur solche Lieblingsgeschichten hat !
Und je mehr er sich in diese epischen Berichte vertieft, um so
mehr muß sich auch der Kreis seines Interesses ausdehnen ;
denn — ich wiederhole es — das Poetische , das Ethische , das
Kindertümliche , das diese Geschichten neben ihrem religiösen
Gehalte besitzen , kann auf die Dauer von keinem Lehrer ver¬
kannt werden , der sich nur nicht die Scheuklappen einer vor¬
gefaßten üblen Meinung hat anlegen lassen ."

So weit die Auslastungen von Linde : „ Ueber die Ent¬
fernung des Religionsunterrichts aus der Schule " — über das
Alte Testament .

Mögen nun die Stürmer fich vom Alten Testament los¬
sagen , mögen sie sogar nach Chamberlain behaupten , Christus
wäre gar kein Jude gewesen , folglich beruhe das Neue Testa¬
ment nicht auf der Basis des Alten ; bei dem besonnenen Teile
wird sich nach und nach die Erkenntnis Bahn brechen , die Schiller
in seiner „ Sendung Moses " zum Ausdruck gebracht hat :
„ Ja , in einem gewissen Sinn ist es unwiderleglich wahr , daß
wir der mosaischen Religion einen großen Teil der Auf¬
klärung danken , deren wir uns heutigen Tages erfreuen . "

Line hulidrgrlchjchte .
Von Oscar T . Schweriner .

^ er Vortrag war beendet . Was Professor Delitzsch da über
Bibel und Babel erzählt hatte , hatte einen tiefen Ein¬

druck auf mich gemacht . Nachdenklich schleuderte ich die Straße
entlang , weiter und immer weiter — und immerzu grübelnd .
Es war ein wundervoller Winterabend , die Sterne funkelten
und strahlten am Himmel . Unbemerkt war ich in eine ein¬
same Straße gekommen — da fand ich ihn . Ein unterdrücktes
Winseln hatte mich ans meinen Träumereien aufgeweckt ; als
ich näher hinsah , gewahrte ich einen alten , gelben Hund ; er
lag an einer Kirchhofsmauer , anscheinend verendend . Ich
beugte mich über ihn , da winselte er noch stärker . Seine
Augen sahen mich so flehentlich an , als bäten sie um Hilfe .
Was aber mein Mitleid am meisten erweckte , das waren seine
verzweifelten Versuche , mit dem Schwänze zu wedeln . Das
Tier tat mir schrecklich leid . Wenn es nur nicht so schmutzig
gewesen wäre ! Aber ihn dort liegen zu lassen , das hätte ich
nicht fertig gebracht . Zum Glück kam gerade ein sehr zweifel¬
haftes Individuum des Weges . Für Geld und gute Worte
ließ er sich bewegen , den Hund nach meiner Wohnung zu
tragen . Dort angekommen , entließ ich den Manu , gab dem
Hund etwas zu fressen , wusch ihn gründlich und hatte die
Freude , zu sehen , wie sich das Tier unter meinen Händen er¬
holte . Und die Anstrengungen , die es machte , mir seine
Dankbarkeit zu beweisen ! Es war rührend . Schließlich ging
ich zu Bett . Zuvor hatte ich dem Hunde dicht neben meiner
Schlafstätte auf der Bettmatte ein Lager zubereitet . Bald
schlief ich ein .

Wie lange ich geschlafen , kann ich nicht sagen . Aber
plötzlich fühlte ich ein Jucken in den Fußsohlen , eine Unter¬
suchung ergab , daß mein neuer Freund , der Hund , auf mein
Bett gesprungen war und meine Fußsohlen leckte . „ Laß das ,
ja ? " rief ich unwirsch und zog meine Beine empor . „ Vergib ,
o Herr und Meister , ich wollte Dir nur meine Dankbarkeit be¬
weisen , " erwiderte da zu meiner größten Ueberraschung der
Hund in seiner Sprache . „ Du hast mich vom sicheren Tode
errettet und ich möchte Dir so gern einen großen Gegendienst
leisten . " „ Das wäre doch wohl kaum möglich , " meinte ich .
„ Wer weiß auch noch , " erwiderte er sanft . „ Wir Hunde
sammeln in unserm kurzen Leben eine von den Menschen
ungeahnte Menge Erfahrungen . Denn wir sehen nicht bloß
mit unfern Augen wie andere Tiere , wir wittern auch die
geheimsten Gedanken der Menschen . Sobald wir in seine
Aura , diese undefinierbaren menschlichen Ausströmungen , ge¬
langen , erkennen wir an der Farbe der Ausströmungen , was
in ihm vorgeht . Aber das ist nichts für Menschen , das kannst
Du . o Herr und Gebieter, doch nicht verstehen . Aber wenn
Du erlaubst , will ich Dir meine Lebensgeschichte erzählen ."
Und ohne meine Antwort abzuwarten , kroch er behende über
die Bettdecke hinauf zu meinem Kopfe , legte sich so neben mich
hin , daß seine Schnauze fast mein Ohr berührte und nun
flüsterte er mir die folgende Geschichte zu . Wie ich den Hund
verstanden , das ist meine Sache , aber die Geschichte ist wahr ,
ein jedes Wort davon .

„ Als ich vierzehn Tage alt war , " fing der Hund seine
Erzählungen an , „ nahm man mich von meiner Mutter fort .
Ich kam in ein Haus , wo man sehr gut zu mir war . Die
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beiden alten Leute hatten mich sehr gern und hätschelten mich ;
mir selbst aber war der einzige Sohn des Hauses , ein junger
Mann von achtzehn Jahren , am sympathischsten . Denn nach¬
dem ich einige Monate älter geworden war , konnte ich alle
seine Empfindungen wittern — und die waren so rein ; so
weiß wie Schnee waren seine Anschauungen, und dazwischen
so grasgrün , das zeigte von seinen Hoffnungen . Am stärksten
aber waren seine erhabenen , gottesfürchtigen , blauen Gedanken
vertreten . Nie kreuzte ein schwarzer , böser , oder ein roter , sinnlicher
Gedanke seinen Kopf . Er war ein herrlicher Mensch , und so
gut zu mir .

Eine Zeitlang ereignete sich auch nichts Besonderes . Wir
wurden alle älter zusammen , da erlitt Heinrichs ( so hieß mein
junger Herr ) Mutter einen Schlaganfall . Sie erholte sich
zwar wieder verhältnismäßig schnell , blieb aber auf einer
Seite gelähmt , so daß sie sich nur noch schwer fortbewegen
konnte . Von nun an saß sie den größten Teil des Tages in
ihrem ledernen Sessel und las die Bibel .

Dann kam der große Tag , an dem Heinrich seine erste
Predigt abhalten sollte . Denn Heinrich hatte das Glück
gehabt , gleich nach seinem allerdings glänzend bestandenen
Examen zur Probepredigt — die Leute waren Juden — in
einer Synagoge der Hauptstadt zugelassen zu werden . An
diesem Sonnabend nun waren Vater und Sohn zusammen in
den Tempel gegangen , das arme , gelähmte Mütterchen mußte
allein zu Hause bleiben . Ich sah , wie ängstlich und
ungeduldig ihre Gedanken waren und sie tat inir sehr leid .

Plötzlich aber wurde die Tür aufgerissen und mit einem
Schrei : „ Mutter , liebes Mütterchen !" stürzte Heinrich ins
Zimmer , auf seine Mutter zu . In der Tür stand der Vater
tränenden Auges . Dann nahm Heinrich seinen Ueberzieher
ab . Er hatte noch den Talar darunter . „ Damit mein
Mütterchen auch sehen soll , wie ich ausgesehen habe " , wie er
sagte . Es war eine rührende Szene . Und all die weißen
und blauen gotterfüllten Gedanken , die da ausströmten . Es
war der schönste Tag meines Lebens .

„ Aber " , unterbrach ich , „ Du erzählst mir da doch nicht
Deine Geschichte , sondern die Deines früheren Herrn . "

„ Nun , " meinte er , „ das ist doch dasselbe . Dafür bin ich
doch auch ein Hund . Wir Hunde gehen auf in dem Leben unserer
Herren . Ihr Wohl ist auch unser Wohl , ihr Leben unser Leben ,
ihr Tod unser Tod . Das können die Menschen nun wieder
nicht verstehen , denn das ist nicht Menschenart . Aber
Hundeart ist ' s — und ich bin ja nur ein Hund . Doch höre
weiter , o Herr und Gebieter .

Mein Meister Heinrich wurde von der Gemeinde zu ihrem
Rabbiner erkoren , lebte bei seinen alten Eltern und unser
Leben floß dahin wie ein ungetrübtes Bächlein . Nun hatte
ich damals , gleich am ersten Tag , nachdem meines Meister
Heinrichs Anstellung bekannt wurde , unter den vielen , vielen
Leuten , die da kamen , meinem Meister Glück zu wünschen ,
auch ein junges Mädchen bemerkt , die mir gleich durch ihre
Schönheit ausfiel . Ein herrliches Geschöpf ; selten habe ich solch
ein Exemplar unter den Menschen gesehen , und wir Hunde
haben einen guten Blick für alle Rasseschönheiten . Was mir
bei diesem Mädchen aber bald auffiel , war , daß ihre Gedanken
nicht nur nicht die nötige grüne Hoffnungsfarbe , sondern daß
sie ganz im Gegenteil die Farbe abgestorbener Blätter hatten ,
also Depression und Hoffnungslosigkeitverrieten . Und das „ Wieso "
hatte ich auch bald heraus . Das bildhübsche Mädchen war
in meinen Herrn sterblich verliebt und war — Christin . Und
mein Meister war nicht nur Jude , sondern auch noch Rabbiner .
Darum ihre Hoffnungslosigkeit . Daß aus einer Ehe zwischen

ihnen beiden nie etwas werden könne , das wußte sie ganz
genau .

Wie ich schon gesagt habe , hatte mein Herr immer viel
Besuch . Alte Schulkameraden und neu erworbene Freunde ,
Juden und Christen , füllten allabendlich sein Studierziminer .
Und fast immer befand sich unter ihnen die schöne Martha ,
eben diese Christin , von der ich sprach , die Tochter des Herrn
Nachbars .

So verging etwa ein Jahr . Da bemerkte ich , der ich
immer sehr besorgt um meinen jungen Herrn war , daß sich eine
Aenderung mit ihm vollziehe . Seine Gedanken hatten nicht
mehr die richtig grüne Farbe und hin und wieder mischte
sich sogar etwas rot darunter . Ich wurde sehr , sehr besorgt .
Doch was konnte ich tun ? Wenn ich mit dem Schwänze
wedelte , so streichelte er mich noch zärtlicher , und manchmal
sagte er zu mir : „ Tu liebes Vieh , Du siehst mich so ver¬
ständig an , als wolltest Du meinen Kummer teilen . " Und
dabei ahnte er nicht , daß ich jedes Wort verstand . Ich weiß
gar nicht , mit welchem Recht sich die Menschen für so schlau
und klug halten — sie wissen doch gar nichts — nicht mal
eine Hundeseele können sie verstehen .

Auch den Freunden meines Herrn war seine nieder¬
gedrückte Stimmung ausgefallen und sie forschten nach der
Ursache . Und da , eines Abends , als er mit seinen drei
intimsten Freunden beisammen saß , da beichtete er ihnen . Er
sagte , er tue es in der Hoffnung , daß sie ihm Trost spenden
können und daß es ihm nun vielleicht leichter sein würde ,
sein Unglück zu tragen . Er erzählte ihnen alles , von seiner
Liebe zu Martha und von Marthas Liebe zu ihm . Und nun
müsse er doch ewig auf sie verzichten und immer unglücklich sein .
Ein Freund , sein bester , machte ein ernstes Gesicht und gab
ihm den Rat , sich versetzen zu lassen ; er sei noch sehr jung , er
würde das Unabänderliche schon überwinden und noch recht
glücklich werden . Und wirklich sah ich , wie die Gedanken
meines jungen Herrn wieder grüner wurden bei diesen Worten
und freute mich . Da fingen nun aber auch die beiden andern
Freunde zu sprechen an . Die lachten meinen jungen Herrn
aus . Heute , sagten sie , wo die ganze Welt so aufgeklärt
wäre , da solle man sich durch solch eine Lappalie sein Glück
zerstören lassen ? Des Menschen Glück geht über alles .
Das Leben sei so wie so kaum des Lebens wert , und wenn
man sich denn noch ein Glück , das einem winkt , kleinlicher
Bedenken wegen entgehen lassen wolle , so sei man für diese
Welt gar nicht geschaffen . Und als mein junger Herr gar be¬
merkte , daß Martha Jüdin werden wolle um seinetwegen , da
gerieten die beiden fast außer sich . Ja , was denn noch vor¬
liege ? fragten sie . Er aber nieinte , auch wenn Martha Jüdin
würde , könne er nicht Rabbiner bleiben . „ So werde etwas
anderes , " sagten sie , „ bei Deinem Talent ist das eine Kleinig¬
keit . Man muß um sein Glück kämpfen !" „ Und meine lieben
Ellern ? " fragte er , „ die so stolz sind auf mich ?" „ Sie werden
gern ihren Stolz Deinem Glücke opfern " , antwortete der eine ,
und „ sie werden auch dann noch Grund haben , stolz auf Dich
zu sein " , der andere .

Das ging so eine lange Zeit . Da kam eines Abends
einer der Freunde und bat meinen jungen Herrn , doch mol
zu einem Vortrag mitzukommen . Herr Professor Delitzsch würde
über die Bibel und Babel und Gott usw . sprechen , und es
könne meinem jungen Herrn gar nichts schaden , mal ein paar
„ ausgeklärte " Ansichten mitanzuhören . Mein Herr sträubte
sich erst sehr , denn orthodox , wie er erzogen , erschien es ihm
schon eine Sünde , etwas , das sich gegen Gott oder die Bibel
richtete , auch nur anzuhören . Der Freund aber sagte , es
handle sich nur um „ wissenschaftliche " Erörterungen , die
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selbst der orthodoxeste Theologe gehört haben muß , und
schließlich ging mein Herr mit . Was dort gesagt wurde , weiß ich
nicht , denn mein Gebieter hat mich nicht mitgenommen . Ich
weiß nur , daß er sehr spät nach Hause kam und noch lange in
seinem Zimmer auf . und ab ging und sehr ärgerlich schien über
etwas . Von der Zeit an holten ihn seine Freunde oft ab zu
Vorträgen . Und dann brachten sie ihm Bücher mit . Eins
davon hieß , glaube ich , „ Kant " . Darin las er lange und oft .
Und dann las er „ Schopenhauer " . Und wie er den durch¬
gelesen , und nochmal und wieder durchgelesen , da teilte er
seinen Eltern mit , daß er Martha heiraten werde . Die armen
Eltern waren zu Tode betrübt , aber er sagte : „ Martha wird
ja Jüdin . Ich werde Schriftsteller werden , als solcher glaube
ich noch recht Tüchtiges leisten zu können . " Und obwohl
die alten Eltern gar sehr betrübt waren , wollten sie ihren
einzigen Sohn doch glücklich sehen und willigten ein und
gaben ihren Segen . Bald darauf wurde die Hochzeit nach
jüdischem Ritus gefeiert , mein Herr zog mit mir in ein eignes
Heim ein , schrieb für Zeitungen und noch anderes , und alle
waren glücklich .

Doch nun fing mein Herr erst recht an zu lesen , nein ,
nun studierte er förmlich . Ganze Nächte saß er auf . Auf
Nietzsche folgten Darwin und Haeckel . Um die Zeit , als er
Haeckel las , kam seine Frau — sie waren damals etwa drei
Monate verheiratet — und klagte ihm , daß sie sich mit dein
Koscherwirtschaften noch immer nicht zurecht finden könne , es
sei doch eine wahre Qual . Da sei jetzt wieder eine Ente , die
habe eine Blase iin Schlund ; muß die deshalb wirklich
unbedingt zum Rabbiner gesandt werden , oder ging ' s nicht
auch so , „ nur dieses eine Mal " ? Da lachte er und fragte sie ,
ob sie sich sehr freuen würde , wenn sie die ganze „Koscherwirt -
schaft " an den Nagel hängen dürfte . Da fiel sie ihm jubelnd
um den Hals und herzte und küßte ihn und sagte , dann wäre
sie erst wahrhaft glücklich . Da wies er mit seinem Finger
auf das Buch , das er eben gelesen und ineinte laut lachend :
„ Ich bin so ziemlich überzeugt davon , daß wir alle von Assen
stammen , und in dem Falle — " und er lachte lvieder . Die
Gedanken , die dabei von ihm ausgingen , waren ein herrliches
Grün , gemischt mit rot und weiß , aber die schönen blauen —
die waren wie fortgefegt . Nicht einen konnte ich entdecke »» —
und doch hatte ich die so gern gehabt , schon ihrer schönen
Farbe wegen .

Von nun an wurde bei uns ganz „ trefe " gelebt , und als
nach einem Jahre ein Söhnchen zur Welt kam , da wurde es
nicht beschnitten , sondern als „ freireligiös " in die standes¬
amtlichen Bücher eingetragen . Den alten , armen Eltern
meines Herrn war das gewiß nicht recht . Sie nahmen wohl die Ein¬
ladungen zu den glänzenden Festen an , die ihr Sohn veranstaltete ,
aber — sie konnten an der Tafel nicht teilnehmen , es war ja
alles trefe . Ich sehe die. Szenen noch so vor mir . Der Sohn
würde zum Vater sagen : „ Aber Väterchen , meinst Du denn
wirklich , daß es dem lieben Gott nicht ganz gleichgültig ist , ob
Du Fleisch ißt , nachdem . Du eben Milch getrunken ? " Und
dann schüttelte der Alte gewöhnlich betrübt sein Haupt . „ Es
ist nicht das , " sagte er dann wohl . „ Aber Du hast es ja
an Dir selbst erlebt . Laß auch nur ein Tüpfelchen nach , fange
an , auch nur ein wenig „ aufgeklärt " zu werden und Du wirst
immer mehr Nachlassen , immer „ aufgeklärter " werden , bis Du
schließlich die Religion als Gegenteil von dem sehen wirst , was
sie ist und sein will . Du wirst in ihr nicht mehr den Förderer ,
sondern den Hemmschuh sehen , bis Du schließlich an Gott
selbst zweifelst , und dann , " — der Alte seufzte schwer — „ bann
sei Dir der Herr gnädig . " „ Ich entsinne mich , wie herzlich mein
Herr darauf lachte , " setzte der Hund nach einer nachdenklichen

Pause fort . „ Sieh mal , Vater , " antwortete er, „ Du bist doch
sonst ein solch kluger Mann . Ist denn die Religion nicht
ein Hemmschuh ? Denke Dir doch mal alle Religionen aus der
Welt verbannt . Wie stünden wir dann da ? "

„ Wie ? Daß sich Gott erbarm ! Auffressen würden wir
uns . " „ Nicht doch , so meine ich nicht , " sagte mein Herr .
„ Ich meine , denke Dir an Stelle der Religio »! die Grundsätze
und Lehren der Philosophie . Denke Dir , die Menschen nähmen
sich Kant und Schopenhauer zur Richtschnur . Oder Darwin ,
oder — — „ Halt !" rief da der alte Herr , „ von dem , was
Du da sprichst , verstehe ich wenig , aber wenn Du die Lehren
der Leute meinst , die da behaupten , der Mensch stamme vom
Affen , oder die Natur sei Gott , oder es gebe keine Vorsehung ,
— ja , mein Kind , dann würde man doch an keinen Gott
mehr glauben . "

„ Allerdings , lieber Vater , glaubt man dieses , dann
kann inan der Bibel nicht mehr glauben . Aber diese An¬
schauungen erweitern doch den Geist , die Seele . Es sind doch
»venigstens Wahrheiten . Und sie ersetzen doch vollkonunen
den Glauben an eine Vorsehung . " Wie die Augen »neines
Herrn blitzten , als er dies sagte .

„ Und an Gott ? " fragte sein Vater langsam .
» Ja — und an Gott ! " erwiderte »nein Herr fest .
Da stöhnte der gute , alte Mann tief auf . „ Oh , " murinelte

er , „ so »veit ist ' s schon mit Dir ? Armes , armes Kind . " Dabei
rollte eine Träne nach der andern in seinen grauen Bart
hinein . Und ganz plötzlich faßte er dann »ueinen Herrn an »
Arm , zog ihn zu sich herunter , als wollte er ihm etwas ins
Ohr sagen , legte dann seine Hand auf den Kopf meines Herrn
und sagte ganz , ganz leise : „ Jeworechecho adonai weji -
schmerecho ! “ Und dabei weinte er , v , so herzzerbrechend .

Solche Szenen wiederholten sich . Namentlich , als die
fürchterliche Trauerbotschaft aus Kischinelv kam . „ N >»n Vater , "
fragte niein Herr , „ wäre es nun nicht besser gewesen , wenn
die armen Menschen , die da so jammervoll gemartert und
genrordet wurden , nicht J »»den gewesen wären ? Wären solche
Grausamkeiten überhallpt »nöglich , »venn es gar keine Re¬
ligion gäbe ? "

Und der Vater antwortete ihm : „ Ob es besser gewesen
»väre , wenn die armen Leute keine Juden gewesen wären/ das
»veiß ich nicht . Der Allmächtige hat es so gewollt . Du kennst
doch noch das herrliche Wort der Juden : Garn su letowo .
Wenn durch dieses fürchterliche Hinschlachten das Gesamtlos
der Juden in Rußland gebessert werden sollte , wenn dem
Antisemitisinus in der ganzen Welt dadurch Abbruch getan
werden sollte , dann sage ich : es war fürchterlich , aber gam su
Jetowo . Wer weiß , zu welch einen » guten Zweck diese Untat
ein Mittel Gottes war . Aber , »venn Du fragst : Wäre es nicht
besser ohne Religion ? , so antworte ich nein , mein ar »ner , ver¬
irrter Sohn , nein , und tausend »nal nein ! — Denn tvas
hätten diese armen Menschenkinder da draußen ohne ihre
feste Zuversicht aus Gott angefangen . Wie und »vo hätten sie
Trost gesunden ? "

„ Eben in den Lehren der Philosophie , " sagte »nein Herr .
Sein Vater sah ihn traurig an . „ Mögest Du immer so
glauben , " sagte er dann . „ Denn wenn Du »nal gez »v »»ngen
»verden solltest . Dein Unrecht einzusehen , dann — o , dann
wird es fürchterlich sein —

Vor einer Woche sollte ein großes Fest im Hause »»»eines
Herrn stattfinden . Ein Doppelfest . Denn abends vorher »var
ein Drama meines Herrn »nit ungeahnten » Erfolg zum ersten¬
mal in Szene gegangen und man wollte den „ Künstler
von Gottes Gnaden " , wie ihn die Zeitungen nannten ,
feiern . Und dann wurde meine Herrin und unser jetzt drei -
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jähriger Sohn aus dem Bade zurückerwartet . Das Haus
war mit Gästen gefüllt . Ueberall Lichterglanz , Herren im
Frack und nüt Orden , Damen mit langen Schleppen und
Diener in vornehmer Livree waren überall um mich herum ,
so daß ich mich unter den Tisch flüchten mußte , um nicht
getreten zu werden . Die Gedanken » reines Herrn waren das
prächtigste Grün , das ich je gesehen , die vieler anderer aber
waren so gelb wie eine Zitrone — vor Neid . Auch der Vater
meines Herrn war anwesend , die Freude seines Sohnes hatte
ihn angesteckt , sein Gesicht glänzte vor Stolz , und auch seine
Gedanken waren grün . And dann kam ' s . Ich habe nicht
mehr lange zu leben , aber so lange ich leben werde , wird das
Bild unauslöschlich in meiner Seele bleiben .

„ Wann kommt Martha an ? " fragte der alte Herr .
„ Um 9 Uhr dreißig , Vater . "
„ So Gott will , " murmelte der Alte .
Mein Herr lächelte etwas spöttisch und wollte antworten ,

da erscholl von außen plötzlich der Ruf : „ Extrablatt , Extra¬
blatt ! Schreckliches Eisenbahnunglück ! Zusammenstoß zwischen
dem Schnellzug Berlin — Wien und einem Personenzug !"
Einen Moment herrschte lautlose , gräßliche Stille . Und dann
erscholl eine Stimme , kreischend , fürchterlich ; ein Schrei , der
jedem durch Mark und Bein ging : „ Allmächtiger Gott im
Himmel , Martha ist in dem Zug . " Es war mein Herr . Er
stürzte hinaus , ich ihm nach . " —

Ich glaubte Tränen in den Augen des Hundes zu sehen ,
als er fortsetzte : •

„ Letzten Donnerstag hat man sie in einem gemeinschaft¬
lichen Grabe zur letzten Ruhe gelegt , — meine Herrin und
ihren jungen Sohn . Ans dem jüdischen Friedhof . »Ich war
nicht dabei , ich blieb bei meinem Herrn , — wo ein guter
Hund immer hingehört . Und mein Herr konnte nicht mit , er
konnte nicht . Er saß nur auf einer » Stuhl und starrte
immerzu vor sich hin . Und er weinte nicht , gar nicht .
Starrte nur immer vor sich hin und manchmal auf mich .
Und so waren wir beide ganz allein im Zimmer und mir
wurde sehr , sehr ängstlich zumute . Und da , ganz plötzlich ,
da schlug mein Herr seine Hände vors Gesicht und schrie :
„ O Gott , o Gott , warum hast Du mir das getan ! " Und
gleich darauf war er ruhig und lachte , ach so schrecklich lachte
er : „ Gott , — das ist ja Unsinn , das gibt es ja doch nicht .
Das gibt es nicht , das gibt es nicht , " murmelte er noch leise
vor sich hin . „ Die werden jetzt verfaulen , — Martha und
mein liebes Harrychen . Und ich soll sie nie , nie Wiedersehen .
Und nur , weil ich sie habe fortfahren lassen . Es hätte ja nicht
sein brauchen , denn Bestimmung , das gibbs ja auch nicht .
Also meine Schuld ! Ich hätte sie nicht fahren lassen sollen .
Bestimmung gibt ' s nicht — und Gott gibt ' s nicht — und ich
soll sie nie Wiedersehen !"

Die letzten Worte schrie er fürchterlich . Und dann warf
er sich auf den Teppich und raufte sein Haar und krallte seine
Nägel in seine Wangen , daß das Blut spritzte , und schrie :
„ Wer hat das Recht gehabt , mir meinen Glauben zu rauben !
Mich unglücklich zu machen ! Und wenn es tausendmal Lüge
wäre , wer hatte das Recht , mir diese Lüge zu rauben , die
mich glücklich machte . Wer ? ! Wer ? ! Warum ? ! Warum
mußten Menschen , die in ihrer Philosophie sich elend fühlten ,
warum mußte Schopenhauer sein Elend niederschreiben und
auch andere damit elend machen ? Wie kommen diese Leute
dazu , andere aufzuklären und elend zu machen ? Was ver¬
langt er von ihnen ? Martha ! Martha ! Harrychen ! Warum
kann ich jetzt nicht glauben , daß wir uns nochmal Wiedersehen ,
o , warum habe ich mir meinen Glauben rauben lassen !" Und
da sprang mein Herr , den ich doch mehr liebte als mein

eignes Leben , plötzlich ans , und seine Gedanken waren so
schwarz und undurchsichtig wie Tinte , so schwarz , wie ich noch
nie Gedanken gesehen , und kam wütend auf nüch zu : „ Du
Hund !" schrie er, „ du willst mir meinen Glauben rauben !"
Und er stieß mir seinen Stiefel hier in die Seite , hier . Und
dann lief er hinter mir her und stieß mich und warf Stühle
nach niir , und alles , was er in die Hände bekommen konnte ,
und zerbrach alle Möbel . Und ich rief um Hilfe , so laut ich
konnte . Und als ich schon halbtot war , da kamen endlich die
Leute vom Kirchhof zurück , und als sie die Tür aufmachten ,
da lief ihnen mein Herr entgegen , und den ersten , der eintrat ,
schlug er mit seiner Faust nieder , und dabei schrie er immerzu :
„ Meinen Glauben will ich haben , meinen Glauben will ich
haben !" Und da holten denn die Leute Stricke und banden
meinen Herrn und packte » ihn in einen Wagen , und als ich
mitwollte , da bekam ich noch einen Fußtritt . — Das ist meine
Geschichte . Drei Tage bin ich mnhergeirrt , ohne Essen und
Trinken , bis Du , o Herr und Gebieter , Dich meiner annahmst .
Und aus Dankbarkeit habe ich Dir meine Geschichte erzählt .
Vielleicht ist sie Dir nützlich . Vielleicht bewahrt sie Dich vor
einem ähnlichen Schicksal , vielleicht vor einem ähnlichen
Unglück , — dem Verlust Deines Glaubens . Und dadurch
bleibt vielleicht auch mal einem Hund — wenn Du Dich
jemals eines annehmen solltest — ein Schicksal erspart , wie
das meinige . Denn ich sterbe an den Fußtritten meines
Herrn . Doch »ms tut ' s ? Ich bin ja nur ein Hund ! Lebe¬
wohl , und nochmals habe Dank ! " Und nachdem der Hund
meine Wange geleckt hatte , sprang er aus sein Lager neben
meinem Bette zurück . Jetzt erst merkte ich , wie schwer ihi »
jede Bewegung wurde . Dann schlief ich wieder ein . — — —

Als ich am Morgen erwachte , galt mein erster Blick dem
Hunde , den ich abends vorher nach Hause gebracht hatte . Der
lag ruhig auf seinem Lager , die Pfoten weit von sich gestreckt .
Er war tot !

lörltfr von der Seile .
il .

Heringsdorf , Mitte August .
Mein lieber Freund !

ie sind mit der Definition des Witzes , die ich in meinem
Kissinger Brief Ihnen mitgeteilt , nicht zufrieden . Ich

auch nicht . Und doch kan » ich Ihnen auch aus .Heringsdorf
keine bessere geben . Am einsamen Meeresstrand denke ich
viel über Ihren Brief nach , ohne auch « ur zu einem halbwegs
vernünftigen Resultat zu kommen .

Hängt doch der jüdische Witz mit der Eigenart des Jude » ,
mit der Geschichte seines Volkes , mit vielen Imponderabilien
des Geistes und Gemüts so eng zusammen , daß es selbst einem
F . Bischer schwer geworden wäre , die richtige ästhetische Formel
dafür zu finden . Ist es doch nicht das bloße Wort und der
Gedanke , sondern gar oft auch das Unausgesprochene , ja so¬
gar die Geb erde , die die eigentliche Pointe des jüdische »
Witzes bildet . Und nun bin ich glücklich bei der witzigen Defini -
tion angelangt , die ich Ihnen heute vorsetzen wollte , gerade
so , wie sie mir schon im Eiseubahnkupee auf der Fahrt von
Berlin hierher meuchlings versetzt wurde .

„ Weißt du , was eine Pantomime ist ? "
Diese Frage richtete ein selbstverständlich polnischer Jude

an seinen Freund . „ Du rcdst , wie du immer redst , nur dn
hältst das Maul dabei ! "



In dieser Definition liegt neben dem Wih eine tiefe Moral .
Und auch das ist ein Charakteristikum des jüdischen Witzes :
Die erziehliche Tendenz .

Wollte Gott , daß diese -erziehliche Wirkung auch an denen
unserer Glaubensgenossen sichtlich würde , die in den Bädern
und Sommerfrischen oft das große Wort zu führen belieben
und an denen alle trüben Erfahrungen der antisemitischen
Zeitperiode spurlos vorübergegangen zu sein scheinen . Sie
sind so laut — wie ponnnersche Junker und so vordringlich —
wie deutsche Antisemiten und so unangenehm lärmend —
wie echte Wagnerianer .

Diese Krankheitserreger — sie nämlich erregen vor allem
die Krankheit des Antisemitismus — können einem die Berge
wie den Strand gründlich verleiden . Da hört jeder Witz auf ;
es schwindet der behagliche Humor , der übrigens dem Juden
durchaus nicht fehlt , wie manche vielfach behaupten , und es
beginnt die Tragik unserer Geschichte , die ja in ihrer höchsten
Spitze wieder mit dem scharfen Witz der Juden eng zusammen¬
hängt . Auch die Narren bei Shakespeare sind die gescheidtesten
und witzigsten Menschen in seinen Trauerspielen .

Ach . ich denke hier beständig an den Klügsten all dieser
Narren , der in „Lear " sein Liedchen mit dem unsterblichen
Refrain singt :

„ Und der Regen , der regnet jeglichen Tag . "
Freilich er singt dann weiter : „ Und wenn ' s genug geregnet

hat . dann hört es wieder auf " — aber von dem Heringsdorfer
Regen kann man das leider nicht sagen , der regnet unaufhörlich .
Es ist die reine Sintflut ; nur daß kein Mensch in die Archen
steigen will , die trotzdem am Ufer bereitstehen , weil er seekrank
zu werden fürchtet .

Sie sehen , lieber Freund , wie kraus der Kreis meiner
Gedanken und Betrachtungen ist . Aber bei dem schlechten
Wetter dieses Sommers können Sie wirklich nichts anderes
verlangen . Bei der Kälte erfrieren - die guten Gedanken und
bei der Nässe schwimmen alle Witze weg .

Die ernsten Betrachtungen aber , die mir der zur lieben
Gewohnheit gewordene Aufenthalt im pommerschen Ostende
aufnötigt , gehören nicht in dieses Ressort . Sie müßten im
doppelten Sinne des Wortes an anderer Stelle stehen , um
das Ohr derer zu erreichen , die es angeht . Und . es müßte ein
dritter Jesaja sein , der sie anstellte .

Denn gar viele , die hier den Strand bevölkern , machen
es wie die französischen Bourbonen , von denen man sagte :
Sie haben nichts gelernt und nichts vergessen ! Ersparen Sie
mir die Ausführung dieser Andeutungen . „ Der Weise versteht . "
Aber daß solche Erfahrungen nicht gerade dazu airgetan sind ,
um einen fröhlich zu stimmen , noch dazu , wenn es beständig
Spitzbuben regnet , werden Sie mir gern glauben .

Siesragen mich .warumHeringsdorf noch keineSynagoge hat .
Der Gedanke an diese Frage steht in Verbindung mit den früheren
Gedankenreihen . Eine Synagoge ist gerade in einem Badeort
und in einer Sommerfrische eine Notwendigkeit . Einmal wird
sie erfahrungsgemäß selbst von Leuten , die sonst den Weg zum
Gotteshause verloren haben , auch besucht ; sodann aber hält sie
doch vielleicht manchen von Torheiten und Verirrungen ab , die
hier so üppig emporschießen , wie die Wellen am Strande , die
heute durch den Seewind so hoch getrieben werden — ein hier
sonst ungewohnter Anblick !

Ich weiß allerdings , mein Lieber , daß dieser Vergleich
hinkt . Aber haben Sie schon einen Vergleich gesehen , der nicht
hinkt ? Den meisten sogar fehlt jedes tertiam eomparationis .
Und wenn Sie noch ein Wort darüber reden , versetze ich Ihnen
den uralten Witz von dem jüdischen Darschan , der mit dem
tiefsinnigen Vergleich seine Rede einleitet :

„ Das Leben ist wie eine Kettenbrücke ! "
„ Wieso ? " fragen neugierig die Hörer .
Und mit ^träumerischem Blick , als sähe er ttt die ferne

Zukunft der Menschheit , antwortet der Rabbi : „ Weiß ich ? "
Im Grunde genommen sind die meisten Vergleiche der¬

artig . Daß ich aber gerade diesen Vergleich zum Beispiel
gewählt , rührt daher , daß ich hier beständig an den Brücken¬
kopf denken muß , den ich gar nicht mehr betreten kann , ohne
mich zu ärgern .

Ich ärgere uüch hier über alles , über Juden und Christen ,
über Männer und Frauen , sogar über Kinder . . . . Und doch
sollte man gerade , wo die gequälten Nerven zur Ruhe kommen
müssen , vor allem die weise Mahnung beherzigen : „ Mensch ,
ärgere Dich nicht !"

Aber zwei kleine Dialog - Ausschnitte , die ich unabsichtlich
in der letzten Woche erlauscht , muß ich Ihnen , lieber Freund ,
der Sie meine früheren Heringsdorfer Dialoge so freundlich
beurteilt haben , zum Schluß dieses Briefes doch mitteilen .

Beide fanden natürlich auf dem Brückensteg statt . Den
ersten führten zwei waschechte Antisemiten , die ohne Zweifel
das Schiff aus Zinnowitz oder Binz herübergebracht hatte .
Ich nenne sie A . und B .

A . : Dieses Heringsdorf ist doch das reine Judenbad .
Sind Sie heute beim Rennen gewesen ? Die Hälfte der Be¬
sucher Juden !

B . : Und im Strandkasino , gestern beim Konzert — drei
viertel Juden !

C . : Und im Kurhause lauter Juden ! Entsetzlich !
Den zweiten Dialog führten zwei Herren , von denen der

eine unzweifelhaft ein Beamter , der andere ganz sicher ein
pensionierter Major war . Ich nenne sie C . und D .

C . : Unser Adel hat wieder durch Abwesenheit geglänzt .
D . : Ja , und dabei sind doch die Rennen für sie wichtiger

als für alle andern .
C . : Es ist doch merkwürdig , daß unser Adel das uoblesse

oblige so merkwürdig auffaßt . Er beteiligt sich weder an
Festen , noch an künstlerischen Veranstaltungen oder sonstigen
öffentlichen Dingen . Wo stecken denn eigentlich die Herrschaften ?

D . : Weiß nicht . Sehr merkwürdig ! Hm . Hm .
So lauteten die beiden Dialoge . Ich frage Sie nun ,

lieber Freund : was sollte aus den Rennen , den Konzerten ,
den Theatern , Museen und Kurbädern sowie allen öffentlichen
Veranstaltungen überhaupt werden , wenn die Juden bei ihnen
fehlen und etwa „ unserem Adel " es nachmachen wollten ?
Vielleicht wissen Sie jemand , der diese Preisfrage entsprechend
zu lösen vermag .

Inzwischen bleibe ich in treuer Anhänglichkeit
Ihr alter

6 . K .

MrechsaÄ .
Geehrter Herr Redakteur !

eit einiger Zeit treibt sich in Ostpreußen ein Mann namens
Wolsf umher , welcher eine angeblich von mir unterschriebene

Aufforderung zu einer Beisteuer für das hiesige Waisenhaus vorlegt
und um Beiträge bittet . Das Schriftstück ist jedoch gefälscht , und ich
bitte , den Schwindler anzuhalten und es ihm abzunehmen . Ich
habe ein solches Schriftstück niemals ausgestellt .

Graudenz , 21 . Juli 1907 .
Hochachtungsvoll

Rabbiner Dr . Loevh .

Druck und Verlag von Rudolf Moffe in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .



Berlin , 30 . August 1907 .71 . Jahrgang .

Vetlage zur „ Allgemeinen Leitung deß Judentums "

Korrrlpondkn ^ en und Kachrichtm .
Deutschland .

s . Berlin , 26 . August . Eine dankenswerte Gabe versendet der
rührige Vorstand des „Liberalen Vereins für die Angelegen¬
heiten der jüdischen Gemeinde " . Es wurde schon oft von
allen , die sich für unsere Gemeinde interessieren , vermißt ,
daß wir nicht eine Art von Handbuch oder Almanach über diese
besitzen , in dem man gelegentlich ncichschlagen könne . Das kleine
Heft , das jetzt der Verein verschickt und das Herr Benas Levh mit
nie versagendem Fleiß und gewohnter Umsicht zusammengesteM hat ,
kann eine solche Lücke wohl ausfüllen . Es enthält zunächst Personalien :
die Mitglieder der Repräsentantenversammlung und deren Stell¬
vertreter , ferner die demnächst ausscheidenden Repräsentanten , die
Mitglieder des Vorstandes , ein Verzeichnis der (20 ) Kommissionen ,
das mit der Mitteilung schließt : 402 Personen einschließlich der
Ehrendamen sind in diesen Kommissionen im Ehrendienst der
Gemeinde tätig ! Es folgt eine Rubrik : bemerkenswerte Vorkomm¬
nisse in der Gemeinde und wichtige Beschlüsse in den Zähren
1905 — 1907 , eine sehr wertvolle Zusammenstellung ; ferner ein Ver¬
zeichnis der ( 12 ) Religionsschulen , sodann eine Uebersicht des Haushalts
der Gemeinde und schließlich ein Auszug aus den Statuten der¬
selben . Das gut ausgestattete Schriftchen wird nicht nur bei den
Wahlen im Herbst , für die es zunächst bestimmt ist , sondern auch
später gute Dienste leisten , und der Vorstand des „ Liberalen Vereins "
verdient , wie gesagt , herzlichen Dank für diese willkommene Spende .

8 . Berlin , 25 . August . Im Mädchen haus Pankow bei
Berlin werden schulentlassene jüdische Mädchen unentgeltlich für
dienstliche Stellungen im Haushalt ansgebildet . Schulpflichtige
Mädchen werden gegen Entgeld ausgenommen . Die Anstalt steht
unter der Leitung des Lehrers Stern und seiner Ehefrau . Wie uns
mitgeteilt wird , können noch einige Mädchen ausgenommen werden .
Anfragen und Meldungen an Frau Landgerichtsrat Loewe in
Berlin , Uhlandstraße 30 , zu richten .

£2 Berlin , 25 . August . Der nachfolgende Aufruf des tzilfs -
vereins für die jüdischen Taubstummen Deutschlands
wird in den nächsten Tagen allgemein zur Versendung gelangen :
Vor den hohen jüdischen Festtagen soll jeder gute Jude sein Herz
prüfen , ob er den Pflichten Gottes und somit denen gegen seine Mit¬
menschen , in welchen er sein Ebenbild geschaffen , genügt hat . Deshalb
ist die Liebe zu seinen Nächsten , die Unterstützung armer Bedürftiger
ein gottgefälliges und auch soziales Werk , das jeden fühlenden ,
religiösen Menschen mit Befriedigung und Freude erfüllen soll . Von
den Leidtragenden auf diesen Erdenwall , die vielleicht zu unserer
Sühne so hart gestraft sind , zählen mit in erster Reihe die Taub¬
stummen , die auf ihrem Lebenspfade die größten Hindernisse sür ihre
Existenz finden und noch mehr bedroht sind , ihren Lebensabend unter
den schwierigsten Verhältnissen zuzubringen . Für diese Armen zu
sorgen , sie .durch Rat und Tat während ihres Erwerbsstadiums zu
unterstützen , ihnen eine Zuflucht in ein Heim zu gewähren , wenn sie
alt und ihre physischen Kräfte gebrochen , sind unsere Bestrebungen ,
die zu unserer Freude bisher von Erfolg gekrönt waren . Die Sorge
für die Unterbringung dieser Unglücklichen in verschiedene Berufe ,
ihre Ausbildung für dieselben , Unterstützungen für in Not geratene
und die Erhaltung des Altersheims und der Wunsch , gerade dieses
segensreiche Institut zu vergrößern , erfordern materielle Mittel , die
über die Grenzen des uns zur Verfügung Stehenden gehen . Deshalb ,
liebe Glaubens - und Stammesgenossen , erbarmet euch unserer Pflege¬
befohlenen . unterstützt uns durch einen jährlichen oder einmaligen
Beitrag und ihr werdet Gott und den Menschen damit dienen . Der
Vorstand besteht aus den Herren •* Theodor Löwenberg , Vorsitzender ,
Dr . S . Fraenkel , Schriftführer , Moritz Leichrentritt , Schatzmeister ,
Jliar Ber , stellv . Vorsitzender , Adolf Köhler , stellv . Schriftführer ,

William Reumann , stellv . Schatzmeister , S . David , Beisitzer . Den
Ausschuß bilden die folgenden Herren : Albert Silbermann , Vor¬
sitzender , Julius Ebenstein , Schriftführer , David Struck , stellv . Vor¬
sitzender , Max Salomon , stellv . Schriftführer , Rabbiner Dr . Eschel -
bacher , Dr . Julius Moses und Bernhard Cohn .

8 . Berlin , 25 . August . Sechsunddreißig Stiftungen und

letztwillige Zuwendungen haben nach Bekanntmachung des
Polizeipräsidenten die Genehmigung des Kaisers erhalten . Es sind
darunter die zur Unterstützung würdiger und unbemittelter Personen
mit einem Kapital von 125 000Mark begründete Louis Liepmann -
Stiftung , ferner Zuwendung des verstorbenen Landgerichrsrats
Viktor Lion an die Stadtgemeinde Berlin für die städtischen Volks¬
bibliotheken und Lesehallen , bestehend aus tausend Bänden schön¬
wissenschaftlicher und juristischer Werke und einem Kapital von
10 000 Mark , Zuwendung des Verlagsbuchhändlers Rudolf Mosse
( 50 000 Mark ) zur Unterstützung von in Not geratenen Kaufleuten
und deren Witwen usw ., Zuwendung derWitwe Fanny Liepmann
im gleichen Betrage und zu ähnlichem Zwecke , Zuwendung des
Kommerzienrats Pinkuß (30 000 Mark ) usw .

8 . Berlin , 26 . August . Daß der verstorbene Josef Joachim
sich nicht ohne Kampf dnrchgesetzt und daß auch seinem von Kind¬
heit an sieghaften Talente die jüdische Abstammung hindernd im
Wege stand , wird mehrfach bezeugt . Liszt erzählte einst einem
Freunde : Ich war immer duldsam allen Konfessionen gegenüber .
Schon 1842 , als ich in Berlin ein Wohlrätigkeitskonzert gab , nahm
man es mir sehr übel , daß ich ein Drittel der Einnahmen den
jüdischen Armen zukommen ließ . Geradezu Lärm machte es aber , als
ich Joachim in den fünfziger Jahren in Leipzig traf und ihn , der
damals noch nicht der enorme Geiger war , aufforderte , mein Konzert¬
meister in Weimar zu werden . Ich bot ihm wenig Gehalt , doch viel
freie Zeit , die er übrigens nicht ausnützte ; nur von den Proben zu
„ Hernani " machte er sich frei . Doch ich mußte zuvor meinen Herrn ,
den Großherzog , für die Idee zu gewinnen suchen . Ich nahm kurze
Audienz und meldete mein Vorgehen . Der Fürst stutzte gewaltig und
meinte : „ Wie wollen Sie denn mit meinen Weimaranern fertig werden ,
Sie wollen einen Juden hierherbringen ?" — Die Folge lehrte , daß
ich ganz gut fertig wurde . . .

8 . Berlin , 22 . August . Am letzten Sonntag Nachmittag ist hier
der durch seine humanitären Bestrebungen in allen Gesellschaftskreisen
Berlins wohlbekannte und hochgeachteteKaufmann Jacob Fried -
lande r im 79 . Jahre seines arbeitsreichen Lebens gestorben . Während
eines Zeitraums von 44 Jahren hat er in der Breiten Straße ge¬
wohnt . Der Stadtteil „ Alt -Cölln " verdankt ihm die Einrichtung der
ersten Berliner Sanitätswache , aus die sich später die gesamte Organi¬
sation des Sanitätswachwesens und der Unfallstationen aufbaute ,
sowie die Begründung des Fröbelschen Bezirkskindergartens . Er er¬
hielt dafür die Rote Kreuzmedaille. Ebenso gehörte Friedländer zu
den Begründern des Vereins gegen Verarmung . Nicht nur im poli¬
tischen Leben war er ein eifriger Vertreter liberaler Grundsätze , auch
auf freimaurerischem Gebiete war er schon vor 30 Jahren einer der
Pioniere für Durchführung des humanistischen Prinzips in den
preußischen Großlogen .

— Freienwalde a . O . , 18 . August . Auch der Magistrat unserer
Stadt hat sich infolge der genügend gekennzeichneten Treibereien
desLeiPzigerTierschutzvereinsin feiner gestrigen Sitzung mit der S ch ächt¬
frage beschäftigt . Nachdem der Herr Bürgermeister , dem andere
Mitglieder des Kollegiums beipflichteten , erklärt hatte , daß er aus
der Gutachten - Sammlung und den weiteren Schriften des Herrn
Dr . Hirsch Hildesheimer die Ueberzeugung gewonnen habe , daß das
jüdisch -rituelle Schlachtverfahren eine Tierquälerei nicht darstelle ,
wurde einstimmig beschlossen , von einem Verbot des Schüchtens ab¬
zusehen , zumal da dasselbe auch eine kommerzielle Schädigung für
unsere Stadt im Gefolge haben würde .



ft . Posen , 24 . August . Eine außerordentliche Sitzung der
Stadtverordneten fand am 21 . d . M . unter Vorsitz des Stadt¬
verordnetenvorstehers Herrn Justizrat Salz statt . Der erste Punkte
der Tagesordnung betras die S onntagsruh e im Handels gewerbe .
Der erste Berichterstatter Kirschner rekapituliert zunächst im wesent¬
lichen die von der Versammlung am 5 . Juli gefaßten Beschlüsse über
die Neuordnung der Sonntagsruhe und macht dann von einer Ein¬
gabe Mitteilung , die eine Anzahl jüdischer Firmen an die Versamm¬
lung gerichtet hat . In dieser wird hervorgehoben , daß sie ihren
Angestellten eine ausreichende Ruhezeit dadurch gewähren , daß ihre
Geschäfte von Freitag abend bis Sonnabend geschlossen bleiben , daß
also ihre Angestellten 25 — 26 Stunden Ruhezeit haben . Mit Recht ,
so führte Referent aus , weisen diese Firmen , es seien etwa 60 an der
Zahl , daraus hin , daß sie bei der starken Konkurrenz nicht bestehen
könnten , wenn sie nicht am Sonntag wenigstens die dringendsten
Geschäfte , Besprechung mit Reisenden usw . , erledigen dürften . Sie
bitten daher , bei geschlossenenTüren , ohne die Möglichkeit des Ver¬
kaufs , ihre jungen Leute , und zwar nur die jüdischen , Sonntags auch
von 7 — 7 ^ 2 und von 1 — 2 Uhr beschäftigen zu dürfen . Eine Benach¬
teiligung der anderen Firmen entstehe keineswegs , da ja ein öffent¬
licher Verkauf in diesen Stunden nicht stattfinden dürfe . Es sei nur
gereckt und billig , einem Wunsche , durch dessen Erfüllung niemand
geschädigt werde , nachzukommen . Es seien gewisse juristische Bedenken
hiergegen geltend gemacht worden . Inzwischen haben sich aber der
bayrische Professor Max von Seydel in München und auch das
bayrische Ministerium dahin ausgesprochen, daß keine ernstliche Be¬
denken dagegen erhoben werden könnten . Er bitte daher um An¬
nahme der Vorlage . Ter zweite Berichterstatter Stadtverordneter
Jgnatowicz tritt den Ausführungen des Vorredners bei . Er
habe aus den Unterschriften der Eingabe gesehen , daß es sich hier
nicht um Engrosgeschüfte handle . Natürlich müßten diese Geschäfte
für den öffentlichen Verkauf in dieser Zeit geschlossen bleiben . Er
bittet ebenfalls um Zustimmung zur Vorlage . Hierauf wird der
Zusatz zum Ortsstatut betreffend die Sonntagsruhe im Handels¬
gewerbe , wonach jüdische Firmen , die ihre Geschäfte am Sonnabend
geschlossen halten , ihre Angestellten auch Sonntags von 7 bis 7 1/ 2
und von 1 bis 2 Uhr beschäftigen dürfen , bei Ausschluß des öffentlichen
Verkaufs , wenn hierdurch keinerlei Lärm oder Ruhestörung verursacht
wird , angenommen . Hierauf verliest der Vorsitzende den hierzu gefaßten
Magistratsbeschluß . Er lautet : „ Der Entwurf einer Ortssatzung über
die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe zu Posen soll folgende Zusätze
erhalten : § la erhalt folgenden Nachsatz : „ Denjenigen Geschäfts¬
inhabern jüdischer Religion , die nachweisbar ihren Geschäftsbetrieb
am Sabbat und an israelitischen Feiertagen ruhen lassen , ist es
gestattet , ihre Angestellten jüdischen Glaubens an Sonntagen auch
während der Stunden von 7 bis 7 1y2 Uhr morgens und von 1 bis
2 Uhr mittags zu beschäftigen , mit der Maßgabe , daß die Geschäfts -
lokale während dieser Zeit für den allgemeinen Verkehr geschlossen
bleiben und keinerlei Lärm oder Aergernis erregende Arbeiten in
dieser Zeit ausgeführt werden . " 8 1c erhält folgenden Nachsatz :
„ Den im Nachsatz zu 1a näherbezeichneten Geschäftsinhabern jüdischer
Religion ist es gestattet , ihre Angestellten jüdischen Glaubens an
Sonntagen von 8 bis ö 1/ ;» Uhr morgens und von 11 Va bis 1 Uhr
mittags zu beschäftigen , mit der Maßgabe , daß die Geschäftslokale
für den allgemeinen Verkehr und während eines dieser beiden Zeit¬
räume geöffnet bleiben und daß während der anderen Stunden
keinerlei Lärm oder Aergernis erregende Arbeiten ansgeführl werden ."
Tie Geneigtheit unserer Stadtbehörde für die Interessen 0er jüdischen
Kaufmannschaft verdient öffentlich anerkannt zu werden .

n . Breslau , 22 . August . Hier ist am 18 . d . Mts . Frau
Pauliue E ohu , die Witwe des Geheimen Regierungsrats Professors
Tr . Ferdinand Cohn , des bekannten Botanikers an unserer Universität
und Ehrenbürgers der Stadt Breslau , gestorben . Panline Cohn , die
ein Alter von 63 Jahren erreicht hat , hatte 1901 ein biographisches
Werk über ihren ( 1898 ) verstorbenen Gatten unter dem Titel
„ Ferdinand Cohn , Blätter der Erinnerung " heransgegeben . Nach
dem Tode ihres Gatten hatte sie sich vielfach gemeinnützigen Werken
gewidmet . Teil milden Anstalten und Vereinen bewahrte sie ihr
Wohlwollen im Sinne ihres verstorbenen Gatten . Die Heimgegangene
hat sich in weiten Kreisen der Achtung und Liebe zu erfreuen gehabt .

o . Frankfurt a . M . , 23 . August . Im Kreise der Franksurtloge
tauchte 1889 die Idee auf , einen Kindergarten für Israeliten
zu gründen . Bald bildete sich ein Verein , und zunächst ward ein
Kindergarten mit zehn Zöglingen eröffnet . Im Jahre 1892 wurde
er nach der Hanauer Landstraße verlegt und jetzt wurde er in einem
eigenen Heim , Baumweg 7 , eröffnet . Zwei Marmortafeln , die im
Vestibül des im modernen Barockstil errichteten Neubaus eingelassen
sind , künden die Stifter : Mitglieder der Familien von Rothschild
und von Goldschmidt haben den Ankauf des Grundstücks , auf dem das
Haus steht , ermöglicht , während die Mittel zum Bau die Kinder von
Moritz und Johanna Oppenheimer zum ehrenden Andenken an ihre
Eltern hergegeben haben . Der Kindergarten trägt den Namen „ Moritz
und Johanna Oppenheimerscher Kindergarten für Israeliten " . In
feierlicher Weise wurde am Sonntag der Neubau , der unter Leitung
des Architekten Max Seckbach errichtet wurde, eingeweiht . Proseffor
Sulzbach , der Vorsitzende der Verwaltung , gab ' eine kurze Ent¬
stehungsgeschichte 8es Kindergartens und dankte allen Mithelfern und
der Vorsteherin . Dr . Mehler hob hervor , daß die Hygiene in jeder
Weise zu ihrem Rechte gekommen sei . Stadtschulinspektor Herber ,
der die Glückwünsche der Schuldeputation überbrachte , erwähnte , daß
der Oppenheimersche Kindergarten der schönste Kindergarten unserer
Stadt sei .

e . Nürnberg , 22 . August . In dem Jahres - und Rechenschafts¬
bericht des Tierschutzvereins Nürnberg für 1906/1907 vom Schrift¬
führer Fr . Monninger heißt es : „Der geschäftsleiteude Ausschuß hat
leider wieder ein hochgeschätztes Mitglied durch den Tod verloren .
Herr Rabbiner Dr . Ziemlich , der seit langen Jahren ein bewährter
Ratgeber und eifriger Mitarbeiter an der Sache des Tierschutzes und
speziell unserem Verein ein tatkräftiger Förderer gewesen , ist Ende
Februar dieses Jahres gestorben . Sein Wirken war im Beruf wie
im bürgerlichen Leben und bei ungezählten Wohltätigkeitsakten aller¬
wegen ein gesegnetes , und wie überall , so wird ihm besonders in
unserem Tierschutzvereinein dankbarehrendes Andenken bewahrt werden ."

n . Darmstadt , 18 . August . Unsere Gemeinde und Stadt , aber
auch das ganze Hessenland haben einen schweren Verlust erlitten . Am
16 . d . M . starb , wie schon kurz gemeldet . Herr Otto Wolfskehl , der ,
durch hervorragende persönliche Eigenschaften und soziale Stellung aus¬
gezeichnet , jahrzehntelang eine vielseitige einflußreiche öffentliche
Tätigkeit hier ausübte . Ueber zwei Jahrzehnte war er Mitglied des
hessischen Landtags und viele Jahre auch dessen zweiter Präsident .
Ebenso war er eine lange Reihe von Jahren Stadtverordneter ,
Mitglied des Vorstandes der israelitischen Religionsgemeinde , Präsident
des Musikvereins usw . Aber alle diese öffentlichen Aemter geben
keinen Maßstab für die Bedeutung dieses seltenen Mannes . Herr W .
war wie in seiner äußeren Erscheinung also auch in seiner Denkweise
und Gesinnung eine durchaus vornehme und edle Persönlichkeit .
Sein Bürgersinn und Patriotismus hatte etwas Antik -Klassisches ; seine
Mildtätigkeit und Gemeinnützigkeit hatte ein humanes und religiöses
Gepräge . Ein geschulter Jurist und hervorragender Finanzmann ,
blieb er auch nach seiner Mandatsniederlegung Berater der
Regierungskreise ; viele wichtige Referate , Berichte und Denkschriften
sind aus seiner Feder geflossen . Mit dem vor zwei Jahren ver¬
storbenen Staatsminister Rothe verband ihn eine bis an dessen
Lebensende dauernde intime Jugendfreundschaft . Der Großherzog ,
der Herr W . persönlich näher kannte und sehr hochschätzte , zeichnete
ihn wiederholt durch Verleihung hoher und höchster Orden aus .
Und da der Verstorbene auch durch musikalische Begabung hervorragte ,
war er seit Jahrzehnten Präsident des hiesigen Musikvereins , der im
letzten Winter sein fünfzigjähriges Jubiläum feierte . Bei dieser
Gelegenheit überreichte der Großherzog persönlich Herrn W . die
goldene Amtskette , die er aus Anlaß des Jubiläums für die Präsidenten
des Vereins stiftete . Herr W . entstammte einer der ältesten Familien
unserer Stadt . In dem Memorbnch unserer Gemeinde reicht die
Erwähnung von Männern und Frauen dieser Familie bis in die
Mitte des 18 . Jahrhunderts zurück . Alle werden sie mit Auszeichnung
genannt und als besonders wohltätig und gemeinnützig charakterisiert.
Diese Traditionen des alten Geschlechts hat auch der Verstorbene
allezeit bewährt . Herr Wolfskehl hinlerläßt zwei Söhne : Der ältere
ist der -Germanist und Dichter Karl Wolfskehl in München , der
jüngere ist der Regierungsbaumeister Ed . Wolsskehl dahier .



— Stuttgart , 25 . August . Bei dem jüngsten sozialdemo¬
kratischen Parteitag war bemerkenswert ein Streit , der sich um
die Zulassung der „ zionistisch -sozialistischen Arbeiterpartei " erhoben
hat . Dieses merkwürdige Parteigebilde , das in Rußland , Galizien
und Amerika Organisationen mit zusammen 24 000 Mitgliedern be¬
sitzt , aber auch in Deutschland , Frankreich und England Anhänger
zählt , steht völlig auf dem Boden des sozialdemokratischen Partei¬
programms , will aber die besondere Judenfrage lösen „ durch
Schaffung eines autonomen Zentrums für die jüdische Emigration . "
Im Unterschiede von anderen Zionisten verlangen die zionistischen
Sozialisten also nicht , daß Palästina der ehemaligen jüdischen Nation
wieder als Besitz und Wohnbereich zugewiesen werde . Ueber die
Zulassung der Zionisten haben die russischen Genossen zu entscheiden .

Gesterretch - Unsarn.
A Wien , 26 . August . Der Eintritt zweier christlich sozialer

Abgeordneten in die Regierung steht bevor . Der todkranke
Dr . Lueger , der sich früher ablehnend verhielt , scheint unter dem
Druck der portefeuillegierigen Mitglieder seiner Partei nachgeben zu
wollen . Er selbst strebt natürlich nicht nach der Ministerschaft , wie
er dieser Tage einem Interviewer versicherte , denn er fühlt sich als
Bürgermeister unabhängiger und mächtiger ; allein die Rangerhöhung
seiner Kollegen wies er durchaus nicht zurück . Was man vor zehn
Jahren für undenkbar gehalten Hütte , dürfte also zur Tat werden .
Die Herren Gaßmann und Pattai , oder der frühere Eisenbahn¬
minister Wittek sind an der Reihe ! — Auch in Ungarn hat die
klerikale Volkspartei begonnen , in den Städten und auf dem flachen
Lande den Kreuzzug zu predigen . Ueber ganz Ungarn ist das
Agitationsnetz gebreitet , die Waffen für den heiligen Krieg sind
geschärft , der Feldzug kann beginnen . Die katholische Geistlichkeit
Ungarns leistet kirchliche und weltliche Assistenz . Als das Parlament
in Ferien ging , um sich von den Strapazen des verflossenen Arbeits¬
jahres zu erholen , da traten die Mitglieder der Volkspartei zu einem
hochernsten Konventikel zusammen , in welchem der Feldzugsplan bis
in die Details ausgearbeitet wurde . Daß das für die Juden in
Ungarn nicht gut ablaufen kann , ist selbstverständlich . — In Prag
wurde am 16 . d . Mts . die renovierte Meisel -Synagoge feierlich ein¬
geweiht . Fast volle zwölf Jahre haben die Restaurierungsarbeiten
in Anspruch genommen : Bis 1895 ließ das altehrwürdige , 1394 als
Bn Meisterwerk der Gotik errichtete Gebäude die erforderliche Ein¬
heitlichkeit in der Anlage vermissen ; an dem Vordertrakt schloß sich
ein enger , winkeliger Hinterbau ganz unvermittelt an . Als nun der
Assaniernngsgedanke greifbare Formen anzunehmen begann , legte der
Borstand der Meisel - Synagoge einen Restaurierungsplan vor und
setzte alles daran , daß die Synagoge in ihrem ehemaligen Raum¬
maße intb in ihrer ursprünglichen Gestalt wieder hergestellt werde .
Er hat zum Zwecke des Ausbaues sogar einige umliegende Grund¬
tücke erworben . Dieser tatkräftigen Initiative und Mrmifizenz ist

.s zu danken , daß das Gotteshaus nicht das Schicksal anderer
Lynagogen der Josefstadt teilte , sondern als eine Zierde des Stadt¬
eiles inmitten des modernen Häusermeeres den Ruhm unübertroffener
ilter Baukunst kündet . — In Triest ist der greise Oberrabbiner
Melli gestorben . Der Heimgegangene erfreute sich allgemeiner Ver¬
ehrung . Ueber 52 Jahre wirkte er im Amte , und sein Wirken hat
oer Kaiser durch Verleihung des Franz Josef -Ordens ausgezeichnet -
Dberrabbiner Melli hat alle jüdischen Schulbücher ins Italienische
übersetzt und herausgegeben und sich dadurch um den jüdischen
Religionsunterricht in Italien ungemein große Verdienste erworben .
Zeit vier Jahren hatte Oberrabbiner Melli sich aller rabbinischen
Funktionen enthalten ; das Anit leitete Rabbiner Dr , Brettholz . Am
vergangenen Freitag hat die Beerdigung des Oberrabbiners Melli
unter zahlreicher Beteiligung der gesamten Gemeinde stattgefunden ,
welches noch einmal Zeugnis ablegte von der Anhänglichkeit und
Liebe , die die Gemeinde dem verewigten Oberrabbiner über das
Grab hinaus bewahrte .

Holland .
— Haag , 26 . August . Der achte Zionistenkongreß setzte in

der Nachmittagssitzung vom 15 . August die Generaldebatte über den
Bericht des Zentralbureaus fort . Von der einen Seite wurde die
Tätigkeit des Aktionskomitees einer scharfen Kritik unterzogen . Ins¬

besondere wurde der Mangel an Initiative und Einheitlichkeit in der
Leitung , sowie das unentschlossene und schwankende Vorgehen in
bezug auf die praktische Arbeit in Palästina bedauert . Dagegen
wurde von der anderen Seite geltend gemacht , daß die Leitung unter
den obwaltenden Umständen mehr nicht habe tun können und daß
vor allen Dingen Pflicht der Organisation sei , dem Aktionskomitee
die materielle Möglichkeit zu geben , großzügige Arbeiten zu unter¬
nehmen . Der Präsident David Wolffsohn kam zum Schluß der
Debatte auf die an der Leitung geübte Kritik zurück . Auch er be¬
tonte nachdrücklich , daß die Tätigkeit des Aktionskomitees von der
Beschaffung größerer Mittel seitens der zionistischen Gesinnungs¬
genossen abhänge . Die zionistische Organisation habe auch in den
letzten Jahren manches geleistet . Einer sich als notwendig erweisenden
Dezentralisierung per Organisation und einer Verlegung einzelner
Bureaus nach einer größeren Stadt stehe er nicht im Wege . — Am
16 . d . M . erstattete in der Vormittagsitzung der Vorsitzende der
Palästinakommission , Professor Dr . Otto Marburg , Bericht über
die Tätigkeit der Palästinakommifsion . Zwar sei es der Kommission
unmöglich gewesen , ihre Aufgabe in dem Umfange durchzuführen ,
wie es ihr Wunsch gewesen sei und wie es im Interesse der zionistischen
Bewegung und der Erschließung Palästinas hätte verlangt werden
können ; mit Rücksicht aber auf die steigende Anteilnahme nicht nur der
Zionisten , sondern der Juden aller Welt an der Durchdringung
Palästinas mit jüdischen Kräften habe sie es doch unternommen ,
verschiedene größere Arbeiten in Angriff zu nehmen , die , wenn sie zu
einem guten Ende geführt werden , für die Entwicklung des Landes
von größter Bedeutung werden dürften . Das Palästinaindustrie¬
syndikat ist vor kurzem mit einem Grundkapital von 100 000 Mark
gegründet worden und verfolgt den Zweck , die verschiedenen
industriellen Möglichkeiten Palästinas zu prüfen und wo angängig
Jndustriegesellschafteu hierfür zu gründen , respektive private Unter¬
nehmer hierfür zu gewinnen . Es liegen schon eine Anzahl Projekte
vor , die jetzt durch Sachverständige in Palästina geprüft werden .
Im letzten Monat wurde auch der Grundstein zu einer Arb eiter¬
heimst ättengenossenschast gelegt , die den Zweck verfolgt , jüdische
Arbeiter mittels langsamer Amortisation und niedrigen Zinssatzes
allmählich zum Besitzer eines Hauses und eines Stücks Gemüselandes
zu machen . In Vorbereitung ist die Schaffung eines Palästina -
agrarfonds zum Zwecke der Ermöglichung eines gesunden und
billigen Agrarkredits und die der Palästinaagrikulturgesell¬
schaft , die durch rationellen Großbetrieb neue verbesserte Methoden
der Landwirtschaft und neue Kulturen einführen will . Zum Schlüsse
verlangt der Bericht eine Neuorganisation der Palästinaarbeit da¬
durch , daß innerhalb der Leitung der zionistischen Organisation ein
besonderes Palästinaressort gebildet wird . Der Vorsitzende des
Direktoriums des jüdischen Nationalfonds , Herr Dr . Bodenh eimer .
erstattete hierauf seinen Bericht , in dem er zunächst die Grundlagen
der neuen Organisation des jüdischen Nationalsonds auseinaudersetzte
und die Prinzipien darlegte , nach denen die Verwaltung des Fonds
erfolgen wird . Der Fonds , der bekanntlich aus kleinen und kleinsten
Sammlungen in der ganzen Welt gebildet wird , verfügt zurzeit über
ein Vermögen von zirka l 1/ * Million Franken in bar und zirka
l /2 Million Franken in Landbesitz . — In der Vormittagssitzung am
Sonntag verhandelte man über die Bankinstitute der zionistischen
Bewegung . Dr . N . Katzenelsohn , der Präsident der jüdischen
Kotonialbank , gab einen kurzen Ueberblick über die Entwicklung dieser
Bank und ihres Tochterinstituts , der Anglo - Palestine Company in
Jaffa , Jerusalem . Beiruth und Hebron , die Gründung von
Darlehnsgenossenschaften, die Gewährung billiger Kredite an Bau -
und Produktivgenossenschaften u . a . Der Redner besprach sodann
die in zionistischen Kreisen viel erörterte Frage der Abänderung der
Statuten der jüdischen Kolouialbank . Nach heftigen Debatten ge¬
langte ein Antrag zur Annahme , demzufolge der Kongreß dem
Aktionskomitee empfiehlt , die Durchführung der Abänderung nach
Möglichkeit anznstreben , und ihm zu diesem Zwecke einen Beirat von
drei Sachverständigen zur Seite stellt . Hierauf erstattete Tr . S . Lewi n -
Wilna ein Reserat über die nationale Erziehung in Palästina .
Sodann sprach N . Sokolow - Köln über nationale Erziehung in
der Diaspora und stellte den Antrag , die hebräische Sprache als
offizielle Sprache der zionistischen Bewegung , als Rede - und Schrift -
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spräche der leitenden Stellen der Kongresse und Konferenzen anzu -
erkennen und einzuführen . (!) Hierbei wird es der Organisation an *
heimgestellt , sich neben der hebräischen Sprache auch anderer Sprachen
mit Rücksicht auf die Notwendigkeit der Popularisierung zu bedienen .
— Die Königin der Niederlande hat dem Kongresse für die ihr dar¬
gebrachte Huldigung telegraphisch ihren herzlichen Dank aussprechen
lassen . — In der Montagssitzung kam es , nachdem die zionistische
Arbeiterpartei wegen der Streiks in Palästina die Parteileitung schon
in der letzten Sitzung angegriffen hatte , zu stürmischen Debatten .
Es sollte über die Resolution betreffs Gründung praktischer UnteK
nehmungen in Palästina abgestimmt werden . Die unter Führung
des Ingenieurs Ussichkin stehende Gruppe fordert die momentan zu
betreibende Besiedlung Palästinas , während die Wortführer der
anderen Richtung , namentlich Max Nord au und Alexander Mar -
morek , an dem von Theodor Herzl festgelegten Prinzip der Erreichung
eines Charters für Palästina sesthalten und gegen die verlangte
Heranziehung der zionistischen Fonds Verwahrung einlegten . Nach
erregter Debatte wurden die „ politischen Zionisten " niedergestimmt
und die fortzusetzende Kleinkolonisation in Palästina von der Majorität
genehmigt . — Am Dienstag Vormittag wurde die Spezialdebatte über
die Palästinasrage fortgesetzt . Nach eingehender Diskussion wurde
beschlossen , daß innerhalb des engeren Aktionskomitees ein be¬
sonderes Palästinaressort gebildet werde , dem 25 Prozent aller
Einnahmen der Organisation von vornherein zufließen sollen .
Die Nachmittagssitznng war mit der Verhandlung über die
etwas trockene Materie der Neufassung des Organisationsstatuts aus¬
gefüllt . Großen Beifall erweckte die Mitteilung des Präsidenten , das;
von dem Mitglied des A . C . Herrn Jakob Moser aus Bradford die
Snnime von 80 000 Franken für das hebräische Gymnasium in Jaffa
und 10000 Franken für die KunstgewerbeschuleBezalel in Jerusalem
gespendet worden sind . Damit ist die Zukunft des hebräischen Gym¬
nasiums in Jaffa , das seit zirka einem Jahre besteht , und wenn auch vor¬
läufig in bescheidenen Verhältnissen , schon sehr Ersprießliches geleistet
hat , gesichert . Am Mittwoch Vormittag fand die Generalversammlung
der jüdischen Kolonialbank statt , in der beschlossen wurde , eine
Dividende von 3V 3 Prozent zu erklären . Nachmittags wurde auf
den Vorschlag des Präsidenten der Beschluß gefaßt , einen Parteifonds
zu schaffen , zu dem jeder Zionist verpflichtet ist , im laufenden Jahre
mindestens fünf Franken beizusteuern . Hierauf ging man " zu den
Wahlen über . In das engere A . C . wurden Herr David Wolffsohn ,
Köln als Präsident , Herr Professor Otto Marburg , Berlin und Herr
Jacobus H . Kann , Haag gewählt . Sodann erfolgte die Wahl des
großen A . C ., das aus 65 Mitgliedern , Vertretern der verschiedenen
Landsmannschaften und der Kommission , besteht . Gegen ' Iß Uhr
abends schloß der Präsident den Kongreß .

*

Vllll Muh und Fern.
= In den Strafanstalten des Ministeriums des Innern

wurden nach der preußischen Statistik vom Jahre 1905 rückfällige Straf¬
gefangene eingeliefert : im Jahre 1905 im ganzen 2957 , hiervon
17 Juden . Die Prozentzahl bei den Juden ist also wesentlich
geringer , als ihrer Prozentzahl in der Bevölkerung entspricht , und
würde , wenn man das Verhältnis zur Zahl der Strafmündigen
berechnete , noch günstiger sein . — Den Charakter als Geheimen
Sanitätsrat erhielt Sanitätsrat Dr . Louis Maretzki , den Charakter
als Sanitätsrat die Herren Dr . Karl Hollstein , Charlotten -
burg , Dr . Paul Mannheim , Dr . Jaques Obstreicher ,
Dr . Maximilian Nadt , Dr . Philipp Sternberg und
Dr . Abraham Weyl . — Der Königliche Regierungsbaumeister und
Polizeibauinspektor a . D . Egon Rosenbaum , bisher in Halle a . S .,
jetzt in Berlin , hat den Roten Adlerorden 4 . Klasse erhalten . —
In Charlottenburg ist am 23 . d . M . der Stadtrat a . D .
Ad ol f Eloe ss er im 83 . Lebensjahre an Herzschwäche gestorben . — Im
Lübeckischen Staat gab es nach den vom Statistischen Amt in
Lübeck veröffentlichten Ergebnissen der Volkszählung vom 1 . Dezember
1905 631 Israeliten (312 männlich , 319 weiblich ) unter einer
Gesamtbevölkerung von 105 857 Personen (5t 922 männlich , 53 935

weiblich ) . — Dem Rentner Leonhard Emanuel in Köln , der zu
Beginn dieses Jahres seinen Wohnsitz einstweilen nach Solln bei
München verlegt hat , ist der Rote Adlerorden 4 . Klasse verliehen
worden . Emanuel ist lange Jahre in seiner Vaterstadt Köln auj
mancherlei Gebieten segensreich tätig gewesen . — Sanitätsrat
Dr . Levison in Siegburg , der dieser Tage sein vOjähriges
Doktorjubilänm feierte , ist aus diesem Anlaß zum Geheimen Sanitäts -
rat ernannt worden . — Bei dem Festessen , das sich der dieser Tage
stattgehabten Einweihung der Bernhardus -Kirche in Fra nkf urt a . M .
anschloß , wies Bischof Dr . Willi von Limburg darauf hin , daß
vielleicht auch jüdische Einwohner zur Ausschmückung der Kirche ihr
Scherflein beitragen würden , wenn man sie daran erinnere , daß der
heilige Bernhard von Clervaux einst in Worms einer Juden¬
verfolgung Einhalt getan habe . — In Frankfurt a . M . fand am
Donnerstag , 15 . August , eine Versammlung orthodoxer Rabbiner
statt , in welcher ein deutscher orthodoxer Rabbinerverbant
konstituiert und gegen die Beschlüsse der französischen Rabbiner -
Versammlung in bezug auf die jüdische Ehe und Scheidung vom
12 . Juni 1907 Stellung genommen wurde . — Am 26 . d . M . feierte
der rühmlichst bekannte Lehrer Marx in Alsheim das Fest seiner
goldenen Hochzeit . Weite Kreise beteiligten sich an diesem Jubelfeste
des allgemein geachteten Pädagogen . — Der 15 . Orientalisten¬
kongreß findet im August 1908 zu Kopenhagen statt . Es sollen
sieben Abteilungen gebildet werden ; eine indo - germanische , eine ost¬
asiatische , semitische , ägyptisch -afrikanische , griechisch -orientalische und
ethnographisch - folkoristische . Vorsitzender ist V . Thomson , Schatz¬
meister I . Glückstadt . — In Tomaschpol (Gouvernement Podolien
wurde eine Juden Hetze veranstaltet . Am Sonntag brach zwischen
Ladenbesitzer und Bauern , welche ihm ein Stück Zeug gestohlen hatten
ein Streit aus . Darauf erfolgte eine vollständige Verwüstung der
jüdischen Läden . Sehr verspätet traf ein Landpolizist mit mehrerer
Reitern ein , die von der plündernden Menge mit einem Steinhage !
empfangen wurden , worauf sie Feuer gaben . Zwei der Plünderei
und ein jüdischer Knabe wurden getötet . Nach der Salve flohen di !
plündernden Bauern , wobei sie einen großen Teil des Eigentums bei
von ihnen ausgeraubten Juden auf Wagen mit sich führten . Jetzi
wird Tomaschpol von 18 Polizisten und mehreren Reiterpatrouillei
bewacht . — Oberst Schröder , der am Sonnabend in Bialysto
erschossen wurde , war der Militärchef der dortigen Eisenbahnstation
Als Haupturheber der Judenhetze war er es , der auf dem Bahnho
die Schwarzen Banden versammelte und sie mit dem Ruse : „ Schlag !
die Juden tot !" zu ihrem blutigen Werke anfeuerte . In der gericht
lichen Verhandlung wegen dieser Hetze hatte Schröder als Zeuge ver¬
nommen werden sollen . Die Verteidigung hatte zudem den Antrag
gestellt , daß Schröder selbst in den Anklagezustand versetzt werde . Die
Militärbehörde legte jedoch Verwahrung dagegen ein . Schröder ging
somit straflos aus . Nicht genug damit , wurde er, der bis dahir
Major gewesen war , zum Obersten besördert . Daraufhin fällten dü
revolutionären Parteien das Todesurteil gegen ihn , das nunmeln
vollstreckt worden ist . — Während des vorjährigen großen Pogrome
in Bialystok wurde ein junger Mann militärpflichtigen Alters , eil .
gewisser Samuel S ., Sohn eines jüdischen Volksschullehrers , erschlagen
Die Beerdigung erfolgte wenige Tage darauf . Jetzt hat ihn abe :
die Rekrutenaushebungskommijsion in aller Form aufgefordert , sicl
zu stellen . Da er dieser Aufforderung aus begreiflichen Gründen
nicht Folge leisten konnte , wurde sein Vater von Rechts wegen zi
einer Geldstrafe von 300 Rubeln verurteilt . Vergeblich wandte e :
ein , daß er nichts dafür könne , daß sein Sohn tot ist . Die Kommissior
war unerbittlich und ließ ihm seine Habseligkeitenpfänden . Er sah siü
nun genötigt , eine Bittschrift an den Kaiser zu richten , damit ihm bh
Strafe für die Fahnenflucht seines toten Sohnes im Gnadenweg ,
erlassen werde . — Der Gouverneur von I e katerinoslaw hat de :
jüdischen Handwerkern erlaubt , ihre jüdischen Angestellten Sonntag
zu beschäftigen . Die Annahme von Bestellungen und der Verkau
ihrer Erzeugnisse ist jedoch den jüdischen Handwerkern an Sonntage !
untersagt . — Der russische Senat hat dahin erkannt , daß all
zionistischen Vereine und Gesellschaften verboten und deshalb g (
schlossen werden müssen .


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

