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Das Seujahrskelt .
^ Berlin , 6 . September .

Tedes Volk, das ein gewisses Kulturniveau erreicht , sucht
^ r sich seine Zeitrechnung , so gut es geht , zu regeln . Das

setzt einen festen Kalender voraus , mag er mitunter noch so
primitiver Natur sein , und einen Jahresanfang . Auch das
jüdische Volk hatte in uralter Zeit sein bürgerliches Jahr , ob -
>vohl der Jahresanfang merkwürdigerweise zwischen dem
Frühling und dem Herbst schwankte . Es ist hier nicht der
Ort , darüber eine gelehrte Untersuchung anzustellen , wie es
gekommen ist , daß die Juden nach dem Beispiel der Aegypter
den Jahresanfang auf den Herbst , auf den ersten Tischri , ver¬
legt haben , während die Reihenfolge der Monate mit dem
Frühlingsmonat , mit dem Nissan , begonnen hat . Es kamen
dabei zwei nationale Strömungen zum Ausdruck . Aber jeden¬
falls behauptete sich der erste Tischri als Neujahrstag der
Juden seit dem zweiten Tempel bis auf die Gegenwart .

Ursprünglich hatte das Neujahrsfest bei den Juden nur
insofern einen religiösen Charakter , als überhaupt alles im
jüdischen Volke im Laufe der Zeit ein religiöses Gepräge und
einen religiösen Inhalt erhielt . Außer in seinem Gott gab es
für Israel kein geistiges Leben , keine Ethik und keine festliche
Freude . Etwas mehr als die andern altisraelitischen Feiertage
war auch das Neujahrsfest , das dazu noch jüngeren Ursprungs
ist , in der ersten Zeit gewiß nicht . Der Pofaunenschall kündigte
bloß den Anbruch eines neuen Jahres an , was ja im wirt¬
schaftlichen Leben des Volkes unstreitig von großer Bedeutung
ivar . Aber auch Feste haben ihr Schicksal . Die Entwicklung
des Judentums hat in späterer Zeit dazu geführt , dem jüdischen
Aeujahrstag eine so große Bedeutung zu verleihen . Je größer
die Zerstreuung der Juden in der Diaspora wurde , je mehr
sie sich von ihrem geschichtlichen nationalen Boden entfernten ,
desto wichtiger nnd bedeutsamer wurde der Jahresanfang für
sie . Kam es doch dahin , daß die jüdische Zeitrechnung im
bürgerlichen Leben keinen Sinn mehr hatte , daß das jüdische
Jahr bloß noch für den Festkalender und für das sonstige
religiöse Leben seinen Wert behielt . Und so wurde der Neu¬
jahrstag nach der Vernichtung des jüdischen Staates ein Tag
der religiösen Andacht und der religiösen Weihe .

Es ist geradezu erstaunlich , wie sich dieser Gedanke bei
den Juden ausgebildet hat . Mit der Zerstörung Jerusalems
mit der Verwüstung des nationalen Heiligtums , mit der Be¬
seitigung des Opferdienstes begann für Israel die Aufgabe ,
dem Judentum eine andere Grundlage zu geben als die
heimatliche Scholle , ein neues Heiligtum zu schaffen , das kein
Feind mehr verbrennen konnte , einen Gottesdienst auszubilden .

dessen Priestertum jedem Juden übergeben ward . Fortan
sollte jeder Jude durch sein religiöses Leben das jüdische Volk
repräsentieren , sollte das Judentum überall gepflegt werden
können , wo die Bekenner dieses Glaubens Ansenthalt
nahmen . Das Neujahrsfest bekam unter dem Einfluß
dieses Gedankens einen ganz neuen Inhalt . Gott ist der
König der ganzen Erde , er ist der Schöpfer und Er¬
halter des Weltalls , nnd das jüdische Volk übernimmt
die Ausgabe , Gottes Herrschaft überall zu verbreiten ,
ihn vor allem laut zu bekennen und sich als das Volk
Gottes zu fühlen . Am Neujahrstag , so entwickelte sich die
volkstüiuliche Vorstellung , wird die Herrschaft Gottes auf
Erden verkündet . Dieser Tag ist der Erinnerung an die
Weltschöpfung gewidmet , und Jahr für Jahr gedenkt Israel
seiner Pflicht , sich als die Anbeter des einigen einzigen Gottes
zu bewähren und dahin unablässig zu arbeiten , daß das
Heidentum vom Erdboden verschwinde und Gottes Reich sich
über die ganze Erde verbreite .

Der Begriff von der nationalen Gottheit , wie wir ihn
noch im älteren Schrifttum vielfach begegnen , vevschwindet in
der Folge gänzlich . In den Gebeten für den Neujahrstag
findet der Wunsch Ausdruck , daß Gott von allen Menschen
gekannt und anerkannt werde , daß mit der Verbreitung der
Gottesidee alles Unrecht und alle Unsittlichkeit aufhöre . Das
Reich Gottes wird verstanden als die Herrschaft der Ge¬
rechtigkeit und der höchsten Sittlichkeit . Das Volk , das
geknechtet und verfolgt wird , erblickt in der Gerechtigkeit das
höchste sittliche Ideal , den Sieg des Göttlichen im Menschen -
Es hört nicht ans zu hoffen und innig darum zu bitten , daß
Gott allein Herrscher der Welt sei , baß alle ihn fürchten nnd
sich vom ganzen Herzen dazu vereinigen , nach dem Willen
Gottes zu leben .

Jin Volke entwickelte sich nach und nach eine zweite Auf¬
fassung von der Bedeutung des Neujahrsfestes . Sie ist wohl
zu begreifen , wenn sie auch sonst nicht ganz mit dem Lehr¬
inhalt des Judentums übereinstimmt . Es bildete sich immer
mehr die Vorstellung aus , als ob Gott am Neujahrstag eine
Art Revue über die Menschen abhielte , sie für alles , was sie
im Lause des Jahres getan , zur Rechenschaft zöge , ein förm¬
liches Verfahren gegen sie eröffnend , und ihre lobenswerten
Taten gegen die strafwürdigen abwägend . Dieses Verfahren
dauert nach der volkstümlichen Vorstellung zehn volle Tage
und findet mit dem Schluß des Versöhnungstages seine Be¬
endigung . Das fernere Schicksal eines jeden Menschen für
das folgende Jahr wird in diesen Tagen entschieden . Es sind
dies daher die Tage der Buße , der inneren Einkehr , der Reue
über Verfehlungen und Sünden , der innigen Vornahme , ein
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anderes und besseres Leben zu führen , der flehentlichen Bitte
um Verzeihung und Vergebung , mn Nachsicht und ein mildes
Urteil . Diese Vorstellung ist dem Grundbegriff des Juden¬
tums insofern widersprechend , als nach ihm jede Tat zuvor
genau erwogen werden muß , da man oft gar nicht imstande
ist , durch noch so aufrichtige Reue begangene Fehler gut zu
machen . Gerade das Judentum hält so wenig von Zerknirscht¬
heit und sentimentalem Bereuen der Sünden . Aber nicht immer
konnte das Volk den strengen Anforderungen der jüdischen
Ethik folgen . Es hat sich manches im Judentum volkstümlich
entwickelt , auch ohne die Zustimmung der Lehrer Israels ,
manchmal sogar trotz deren ausdrücklicher Mißbilligung . Das
Volksleben ist weder ein logischer noch ein sittlicher Lehrsatz .
Es nimmt seine Entwicklung unter dem Einfluß und unter der
Einwirkung verschiedener Bedingungen . Man muß mit diesen
Erscheinungen rechnen und zusehen , sie mit dem Ideal des
Judentums in Einklang zu bringen .

Da sich der Glaube festsetzte , daß das Schicksal des
Menschen in den „ zehn Tagen der Buße " entschieden wird , so
bildete sich in der Judenheit der Brauch aus , daß alle in
diesen Tagen in das Gotteshaus strömten . Eigentlich genügten
nicht mehr die wenigen Tage ; die Stimmung der Einkehr
begann schon am Morgen des Rüsttages zum Neujahrsfeste ,
ja sogar noch früher , mit dem Anfang der Woche , in der dies
Fest fällt oder auch gleich mit dem Neumond Elul , also
einen Monat vor dem Neujahrstag . Das Volk schien sich in
Reue und Buße nicht genug tun zu können . Die großen
Dichter verfaßten Bußgebete und Gedichte , die zum größten
Teil wahrhaft poetische Perlen sind . Es sind dies , um die Worte
des gelehrten Rapaport zu gebrauchen , Zwiegespräche zwischen
der menschlichen Seele und dem Schöpfer, zwischen Israel und
seinem Gotte . Die Lehrer Israels benutzten die Gelegenheit ,
um zum Herzen des Volkes zu reden , um auf dessen Veredelung
und sittliche Erhebung zu wirken . Es ist dies der prophetische
Geist , der nicht , wie irrtümlich angenommen wird , mit dem
„ letzten der Propheten " erloschen ist, sondern vielmehr ewig
fortlebt ; es ist dies der Träger des sittlichen Bewußtseins , die
Stimme des Gewissens in der Judenheit . Welchen Ursprung
auch die volkstümliche Vorstellung von der Bedeutung des
Neujahrstages haben nmg , es genügt die Tatsache , daß die
Gotteshäuser alle gefüllt sind , und Sache der Lehrer ist es ,
zu dem dichtgedrängt versammelten Volke zu reden und ihm
seine Aufgaben und seine Pflichten vorzuführen .

Was nun die individuelle , rein menschliche Sittlichkeit
betrifft , so haben wir damit zu rechnen , daß wir nicht mehr
in einer heidnischen , moralisch minderwertigen Umgebung
leben ; wenigstens ist dies erfreulicherweise im Westen nicht der
Fall . Staat und Gesellschaft bekennen sich jetzt zu den sitt¬
lichen Idealen , welche Israel vor Jahrtausenden aufgestellt
und verkündet hat . Hingegen müssen wir bedauerlicherweise
unter den westeuropäischen Juden ein Nachlassen bezüglich der
Erfüllung unserer glaubensgemeinschaftlichen Pflichten fest¬
stellen . Der Jude wird dem Staat und der Gesellschaft gerecht ,
und wo dies nicht der Fall ist, so verfügen beide über
genügend erziehliche Mittel , den Juden als Bürger zur Pflicht¬
erfüllung anzuhalten . Unsere besondere Aufgabe ist es also , das
zu rügen und zu tadeln , was der Einzelne gegen unsere Glaubens¬
gemeinschaft, gegen die jüdische Gesamtheit sündigt . Das
innere jüdische Leben ist leider fortwährend im Abnehmen
begriffen . In gewissem Sinne sind daher die « zehn Tage der
Buße " von großer Bedeutung für jeden Juden , für sein reli¬
giöses Leben entscheidend . Hat sich doch die Gewohnheit aus¬
gebildet , daß die meisten westeuropäischen Juden nur in den
beiden Tagen des Neujahrsfestes und am Versöhnungstag das

Gotteshaus besuchen . Es sind dies die einzigen Tage in ;
Jahre , in denen sie für das Judentum gewonnen werden
könne »! , an denen wir sie mit allen Vorgängen in der Juden¬
heit bekannt machen und für ein treues Ausharren in ,
Judentum begeistern können . Wie wir uns auch zu diesen ;
Mißstand stellen wollen , es bleibt doch dabei , daß alle Arber
zur Erhaltung des Judentums , zu deffen Förderung sich au
diese wenigen Tage konzentrieren muß . Nun denn , es strenge
ein jeder für dieses große Werk seine Kräfte an ! Der Neujahrs¬
tag soll tatsächlich eine solche Fülle von guten Anregungen
von Kräftesammlung und von verheißungsvoller Vornahme
bieten , daß darin sittliche und jüdisch - religiöse Stärkung fü >
das ganze Jahr gefunden werde .

Das jüdische Neujahr hat für das bürgerliche Leben keine
Bedeutung mehr, und so betrachten wir es als den Tag , den
der Jude seinen Arbeiten abgewinnt , um ihn ausschließlich
dem Judentum zu widmen . Möge er deshalb wirklich dem
Judentum dauernd Nutzen bringen !

ivWg

Bit Woche.
Berlin , 4 . September ,

ie — übrigens falsche - - Nachricht , daß ein Sohn des Land¬
tagsabgeordneten Justizrat Cassel zum Leutnant der

Reserve befördert - worden sei , hat die antisemitischen , konser¬
vativen und agrarischen Blätter ganz aus dem Häuschen gebracht .
Der fromme „ Reichsbote " hat sogar den traurigen Mut , zu
bemerken :

„Das ist doch nichts Ungewöhnliches ; Söhne angesehener jüdische ;
Häuser , die genügend militärische Befähigung zeigten , — diese selbst
war allerdings recht vereinzelt — sind niemals vom Reserveoffizier
ausgeschlossen gewesen ; wir erinnern uns sogar , daß sie dazu selbst
bei manchen exklusiven Reiterregimentern gelangt sind . "

Die Zwischenbemerkung , daß die militärische Befähigung
der Juden „ recht vereinzelt " in die Erscheinung getreten , kann
nur ein mitleidiges Lächeln erwecken . Der Schluß aber fehlt ,
die bei „ exklusiven Reiterregimentern " in den letzten Jahren
beförderten Juden — waren getauft .

Am tollsten gebärdet sich die „ Deutsche Zeitung " . Sie
sieht schon den Bestand der deutschen Armee gefährdet . Sie
wittert in dem Einzelfall ein Zeichen des Blocks , der Paarung ,
und läuft gegen diese förmlich Sturm . Und nun ist die ganze
Geschichte nicht wahr . Man weiß wirklich nicht , ob man dies
Treiben komisch oder traurig finden soll .

Gegenüber dieser Mißachtung und Verleugnung der staats¬
bürgerlichen Gleichberechtigung und der Verfassung überhaupt
wirkt es wohltuend , daß zu dem bevorstehenden Parteitag der
Freisinnigen Volkspartei von Dr . Müller - Sagan und
Genossen der folgende Antrag eingebracht wurde :

Der Parteitag wolle beschließen :
Der Parteitag erachtet es im Interesse des Gemeinwohls für

unerläßlich , daß baldigst volle staatsbürgerliche Gleichberechtigung
Verwirklichung findet , und daß sonst geeignete Elemente nicht mehr
wegen irgend welcher Unterschiede des Glaubens oder der Geburt von
Aemtern der Reichs - und Staatsverwaltung , vom Sanitäts - oder
Offizierkorps ausgeschlossen oder bei Beförderung im Reichs - oder
Staatsdienst zurückgesetzt werden .

•Sr

Der achte Zionistenkongreß bietet mancherlei Stof ?
zu Betrachtungen auch für diejenigen , die , wie wir , der
zionistischen Bewegung gegenüber nach wie vor entschieden
ablehnend gegenüberstehen . Im ganzen wurde mehr ge¬
arbeitet , und große , weithintönende Phrasen waren nur
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noch wenig zu hören . Der Unterschied zwischen politischen
und praktischen Zionisten trat immer schärfer hervor .
Die letztern wollen , daß man nicht auf eine problematische
Entwickelung warte , sondern die Auswanderung nach Palästina
lenke , sich dort den Besitz des Bodens sichere und die Ent¬
wicklung von Ackerbaukolonien begünstige . Mit dieser
Dichtung ist ein Zusamniengehen möglich . Sie will ja nur
in größerem Maßstabe das zur Ausführung bringen , was
die Kolonisationsbestrebungen der Juden aller Länder für
Palästina seit Jahrzehnten erstreben . Im großen und ganzen
kann mau in der Begrüßungsrede des Vorsitzenden des Haager
Ehrenkomitees die Anschauung finden , die die Juden der
stulturwelt über die ganze Bewegung festhalten .

Dr . jur . A . de Pinto , Vizepräsident des hohen Rats , also
üner der höchsten Würdenträger des niederländischen Staates ,
>etonte in dieser Begrüßungsrede , das; jeder Jude , der auf
liefen Namen noch stolz sei , zweierlei Vaterland habe , sein
ügenes , wo er geboren sei und lebe , und das heilige Land
nit Jerusalem . Er selbst sei einem alten spanisch -portugiesischen
Geschlecht entsprossen , das nach langen und bangen Irrfahrten
zastfreundliche Aufnahme in den Niederlanden gefunden habe ,
ind er sei deshalb durch unlösbare Bande mit diesem neuen
Vaterland verwachsen ; er betone ausdrücklich , daß er vor
rllem und in erster Linie Niederländer sei , aber er
>ewahre zugleich in seinem Herzen auch die fromme Erinnerung
>n Israels alten Ruhm , und unzertrennlich davon sei die tief
mpfundene Pflicht , durch Wort und Tat gegen die Greuel
u zeugen , diese Ueberreste mittelalterlicher Unwissenheit und
Vorurteile , deren Opfer die Juden in manchen sogenannten
rebildeten Staaten noch heute seien . Man könne , so führte
er Redner weiter aus , über die geeigneten Mittel , den unter -

' rückten und verfolgten Juden zu ihrem Rechte zu verhelfen ,
war verschiedener Meinung sein , dies stehe aber der Achtung
or denen , die , in Treu und Glauben handelnd , dieses Ziel
us anderem Wege zu erreichen suchen , in keiner Weise im
öege ; man brauche nicht alle „ Aspirationen " des Zionismus
u billigen , aber seine Grundgedanken müsse man schätzen und
ieser Grundgedanke sei eben die Einheit und Solidarität des
Judentums , nicht in dem Sinne , daß man für die Mängel
nd Fehler vieler verantwortlich sei , sondern daß alle Söhne
nd Töchter Israels ein empfindendes und hilfsbereites Herz
ir die schweren Prüfungen und Heimsuchungen haben , die in
ilseren Tagen noch Tausende und Millionen Brüder und
Schwestern erleiden .

Herr Dr . Pinto gab mit dieser Rede zu verstehen , daß er
n seiner Nationalität unverbrüchlich festhalten werde , und
nes dem Zionismus als eigentliches Arbeitsfeld die Linderung
er Not der verfolgten Glaubensgenossen und die Schaffung
cvrdneter Rechtszustände in den betreffenden Staaten au .
as aber wollen alle Juden .

*

Ueber die Judenhetze der „ wahrhaft - russischen Leute "
hreibt man einem deutschen Blatte folgendes : Aus
cüheren Choleraepidemien in Rußland ist es bekannt , daß in
er dunklen Provinz das vor Augst von Sinnen gekonnnene
wlk sich manchmal zu furchtbaren Schreckenstaten hat hin -
eißen lassen . Laudschaftsärzte sind von der Menge verbrarmt ,
-l Stücke gerissen worden , weil die unwissenden Leute in ihren
pferwilligen Helfern die Verbreiter der Cholera sahen . Solche
ikinge ereigneten sich in den Cholerajahren 1892 bis 1896 ,
' bwohl die Presse aus allen Kräften bemüht war , aufklärend
>u wirken . Und nun ist jetzt das Blatt der „ wahrhaft -
ussischen " Leute , die „ Russkoje Snamjä " gekommen , dieses

Blatt , welches in den untersten Schichten des russischen Volkes
gelesen wird , respektive den Leuten , welche nicht lesen können ,
in den Tausenden von Teebuden vorgelesen wird , welche der
Verband im ganzen Reiche unterhält , und erklärt rund heraus ,
daß das „ Choleragift " im Volke von den jüdischen Aerzten
verbreitet werde . Wir nahmen bisher Anstand , darüber zu
berichten , weil wir hofften , daß die Regierung unverzüglich
Maßregeln gegen diese frevelhafte Hetze ergreifen wird , welche
an Orten , wo die Epidemie sich entwickelt , zu furchtbaren
Katastrophen führen kann , weil wir hofften , daß der offiziöse
Draht sich beeilen wird , überallhin ein tatkräftiges Eingreifen
der Negierung mitzuteilen , aber die Regierung wagt sich nicht
an die „ wahrhaft russischen Leute " , und „ Russkoje Snamjä "
setzt auch weiter ihre Hetze ungestraft fort . Es ist wohl ganz
umsonst, daß das „ Slowo " des früheren Handelsministers
Feodorow schreibt :

„ Wenn der Verband des russischen Volkes einen frechen Feldzug

gegen die Regierungsgewalt führt , so handelt er revolutionär , indem

er die Regierungsgewalt diskreditiert , aber wenn er zur „Cholera -

Revolte " aushetzt , so geht er in seinen revolutionären Schritten noch

weiter . Und wenn im ersten Falle die Regierungsgewalt sich noch

fragen kann , ob es lohnt , mit den Angriffen der „ Russkoje Snainjä "

zu rechnen , ihnen besondere Bedeutung beizulegen , so kann es im

zweiten Falle eine solche Frage nicht mehr geben : die Aufstachlung

zum Aufruhr ist unzulässig . "
Wie die „ Russkoje Snamjä " auch auf allen anderen

Gebieten gegen die Juden hetzt , dafür aus der letzten
Nummer ein kleines Beispiel :

„ Mit Entsetzen erwarten die Eltern den Beginn des neuen

Lehrjahres , wo die Juden wieder ihre lernenden Töchter und Söhne

korrumpieren , sie wieder ins Gefängnis , in die Zwangsarbeit , an

den Galgen führen werden . Die Eltern haben nur ein Mittel , ihre

Kinder zu retten , aber wir enthalten uns , dasselbe anzugebeu —

man läßt uns dies nicht tun . "
Unter dieser dunklen Andeutung können sich natürlich die

Gefolgsleute der „ Russkoje Snamjä " denken , was sie wollen .
Die übrige Gesellschaft denkt , daß wir es mit einer direkten
Aufforderung zum Mord zu tun haben . Und das sind die
Stützen des Thrones .

Und die Aufträge dieser „ Stützen " führten die Minister
pünktlich aus . So hat jetzt das Ministerium der Bolks -
ausklärung die Universitäten durch Runderlaß benachrichtigt ,
daß sie nicht mehr jüdische Studenten aufnehmen dürfen , als
die beschränkende Vorschrift gestattet , die in den letzten Jahren
nach Wunsch des Ministers Tolstoi nicht mehr angewandt
wurde . Da auf einzelnen Universitäten der . darin zugelassene
Prozentsatz jüdischer Studenten weit überschritten ist , wird in
diesem Jahre dort gar keine Immatrikulation jüdischer
Studenten stattfinden .

*

Von dem D eutschen Bureau der ^ Ilinnee lsraölile

Universelle werden uns folgende Berichte des nach Casa¬
blanca mit Lebensmitteln entsandten Vertreters der Alliance
zur Verfügung gestellt :

' Casablanca , 18 . August .

Ich habe die Ehre . Ihnen eine Unterredung zu melden , die ich

nüt dem Platzkommandanten Mangln und dem General Drude , den ,

Kommandeur der Besatzungstruppeu , über die Lage unserer Glaubens¬

genossen gehabt habe .

Ich besuchte zuerst den Kommandanten Maugin .

„ Die Israeliten " , erklärte er mir , „ sind durch die jüngsten

Vorkommnisse hcimgesucht worden . Sie kennen die Verluste , die sie

erlitten haben . Zahlreiche ehrenhafte Familien sind ins Elend

gebracht worden , damit einige Spitzbuben sich durch Plünderung

bereichern konnten . Ich war am ersten Tage im jüdischen Viertel
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(Mellah ) und habe es mit: angesehen . Es hat mich in hohem Maße
interessiert . Ich habe keinerlei Vorurteil , denn ich kann mir recht
gut erklären , wie Jahrhunderte der Unterdrückung die dortige
Bevölkerung erniedrigt und ihr den Anscheitl der Heuchelei gegeben
haben . Ich fühle Mitleid und Teilnahme . In den ersten Tagen
nach der Besetzung mußte ich streng sein . Ich habe die Männer zu
harten Arbeitsleistungen herangezogen , zur Totenbestattung , zur
Straßenreinigung . Das war unumgänglich , denn in der Stadt gab
es keine Araber mehr und die Soldaten wären im Feuer . "

„Welches Programm haben Sie den Israeliten gegenüber fest¬
gestellt ?"

„ Ich will den Mellah reorganisieren wie die ganze übrige Stadt .
Auch hierbei rechnen wir auf Sie . Sie kennen den Geist der
Israeliten und haben Einfluß auf sie . Es trifft sich ganz gut , daß
Sie das Oberhaupt der Gemeinde bleiben , da alle einflußreichen
Personen die Stadt verlassen haben . Wir werden Ihnen die einzu¬
führenden Reformen anzeigen und werden sie gemeinschaftlich mit
Ihnen durchführen . Ich werde die gegenwärtige Uebergangsperiode
benutzen , um das Judenviertel als solches aufzuheben . Ich werde
die Tore sortnehmen und das Quartier gesundheitlich umgestalten .
Ich wünsche außerdem durch die Israeliten selbst Reformen einzuführen .
Ich bitte Sie deshalb , mir über folgende vier Punkte Bericht zu geben
1 . Schaffung einer israelitischen Gemeindeverwaltung ; 2 . Herstellung
von Beziehungen zwischen der Gemeindeverwaltung und der städtischen
Zentralverwaltung ; 3 . Hygienische Vorschriften für " den Mellah ;
4 . Einrichtung einer Polizei .

Auf meine Frage nach der künftigen Lage der Israeliten erwiderte
der Kommandant :

„ Bei dem gegenwärtigen Stand der Dinge kann ich Ihnen
unmöglich darüber Auskunft geben . Wenn die Stämme sich unter¬
werfen , wird der Ausfuhrhandel wieder beginnen , werden die Laden¬
inhaber und Kaufleute wieder Geschäfte machen . Wenn aber der
Kriegszustand andauert , so werden die Armen sich als Arbeiter ver¬
dingen müssen , junge Leute werden als Dolmetscher und als Angestellte
in den zahlreichen Vorratshäusern dienen können . Unter allen Um¬
ständen rechnen wir sehr auf die israelitische Bevölkerung . Ich wieder¬
hole einen Gemeinplatz , wenn ich sage , daß sie sehr nützliche Hilfs¬
kräfte zwischen den Arabern und uns abgeben können . Wir fühlen
dies heute schon . Sie dienen uns als Dolmetscher und für allerhand
Auskünfte . Ich bin überzeugt , daß unter der Okkupation und mit
Hilfe Ihrer Schulen die Gemeinde sich umgestalten wird . Unsere
hygienischen Vorschriften und unsere Polizei wird in dem Mellah
Sauberkeit , Ordnung , gute Haltung , Arbeit schaffen , und der Besuch
der Europäer wird die Bewohner aufrütteln und allmählich ihre
Gewohnheiten umgestalten . "

Ich muß hierbei erwähnen , daß diese Worte mit dem Ton
besonderer Sympathie gesprochen wurden . Kommandant Mangin .
ein Mann von hoher Einsicht , schien mir über die Sitten der hiesigen
Israeliten vollkommen unterrichtet . Es ist ein wahres Glück , daß er
an der Spitze der Stadt steht . Ich besuchte auch den General Drude .
Der General empfing mich sehr schlicht . Er sagte mir , daß er von
dem Werk der Alliance wohl gehört habe , sie aber nicht genau kenne .
- Ich hoffe " , fügte er hinzu , „lange genug hierzubleiben, um die
Wiedereröffnung Ihrer Schulen zu sehen ." Auf die Frage nach dem
Eindruck , den die hiesigen Israeliten auf ihn gemacht hätten , erwiderte
er : „ Ich habe Israeliten sehr wenig gesehen . Da ich Tag und Nacht
auf dem Felde sein mußte , bin ich noch nicht zur Stadt gekommen .
Indessen sehe ich doch täglich die Flüchtlinge , die nach Casablanca
zurückkehren . Sie schienen mir klug und geweckt . "

Und wie wird sich die Lage der Israeliten gestalten ?
„ Darüber fragen Sie mich nicht . Ich habe mit den militärischen

Operationen zu tun und überlasse die Sorge für die Reorganisation
der Stadt dem Kommandanten Mangin . Seien Sie überzeugt , daß
er alles zu ihrer Verbesserung tun wird . Ich persönlich bin über -
zetigt , daß die Israeliten durch die Okkupation nur gewinnen können .
Die Araber werden ihre Anmaßlichkeit den Israeliten gegenüber
ebenso wie gegenüber den Europäern verlieren . Rach Beendigung
der europäischen Operation wird der Handel sicher einen großen Auf¬
schwung nehmen , und dabei werden dieJsraeliten natürlich als Vermittler
zwischen Arabern und Europäern dienen ." Isaak Pisa .

Casablanca , 19 . August 1907 .
Ich habe die Ehre , Ihnen Abschrift zweier an den Kommam

danten Mangin gerichteten Briefe und dev darauf eingegangenen
Antworten zu überreichen . Es ist mir eine Genugtuung , hinzufügeu
zu können , daß meine Wünsche alle erfüllt worden sind . Kow '
utandaut Mangin läßt keine Gelegenheit vorübergehen , um sich
Ihrem Vertreter gefällig zu erweisen .

Isaak Pisa

Inzwischen haben die Dinge eine merkwürdige Wendung
genommen : Mulah Hafid ist zum Sultan ausgerufen worden
und hat alle Aussicht , durchzudringen . Er war schon als
Statthalter ein Gönner der Juden . Der bekannte Arz '
Dr . Michael Holzmann ist sein Leibarzt und Privatsekretär
Er empfing auch in diesen Taget : eine Abordnung der Jude ::
von Marrakesch und sagte ihnen völlige Sicherheit zu , indem er
bemerkte , die Mauren und die Juden hätten einander nötig
zur Förderung der beiderseitigen Wohlfahrt ; er wünsche den
Juden Frieden und Gedeihen . Allerdings brachten ihm diese
Geschenke im Werte von mehr als zwei Millionen Franken .

Dem Sprecher der jüdischen Deputation sagte Mulah
„ Wir werden über den Schutz eurer Glaubensgenosse:
wachen . "

Lrilebrirk aus Lelterreich .
Ischl , Mitte August 1907

enii alles reist und auf dem Gebiete des Wandern
alle Unterschiede schwinden , die in diesen Tagen de

Gleichheit leider noch immer die Menschen voneinande
trennen , glaubte auch Ihr treuer Berichterstatter sein seh
leichtes Ränzlein schnüren zu müssen , um zwar nicht zürn
Wanderstabe zu greifen , aber um den nächsten Schnellzu
benutzen zu können und diesmal die Alpen zu besuchen , di
unser Oesterreich zu einem Lande gestalten , in dem es non
wert ist, dieses von Antisemiten und anderen lieben Neben
menschen Vers — üßte Leben zu Ende zu kämpfen . —

Die drei Wochen zwischen dem 17 . Tamus und 9 . Ab , vo !
unseren Alten ebenso schön wie bezeichnend „ Ben ha -Mezarim ‘
nach den Worten der Klagelieder , benannt , diese Zeit , in de
Seelenhirten und Kantoren Judas schleunigst ihre teuren Ge
meinden verlassen , um in den Bergen und an der See von
den Strapazen des Jahres auszuruhen , über den Stur ,
Jerusalems zu klagen und sich für den kommenden Herbst
die Herbstmanöver , zu stärken , konnten wir für unsere Jahr
nicht benutzen . Auch führte uns diesmal nicht der Weg uac :
den heimischen nördlichen Sudeten , die wir sonst zu besuche
pflegten , sondern ins liebliche Salzkammergnt mit seine
blauen Seen , seinen beeisten Berggipfeln und grünen Wälderi
in denen die weißen Landhäuser blinken . Wenn wir nun h
bezug auf die Besucher der Sudeten und dieser Alpengegende >
einen Vergleich ziehen , so wiegt im Norden das polnische utt 1
russische Element vor , hier aber sind es meist Wiener itri '
Juden aus Ungarn , mit denen wir uns noch immer nid s
ausgeglichen haben , die auf der Esplanade , das ist aus der
Promenade an der Traun , und den herrlichen Waldwegen z >
finden sind . — Wir können nicht behaupten , daß , was du'
Geselligkeit anbelangt , unsere Brüder des Südens die de ?
Nordens übertreffen ; man ist vielmehr hier in diesem Alpei
knrorte mehr aus sich selbst angewiesen , und es ist gut st .
Man sieht auch mehr heitere Mienen ; ist man doch von den
Elend , das Rußlands Despotismus über unsere armei
Brüder gebracht hat , erheblich weit entfernt .
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So lassen wir uns denn in unserer guten Laune nicht
beirren , wenn wir hören , wie Lueger stolz verkündete , ihm
and seiner Partei , die sich mit den dunkelsten Oesterreichs eng
verbündete , hätte das ganze Parlament in dieser Sommer -
Session „ gehuldigt " . Ein stolzes Wort , das zu denken gibt , be -
onders deshalb , weil es leider wahr ist . Lueger sprach , und
ein Generaladjutant Weiskirchner wurde Präsident des Ab -
zeordnetenhauses , während der Führer der Klerikalen und ihr
Kandidat für den Präsidentschaftsposten , Ebenhoch , aus diesen
ugunsten der Christlich - Sozialen schmählich verzichten mußte ,
lud doch mußte er Luegern huldigen und bezeichnete ihn bei
lem friedlichen Brudermahle , das die Luegerpartei mit den
klerikalen vereinte , als den „ König Artus " der Partei . Wo -
,er er diesen Vergleich wohl genommen haben mag ? Jeden -
alls sind dann Luegers Parteifreunde , die berühmten
.Barrierestöcke " , die Ritter der Gralsrunde , und diese , mit
?önig Artus an der Spitze , können sich für diesen Vergleich
>edanken . Doch wir sehen , unwillkürlich sind wir auf das
Gebiet der leidigen Politik gelangt und wollten doch ein wenig
on unserem Alpenkurorte plaudern , der so schön eingebettet
iegt zwischen Bergen und Wäldern , ein herrlicher Ort
ür einen Sommeraufenthalt . Aber auch für des Leibes
ltzung ist hier gut gesorgt . Natürlich denken wir an
ie „ koschere " Küche , an die , wie man sie nennt , „ rituelle
tost " . Das Haus , in dem wir dem Körper geben , was ihm
zebührt , enthält ein Gast - , Extra - und Speisezimmer . Für
diejenigen , die österreichische Verhältnisse nicht kennen , sei hier
ine Erklärung dieser dreifachen Bezeichnung abgegeben . Das

Gastzimmer , auch Schwemme genannt , ist jenes Lokal , in dem
nan am billigsten speist , es geht dann stufenweise höher bis
um Speisesaal oder auch zum Garten ; dieser ist der Ort des
Dpeisens , wenn schönes Wetter ist , und dies ist hier leider
elten . Meist rauchen die Berge und von den Wolken träufelt
mendliches Naß , bezeichnend „ Schnürlregen " genannt .

Um nun wieder auf die „ rituelle Kost " zurückzukommen ,

0 muß sie als vortreffliche bezeichnet werden . Freilich , selbst
m Gastzimmer sind die Preise nicht ganz demokratische . Und
wch wird dieser Kurort nicht allein von Neichen ausgesucht ,
' ielmchr kommt hier mehr die bürgerliche jüdische Bevölkerung
zusammen . Da meinen wir nun , es wäre ein Leichtes , durch
wahrhaft bürgerliche Preise diese Stätte , welche die Natur mit
allen ihren Reizen zierte , einem noch größeren Kreise
;u erschließen .

Um nun nach des Leibes Nahrung von der des Geistes
and des Gemütes zu sprechen , drängt sich jedem Glaubens¬
genossen die Frage auf , ob man denn in Ischl auch seinen
gottesdienstlichen Verpflichtungen , besonders an Sabbaten , nach -
ommen könne . Wir sprachen darüber mit einer kompetenten
Persönlichkeit , die uns auf ein sogenanntes Minjan verwies ,
>as am Sabbate in dem obengenannten Hotel zusammen -
ommt , um dem Herrn zu geben , was des Herrn ist . Freilich

meinte er , die Einrichtung dieses Minjan sei eine sehr primi¬
tive , doch , so fügte er sehr philosophisch hinzu , man kommt
doch nicht nach Ischl , um zu beten . Darüber kann man sehr
geteilter Meinung sein . Freilich kommen die meisten her , um

Ui sehen und gesehen zu werden ; die Damen tragen die
neuesten Toiletten und glänzendsten Brillanten zur Schau .
Manche wollen den Bergen einen Besuch abstatten , sehr viele
m den grünen Wäldern nach des Tages Mühen sich erholen .
Dies alles sei zugestanden . Es ist aber doch höchst eigen¬
tümlich , daß für die Tausende von Juden , die alljährlich Ischl
besuchen , nicht ein ständiges Bethaus eingerichtet ist . Wir
befinden uns hier an einem Orte , dessen Bevölkerung der
Gesinnung nach eine kirchliche oder , wenn man will , klerikale

genannt werden muß . Wir Juden wollen nicht als klerikal
bezeichnet werden , aber Hunderte von Juden , die diesen Kur¬
ort im Sommer aussuchen , werden wohl das Bedürfnis haben ,
wenigstens einmal , am Sabbat , ihren Gott aufzusuchen und
sein Wort zu hören . Und dasür ist hier nicht am besten
gesorgt . Vielleicht werden die kompetenten Rabbinate dies
einsehen und sich an ihren katholischen Amtsbrüdern — ein
Beispiel nehmen .

Man wird mir darauf erwidern , man könne auch im
Waldesrauschen seine Andacht verrichten , inmitten hochragender
Tannen , im Anblicke der erhabensten Natur . Das sind die
alten Redensarten , die man allerdings hier sehr oft von den
Leuten hören kann , welche mehr oder weniger nicht nur mit
dem Judentum , sondern auch mit jeder Religion abgeschlossen
haben . Und derer ist hier die erhebliche Mehrheit . Andere
wieder meinen , die ganze Saison dauere hier kaum sechs
Wochen und für diese kurze Spanne Zeit sei cs nicht nötig ,
ein größeres Bethaus einzurichten .

Während wir dies niederschreiben , bekommen wir aber
einen Brief , in dem es heißt , es wäre die Absicht vorhanden ,
im nächsten Jahre aus Anlaß des 60jährigen Negierungs¬
jubiläums des Kaisers hier einen Tempel zu errichten und für
einen Friedhof Sorge zu tragen . Wie man also sieht , sind
die von uns ansgedrückten Anschauungen auch die anderer .
Es wird an diesem Orte soviel Geld für Vergnügungen aller
Art ausgegeben , daß man wohl auch die Summe wird auf¬
bringen können , die nötig ist . um für die religiösen Bedürf¬
nisse manches Glaubensgenossen zu sorgen , der es wünscht ,
wenigstens in der Gebetstunde nach alter Art sich mit anderen
Juden zu vereinen . Vielleicht werden sie sich dann auch etwas
mehr nahe treten , und die Geselligkeit , die viel zu wünschen
übrig läßt , wird hier eine größere werden . Wie bereits gesagt ,
an Unterhaltungen , Theatern , Akademien , Konzerten und
ähnlichen Vergnügungen der Wintersaison fehlt es hier nicht ;
doch vermißten wir den gewissen familiären Verkehr , wie wir
ihn unter unseren Glaubensgenossen von Nord und Süd ,
besonders in den Kurorten des Sudetengebietes , fanden . Die
Leute schließen sich hier etwas zu vornehm voneinander ab .
Man sagte mir , dies sei die Art der Wiener Juden , und es
wäre traurig , wenn dies ihre Charaktereigenschaft genannt
werden müßte . Sicher ist , daß viele Juden sehr ungern an
ihr Judentum erinnert werden . Ein nicht sehr erfreuliches
Zeichen dasür , wie diese Gesellschaft , Junge und Alte , ihre
Erziehung fürs Judentum erhalten . . . . Doch für all dies
entschädigt uns die wahrhafte Pracht , welche die Natur hier
entwickelt . Diese Größe predigt mehr , als alle sogenannten
Verkünder des Gotteswortes den in der Niederung wandelnden
Menschen : Erhebet euch zu jenen reinen Höhen , in denen die
Wolken des Vorurteils schwinden und Klarheit und Wahrheit
herrscht . Iwri .

flus drr Geburtsltadt Lärmen Syloss ,
der Mmsin von Lmnsmen .

Von Dr . Adolph Ko Hut .

I.

nf meinen vielen Wanderungen und Wandlungen durch
alle Gaue Deutschlands , namentlich den Rhein entlang ,

hielt ich mich besonders gern in der reizenden Kreisstadt im
preußischen Regierungsbezirke Koblenz und Hauptstadt der
mediatisierten Grafschaft Wied , in Neuwied , auf . Ganz ab¬
gesehen von der herrlichen Lage Neuwieds und dem Pracht -
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vollen Residenzschloß des Fürsten von Wied — mit seiner wert¬
vollen Sammlung römischer Altertümer und seinem selten
schönen Park — hatte für mich die Stadt noch ein geschichtlich
psychologisches Interesse . ' Ich erinnerte mich daran , daß
Neuwied 1662 vom Grafen Friedrich III . von Wied zum
Schutz jeglichen Glaubensbekenntnisses angelegt und
daß auf dem Lustschloß Monrepos in der Nähe Neuwieds
die Tochter des Fürsten Hermann zu Wied , Carmen
Sylva , wie sich die Königin Elisabeth von Rumänien als
Dichterin ju nennen pflegt , geboren wurde . . . Welch
tragischer Gedanke , daß aus dieser entzückenden Metropole
der überlieferten Glaubens - und Gewissensfreiheit eine so
poetische Fürstin auf den Thron eines Landes berufen wurde ,
wo die Judenverfolgungen seit Jahrhunderten gleichsam zu
den berechtigten Eigentümlichkeiten gehören ?

Die Königin von Rumänien selbst hat ihrer Vaterstadt
stets die wärmste Sympathie bewahrt und auch ihren jüdischen
Mitbürgern gegenüber bei zahlreichen Anlässen sich als eine
hochherzige , wohlwollende und liebenswürdige Frau erwiesen .
Sie hat sogar zündende Reden gehalten , in denen sie werk¬
tätige Menschenliebe für alle Konfessionen forderte . Als z . B .
der Neubau des ^ allgemeinen Krankenhauses in Neuwied am
13 . Oktober 1901 eingeweiht wurde , erschien sie mit ihrer
Mutter , der Fürstin zu Wied , zur Feier , und hielt bei diesem
Anlaß eine sehr eindrucksvolle Ansprache , worin sie unter
anderem sagte : „ Alle für alle ! Wir wollen die großen
Sozialisten sein , das heißt unser Können und Vermögen ,
unsere Kraft und unsere Einsicht dem Dienste der andern
weihen , ganz gleich in welcher Lebensstellung . Auf die
Stellung kommt es ja gar nicht an , sondern auf den Menschen ,
der sie ausfüllt . Der Kranke , der in diesen Räumen ein Held
von Mut und Geduld ist , tut an seinen Mitmenschen mehr
Gutes als er es ahnt , und ist eine Säule in Gottes Tempel ,
mehr als er es in stillem Ausharren und seiner bescheidenen
Armut wohl glaubt . Die Gesunden können sich nur schwer
Rechenschaft davon geben , wie es heißt , klaglos und geduldig
zu leiden , hilflos zu sein und zu lächeln , Schmerzen zugefügt
zu bekommen und zu danken . Von den Verwundeten fremder
Völker , mit denen man nicht sprechen kann , hat man große
Dinge gelernt in dieser Beziehung , und waren die sogenannten
Feinde einander Stütze und Vorbild in den Sälen und
Baracken und Krankenhäusern , in den Zelten und Lazaretten ,
in denen es nur an allem fehlte , und in denen diejenigen ,
die klaglos litten , viel , viel größere Helden waren als jene ,
die mit frischem Mut und gesunden Gliedern die Schanzen
gestürmt . Dem stillen Heldentum weihen wir diese Räume ,
der heiteren , wortlosen Aufopferung , dem Frieden der
Selbstlosigkeit , der Arbeit in Gottes Dienst allein . Sie
werden dadurch zu wahren Andachtsräumen werden , zu einer
von jenen Kirchen , die nicht zur Sonntagsruhe erbaut sind ,
sondern zur heißen Arbeit und zum siegreichen Kampfe gegen
die Uebel der Welt . Hier sollen die Körper gesund und die
Seelen rein und vertrauend werden . Die hier Einkehr finden ,
sollen aus der gezwungenen Ruhe als bessere Menschen hervor¬
gehen , weil sie hier gelernt , was sie haben lernen sollen , und
geleistet , was ihnen aufgetragen ward , bewußt oder unbewußt .
Hier soll das Mitleid wohnen , diese Himmelstochter , die nicht
müde wird und nicht lässig , die nie rasten kann , weil sie immer¬
noch etwas sieht , das gleich getan sein muß , die nie klagt ,
weil sie vor lauter Freudemachen zum Jammern keine Zeit
hat . Das Mitleid hat schon ganz andere Kräfte geweckt wie
die Selbstsucht und Geldgier , die Herrschsucht und den Ehr¬
geiz . Das Mitleid kennt weder Grenzen noch Schrecken , es
weiß nicht einmal etwas von Opfern ; denn es ist stärker und

fröhlicher als was die Selbstsucht Opfer nennt . Das Mit¬
leid soll hier wohnen und diese Räume heilig und groß
machen ; es ziehe hier ein an diesem Tage , um mit erleuchteter
Herzensgüte hier alles zu verklären , weil es alle Welt ver¬
edelt , und um welches herbeizurufen der Erde Setbeit nicht
beklagt werden sollten . Wir bitten Gott um seine Gegenwart
in diesen Räumen , um seine starke Hilfe , wenn wir helfen
sollen , um seine Einsicht , wenn wir voneinander lernen , was
er uns lehren will . "

Bei dieser Feier der Einweihung des Krankenhauses , be¬
stimmt auch für Juden , war der Prediger der Neuwieder
israelitischen Gemeinde , I . Ransenberg , ebenso anwesend
wie Kaplan Bast gen , der Vertreter der katholischen Pfarr -
gemeinde , und Pfarrer Röchling , der Repräsentant der
protestantischen Gemeinde . Nachdem die Königin Elisabeth
gesprochen , nahm er das Wort und brachte dem Frauenverein
zur Krankenpflege und deren hoher Beschützerin zu Neuwied
die Glückwünsche der israelitischen Gemeinde zur Vergrößerung
des Krankenhauses dar . Auch für die israelitische Gemeinde
zu Neuwied sei das Krankenhaus ein Haus des Segens ge¬
worden , wie sein wohltätiges Wirken überhaupt in allen
Schichten der Bevölkerung dankbar empfunden werde . Eine
solche Anerkennung berge in sich beseligenden Lohn für alle
diejenigen , die ihre Dienste zum Wohl dieses Hauses bereit
gestellt haben . Eingeweiht sei jetzt dieses neue Haus . Gelegt
sei es in die ewig sorgende und segnende Vaterhand des all¬
mächtigen Gottes , geweiht sei es durch königlichen Spruch und
Wunsch , aber seine eigentliche Weihe werde es doch nur
empfangen durch den Geist , der in diesen Räumen wohnen
möge , denselben Geist , der im alten Hause geweht ; durch den
Geist edler Menschenliebe und hingebender Aufopferung und
durch die herzinnige Begeisterung für werktätige Liebe , wie sie
im Frauenverein zur Krankenpflege sich wirksam und an -
spvrnend erwiesen habe . Dieser Geist sei der Ausdruck wahrer
religiöser Empfindung , und diese Begeisterung erhebe alle
weit hinaus über jene Schranken , die sonst zu trennen
schienen . „ Wie einst jene Priester im Tempel zu Jerusalem das
Feuer ans dem Altar nicht durften verlöschen lassen , so werden
auch die Flammen edler Menschenliebe nie verlöschen . Wohl
sei der neu errichtete Bau ein Werk von Menschenhand , ein
Haus aus Holz und Steiu , aber dessen sei mau sich bewußt ,
daß diese Steine von der Liebe aneinandergefügt und die
Balken durch das Mitleid emporgerichtet seien . Segnend
wehe Gottes Geist durch die Räume . Möge Gottes Segen
und Schutz auf diesem Hause immerdar ruhen , und möge der
Herr Genesung und Heilung an Körper und Seele allen
denen bringen , die , Heilung suchend , die Stätte betreten .
Möge er Aerzte und Pfleger in ihrem treubereiten , rastlosen
Wirken unterstützen und seine Gnade senden allen , die
mitgewirkt haben , damit jeder erkenne , daß es kein frommeres
Bestreben gebe , als fremdes Leid zu lindern , als die hilfreiche
Hand dem Menschenbruder entgegenzustrecken . Möge der Herr
sein Auge über diesem Hause offen stehen lassen Tag und
Nacht ."

Die Menschen - und die Nächstenliebe , die Carmen Shlva
in ihren Reden und Dichtungen überall betont, hatte sie als
das teuerste Vermächtnis von ihrer Mutter , der schon
genannten Fürstin Marie zu Wied , übernommen . Diese
edle Frau hat in einem Schreiben , das die Ihrigen erst nach n
dem Ableben der Fürstin Mutter erbrechen sollten , in wärmster i
Weise betont, daß nur die Liebe allein imstande wäre . Glück
zu bringen und alle Gegensätze im Leben auszugleichen .
Wahrhaft goldene Worte enthält dieses herrliche Testament ; es
heißt dort unter anderein : „ Grämet Euch nicht um den Kampf 9
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dieser Zeit ; niischet Eilch nicht in den wirre , « Streit wider¬
strebender Meinungen . Freuet Euch vielmehr daran , daß der
tiefste Grund all dieses Kampfes das Streben nach Wahrheit
ist . Gönnet jedem seine Ansicht , seinen Glauben und achtet
solchen . Die Wahrheit selbst gehört ja Gott allein . Lasset mich
alles , was ich sage , was ich bitten möchte , in dies eine all¬
umfassende Wort niederlegen : Wachset in der Liebe !
Wenn wir auch wähnen , wir seien reich an Liebe , so haben
wir doch immer nur viel zu wenig derselben in uns , und
Tag für Tag und Stunde für Stunde sollten wir an unser
Herz klopfen und fragen : Haben wir die Menschen ,
unsere Brüder lieb ? "

Neuwied , diese geschichtlich so hochinteressante Stadt , hat unge -
' ähr 12 000 Einwohner , von denen etwa 400 israelitischer
Konfession sind . Die Organisation der Gemeinde ist , wie die
ler meisten jüdischen Gemeinden in Preußen , auf dem Gesetz
>om 23 . Juli 1847 aufgebaut . Die Leitung liegt in der
Hand eines aus drei , beziehungsweise vier Mitglieder bestehenden
Vorstandes , dem eine Repräsentantenversammlung von neun
Mitgliedern zur Seite steht . Die Gemeinde besitzt eine ein -
lassige öffentliche Volksschule , an deren Spitze der genannte
Prediger und Lehrer, Herr I . Ransenberg , sich befindet -
Dieser erteilt auch israelitischen Religionsunterricht am könig -
ichen Gymnasium und an der städtischen höheren Mädchen¬
schule mit Lehrerinnenbildungsanstalt , und empfängt seine
Besoldung hierfür aus den betreffenden Schulklassen . Der
Gottesdienst beruht auf den Grundgesetzen der gemäßigten
Reform . Die Gebetordnung ist die herkömmliche , unter Weg¬
fall der kiutirn an den „ Scholauscli Regolim " und an besonderen
Sabbaten . Die Gemeinde hat Chorgesang mit Harmonium¬
begleitung , deutsche Choräle und deutsche Predigt . Der Leiter
des Gottesdienstes ist Herr Ransenberg . Die Thoraversammlung
geschieht nach dem dreijährigen Zyklus in der Weise , daß jedes
Jahr ein Drittel des betreffenden Wochenabschnittes zur Ver -
esung kommt , so daß man eine unveränderte Anlehnung an
das laufende Kalenderjahr behält . Als ich den Gottesdienst
besuchte, übten auf mich einerseits die musterhafte Ordnung ,
die in der Synagoge herrschte und anderseits die weihevolle
Stimmung , welche alle Anwesenden beseelte , eine tiefe Wirkung
aus . Da gab es kein lautes Beten und kein störendes Mit -
üngen mit dem Vorbeter , und nur an den gemeinsamen
Gesängen , sowohl den hebräischen wie den deutschen , beteiligte
ich die ganze Gemeinde .

In dem Gebete für den Landesherrn wird auch des
angestammten Fürstenhauses gedacht . Wie schon erwähnt ,
zählten die früheren Grafen und späteren Fürsten zu Wied zu
den duldsamsten und menschenfreundlichsten Herrschern , und
die Gemeinde zu Wied hatte sich allzeit ihrer besonderen Für¬
sorge zu erfreuen . Der Platz , auf dem die dortige Synagoge
teht , und die Steine , aus denen sie gebaut ist , waren ein
Geschenk des damaligen Grafen zu Wied . Zu allen Hoffesten
ivird der Prediger und Lehrer als der geistliche und erste
Lorsteher, als der weltliche Repräsentant der Gemeinde , ein¬
geladen , so daß die Gleichberechtigung aller Konfessionen kein
leerer Wahn ist .

Zur silbernen Hochzeit des Fürstenpaares , am 18 . Juli 1896 ,
hatte auch der Vorstand eine Adresse überreicht . Der Liebens¬
würdigkeit des um das Gedeihen und Blühen der Neuwieder
israelitischen Kultusgemeinde hochverdienten jahrelangen ersten
Vorstehers Herrn A . Lichtenstein — derselbe ist leider vor
einiger Zeit verstorben — verdanke ich die Kenntnis dieser
bedeutsamen Adreffe , die ich hier , da sie zur Beurteilung der
Beziehungen , die zwischen dem Fürstenhause und dem Neu -

wieder Judentum seit uralten Zeiten obwalten , von besonderer
Wichtigkeit ist, dem Wortlaute nach mitteilen will :

„ Hohes Fürstliches Jubelpaar !
Was Liebe und Treue , was Verehrung und Dankbarkeit

zu ersinnen vermag , das entströmt heute den Herzen und den
Lippen vieler Tausender , um den Jubeltag unserm allverehrten
Fürstenpaar zum Ausdruck zu bringen . Alles wetteifert , den
heutigen Tag , an dem vor 25 Jahren die Sprossen zweier-
edlen Fürstenhäuser ihre Herzen und Hände zum unauflöslichen
Bunde vereinigten , zu einem wahren Fest - und Freudentage
zu gestalten . Da will nicht der arme Mann hinter dem reichen ,
nicht der Geringe hinter dem Vornehmen Zurückbleiben , denn
alle lieben ja das edle Fürstenpaar ; hier fallen die Schranken ,
welche sonst im Leben Rang und Stand , Herkommen und
Gewohnheit aufzurichten pflegen .

Und wo es gilt , unserm geliebten Jürstenpaar und hohem
Fürstenhause Beweise treuer Anhänglichkeit , dankbarer
Verehrung darzubringen , da möchten wir , die Vertreter der
jüdischen Gemeinde , und alle diejenigen, in deren Auftrag wir
handeln , niemals fehlen . Wie könnten wir auch je der landes¬
väterlichen Fürsorge vergessen , mit welcher die edlen Herrscher
des Hauses Wied sich unserer Gemeinde zu allen Zeiten an¬
genommen haben ? Unsere Väter haben es uns erzählt , unsere
Vorgänger es uns überlieferk, daß die Entwicklung unserer
Gemeinde in erster Reihe dieser landesväterlichen Fürsorge zu
verdanken sei .

Und leuchtet nicht als herrlichster Edelstein in den Ruhmes¬
kränzen unseres hohen Fürstenhauses jene göttliche Tugend der
Duldsamkeit , welche nicht nach Glauben und Herkommen fragt ,
sondern alle Menschen als Kinder eines Gottes liebend und
erbarmend in schützender Obhut nimmt ! So wurde die Stadt
Neuwied unter dem kräftigen Schutze Eurer Durchlaucht hoher
Ahnen eine sichere Zufluchtsstätte für Bedrängte und Ver¬
folgte , und so mächtig wirkte das edle Beispiel der Herrscher ,
daß ein seltener Geist der Duldung , der Liebe und Brüder¬
lichkeit die Bewohner des Fürstenhauses Wied auszeichnet .

Als eine besondere Fügung der göttlichen Vorsehung aber
betrachten wir es , daß das schöne Heimatland unserer all¬
verehrten Fürstin , Eurer Königlichen Hoheit , in demselben
Geiste geleitet , die gleiche hochherzige Gesinnung gegen
unsere Glaubensgenossen allzeit und nicht am
wenigsten in dem Kampfe der Gegenwart rühmlichst
betätigt hat .

Alles dessen sind wir ganz besonders heute , an dem Jubel¬
tage unseres hohen Fürstenpaares , dankbar eingedenk , und
deshalb preisen wir den Herrn der Heerscharen für die Gnade ,
daß er unser hohes Fürstenhaus durch ein so freudiges
Ereignis beglückt hat , und aus überströmendem Herzen
rufen wir :

Gott segne , Gott erhalte und beglücke unser Durchlauchtiges
hohes Fürstenpaar und alle Angehörigen des hohen Fürsten¬
hauses !

In tiefster Ehrfurcht
Eurer Fürstlichen Durchlaucht , Eurer Königlichen Hoheit

treuergebenste
Vertreter der jüdischen Gemeinde Neuwied .

Der Vorstand .
( gez . ) : A . Lichtenstein , L . Lippmann , Sim . Danzig .

Die Repräsentantenversammlung .
Unter der Leitung des Herrn A . Lichtenstein und der in

seinem Sinne wirkenden übrigen Herren des Vorstandes und
des Repräsentantenkollegiums hat die Gemeinde zu Neuwied
einen außerordentlichen Aufschwung genommen , und zahlreiche



wohltätige , humanitäre nsw . Stiftungen legen ein rühmliches
Zeugnis ab von den rastlosen und uneigennützigen Be¬
strebungen dieser Philanthropen . Ich nenne hier nur die
folgenden Stiftungen : Israelitischer Männerverein 6em >1ulk

chessed , Israelitischer Wohltätigkeits - Frauenverein , S . Jacobsche
Stiftung zur Ausstattung armer Bräute , S . Jacobsche Stiftung
für das städtische Krankenhaus , Israel Saloinonsche Eheleute -
Stistung , Salomon Saloinonsche Stiftung , Emil Meyersche
Stiftung zur Unterstützung von Armen , E . Mannheimersche
Stiftung zur Unterstützung Armer nnd armer Bräute ,
E . Mannheimersche Stiftung für Bedürfnisse armer Schul¬
kinder , Löb . Beuj . Dahlsche Stiftung für arme Schulkinder ,
Gebrüder Meßbachersche Stiftung zur Unterhaltung der Grab¬
stätten ihrer Eltern , S . Gideonsche Stiftung für Armen -
zwecke u . a . m . «Schluß folgt .)

Lrinnrrungen sn Leopold % m %
Von Albert Katz .

s sind nicht immer mtt Originalwerke , die das Interesse
weiter Kreise verdienen und auf deren Erscheinen die

Kritik so gern hinweist . Unsere Zeit ist leider arm an solchen
Werken , sie lehnt sich mit Vorliebe an Erzeugnisse verflossener
Epochen an , hüllt sie in modern wissenschaftliches Gewand
uub verfährt im übrigen wie so mancher vorsichtige reiche
Erbe , der sich hütet , das ihm zugefallene Vermögen seiner
Eltern , die es durch Mühe und Fleiß erworben , spekulativ
anzulegen , sondern der sich damit begnügt , wenn er es nur
sicher weiß , und mit einem geringen Zinsertrag genügsam
und zufrieden ist , auf diese Weise ein ruhiges , von jeglicher
Aufregung freies Leben führen zu können . Ueberhanpt scheint
das Jahrhundert der Elektrizität ganz besonders auf dem
Gebiete der Literatur sich einer Art Röntgenstrahlen zu be¬
dienen , mit deren Hilfe es die geheimsten geistigen Schatz¬
kammern alter Meister durchleuchtet und Verblaßtes wie längst
Verschollengeglaubtes ans Tageslicht fördert .

Indessen soll das Voransgeschickte kein Tadel für das
gegenwärtige Geschlecht sein . Schon der alte Kohelet meinte ,
das alles seine Zeit hätte : Das Pflanzen und Aufbauen
sowohl , wie das Einsammeln und Konservieren . Die Haupt¬
sache nur ist , daß letzteres der darauf verwendeten Mühe auch
wert ist . Trifft dies zu , dann ist die Herausgabe von Lebens¬
erinnerungell , Denkwürdigkeiten und Aufzeichnungen berühnlter
Männer llicht bloß kein überflüssiges Produkt , sondern ein
unschätzbarer Gewinn für die Literatur rmd ein seelischer
Genuß für den Leser .

Eine Publikation , die diese Voraussetzungen in hohem Maße
in sich birgt , bietet uns der greise und doch unermüdlich tätige
Professor Dr . A . Berliner in dem soeben herausgegebenen
Briefwechsel zwischen Heimann Michael und Leopold
Zun z aus deren literarischem Nachlasse ? ) Schon in des Heraus¬
gebers Vorwort zu dem 1891 unter dem Titel „ Or hachajim “
erschienenen biographischen und literarischen Wörterbuche voll
Heimann Michael finden wir einen Hinweis auf den fleißigen
brieflichen Verkehr , der zwischen diesen beiden Männern statt¬
gefunden hat .

Mit dem Manuskript für die Drucklegung des genannten
Werkes händigten die Söhne des Verfassers Herrn Professor-
Berliner eine Anzahl von Briefen ein , die ihr Vater im Laufe
der Jahre 1882 bis 1846 an Zunz gerichtet hatte . Diese

l ) Verlag von I . Kauffmann , Frankfurt a . M . 1907 . Separat -
- druck aus dem Jahrbuch der jüdisch - literarischen Gesellschaft für 1907 .

waren aber nur Entwürfe zu den eigentlichen Briefen und
mit so vielen Korrekturen durchzogen , daß eine für ihre
Drucklegung genügende Abschrift nicht hergestellt werden
konnte . Berliner bemühte sich daher , die Originale , die
sich im literarischen Nachlasse von Zunz befanden , zu er¬
halten .

Auf ein diesbezügliches Gesuch an das Kuratorium der
Zunzstiftung erhielt er ein Heft mit 34 Briefen von Michael
an Zunz , zugleich aber auch 23 Briefe von Zunz an Michael ,
die dieser wahrscheinlich nach dem Tode Michaels reklamiert
nnd zurück erhalten hatte . „ Somit " — bemerkt Berliner in
seinem Geleitwort — „ konnte ich jetzt diese wie jene Briefe ge¬
ordnet nach ihrer chronologischen Folge , mit hebräischen Buch¬
staben , wie sie auch im Original mit jüdischer Kurrentschrift
geschrieben sind , mit Ausnahme eines einzigen Briefes von
Zunz ( Nr . 9 ) , der deutsch geschrieben ist , zum Abdruck bringen . "
„ Was aus diesen Briefen für eine Zunz - Biographie , die wir
noch entbehren , zu gewinnen sein wird , will ich nicht einmal
andeutungsweise hervorheben , ebensowenig auch den Gewinn
für die literargeschichtlichen Einzelheiten , wie sie hier in Hülle
und Fülle sich darbieten . "

Wir können den : gelehrten Herausgeber nur zustimmen .
Der von ihm „ aus dem Dunkel des Archivs an das Tages¬
licht der Betrachtung " gezogene Briefwechsel zwischen Zunz
nnd Michael bietet uns viel des Interessanten und Lehrreichen ,
gewährt uns einen Einblick sowohl in die geistige Werkstatt
als auch in das Seelenleben dieser Männer , entrückt uns für
eine Weile der mit mannigfachen wissenschaftlichen Norarbeiten
gesegneten Gegenwart und geleitet uns in jene Zeit , in der
emsiges Streben mxb eifriges Wollen das Fundament zu dem
Gebäude legten , das wir nunmehr als glückliche Erben
„ Wissenschaft des Judentums " nennen . — Die Briefe sind in
der Schreibweise ihrer Verfasser , ohne Korrektur , wiedergegeben .
Zunz ' Stil ist bekannt und noch heute bewundernswert . Michael
dagegen war kein besonders gewandter Stilist ; seine Briefe
sind sogar nicht immer von grammatikalischen Fehlern frei ;
aber man muß , wie der Herausgeber richtig bemerkt , darüber
hinwegsehen . Der Wert dieser Briefe liegt in ihrem Inhalt ,
in den literarischen Mitteilungen , die Zunz ' Arbeiten , wie er
selbst an verschiedenen Stellen seiner Briefe an Michael mit
Dank anerkennt , nicht unwesentlich gefördert haben .

Leider gestattet der uns zur Verfügung stehende Raum
nicht mehr als einen der Zunzschen Briefe vollständig und
höchstens einige Auszüge aus den folgenden wiederzugeben :

Zuuz an Michael .
Berlin , 18 . November 1832 .

Von der Erlaubnis , Ihnen , hochgeschätzterHerr , zu schreiben ,
mache ich nunmehr Gebrauch und eröffne meinen Brief mit der
Wiederholung meines Dankes für das viele Gute , das Sie mir
während meines Aufenthaltes in Hamburg gewährt haben .
Mit der freundlichsten Bereitwilligkeit haben Sie mir die
Schätze Ihrer Bibliothek zu Gebote gestellt , Ihre wertvollen
Belehrungen hürzugetan und selbst Ihre Muße und Unterhaltung , so¬
gar oft mit Hintenansetzung Ihrer Geschäfte , mir zugute kommen lassen .
Ich weiß nicht , wodurch ich so vieler Güte , die man selten antrifsb
mich wert gemacht , auch bin ich außerstande , sie zu vergelten ;
indes glaube ich , daß die dankbare Gesinnung , mit welcher ich sie
anerkenne , und das Bestreben , Ihnen auf irgend ähnliche Weise
Dienste zu erzeige : : , Ihnen einen Beweis dauernder Anhänglichkeit
geben werde . Der angenehmen Pflicht , Ihnen schriftlich zu danken ,
würde ich mich auch schon früher entledigt haben ; allein wir waren
kaum sechs Tage in Berlin , als meine Frau krank wurde und fast
drei Wochen das Zimmer , häufig sogar das Bett hüten mußte .
Während der Zeit hatte ich zu Studien und Briefen weder Zeit noch
Kopf . Heute habe ich meine Frau wieder spazieren geführt nnd heute
schreibe ich Ihnen .
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Indessen möchte ich , daß ich selbst heute nicht zu schreiben ,
sondern nur zu Ihnen zu gehen brauchte ; jetzt , wo ich die Bücher
vornehme , fühle ich erst , wie mir Rabbi Chajim und seine Sammlung
fehlen . Ohne dies ist der hiesige Aufenthalt , der mir fast keine
Subsistenzmittel darbietet , zuwider , und ich sehne mich noch Hamburg
hin . Ja , wüßte ich dort eine Beschäftigung, und wäre es nur die
eines Schreibers , die mir ein Drittel oder die Hälfte des Tages frei
ließe , und wenigstens 25 Mark wöchentlich einbrächte , ich zöge ohne
weiteres dorthin , da ich genügsam bin und Gott für das Fehlende
schon sorgen wird . Sie werden sich erinnern , daß ich oft mündlich
den Wunsch , in Hamburg zu bleiben , gegen Sie geäußert habe :
hätte ich eine Stelle mit 1300 Mark , ich nähme sie an , wenn sie sicher
und anständig wäre . Wenn Sie mir in dieser Beziehung dienen können ,
so werden Sie mir Ihre Mitteilungen oder Empfehlungen wohl nicht vor¬
enthalten . Auch bitte ich Sie um Mitteilung über neu erschienene Bücher
oder neue Erwerbungen von Handschriften ; ich erbiete mich zu
Gegendiensten, wie wohl Sie dergleichen schneller als ich erfahren .

(Hier wird der Empfänger um einige literarische Mitteilungen
ersucht .) Vor allem aber schreiben Sie mir , fahren Sie fort , mich
mit den Schätzen Ihres Wissens zu erfreuen , die ich in einem meiner
künftigen Briefe , wenn Sie vergönnen , noch ganz besonders in An¬
spruch nehmen werde .

Ich hätte noch manche Einzelheit , über die ich mich mit Ihnen
unterhalten möchte , indes will ich nicht gleich zu Anfang Ihre Geduld
so sehr auf die Probe stellen . Empfehlen Sie mich Ihrer Frau
Gemahlin , auch fügen Sie einen Gruß an Rabbi Eisik hinzu (dieser
Rabbi Eisik , mit Familiennau '.en Berlin , war Michaels Schwager und
ein Jugend - und Schulfreund von Zunz ), und lassen Sie mich nicht
zu lang auf Ihren Brief warten ; Sie brauchen ihn nur zu adressieren :
Dr . Zunz in Berlin . Und nun leben Sie wohl ! Nochmals danke ich
für die in Ihrem Hause verlebten Stunden der Belehrung .

Der Schluß des Briefes ist in klassischem Hebräisch ge¬
schrieben und enthält ein geistreiches Wortspiel , das auf die
Bibliothek und den jüdischen Vornamen des Adressaten :
Chajim — Leben , sich bezieht : „Hätte ich Flügel gleich der
Taube , ich flöge davon , wohnte bei den „ Schützen des Lebens "
unb vergäße meinen Wohnort und meine Leiden . "

Zunz ' Gemütsstimmung kommt besonders iw dritten Brief ,
vom 19 . Dezember 1832 , zum Ausdruck :

„ Wenn Sie mir die Versicherung geben , daß Sie gern beitragen
wollen , mir in Hamburg eine Stelle zu verschaffen , so nehme ich Sie
beim Wort , dies bald zu tun , denn ohne Brot keine Thora . "
„Schreiben Sie mir nur geradezu , was Ihnen in meinem Werke
(Gottesdienstliche Vorträge , das im Sommer 1832 erschienen ist ) falsch
oder tadelhaft erscheint . Wer die Zurechtweisung liebt , liebt die Er¬
kenntnis . Mein Buch wird bereits ins Hebräische übersetzt , und zwar
in Preußisch -Polen . Wie gern gäbe ich mich jetzt gründlichen Studien
zur Vervollkommnung meiner Leistungen hin , aber dazu gehört Ruhe
des Geistes und Muße , insonderheit Mittel , sich Bücher anzuschaffen ,
und Sie verstehen mich . . . Ich brauche meine Bitte wohl nicht zu
wiederholen , an mich zu denken , wenn sich gute Bücher nicht teuer
Ihnen darbieten , die Sie bereits haben , oder — woran ich jetzt Tag
und Nacht denke und fast denken muß — eine schickliche Gelegenheit ,
mich in Hamburg zu placieren . Aber schreiben müssen Sie mir oft .
Ich habe hier keinen Kenner und Gönner der jüdischen Literatur , und
meine gelehrte Korrespondenz ist eigentlich mein Umgang . "

Zu den Sorgen um die eigene gesellte sich noch die Sorge
um eine gesicherte Existenz für Rapaport .

„ So geht " — schreibt er unter dem 15 . März 1833 — „ unter
Studien , Korrespondenzen und Mühen die Zeit dahin , und man muß
sich selbst die besten Genüsse versagen . — Ja , ich wollte schon Verzicht
leisten , wüßte ich nur unseren Freund Rapaport versorgt und in
Ihrer Nähe . Ich denke an ihn mehr als an mich selbst , wie wohl
auch für mich hier noch nichts gesorgt ist . Die sogenannten
Freunde und „Kazinim " haben für mich nur Worte . Mein Trost ist ,
daß meine Hilfe von Gott kommen wird . "

Und so habe ich sünf gelehrte oder eigentlich ungelehrte Fragen
an Sie gerichtet und füge denselben die Bitte hinzu , daß Sie rnir
Ihren Geburtstag — Jahr und Tag — angeben , damit ich selbigen

in mein Verzeichnis eintragen könne . Ich habe seit meiner Rückkehr
aus Hamburg vielerlei , aber nichts Rechtes getan . Vielleicht gibt
Gott , daß ich bald ein nützliches Buch , das ich mir schon ausgedacht
habe , anfangen kann . Für wichtigere Unternehmungen fehlt mir
Ruhe , Zeit und Geld , da ich mir keine Bibliothek anlegen und auch
keine wissenschaftliche Reise antreten kann . Unsere Rothschilds haben
für Unterstützungen der Art keinen Sinn ; für ein Gastmahl an die
Diplomaten kann ich Oxsord und Paris besuchen ; so aber muß man
verkrüppeln . Indes will ich mich gern bescheiden , wenn es nur
irgendwo einem mit Kenntnissen und Liebe zur Wissenschaft aus¬
gerüsteten Manne , wie Rapaport , gelingt , sorgenfrei und in einem
Orte von Gebildeten und Gelehrten seine Werke ausarbeiten 31t
können .

„ Gott gebe , " lesen wir in einem Briefe vom 26 . Mai 1833 , „ daß
Rapaport uns bald näher komme . Es ist sein Wunsch , in Deutsch¬
land zu leben . Die Not , mit der dieser Manu zu kämpfen hat ,
entzieht uns auch seine besten Werke , als Ansche Schern und Erech
Milin . Auch ich muß mich zwischen Thora und Parnusse --Sorgen
teilen . Da aber die Parnusse unzureichend ist , so ist es auch die
Thora . Und nun leben Sie wohl , und wenn Sie die Ihrigen von
mir und meiner Frau frenndlichst gegrüßt haben , so fangen Sie als¬
bald den Brief an mich an . Auch wenn er nicht fertig sein sollte ,
schicken Sie ihn ab , denn (hebräisch ) meine Seele dürstet nach Ihren
lieblichen Worten ."

In einem vom 26 . Januar 1835 datierten Brief , der
einzige , dessen erste Hälfte ganz hebräisch gehalten ist , ent¬
schuldigt sich Zunz bei Michael wegen langen Stillschweigens ,
indem er ihm mitteilt :

„ Seit sechs Wochen halte ich am Montag und Donnerstag
abends öffentliche Vorträge über das „ Wesen der Psalmen und deren
Sprache " , während meine sonstige freie Zeit der „ heiligen Schule "
gewidmet ist , und so werde ich allmählich den jüdischen Schriftstellern
unbekannt und ihren Schriften entfremdet . Nun aber habe ich
einige Fragen , " (die hier folgen . Dabei vergißt er nicht , an Rapaport
zu erinnern :) „ Man sollte etwas tun , um ihm die Herausgabe seiner
Werke zu erleichtern . "

„ Ich weiß sehr wohl , " — schreibt Zunz an Michael am
27 . Januar 1836 aus Prag — „ daß Sie mich vergessen haben , indem
Sie seit langer Zeit keinen meiner Briefe beantworten ; aber damit
Sie sehen , daß das Gleiche nicht bei mir der Fall ist , fahre ich fort ,
Fragen an Sie zu richten . Vielleicht gibt Gott eine günstige Stunde
und Sie antworten bald und viel . Kurz ist das Leben , unendlich
die Wissenschaft , und wenn nicht jetzt , wann denn ? " — „ Daß ich
nächsten Sommer Prag wieder verlasse , wird Ihnen bekannt sein , aber
Einzelheiten kann ich nicht schreiben , da ich nicht weiß , ob Sie etwas
wissen wollen . Mit Freund Rapaport stehe ich wieder in Korrespondenz . "
Michael beantwortet diesen Brief schon am 1 . Februar , bemerkt , sich
entschuldigend , daß die Ursache seines Nichtschreibeus weder Nach¬
lässigkeit noch Vergessenheit war . erwidert ausführlich auf acht
Fragen , und schreibt dann : „ Daß Sie Prag wieder verlassen , ist mir
ganz was Neues . Es wäre mir sehr angenehm gewesen , wenn Sie
mir die Ursache mitgeteilt hätten , da ich an Ihren Angelegenheiten
herzlichen Anteil nehme . "

Darauf erwidert ihm Zunz am 11 . April :
„ Meine Ansichten und Grundsätze stimmen nicht mit der politischen

und religiösen Verfassung der Prager , also besser ich gehe fort . Auch
ich mag nicht den Rabbanim und Parnassim der heiligen Kehilla Prag
untertan sein und kann meine Zeit fruchtbarer als mit Komödie
anwenden . Ich gehe künftigen Ellul nach Berlin zurück , meine Frau
noch früher , und muß suchen , dort wieder so zu leben wie früher .
Gesegnet der Mensch , der auf Gott vertraut . "

Am 2 . August 1836 schreibt Zunz an den Freund Wieder¬
aus Berlin und gibt seine Adresse Neue Friedrichstraße 67 au .
Es folgt danu ein Brief am 12 . August , in welchem er Michael
um Auskunft über den Druck einer großen Anzahl von Werkeir
ersucht , verschiedene literarische Fragen an ihn richtet , und zum
Schluß bemerkt : „ Ich bin hier nun schon wieder eingerichtet ,
Gottlob , und werde meine Parnusse finden von Gott , der auch
den Raben mit Nahrung versorgt . "
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Bei all den Sorgen geht ihm Rapaport nicht aus dem
Sinn .

„ Von Napciport " — klagt er in einem Schreiben vom 16 . November
1836 — „ ist lange nichts eingegangen , noch länger nichts erschienen —
zum großen Nachteile der Literatur . Daß ein solcher Geist Hand¬
werksarbeiten verrichteir muß ! Doch ich schließe , da Gegenwärtiges
eigentlich kein Brief sein soll ."

1837 tauschen die Freunde ihre Gedanken nur einmal aus .
Am 18 . März 1838 schreibt Zunz an Michael :

„ Wie sehr muß ich bedauern , daß Sie nichts herausgeben , und
daß ich nicht in Ihrer Nähe bin . Wie ich höre , korrespondieren Sie
mit Delitzsch und haben ihm Anmerkungen und Aehnliches zu seinem
Werke versprochen . " Da Michael , ein viel beschäftigter Kaufmann , in
den letzten Jahren auch augenleidend und außerdem durch Familien¬
angelegenheiten nicht immer zum Schreiben aufgelegt war , so ver¬
mochte er nicht . Zunz ' Briefe nach dessen Wunsch immer pünktlich
und erschöpfend zu beantworten . Dieser aber , im Glauben , daß der
Freund ihn vergessen hatte , ist darüber ungehalten und schreibt an
ihn unter dem 7 . Januar 1839 : „ Wenn Sie übrigens nicht mehr zu
einer derartigen Korrespondenz aufgelegt sind , so schreiben Sie es mir
gerade heraus : besser ein gewisses Nein als eine hingezogene Hoffnung .
Wenn ich auch die Ueberzeugung habe , daß eine mündliche Be¬
sprechung jenes frühere Verhältnis wieder Herstellen würde , so Hilst
die nicht , wenn sie nicht angewendet werden kann , da ich fürs erste
nicht reisen kann . Ich hege übrigens gegen Sie unverändert die
frühere Gesinnung , da ich Ihre gütige Bereitwilligkeit und Diensl -
gefälligkeit hinsichtlich meiner nicht vergesse . Das Leben entflieht
schnell , und nur in der Mitteilung und dem gemeinschaftlichen Wirken
liegt Genuß , der der Mühe wert ist . "

Michael zögert nicht , diesen Brief schon am 24 . Januar
zu beantworten und läßt Ende Juni ein weiteres Schreiben
folgen , worüber Zunz seine außerordentliche Befriedigung aus¬
spricht und ihm zugleich scherzend mitteilt :

„ Der nächste 15 Ab ist Jomtow für Israel , da ich s . G . v .
45 Jahr alt werde . "

In einem Brief vom 28 . Februar 1840 schreibt Michael an Zunz
u . a . : „Mein heutiges Schreiben geschieht auf Ansuchen des Herrn
Moses Haarbleicher und noch einiger Freunde , welche wünschen
Ihre Meinung über den Stadtlengsfelder Rabbiner Doktor Heß , ob
er sich zum Prediger am hiesigen Tempel qualifiziert . "

Zunz , der wahrscheinlich die reformatorischen Bestrebungen
dieses Rabbiners nicht minder als die streng konservative
Richtung seines Freundes kannte , antwortet darauf aus¬
weichend : „ Den Rabbiner Namens Heß kenne ich nicht , kann
also keine Meinung abgeben . "

Ich gestatte mir nur noch den Schluß eines Briefes von
Zunz vom 9 . Januar 1842 und den Anfang eines solchen vom
19 . November 1844 wiederzugeben .

„ Literarisch füge ich diesmal nichts bei , damit Sie nicht zu
unwillig werden . Aber wenn Sie nicht bald einmal schreiben , auch
ohne daß ich frage , werde ich sechzig Fragen schicken . "

„ Sehr geehrter Freund ! Ihre beiden Briefe mit Nachrichten von
neuen Bereicherungen Ihrer Bibliothek haben rnich mehr traurig als
froh gestimmt . Was helfen alle diese Schütze , wenn sie keinen Nutzen
bringen ? Und was hat unser kurzes Leben überhaupt für einen
Wert , wenn nichts davon der Welt verbleibt ? "

Der letzte Brief von Zunz , datiert vom 12 . Januar 1845 ,
enthält folgenden interessanten Passus :

„ Ich weiß schon , trenn s. G . w . mein Buch gedruckt sein wird ,
und sehe ich mich wieder ein wenig in Ihrer Sammlung um , so
werde ich mich ärgern , aber so geschieht gar nichts , und immer besser
ein Wenig , wie nichts . (Hebräisch :) Mir liegt es nicht ob , die
Arbeit zu vollendeu . "

Den Schluß der Sammlung bilden drei Briefe von
Michael an Zunz , die in der Kollektion der Originale nicht
vorhanden sind . Ich habe die wissenschaftliche Seite dieses
hochinteressanten und lehrreichen Briefwechsels nicht berührt und
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nur das aufgeführt , was von allgemeinem Interesse ist . Ich
verweise zum Schluß auf Berliners wissenschaftliche An¬
merkungen zu diesen Briefen , und zwar mit dessen eigenen
Worten : „ Ich hoffe , diese Briefe werden nicht nur gelesen ,
sondern auch studiert und nach mehrfacher Richtung hin
verwertet werden . "

Es fehlt uns leider bisher noch an einer großen Biographie
von Leopold Zunz . Wir haben sogar nur wenige Beiträge
zur Kenntnis seines Lebensgangs bis jetzt erhalten , und zwar
von Mahbaurn , Kaufmann , Brann , Chotzner u . a . Den
Menschen Zunz kennen wir aber noch wenig . Gerade nach
dieser Richtung hin werden die Briefe an Michael für den
künftigen Biographen , der hoffentlich nicht mehr lange auf
sich warten lassen wird , sehr wertvolle und wichtige Dokumente
sein . Sie zeigen uns , daß der Meister der Wissenschaft auch
ein edler , warmherziger und dankbarer Mensch gewesen ist .
Das ist aber sehr bedeutungsvoll für die Erkenntnis seiner
großen Individualität .

£ afd ) icjora ,
rin kleines polnilch - ruMchrs Städtchen .

Von I . L . Perez .
Deutsch von F . Hurwitz .

4n einer dunklen Sommernacht zwischen II und 12 Uhr
kam ich nach Laschzejow . Der kleine Ringplatz ist mit

gebauten und gemauerten Häuschen umgeben . In der Mitte
des Platzes liegen übereinandergeworsene weiße Steine .

Ich komme mit dem Wagen näher herangefahren . — Die
Steine bewegen sich , sie bekommen Hörner , es wird aus
ihnen eine Masse herrlich weißer Ziegen .

Diese Ziegen sind klüger als der Kultusvorstand in
Tischiwitz , sie erschrecken nicht vor mir . ( In Tischiwitz fürchtete
er sich an der von mir begonnenen Statistik zu beteiligen , da
dies seiner Meinung nach nie was Gutes bringe und nur
neue Steuern bedeute . Vielleicht war sie nur veranstaltet ,
um nach unversteuertem Branntwein zu suchen . )

Eine oder zwei Ziegen heben die Köpfe empor , blinzeln
schläfrig mit den Augen , um dann weiter das aus der Erde
spärlich sprießende Futter abzugrasen .

Glückliche Ziegen ! Euch verleumdet niemand . Niemand
macht euch Prozesse ! Ihr braucht euch vor Statistikern nicht
zu fürchten ! Wahr ist es , man schlachtet euch , nun , wer muß
denn nicht sterben ? Schmerzen , Qualen leidet ihr weniger als
wir Menschen !

In Tischiwitz hatte man mich vertröstet , daß es mir in
Laschzejow besser ergehen würde ; dort seien die Leute ruhiger ,
besonnener , jedenfalls werde man mir keine Unannehmlichkeiten
machen , man werde mir nicht nachlaufen . Doch mein Wirt ,
ein alter Bekannter von mir , machte mir das Herz schwer .

„ Es ist doch nicht so leicht , wie man ' s meint " , sagte er .
„ Und wie werdet Ihr dies machen ? " fragt er . „ Ihr

werdet von Haus zu Haus gehen ? "
„ Natürlich . "
„ Wenn man Ihnen nur antworten möchte !"
„ Warum nicht ? "
„ Ein Jude liebt es nicht , wenn man ihm die Kasse öffnet

und nachzählt . "
„ Er fürchtet wohl , daß der Segen nicht hineinkommen

werde ? "



„ Nein das nicht, nur fürchtet er , der Fluch werde hinein¬
kommen — der Kredit werde ausbleiben . "

* *
*

Morgens , noch bevor der Schames ( Bote des Kultus¬
vorstandes ) kam , um mich überall hinzuführen , meldeten sich
bei mir einige Juden , sie waren neugierig , den „ Verschreiber "
zu sehen .

Ich wollte absichtlich eine Probe machen und wandte mich
an einen .

„ Guten Morgen , mein Freund !"
„ Guten Morgen , Lokalem — Alechem . "
Er reichte mir träge die Hand .
„ Wie heißen Sie , mein Freund ? "
„ Levi Jizchvk . "
„ Wie ist Ihr Familienname ? "
„ Wozu braucht Ihr dies zu wissen ? "
„ Ist es denn ein Geheimnis ? "
„ Ob Geheimnis oder nicht, aber Sie können mir doch

sagen , wozu Ihr dies zu wissen braucht , dies ist ja gewiß
kein Geheimnis . "

„ Ihr wißt es nicht ? "
„ Ich weiß es nicht genau . "
„ Und nun saget mir doch Euren Namen . "
„ Bärenpelz " , antwortet er endlich ungeduldig .
„Habt Ihr eine Frau ? "
„ eit !"
„ Was bedeutet 8t ? "
„ Er will sie scheiden " — antwortet für ihn ein zweiter .
„ Wieviel Kinder ? "
Dies muß er erst nachzählen , und er beginnt an den

Fingern zu zählen :
„ Von der ersten Frau , meine Kinder eins , zwei , drei —

ihre eins , zwei — von der zweiten Frau " —
Er wird des Zählens überdrüssig .
„ Sollen es sechse sein ! "
„ Sollen es sein , ist keine Antwort , ich muß es genau

wissen . "
„ Da , sehet Ihr , genau müsset Ihr es wissen , wozu ?

Dieses „ genau " gefällt mir nicht . Wozu braucht Ihr genau zu
wissen ? Ihr seid doch kein Beamter . Zahlt man Euch denn
dafür ? Kontrolliert Euch jemand ? "

„Genau !" fügt er ironisch hinzu .
„ Sage doch , " reden ihm die anderen zu , „ wenn Du schon

begonnen hast , so antworte richtig . "
Sie sind neugierig , welche Fragen ich weiter an sie stellen

werde .
Er rechnet nochmals an den Fingern und hat Gott sei

Dank noch drei znsammengezählt .
„Neune sind ' s , sie sollen gesund und stark sein ."
„Wieviel Söhne und wieviel Töchter ? "
Er zählt nochmals . — „ Vier Söhne und fünf Töchter ."

■ „ Wieviel Söhne und Töchter habt Ihr bereits verheiratet ? "
„ Dies braucht Ihr auch zu wissen ? Wozu ? "
Die anderen werden schon ungeduldig .
„ Sage schon rascher , mach ein Ende . "
„Drei Töchter und drei Söhne , " antwortete jemand

statt ihm .
Ich schreibe und frage weiter :
„Habt Ihr beim Militär gedient ? "
„ Ich hatte eine Quittung , 400 Rubel bezahlt . Wo nehme

ich jetzt dieses Geld ? " ächzt er im stillen .
„Und die Söhne , dienen die ? "
„ Der Aeltere hat eine Beule am rechten Auge und ist auch

so krank , in drei Militärspitälern hat er gelegen , es hat mich

Geld genug , mehr wie eine Hochzeit gekostet und endlich hat
man ihn vom Regiment zurückgeschickt . Der zweite zog eine
Freinummer und der dritte dient — . "

„ Und seine Frau ? " ,
„ Natürlich ist sie bei mir , was gibt ' s da viel zu fragen ? "
„ Sie könnte doch bei ihrem Vater sein . "
„ Ein armer Teufel . "
„ Habt Ihr ein eigenes Haus ? "
„ Natürlich ! "
„ Wieviel ist es wohl wert ? "
„ Wenn es in Samosc wäre , würde es wohl wert sein ,

aber hier ist es keinen Dreier wert , nur das wir haben , >vo zu
wohnen . "

„ Welches Geschäft habt Ihr ?"
„ Wer hat ein Geschäft ? "
„ Nun , wovon ernährt Ihr Euch ? "
„ Dieses meint Ihr ? Man lebt ? "
„ Wovon ? "
„ Vom lieben Gott ! Wenn er gibt , hat inan !"
„ Er wirft doch nicht vom Himmel herunter !"
„ Er wirft doch vom Himmel ! Ich weiß , wovon ich lebe .

Ich brauche sehr viel , vier Rubel gewiß die Woche !"
Daun beginnt er mit Stolz :
„ Geld habe ich Gott sei Dank nicht ! Weder ich , noch all

die Inden , die da herumstehen , noch überhaupt Juden !
Außer vielleicht die Deutschen in den großen Städten . Wir
haben kein Geld ! Ein Handwerk verstehe ich nicht , mein
Großvater hat keine Stiefel genäht ! Und doch wenn der
liebe Herrgott will . ' so lebe ich , und ich lebe schon so einige
und fünfzig Jahre ! Und braucht man ein Kind zu verheiraten ,
so macht man Hochzeit und man tanzt !"

„ Also kurz gesagt , was seid Ihr ? "
„ Ein Jude ! "
„ Was macht Ihr die ganzen Tage lang ? "
„ Ich lerne , ich bete . Was macht ein Jude ? Nach dem

Essen gehe ich auf den Markt . "
„ Was macht Ihr am Markte ? "
„ Was ich tue ? Was sich gerade läßt . Gestern zum Bei¬

spiel hörte ich im Vorbeigehen , daß Jone Burak für einen
Puriz ( Gutsbesitzer ) drei Balken kaufen wolle ; beim Morgen¬
grauen war ich schon beim zweiten Puriz , von dem ich wußte ,
daß er zuviel Balken habe , vereinigte mich mit Jone Burak ,
und wir verdienten zu je eineinhalb Rubelstücke . "

„ Ihr seid also ein Makler ? "
„ Weiß ich ? Mal fällt mir ein , kaufe ich einen Zentner-

Getreide !"
„ Nur mal ! "
„ Was heißt nur mal ? "
„ Wenn ich gerade den Rubel habe , so kaufe ich . "
„ Und falls Ihr ihn nicht habt ? "
„ Schaffe ich mir einen . "
„ Auf welche Weise ? "
„ Was heißt „ auf welche Weise ? "
Und so dauerts eine Stunde lang , bis ich endlich heraus¬

bringe , daß Levi Jizchok Bärenpelz ein Stückchen Dajan
( Schiedsrichter ) , ein kleiner Maller , manches Mal Kaufmann ,
ein klein wenig Vermittler ist , und wenn ' s ihm gerade einfüllt ,
geht er als Sendbote .

Und von all diesen ausgerechneten und vergessenen
„ Gewerben " bringt er , wenn auch sehr kümmerlich , Brot für
sein Weib und Kinder heraus , ja sogar für seine verheiratete
Tochter , da ihr Schwiegervater gar zu arm ist !



IRabbt Nmnon .
abbi Amnon war ein guter

Freund des Mainzer Fürstellhofes .
Alle Frauen , alle Ritter
Liebten es mit ihm zu sprechen .

Eines Tages gab der Kurfürst
Auf dem Schlosse ein Gelage .
Auch den Nabbi Amnon sah man
An des Fürsten Seite sitzen .

Und als die Pokale klangen ,
Und die Frauenherzen glühten .
Hob der Kurfürst seinen Becher
Und er sprach zur Tafelrunde :

„Wir sind alle eine Seele ,
Einer fühlt es mit dem andern ,
Wenn die jungen Büsche sprießen
Und die Blütenkronen leuchten .

Wir sind alle treue Brüder
Einer reinen Gotteslehre ,
Jeder Fremdling sei willkommen ,
Der zu unserm Gotte pilgert .

Rabbi Amnon , sieh den Becher ,
Der von Diamanten funkelt ,
Sieh die Bilder an den Wänden ,
Sieh die reichen Purpurdecken.

Diese Pracht sei dir gegeben ,
Willst Tu unserm Gotte dienen .
Rabbi Amnon , Deine Lehre
Ist so arnl und ist so düster . . . "

Da erzitterte der Rabbi ,
Seine Lippen schienen blutlos ,
Und auf seiner bleichen Stirne
Hoben sich die blauen Adern .

ltnd es zuckten seine Augen
lind er sprach mit hohler Stinllne :

Eine Sage von Adolph Donath - Berlin .

„ Kurfürst , meine Antwort will ich
In drei Tagen Dir verkünden . "

*

Dreimal hatte schon die Nacht sich
In den hellen Tag gewandelt ,
Dreimal sandte schon der Kurfürst
Seine Ritter nach dem Rabbi .

Und es schrie der Kurfürst zürnend :
„Will der Jude nicht gehorchen .
Legt ihm Ketten um den Arm ,
Schleppt ihn her zu meinen Füßen . "

Wieder klangen die Pokale ,
Wieder hob der Fürst den Becher
Und er sprach zu Rabbi Amnon ,
Der als Sklave vor ihm kniete :

„Jude sprich ! Bei diesem Becher ,
Der die Augen Dir geblendet ,
Schwör ' ich ' s , mußt Du selber eine
Strafe über Dich verhängen !"

Lange schwieg der Rabbi Amnon . . .
Sterne standen schon am Himmel ,
Als er ries : „ Die Zunge , Kurfürst ,
Die Bedenkzeit sich erbeten .

Meine Zunge , die gelogen ,
Las; mir aus dem Munde reißen !"
Also wollte Rabbi Amnon
Seine große Sünde büßen .

Doch der Kurfürst lachte höhnend :
„ Deine Zunge soll Dir bleiben ,
Aber Deine krummen Füße ,
Die mir dreimal nicht gehorchten ,

Will ich meinem Messer opfern ,
Und desgleichen sollen Deine
Jndenhände , Deine Nase
Deine Ohren ihm verfallen . "

Da erhoben sich die Ritter .
Wie verrohte Henkersknechte .
Packten sie den alten Juden
Und vollführten die Befe hle .

*
*

Dreimal hatte schon die Nacht sich
In den Hellen Tag gewandelt ,
Rausch Haschonoh war ' s . Die Juden
Wallten in Iehovahs Tempel .

Und den armen Rabbi Amnon
Trug man vor die heil ' ge Lade .
Und bevor man Kodausch sagte .
Rief der Rabbi zu Jehovah :

„ Alle Wesen , die da pilgern ,
Zählst du , wie ein Hirt die Herde ,
Und verhängst ihr Los , bestimmst den
Lebensgang der Kreaturen .

Am Neujahrstag wird 's geschrieben ,
Am Versöhnungstag besiegelt ,
Wer da leben , wer da sterben ,
Wer sein Ziel verfehlen sollte ,

Wer durch Feuer , wer durch Wasser ,
Wer durchs Schwert im Kriege , wer durch
Hungersnot erliegen sollte ,
Wes der Ruhm ist , wes die Schande ,

Wes der Reichtum , wes die Armut .
Aber Reue und Gebete
Und die Nächstenliebe wenden
Ab das drohende Verhängnis ." —

Also dichtete der Rabbi . . .
Und es leuchtete sein Antlitz ,
Ehe ihn sein großer Schöpfer
Von den ; Erdenleid erlöste .

<— — »

Literarische Mitteilungen .
— Die endgültige Konstituierung der literarischen Gesell¬

schaft „ Sinai " zur Förderung des hebräischen Schrift¬
tums hat nunmehr erfreulicherweise stattgefunden . Der Sitz
dieser Gesellschaft ist in Berlin , das sich immer mehr zu einer Art
Zentralpunkt sür alle jüdischen Angelegenheiten ausbildet . Es wird
angestrebt , größere Mittel zur Förderung der hebräischen Literatur
herbeizuschaffen , um ausschließlich uur solche Schriften zu veröffent¬
lichen , die durch ihren ernsten Inhalt und ihre wissenschaftliche
Gediegenheit auf ein größeres Lesepublikum von vornherein
nicht rechne ;; können und somit zu ihrer Veröffentlichung einer
materiellen Unterstützung bedürfen . Die Gesellschaft „ Sinai "
bezweckt nur ernste Schriften aus dem Gebiete der jüdischen
Geschichte und Altertumsforschung , der älteren jüdischen Literatur¬
geschichte und der Religionsphilosophie zu publizieren . Sie hat sich
bereits ein wissenschaftliches Organ geschaffen , die Quartalschrist
„ Haatia " , die vom 1 . Oktober in der Stärke von 15 Bogen Großoktav
erscheinen wird . Ter bereits erschienene Prospekt dieser gediegenen
Zeitschrift läßt darauf schließen , daß die Leiter der Gesellschaft , ein
Kollegium von hervorragenden Gelehrten , ihre Ausgabe sehr ernst
auffassen . Es sind Abhandlungen über viele wichtige Probleme des

Judentums angekündigt . Obwohl die hebräische Sprache jetzt zu¬
meist nur von osteuropäischen Juden literarisch gehandhabt wird , ist
doch zu hoffen , daß auch die westeuropäische Judenheit diesem kulturell
ungemein wichtigen Unternehmen Interesse und Teilnahme entgegen¬
bringen wird . Für alle Zuden , denen es mit der Erhaltung und
Fortentwicklung des Judentums ernst ist , besteht die Pflicht , die
Sprache unserer Propheten und Psalmisten , unserer großen Dichter
und Religionsphilosophennicht der Vergessenheitanheim fallen zu lassen .
Und es ist bezeichnend für den richtigen Blick , den die Leiter der
Gesellschaft „ Sinai " bekunden , daß sie neben der Veröffentlichung
wissenschaftlicher Schriften von zeitgenössischen Autoren auch die
Uebersetzung der epochemachenden Werke auf dem Gebiete der Wissen¬
schaft des Judentums in deutscher , französischerund englischer Sprache
(Zunz , Geiger , Steinthal ) planen . Es sind bereits für diesen Zweck
ziemlich beträchtliche Mittel teils eingezahlt , teils von Freunden der
hebräischen Sprache zugesagt worden . Wir hoffen bestimmt , daß auch
in Deutschland Unterstützung für dieses Unternehmen , das wir aufs
freudigste begrüßen , zu finden sein wird . Eme ausführliche An¬
kündigung über das schon in der nächsten Zeit in Angriff zu nehmende
Werk des „ Sinai " wird wohl bald erscheine ; ; .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .
Verantwortlich sür die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Der Gemeindevote .

Driisgr zur „ Allgemeinen Leitung deS Judentums .

Korrrsponden - m und Mschrichlen .
Deutschland.

s . Berlin , 2 . September . Die Hauptversammlung des Ver -
bandes der deutschen Juden findet in diesem Jahre , wie schon
kurz mitgeteilt , am 13 . Oktober 1907 in Frankfurt a . M . statt .
Sonnabend , 12 . Oktober , soll gegen abend in den Räumen der
Frankfurt -Loge eine Vorbesprechung der anwesenden Delegierten statt -
sinden , der sich in dem großen Saale derselben Loge eine Begrüßungs¬
feier und Bewirtung anschließen wird . Am Sonntag den 13 . Oktober
beginnt frühmorgens die Arbeit mit einer gemeinschaftlichen Sitzung
der Korrespondenten des Verbandes , worauf um 11 Uhr die Haupt¬
versammlung selbst in den Räumen des Saalbaues eröffnet wird .
Auf der Tagesordnung stehen nunmehr , nachdem Herr Dr . Nathan
durch eine Auslandsreise am Erscheinen verhindert ist , folgende
Vorträge : 1 . Geheimrat Professor Dr . Cohen - Marburg . .Religiöse
Postutate " . 2 . Professor Dr . Philippson - Berlin „Staatsinteressen
und Judenpolitik " . Korreferent Rechtsanwalt Dr . Loeb -Mainz . Die
Hauptversammlung ist eine öffentliche . Am Abend der Haupt¬
versammlung werden die Teilnehmer zu einem Festmahl im großen
Saal der Frankfurt - Loge nochmals zusammentreten . Die Ein¬
ladungen werden in den nächsten Tagen verschickt ; eine erfreuliche
Beteiligung steht zu erwarten .

§ 2 Berlin , 3 . September . Das deutsche Bureau der
Allia nee Israelite U ni verse Ile berfenbet ben folgenden Aufruf zu¬
gunsten der unglücklichen Juden in Marokko , den wir allgemeiner
Teilnahme dringend empfehlen :

Hochgeehrter Herr !
Das Elend unserer marokkanischen Glaubensbrüder , zu jeder

Zeit groß , hat sich durch die jüngsten Ereignisse noch unermeßlich
gesteigert . Die Gemeinde von Casablanca , die vor kurzem 6000
Seelen zählte , ist durch Gewalttaten von Mauren und Kabhlen
dezimiert und unter namenlosen Greueln um all ihr Hab und
Gut gebracht worden .

Die Alliance Israelite Universelle hat unverzüglich in die Stätte
der Verwüstung Hilfe geschickt , hat die Bedrängten mit Nahrung
und Unterkunft versehen . Doch der Bedarf übersteigt die bereiten
Mittel , und leider ist zu befürchten , daß die Zahl der Bedürftigen
sich noch mehren wird .

Die Alliance Israelite Universelle , die seit einem halben Jahr¬
hundert die Fürsorge für unsere bedrückten Glaubensgenossen sich
zur tagtäglich geübten Pflicht gemacht hat , an die sie nicht durch
Katastrophen erinnert zu werden braucht , wendet sich in der Not
des Augenblicks an Sie mit der Bitte , anläßlich der bevorstehenden
Feiertage der heimgesuchten Brüder in Marokko zu gedenken .

Nehmen Sie freundlichst auch von Freunden und Bekannten
Gaben entgegen und führen Sie sie uns zu . Das deutsche Bureau
der Alliance Israelite Universelle (Berlin N . 24 , Oranienburger
Straße 42/43 ) vermittelt die Ueberleitung der Spenden nach
Marokko .

Die Alliance Israelite Universelle hat das Hilfswerk von alters -
her organisiert . Ihre Vertrauensmänner und Sendboten sind
landeskundig und bei den Behörden legitimiert ; sie verstehen die
Unterstützungen an die rechte Stelle zu leiten und für die rechte
Verwendung zu sorgen .

Wir hoffen sehnlichst , daß wir keine Fehlbitte getan haben ,
und begrüßen Sie unter herzlichen Neujahrs - Glückwünschen

mit aller Hochachtung
Die Deutsche Konferenz -Gemeinschaft der Alliance Israelite Universelle

Geheimer Kommerzienrat L . M . Goldberger , Präsident ,
Charles L . Hallgarten , stellvertretender Präsident ,

M . A . Klausner , Geschäftsführer .

s . Berlin , 3 . September . Der Unterrichtsminister hat Er¬
hebungen veranlaßt , in welchen Fällen der jüdische Religions¬
unterricht noch von Schächtern und Vorbetern erteilt wird . Es
scheint , so schreibt man der „ Frkf . Ztg . " , die Absicht zu bestehen , diese
Kategorien von Religionslehreru auszuschalten . Die Anregung geht
von jüdischen Lehrern ans . Ob diese Angabe des genannten Blattes
zutrifft , lassen wir dahingestellt . Uns ist von einer solchen Anregung
bisher nichts bekannt .

s . Berlin , 2 . September . Der Kaufmann A . Ascher in Halber¬
stadt erhielt seitens des Amtsgerichts seines Wohnortes die Vorladung ,
in einem Beweisaufnahme - Verfahren am Versöhnungstage
als Zeuge zu erscheinen . Auf sein Gesuch um Verlegung des Termins
erhielt er den Bescheid , daß das jüdische Versöhnungsfest kein all¬
gemeiner Festtag sei , und daß deshalb der bereits anberaumte Termin
nicht verlegt werden könne . Entscheidungen dieser Art sind nicht ver¬
einzelt , wiederholen sich vielmehr fast alljährlich . Es erscheint des¬
halb geboten , darauf zu verweisen , daß seit nahezu dreißig Jahren
eine Verlautbarung des Reichskanzlers vorliegt , auf Grund deren ein
Dispens vom Erscheinen vor Gericht am Jom - Kippur zwar nicht

■ gefordert , aber nach den geltenden Gesetzesbestimmungen gewähr ^
! werden darf . Wir haben diese bereits vor längerer Zeit wörtlich

mitgeteilt .
8. Berlin , 2 . September . Im jüdischen Mädchen st ist ,

i Berlin , Lothringer Straße 16 , welches unbemittelten Mädchen in einem
besonderen Heim unentgeltlichen Unterhalt und Ausbildung für den

; Dienstbotendienst gewährt , werden zum 1 . Oktober einige Stellen neu
besetzt . Anmeldungen sind an den Vorsitzenden , Dr . Strelitz , Schön¬
hauser Allee 162 zu richten .

8. Berlin , 1 . September . In die Zusammensetzung der
Berliner Bevölkerung gibt der soeben erschienene „ Bericht über
die Gemeinde -Verwaltung der Stadt Berlin in den Verwaltungs¬
jahren 1901 — 1905 " bemerkenswerte Einblicke . Nach dem Religions¬
bekenntnis waren evangelisch über vier fünftel ( 1 695 251 ) , katholisch
ein reichliches Zehntel (223 948 ) und nur ein Zwanzigstel waren
Juden (98 899 ). Die Katholiken haben seit 1900 um 18 v . H . zn -
genommen , dagegen sind die Juden und noch mehr die Evangelischen
hinter der allgemeinen Bevölkerungszunahme , die 8 ,01 v . H . betrug , mit
Anteilen von 7 ,3 und 6 ,4 v . Hundert zurückgeblieben .

r . Danzig , 1 . September . Am vergangenen Sonnabend hatten
sich in der neuen Synagoge die Mitglieder der jüdischen Gemeinde
in sehr großer Zahl zu einer Abschiedsfeier vereinigt , die zu Ehren
des von hier scheidenden Rabbiners Dr . Freudenthal veranstaltet
worden war . Auch das Vorstands - itnb Repräsentantenkollegium war
zu dieser Feier vollzählig erschienen . Feierliche Gesänge , ausgeführt
vom Chor der Neuen Synagoge und dem Kantor , leiteten die er¬
hebende Feier ein . Mit bewegten Worten nahm der Herr Rabbiner
Abschied von seiner Gemeinde , der er sieben Jahre hindurch seine
ganze Kraft gewidmet hatte . Dann sprach er zürn letztenmal den
dreifachen Priestersegen über die versammelte Gemeinde ans , und der
Chor sang den 121 . Psalm : „ Gott behüte deinen Eingang und deinen
Ausgang von nun an bis in Ewigkeit !" Im Anschluß an den Gottes¬
dienst versammelten sich der Vorstand und die Repräsentanten der
Gemeinde im Nabbinatszimmer und der Vorsitzende des Vorstandes ,
Herr Jnstizrat Steinhard , richtete an Herrn Dr . Freudenthal eine
Ansprache , in der er die vielen Verdienste würdigte , die sich der
Scheidende um die Gemeinde während seiner hiesigen Wirksamkeit er¬
worben hat . Im Aufträge des Vorstandes überreichte der Redner
dem Geistlichen als Zeichen der tiefen Dankbarkeit eine wertvolle Alte
Danziger Uhr . Ferner widmete er ihm ein Diplom des Vereins für-
jüdische Geschichte und Literatur , dessen Vorsitzender Herr Dr . Freuden¬
thal gewesen ist , und teilte mit , daß der Vorstand des Vereins in
Anerkennung der vielen Verdienste , die sich Herr Dr . Freudenthal um
den Verein erworben habe , , beschlossen hätte , ihn zum Ehrenmitglied
des Vereins zu ernennen . Tiefbewegt dankte der also Gefeierte für
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die ihm bereiteten Ehrungen . . Mit welcher großen Liebe die Schüler
und Schülerinnen an Herrn Dr . Freudenthal hingen und in welch
schönem Verhältnis er zu seinen Mitarbeitern stand , das zeigte sich
bei der gestrigen Abschiedsfeier , die ihm seine dankbaren Schüler
bereiteten , und an der alle jüdischen Schüler und Schülerinnen
Danzigs , von den untersten Klassen bis zu den höchsten hinauf , teil -
nahmen . Herr Rabbiner Dr . Freudenthal war von allen Beweisen
treuer Liebe und Anhänglichkeit tief ergriffen , er dankte seinen
Mitarbeitern und Schülern mit bewegten Worten und versicherte , daß
ihm diese weihevolle Stunde unvergeßlich bleiben werde .

e . Stettin , 2 . September . Herr Rabbiner Dr . Vogelstein hat
auf sein an das Generalkommando des II . Armeekorps
gerichtetes Ersuchen , zu veranlassen , daß den im Manöverfelde
befindlichen jüdischen Soldaten die Möglichkeit gewährt werde , am
Neujahr und Versöhnungstage — auch an den Vorabenden ~ an
einem Gottesdienste teilzunehmen , folgenden Bescheid erhalten :

„ Stettin , den 30 . August 1907 .
An das Nabbinat Stettin .

Auf das gefällige Schreiben vom 20 . d . M . beehrt sich das
Generalkommando ergebenst zu erwidern , daß die unterstellten
Truppenteile angewiesen sind , dem religiösen Bedürfnis der
Mannschaften jüdischer Konfession an den bezeichneten Feiertagen
nach Möglichkeit Rechnung zu tragen .

Von seiten des Generalkommandos :
Der Chef des Generalstabes

v . Kranvel ,
Oberstleutnant ."

Vielleicht läßt sich auch in anderen Armeekorps etwas Aehnliches
erreichen . Eine allgemeine Verfügung von seiten des Kriegs¬
ministeriums ist vor einigen Jahren abgelehnt worden ; man sieht
aber , daß die Generalkommandos sich doch nicht völlig ablehnend
verhalten , wenn die Sache nur gehörig motiviert dargelegt wird .

Kl). Ostrowo , 1 . September . Eine der markantesten Erschei¬
nungen der Stadt Ostrowo , der Kaufmann Moritz Rothstein , ist
in der Nacht zum 28 . August d . I . plötzlich im Alter von 73 Jahren
gestorben , nachdem in den letzten Monaten sich schwere Anzeichen für
den heranschleichenden Tod bemerkbar gemacht hatten . Der Verstorbene
stand eine lauge Reihe von Jahren im Mittelpunkte des Verwaltungs¬
lebens in Stadt und Gemeinde . Jahrzehnte hindurch hatte er das
Amt eines Stadtverordneten inne , und versah er in dieser Eigenschaft
als Mitglied mehrerer Kommissionen deren umfangreiche Geschäfte ,
wobei er besonders auf dem Gebiete der Finauzwirtschaft vorteilhaft
hervortrat . Innerhalb der Synagogengemeinde bekleidete Herr Noth -
stein seit langer Zeit das Amt des ersten Vorstehers . Im Verein für
Krankenpflege und Leichenbestattung versah er 30 Jahre die
Rendantenstelle , was ihm vor kurzem die Ehrenmitgliedschaft des
Vereins eintrug . Alle diese Aemter übte er mit weiser Umsicht und
in uneigennützigster Weise aus , so bedeutet sein Hinscheiden eine
empfindliche Lücke im hiesigen Gemeindewesen . Zu der heutigen
Beisetzung des Entschlafenen war auf Grund einer Berufung der
Gemeindeverwaltung Herr Rabbiner Dr . Freimann aus Holleschau
erschienen , der in markigen Zügen den Lebenslauf und die Wirksam¬
keit des Verstorbenen in ergreifenden Worten schilderte . Mit Recht
kann hervorgehoben werden , daß Moritz Rothstein , ein ehemaliger
Zögling des Breslauer Rabbinerseminars und Schüler des bekannten
Dyhrenfurter Rabbiners Caro , eine der letzten Säulen unserer
Gemeinde war , die durch talmudische Kenntnisse , vereint mit modernem
Wissen , den Geist des Judentums mit seinen höheren Zielen hoch¬
gehalten haben . Sein Andenken wird stets in Ehren bleiben !

Kp . Ans der Provinz Posen , im September . Dem lang¬
jährigen Stadtverordneten der Stadt Samo t sch in , Rentier Her¬
mann Seligsohn , ist von der Stadtvertretung daselbst anläßlich
seines 75jährigen Geburtstages ein Ehrendiplom überreicht worden .
— In Schocken sind kürzlich mehrere Grabsteine auf dem jüdischen
Friedhofe zertrümmert worden . Die Uebeltäter wurden ermittelt und
angezeigt . — Der langjährige Inhaber der ehemaligen Buchdruckerei
von L . Monasch u . Komp , in Krotoschin , Kreisblattverleger
H . Goldschmidt , ist im Alter von 69 Jahren gestorben . — Der in
Guatemala lebende reiche Kaufmann Stahl hat anläßlich seines

Besuches in seiner Vaterstadt Kemp en nicht nur für Vereine der
jüdischen Gemeinde , sondern auch für die gemeinnützigen Anstalten der
Stadt und deren Arme ca . 4000 Mark gespendet . — Kaufmann
Deutsch krön in Me se ritz ist zum Magistratsmitglied daselbst neu -
gewählt worden . — Kürzlich ist in Neutomischel der langjährige
Vorsteher der „Chewra Kadischah - daselbst, Rentier Heimann
Witkowski , im Alter von 69 Jahren gestorben . — Kaufmann
Littwitz aus New Jork hat bei seinem Aufenthalt in Ostrowo
seiner dortigen heimatlichen Shnagogengemeinde kürzlich 100 Mark
zu wohltätigen Zwecken überwiesen . — Ein gegen die letzten
Repräsentantenwahlen in Ostrowo eingelegter Protest ist von dem
Regierungspräsidenten zu Posen als unbegründet zurückgewiesen
worden . — Dem ehemaligen Schuhmachermeister, jetzigen Partikulier
Alexander Koerpel in Gollantsch ist am 18 . August von einem
Vertreter der Handwerkskammer in Bromberg in feierlicher Weise ein
Ehrendiplom überreicht worden . An diesem Tage waren es fünfzig
Jahre , als Herr Koerpel , der sich um die Hebung des Handwerker¬
standes wesentliche Verdienste erworben hat , von der Innung zu
Gollantsch den Meistertitel erhalten hatte . Auch in patriotischer
Beziehung hat der Jubilar manches Verdienst aufzuweisen . — Eine
Entscheidung von prinzipieller Bedeutung hat kürzlich die hiesige
Königliche Regierung getroffen . Danach ist der Beginn einer Wahl¬
periode der neu - beziehungsweise wiedergewählten Repräsen¬
tanten nicht , wie bisher angenommen wurde , vom Tage der Ein¬
führung in ihr Amt , sondern vom Wahltage ab zu rechnen .

8 Myslowitz , 2 . September . Zur Abschiedsfeier für Herrn
Rabbiner Dr . Norden , der am 1 . September unsere Gemeinde der -
ließ , um einer Berufung als Rabbiner nach Elberfeld Folge zu
leisten , waren am Sonnabend Abend sämtliche Mitglieder im Grun -
waldschen Lokale erschienen . Der Vorsitzende des Vorstandes , Herr
Dr . Blumenfeld , eröffnete die Feier mit einer kurzen Ansprache .
Hierauf ergriff Herr Justizrat Richter das Wort und dankte in
längerer Rede im Namen der Gemeindeverwaltung dem Scheidenden
für seine ersprießliche Tätigkeit während seiner hiesigen Amtszeit .
Im Namen des Krankenpflege - und Beerdigungsvereius dankte Herr
Plonsker dem Herrn Dr . Norden . Herr Professor Aronstein gedachte
in seiner Rede des hervorragenden Lehrtalentes des Herrn Dr . Norden
und seiner Lehrtätigkeit am hiesigen Gymnasium . Im Namen einiger
Studenten , früherer Schüler des Scheidenden , gab Herr stud . jur .
Markiewi in warm empfundener Rede den Dank der anwesenden
Studenten Ausdruck . Ein von den Studenten Hurtig und Winzer
für diesen Abend verfaßtes Tafellied wurde von Herrn Oberkantor
Spandau in meisterhafter Weise vorgetragen und mit großem Beifall
ausgenommen . Bewegten Herzens dankte Herr Rabbiner Dr . Norden
in längerer Rede für die vielen Beweise des Dankes und der Freund¬
schaft . Hieran schloß sich ein fideler Kommers .

— München , 30 . August . Der antisemitischen „ Deutschen Volks¬
wacht " in München wird zu unfern Mitteilungen über den Gen¬
darmerieoberbrigadier Steinhart geschrieben : „ Als alter
christlich -sozialer Leser Ihres werten Blattes erlaube ich mir , Ihnen
eine berichtigende Mitteilung zu machen . Sie brachten in letzter
Nummer eine Notiz über einen jüdischen Gen darmerieober -
brigadier Steinhart und bezweifeln , daß es einen solchen ge¬
geben hat . Derselbe hat nun in der Tat gelebt und war bis zu
seinem Tode mein Vorgesetzter . Es war der Königlich Bayrische
Gendarmerieoberbrigadier erster Klasse (heutigen ersten Oberwacht -
meister ) Salomon Steinhart in München , welcher im Jahre 1893
starb und im Beisein säst aller damaligen Gendarmerie -Mannschasten
auf dem Münchener jüdischen Friedhofe begraben wurde . Es gab
noch einen zweiten jüdischen Oberbrigadier . Es ist dies der heute
noch in München lebende Königlich Bayrische pensionierte Gendarmerie¬
oberbrigadier erster Klasse und Oberwachtmeister Abraham
Hänlein in München , der bis zur Formierung der Schutzmann -
schaft vor einigen Jahren noch Dienst tat . Die beiden jüdischen
Oberbrigadiers waren bei der gesamten damaligen Mannschaft sehr
beliebt , und es waren auch wirklich ein paar prächtige Männer ,
wie man sie unter den Juden nicht allzu oft trifft . Auch in der
heutigen Schutzmannschaft befinden sich zwei jüdische Schutzleute , die
ich selbst kenne . Der eine ist ein zum Judentum übergetretener
Katholik . Ich glaube , daß die vorstehenden Mitteilungen Sie und
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Ihre werten Leser interessieren werden . Mit christlich -sozialen Grüßen
hochachtend ! ( Folgt die Unterschrift eines pensionierten Gendarmen . ) "

— Stuttgart , 29 . August . Ein längst gefühltes Bedürfnis auf
dem Gebiete des höheren Schulwesens hat , wie wir bereits be¬
richteten , endlich die ersehnte Befriedigung gefunden . Eine gesetzliche
Verpflichtung zum Besuch des Religionsunterrichts ihres Glaubens hat
nämlich bisher , in sonderbarem Unterschied von den Angehörigen der
andern kirchlichen Bekenntnisse , sür die israelitischen Schüler an den
höheren Schulen in Württemberg nicht bestanden . Gelegenheit dazu
war vielfach geboten ; sie wurde auch in weitem Umfange benutzt ,
und die Schulleitungen wurden angeregt , diesen Unterricht durch
Schaffung und Erleichterung der äußeren Bedingungen von Zeit und
Ort und durch moralische Einwirkung auf die Schüler zu unterstützen .
Trotzdem hat der Mangel an ausgesprochener Verpflichtung und der
damit verbundenen festen Ordnung manchen Anlaß zur Unregel¬
mäßigkeit , Launenhaftigkeit und Willkür gegeben , die nicht bloß für
die mit dem Unterricht beauftragten Lehrer , sondern auch für die
Schulleiter vermöge ihrer unklaren Zwischenstellung nicht selten
Unlust und Widerwärtigkeit mit sich brachten . Eine vom Ministerium
des Kirchen - und Schulwesens neuestens erlassene Verfügung bestimmt
nun vom Beginn des nächsten Schuljahres an die Einführung des
obligatorischen Unterrichts in der israelitischen Religion für die im
volksschulpflichtigen Alter stehenden israelitischen Schüler der Ober¬
klassen . Für den Unterricht im Hebräischen ist dabei die Möglichkeit
der Dispensation auch auf der unteren Stufe vorgesehen . Die
näheren Voraussetzungen und Einschränkungen in der Durchführung
der neuen Ordnung können hier übergangen werden . Hervorgehoben
muß werden , daß die Kosten ausschließlich von den jüdischen
Gemeinden zu tragen sind , daß aber die Voraussetzung ausgesprochen
wird , die unentgeltliche Uebertassung von Schulräumen und deren
unentgeltliche Heizung und Beleuchtung werde kaum irgendwo auf
Widerstand stoßen . Die erstere Voraussetzung schmeckt angesichts des
vielfach herrschenden Raummangels in den höheren Schulen etwas
nach dem grünen Tische . Nachdem einmal in Württemberg das
höhere Schulwesen nicht nach den Grundsätzen des religionslosen ,
sondern des simultanen Unterrichts geordnet ist , kann eine der Parität
sich wenigstens allmählich annähernde Behandlung der israelitischen
Kirchengenossen nur als ein Fortschritt in der Richtung der staats¬
bürgerlichen Rechtsgleichheit angesehen werden , und man kann sich
höchstens darüber wundern , daß die Verwirklichung dieser Forderung
so langer Zeit bedurft hat , und daß sie nun immer noch nicht in
vollem Umfange erreicht ist .

— Stratzburg i . E . , 1 . September . Von zuverlässiger Seite
verlautet , daß demnächst eine vollständige Neuregelu -ng unserer
Kultusorganisation vorgenommeu werden soll . Namentlich
sollen genaue Bestimmungen getroffen werden über das Verhältnis
der Konsistorien zu den Rabbinern , Lehrern , Kantoren und den
Gemeinden . Es wäre im höchsten Grade wünschenswert, daß die
Konsistorien zu diesem Zwecke auch die Meinung der hervorragendsten
Gemeindevorsteher, Rabbiner , Lehrer und Kantoren befragten , damit
ein wirklich brauchbares und nützliches Werk geschaffen werde . Auch
sollte , wie das seinerzeit in Altdeutschland geschah , der Entwurf der
Oeffentlichkeit unterbreitet werden .

Gesterretch - Unssrn.
' D Wien , 2 . September . Der einzige Redner , der beim dies¬

maligen Katholikentage die antisemitische Note anschlug , kam
natürlich aus Oesterreich . Es war der Vertreter der Zentralorgaui -
sation der Katholiken Oesterreichs , Pater Graf von Galen aus
Kloster Emm aus bei Prag . Er brachte die fürchterliche Enthüllung
nach Würzburg : „ Die Freimaurer , Sozialdemokraten und Juden
wollten der katholischen Kirche den Todesstoß geben wie in Frankreich ,
aber selbst in den Kreisen der Nichtgläubigen bürgerlichen Parteien
wehrten sich schon Stimmen dagegen ." Dann brachte er ein Hoch
auf den „ herrlichen Wiener Bürgermeister " Dr . Lueger aus . Und
dann hatte er sein Werk getan . — Ein Lichtstrahl in trüber
Zeit ist die Ernennung des ersten jüdischen Statthaltereirats in
Oesterreich . Der Regierungsrat und Landes -Sanitätsinspektor der
mährischen Statthalterei , Dr . Spitzer , wurde zum Statthaltereirate
und Landes - Sanitätsreferenten in Mähren ernannt . Dr . Spitzer

führt ein Referat , das neben dem Schulwesen das wichtigste des
öffentlichen Dienstes bildet . Es ist diese Ernennung eine um so
ehrenvollere , als Spitzer aus seinenl Judentum fein Hehl macht ; er
ist Obmann des Kuratoriums des mährisch -jüdischen Landesmassafonds ,
Präsident des mährisch -jüdischen Waiseuhilfsvereins/ Obmann der
Schulsektion des israelitischen Kultusvorstandes , war stets ein eifriger
Vertreter und Anwalt jüdischer Gemeinde - und Schnlinteressen , erzieht
seine Kinder im Glauben der Väter , und all das , nebst der erbitterten
Opposition der tschechischen Presse und verwandter Cliquen , war nicht
imstande , seine auf einstimmigen Vorschlag des obersten Sanitäts -
rates erfolgte Ernennung zu hindern oder gar zu Hintertreiben . Es
folgt hieraus , daß wahre Tüchtigkeit , hingebender Pflichteifer und
Unantastbarkeit des Charakters sich allen Widerständen zum Trotze
dennoch durchsetzen , und daß vor dem echten Verdienste selbst das
Vorurteil und die konfessionelle Unduldsamkeit sich beugen müssen . —
Der Direktor des Allgemeinen österreichischen israelitischen Taub¬
stummeninstitutes , Dr . Mori tz Bru nner , der die Anstalt bereits
durch 22 Jahre leitet und sich durch seine zahlreichen wissenschaftlichen
und sachschriftstetterischen Arbeiten um die Entwicklung des Taub¬
stummenbildungswesens hervorragende Verdienste erworben hat , hat
den Titel „ Kaiserlicher Rat " erhalten . — Elk an Steiner , der
voriges Jahr in Wien gestorben ist , hat die israelitische Kultus¬
gemeinde Eibenschitz (Mähren ) zur Haupterbin seines mehr als
eine Million Kronen betragenden Vermögens eingesetzt . — Der
mährische Rabbinerverband hat seine Generalversammlung in
Mährisch - Ostrau abgehalten . Hauptgegenstand der Beratungen
bildete die traurige materielle Lage der Rabbiner und deren Hinter¬
bliebenen in Mähren . Es wurde eine Kommission eingesetzt , die
sich mit den in dieser Angelegenheit zu ergreifenden Schritten
befassen soll .

Vun Sah und jfern.
— Folgenden Handelsrichtern : dem Kaufmann Hugo Deutsch

und dem Rentier Louis Paderstein in Berlin , ist der Rote Adler -
Orden IV . Klasse , dem Kommerzienrat Max Leon , Kaiserlicher
Generalkonsul von Persien , das Qffizierkreuz des italienischen
St . Mauritius - und Lazarusordens verliehen worden . — Am 29 . v .
Mts . starb nach kurzer Krankheit au einem Herzleiden im Alter von
47 Jahren der stellvertretende Direktor der Darmstädter Bank , Herr
Felix Bamberger . — Der in Königsberg verstorbene Kommerzien¬
rat Lucian Lewandowski , dessen Ableben kürzlich gemeldet wurde ,
war kein Jude . — In Filehne ist der Stiftsrabbiner Hermann
Bodanski , der drei Jahrzehnte hindurch seine hervorragende Ge¬
lehrsamkeit zum Wohl und Nutzen der Gemeillde in den Dienst des
dortigen Beth -Hamidrasch gestellt hat , verschieden . — In Forst i . L .
ist der Kaufmann Louis Schuft an , der Vorsitzende des dortigen
Nepräseutanten -Kollegiums , nach längerem Leiden gestorben . — In
Breslau feierte Herr Hermann Hamburger , eines der an¬
gesehensten Mitglieder der Gemeinde , unter allgemeiner Teilnahme
weiter Kreise , seinen 70 . Geburtstag . Die Lehrer und Schüler der
Industrieschule , deren Vorsteher er ist , beglückwünschten den Jubilar¬
in besonders herzlicher Weise . — An Stelle des nach Franken stein
verzogenen Kultusbeamten Alexander wurde der Kantor Isidor
Glückstein aus Steinau a . O . zum Kultusbeamten der Synagogen¬
gemeinde Strieg au gewählt . — Anläßlich der Anwesenheit Sr . Majestät
des Kaisers in Hann ober sind die Herren Senator Leopold Fischer -
Linden , Vorsitzender der dortigen jüdischen Gemeinde , und Geheimer
Kommerzienrat Caspar mit dein Roten Adlerorden IV . Klasse ,
Bernhard Loewenstein daselbst mit dem Kronen - Orden
IV . Klasse ausgezeichnet , die Herren Bankiers Emil L . Meyer und
Spie gelb erg zu Kommerzienräten ernannt worden . — Die
mittel fr an kische Handels kam mer veranstaltet eine Umfrage
über die Behandlung jüdischer Geschäftsreisender in Rußland , um
eventuell bei der bayrischen Staatsregierung eine Aktion zur Be¬
seitigung bestehender Mißstände zu beantragen . — Die neue Syna¬
goge der israelitischen Religionsgesellschaft Frankfurt a . M ., an
der Friedberger Anlage , wurde am 29 . v . Mts . durch einen Fest¬
gottesdienst ihrer Bestimmung übergeben . Das Gotteshaus ist von
den Berliner Architekten Jürgenseu und Bachmann im romanischen
Stil erbaut worden . — Am 1 . September waren 40 Jahre verflossen ,



4

seitdem Herr Rabbiner Dr . Stein sein Amt in Worms angetreten .
Die Gemeinde hat diesen wichtigen Tag festlich begangen . Bericht
folgt . — PrimoLevi , der langjährige frühere Leiter der „ Riforma " ,
später — bis zum heutigen Tage — Kunstkritiker der „ Tribuna "
unter dem Pseudonym „ Jtalico " , ist vom Minister Tittoni ins Aus -
wärtige Amt berufen und zum Generalkonsul ernannt worden . —
In Sinaja erschien bis vor kurzem ein in rumänischer Sprache
redigiertes Wochenblatt für jüdische Interessen unter dem Titel
„ Presse Jsraelite " . Wie nun von dort gemeldet wird , wurden der
Herausgeber , der Redakteur und ein Mitarbeiter dieses Blattes aus
Rumänien ausgewiesen, angeblich wegen Aufwieglung , tatsächlich
aber , weil sie in ihrem Blatte recht eindringlich eine Verbesserung
der Lage der Glaubensgenossen in Rumänien forderten . — Ein vom
!21 . August datierter kaiserlicher Ukas bestimmt , „ergänzend " zu dem
Gesetz über die Glaubensfreiheit , daß Juden , die früher zum ortho¬
doxen Glauben übergetreten sind und jetzt wieder den jüdischen
Glauben annehmen , ihr durch den Uebertritt zur orthodoxen
Kirche erworbenes Bürgerrecht in Rußland verlieren und
in das Ansiedlungsgebiet auszuweisen sind . — In der Redaktion
des jüdischen Iargonblattes „Lodzer Nachrichten " fand eine
Revision statt , nach deren Beendigung der Redakteur Uger und
einer der Mitarbeiter , Varuch Schwartz , verhaftet wurden . — Stadt -
hauptmauu von Odessa Grigoriew , der im Gegensatz zum Kom¬
mandanten des Militärbezirks Odessa , Kaulbars , kein Freund der
schwarzen Banden war und deswegen sich den Haß des Verbandes
des russischen Volks zugezogen hat , ist auf Ansuchen einer Abordnung
des Verbandes von feinem Posten enthoben worden . Zu seinem
Nachfolger wurde General Nowitzki , der frühere Stadthauptmann
von Kiew , ernannt . Diese Ernennung wird die Zustände in Odessa
voraussichtlich noch mehr verschlimmern . — Um den Tod des bei
dem Entladen einer bei einer Haussuchung gefundenen Bombe ver¬
unglückten Offiziers und dreier Polizeileute zu rächen , organisierte der
Verband russischer Leute schon am 1 . d . Mts . in Odessa ein Pogrom .

Die Raufbolde liefen , auf die Juden schießend , durch alle Straßen .
Drei Juden sind getötet , gegen 60 schwer verwundet . Die Polizei war
Untätig und verhaftete keinen der Täter . — Wiener Privatmeldungen
führen die neuesten Bedrohungen der Kifchinewer Juden auf die

! Agitation der Anhänger Kruschewans zurück , welche seinen Durchfall
! bei den nächsten Wahlen befürchten und seiner Partei durch neue
! Pogroms Popularität verschaffen wollen . Das Auftreten der

Agitation ist diesmal ein entschiedenes . In Kaffeehäusern und auf
den Straßen kündigen sie neue Massakers an . Der Gouverneur
ergreift Vorsichtsmaßregeln , verhindert aber das Gesindel nicht daran ,
die Bevölkerung zu terrorisieren . — Äuf Grund der Nachrichten , die
der Hilfsverein der deutschen Juden aus Casablanca erhalten

j hat , beschloß der geschästsführende Ausschuß , 5000 Franken zunächst
j für Unterstützungszweckeden dortigen notleidenden Glaubensgenossen
■ zur Verfügung zu stellen . Die nötigen Verbindungen für eine zweck '
! mäßige und zuverlässige Verteilung der Gelder sind hergestellt . -
I Der „ Temps " meldet aus Casablanca , daß der Arzt Baron Henry
| R othschild dort an gekommen sei , um in einem dem früheren Kaid
- gehörigen Hause , das ihm vom - Konsulat zur Verfügung gestellt
! wurde , ein Hospital zu errichten . — Die Alliance Israeli te
I Universelle hat , wie uns deren Deutsches Bureau mitteilt ,
j ihrem Vertreter in Casablanca eine, weitere Summe von
! 15 000 Franken für die notleidenden Israeliten in dieser Stadt über »
i wiesen . — Mitglieder der amerikanischen Einwanderungs¬

kommission , die auf Grund des neuen Einwanderungsgesetzes zuni
Studium der Einwanderung nach den Vereinigten Staaten ernannt
und nach den Auswanderungsländern gesandt worden ist , haben aus
dem Bureau des Hilfsvereins der deutschen Juden in Berlin über
die jüdischen Auswanderungsverhältnisse eingehende Besprechungen
gehabt und sich über die Arbeiten des Zentralbureaus für jüdische

1 Auswanderungsangelegenheiten genau informieren lassen .

BERLIN C . M
Spandauer Strasse 26 - 30 1

lODAFI BERLIN C .I 1l mm L_ mmm König - Strasse 11 -14
Baumwollen - u . Leinenwaren , Tisch¬
zeuge , Handtücher , Damen - und
Kinderwäsche , Herrenwäsche , Triko -
tagen und Strümpfe , Handschuhe ,
Hüte , Taschentücher , Betten , Stepp¬
decken , Schlafdecken , Pferdedecken ,

B V äsche - Ansstattungen °
Anfertigung in eigenen Arbeitssälen

0 _ E Spandauer Str . 26 —30 — König -Str . 11— 14

Verkaufshäuser der Firma N . JSRAEL .
Damen - u . Kinderkonfektion , Schirme ,
Kleiderstoffe und Seiden waren , Pelz¬
waren , Reisedecken und Tücher ,
Herren - und Knabenkonfektion ,
Schuhe , Tischdecken , Teppiche ,
Möbel , Möbel Stoffe , Gardinen , Fahnen .

^ Wohnungs -Einrichtungen 3
Ausstellung vollst . eingerichteter Zimmera_ a

Der illustrierte Haupt - Katalog Herbst - und Winter ist neu erschienen und wird kostenfrei versandt .

in denen nur
SINGER

Nähmaschinen
verkauft werden .

An diesem
Schild sind die

Läden
erkennbar

Singer Co . Nähmaschinen Act . Ges .
Berlin W ., Leipzigerstr . 92 . Filialen in allen Stadtteilen .

Leipziger Lebensversicherungs - Gesellscliaft
auf Gegenseitigkeit (Alte Leipziger)

vormals Lebensversicherungs -Gesellschaft zu Leipzig , errichtet 1830 .
Gefchäftsbcstand Ende Mai 1907 :

versicherter Kapital . 789 ttlill Utk . | Gezahlte Uer sieb . -Summen . ♦ 229 min . IHK.
vermögen . . . . . . . 296 „ .. | Gezahlte Dividenden . . . . . 111 „
Jabreseinnahmc . . . 44 .. j $ icherheit $- ii . Divid .-Ke $ewn sr ».

Nenabfchlrrffeim Jahre 1906 : Mark 60 308 250 .
Mit dem 1. Juni 1907 hat die Gesellschaft ihre Versicherungsbedingnngennoch günstiger gestaltet ( Unanfechtbarkeit , Unverfallbarkeit , Weltpolice )

und ein neues für die Versicherten äußerst vorteilhaftes Prämien - undDividendensyllem eingeführt . Niedrig beginnende Tarisprämien ermög¬
lichen die Versicherung hoher Versicherungssummen gegen schon anfangssehr niedrig bemessene Beiträge . Für die bisher abgeschlossenen Ver¬
sicherungen ist die seil 1888 unverändert mit 42 °|0 der ordentl . ( iebenslängl .)
Jahresbeiträge gewährte Dividende aus 4 .3 °/0 erhöht worden .

Nähere Auskunft erteilen gern die Gesellschaft sowie deren Vertreter .
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