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Drr Vrrlähnungstsg .
Berlin , 12 . September ,

ine Fülle großer und erhebender Gedanken durchflutet
jedes Herz , wenn der Versöhnungstag naht . Drängt

sich doch in diesem einen Tag das ganze Bekenntnis des
modernen Judentums zusammen ! Fühlen wir uns doch an
diesem einen Tage als eine Einheit trotz aller divergierenden
Anschauungen ! Und so groß ist die Bedeutung dieses Tages ,
daß wir von ihm aus nicht nur unser Verhältnis zu Gott
und zu unseren Nebenmenschen , sondern auch unsere ganze
Weltanschauung im Lichte des Judentums beurteilen und alle
Anklagen desselben zurückweisen können .

Eine der gefährlichsten , die Anklage , die von der modernen
Theologie fortwährend und trotz aller Gegenbeweisegegen das
Judentum erhoben wird , ist die von dessen sittlicher Minderwertig¬
keit gegenüber der Tochterreligion . Aus dem Zusammenhang
gerissene Bibel - und Talmudstellen müssen immer wieder dazu
dienen , die törichte Fabel von dein Gott der Rache und von
der Religion des Gesetzes , von der nationalen Exklusivität
und dergleichen mehr zu erhärten .

Der Versöhnungstag allein und an sich ist das glänzendste
Zeugnis gegen all diese grundfalschen Behauptungen . Der
Gott , zu dem wir am Jom Kipurim bitten , ist ein Gott der
Liebe , der Milde und Güte ; die Religion , zu der wir uns an
diesem Tage bekennen , ist die wahre Religion der Liebe , aber
auch der Gerechtigkeit , und die Weltanschauung , die aus den
Gebeten und Thorastücken des Versöhnungstags zu uns spricht ,
ist keine nationale , engbeschränkte , sondern die , die den Sieg
der Humanität und des Fortschritts der Menschheit mit
Prophetenzungen verkündet .

Wenn es dafür noch eines Beweises bedürfte , so könnte
diesen die Wahl des Buches Jona zur öffentlichen Vorlesung
gerade am Versöhnungstage ablegen . Die allerbarmende
Liebe tritt mit siegreicher Kraft besonders aus diesem
Prophetenbuche hervor .

Es war nämlich dem frommen Verfasser jenes Buches
darum zu tun , an einem recht auffälligen Beispiele zu zeigen ,
wohin blinder Religionseifer auch sonst ausgezeichnete Männer
verleiten könne . Er gibt den Propheten preis , um Gott und
seine Lehre zu retten . Die ganze Natur , das Meer ,
das Tier , die Pflanze selbst, alles wird aufgeboien , den
Eiferer zu bekehren — vergeblich ! In der Ahnung , daß der
streng warnende Gott kein vernichtender, sondern ein all¬
erbarmend rettender sei , will Jona sich dem Aufträge , der
größten Stadt der alten Welt wegen ihrer Missetaten den
Untergang zu verkünden , durch die Flucht auf einem Schiffe
entziehen . Mögen die Heiden — im Mittelalter sagte man

die Ketzer — untergehen , was kümmert das ihn ? Die
stürmende See übernimmt die göttliche Predigt an ihn selbst
— er will nicht hören — während die andern beten , „ ein jeder
zu seinem Gotte " , steigt er hinunter in den Schiffsraum und
— schläft . Er betäubt sich selbst . Die Heiden sind besser
als er ; sie wecken ihn auf ; sie mahnen ihn zum Gebete — er
wagt es nicht ; er ist ja im Streite mit Gott ! Da entdeckt
er ihnen sein Geheimnis ; sie beben vor solchem Frevel
zurück ; sie suchen , die guten Menschen — und doch sind ' s
Heiden ! — ihn womöglich zu retten , und als die immer
stürmischer werdende See diesen Versuch unmöglich macht und
sie dem Meere sein Opfer übergeben , da zittern sie noch , daß
der Himmel ihnen ihre Tat als schuldlos vergossenes Blut
anrechnen möchte .

Und nun entbietet Gott , der so gütig ist in seiner
Gerechtigkeit , ein Seeungeheuer ; es schien , um Jona zu ver¬
nichten , in Wahrheit aber um ihn zu retten ! Jetzt , in der
schauerlichen Tiefe , „ da er zu den Wurzeln der Berge hinab -
geschleudert war , da die Erde ihre Riegel wie zum ewigen
Kerker um ihn geschlossen , da die Wasser ihm ans Leben
gehen " — jetzt gedenkt er der ewigen Güte ; jetzt ruft er , für
sich jene himmlische Barmherzigkeit an , welche er für andere
Sünder nicht wollte gelten lassen . Es ist kein Bekenntnis
in seinem sonst so wunderbar schönen Gebete ; der Untergang
der Heiden , „ der Verlust der Herrlichkeit für die Bewahrer der
Truggebilde " ist der Hochpunkt seines Gesanges — allein der
Allerbarmer erhört ihn dennoch , und das Ungeheuer der Tiefe ,
ein gehorsamerer Bote seines Gottes , entsendet den in Nacht
Lebendigbegrabenen wieder an das freundliche Tageslicht .

Und nun entzieht sich Jona dem erneuerten Austrage nicht
mehr und verkündet Ninive den Untergang . Allein was
geschieht ? Wieder erweisen die Heiden sich besser als der
Prediger sie gedacht . Kaum den dritten Teil der gewaltigen
Stadt hat die strafende Rede durchhallt , als tiefe Reue alle
Gemüter ergreift , den König auf dem Throne nicht aus¬
genommen . Derselbe läßt ein Fasten ausschreiben und befiehlt ,
daß dieses — was sonst in der Schrift nirgends wieder vor -
kommt , hier aber als ein ungemein feiner Zug erscheint , um
die fromme Einfalt zu bezeichnen — auch auf die Tiere sich
erstrecke , damit das dringende Geschrei der Hungernden die
himmlische Barmherzigkeit erweiche . Und also geschah es ,
und Ninive war gerettet .

Welchen Eindruck brachte diese so freudige Wendung des
Geschicks einer so zahlreich bevölkerten Stadt auf den heiligen
Eiferer hervor ? Es versetzt ihn in eine verzweifelte
Stimmung ; das Schauspiel der um ihrer Frevel willen unter¬
gehenden Sünder soll ihm ja nicht zuteil werden ! Das
stimmt ihn überaus bitter , so daß er sich so weit vergißt .



seinem himmlischen Auftraggeber wegen seiner großen Liebe
und Milde geradezu Vorwürfe zu machen ! Und das Leben
wird ihm verhaßt , weil er nicht Tod und Verderben sieht !
Wie groß also erscheint hier das -göttliche Erbarmen gegen¬
über dem frommen Unverstand , menschlicher Unversöhnlichkeit !

Allein die ewige Liebe , welche das Herz der heidnischen
Sünder zum Guten gewendet , möchte auch den Sinn des
frommen Eiferers erweichen , und das Mittel dazu ist ein
schwaches Gewächs des Feldes . Ueber dem Propheten nämlich ,
der vor der Stadt sich niedergelassen , „ um zu sehen , was mit
ihr werde " , läßt Gott über Nacht eine schützende Pflanze mit
breitem Blätterdache sich wölben , welches ihn vor der Hitze
beschirme , und siehe da , was die Rettung der blühenden Stadt
nicht zu bewirken imstande gewesen , das bewirkt das Wachs¬
tum einer ihm nützlichen Pflanze . Jona kam in eine
ungemein freudige Stimmung . Allein die Freude sollte nicht
lange dauern . Denn derselbe Herr der Natur , der den gewaltigen
Fisch bestellt hatte , Jona zu retten , bestellte nun über Nacht
einen armseligen Wurm , der die herrliche Pflanze zernagte ,
und der des morgens dem Sonnenbrände so unerwartet aus¬
gesetzte Prophet grämt sich darüber aufs neue bis in den Tod !
— Da tritt zum Schlüsse der Grundgedanke des herrlichen
Buches in strahlender Glorie hervor , und Gott überwältigt
den lieblosen Eiferer mit der zermalmenden Vorstellung , wie
dieser doch Teilnahme fühle für eine vergängliche Pflanze , die
er nicht einmal selbst gezogen , und Er , der Herr des Weltalls ,
sollte nicht Teilnahme fühlen für so viele hunderttausende von
harmlosen Menschen , die er gebildet , ja , für so viele schuld¬
lose Tiere , die seine empfindenden Geschöpfe seien ? — Gewiß !
Daß hier der fromme Dichter seine Schrift gerade mit dem
göttlichen Erbarmen gegen die Tiere krönt , ist der vollendend
schönste Zug seines ebenso menschlich anziehenden , wie religiös
belehrenden und erhebenden Buches , welches also das
erhabenste Zeugnis ablegt für die Grundanschauung der
Heiligen Schrift , daß der Gott Israels kein vernichtender Gott
der Rache sei , sondern ein schonender Gott voll Milde und
Güte gegen alle seine Geschöpfe , um wieviel mehr gegen alle
seine Menschen . Deshalb haben die alten , mit tiefem Blicke
begabten Ordner unserer Gebete jenes Buch auch zum Vortrag
am hohen Versöhnungsfeste bestimmt , weil es — nicht wie
man bisher angenommen , die Macht der Buße — sondern die
Macht der Barmherzigkeit nnd allversöhnenden Vaterliebe
Gottes so glorreich verkündet .

Indem wir diesen Gedanken auch am folgenden Ver¬
söhnungstag beherzigen , gelangen wir auf eine Höhe der
ethischen Weltanschauung , auf der wir nicht Gegner noch Feinde
zu fürchten haben , und von der , wenn die Sonne des großen
Tages zur Neige gegangen , wir wiederum , wie seit Jahr¬
tausenden , der Menschheit zurufen dürfen : „ Völker , welche
du nicht kennest , wirst du herbeirufen , und Völker ,
welche dich nicht kennen , werden dir zuströmen " —
„ denn mein Haus soll ein Haus der Andacht genannt
werden für alle Völker !"

Dir Woche.
Berlin , 11 . September .

Mitteilung in unserem letzten Gemeindeboten , daß der
Kultusminister infolge einer Eingabe jüdischer Lehrer

an die Königliche Staatsregierung Erhebung über den
jüdischen Religionsunterricht angestellt hat , ent¬
spricht den Tatsachen . In jener Eingabe wurde darum

petitioniert , daß in Abänderung der Ministerialerlasse von
1863 und 1870 , welche die Erteilung jüdischen Religions¬
unterrichts auch durch nichtgeprüfte Volksfchullehrer gestatten ,
künftighin nur seminaristisch vorgebildete , geprüfte Volksschul¬
lehrer , die bereits in genügender Anzahl vorhanden seien , zu¬
gelassen werden sollen .

Der Kultusminister hat nun eine Enquete über folgende
Punkte veranlaßt : 1 . Wo wird der hebräische und Religions¬
unterricht von Kultusbeamten , wie Vorbetern , Schächtern und
dergleichen , erteilt , obwohl ein staatlich geprüfter Lehrer am
Orte ist ? 2 . Wo ist es möglich , ohne finanzielle Belastung , den
hebräischen und Religionsunterricht durch staatlich geprüfte
Lehrer erteilen zu lassen ? 3 . Wo haben sich Nachteile aus der
Erteilung des hebräischen und Religionsunterrichts durch
ungeprüfte Personen ergeben ?

Der ganze Vorgang wird in jüdischen Kreisen unzweifel¬
haft Verwunderung erregen . Man wird zunächst Aufklärung
darüber verlangen , ob jene jüdischen Lehrer aus eigener
Initiative oder im Aufträge irgend einer Korporation gehandelt
haben . In jedem Falle hat der geschäftsführende Vorstand
des deutschen Rabbinerverbandes recht daran getan , daß er
auf die Kunde von jener Enquete hin sich an das Ministerirun
mit einer Eingabe gewendet hat , die die obwaltenden Ver¬
hältnisse der jüdischen Gemeinden in Preußen in durchaus
objektiver und sachgemäßer Weise darlegt .

Dieselbe hat folgenden Wortlaut :
Rabbinerverband in Deutschland .

Betr . Eingabe jüdischer Lehrer um Abänderung der Ministeriell -

reskripte vom 19 . 3 . 1863 und 3 . 10 , 1870 .

An den Herrn Minister der geistlichen Unterrichts -, nnd Medizinal

angelegenheiten . Berlin .

Berlin , den 3 . September 1907 .

Euer Exzellenz gestattet sich der geschästsführende Vorstand des

Rabbinerverbandes in Deutschland die nachstehenden Ausführungen

über den Antrag jüdischer Lehrer um Abänderung der Ministerial¬

erlasse vom 19 . 3 . 1863 und 3 . 10 . 1870 ganz gehorsamst zu unter¬

breiten . Eine Aenderung der bestehenden Bestimmungen im Sinne

des genannten Antrages würde zur Folge haben , daß tausende

jüdischer Schulkinder den Religionsunterricht vollständig entbehren

müssen . Die in den jüdischen Gemeinden obwaltenden Verhältnisse

verlangen gegenwärtig noch weit mehr als im Jahre 1863 eine

möglichst weitgehende Rücksichtnahme im Sinne jenes Erlasses . Der

Zug in die Grobstädte hat in sehr vielen jüdischen Gemeinden die

finanzielle Leistungsfähigkeit sehr vermindert . Es sind in Preußen

mehr als 1161 Ortschaften mit weniger als 50 , und mehr als 1534 Ort¬

schaften mit weniger als 100 jüdischen Seelen . Die jüdischen

Gemeinden in diesen Ortschaften sind zum weitaus größten Teile ab¬

solut nicht in der Lage , einen Religionslehrer , der zugleich geprüfter

Volksschullehrer ist , zu besolden .

Es wäre seiner unmöglich , die genügende Anzahl von Lehr¬

kräften , die die Prüfung als Volksschullehrer bestanden haben , für

sämtliche jüdische Gemeinden zu beschaffen . Im Jahre 1905 war

die Zahl sämtlicher Zöglinge der jüdischen Lehrerbildungs - und

Präparandenanstalten in Preußen , also zum Teil für fünf Jahr¬

gänge , 131 . Hiervon dürsten 30 bis 35 pro Jahr als Lehrer entlassen

werden , eine Zahl , die in keinem Verhältnis zu der Zahl der Ge¬

meinden steht , die zurzeit den Religionsunterricht von Kultusbeamten

erteilen lassen , welche die Prüfung als Volksschullehrer nicht ab¬

gelegt haben .

Wir müssen ferner hervorheben , daß eine nicht geringe Anzahl

der von den Lehrerbildungsanstalten entlassenen Kandidaten es ab¬

lehnen , in die kleinen Gemeinden zu gehen und es vielfach vorziehen ,

Privatunterricht zu erteilen , um in den Städten zu bleiben , in

denen sie sich fortbilden und eine angenehmere Existenz haben können .

Die Verhältnisse , welche das Königliche Ministerium im Jahre 1863

veranlaßt haben , die Bestimmung des § 62 des Gesetzes vom

23 . Juli 1847 ^ 1. 2 dahin auszulegen , daß sie nur auf „ besondere
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Religionslehrer " , das heißt auf solche , die den Religionsunterrichtzu

ihrem ausschließlichen Berufe haben , und nur auf die von den

Synagogengemeinden eingerichteten Religionsschulen sich bezieht , ver¬

langen auch heute noch die Aufrechterhaltung des Erlasses vom

19 . März 1868 . Wir find aber auch in der Lage , den bis jetzt

bestehenden Zustand nicht nur durch den Mangel an seminaristisch

vorgebildeten Lehrern rechtfertigen zu können , wir können noch weiter

hinzufügen » daß die Kultusbeamten , welche zurzeit jüdischen

Religionsunterricht erteilen , fast durchweg für diese Aufgabe aus¬

reichend vorgebildet sind . Wir wählen mit Absicht den Ausdruck

Kultusbeamte , weil das Schächteramt nur einen Teil ihrer Funktionen

bildet . Sie leiten den Gottesdienst , haben in der Regel eine gute

Kenntnis der Bibel und der Gebete , verrichten seelsorgerische

Funktionen , widmen sich den ihnen obliegenden Aufgaben mit voller

Hingebung und suchen sich für den Inhalt wie für die pädagogische

Behandlung des Religionsunterrichts vorzubereiten und weiter aus¬

zubilden . In den allermeisten Fällen haben sie Zeugnisse von

Rabbinern über ihre Befähigung vorzuweisen . In den neupreußischen

Provinzen ist die Ablegung eines Examens für die Kultusbeamten

zur Erteilung des Religionsunterrichtes bei den zuständigen Rabbinern

obligatorisch . Auch in den altpreußischen hat das vorhandene

Bedürfnis ähnliche Einrichtungen hervorgerufen . So hat z . B . der

Oberrabbiner Dr . Feilchenseld in Posen sich schon vor längerer Zeit

veranlaßt gesehen , in Posen eine private Anstalt für die Ausbildung

von Kultusbeamten , die zugleich Religionsunterricht erteilen können ,

ins Leben zu rufen . Ebenso werden in dem jüdischen Lehrerseminar

in Köln auch Religionslehrer und Kultusbeamte ausgebildet . Auch

in anderen deutschen Staaten , wie in Schwerin in Mecklenburg , in

Würzburg , Schwabach , Burgpreppach in Bayern werden solche

Kultusbeanite und Religionslehrer ausgebildet , und nicht wenige

derselben haben auch in Preußen Anstellung gefunden . Im Hinblick

daraus , daß nicht nur eine große Anzahl pflichtgetreuer und tüchtiger

Kultusbeamten durch die beantragte Aenderung brotlos würde ,

sondern auch ihre Gemeinden gänzlich außerstande wären , ihre

Stellen anderweitig zu besetzen , und dadurch in Gefahr geraten

würden , religiös zu verwahrlosen , bitten wir ganz gehorsamst , es

bei dem gegenwärtigen , seit Jahrzehnten bestehenden Zustande zu

belassen .
Der geschästsführende Vorstand des Rabbinerverbandes

in Deutschland .

Diese Eingabe haben die Herren Rabb . Pros . Dr . May -
baum , Dr . Eschelbacher und Dr . Munk - Marburg ( Dr . Vogel -
stein - Stettin war amtlich verhindert ) am 3 . d . Mts . dem Herrn
Kultusminister Dr . Holle in einer Audienz mit der Bitte um
wohlwollende Erwägung überreicht . Der Herr Kultusminister
empfing die Deputation in sehr liebenswürdiger Weise . Er
erklärte , daß es für ihn von großem Interesse sei , aus dem
Munde der berufenen Vertreter der jüdischen Gemeinden einen
anderen Standpunkt zu dieser Frage zu vernehmen , als den
in der Eingabe jener Lehrer präzisierten . Zum Schluß sicherte
der Minister den Herren eine wohlwollende Prüfung und dem
tatsächlichen Bedürfnis entsprechende Entscheidung ihrer Ein¬
gabe zu .

Die Angelegenheit wird selbstverständlich noch Anlaß zu
verschiedenen Darlegungen geben , in denen die Anschauungen
lmd Wünsche beider Parteien zu Worte kommen werden .

*

In Rußland ist der Pogrom wieder an der Tages¬
ordnung . Gegen Juden , gegen Armenier , gegen Liberale ,
gleichviel . Am meisten natürlich gegen die Juden , und am
schlimmsten in Odessa . Für Kenner der Verhältnisse in Odessa
unterlag es übrigens keinem Zweifel , daß man mit neuen
Pogromen zu rechnen haben würde . Daß der Baron Kaulbars ,
der Generalgouverneur von Odessa , ein Protektor des schwarzen
Hunderts ist , war seit langem bekannt . So lange das Stadt¬
oberhaupt von Odessa Grigoriew seines Amtes waltete , ver -

I hinderte dieser aufgeklärte und tatkräftige Mann die schlimmsten
Ausschreitungen . Nachdem es gelungen war , ihn zu entfernen
und durch einet » Kiewer Gendarmerieoffizier , dem der
schlechteste Ruf vorausging , zu ersetzen , war man darauf
gefaßt , daß neue Pogrome in Odessa ausbrechen würden . Wie
von dort berichtet wird , sind die Krankenhäuser mit Ver¬
wundeten übersüllt . Die Börse sowie die Getreidebörse sind
geschlossen . Eine Abordnung des Börsenkomitees erschien beim
Generalgouverneur Glagolew , um wegen der Ausschreitungen
der Schwarzen Banden Klage zu führen ; Glagolew erklärte ,
die Polizei sei machtlos ; „ an allen Ausschreitungen seien die
Juden schuld , weil sie an allen revolutionären Organisationen
teilnehmen . " Also immer dieselbe verlogene und erbärmliche
Ausrede , die eine förmliche Ermutigung zum Pogrom ist . In
der Tat ließ auch die Polizei die Hooligans ruhig ihre ruch¬
lose Arbeit verrichten . An einigen Orten gab sie sich den
Anschein , als suche sie die Hooligans zu zerstreuen , sie ließ
aber sofort wieder zu , daß sie sich an derselben Stelle wieder
versammelten . Der stellvertretende Stadthauptmann Nabokow
bat den Rabbiner Dr . Awinowitzki , der bei ihn » über die
Greueltaten Klage führte , die jüdische Bevölkerung zu beruhigen
und ihr zu erklären , er habe die energischsten Maßnahmen
getroffen , um solche „ vereinzelte " Vorfälle in Zukunft zu ver¬
hindern . Und obwohl ein Aufruf des Stadthauptmanns
Glagolew in den Odessaer Zeitungen erscheint , der alle Ruhe¬
störer mit den strengsten Strafen bedroht, dauerten die Ruhe¬
störungen an und haben sich sogar noch verschärft . Die
Polizei versuchte zwar die Grausamkeit der Hooligans einzu¬
dämmen , hinderte aber nicht die Ausdehnung der Aus¬
schreitungen innerhalb der Stadt . Viele Juden wurden durch
Messerstiche und Schüsse schwer verwundet , so daß sie nach
den Hospitälern geschafft werden mußten . Kosaken und Polizei
umringten die Teehalle des Verbandes echt russischer Leute
und nahmen vergeblich Haussuchung vor . Charakteristisch für
das ganze Treiben ist die Mitteilung , daß ein Rädelsführer
beim Ueberfall aus ein jüdisches Haus verhaftet , jedoch nach
väterlicher Ermahnung durch den Generalgouverneur wieder
freigelaffen wurde . Aber man fürchtete sich eben vor der
schwarzen Gaunerbande , die heute das große Wort im Lande
führt . Wie es heißt , so kam vor etwa zwei Monaten der
bisherige Stadthauptmann Grigoriew aus Odessa nach
Petersburg , um dem Ministerpräsidenten Stolypin sein
Leid zu klagen . General von Kaulbars , der offen mit den
Rädelsführern der echt russischen Leute freundschaftlich verkehrte
und Huldigungen ihrerseits entgegennahm , begünstige die
ruchlosen Treibereien des wilden Gesindels und sähe ruhig zu ,
wie die „ echt russischen " Hooligans Menschen in den Straßen
überfielen und verletzten . Die Presse , die nichts gegen den
Verband schreiben dürfe und ganz geknebelt sei , berichte nicht
einmal den zehnten Teil von all den Greueltaten , die sie
begehen . Er fügte dem Ministerpräsidenten hinzu , daß seine ,
Grigoriews , Autorität allein nicht ausreiche , um Metzeleien
zu verhindern , weil General Kaulbars alle seine Pläne , die
auf Erhaltung der Ordnung gerichtet seien , durch Gegenbefehle
vernichte . Der Ministerpräsident erwiderte Grigoriew resig¬
niert , daß auch er demgegenüber machtlos wäre , weil alle
seine Anordnungen nichts nützten , die Generalgouver , teure
kümmerten sich nicht um sie ; er wäre aber bereit , Grigoriew
eine Audienz beim Zaren zu erwirken . Die Audienz hat auch
stattgefunden . Aber der Zar empfing Grigoriew und trug
dabei auf feiner Uniform ein Abzeichen des Verbandes der
echt russischen Leute . Natürlich berichtete Grigoriew dem
Zaren über alles andere , nur nicht über die „ Tätigkeit " des
unter dem Schutze des Zaren stehenden Verbandes .

4 L k i



Aus Petersburg wird ferner von anderer Seite gemeldet :

„ Aus allen Teilen Rußlands treffen Berichte ein , daß vom Verbände

des russischen Volkes und seinen hohen Gönnern während der Wahl¬

kampagne allerorten Pogrome in großem Umfange geplant werden .

Auf diese Weise soll ein der Regierung günstiges Resultat der

Wahlen erzielt werden . Die schrecklichen Ereignisse in Odessa bilden

nur ein Vorspiel für die Greueltateu , die noch bevorstehen . Der

Zweck der Pogrome ist , die jüdische und liberale Bevölkerung zu

terrorisieren und sie von der Beteiligung an der Wahl abzuhalten .

In der letzten Nummer des hochkonservativen Blattes „ Grashdanin "

schreibt der über die Absichten der Hofkreise sehr gut unterrichtete

Fürst Meschtscherski , daß es eine Unzahl geheimer Organisationen

und vereinzelter Zirkel in ganz Rußland gäbe , deren Absicht , überall

Pogrome zu veranstalten , bekannt ist .

Mit tiefer Wehmut sahen unsere russischen Glaubens¬

genossen das alte Jahr scheiden , mit banger Sorge blicken sie

in das neue Jahr . Woher wird ihnen Hilfe kommen ?

Das deutsche Bureau der Alliance Israelite Uni¬

verselle stellt uns nachstehenden Bericht aus Bukarest über

den Aufenthalt der amerikanischen Einwanderungskommission

in Rumänien zur Verfügung :

Die Delegierten der großen amerikanischen Einwanderungs¬

kommission haben sich hier auf das genaueste über die politischen ,

sozialen und wirtschaftlichen Ursachen informiert , die die Israeliten

Rmnäniens zur Auswanderung treiben . Die Kommissionsmitglieder

haben oas Land verlassen , überrascht und tief ergriffen von dem ,

was sie gesehen und gehört haben . Man darf wohl annehmen , daß

die Mitglieder der Kommission Aufklärung gefunden haben über alle

die Unbilden , denen die Juden dieses Landes ausgesetzt sind . Der

Präsident der Kommission , Herr Bennet , hat sein Bedauern aus¬

gesprochen , daß seine amtliche Stellung ihm nicht gestatte , seine Ein¬

drücke und Gefühle in der Presse darzulegen . Der Bukarester „ Adeverul "

bringt folgende Auslassung über die amerikanische Kommission :

, Ter Kongreß der Vereinigten Staaten von Amerika hat im

Hinblick auf ein vorzubereitendes Einwanderungsgesetz eine Kommission

aus seiner Mitte beauftragt , sich nach Europa zu begeben und die

Ursachen der Auswanderung zu erforschen . Die Kommission besteht

aus 19 Deputierten , von denen jeder einen Dolmetscher und vier

Stenographen zur Seite hat . Die Kommission hat sich über ganz

Europa verbreitet . Für Italien , die Türkei . Kleinasien , Griechenland ,

Bulgarien und Rumänien hat die Kommission Herrn W . S . Bennet

entsandt , republikanischer Abgeordneter in Washington und Epitropos

der Presbyter ! anischeu Kirche in New Uork .

Herr Bennet hat damit begonnen , Italien in allen Teilen zu

besuchen . Danach hat er sich nach Bosnien , Serbien , Bulgarien ,

Mazedonien , Griechenland , Palästina , Syrien begeben und in

Konstantinopel Aufenthalt genommen . Von Konstantinopel begab

sich Herr Bennet nach Bukarest , wo er vom König und den

Ministern der Auswärtigen Angelegenheiten und des Innern

empfangen wurde . Der Minister des Innern gab ihm ein

Empfehlungsschreiben au die Präfekten der aufzusuchenden Städte .

Da die Ausgabe der Kommission darin besteht , die Ursachen der Aus¬

wanderung zu ergründen , so mußten die Delegierten sich mit den

Auswanderern , deren materielle , soziale und politische Lage sie kennen

lernen wollten , in Verbindung setzen . Herr Bennet richtete natur¬

gemäß seine Aufmerksamkeit auf den jüdischen Teil der Bevölkerung ,
weil dieser allein das Kontingent für die Auswanderung nach Amerika

stellt . Herr Bennet besuchte zuerst die Stadt Jassy , wo er alle aus

den Dörfern Vertriebenen , die zumeist nach Amerika gehen wollen ,

befragte . Der Maire von Podul -Jloici erklärte Herrn Bennet ,

daß alle Juden , die in dieser kleinen Stadt sich nach 1904 niedergelassen

haben , ausgewiesen werden , wenn sie nicht eine Aufenthalts¬

erlaubnis für die ländlichen Gemeinden erhielten . In Botosani

unterhielt sich Herr Bennet viele Stunden lang mit den vom flachen

Lande Vertriebenen und mit den Auswanderungsanwärtern . Die

Kommissionsmitglieder erkundigten sich nach dem Schicksal der Leute ,

nach ihren Ansichten und den Namen der Verwandten , die sie in

Amerika haben . Die Delegierten wohnten auch der Verteilung de

Unterstützungsgelder an die im vergangenen Frühjahr Geschädigten

bei . Nachmittags besuchten sie die armen jüdischen Stadlvierte ,

namentlich , den Stadtteil Calicimei , der die meiste Zerstörung ans -

zuweisen hat . Die Herren traten in mehrere Häuser ein und wäre i

lebhaft bewegt von dem elenden Zustand , in dem sich die Bewohne »

befanden . Herr Bennet spendete 125 Franken zur Verteilung vo t

Brot an die Armen , die er besucht hatte . "

Die Einwanderungskommissare sind inzwischen wieder i i

ihrer Heimat eingetroffen . Sie haben der Regierung eine i

Bericht erstattet , in dem sie gewisse Beschränkungen der Eir -

Wanderung empfehlen . Namentlich sollen Bestimmungen gi

troffen werden , welche die Einwanderung von Verbrecher ! ,

mit Seuchen behafteten und subsistenzlosen Personen ( Pauper ; )

gänzlich verhindern . Die europäischen Regierungen sollen zr , c

Mitwirkung in diesem Sinne aufgefordert werden . Eventue l

solle dazu geschritten werden , die Einwanderung aus Länder ! ,

wo die Verwaltung ein Zusammenarbeiten in dieser Richtung

verweigert , einfach zu verbieten .

Lu JCöfung der yudenkrage ?
Von Friedrich Adler - Prag .

erecht zu sein gegen den Feind ist gewiß ein vornehm , ,

Trieb . Aber ich glaube , man kann mitunter au i

darin zu weit gehen . Wenn eine so weit reichende Beivegui ;

wie der Antisemitismus die Unterdrückung des jüdisch » i

Elements als ihr höchstes ethisches Ziel erklärt , so ist es Ec i

Wunder , daß den Juden bange ums Herz wird und sie si h

selbst besorgt fragen , was von ihrer Seite so Uebles verschuld t

wird , daß diese Strömung immer wieder mächtig anwachs , >

läßt . Aber in dieser Beklemmung übersehen sie wohl selb \

daß die Psyche der Massen nicht nach Gründen frägt , sonder i

Stimmungen folgt , daß die Vergewaltigung heute mehr als

ein Zeichen der Zeit ist und daß mit dem Erstarken der öffen

lichen Meinung auch das Schlagwort wesentlich an Einfli !

gewonnen hat .

Ich lebe seit meiner frühesten Jugend in Prag . Ich ha c

mit angesehen , wie die deutschen Juden in Böhmen für ih e

deutsche Nationalität mit edelster Begeisterung und geradezu

idealem Opfermute eingetreten sind — und doch haben w »

hier den Antisemitismus . Hier läßt es sich an Beispielen kla -

legen , wie eine kleine Anzahl skrupelloser Hetzer , Existenz » :

fragwürdigster Art , den Antisemitismus in die Bevölkern ! 1

hineingetragen hat .

Nun bleibt die naheliegende Entgegnung , daß eine B

wegung ohne alle Grundlage sich nicht halten läßt und d »

Judenfeinde kein Gehör finden könnten , wenn gar kein Aula :

vorliegen würde . Gewiß . Was verschafft nun den Jrrlehrei i

das Publikum ?

Der Hebel ist — man mag es in der modernen Zeit nv >

so sehr leugnen wollen — das alte religiöse Vorurteil , d » s

mit der Kreuzigung Christi zusammenhängt und in allen chri -

lichen Ländern von der ersten Jugend an den Kindern ei -

geprägt wird . Mit diesem Gefühl haben Fanatiker und Bö -

willige aller Art jederzeit zuverlässig rechnen dürfen . Agitator , n

* ) In diesen Tagen erscheint im „ Modernen Verlagsburea , "

Curt Wigand , Berlin - Leipzig , ein hochinteressantes Sammelwerk : , 5 »

Lösung der Judenfrage . Eine Rundfrage , veranstaltet von Dr . Juli » »'

Moses . " Aus dem uns zur Versügung gestellten Aushängebog »

geben wir obigen Aufsatz des rühmlichst bekannten Dichters u » d

Uebersetzers wieder . Wir kommen auf das Werk selbst noch zurü k.
D . Rw -
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!' rauchen billige , rasch zündende Schlagworte , und immer noch ,

oenn eine allgemeine Not die Gemüter ausstachelte , war der

sude der bequemste Sündenbock . Das verstand der Pöbel

hne lange Motivierung und versteht es noch heute . Die

>>etzer von Berns haben dann rasch eine imposante Schar

! inter sich , und schon die große Schar des Anhangs übt

ihrerseits eine suggestive Wirkung auf die Vielzuvielen , die sich

i on jeder Woge tragen lassen .

Und die Gebildeten , die Intelligenz ? Auch da wirkt noch

er Nachklang der Jugend . Aber nehmen wir an , daß mit

' öherer Bildung der Einfluß religiöser Momente ganz weg -

' illt , was begeistert diese an dem Antisemitismus ? Die Eigen¬

liebe . Nicht umsonst hört man aus diesen Kreisen das Wort

> on der Rasse . Diese Theorie von der Rasse sagt dem arischen

i hristen : „ Der Jude , der mit dir lebt und mit dir konkurriert ,

! lag auf allen Gebieten der menschlichen Arbeit das Tüchtigste

l nsten , du , der arische Christ , bist doch der bessere Mensch . "

üie viele unter den Tausenden sind so frei an Geist , daß sie

! ieser Botschaft , diesem Adelsbrief widerstehen könnten ! Dieses

Bewußtsein hat in unseren Tagen des Herrenrechts etwas so

berauschendes , daß in , innersten Herzen vielleicht kein einziger

Arier " darauf verzichtet .

Und dieser Strömung gegenüber steht nun der Jude — in

i en „ „ zivilisierten Ländern rohester Gewalt preisgegeben , in den

■ vilisierten von fast aller öffentlicher Tätigkeit prinzipiell aus -

> eschlossen und gesellschaftlich für minderwertig erachtet , in jeder

Bewegung und Aeußerung unter die kritische Lupe der Ab -

: eigung genommen — darf man sich da wundern , daß Fehler .

■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■■ ■■

die ihm von den Feinden aufgezwungen wurden , Fehler der

Unfreiheit , nicht ganz verschwinden wollen ? Das Gesetz hat

dem Juden die Gleichberechtigung zugesichert , aber in der

Praxis wird sie nicht geübt und die Gesellschaft richtet ihre

Schranken seither mit noch größerer Härte auf . Sie soll ein¬

mal ihr Vorurteil aufgeben , und die vielberufenen Besonder¬

heiten , die dem Juden so schwer angerechnet werden , ver¬

schwinden , wie sie schon in zahllosen Fällen verschwunden

sind . Eine große Schar edelster Persönlichkeiten ist der Beweis

dafür . Wir Deutschen in Böhmen brauchen zum Beispiel nur

auf Erscheinungen wie Moritz Hartmann , Julius Glaser hin¬

zuweisen , um für den makellosen Idealismus der „ jüdischen

Rasse " Beispiele zu haben . Mit Haß löst man keine Dissonanzen

— versucht es einmal mit der Gleichberechtigung , und dann

— nach Jahrzehnten — laßt uns wieder über die Juden¬

frage reden !

Ich verkenne nicht den großen Ernst , mit dem Sie an das

Problem herangetreten sind , aber ich glaube doch , daß Sie

nicht viel werden dazu beitragen können , denn die Lösung der

Judenfrage liegt meines Erachtens — in der Erziehung der

Christen . * **

Welche Stellung aber der Jude zu den häßlichen Be¬

mühungen , ihn aus dem Kreise der deutschen Nation heraus¬

zudrängen , zu nehmen hat , das habe ich schon vor Jahren

in einem Gedichte ausgesprochen , das hier als Abschluß

stehen mag :

ie alten Lieder hör ' ich raunen ,
Die einst des Tajo Strand vernahm .

Ich höre sie , mich faßt ein Staunen
Und dann ein langentwöhnter Gram .
Der heiße Ton . die dumpfe Weise ,
Es wird das Haupt davon mir schwer ,
Und vor dem Blick steigt auf der greise ,
Der müde Pilger Ahasver .

, ,Ein Flüchtling bist du auf der Erde ;
Zieh hin und irre wie zuvor !
Kein Boden , der dir Heimat werde "
So tönt das wilde Lied ins Ohr .
, ,Dein Fühlen ruht auf keinem Grunde
Und dein Begeistern ist nicht echt :
Du kannst nicht sein in unsrem Bunde ,
Du fremd und heimatlos Geschlecht !"

Ich zucke auf . Doch kein Erkranken
Wirft drum in mich den bösen Keim —
Zu sehr an dir mit allen Ranken
Hängt meine Seele , deutsches Heim .
In deutscher Rede lernt ich träumen ,
Die Brust erzittert ihrem Wort ,
Und zu den fernsten Himmelsränmen
Trug mich das deutsche Denken fort .

So fühl ' ich in mir höchste Weihe ,
Trag meines Volkes Leid und Lust ;
Kehrt sich von mir der Brüder Reihe —
Ich schreite fort , des Ziels bewußt .
Und während lautestes Getriebe
Mit Schlag - und Losungswort nicht kargt ,
Berg ' ich im Herzen stumm die Liebe ,
Zu hoch und heilig für den Markt .

So lehnt im Kreis von Zechgenossen ,
Der keck von Abenteuern spricht ,
Ein Knabe , herb in sich geschlossen ,
Und lächelt kaum zu dem Bericht .
Sie spotten sein , die Ungenruten ,
Und schelten ihn verstockt und kühl :
Allein in ihm erschwillt in Gluten
Der Erde seligstes Gefühl .

Dir bedingte Lhelchliehung .
Bon Rabbiner St David Neumark .

u dem Leitartikel in Nummer 35 dieses Blattes unter der

Aufschrift „ Praktische Reformvorschläge " möchte ich

i Agende Bemerkungen machen , von denen ich glaube , daß sie

i m Interessenten zu denken geben werden :

Die Resolution der französischen Rabbinerversammlung ,

! inftighin in den jüdischen Ehevertrag , die Kethuba , eine

lausel aufzunehmen , wonach die Ehe als nicht geschlossen

selten soll , wenn sie später vom Zivilgericht geschieden wird

' nd einer der Ehegatten die rituelle Scheidung verweigert , ist

icht neu . Ein ähnlicher Vorschlag in bezug auf die

i h aliza ist , wie in dem genannten Artikel bemerkt , nicht nur

> vor etwa sechzig Jahren , sondern auch vor nicht sehr langer

Zeit in der deutschen Judenheit , und zwar in einer Versamm¬

lung der liberalen Rabbiner , sehr eingehend erörtert worden .

In der nächsten Nummer der „ Rivista Israelitica “ wird

ebenfalls eine Abhandlung über diese Frage vom Oberrabbiner

Dr . Margulies in Florenz erscheinen , der , wie ich seinen

mündlichen Aeußerungen entnehmen zu können glaube , eben¬

falls auf dem Standpunkte steht , daß die Aufnahme einer auf

den Chaliza - Fall gerichteten Bedingung in den Ehepakt zu¬

lässig ist . Demgegenüber bemerke ich , daß dies meines Er¬

achtens vom talmndisch - rabbinischen Standpunkte , auf dem ja

auch der Leitartikel in dieser Frage mit Recht bleiben will , ganz

unzulässig ist . Daß die Eheschließung unter einer Bedingung

nach talmudischem Rechte zulässig ist , kann natürlich nicht an -

i



gezweifelt werden . Man wäre nun geneigt, hierin eine Rück¬
st ändigkeit gegenüber dem modernen Eherecht zu erblicken ,
nach welchem die Eheschließung zu jenen Rechtshandlungen
gehört , bei denen eine Bedingung ausgeschlossen ist . Und be¬
fänden sich diejenigen , welche die Aufnahme einer Bedingung
in den Ehepakt für die oben erwähnten Fälle für nach talmu -
dischem Gesetz zulässig erachten , im Rechte , so müßten wir
diesen Vorwurf als begründet hinnehmen . Das ist aber in
Wahrheit nicht der Fall . Die nach talmudischem Rechte
zulässige Bedingung bei Eheschließungen zerfällt in zwei
Kategorien :

1 . Die Bedingung betrifft die Voraussetzungen , von
welchen die Möglichkeit des Ehelebens überhaupt oder doch
nach der speziellen Anschauung und Willensrichtung der
betreffenden Ehegatten abhängig ist . In diesem Falle kann
es wohl Vorkommen , daß die eheliche Gemeinschaft vor der
Feststellung , daß die gestellte Bedingung erfüllt ist , angetreten
wird , aber alle im Talmud und Dezisoren genannten Beispiele
sind derart , daß die Tatsache der Bedingung bald zur Ent¬
scheidung gelangt . Und zwar verstehe ich hier unter dem
Worte „ bald " nicht nur das zeitliche , sondern auch , und
besonders , das sachliche Moment , daß die Möglichkeit , daß
etwa vor der Entscheidung der Bedingung der fraglichen Ehe
ein Kind entsprießen könnte , ausgeschlossen bleibt . Wo aber
diese Eventualität eintritt , oder auch nur möglich erscheint ,
kann die Ehe nur durch Scheidebrief aufgehoben werden .

2 . Die Bedingung betrifft nicht die Möglichkeit des Ehe¬
lebens an sich , sondern andere Eventualitäten , an denen einer
der Ehegatten Interesse hat . In diesem Falle muß nach den
ausdrücklichen Bestimmungen des talmudischen Rechts
die Tatsache der Bedingung unbedingt noch vor dem
Antritte der ehelichen Gemeinschaft entschieden sein .

Aus dem Gesagten ergibt sich sofort , daß die beiden oben
genannten Richtungen der Bedingung in dem entscheidenden
Momente der Frage verschieden zu behandeln sind . Selbst
wenn man zugeben wollte , daß für den Chaliza - Fall eine
Bedingung zulässig wäre , da der Ehe eben keine Kinder ent¬
sprossen sind , so wäre das für den Fall der zivilgerichtlichen
Ehescheidung noch immer zu verneinen . Wie konnte man auch
an eine derartige rückwirkende Aufhebung der Ehe denken ?
Was soll denn aus den dieser Ehe entsprossenen Kindern
werden ? Oder soll das nur von den kinderlos gebliebenen
Ehen gelten , so bleibt doch , abgesehen davon , daß dies in dem
genannten Artikel nicht gesagt wird , ein großer ( wenn auch
vielleicht nicht der größte ) Teil der zivilgerichtlich geschiedenen
Ehen von dieser „ Wohltat " ausgeschlossen . Aber auch die auf
die Chaliza gerichtete Bedingung ist , da sie ebenso wie die
erste in keiner der beiden Kategorien Platz findet , unzulässig .
Bedingungen , die weder die Möglichkeit des Ehelebens an sich
betreffen , noch auch vor dem Antritte der Ehegemeinschaft ent¬
schieden werden können , bedeuten zweifelsohne eine Herab -
mindernng der Weihe des Ehelebens , und darf die
Zulassung solcher dem talmudischen Rechte nicht zugemutet
werden , so lange man nicht in einer allen Zweifel aus¬
schließenden Weise nachgewiesen hat , daß im Talmud auch
solche Bedingungen zugelassen werden , die sich in keine der
beiden genannten Kategorien einfügen lassen . Ich glaube ,
daß dieser Nachweis nicht gelingen wird ; für denjenigen
jedoch , der ihn unternehmen will , bemerke ich gleich hier , daß
er wohl darauf acht geben muß , Fälle und Anschauungen ,
die nur diskussiv eingeführt sind , nicht mit solchen zu ver¬
wechseln , bei denen es sich tatsächlich um getroffene Ent¬
scheidungen oder allgemein akzeptierte Anschauungen handelt .

Und nun gar der in dem genannten Artikel gemachte
Vorschlag , daß durch Gemeindeverordnung alle jüdischen
Ehen , ohne Ausnahme , unter das Damoklesschwert der
Bedingung gestellt werden sollen . Man denke : das Standes¬
amt , welches die Eheschließung zuerst vornimmt , würde die
Zumutung , solche unter irgend einer wie immer gearteten
Bedingung vorzunehmen , mit der stillschweigendenBegründung
zurückweisen , daß die Eheschließung ein gar zu wichtiger Akt
ist , als daß dabei von der Zulassung einer Bedingung auch
nur entfernt die Rede sein könnte . Die Eheschließung nach
jüdischem Ritus aber, die ja für uns den eigentlichen Akt
darstellt und selbst nach der Auffassung des Standesamts dem
zivilrechtlichen Akte die religiöse Weihe zu geben berufen ist ,
soll nach diesem Vorschläge künftighin überhaupt nicht mehr
anders als unter einer Bedingung zu erreichen sein !

Die Berufung auf Rabbi Salomo ibn Adret ist ganz
verfehlt . Wenn eine Gemeinde eine Verordnung erläßt ,
daß künftighin eine Ehe nur in Gegenwart von zehn
erwachsenen männlichen Personen geschlossen werden könne ,
so macht sich jeder Zuwiderhandelnde eines Vergehens
schuldig , und dieses eben durch den Akt der Eheschließung
vollzogene Vergehen ist es , darüber läßt auch Ibn Adret gar
keinen Zweifel auskommen , welches „ den Rabbinern " , be¬
ziehungsweise der Gemeinde , unter Zustiminung der gelehrten
Mitglieder derselben , das Recht verleiht , den Eheakt als un¬
gültig zu erklären . Dabei wird also vorausgesetzt , daß du
Gemeindeverordnung in einer Weise zur allgemeinen
Kenntnis gebracht wird , daß jeder erwachsene Mann , der
sich für befugt hält , eine Ehe abzuschließen , davon weiß , oder
doch wissen muß . Eine solche Verordnung wäre demnach , nach
der Gepflogenheit der mittelalterlichen Gemeinden , von Zeit zi
Zeit in Erinnerung zu bringen . Ferner ist die Ungültigkeü
der Ehe im Falle Ibn Adret ( wie im talmudischen Recht über¬
haupt ) so zu verstehen , daß der Antritt der ehelichen
Gemeinschaft verhindert wird . Wo dies aber nicht mehr
möglich ist , besonders wo aber auch nur die entfernte Mög¬
lichkeit besteht , daß dieser Ehe ein Kind entsprießen könnte ,
wird es wohl keinem orientierten Rabbiner beifallen , die
Ungültigkeit der Ehe auszusprechen . Es wird aber auch keinem
Rabbiner zweifelhaft sein , was er in diesem Falle zu tun hat .
Er wird den Akt der Eheschließung vor zehn erwachsenen
männlichen Personen , unter denen sich nach Möglichkeit die
zwei ursprünglichen Zeugen befinden , wiederholen lassen ;
gegebenenfalls den Mann dazu zwingen , der Frau den Scheide¬
brief zu geben .

Und nun wie weit entfernt von dieser klaren Rechtslage
ist der Vorschlag , daß die Gemeinden eine Verordnung er¬
lassen , welche alle künftig zu schließenden Ehen unter Be¬
dingung stellt und , um die Eheschließenden nicht peinlich zu
berühren , die Verordnung geradezu geheim hält ! Die
nichtsahnenden Gemeindemitglieder , oder gar die vielen
Fremden , die heute in Großstädten Ehen schließen , lassen sich
bei der Eheschließung nichts zuschulden kommen , wodurch sie
für die eventuelle nachträgliche Aufhebung der Ehe mit rück
wirkender Kraft auch nur den Schatten eines Grundes böten
In welche Klaffe von Umgang soll denn das stattgehabte Ehe¬
leben nachträglich eingereiht werden ? Und was soll aus den aut
dieser rückwirkend aufgehobenen Ehe resultierenden Verwandt¬
schaftsgraden werden ? Eine heikle Frage , die auch für den
Chaliza -Fall gilt : Will man die Verwandtschaft auslöschen
und ein biblisches Verbot durch einen Kunstgriff unwirksam
machen ? Und was wird die Behörde dazu sagen ? Ist doch
das jüdische Verwandtschaftsrecht in ehelichen Fragen in der
Substanz auch von den modernen Gesetzgebungen akzeptiert
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worden . Oder besteht die Möglichkeit , die Verwandtschaftsgrade

bestehen zu lassen , obschon die Ehe von der Wurzel aus auf¬

gehoben ist ? Und dann , gesetzt , ein solcher Fall sei bei einer Ehe

eingetreten , der Kinder entsprossen sind , soll man die Kinder

für unehelich erklären ? Oder steht es in der Macht irgend

eines Rabbinats , die Ehe mit rückwirkender Kraft aufzuheben ,

die Kinder aber dennoch für ehelich zu erklären ?

Mit der Erschütterung der blinden Vertrauens¬

seligkeit in die Ausführbarkeit dieser Projekte auf talmudisch -

rabbinischem Standpunkte , vorausgesetzt , daß mir dies gelungen

ist , wäre der Zweck dieser Zeilen bereits erreicht . Ich will

aber noch die Bemerkung hinzufügen , daß es auf dem Boden

des talmudisch - rabbinischen Rechts Mittel und Wege genug gibt ,

im Falle der Verweigerung der Chaliza oder des Scheide -

briefcs von Fall zu Fall Remedur zu schaffen . Die Aus¬

führung des hier angedeuteten Gedankens würde eine große

Abhandlung für sich erfordern , es mag aber kurz darauf

hingewiesen werden , daß ich dabei an die sehr weitgehende

Befugnis des Rabbinats denke , für einen Widerspenstigen einen

Bevollmächtigten zu ernennen , der in dessen Namen Hand¬

ungen vollziehen kann , zu denen ihn das Rabbinat für ver¬

pflichtet hält und erklärt . Derlei Handlungen haben rein

rituelle Bedeutung , und hier ist von feiten der Behörden

keinerlei Hindernis zu besorgen .

Sie Kesh .
Von Dr . Arthur Kahn - Charlottenburg .

enu ich in den folgenden Zeilen einen Verein schildere , der
obgleich er ausschließlich dem Wohle der Armen dient
keinerlei Geldbeiträge von seinen Mitgliedern verlangt , so

>arf man wohl behaupten , daß ein solcher Verein vielleicht nicht
einesgleichen mehr hat , trotzdem er seinen Hauptzweck , die Unterstützung
irmer Juden , in ausgiebiger Weise erfüllt .

Die Mitgliedschaft ist ebenso leicht zu erlangen , als es sehr ein -
ach ist , sogar lebenslängliches Ehrenmitglied zu werden , ohne daß
üne Ballotage oder eine Abstimmung , oder die Verpflichtung zu
Mnem Geldbeträge , also Eintrittsgeld notwendig wird .

Die einzige Verpflichtung , die den Mitgliedern erwächst , ist , die -
enigen Gegenstände, deren sie sich entledigen wollen , die sie nicht
nehr gebrauchen , ja deren Besitz ihnen sogar lästig geworden , an
>en Verein abzutreten . Also , nicht nur , daß man keinen Vereins -
'eitrag zu zählen hat , erspart der Verein sogar seinen Mitgliedern
>en Transportlohn sür überflüssiges Gerümpel und — bedankt sich
loch obendrein . *

Es dürfte denn doch nicht wenig Leser geben , die über diesen
merkwürdigen Verein etwas Näheres zu wissen wünschten , um dann ,
vas sehr lobenswert wäre , sich die Mitgliedschaft zu erwerben .

Ich bitte daher die freundlichen Leser und Leserinnen , mir ins
Vereinslokal " , d . h . in die Vereinsräumtichkeiten folgen , zu wollen ;
ênn nur dort und nicht in einem eleganten Sitzungszimmer werden

Me Geschäfte des Vereins abgewickelt .
In der Neuen Friedrichstraße , oberhalb des Stadtbahnhoses , und

neben dem imposanten Gebäude des Polizeipräsidiums , erhebt sich
Mn altes Bauwerk , das vielleicht Mitte des 18 . Jahrhunderts ent¬
banden sein mag , vielleicht ehemals ein Kloster oder eine Kaserne
war . Es trägt die Hausnummer 5/6 , was ich zu merken bitte .
Durch die Toreinfahrt gelangt man in einen riesigen , von zwei langhin
gestreckten Seitenflügeln flankierten Hof . Im linken Seitenflügel
befindet sich , wie ein kleines Schild uns anzeigt , die „ Peah " , der
von uns genannte Verein . Breite , bequeme , aber schon stark aus¬
getretene Treppen führen zn einem ebenfalls verschwenderischbreiten
Vorraum , der rechts und links in einen sich in Dämmerung ver¬
lierenden Gang mündet . Viele Türen , die numeriert sind , führen
in die Wohnungen armer Leute , kleiner Handwerker usw . Am

äußersten Ende , wo es schon wieder etwas heller wird , befindet sich
eine Aufschrift : „ Peah , jüdische Brockensammlung " .

Nun wissen die verehrten Leser , wer die Dame Peah ist , eine
Brockensammlerin . Was eine Brockensammlung ist . wissen aber die
meisten Leute doch nur halb , und deshalb schon dürste es manchen
interessieren , über das Wesen derselben einmal etwas Näheres zu
erfahren .

Während man noch vor nicht langer Zeit alte Gegenstände , die
im Haushalt nicht mehr verwendbar und selbst für die ärmsten
Leute nicht mehr zu gebrauchen waren , entweder auf den Schutt¬
haufen oder ins Feuer warf , ist man in der neueren Zeit hierin viel
praktischer und sparsamer geworden , wiewohl die meisten Dinge
billiger geworden sind , als sie früher waren .

Heute wirft man fast gar nichts mehr achtlos fort , weil man es nicht
mehr verwenden kann , sondern man schenkt es der Brockensammlung,
die selbst den unscheinbarsten und wertlosesten Dingen nochmals eine
nützliche Verwendung zukommen läßt . Gebrauchsgegenstände , deren
man überdrüssig ist , die in den knappen , teuren Räumen einer Groß -
stadtwohnung nur im Wege sind , die im Keller schimmeln , auf den
Böden den Motten eine willkommene Wohnung bieten , im Hofe oder
in der Rumpelkammer unverdient den Raum noch mehr versperren ,
zu schlecht , um verwendet werden zu können , wandern heutigen Tages
in die Brockensammlung , wo sie mit Freuden angenommen und einer
nochmaligen Metamorphose unterzogen und schließlich noch einmal
bei armen Leuten zur Vervollkommnung der Wohnungsräume
wiederum ein Plätzchen finden , und , vielleicht gar nicht zum letzten¬
mal , einen Zweck erfüllen .

Um nun aber Jrrtümer zu vermeiden , sei hier bemerkt , daß nicht
nur absolut altes Gerümpel in die Brockensammlung zu wandern
pflegt . Es konnnt sogar zuweilen vor , daß edle Menschen , die das
Glück haben , ihre Wohnräume mit neuen Dingen schmücken zu
können , ohne aus den geringen Erlös für gebrauchte Gegenstände
beim Händler sehen zu müssen , ihren Hausrat der Brockensammlung
zuwenden . So hat noch vor kurzem ein generöser Junggeselle , der
sich verheiratete , seine reichliche Einrichtung ganz der Peah geschenkt ,
wofür er zum lebenslänglichen Ehrenmitgliede ernannt wurde .

Nun möge hier ein allerdings nicht vollkommenes Bild entworfen
werden , was sich alles in einer Brockensammlung zusammenfindet ,
nachdem es im Haushalt überflüssig und im täglichen Gebrauch
invalide geworden , oder in Lager - und Fabrikräumen und in
Geschäftsläden zusammengekehrt wurde oder zum Ladenhüter herab¬
gesunken ist .

In den Sammelräumen der Peah werden die abgeholten Sachen
zunächst einer strengen Sichtung unterzogen , sortiert , in die jeweilig
zutreffende Reparaturstelle gebracht und wiederhergestellt , ehe sie von
neuem in die Welt , allerdings nicht in die vornehme , hinauswandern .
Sobald einmal die Gegenstände erst gründlich gereinigt , neu zu¬
sammengenagelt , geleimt , angestrichen , lackiert und sonst wieder an¬
sehnlich gemacht worden sind , jedes Stück seinen passenden Platz ein¬
nimmt , wird man förmlich an .ein modernes Warenhaus erinnert .
Um jedoch nicht der Uebertreibung geziehen zu werden , muß ich
allerdings zugestehen , daß hier nicht ein so verlockenderGlanz herrscht
und kbie Gegenstände auch nicht ganz so reizvoll aussehen , wie in
unfern Kaufhäusern . Dafür sind alle Gegenstände entschieden billiger ,
die Preise nicht so unerbittlich fest , so daß die Peah mit jedem Kauf¬
haus konkurrieren kann . Tischler , Polsterer , Anstreicher , Stuhlflechter ,
Abholer werden nun beschäftigt , ehe die Händler erscheinen und ihre
Einkäufe machen . Und damit beginnt die Haupttütigkeit des Vereins .
Arme , arbeitslose Männer und Frauen werden täglich mit dem
Sortieren und Reparieren , sowie mit dem Abholen der Sachen
beschäftigt und erhalten einen ausreichenden Tagelohn , mit dem sie
sich und ihre Familien zu ernähren imstande sind . Wie nun nicht
erst gesagt zu werden braucht , können um so mehr Leute beschäftigt
werden , je mehr Gegenstände dem Verein zufließen , denn nicht
Almosen , sondern Arbeit soll den Armen gewährt
werden . Und Arbeit den armen jüdischen Familienvätern zu ver¬
schaffen , ist eines der Hauptziele , die sich die jüdische Brockensammlung
gestellt hat , eine Aufgabe , die sie mit ihren bisher nur sehr
bescheidenen Zuwendungen in entsprechendem Maße doch erfüllt hat .



Noch sei hier erwähnt , daß die Peah nicht nur eine Handels¬
stätte für Händler , sondern auch ein Kaufhaus für arme Leute
ist , die ihren Hausstand ergänzen möchten . Sie stellen sich
als Käufer ein und erhalten zu einem erstaunlich billigen Preise
die gewünschten Dinge , und kann in dieser Beziehung weder
die größte Fabrik noch das erstklassigste Warenhaus mit der Peah
konkurrieren . Daß auch vieles , sobald man sich von der Würdigkeit
und Bedürftigkeit des Reflektanten überzeugt hat , aus unkündbaren
Kredit verkauft wird , liegt nun einmal in der Natur des Geschäfts¬
betriebes und hat sich so bewährt , daß die Leiter der Anstalt bis
heute noch niemals gezwungen waren , einen Kunden verklagen zu müssen .

Daß bei einem solchen Geschäftsbetrieb mit solchen unanfecht¬
baren Prinzipien der Warenbedarf und damit der Umsatz ein gar
beträchtlicher ist . braucht nicht erst durch Beispiele erhärtet zu werden .

Und hier , nachdem den verehrten Lesern ein Einblick in die Tätigkeit
der Peah gewährt worden ist , hoffe ich ein solches Interesse für die¬
selbe erweckt zu haben , daß der Wunsch , ein Mitglied zu werden , rege
genug ist , den Willen in die Tat umzusetzen , zumal kein Geldbeitrag
erforderlich ist und obendrein eine kostenlose und gründliche
Reinigung von allem alten , im Wege stehenden Gerümpel erlangt
werden kann .

Vor den hohen Festtagen wird manche Hausfrau wünschen , beim
„ großen Reinemachen " manches los zu werden , was nicht mehr ver¬
käuflich ist oder so wenig vom Händler einbringt , daß es nicht der
Mühe lohnt , es für ihn zu verwahren . Ferner steht der große
Umzugstermin vor der Tür , und dabei zeigt es sich , daß sich so viel
unnützes Zeug angesammelt hat , daß die Kosten des Mitnehmens nur
eine Verschwendung wäre .

Und nun wende ich mich in erster Linie an die gütigen
Leserinnen , an die Damen des Hauses , mit der dringenden Bitte ,
schon heute sich der Peah in der Neuen Friedrichstraße Nr . 5/8 und an
die Telephonnummer 10156 , Amt 7 , erinnern zu wollen , Tag und
Stunde zu bestimmen , an der sie ihre überflüssigen Sachen abgeholt
zu sehen wünschen , auch , wie groß und welcher Art die Gegenstände
sind , damit der geeignete Wagen zum Abholen geschickt werden kann .

Dann bitte ich alle Geschäftsinhaber und Fabrikanten , der Peah
ihre „Ladenhüter " , Abfälle und sonst nicht mehr verwendbaren Artikel
zu überlassen , und Herren , welche sich zu verheiraten und eine neue
Wohnungseinrichtung zu beschaffen gedenken , uns die alten Möbel
zu schenken . Durch solch einen Akt der Munifizenz erwirbt man sich
die dauernde Ehrenmitgliedschaft , jedenfalls aber das Verdienst , eine
gute Sache , bei der armen , arbeitslosen jüdischen Familienvätern
und armen , sonst brotlosen Frauen Verdienst geboten und über schwere
Tage hinweggeholfen wird , unterstützt zu haben .

Also nochmals : kein Geld , — obgleich wir es zum Besten unserer
Institution nicht ganz von der Hand weisen wollen , — sondern nur
eure alten , für euch unnütz gewordenen Sachen , bitte ich euch , liebe
Brüder und Schwestern , der Peah zu überweisen .

Und wenn Sie wissen wollen , warum ich mich so besonders für
die Peah verwende , so will ich Ihnen gestehen , daß ich zum Kuratorium
gehöre und mir deshalb das Gedeihen der Anstalt , im Interesse einer
sehr großen Zahl Armer , die bei uns Brot suchen , am Herzen liegt .
Zu jeder gewünschten Auskunft bin ich stets gern bereit .

Aus der Geburtsttadt Carmen Syloas ,
der Sänisin um Sumämen .

Von Dr . Adolph Kohut .
II .

eben Herrn A . Lichtenstein hat nicht wenig zum Ge¬
deihen der Gemeinde sowohl wie zur Verbreitung wissen¬

schaftlicher Kenntnisse namentlich auf dem Gebiete der jüdischen
Geschichte und Literatur der Sohn des Genannten , der aus¬
gezeichnete und vielgesuchte praktische Arzt Dr . Lichtenstein
— seit vielen Jahren Vorsitzender des Vereins für jüdische
Geschichte und Literatur — beigetragen . Lichtenstein ist auch

als ein gedankenreicher , feinempfindender und formvollendeter
Lyriker von glänzender Begabung in den weitesten Kreisen
bekannt und hat seine Muse wiederholt in den Dienst des
Judentums , seiner Ethik und Humanität gestellt . Die
Dichtungen , die er bei verschiedenen Anlässen , namentlich in
den verschiedenen Bnai - Berith - Logen vortrug , haben ihn nicht
allein bei den Ordensbrüdern , sondern auch in allen Kreisen ,
wo man für Glaubensfreiheit und Menschenwürde Sinn nnd
Verständnis hat , einen klangvollen Namen erworben . An¬
läßlich der Gründung der „ Eintracht - Loge " am 18 . November
1900 hielt er eine zündende Rede in Versen , der wir nur die
nachfolgenden Stellen entnehmen wollen :

„ Geboren aus dem Geiste reinster Nächstenliebe
Göttliches Neis Dn ! Wuchsest aus zu kräftigem Stamm ,
Und aus dem Baume grünen immer neue Reise ,
Kinder der Tugend , Kinder edlen Menschentums :
Schutz den Bedrängten , den verfolgten Glaubensbrüdern ,
Ein Hort zu sein den Witwen und den Waisen ,
Gebeugte aufzurichten , zu stützen die Gefallnen ,
Zu fördern jedes Werk der opferfreudigen Nächstenliebe
Allen zu helfen ohne Unterschied des Glaubens ,
Uns selbst zu bessern , zu veredlen ist die Losung ,
Was Edles , Gutes , Wahres nur die Menschenbrnst

erklingen läßt ,
Das will der Orden Bne Beris .
Er rufet alle wackren Söhne unsres Stammes ,
Sie zu vereinen durch die Liebe , durch die Pflicht ,
Daß Brüder wir uns nennen , zu wirken nur
Zu Gottes Ehre und des Nächsten Frieden .
Das sei die Losung für und für !
Auf daß die Welt dereinst erfahre , daß
Lieb ' , Wohltun , Eintracht nicht allein
Nur eines Glaubens Banner ziert ;
„ Daß alle edlen Menschen , Brüder sind im Geiste Gottes . "
Dann wollen wir die alte Fahne , blutgetränkt , zerfetzt ,
Erhoben zeigen einst vor Gottes Thron ,
Wenn er uns ruft , „ die Söhne seines Bundes " ,

Zum ew ' gen Frieden . "

Besonders bemerkenswert ist eine poetische Rede
Dr . Lichtensteins , die er in der „ Frankfurt - Loge " zu Frankfurt
am 5 . Januar 1901 gehalten , weil er darin in ergreifender
dichterischer Sprache das geschichtliche Martyrium des Frank¬
furter Judentums in finsteren Jahrhunderten schildert , eine
Rede , die von den historischen Kenntnissen des Verfassers
zeugt . Man wird gewiß nicht ohne tiefe Ergriffenheit die
nachfolgenden Stellen aus diesem Vortrag lesen :
Die Luft wird dicker , Schwere zieht durch alle Glieder
Und mehr nnd mehr färbt bleiern sich das Firmament .
Vom Pesthauch zieht ein Strom durch Frankfurts Gassen .
Schon grollt fernher der Donner , Blitze zucken hin am grauen Himmel ,
Grell die Nacht durchleuchtend ,
Es grollt und zuckt und kracht und weitert .
Als wollte auftun sich der Erde Schlund
Hinwegzuraffen alles über sich .
Doch keine Tropfen fallen nnd kein Naß
Erquickt das gierige Land , die durstigen Menschen !

Zerteilt der Wolken Heer ! Die Sternlein funkeln hell !
Und durch die Nacht erklingt voll Inbrunst eine alte Weise .
Der fromme Rabbi Süßkind ist ' s . Ein Zeichen ward ihm kund ,
Daß Böses ihm und seiner Herde drohte .
Drum findet Ruh ' er nicht , als im Gebet zu dem ,
Der aller Welten Schicksal lenkt .
Da plötzlich in der Ferne welch ein Poltern , Schrein
Durchdringt die Totenstille !
Verworrnes Rusen , Pochen , dann der Aexte Hieb ;
Kein Zweifel ; sie stnd ' s !
Die Satansbande steht vor Frankfurts Toren .



Auf Rabbi ! Nicht gesäumt , Du hast vergeblich nicht gewacht .
Doch hier Hilst keine Flucht , Fluch über den , der jetzt
In Graus und Not den Seinen sich entzieht !
„Wacht auf ihr Brüder , seht , was euch bedroht !"
Schon hat die Nacht in tiefes Dunkel eingehüllt die öden Gassen ,
Enthoben aller Daseins Not und Kümmernis
Ruht manche Brust in süßem Frieden ,
Manche auch verfolgt die bange Furcht bis in den tiefsten Schlaf
Und böse Träume wecken Folterqual an Leib und Seele !
Jutta , des großen Rabbis treues Weib , ist ihm zur Seit ' , indes
Guttlin , des Hauses holde Zier , und David , der geliebte Sohn ,
Eilends die Botschaft von der Horde Nah ' n den Juden künden .

Nicht unverhofft kam solche Kunde !
Längst erwogen war im Rat der Zwölfe
Was zu gescheh 'n . wenn das Geschick auch Frankfurts Mauern nahte .
Einmütig hatt ' ein jeder zugeschwor ' n :
Zu opfern sich samt Weib und Kind und aller Habe
Und trüben Auges , schweren Herzens , hoffnungslos ,
Doch gern bereit , der andern Los zu teilen , hatt '
Jedwedes Weib sein Jawort auch dahingegeben !
Hereingebrochen war die Scheidensstunde !
Erbrochen war das Tor ! Da gab ' s kein Säumen mehr .
Und immer näher , wilder wälzt heran der Höllenbande Toben sich .

„ In Gottes Namen denn !" Verramnielt Tor und Tür , kein Ein -
und Ausgang mehr .

Der Rabbi gibt das Zeichen . Nun ein schriller Ton
Die wohlgetränkte Feuermasse sängt zugleich
An hundert Stellen an zu loh ' n .
Kein Lied verkündetes und kein Pinsel malt ' s ,
Was in der Todesstunde , nur mit Gott verbunden .
Erhaben über Zeit und Wett , dem Irdischen entrückt ,
Im Judenviertel sich allda vollzog !
Kein Murren gegen Gott , kein sündhaft Denken ;
Rein , befreit von allem Staub und aller Not ,
Enteilt der Frommen Seelenschar
Vereint in sel ' gern Tod .
Hinauf ! Zu Gott ! Zum ew ' gen Frieden !
Ein Ruf durchhallt die Nacht , kein Angstruf und kein Klageton ,
Nein , hell und weithin tönend schallt 's :

„ Schema Isroel , adonai elochenu , adonai echod !"
Und lodernd von der Opferbrände Zahl erglänzt
Blutrot im Feuerschein der rauchenden Altäre
Die dunkle Nacht .

Vorbei !
Genarrt die Feinde !
Um hohen Preis .
Jedoch die Geldgier ungesättigt , der Blutdurst ungestillt .
Zu Asche sank dahin ein edler Stamm und seine Habe .
Verschachert von des deutschen Kaisers Majestät
Um sünfzehntausend Pfund .
Was Gott verheißen einst durch der Propheten Mund ,
Es ward erfüllt . Kein Untergang ,
Nein , schwere Schicksalsprüfung nur
Ward auferlegt dem auserwählten Volk ,
Und um zu retten ihrer Seele Heil vom Abgrund der Verderbnis !
Wunderbar sind Gottes Wege !

Neu aufgerichtet , hell erstrahlend über Deutschlands Gaue
Steht Israel in Frankfurts Mauern !
Wohlstand und Eintracht , Gottesfurcht und Nächstenliebe
Sie fanden neue Heimat hier .
Und wenn auch böse Höllenbrut und Gotteslästerer
Verleumdung , Gift und Bosheit schleudern wider uns .
Vorüber sind die Zeiten stillen Duldertums !
Wir haben Recht , zu fordern Schutz und Gleichheit .
Und gehen unbekümmert unfern graben Weg .
Schon dämmert ' s !
Doch es muß das Dunkel schwinden ,

Und hell erstrahlend in der Morgenröte Glanz
Wird einst der Welt zum Heil die „ Wahrheit " strahlen !
Wenn alle Menschen Brüder sind , in Gott allein vereint !

Es ist nicht gerade ein Zufall , sondern eine wohlerklärliche .
und berechtigte Erscheinung , daß gerade in Neuwied ein pro¬
testantischer Oberlehrer eines dortigen Königlichen Gymnasiums ,
namens Dr . Walter Pohlmann , bereits vor 16 Jahren
im Verlage von Louis Heuser eine Schrift , betitelt
„ Das Judentum und sein Recht " , herausgegeben hat ,
worin er einerseits mit dem Antisemitismus gründlich Ab¬
rechnung hält und andererseits in seiner scharfsinnigen und
logisch unwiderlegbaren Art den Beweis führt , daß es keine
besonderen jüdischen Fehler gebe , und daß gegenseitige Be¬
hauptungen nur infolge der Trübung der Urteilskraft durch
den Haß entstanden seien . Gewiß werden so manche Aus¬
führungen in dieser hochinteressanten und leider nur wenig
bekannt gewordenen Broschüre noch heute für unsere Leser von
Interesse sein . Mag hier nur das Schlußkapitel , worin der
Verfasser das Fazit seiner Betrachtungen zieht , nämlich die
„ Lösung der jüdischen Frage " , auszugsweise mitgeteilt werden :
„ Es gibt nur einen Weg , vollen Frieden zwischen Christen und
Juden zu schaffen . Die durch das Gesetz gewährleistete volle
Gleichberechtigung der jüdischen Mitbürger ist durch die Christen
ohne jede Ausnahme in die Tat zu übersetzen . Die Juden
sind bei nachgewiesener Befähigung zu sämtlichen Aemtern
zuzulassen . Auch der Offiziersstand darf in Zukunft keine Aus -
nahme mehr machen .

Noch wichtiger ist jedoch die gesellschaftliche Gleich¬
berechtigung . Wir alle fühlen es : Ein gewisses Etwas liegt
immer noch zwischen Christen und Juden , selbst dort , wo
kein ausgesprochener Antisemitismus herrscht . Diese Kluft
muß endlich überbrückt werden . Ob jemandes Vorfahren in
Palästina gewohnt haben , muß uns so gleichgültig und un¬
wesentlich werden wie die Abstammung Tausender unsrer
Mitbürger von französischen und slawischen Vorfahren .

Wir alle haben wohl schon gegen die Juden gesündigt ,
und unsere Kinder saugen mit der Muttermilch die Ueber -
zeugung ein , daß ein Jude etwas ganz anderes sei als ein
Christ . Fast ohne es zu wissen , nennen wir eine unedle
Handlungsweise eine „ jüdische " ; wer lange feilscht , handelt wie
ein „ Jude " , und wer Mißtrauen gegen uns hegt , den : rufen
wir voll Entrüstung zu : „ Hältst Du mich etwa für einen
Juden ? "

Für alle möglichen Fehler muß immer das Judentum
den Namen hergeben ; besonders in den nnteren Ständen hört
man täglich Redensarten wie : „ Er betrügt wie ein Jude " ,
oder „ er wuchert wie ein Jude " , oder „er schachert wie ein
Jude " . Ehe dies nicht ein Ende nimmt , wird der Jude
niemals die volle gesellschaftliche Gleichberechtigkeit erlangen .
Sehr kennzeichnend und auffällig ist die Erscheinung , daß man
gerade in solchen Gegenden , in denen fast gar keine Juden
wohnen , den jüdischen Charakter in sprichwörtlichen Redens¬
arten als sehr gehässig und verächtlich darstellt . So hat auch
Shakespeare , der ja den jüdischen Charakter als so grausam
und geldgierig dargestellt hat , nachweislich niemals einen
Juden gesehen , da zu seiner Zeit sich kein Jude in England
aufhalten durste .

Von sehr schädlichem Einfluß sind auch jene Witzblätter ,
welche fast in jeder Nummer am Judentum ihr Mütchen
kühlen . Wenn zum Beispiel die Offiziere zum Gegenstand
heiteren Spottes gemacht werden , so ist das etwas ganz
anderes . Ein Stand , der allgemein die größte Achtung
genießt , kann das vertragen ; wenn aber eine Klaffe von
Bürgern , die noch immer nicht in den tatsächlichen Genuß



der vollen Bürgerrechte gelangt ist . Tag für Tag verspottet ^
wird , so kann das nur schädigend wirken .

Ucberhaupt nehmen Unzählige die jüdische Frage nicht
ernst genug . Es gibt viel brave Leute , die kaum imstande
sind , ernsthaft über das Judentum zu sprechen , und die der
Versuchung nicht widerstehen können , dasselbe zum Gegenstand
unpassender Witze zu machen .

Die Juden haben die tatsächliche Gleichstellung und
Gleichberechtigung in der Gesellschaft nicht etwa als eine
Gnade zu erbitten , sondern als ein gutes Recht zu fordern .
Die Juden gehorchen den Gesetzen des Vaterlandes , sie
bezahlen ihre Steuern und genügen ihrer Wehrpflicht , um im
Falle der Gefahr ihr Blut fürs Vaterland zu vergießen , sie
tragen wesentlich zur Entwicklung des Handels und der
Gewerbe bei , sie reden dieselbe Sprache wie ihre Mitbürger —
weshalb also sollen sie immernoch Bürger zweiter Klasse sein ?

Ein braver Jude , der für die volle Gleichberechtigung
seiner Standesgenossen kämpft , der kämpft einen guten Kampf
um seill gutes Recht , und alle vorurteilslosen Männer sollten
ihn unterstützen . "

Möchte jener Friede und jene Eintracht , die in Neuwied
unter allen Konfessionen herrschen , auch in anderen Städten
sich geltend machen ! Dann würde wenigstens ein mächtiger
Schritt zur endgültigen Lösung der Judenfrage vorwärts
getan sein !

Neuwied , o schöne Stadt am Rhein ,
Voll Lust und Lieb ' gedenk ich Dein !

mumcüw .

Bor Toresschluß ( Neiiah ) .
Bon Samuel Gordon .

Frei übersetzt von M . Pnlvermann .
I .

/ E^ erold Gawrilows Junggesellenwohnung konnte man zu
jeder Zeit als ein allerliebstes Schmuckkästchen bezeichnen ,

und sie war ganz besonders behaglich und komfortabel an
diesem trüben , regnerischen Herbstnachmittag , da die Abend¬
dämmerung bereits hereinbrach und das nächtliche Dunkel sich
mehr und mehr ausbreitete .

Seit einer halben Stunde saß der Eigentümer dieser
herrlichen Räume und sein Gast , Saul Mogilow , in bequemen ,
weichgepolsterten Lehnsesseln , die förmlich zum Nichtstun ein¬
luden und die darum sicherlich viel dazu beitrugen , daß die
Unterhaltung nur schläfrig , monoton sich hinschleppte und nicht
recht in Fluß konunen wollte .

Und doch war Saul Mogilow , der junge und begabte
Mediziner , als ein vortrefflicher Gesellschafter allgemein
bekannt — und er mußte es wohl sein , sonst würde er auch
nicht mit Gerold Gawrilow auf so vertrautein Fuße stehen
können , denn Gerold gab sich nicht so billig weg in seinen
Freundschaften — er war ja mit irdischen Gütern reich
gesegnet , was ja schon seine ganze vornehme Umgebung
bekundete , er hatte auch Welt und Menschen kennen gelernt ,
und konnte es sich darum auch leisten , in der Wahl seiner
Bekanntschaften sehr vorsichtig und auch sehr wählerisch
und anspruchsvoll zu sein . Saul schien all seinen Ansprüchen
zu genügen .

„ Allem Anscheine nach hast Du heute vergessen , Deine
Zunge gehörig einzuölen , Saul , " sprach er endlich , nachdem

beide eine ganze Weile schweigend vor sich hin gebrütet
hatten .

„ Das tut mir wirklich leid , Gerold , " war Sauls Antwort .
„ Ich weiß es selbst , daß ich Dir heute langweilig erscheinen
muß . Und in der Tat , ich fühle mich ganz und gar nicht in
der Stimmung , jetzt eine alltägliche Unterhaltung zu führen ,
und wäre überhaupt gar nicht hergekommen , wenn Du nicht
durchaus darauf bestanden hättest . "

„ Warum ? Was ist denn heute los mit Dir ? — Bist Du
etwa wieder mit einer neuen Erfindung beschäftigt , die die
Welt abermals elektrisieren wird ? — Um des Himmels willen ,
Saul , höre endlich auf mit Deinen Entdeckungen , die uns
Laien immer mehr die niederschmetternde Gewißheit vor Augen
führen , welch ein gebrechlicher , miserabler Mechanismus das
Menschenwesen ist , und daß er nur aus so und so viele »
Teilchen Sauerstoff , Eiweiß usw . besteht !"

„ Weißt Du , Freundchen , " fuhr er lächelnd fort , „ Du tust
alles Mögliche , um uns zu beweisen , daß der Mensch nur ein
elender Wurm ist , und wir sind albern genug , als Gegen¬
leistung Dich als einen bedeutenden , klugen Manu zu preisen .
Weißt Du , ich halte dieses für kein ehrliches Tauschgeschäft !"

„ Darum , Gerold , sollst Du wenigstens die nächsten zwei
Tage vor mir und meinen Entdeckungen sicher sein ; denn für
so lange werde ich das Studieren und Erfinden an den Nagel
hängen . "

„ Meinst Du es wirklich so ? " ries Gerold lebhaft , „ dann
werde ich Dich ganz und gar mit Beschlag belegen , und Du
kannst Dich darauf verlassen , langweilen wirst Du Dich unter
meiner Führung sicherlich nicht . Darum höre das Programm ,
das ich nur ausgedacht : zunächst speisen wir zusammen im
„ Russischen Adler " , dann besuchen wir das Theater , lvo das
neue französische Stück gegeben wird , von dem alle Welt schon
seit Wochen spricht ; sodann . "

Er hielt inne , als er Sauls abwehrende Kopfbewegung
wahrnahm .

„Hast Du denn keine Lust , ins Theater 51t gehen ? " fragte
er ein wenig verwundert . „ Ist mir auch recht , dann gehen
wir zur Soiree beim Professor Kunow , der schon lange den
Wunsch geäußert , Dich persönlich kennen zu lernen . Er hat
Deine letzte Abhandlung ."

„ Gerold , ich danke Dir herzlich für Deine guten Absichten , "
unterbrach ihn Saul , „ allein ich bitte Dich , sei nicht unge¬
halten , daß ich diesen einen Tag für mich ganz allein verleben
möchte . "

„ Willst Du aufs Land gehen ? "
„ Nein , ich bleibe in der Stadt . "
Gerold sah ihn verblüfft an .
„Hast Du Geheimnisse vor mir , Saul ? Heraus damit ,

und quäle mich nicht länger mit Deinen halben Andeutungen . "
„ Es war durchaus nicht meine Absicht , ein Geheimnis

daraus zu machen , " erwiderte Saul gelassen , „ morgen , oder
heute feiern wir unfern Versöhnungstag . "

„ Nun , und , " Gerold lachte auf , „ also ein rotangestrichener
Tag im jüdischen Kalender ! Aber, was hast Du damit zu
tun ? Das erklärt mir immer noch nicht Dein unbegreifliches
Verhalten . "

„ Ich habe diesen Tag stets als eine Zeit der Selbst¬
prüfung , der inneren Einkehr gefeiert , " fuhr Saul ruhig fort ,
als wollte er seinem leichtlebigen Freunde jedes Wort ganz
einprägen , „ und da Du doch auch in meinem Glauben
geboren bist , so kann ich es mir wohl ersparen , Dir noch
über die Bedeutung dieses Tages eine besondere Erklärung
geben zu müssen . "



„ Allerdings , " war Gerolds geringschätzige und verächtliche
Antwort , „ ich erinnere mich ganz genau , daß diese die Zeit ist ,
wo die Juden sich den Himmel als eine Gerichtsstube vor¬
stellen , wo Gott eine große Bücherrevision vornimmt , wo alle
Engel als Ankläger und Verteidiger viel beschäftigt sind , und
ein starker Verkehr in Strafen und Freisprechen herrscht !"

Saul überhörte absichtlich den leichtfertigen Scherz seines
Freundes . „ Dieses Fest, " sprach er in demselben Tone weiter ,
„ bedeutet für mich sehr viel . Es entführt mich der Unruhe des
weltlichen Treibens ; es heiligt inein unbedeutendes Streben ;
es weihet meine ganze Lebensempfindung , denn es zeigt mir ,
daß schließlich doch noch ein höherer Zweck , ein erhabeneres
Endziel vorhanden ist , dem wir unsere Kraft widmen sollen . "

„ Diese Zeit , " fuhr er mit Wärme weiter fort , „ bedeutet
für mich einen Antrieb , wenn ich in den Erdennichtigkeiten
erschlaffen will , sie gibt mir Gelegenheit , die weltlichen
Eitelkeiten auf ihren wahren Wert zu prüfen , außerdem schärft
sie mir noch eine heilige Menschenpflicht ganz besonders ein ,
indem sie das Band festigt — zu meiner Schande sei es
gesagt : vielleicht das einzige Band — das mich mit meinem
Volke , mit meinem Stamme verbindet , und macht mich zum
wesentlichen Bestandteil seines Schicksals und seines Kampfes . "

„ Ein „ Band " nennst Du es ? " rief Gerold , nur den letzten
Satz aus der Rede seines Freundes herausgreifend . „ Sage
lieber „ eine Fessel " , „ eine Kette " , und anstatt „ Schicksal " kannst
Du getrost „ Verdammung " setzen , und Du hast das Richtige
getroffen ! Für eine sentimentale , phantastische Empfindung —
denn nur auf eine solche kommt es höchstens heraus — sollen
wir , willst Du Deine weitausschauenden , weitreichenden Pläne
und Talente in den winzigen Raum einzwängen ; willst Du
Dich freiwillig und mit sehenden Augen in allerlei Hindernisse
und Hemmnisse hinein stürzen ! — Ich sage Dir , Saul , Deiue
Handlungsweise ist unverzeihlich , verbrecherisch ! Du , der Du
zu höheren Dingen berufen bist : zu schaffen und zu wirken
für das Heil und Wohl des Menschentums , Du hast gar kein
Recht , nur einem Teile , einer Sekte anzugehören . Die ganze ,
große Welt verlangt und gebraucht Dich . Und das ist der
einzige Ruf , dem Du folgen solltest und auch folgen mußt !"

„ Und Du , Gerold ? "
» Ich ? Ich bin eine Null — der ausgeprägte Alltags -

urensch , der gar nicht in Betracht kommt . Bei mir hat es
sehr wenig zu sagen , wem ich angehöre ; das Wenige , was ich
schaffen würde , könnte weder Gutes noch Böses bewirken —
das volle Bewußtsein meiner Bedeutungslosigkeit ist ja auch
die einzige Ursache , daß ich noch nicht gänzlich vom alten
Stamme losgebrochen bin . In jedem Falle habe ich dem
Zeitgeiste Rechnung getragen und ihm mannigfache Zugeständ¬
nisse gemacht ; in erster Reihe ist aus Gerschon Gabrielsohn
jetzt „ Gerold Gawrilow " geworden , schon aus dem Umstande,
weil ich es vermeiden will , meinen anrüchigen und verpönten
Ursprung den Menschen ins Gesicht zu schleudern . Der alte
Stamm glaubt noch immer , mich als seinen Zweig betrachten
zu können ! Meinetwegen ! Ich wünsche ihm viel Glück zu
diesem schönen und wertvollen Besitztum . Doch Du , Du hast
mit der Riesin Natur gekämpft und ihr ihre Geheimnisse ab¬
gerungen . Du bist auf dem besten Wege , durch Deine
Forschungen eine Weltgröße, eine Berühmtheit zu werden —
und nun willst Du Dich durch Alteweibergeschichten beein¬
flussen und von dem gesteckten Ziele seitwärts drängen lassen ?
Geh , Du bist ein Phantast und ich habe keine Geduld
mit Dir ? '

„ Von den alten Weibern , die mir diese Geschichten er¬
zählen , war wenigstens eine eine Heldin , " sprach Saul mit
bebenden Lippen , während eine Träne in seinem Auge erglänzte .

„ Daraus folgt aber noch lauge nicht , daß sie die Mutter
eines Helden war , " war Gerolds nüchterne Gegenrede .
„ Wenigstens für mich bist Du kein Held mehr, Saul . Du
fürchtest ja der Abgeschmacktheit die Maske abzureißen , weil
sie zufällig alt und grau geworden ; weil Du zu feig bist , der
Wahrheit ins Gesicht zu schauen . Der einzige Beweggrund ,
der Dich hindert , gerade und ausrecht durch das Leben zu
gehen und der Welt offen Dein Gesicht zu zeigen , ist ja doch
nur eine mattherzige Sentimentalität . Oder im günstigsten
Falle kannst Du Dich von dem stumpfsinnigen jüdischen Pöbel
als Märtyrer bewundern lassen . Doch vergiß es nicht , daß
der Unterschied zwischen diesem und einem ausgemachten
Narren nur in einer eigensinnigen , trotzigen Auffassung besteht . "

„ Also ein Narr oder ein Feigling !" sprach Saul mit über¬
legenem Lächeln . „ Wenigstens läßt Du nur die Wohltat des
Zweifels angedeihen , was Dir aber nur die doppelte Be¬
lästigung auferlegt , auch meine Anschauung oder Rechtfertigung
nach beiden Seiten hin anhören zu müssen . "

„ Wohlan , der Feigling soll den Vorrang haben . — —
Höre zu : Ein Haufen verfolgter , abgequälter , schwacher
Menschen lagert in einer Wildnis . Zur Nachtzeit sitzen sie
alle , Männer , Frauen , Greise und Kinder , bebend und zitternd
da , angstvoll erwartend , wann wohl der schleichende , unsicht¬
bare Feind den tödlichen Schlag gegen sie führen wird - ;
die Nacht schreitet fort ; aber - sie fürchten auch das
Tageslicht , weil dieses sie noch mehr zur Zielscheibe des ver¬
nichtenden Geschosses macht . Und so zittern und fürchten sie
fortwährend , bei Tag und Nacht ; wehr - und waffenlos dem
Untergänge preisgegeben . Nur zwei unter ihnen sind be¬
waffnet , der einzige Schutz , zu dem die Verfolgten hoffend
und flehend aufblicken . Diese beiden aber werden von den
Lockungen des Feindes fortwährend bestürmt . „ Kommt zu
uns , " läßt er seinen schmeichelndenLockruf hören . „Kommet
zu uns , gebet auf die undankbare Rolle , für eine verlorene
Sache noch weiter zu kämpfen . Kommet .zu uns , unser ist der
sichere Sieg , und wir werden auch Euch zu Macht und An¬
sehen verhelfen , aber kommet schnell , sonst werdet auch ihr
untergehen in ihrem Verderben — — ." Einer der beiden
Waffenbesitzer läßt sich verführen und schließt sich beii Ver¬
folgern seines Volkes an , während der andere treu und fest
auf seinem Posten verbleibt . Null , Gerold , sage mir , wer ist
hier der Feigling , der Abtrünnige , oder der Standhafte ? "

(Fortsetzung folgt . ;

Literarische Mitteilungen .
= Dr . F . Coblenz : Predigten , gehalten in der Shnagoge zu

Bielefeld . Neue Folge . Verlag von I . Kauffmann , Frankfurt a . M
1907 . Stolz und schlicht zugleich sagt der Verfasser im Vorwort : „ Der
Ersolg meiner ersten Predigtsammlung — nach kaum zwei Jahren
war die ganze Auflage bis auf wenige Exemplare vergriffen — ver¬
anlaßt mich , eine neue Sammlung zu veröffentlichen . " In der Tat ,
ein Erfolg , der gewiß nur wenigen Predigtsammlungen beschieden
war . Auch der vorliegenden neuen Sammlung darf man einen
ähnlichen Ersolg Voraussagen . Denn ein Geist durchweht beide
Bücher : der Geist der Treue gegen sich selbst . Es spricht hier ein
Mensch zu Menschen , nicht über weltenferne Dinge als ein Welt¬
fremder , sondern als ein Seelen - und Weltenkundiger über das , was
des einzelnen Herz bewegt , was des einzelnen Geist beschäftigt , und
überall spinnen sich Fäden zwischen Religion lind Leben . Ich rühme
dies von beiden Sammlungen , nur daß das neue Buch weit mehr
noch von der Abgeklärtheit der Weltanschauung zeugt , nur daß seine
Sprache innerlich an Überzeugungskraft und Eindringlichkeit, äußer-



lich an edler Einfachheit und künstlerischer Abrundung gewonnen
hat . Ausgehend von einem biblischen Texte , aber ohne demselben
Zwang anzutun , verbreitet sich Coblenz in seinen Predigten über
Fragen der Ethik , der Ethik des Einzelmenschen und der bürgerlichen
Gemeinschaften , sowie über religiöse Fragen mit der Ruhe des ab¬
geklärten Geistes und doch mit dem Feuer der Ueberzeugung .
Da hört man nichts von der so beliebten und doch nicht gerade
geschmackvollenArt : „Wie ist doch unsere Religion so herrlich ! " ,
„ So lehrt es unsere Religion " nsw . Nichts von alledem . Und doch ,
wenn der Religion entfremdete Glaubensgenossen , wenn Nichtjuden
diesen Prediger hören , wenn sie ihn lesen , dann fühlen sie : Der
das von der Kanzel herab verkündet , ist ein jüdischer Prediger , er
ist Repräsentant des Judentums , selbst tief wurzelnd in dieser Religion .
Was sür eine Religion muß das sein , die zu einer solch erhabenen
Weltanschauung , zu einer solchen sittlichen Höhe emporführt ! Aus
der Fülle des Gebotellen sei einiges Charakteristische hervorgehoben .
In der ersten der Predigten , die mir eine Progrannnrede des
Verfassers zu sein scheint , spiegelt sich seine Auffassung des prophe¬
tischen Judentums wieder . Er zeigt , daß unsere Propheten nicht nur
„ die großen Zerstörer gewesen sind , die mit kraftvoller Energie
verderbliche Anschauungen und Vorstellungen überwunden haben . . . "
sondern daß sie auch „neue sittliche Werte geprägt " haben .
Das sei vor allem denen ins Stammbuch geschrieben , die in unseren
heutigen fortschrittlichen , ernst nach Wahrheit ringenden und ans dem
Boden des prophetischenJudentums stehenden Theologenlediglich die Zer¬
störer sehen und von ihrer aufbauenden Tätigkeit nichts bemerken wollen .
In wahrhaft trefflicher Weise spricht sich Coblenz in der Predigt
Nr . 5 über das Wesen der religiösen Freiheit aus . Einige markante
Stellen aus dieser Predigt mögen hier Platz finden : „ Was fordert
von uns die religiöse Freiheit ? Vor allem das eine , ohne das keine
positive Religion möglich ist : die Anerkennung der Ideen und Grund¬
sätze , die die Religion beherrschen und in ihren geschichtlich ge¬
wordenen Formen lebendig sind . Glaube doch nicht , du seiest frei¬
gesinnt , weil du auf religiösem Gebiete schaltest und waltest wie du
willst . Vergangenes preisgebend und Neues schaffend , ohne durch
irgend ein Gesetz dich binden zu lassen , das ist keine Freiheit , das ist
Willkür . . . Ihr irrt , wenn ihr glaubt , das Judentum der Vorzeit
sei euch innerlich fremd . Was euch fremd zu sein scheint , steht euch
in Wirklichkeit recht nahe . Der Geist der israelitischen Gemeinschaft
hat es geschaffen , und euer Geist gehört diesem Gesamtgeist Israels
an , er ist in ihm eingeschlossen , er wächst aus ihm heraus . Euer
Geist gehört dem Gesamtgeist Israels an . . Ich stehe nicht an , es zu
sagen : Diese Predigten bedeuten für die jüdische Kanzelberedsamkeit
einen unverkennbar großen Fortschritt . Man rechne es dein
Rezensenten einmal nicht als Unterlassungssünde an , wenn er —
des beschränkten Raumes halber — nicht auch auf kleine Schwächen
des Buches eingeht . Ihm war es hauptsächlich darum zu tun , auf
die Bedeutsamkeit der Neuerscheinung hinzuweisen . Schließen möchte
ich mit dem Hinweise , daß das Buch vom Verleger äußerst geschmack¬
voll ausgestattet wurde . B .

*

= Rabbiner Dr . Mar Grün Wald : Beruria , Gebet - und An -
dachtsbuch für jüdische Frauen und Mädchen . Wien 1907 . Verlag
von Josef Schlesinger . „ Schafft euch Erinnerungen !" ruft ein großer ,
edler und gütiger Meister der Tonkunst , Franz Liszt . Er wollte damit
wohl sagen : „Bewahret im Gedächtnis des Herzens , was Erhebendes
euch je begegnet !" Ein halbes Jahrhundert ist dahingeranfcht , daß der
Name Beruria der Gattin des frommen Rabbi Meir einen un¬
auslöschlichen Eindruck auf mein Kindergemüt machte , die hohe
Seelengröße , die sie bei denr plötzlichen Tode ihrer beiden Herzens¬
lieblinge bewies , mir Tränen entlockte . In der schwersten Stunde
meines Lebens , als vor länger als drei Jahrzehnten meines Herzens
Abgott in meinen Armen verschied , mußte ich an Beruria denken ,
und im Hinblick auf dieses edle Vorbild fand ich Aufrichtung und
Erhebung , lernte ich in meinem grenzenlosen Schmerze „ Kinder als
anvertrautes Gut betrachten " !

On revient toujours a son premier amour . Zu dieser Jdeal -
gestalt meiner Kindheit werden meine Gedanken nun wieder zurück¬

geführt , da der jugendliche , geist - und gemütvolle Rabbiner Dr . Max
Grunwald seine Festgabe für jüdische Frauen und Mädchen , die mit
dem Namen Beruria geschmückt ist , in meine Hände legt . Das
hehre Bild Berurias ist wohl nur einem kleinen Bruchteil unserer
modernen Frauen und Töchter bekannt , und dieses ihnen näher zu
bringen , ihre fromme Ergebung ihnen als Vorbild und Beispiel dar¬
zustellen , wäre schon ein großes Verdienst . Nun aber gewinnt der
Herausgeber des vor uns liegenden Gebet - und Andachtsbuches
ein noch unvergleichlich höheres Verdienst , daß er sich an diejenigen
Frauen und Töchter Israels wendet , die der heiligen Gebetsprache un¬
kundig , und daß er durch diese wundervollen religiösen Poesien — denn
selbst die Prosaabschnitte , wie die verschiedenen Betrachtungen kann
nran getrost ''als solche bezeichnen , — ihnen die Kenntnis der Gebete
ihres Stammes vermittelt . Fraglos werden diese in der Form¬
vollendung , in der sie geboten werden , ihren tiefen Eindruck auf
Geist und Gemüt nicht verfehlen , da sie auch durchaus modernem
Empfinden augepaßt sind , das Alte und Ehrwürdige dabei
respektierend . Es gilt bei gar vielen unserer Frauen und Töchter
für ungeheuer modern , überhaupt „ glaubenslos " zu sein , alle alt¬
ehrwürdigen Traditionen mit dem kritischen Seziermesser zu beleuchten .
Nun , eine Frau ohne Glauben , ohne wahrhaftes Gottvertrauen ist
ein Unding . Im höchsten Jubel des Glückes wendet sich jede reckte
und echte Frau an ihren Gott , „ Herr Gott ich danke dir !" „ Du
guter Gott im Himmel droben , bin ich so heiligen Glückes wert ? "
und in der tiefsten Not unseres Herzens rufen wir : „Herr , Gott , hilf
mir , erbarme dich meiner im bittersten Leid " ; wenn uns der Tod das
Liebste geraubt finden wir Trost , Ruhe und Frieden des Gemütes ,
wo sie einzig und allein zu suchen , in den Segnungen der Religion .
Ein ganz außerordentlicher Vorzug des Buches ist in dem Abschnitt :
„ Im Kreislauf des Lebens " allen Situationen des weiblichen Gemüts¬
lebens „ von der Wiege bis zum Grabe " gerecht zu werden , sür jede
den richtigen Ton , das richtige Wort zu finden ; der Verfasser erweist
sich hiermit als ein überaus seiner Herzens - und Seelenkenner . Das
Kapitel „ Bilder und Zeichen am Lebenswege " enthält tiefe , sinnige
Lehren und höchst beachtenswerte Weisheitssprüche aus Bibel , Talmud
und Midrasch und kann als das Vorbild aller Aphorismen - und
Sentenzensammlungen unserer Zeit betrachtet werden , daher auch wohl
geeignet , selbst die modernsten Frauen und Töchter zu fesseln und zu
interessieren . Im Schlnßartikel : „ Erkenne den Gott deines Vaters " ,
finden wir Urteile Andersgläubiger über den Verrat am angestammten
Glauben ; neben Napoleon I . und Friedrich dem Großen , den
Brüdern Humboldt und Fritz Reuter werden unsere modernen
Frauen und Töchter ihren Lieblingen Ibsen und Nietzsche ,
wie vielen anderen erlesenen Geistern , die alle mehr oder minder
hart und scharf den Abfall vom angestammten Glauben verurteilen ,
begegnen . Mit diesen Aussprüchen großer und bedeutender Männer
aller Zeiten hat der Verfasser sein Werk gekrönt . Gerade in den
höheren Schichten hat der Abfall vom angestammten Glauben
erschreckende Dimensionen angenommen . Es ist eine gebieterische
Forderung unserer Zeit , die Glaubenstreue unserer Frauen und
Töchter zu festigen , denn in ihrer Hand liegt als Bildnerinnen und
Erzieherinnen einer künftigen Generation die Erhaltung des Juden¬
tums . Möchten sich unsere Frauen und Töchter klar bewußt werden ,
daß „ noblesse oblige " , daß ihre höhere Bildung , ihr modernes
Empfinden ihnen auch die Pflicht auferlegt , das Dichterwort :

„Was du ererbt von deinen Vätern .
Erwirb es , um es zu besitzen "

hinsichtlich ihrer Glaubenstreue zu beherzigen und zu betätigen . Als
Wegweiser hierzu kann ihnen das Gebet - und Andachtsbuch „Beruria "
werden . Möge das treffliche Erbauungsbuch Eingang und Ver¬
breitung bei unseren Frauen und Töchtern finden , dies wäre der
herrlichste Lohn für den Herausgeber , der sich mit so liebevoller Hin¬
gebung und rastlosem gleiße seinem Werke gewidmet hat . Einige
Beiträge der Herren Rabbiner Dr . Gttdemann , Wien , Dr . W . Münz ,
Gleiwitz , Adolf Freyhan . Breslau , wie der Damen Frau Lisa Tarlau ,
Hamburg und Fräulein Anna Lachmann , Breslau , sind dem Buche
eingesügt . Regina Neisser .

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

Vellage zur „ Allgemeinen Leitung deß Judentums " .

Korrelpondrn ? rn und Sschrichten .
Deutschland .

s . Berlin , 8 . September . Der Fürforgeverein für hilf¬
lose jüdische Kinder E . V . hat jetzt eine Auskunftsstelle im
Kinderheim Artilleriestraße 36 b eröffnet . Eltern , die durch Krankheit,
durch Arbeitslosigkeit , oder durch andere Schicksalsfrage getroffen ,
für längere Zeit oder auch nur vorübergehend nicht in der Lage
sind , für ihre Kleinen in ausreichender Weise zu sorgen ; Angehörige ,
deren Töchter ein Opfer der Verführung wurden ; Mädchen , die das
Elternhaus verlassen , von der Familie verstoßen , vielleicht auch von
ollen Mitteln entblößt , bange der Zeit ihrer Entbindung entgegen
sehen — sie alle finden hier eine Stätte , an welche sie sich ver¬
trauensvoll wenden können . Sie sind sicher , daß sie hier ' Rat finden ,
so sachgemäß wie ihn reiche Erfahrung in der Wohltätigkeitspflege ,
so uneigennützig wie ihn hilfsbereite Nächstenliebe erteilen kann .
Die Auskunftsstelle leistet mehr als ihr Name verspricht . Sie erteilt
nicht nur Rat , sondern greift auch helfend ein . Sie sucht zerrüttete
Verhältnisse zu ordnen , wenn dadurch die Zukunft des Kindes ge¬
sichert wird ; sie nimmt den Hilfesuchenden Schritte ab , die ihnen
unangenehm sein müssen und sorgt , wo es erforderlich ist , auch für
die Mittel zur Unterstützung . Dabei wird im Interesse der Hilfe¬
suchenden strengste Verschwiegenheit gewahrt , und es werden von
denen , die selbst nicht in die Auskunftsstelle kommen können oder sich
davor scheuen , die Gesuche auch schriftlich angenommen . Die neue
Einrichtung hat also ein ähnliches Arbeitsgebiet wie die burenux
ouyerts , die sich in Frankreich schon jahrzehntelang außerordentlich
segensreich bewährt haben . Es verdient der Versuch , diese Errichtung
nun auch in Deutschland einzuführen , volle Beachtung , zumal in
einer Zeit , wo die Fortschritte der Kiuderfürsorge in dem Mittel¬
punkte des öffentlichen Interesses stehen . Die Auskunftsstelle lst
täglich von 2 bis 4 Uhr nachmittags geöffnet ; die Leitung hat eine
in der Wohlfahrtspflege bewährte Kraft , die Lehrerin Fräulein
Dorothea Wormann übernommen . Schriftliche Gesuche können auch
nach der Privatwohnung von Fräulein Wormann , Oranienburger -
ftraße 32 gerichtet werden . Es ist dadurch ausgeschlossen , daß außer
der Leiterin der Auskunftsstelle ein anderer von dem Gesuche
Kenntnis erhält .

, s . Berlin , 8 . September . Am 4 . d . M . fand unter dem Vorsitz
des Herrn James Simon eine Sitzung des geschästsführenden Aus -
schusses des Hilfsvereins der deutschen Juden statt . Mit leb ,
hastem Beifall nahm der Ausschuß die Mitteilung des Geschäfts¬
führers im Ehrenamt , des Herrn Dr . Paul Nathan , entgegen , daß
die Mitgliederzahl des Hilfsvereins von 13 000 am Ende des
Jahres 1906 zurzeit , also bis September 1907 , auf 17 000 gestiegen
ist . Die Ausbreitung des Hilssvereins und die sich immer steigernden
vielfältigen Aufgaben , die an ihn herantreten , lassen die Mitarbeit
möglichst zahlreicher hervorragender und opferwilliger Persönlichkeiten
aus allen Teilen Deutschlands als unumgänglich notwendig
erscheinen . Demzufolge wurden für das Zentralkomitee 40 neue
Mitglieder und für den geschüftsführenden Ausschuß drei Mitglieder
in Vorschlag gebracht ; diese einstimmig angenommenen Vorschläge
werden dem Zentralkomitee unmittelbar zur Bestätigung vorgelegt
werden . Dr . Nathan gab einen Bericht über den Stand des Hilfs¬
werks für die Opfer der Judenverfolgungen in Rumänien und
Marokko . Weitere Mittel für diese Zwecke wurden für eventuelle
Erfordernisse bereit gestellt . Die Hilfsaktion für die russischen Juden
erfordert nach wie vor dauernd erhebliche Aufwendungen . In dieser
Sitzung wurde die Subvention für die Auswandererherberge in
Königsberg i . Pr . , die unter Verwaltung des dortigen Schutzkomitees
des Hilfsvereins steht , erhöht ; die Subventionen für das Hilfskomitee
für jüdische Auswanderer in Basel und für den jüdischen Hilfsverein
in Berlin , die sich beide die Fürsorge für Auswanderer angelegen

sein lassen , wurden erneuert ; dem jüdischen Volksverein wurde
außerdem ein einmaliger Beitrag von 200 Mark gewährt . Die
jüdische Studentenkasse Esrath Achim in Zürich , die besonders infolge
der noch immer tieftranrigen wirtschaftlichen Lage des Zarenreiches
durch russische Studenten sehr stark in Anspruch genommen wird , erhielt
wie im Vorjahre 300 Franken . Für Galizien , woselbst der Hilfsverein
der deutschen Juden in engster Verbindung mit der befreundeten Großloge
für Deutschland und in Kooperation mit dem Wiener Hilfsverein für
die notleidende jüdische Bevölkerung in Galizien vorgeht , wurden
Bewilligungen vollzogen , die den Ausbau des Hilfswerks speziell auf
dem Gebiet der Jugendfürsorge weiterführen . Es wurden Mittel zur
Begründung von Kindergärten in Tarnow und Kolomea bewilligt ,
wo ein besonderes Bedürfnis nach diesen segensreichen Instituten
besteht , die sich auch in Galizien aufs beste bewähren , und wo tat¬
kräftige und hingebungsvolle Persönlichkeiten die Initiative zur
Durchführung dieses schönen humanitären Werkes ergriffen haben .
Es wurde ferner dem jüdischen Zweigkomitee für die internationale
Bekämpfung des Mädchenhandels zur weiteren Verfolgung seiner
Zwecke durch Begründung von speziellen Komitees in Galizien , die
dem Mädchenhandel im Lande selbst energisch entgegenwirken sollen ,
ein Betrag von 800 Mark zur Verfügung gestellt . Eine hebräische
Schule in Rzeszow , die in kleinem Rahmen Nützliches leistet , erhielt
eine Zuwendung von 200 Kronen . Für Schüler der Lehranstalt des
Herrn Rabbiner Dr . Jung in Ungar . -Brod (Galizier und Russen )
wurden 600 Aronen Stipendien gewährt . Ein großer Teil der
Tagesordnung , die sich auf Bewilligungen für Lehranstalten und
andere Institute im Orient , insbesondere in Palästina bezieht , wurde
zurückgestellt bis zur Rückkehr des Herrn Dr . Nathan von einer Reise ,
die er nach dem Orient , Bulgarien , der europäischen Türkei , Klein¬
asien , Syrien , Palästina zum Studium der wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse dieser Länder und der Lage der dortigen Juden und ihrer
Aussichten für die Zukunft unternimmt . Der Ausschuß dankte Herrn
Dr . Nathan dafür , daß er bereit ist , die Institute des Hilssvereins im
Orient zu besichtigen und Vorschläge für eine weitere Ausgestaltung
des Schulwerkes und der humanitären Institutionen des Hilfs¬
vereins zu machen . Herr Dr . Nathan wird schon von der Reise aus
fortlaufend Beobachtungen aus dem Orient dem Ausschuß einsenden
Unter Vertagung aller andern Anträge , die aus den Balkanländern
und der europäischen und asiatischen Türkei Vorlagen , lvurden für
das hebräische Gymnasium in Jaffa , durch dessen Begründung einem
lebhaften Bedürfnis entsprochen worden ist , 1600 Franken zur
Anschaffung von Büchern und Instrumenten bewilligt . Zur Aus¬
bildung einer palästinensischen Kindergärtnerin in Deutschland — an
Kindergärtnerinnen von Fach ist ein großer Mangel in Palästina —
und zur Unterstützung eines Arztes , der sich in Palästina niederlasseu
will und der spezielle Kenntnisse auf ophtalmologischem Gebiete
hat — was für den Orient von besonderm Wert ist — wurden ent¬
sprechende Beiträge gewährt .

ff. Berlin , 8 . September . Der emeritierte Hauptlehrer H e i m a n n
Neufeld , in der Lehrerwelt der ganzen Provinz Posen gut gekannt ,
ist hier gestorben . Derselbe war in Schrimm geboren , er amtierte
in Aions , Kosten und Schrimm . Sein gedeihliches Wirken an der
Unleroffizierschule in Schrimm wurde wiederholentlich vom Offizier¬
korps durch Anerkennung und Aufmerksamkeiten ausgezeichnet . Nach
seiner Pensionierung übersiedelte er nach hierher , wo er dem Vorstande
des Vereins der Schrimmer angehörte . Die Lauterkeit seines
Charakters , seine Pflichttreue und stete Hilfsbereitschaft trat in der
Ausübung seines Amtes als Mitglied der Armenverwaltung besonders
hervor . Bei der Beerdigung war ein Deputierter ' der Stadt mit der
Amtskette erschienen . Der Verein der Schrimmer war durch seinen
Vorsitzenden , Lehrer Wolff , vertreten . Rabbiner Dr . Warschauer hob
in seiner Rede die Verdienste des Entschlafenen hervor und bekundete
dies durch das Textwort : „ Ein frommer und gerechter Mann ist
dahin gegangen . " Von der Königlichen Regierung ist Lehrer Neuseld



bei seiner Amtsverabschiedung für erwiesene Bernfstreue und
Erziehung zur Vaterlandsliebe mit dem Adler der Inhaber des
Königlichen Hausordens von Hohenzollern bedacht worden . Ehre
seinem Andenken !

n . Breslau , im September . Der hier in den Tagen vom
5 . — 18 . Juli v . M . zum dritten Male abgehaltene Ferienkursus in
Religionswissenschaften sür jüdische Lehrer hatte sich wieder
eines regen Zuspruchs zu erfreuen . Insgesamt beteiligten sich an den
Vorlesungen 34 angemeldete Hörer , darunter fünf Damen . Dazu kamen
noch Damen und Herren , ältere und jüngere , denen auf ihr Ersuchen
gern die Erlaubnis gewährt wurde , einzelne sie interessierende Vor -
lesungen , vorzugsweise die über jüdische Geschichte , Apologetik und
über Palästina zu belegen . Die Hörer rekrutieren sich aus allen
Teilen unseres Vaterlandes , vom äußersten Osten bis zum Süden .
Auch aus unserem Nachbarreiche Oesterreich -Ungarn waren Kollegen
erschienen . Von allgemeinem Interesse dürste es sein , hier hervor -
zuheben , daß die Kultusgemeinde Wien den Obmann des dortigen
jüdischen Lehrervereins , Herrn Breuer , designiert hatte , die Einrich¬
tung zu studieren . Wie wir hören , gedenke man mit der Schaffung
von Ferienkursen auch dort schon in allernächster Zeit vorzugehen ,
doch soll die Einrichtung nicht wie bei uns von einem Vereine aus¬
gehen , sondern die Gemeinde Wien will selbst die Sache in die Hand
nehmen . Auch in Prag geht man , nach hier ein gegangenen Anfragen
zu urteilen , neuerdings mit einem ähnlichen Plane vor . Aus alledem
ist ersichtlich , welche große Bedeutung die maßgebendsten Instanzen
der Schaffung und Durchbildung eines jüdischen Lehrerstandes bei¬
legen . Bedauerlicherweise zeigten Kollegen unserer Nachbarprovinz
Posen wie auch die Oberschlesiens , denen Breslau doch besonders
bequem liegt , nur geringes Interesse für die allgemein als segensreich
empfundene Einrichtung , da aus beiden Teilen nur je ein Vertreter
sich an dem Kursus beteiligte . Durchschnittlich waren die Vorlesungen
noch besser besucht wie in den vorangegangenen Jahren . Innerhalb
unserer Gemeinde begegnete die Veranstaltung des Ferienkursus
wiederum dem lebhaftesten Interesse . Von vielen Seiten wurde
dabei der Wunsch laut , daß solche Kurse sür einzelne Disziplinen
wie über jüdische Geschichte , Apologetik , Religionsphilosophie
außerhalb der Ferienzeit auch für Nichtlehrer eingerichtet werden
mögen . Ein enges Band echt kollegialischer Gesinnung verband
die aus den verschiedensten Orten stammenden Teilnehmer mit¬
einander , die , so oft die freie Zeit es gestattete , zu gemeinsamem
Gedankenaustausch zusammentraten und miteinander freundschaftlich
verkehrten . Die allgemeine Befriedigung über den guten Verlauf des
Kursus kam auch in der Zusammenkunft zum Ausdruck, welche die
Kollegen vor dem Schlußtage allesamt vereinigte . Kollege Manheim -
Graudenz referierte über die Eindrücke , welche er von dem Kursus
gewonnen und gedachte mit Dankbarkeit in warmherzigen Worten
der selbstlosen Tätigkeit des Dozenten - Kollegiums . Mit Dank wurde
auch das Wirken der Ferienkursus -Kommission , namentlich ihres Vor¬
sitzenden Professor Dr . Badt , gedacht . Zn der Diskussion kam der
Wunsch zur Geltung , die Kurse als ständige Einrichtung erhalten zu
sehen . Ueber die verflossenen drei Kurse soll ein Bericht heraus¬
gegeben werden , um verschiedene Kreise für oie Förderung des Unter¬
nehmens zu interessieren . So segensreich aber die Einrichtung der
Kurse allgemein empfunden werden dürfte , so dringend wünschens¬
wert wäre es , wenn das Unternehmen auf eine Basis gestellt werden
könnte , die für eine materielle Sicherheit und Unabhängigkeit Gewähr
biete . Nicht schließen wollen wir unseren Bericht , ohne mit Dank
der warmherzigen Unterstützung zu gedenken , welche uns zuteil
wurde von seiten des Deutsch -Israelitischen Gemeindebundes , der
hiesigen Gemeindebehörden , welche wie immer unserm Werke reiche
Forderung angedeihen ließen , ferner der hiesigen Lessing -Loge , wie
anderer Institutionen und der Herren Simon Scheye und Karl
Leipziger , die uns in der Erfüllung unserer Aufgabe gern und willig
Hilfe angedeihen ließen .

11. Lorarr O . - S . , 8 . September . Am 1 . d . M . wurde hier das
bekannte Herrenhausmitglied Baron Freiherr v . Durant
auf Baranowitz zu Grabe getragen . Der Verstorbene , welcher fast
sämtlichen Sitzungen des Herrenhauses beizuwohnen pflegte und über
viele Positionen das Referat erstattete , hatte vor Jahren durch seine
aufsehenerregende „ 8ellu1ebau -3.rue !i -Rede " die Aufmerksamkeit weiter

Kreise aus sich gelenkt . Er hatte damals die Uebersehung des
Zetiulellan -urueb von „ Staatswegen " beantragt , natürlich mit neg a -
tivem Erfolge . Auch bei der letzten Beratung des Schulunterhaltungs¬
gesetzes eiferte er gegen die Anstellung von jüdischen Lehrkräften an
nichtjüdischen Schulen . Baron v . Durant stand auf strengkirchlichem
Standpunkt und seine Auffassung vom christlichen Staat war so
grundtief , daß er auch für die geringste hiervon abweichende Kon¬
zession prinzipiell nicht zu haben war . Wer ihn indessen genauer
kannte , wird ihn schwerlich als Antisemiten verurteilen . In der
Praxis war er sogar ein sehr toleranter und liebenswürdiger Mensch ,
der mit Juden geschäftlich viel verkehrte und niemals antisemitische
Neigungen bekundete .

— Magdeburg , 6 . September . Unser Rabbiner Dr . Wilde
erhielt auf sein Gesuch um Befreiung der jüdischen Soldaten
vom Militärdienst in den Feiertagen den nachstehenden
Bescheid :

Magdeburg , den 23 . August 1907 .
Generalkommando IV . Armeekorps .

Aus Ihr unter dem 19 . d . M . an mich gerichtetes Schreiben
betreffend Dienstbefreiungen von Soldaten mosaischen Glaubens¬
bekenntnisses während des diesjährigen Manövers erwidere id) Ihnen ,
daß ich in Berücksichtigung des dienstlichen Interesses zu meinem
Bedauern nicht in der Lage bin , Ihrem Wunsche nachzukommen und
in dieser wichtigsten Dienstperiode Beurlaubungen von Mannschaften
eintreten zu lassen . Ohne mehrtägige Beurlaubung aus dem
Manöver heraus würde aber die Teilnahme der fraglichen Mann¬
schaften an einem Gottesdienste ihrer Konfession nicht möglich sein .
Die in der Garnison zurückbleibenden jüdischen Mannschaften werden
an den fraglichen Feiertagen vom Dienst befreit werden .

Der kommandierende General ,
von Hindenburg .

— Dresden , im September . Die Zahl der Juden im König¬
reich Sachsen betrug am 1 . Dezember 1905 , wie die „Zeitschrift sür
Demographie und Statistik des Judentums " schreibt , 14 697 unter einer
Gesamtbevölkerung von 4 508 601 Personen ; der Anteil der Juden
an der Gesamtbevölkerung stieg von 0 ,29 Prozent im Jahre 1900
auf 0 ,33 Prozent im Jahre 1905 , ihre absolute Zahl um 2281 gegen
die frühere Volkszählung . Die Verteilung der Bevölkerung aus die
einzelnen Kreishauptmannschaften war folgende :

Kreishauptmannschaft Einwohner Juden
Bautzen 426 420 272
Chenlnitz 851 130 1561
Dresden 1 284 397 3 931
Leipzig 1 146 423 8 093
Zwickau 800231 840

13 246 Juden , d . i . 90 ,2 Prozent sämtlicher Juden des Königreichs ,
wohnten in Städten , von diesen wiederum 12 470 ( --- 84 , 9 Prozent
aller sächsischen Juden ) allein in den drei Großstädten Dresden ,
Leipzig und Chemnitz , in welchen nur 27 ,9 Prozent der nichtjüdischen
Bevölkerung ( 1 253 125 ) lebten . Es zählten

Chemnitz 244 927 Einwohner , darunter 1 280 Juden ,
Dresden 516 996 „ „ 3 514 „
Leipzig 503 672 .. „ 7 676 „

Von den übrigen neun sächsischen Städten hatte Plauen 400 , Zwickau
124 , alle anderen weniger als 100 jüdische Einwohner .

— Leipzig , 4 . September . Nach den vom Statistischen Amt der
Stadt Leipzig herausgegebenen Ergebnissen der Volkszählung
(Leipzig 1907 ) gab es am 1. Dezember 1905 unter 88387 Ehepaaren ,
deren beide Ehegatten anwesend waren , ferner 5486 Ehepaare mit
abwesendem ( oder getrennt lebendem ) Mann und 4451 mit abwesender
Frau , 1133 rein jüdische Ehepaare , 66 Mischehen mit jüdischem
Mann , 21 Mischehen mit jüdischer Frau , ferner 175 Fälle , in
denen auf den Volkszählungslisten nur ein jüdischer Ehegatte ohne
Frau und 148 Fälle , in denen nur eine jüdische Ehegattin als an¬
wesend oder getrennt lebend verzeichnet war . In den Mischehen war
die Frau 56 mal evangelisch -lutherisch , 2 mal evangelisch -reformiert
7 mal römisch -katholisch und 1 mal einem anderen christlichen Be¬
kenntnis angehörig ; der christliche Mann war 18 mal evangelisch¬
lutherisch und 2 mal evangelisch -reformiert ( 1 mal unbekannt ) . Die
Verluste des Judentums infolge der Mischehen ergeben sich aus



folgenden Zahlen . Ueber dre Erziehung der Kinder liegen Angaben
von 30 Mischehen mit jüdischem Vater und 15 mit jüdischer Mutter
vor . In letzteren 15 folgten die Kinder (22 Knaben und 22 Mädchen -
sämtlich der Religion des christlichen Vaters und in 28 Ehen mit
jüdischem Vater wurden die Kinder (28 Knaben und 35 Mädchen ) in
der Religion der christlichen Mutter , nur in 5 Ehen (mit 18 Knaben
und 8 Mädchen ) jüdisch nach dem Vater , in 3 Ehen (mit 4 Knaben
und 3 Mädchen ) in keines der beiden Eltern Bekenntnis , also immer¬
hin nichtjüdisch erzogen . Somit erfolgte nur in 5 Mischehen unter 51
(= 9 ,8 Prozent ) eine jüdische Erziehung der Nachkommenschaftund
von 130 Kindern aus Mischehen verblieben nur 10 ( — 12 ,3 Prozent )
dem Judentum .

t . Bremen , 4 . September . Am 1 . d . M . feierte der allgemein
bekannte und beliebte Lehrer und Kantor der hiesigen israelitischen
Gemeinde , Herr I . Mehrgut , sein 25 jähriges Dienstjubiläum .
Wegen des ersten Selichoth - Tages sah die Gemeinde von einer osfiziellen
Feier ab und ließ es — besonders auch auf Wunsch des Jubilars —
bei einer schlichten Feier bewenden . Die Gemeinde , in welcher der
Jubilar zwar erst zehn Jahre wirkt , und auch die Gemeinde Münster¬
eifel , in der er die übrigen fünfzehn Jahre tätig war , fowie auch
Verwandte , Freunde und Kollegen aus nah und fern , ließen es sich
nicht nehmen , diesen Tag zu einem wahren Festtage für den Jubilar
und seine Familie zu gestalten . Am Vormittag veranstaltete Rabbiner
Dr . Rosenack in dem festlich geschmückten Schullokal eine Schulfeier ,
bestehend aus einer herzlichen Ansprache an den Jubilar und an
die Schüler und einigen eigens dazu verfaßten Deklamationen
seitens der Schüler . — Am Schlüsse überreichte Herr Dr . Rofenack
dem Jubilar die Berechtigungsurkunde zur Führung des Chaber -
Titels . Dann erschien in der Wohnung des Jubilars eine Ab¬
ordnung der Repräsentanten unter Führung des I . und II . Vorstandes ,
der Herren Nathan und Eduard Abraham . Unter Ueberreichung
eines prachtvollen eichenen Schreibtisches hielt der I . Vorstand in
warmen und kernigen Worten eine Ansprache an den Jubilar . Dieser
dankte gerührt , mit der Versicherung , auch fernerhin wie bisher seine
Kräfte in den Dienst der Gemeinde stellen zu wollen . — Auch die
Gemeinde Münstereifel gedachte in hervorragender Weise ihres hoch¬
verehrten früheren Lehrers . Sie übersandle ihm zum Zeichen ihrer
Dankbarkeit eine silberne Schale mit entsprechender Widmung . Eine
Vereinigung früherer Schüler aus Münstereifel bewies durch herzliche
Wünsche und kostbare Geschenke dem Jubilar ihre Anhänglichkeit.
Im Laufe des Tages erschienen fast sämtliche Gemeindemitglieder und
übermittelten unter Ueberweisung von Geschenken ihre Glückwünsche .
Nachmittags erschienen sämtliche Mitglieder der israelitischen Lehrer¬
fortbildungsvereinigung Bremen , die an diesem Tage hier ihre Ver¬
sammlung abhielt , um auch den Jubilar zu feiern . Herr Lehrer
Rothschild -Achim hielt im Aufträge des Vereins eine herzliche An¬
sprache . Der Vorstand des Vereins jüdischer Lehrer in der Provinz
Hannover , Lehrer Katz - Nienburg , der insolge Unwohlseins noch im
letzten Augenblicke verhindert wurde , persönlich zu erscheinen , über¬
mittelte in einem herzlich gehaltenen Telegramm die Wünsche des
Vereins . Lehrer Rhein -Rahden feierte bei Tisch die Gattin des
Jubilars in einem humorvoll gewürzten , recht ansprechenden Toaste .
In Anbetracht der vielen Ehrungen , die dem Jubilar seitens der
Gemeinde zuteil geworden sind , fühlte sich Herr Lehrer Rothschild -
Achim veranlaßt , der Gemeinde , deren Vorstand und dem Herrn
Rabbiner Dr . Rosenack seine Hochachtung und Anerkennung in einem
Toaste zum Ausdruck zu bringen , weil die Gemeinde durch ihre
Ehrenbezeugungen dem Jubilar gegenüber gewissermaßen dem ganzen
jüdischen Lehrerstande gehuldigt hat . Möge es dem Jubilar
vergönnt sein , in voller Rüstigkeit und ungetrübter Gesundheit zum
Segen seiner Gemeinde seines Amtes zu walten .

= Frankfurt a . M . , 8 . September . Am 7 ., 8 . und 9 . Oktober
findet hier die zweit e Del egiert enversammlung des jüdischen
Frauenbundes statt . Die Tagung wird voraussichtlich von sehr-
anregender und belehrender Wirkung sein . Es ist daher wünschens¬
wert , daß sie von den angeschlossenen Vereinen möglichst zahlreich
beschickt werde . Die Versammlungen siud sämtlich öffentliche und
Gäste herzlich erwünscht . Auf der Tagesordnung stehen u . a . nach¬
folgende interessante Themata : „Zur Sittlichkeitssrage " , Fräulein
Bertha Pappenheim , Frankfurt a . M . „ Stellenvermittlung " , Frau

B . Leiser und Frau Glas , Breslau ; „ Jüdische Vereinsorganisationen ",
Frau H . May , Berlin ; „ Mädchenhandel " , Fräulein Sidonie Werner ,
Hamburg ; „ Erziehung der Töchter " , Frau Henriette Fürth . Frank¬
furt a . M . Nach jedem der Vorträge , die abwechselnd vormittags
beziehungsweise abends stattfinden , finden Diskussionen statt . Es sind
außerdem noch Besichtigungen und zwar folgender Anstalten in Aus¬
sicht genommen : Heim des jüdischen Frauenbundes in Neu -Isen¬
burg , Milchküche (Referent Herr Dr . Deutsch ), Siechenheim , Kinder¬
heim , Witwenheim , Allersheim , Waisenhaus usw . Sämtliche
Besichtigungen finden unter fachkundiger Führung statt . Mit Freuden
ist es zu begrüßen , daß die jüdischen Frauen anfangen , sich mit Ernst
und Hingabe nicht nur für Wohltätigkeit im althergebrachten Sinne
zu interessieren , denn darin haben sie ja stets Hervorragendes
geleistet , sondern auch für sozialethische und für sonstige brennende
Tagessragen aus dem jüdischen Frauenleben . Unzweifelhaft ist
dieser Zusammenschluß der jüdischen Frauenvereine eine Notwendig¬
keit gewesen , und der Segen dieses Zusammenschlusseswird gewiß nicht
ausbleiben . Möge diese Tagung , der wir ein ersprießliches Gedeihen
wünschen , dazu beitragen , die bereits angeschlossenenVereine in ihren
Bestrebungen zu fördern und die noch nicht angeschlossenen zum
baldigen Anschluß zu führen .

d . Worms , 6 . September . Die Feier des 40 jährigen Amts¬
jubiläums unseres verehrten Rabbiners Dr . Stein , welche am
1 . d . M . stattfand , nahm einen glänzenden Verlauf . Der Jubilar
hatte in seiner Bescheidenheit jede offizielle Feier nbgelehnt ; deshalb
vollzog sich dieselbe im engsten Rahmen . Um 10 1/ ^ Uhr erschien der
Vorstand der Gemeinde mit den Beamten . Der Vorsitzende . Herr
Salomon Honig , wies in seiner herzlichen Ansprache auf die
vielen Verdienste des Rabbiners hin und sprach den Wunsch aus , das;
Herr Dr . Stein noch lange seines Amtes walten möge . Herr Leo
Bayerthal überreichte im . Austrage eines Komitees wertvolle
Geschenke , die von den Vorstehern der israelitischen Gemeinde und
den Vorstandsmitgliedern der jüdischen Vereine gespendet waren . Die
Beamten überreichten einen Becher . Nachdem der Jubilar dem
Vorstande , dem Komitee und den Beamten in längerer herzlicher
Ansprache gedankt hatte , erschienen Deputationen sämtlicher jüdischer
Vereine zur Beglückwünschung . Ihnen schlossen sich die drei Direktoren
der höheren Lehranstalten an , an welch letzteren der Jubilar seit
40 Jahren den Religionsunterricht erteilt . Der „Hilfsverein " und
die „ Alliance Israelite Universelle ' 4 hatten Glückwunschschreiben gesandt .
Nachdem Herr Rabbiner Dr . Salselb - Mainz im Namen der
hessischen Rabbiner und Lehrer Rotschild im Namen des hessischen
jüdischen Lehrervereins (der greise Kollege Marx - Alsheim konnte
wegen Unwohlseins nicht anwesend sein ) gratuliert hatten , erschien
noch der zweite Bürgermeister der Stadt Worms zur Gratulation .
Daß dem Jubilar von hier und auswärts zahllose Depeschen , Glück¬
wunschschreiben , Blumenspenden und sinnige Geschenke zugegangen ,
ist bei dessen Beliebtheit selbstverständlich . Der Große Kreisrat und
der Oberbürgermeister haben schriftlich gratuliert , die evangelische
Geistlichkeit teils schriftlich , teils persönlich ; der Reichstagsabgeorduete
Freiherr v . Hehl sandte außer einer prächtigen Blumenspende ein
herzliches Telegramm . Recht herzliche Worte sprach noch der katholische
Geistliche Wiedemann . Den Schluß seiner Rede „ ad multos annos ‘‘
wollen auch wir als Schluß unseres kurzen Referats nehmen !

— Straubing , 4 . September . Der heutige Tag bedeutet für
die hiesige israelitische Kultusgemeinde , der ersten in Niederbayern ,
welche vor zehn Jahren mit zwölf Familien errichtet wurde und
deren nunmehr 24 zählt , einen Fest - und Ehrentag , da nach wenig
mehr als fünfmonatlicher Bauzeit die neue Synagoge durch den
Distriktsrabbiner Dr . Meyer - Regensburg heute feierlich ein geweiht
wurde . Hofrat v . Leistner , welcher zugleich als Vertreter
der königlichen Regierung von Niederbayern erschiene !; war ,
übermittelte der israelitischen Gemeinde zunächst die wärmsten
Glückwünsche der Regierung , worauf er auch die Glück¬
wünsche der Stadtverwaltung sowie der gesamten Bürger - und Ein¬
wohnerschaft überbrachte . Er hob hervor , welch ehrendes und
rühmendes Zeugnis von der Opferwilligkeit glaubenstreuer Bürger
der schöne Tempel gebe . Mit dem Wunsche , daß von dem neuen
Gotteshaus aus auch für und für der Geist der Eintracht und Ver¬
söhnlichkeit gepredigt und in die Herzen der Erwachsenen wie der



Zugend die Liebe zum Landesfürsten und dem königlichen Hause , die
Liebe zur Vaterstadt und die Liebe zum engeren und weiteren Vater¬
lande gepflanzt werde , übergab der Bürgermeister dem Distrikls -
rabbiner Tr . Meyer den Schlüssel zur Oeffnung des Tempeltors .
Hierauf begab sich die ganze Festversammlung , in welcher die Ver¬
treter der katholischen und protestantischen Geistlichkeit , der mili -
tärischen Stellen und Kommandos , der staatlichen Behörden und
städtischen Kollegien , die Baumeister , Handwerksmeister und Lieferanten
sowie die Mitglieder der Kultusgemeinde zu erblicken waren , in die
neue Synagoge , wo Rabbiner Tr . Meyer die Festrede hielt . Abends
fand Festessen mit Konzert statt .

Gesterreich - Nngarn .
A Wien , 8 . September . Bei uns in Oesterreich ist nichts un¬

möglich . . Und so wird es Sie nicht weiter wundern , daß der durch
seine Exzentrizitäten zu einem gewissen Ansehen gelangte Abgeordnete
Graf Adalbert Sternberg kürzlich in Marienbad in einer jüdischen
Versammlung als Redner aufgetreten ist . Wie manche behaupten ,
sogar auf Einladung der dortigen Kultusgemeinde . Das scheint uns
aber doch gar zu unwahrscheinlich. Graf Sternberg , von dessen
Sympathien für die Juden bisher niemand etwas wußte — eher das
Gegenteil — empfiehlt seinen Hörern Assimilation um jeden Preis ,
das heißt wohl in seinem Sinn — die Taufe . Wie gesagt , bei uns
in Oesterreich ist nichts unmöglich ! — Am 1 . d . M . ist einer der
populärsten Wiener Aerzte , Dr . Karl Kohn , im 71 . Lebensjahre ge¬
storben . Er war städtischer Bezirksarzt , Herausgeber der „Oester -
reichischen Aerzte - Vereinszeitung " , die er 30 Jahre lang redigiert hat .
Sein Verdienst ist die Organisation des Aerztestandes in Oesterreich
und die Begründung von Aerztekammern . — Was ein einzelner
Mann durch Beharrlichkeit und Energie zu leisten vermag , das zeigt
uns der Rabbiner Dr . Nt . Jung in Ungarisch - Brod in Mähren .
Er hat dort ein eigenes Privatgymnasium für jüdische Knaben
errichtet . Was das heißen will , braucht wohl den Lesern nicht erst
gesagt zu werden . Zahlreiche Schüler aus Galizien und Ungarn
werden sogar gratis unterrichtet . Das Unternehmen verdient die
tatkräftigste Unterstützung aller großen jüdischen Hilfsorganisationen ,
und wird dieselbe auch sicher finden ! — In Jägerndorf wurde
Dr . D . Rudolfer , bisher in Kojatem in Mähren , zum Rabbiner
gewählt . — In Budapest ärgert man sich darüber , daß bei dem Hof¬
diner , das der Ministerpräsident in der vorigen Woche am Geburtstag
des Königs gegeben , und dem die Spitzen der Behörden und die
Vertreter der einzelnen Konfessionen beiwohnten , diesmal der Ober¬
rabbiner Dr . Kohn und der Präsident der orthodoxen Landeskanzlei
nicht , wie sonst üblich , Einladungen erhalten haben . Man schreibt
dies dem Umstand zu , daß an der Spitze des Ministeriums a latere
derzeit der Führer der katholischen Volkspartei stehe . Wir fürchten
sehr , daß unsere ungarischen Glaubensgenossen in nächster Zeit Ver¬
anlassung haben werden , sich über viel wichtigere Dinge mit Recht
zu ärgern .

Von Kah und Lern .
---- Dem Kommerzienrat Julius Goldschmidt hier wurde der

Rote Adlerorden IV . Klasse , dem Fabrikbesitzer Georg Lieb er mann
das Ritterkreuz des sächsischen Albrechtsordens I . Klasse verliehen .
— Herr Paul Herz , Mitinhaber der hiesigen Oelfirma S . Herz ,
wurde zum Kommerzienrat ernannt . — Dem Hoflieferanten
und Fabrikbesitzer Heinrich Sachs in Friedenau ist der Charakter
als Kommissionsrat verliehen worden . — Die verstorbene Frau
C äcilie Langner , geb . Mendelssohn , hat der Stadtgemeinde Berlin
15 000 Mark vermacht . Der Magistrat hat beschlossen , das Vermächtnis
anzunehmen . Von den Zinsen soll die eine Hälfte ein Studierender
der hiesigen Universität als Stipendium erhalten . Die andere Hälfte
der Zinsen soll eine Braut jüdischer Konsession als Mitgift zu ihrer
Verheiratung erhalten . — An die jüdische Gemeinde zu Berlin hat
Professor Dr . Jutrosinski zur Unterstützung früherer Zöglinge des
Reichenheimschen Waisenhauses 33 261 ,23 Mark gestiftet . — Wie wir
berichteten , ist ein Gesuch des Herrn A . Ascher in Halberstadl um
Verlegung eines auf Jom -Kippur anberaumten Termins , zu welchem
er als Zeuge geladen war , vom Amtsgericht mit der Begründung
abgelehnt worden , daß dies gesetzlich unzulässig sei . Auf eine Be¬
sch werde hat der Präsident des Landgerichts verfügt , daß der

Termin zu verlegen ist . — Der Kaiser hat anläßlich der diesjährigen
Kaiserparade in Münster dem langjährigen Vorsitzenden des Krieger¬
und Landwehrvereins zu Huckarde , Herrn Sam . Neu garten ,
das allgemeine Ehrenzeichen am Bande verliehen . — Auf ein Gesuch
des Rabbiners Dr . Frank in Köln hat das Kommando geantwortet ,
daß die Behörden und Truppenteile angewiesen werden , nach
Möglichkeit eine Befreiung der jüdischen Mannschaften vom Dienste ,
zur Teilnahme am Gottesdienste an den jüdischen Feiertagen , ein -
treten zu lassen . — Herr Josef Wisloch in Frankfurt a . M . hat
wegen seiner Verdienste um den Taunus den Kronenorden IV . Klasse
erhalten . — Der Geheime Baurat Professor Theodor Landsberg
in Darmstadt , der seit fast 30 Jahren dem Lehrkörper der dortigen
technischenHochschule angehört , hat um seine Pensionierung nach¬
gesucht . — Der neuernannte Rabbiner von Nürnberg , Herr
Dr . Freudenthal , ist am 5 . d . M . vom Bürgermeister Geheimen
Hosrat v . Jäger als Vertreter der Regierung in Anwesenheit der
Vorstandschaft der Kultusgemeinde feierlich verpflichtet worden . —
In Hagenau feierte am 29 . v . M . unter allgemeiner Teilnahme der
Bevölkerung der Geheime Medizinalrat Dr . Levy , Kreis - und Anstalts¬
arzt daselbst , sein 50jähriges Doktorjubiläum . Er ist der zweite Sohn
von Louis Levy , dem neuhebräischen Dichter , dessen Gedichte und
Uebersetzungen wohlverdienten Ruhm fanden . Der ältere Bruder des
Jubilars war der Justizrat M . Levy , der berühmte Kommentator der
Zivilprozeßordnung . — Am 25 . v . M . fand in Basel eine von etwa
100 Personen besuchte Versammlung statt , in der die Gründung eines
Vereins zur Förderung des gesetzestrenen Judentums in der Schweiz
beschlossen wurde . — Auf der Durchreise ist in Lyon S . I . Pariente ,
der frühere Direktor der Alliance - Schulen , später Inspektor aller
Alliance - Schulen in der Türkei , plötzlich gestorben . Er hat die
Schulen in Schumla , Rustschuk , Smyrna , Tunis begründet und ge¬
leitet . Seit einem Jahre lebte er in Oran , um dort ein Erziehnngs -
institut zu begründen . Ehre seinem Andenken ! — Oberrabbiner
Dr . Margu lies inFloren z hat in einer Denkschrift die Aufmerksamkeit
der italienischen Regierung auf die Schädigung gelenkt , in welche „ die
jüdischen Gewerbetreibenden geraten , die in Besolgnng der Satzungen
ihrer Religion den Sabbat als Ruhetag beobachten und durch das
neue Gesetz , welches die Sonntagsruhe vorschreibt , gezwungen sein
würden , in jeder Woche zwei Ruhetage zu halten " . Wie es heißt ,
hat ein hervorragender Staatsmann dem Petenten zugesagt , daß er¬
den Minister für Handel und Industrie ersuchen werde , dem Ver¬
langen , das im Prinzip ein vollkommen berechtigtes sei , Rechnung zu
tragen . — Der jüngst verstorbene norwegische Komponist Eduard
Grieg hat 1899 aus Empörung über den Fall Dreyfus eine Ein¬
ladung zu Konzerten in Frankreich entschieden abgelehnt und ist des¬
halb von den Antisemiten heftig angegriffen worden . — Auf dem
Esperanto -Kongreß in London wurde der Beschluß gefaßt , eine
Uebersetzung der Bibel ins Esperanto herauszugeben . Der Begründer
der Weltsprache ist ein jüdischer Augenarzt in Warschau , Dr . Zamew
Hof . Er wird in der nächsten Zeit die Sprüche und das Hohelied
und danach die Psalmen in die Esperanto -Sprache übertragen . —
Eine erfreuliche Kunde kommt endlich einmal auch aus Warschau .
Es wird daselbst ein jüdisches Lehrerseminar begründet , für das
Herr Jacob Herz in Lodz 100 000 Rubel bereits gespendet hat . —
Rabbiner Dr . David Neumark in Berlin ist zum Professor der
Religionsphilosophie und Exegese am Hebrew Union College in
Cincinnati gewählt worden .

— Bei der Deutschen Militärdienst - und Lebens¬

versicherungs - Anstalt a . G . in Hannover waren im

Monat August 1967 in den beiden von der Anstab

betriebenen Geschäftszweigen , der Militärdien st der

sicherung und Lebensversicherung ( auch Töchter

Versorgung ) , zu erledigen : 870 Anträge über Mar !

1 891 170 , — Versicherungs - Kapital . Von Errichtung der

Anstalt ( 1878 ) bis Ende August 1907 gingen ein 413 725

Anträge über Mark 594 783 940 , — Versicherungs - Kapital ; iw

Jahre 1906 allein 22 V 2 Millionen Mark ! Die Auszahlungen

an Versicherungssumme , Prämienrückgewähr re . im Laufe des

Jahres 1906 betrugen rund Mark 10000000 , — , die Gesamt -

auszahlungen seit Bestehen der Anstalt rund Mark 80000000 , —

Vermögensbestand 130 Millionen Mark .
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