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Das Laubhiittenkelt .
U Berlin , 19 , September ,nd Du sollst dich freuen an deinem Feste , du und dein

Sohn und deine Tochter , und dein Knecht und deine

Magd , und der Levite und der Fremdling , und das Waisen¬

kind und die Witwe , die in deinen Toren wohnen ! " So heißt

es in der Heiligen Schrift auch vom Laubhüttenfeste . Nach der

Feier des hohen Sühnetages ruft uns das Fest zu : Kehret

heim wieder zum Lebensgenüsse , aber euer Genuß sei ein

gemeinsam freudiger , ein wechselseitig erfreuender !

Es war also ein Fest der Freude , des Lebensgenusses ,

das Sukotsest . Wer von der älteren Generation bewahrt nicht

noch die schönsten Erinnerungen gerade an diese Festzeit ?

Und was ist dieses Fest heute ? Kaum noch der Schatten

dessen , was es unfern Vätern und Müttern , was es uns selbst

in frohen Jugeudtagen gewesen . Woher kommt das ? Die

Aufforderung zum Lebensgenuß ist doch sonst unserm Ge¬

schlecht so willkommen ?

Freilich das , was unsere Alten unter Lebensgenuß ver¬

standen , ist himmelweit verschieden von dem , was die moderne

Zeit darunter begreift . Und dies ist vielleicht auch der Grund ,

warum unsere Zeit eigentlich gar nicht zum wahren Lebens¬

genuß kommt , sondern ihr Leben lang in dem Suchen

nach diesem verbringt . Es fehlt ihr , was unsere Alten in so

hohem Grad besaßen : Die Heiterkeit , die Heiligung und die

Gemeinsamkeit des Genusses . Und darum verzehrt sie sich in

beständigem Sehnen , und im Genuß „ verschmachtet sie nach

Begierde " .

Was uns heute am meisten fehlt , das ist die erste Bedingung

jedes wahren Lebensgenusses : die Heiterkeit .

Freilich , wer wollte solche sich nicht gern gefallen lassen ?

Und ihr möchtet wohl der Ansicht sein , dies verstehe sich so

von selbst , daß es als ausdrückliche Bedingung gar nicht müsse

aufgestellt werden ? — Allein da die Religion es ist , welche

diese Bedingung stellt , so muß es doch damit eine besondere

Bewandtnis haben . Und so ist es . Jene Heiterkeit des Lebens¬

genusses ist die unzerstörbare Freudigkeit des Weisen , die aus

einem klaren - Gemüte , aus einem vorwurfsfreien Gewissen ,

aus dem Bewußtsein treugeübter Pflicht stanunt . Es ist jene

Heiterkeit der Natur , wenn der Sturm vorüber — die Luft so

rein , der Himmel so klar , die Berge so tiefblau , und der Vogel

die Regentropfen von seinen Flügeln schüttelt und sich jubi¬

lierend zur Höhe schwingt , und die Sonne die Tränen trocknet

aus den Blumenaugen und sie mit frischem Trieb durchglüht .

Es ist jene Heiterkeit , welche den Menschen beseligt , nach¬

dem er manchen Seelenkampf durchgekämpft , Hindernisse besiegt ,

Zweifel überwunden , grundsätzliche Sittlichkeit in sich befestigt ,

und er , den Hort des Guten in sich , vor den Bedingungen der

äußerlichen Wandelbarkeit sich gesichert weiß . Es ist jene

Heiterkeit , wofür uns die Religion alljährlich den Quell der

Läuterung in ihrem großen Sühnetage eröffnet , die wir so

beseligt empfinden , wenn sich am Schlußabend der Sturm

unserer Gefühle gelegt , die Luft sich geklärt , die Höhen rein -

menschlichen Strebens sich uns offenbaren , die Sonne der

göttlichen Gnade die Tränen der Reue aus unserem Seelen¬

auge trocknet und uns mit neuer Glut für alles Edle und

Schöne durch dringt . Daran reihet die Religion ihr Freuden¬

fest und fordert uns auf : Genießet das Leben , aber unter

Wahrung jener Gemütsheiterkeit , wenn euch daS Gewissen selbst

zurufet : „ Nun möget ihr euch freuen vor dem Ewigen , eurem

Gotte . "

Dazu gehört freilich aber etwas , was , so fürchten wir ,

unsere Generation kaum noch verstehen , geschweige denn

erfüllen kann , nämlich die Heiligung auch des Genusses !

„ Freuet euch mit Beben !" ( Psalm 2 , 11 ) . Der Gedanke ,

daß Gott über euch walte , verlasse euch nie in der Freude ,

„ auf daß seine Furcht euch gegenwärtig bleibe , damit ihr nicht

sündiget " ( 2 . B . M . 20 , 20 ) . — Und hat unser Kampf in der

heiligen Zeit ein siegreiches Ergebnis geliefert , und fordert uns

die Religion selbst auf , nachdem wir am Sühnetage über den

Erdensinn uns erhoben , wieder in Frieden und Freuden zum

Lebensgenüsse heimzukehren , so macht sie uns doch in ihrer

ernsten Weise die Heiligung des Genusses , seine Weihe durch

den Gedanken an Gott zur unerläßlichen Pflicht : „ Freuet euch

vor dem Ewigen , eurem Gotte ! "

Das aber tut durchaus jener Heiterkeit des Lebens¬

genusses keinen Eintrag — im Gegenteil , erhöhet dieselbe .

Liebvolle Eltern , wohlwollende Erzieher nehmen gern

teil an den Erheiterungen ihrer Kinder . Denn die Lust der

Kinder artet leicht aus , wenn sie sich nicht von jenen beachtet

wissen . Also befiehlt uns die Religion : „ Freuet euch vor dem

Ewigen , eurem Gotte ! " Er nimmt väterlichen Anteil an

euren heitern Genüssen — er heiligt sie . Wehe denen , die

sich Freuden , Genüssen hingeben , wobei sie den Aufblick zu Gott

scheuen , wobei ihnen die gefährliche Stimme im Innern den

Trost der Lüge geben muß : „ Dich sieht kein Gott ! "

Daß du von Gott gekannt , erkannt , gewußt , gesehen ,

durchschaut seiest bis in die innersten Kanrmern deines Hauses ,

bis in die geheimsten Falten deines Herzens , das ist der

Hauptgewinn der heiligen Zeit im Herzen aller , welche durch

die erhabenen Tage — sie heißen deshalb : „ ,lomim noroim " ,

die ehrfurchtgebietenden Tage — wieder Gott sich unterworfen

und zu frommen Gesinnungen zurückgekehrt sind . Sie mögen
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wohl wieder heimkehren zum Lebensgenüsse , aber unter der

Voraussetzung ,' daß ihr Genuß ein heiliger sei und bleibe .

Auch die dritte Bedingung , die Gemeinsamkeit des

Genusses , die das an die Spitze unserer Betrachtung gestellte

Schristwort vor allem fordert , ist in unserer zwar nivellierenden ,

trotzdem aber die Standes - und Klassenunterschiede mit merk¬

würdiger Zähigkeit festhaltenden Zeitperiode nur schwer zu

erreichen .

Dein Lebensgenuß sei ein heiterer — du sollst dich

mit Geryütsruhe freuen ; dein Lebensgenuß sei ein heiliger —

du sollst dich mit Weihe freuen ; dein Lebensgenuß sei ein

gemeinsamer — du sollst dich nicht allein freuen ! Das ist

in erschöpfender Weise die Beschaffenheit des echt menschlichen

Genusses , wie er Gott gefällt , wie er unserer edleren Natur

würdig .

Nichts entfremdet die Menschenherzen mehr als der

Gedanke : „ Ich bin mehr als du ! Ich Hab ' mehr als du ! " —

Aber nichts nähert die Menschenherzen mehr einander als der

Gedanke , der in heiliger Bußezeit , in ernstem Seelenkampfe in

uns sich unwiderstehlich geltend machte : „ Wir sind alle gleich

fehlerhafte Wesen ; wir sind alle nur vergängliche Schatten ! "

Und wenn wir am Jahresschlüsse zur Hand nahmen die

„ Verlustliste " und musterten die neben uns dem Tode Ver¬

fallenen , und jenes : „ Heute mir , morgen dir " sich uns so

erschütternd aufdrängte , und wir im dieila -Gebet zerknirscht

ausriefen : „ Was sind wir ? , was ist unser Leben ? , was ist

unsere Kraft ? , was ist unsere Stärke ? " — wozu rief dies alles

uns auf ? — Daß wir uns alle rein und innig und hin¬

gebungsvoll und aufopfernd lieben , so lange wir leben , und

daß unser gemeinsamer Kampf und unser gemeinsamer Sieg

uns führe zu gemeinsamer Freude , zu gemeinsam heiterem ,

gottgeweihtem Lebensgenuß , durchdrungen von jenem großen

Gefühl , daß wir seien . Hoch und Nieder , auf den verschiedenen

Rangstufen , wohin uns unser oberster Herr und Gebieter ver¬

setzt hat , innig verbrüderte Genossen des Einen großen

Menschenbundes .

„ Und du sollst dich freuen an deinem Feste , du , und dein

Sohn und deine Tochter , und dein Knecht und deine Magd ,

und der Levite und der Fremdling , und das Waisenkind und

die Witwe , die in deinen Toren wohnen . "

Diese Mahnung zum rechten Lebensgenuß versinnlichen

auch in anmutiger Weise die Symbole des Laubhüttenfestes ;

denn sie sollen uns eben die innige Verbindung der Herzen ,

die Zusammengehörigkeit der Menschen im Bilde veran¬

schaulichen . Die Myrthe , in ihrer dichtgedrängten Fülle ,

mit ihren saftgrünen , strahlenden Blättern , Bild des Reich¬

tums — und die Bachweide , mit ihren spärlichen , glanzlosen ,

blaßgelben Blättern , Bild der Dürftigkeit , sie sind beide

innig verbunden dem ragenden Palmzweig , brüderlich geeinigt

mit dem Sinnbilde der Einheit und des Friedens in Gott .

„ Und die Frucht von » schönen Baume " , der heitere Lebens¬

genuß , er ist von Gott eben so nahe gestellt dem arbeitsamen ,

pflichtgetreuen , gottesfürchtigen Armen , wie dem Reichen — ja ,

weit mehr als diesem , wenn dieser arbeitsscheu , Pflicht - und gott¬

vergessen ist . — Das ist der große Ertrag des Versöhnungs¬

tages , daß es uns lehre die Gleichheit aller vor Gott ; daß

vor dessen erhabenem Richterstuhle kein Unterschied gilt der

Reichen und Armen , aber wohl der Bösen und Guten , der

Hoffärtigen und Demütigen , der Lieblosen und Hingebungs¬

vollen ; daß in jener Gemeinschaft der Menschen , von welcher

wir in der heiligen Zeit gebetet , „ daß sie alle werden mögen

Ein Bund , um den Willen Gottes zu üben mit ganzem Herzen " ,

die wechselseitige Verpflichtung der Menschen ausgesprochen

sei , damit , wie in dem Bunde — „ Agudda " — der vereinten

Sinnbilder des Freudenfestes das Licht der schimmernden

Myrthe die Erscheinung der blassen Bachweide erhebe , also

der Reiche zur Lebenserheiterung seines armen , im Menschew

bunde ihm nahegestellten Bruders das Seinige freudig und

nach Kräften beitrage . Als Sieger gezogen aus dem Kamp »

über die gewinnbegierige , sinnlich verlangende , selbstsüchtig :

Natur , kehren wir heim zum Lebensgenüsse — heiteren Gemüte j

heilig gestimmt , und beglückt , und einander beglückend in
Liebe !

Ach , wenn doch das Geschlecht der Gegenwart , das sich

mitten im rauschenden Lebensgenüsse nach der naiven Heite -

keit der Altvordern gar oft zurücksehnt , es verstände , d c

Bedingungen zu erfüllen , die sich an jene stillzufriedene , genüg¬

same , gerade darum aber so herzliche Lebensfreude knüpften !

Es stände dann wahrhaftig besser um unsere Zeit und vi r

allem um uns selbst und unsere Kinder und unsere Familien !

r-ÄM

Sir Woche.
B Berlin , 19 . Sepkembe -eit einigen Jahren bemüht man sich in jung - jüdischen

Kreisen mit heißem Eifer nachzuweisen , daß das Jude : -

tum krank sei . Man spricht unaufhörlich von „ Problemen

und in sogenannten modernen , aus fremdem Revier gewaltsa u

herbeigezogenen Begriffsbestimmungen sucht man nach eine »

„ jüdischen Ideal " . Dagegen wäre an sich nichts einzuwende >,

wenn diese Versuche und Studien nur nicht unfern Gegner , ,

die auf jede Stimme aus dem ihnen verhaßten Lager aw -

merksam lauschen , immer wieder willkommenen Stoff zu neun ,

Angriffen gegen Juden und Judentum geben würden . Ta

hat vor kurzem in den „ Preußischen Jahrbüchern " ein solch »

Aufsatz über „ Probleme im modernen Judentum " gestände

Man könnte einen Preis ausschreiben für den , der in klare »

Worten zu sagen vermöchte , was der Aufsatz eigentlich en -

halte , welche Probleme gemeint seien und welche Lösung vo -

geschlagen werde . Vielleicht kommen wir auf , diesen Essay a ' s

ein Muster der ganzen Gattung noch zurück . Aber das ist a

Nebensache . Die Hauptsache ist , daß die „ Kreuzzeitung " si h

des Autors väterlich annimmt und ihn , sowie die Richtung

die er vertritt , mit jener gleißnerischen Heuchelei , die wir »

seit Jahrzehnten zur Genüge kennen , geradezu als das Ideal

des modernen Judentums hinstellt . Wir müssen , wie sc »

uns auch dies ganze Treiben anwidert , doch die eigenen Wo » e

des neuen Rundschauers des Junkerblatts hierhersetze

Mögen dann die Leser selbst urteilen !

„ Wie anders mutet dieser schöne Idealismus an als die scheinb »'

bescheidene , in Wirklichkeit hochmütige Art der Assimilationsjudc >,

die uns den reinen Monotheismus und die wahre Moral » die eck e

Bürgertugend und die freiheitliche Gesinnung , die höchste Kultur u » d

Kunst , die feinste weltbürgerliche Gesittung lehren wollen und tut ,

selber recht selten über eine fchauspielermästige Nachahmung ihr r

Wirtsvölker hinauskommen . Wie leicht muß man sich mit eine ,"

wirklich jüdisch - national empfindenden Juden verständigen könne »,

der frank und frei sich hinstellt : „ Ich bin Jude , du b ; it

Deutscher — jeder mache sich nach seiner Art geltend " '

Aber das sind Zukunitshoffnungen . Heute noch sehen die „ moderner ,"

Juden ihre Aufgabe darin , uns zu imitieren , und die Deutschen , , '

allzu nahe mit ihnen verkehren , nehmen in deutscher Anpassung r-

fähigkeit leicht diese unechte Art an , in Haltung und Gebärde , "

Sprache und Stil , in Kunst und Politik , sogar ost im sittlichen und
religiösen Denken . "

Wenn etwas jenen jung - jüdischen Weltverbesserern zu

denken geben sollte , so wären es diese und ähnliche Enunziu -
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tionen der antisernitischen Presse . Die „ Kreuzzeitung " als
Patronin der nationalen Juden ! Wir glauben , daß die ernst¬
haften Zionisten selbst solche Patrone und Gönner mit tiefster Ent¬
rüstung zurückweisen werden . Denn das können nur Danaer¬
geschenke sein , die die Herren Theodor Schiemann und Carl
Peters , der denselben Ton über die „ Lösung der Judenfrage "
anschlägt , uns , die sie doch so glühend hassen , gleichviel ob
wir Assimilanten oder Zionisten sind , entgegenbringen wollen .
Es ist doch nicht wahr , daß ihnen die nationale Bewegung
im idealen Lichte erscheint — sie wollen vielmehr die
Juden entweder ganz aus dem Lande haben oder sie
wenigstens zu politischen Fremdlingen , zu Bürgern
zweiter Klasse herabdrücken . Das ist des Pudels Kern .
Und dagegen müssen wir alle uns aus voller Kraft
wehren . Es ist auch nicht wahr , daß wir anderen die „ echte
Bürgertugend und die freiheitliche Gesinnung , die höchste
Kultur und Kunst , die feinste weltbürgerliche Gesittung " lehren
wollen . Wohl aber geben wir uns redliche Mühe , alle diese
Eigenschaften uns selbst anzueignen und uns in ihnen zu ver¬
vollkommnen . Daraus kann uns doch niemand einen Vor¬
wurf machen — als die „ Kreuzzeitung " . Was aber das
Schauspielern anbelangt , so sind die Herren doch wohl die
Meister dieser Kunst , die anders reden und wieder ganz anders
denken , wenn es sich um die Juden handelt . Schließlich — und
das ist das einzige , wo das Junkerblatt recht hat — bleiben
wir aber fest dabei , daß die Religion des Judentums „ den
reinen Monotheismus und die wahre Moral " zuerst gelehrt
hat . Und das ist zum guten Ende auch die einzige Lösung
des „ jüdischen Problems " . Eine andere gibt es nicht . Wir
begreifen sehr wohl , daß gerade diese Lösung der „ Kreuz¬
zeitung " und ihren Anhängern die unsympathischste sein muß .
Aber das ändert an der Sache selbst nicht das geringste .

$
Der Kampf gegen den 8 166 , der angeblich die Religion

schützen soll , tatsächlich aber nur eine Angelegenheit
des Staates ist , geht auch uns an . In der vergangenen
Woche hat der Deutsche Pfarrertag einige Leitsätze aufgestellt ,
denen wir aus den Erfahrungen der letzten Jahre heraus nur
unsere volle Zustimmung geben können .

Ein wirklicher Religionsschutz durch das Strafrecht ist , soweit es sich

nicht nur um die äußere Sicherstellung von Religionshandlungen rohen

Eingrissen gegenüber handelt , unmöglich . Strasrechtschutz ist Zwang .

Die Anwendung von Zwang in religiösen Dingen ist der Religion

wie den Religionsgesellschasten unwürdig .

Die Unterscheidung zwischen Religionsgesellschaften mit oder ohne

staatlich verliehenen Korporationsrechte ist unberechtigt .

Eventuell wird folgendeNeusassungdesParagraphen vorgeschlagen :

„ Wer vorsätzlich das religiöse Gefühl eines andern verletzt , wird mit

Geldstrafe bis zu 600 Mark oder mit Haft oder mit Gefängnis bis

zu einem Jahre bestraft . Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein .

Nicht rechtswidrig ist ein Handeln dieser Art , wenn es nur der Ausdruck

ernster religiöser Ueberzengung ist ; in gleichem handelt nicht rechts¬

widrig , wer in harmloser Weise Religiöses vermenschlicht . " Erwünscht

wäre aber auch eine derartige Fassung nicht , zumal es als zweisel -

haft erscheinen muß , ob es juristisch möglich ist , eine jeden Mißbrauch

und eine jede Schädigung der Religion verhindernde Fassung zu

finden . Darum ist um des Wesens und des Ansehens unserer Religion

und Kirche willen wie auch im Interesse des konfessionellen Friedens

die Aufhebung des § 166 Abs . 1 und 2 zu fordern und auf jeden

besonderen Religionsschutz durch das Strafrecht zu verzichten . "

Wir können uns dieser Forderung um so eher anschließen ,
als der 8 166 das Judentum und seine religiösen Einrichtungen
niemals vor den unerhörtesten Angriffen geschützt hat .

*

Rußland steht wieder einmal im Zeichen der Pogrome .
Der Regierung ist das natürlich jetzt , wo sie eine Anleihe im
Auslande sucht und wo die Friedenskonferenz im Haag
— schläft , nicht angenehm , aber sie kann es auch nicht hindern ,
so lange die „ schwarze Bande " von oben herab so auffällig
protegiert wird . So veröffentlicht jetzt A . Stolypin , der Bruder
des Premierministers , in der „ Nowoje Wremja " in Anknüpfung
an die Odessaer Vorgänge eine Kundgebung des Sinnes , daß
ein Hand in Hand gehen der Regierungsgewalt mit dem Ver¬
bände des russischen Volkes , d . h . den wahrhaft russischen
Leuten , als „ständige Erscheinung " ganz und gar unzulässig
fei . Es werde damit die Gefahr heraufbeschworen , daß ver¬
brecherische Elemente Macht über die friedlichen Einwohner
erhalten . Der Verband des russischen Volkes , welcher jeden
aufninunt ( d . h . wer einen Jahresbeitrag von 50 Kopeken
zahlt ) , biete auch nicht den Schatten jener Garantien , welche
man von Leuten fordern muß , die das Recht erhalten , Waffen
zu tragen . Man brauche nur in jede beliebige Nummer der
Verbandspresse hineinzublicken , um die Zügellosigkeit der wahr¬
haft russischen Leute kennen zu lernen . Diese Presse mache den
beständigen Versuch , der unverfälschten Willkür zum Siege zu
verhelfen . Die wahrhaft russischen Leute wollen nur für sich
Freiheit , ohne zu begreifen , daß die Freiheit des einzelnen
durch die Freiheit aller beschränkt werden muß . Diese Flucht
des Bruders des Premierministers in die Oeffentlichkeit wird
man aber nur mit sehr gemischten Gefühlen begrüßen können .
Sie ist im Grunde doch nur das klägliche Eingeständnis , daß der
Premierminister gegenüber der oberen Administration in der
Provinz machtlos ist , daß die Gouverneure in der Provinz
ruhig mit den wahrhaft russischen Leuten Hand in Hand gehen ,
weil sie gegen den Premier in dieser Beziehung vom Hofe ge¬
stützt werden .

Nur durch die stille , aber nichtsdestoweniger wirksame
Unterstützung hochgestellter Gönner läßt es sich erklären , daß
zum Beispiel Graf Konownizyn auch den schweren Aus¬
schreitungen seiner Banden in der Lage war , eine General¬
versammlung aller wahren Russen von Odessa abzuhalten ,
die den Beschluß faßte , sich an die jüdische Bevölkerung von
Odessa mit einer unglaublich dreisten Kundgebung zu wenden ,
worin die Friedensbedingungen des Verbandes des russischen
Volkes enthalten waren . Wenn die Juden die Wiederholung
der Gewalttaten vermeiden wollen , so heißt es darin , müssen
sie dem russischen Volk ihre Reue bezeugen , die politischen
Morde verurteilen und dem Zaren ihre Ergebenheit bekunden .
Sie müssen sich in den Synagogen versammeln , über alle , die
den Parteizwist verschuldet haben , in erster Linie über die
jüdische Intelligenz , feierlich den Fluch aussprechen und das
russische Volk durch russische Zeitungen von diesem Verfahren
in Kenntnis setzen . Schließlich wird den Juden empfohlen ,
einen jüdischen Verband nach Art des Verbandes des russischen
Volkes mit demselben politischen Programm zu bilden . „ Ver¬
gesset nicht , " erklären die wahren Russen den Juden , „ daß wir
eine Antwort von Euch erwarten ." Inzwischen hat allerdings
der neuernannte Stadthauptmann von Odessa einen Befehl
an die Polizei erlassen , in dem er darauf hinweist , daß es
seine erste unaufschiebbare Ausgabe sei , Beruhigung für die
Stadtbevölkerung zu schaffen . Die Einstellung der Straßen¬
unruhen sei eine unbedingte Notwendigkeit für Odessa . Die
Polizei müsse jederzeit Herrin der Straße sein und dürfe keines¬
falls zulassen , daß irgend jemand , wer er auch sei , sich eigen¬
mächtig polizeiliche Befugnisse zulege . Wie wenig dies genützt
hat , lehren die eben eingetroffenen schrecklichenNachrichten über
neue Pogrome in Odessa .

*



Frohlockend berichtet die „ Deutsche Tageszeitung " über
den erwachenden Antisemitismus in Amerika ; und was
ist der Grund zu diesem Jubel ? Ein New Iorker Blatt be -
klagt sich über die rapide Zunahme der jüdischen Bevölkerung
in dieser Stadt und zwar in folgender Weise :

„ Die Judeneinwanderung nimmt Dimensionen und Formen an ,

daß man von einer wahren Judeninvasion sprechen muß . Von den

elf Millionen Juden , die cs auf der ganzen Welt gibt , hat Rußland

fünf Millionen , Oesterreich -Ungarn zwei Millionen und Nord -Amerika

eineinhalb Millionen . In Rußland nimmt die Zahl der Juden ab ,

in Oesterreich -Ungarn ist sie stabil , in den Vereinigten Staaten aber

wächst sie rapid . Wenn das bei uns so sortgeht , werden wir in

Amerika noch vor dem Jahre 1910 soviel Juden haben wie Oesterreich -

Ungarn , und im Jahre 1925 wird Amerika in der Zahl der

Juden Rußland überflügeln und den ersten Platz als Juden¬

residenz einnehmen . Heute schon hat die Stadt New Aork 750 OOO

Juden , also halb soviel wie die Vereinigten Staaten zusammen ,

und mehr als irgend ein Land der Welt , ausgenommen Rußland ,

Oesterreich - Ungarn und die Vereinigten Staaten ; siebenmal soviel wie

London und dreißigmal soviel wie — Jerusalem ! Ja , New Uork hat

heute zwanzigmal soviel Juden wie Jerusalem zur Zeit , da es

Hauptstadt des jüdischen Reiches war und seine Glanzperiode als

eine der größten Hauptstädte der Welt e-rlebte . Angesichts dieser

furchtbaren Ueberflutuug unseres Landes mit Juden ist es kein

Wunder , daß diese von Tag zu Tag immer mehr an geschäftlichem

und sozialem Einfluß gewinnen , daß wir Juden im Kongreß und

im Bundesgericht und den Juden Oskar Strauß als Staatssekretär

für Handel und Arbeit im Kabinett haben , daß ein Haufe von

Juden mit Joses Politzer an der Spitze in unserer Presse die erste

Violine spielt . . . "
Wie aus dem Schlußsatz deutlich hervorgeht , ist doch nur

der Brotneid der Urheber dieses Artikels und nichts anderes .
Die „ Deutsche Tageszeitung " kann ruhig sein . Eine anti¬
semitische Bewegung wie im alten Europa wird in der neuen
Welt kaum Platz greifen . Dazu fehlen dort alle Vorbedin¬
gungen : vor allem die Junker und die Agrarier . Und ohne
diese ist eine antisemitische Bewegung gar nicht möglich .

In Kanada scheint sich die Situation für die dort ein¬
wandernden Juden zu bessern .

Jüngst erschien in einer jüdischen Versammlung der
Premierminister Patterson und erklärte , daß , als er von den
Greueln hörte , denen die Juden Rußlands ausgesetzt sind ,
und als er von der Tätigkeit der Männer vernommen habe ,
die den Juden eine eigene Heimstätte schaffen wollen , es keiner
langen Ueberlegung bei ihm bedurft hätte , um zu dieser Ver¬
sammlung zu gehen und seine Meinung öffentlich zum Aus¬
druck zu bringen . Gerade weil in Kanada die Freiheit und
Gleichheit jeden Bürgers gewährleistet sei , sei es das Recht
und die Pflicht der kanadischen Juden , für ihre unglücklichen
Brüder einzutreten . Auch der . Minister Aylesworth betonte in
seiner Ansprache , daß er diese für die einzig mögliche Lösung
der Judenfrage halte . Die kanadische Regierung werde solche
Bemühungen mit größter Sympathie verfolgen und diesbezüg¬
liche Bestrebungen und Pläne gern unterstützen .

Nach den Italienern und den Engländern stellen die Juden
die größte Zahl von Immigranten in Kanada , nämlich 7127 ,
um 588 weniger als im Vorjahr . Davon sind Russen 6056 .
Dem Beruf nach waren von den männlichen jüdischen Ein¬
wanderern : Landwirte 267 , Arbeiter 489 , Handwerker 1870 ,
Händler und dergleichen 183 und Bergleute 5 . Im Distrikt
Wapella gibt es sehr tüchtige jüdische Farmer , die je 75 bis
250 Acres bewirtschaften . Der Inspektor für den Distrikt
Lipton teilt mit , daß die jüdische Ansiedlung im Osten und
Nordosten 40000 — 50000 Bushels Getreide im Berichtsjahr

auf den Markt gebracht habe . Danach werden in diesem
Distrikt 6000 — 8000 Acres von Juden bebaut . Der Medizinal¬
beamte stellte fest , daß von 186 145 Einwanderern 284 auf
Grund der Untersuchung zurückgewiesen wurden . Von
7091 Juden , die man untersuchte , betraf das 29 , oder einen
unter 245 .

Der zweite Delegiertenlas
des Wdilchen Frauenbundes .

in Frankfurt a . M . bereitet sich eben die zweite Delegierten -
^ * Versammlung des Jüdischen Frauenbundes vor , über

deren erste Tagung die „ Allgemeine Zeitung des Judentums "
vom 5 . Januar 1906 berichtete . Während auf der ersten
Tagung der Bund noch seine Daseinsberechtigung zu ver¬
teidigen hatte und sich die Versammlung hauptsächlich mit der
Gestaltung der Organisation beschäftigte und darüber disku¬
tierte , welches die Aufgaben des Bundes sowohl in idealer
wie in Praktischer Richtung fein würden , so zeigt das Pro¬
gramm dieser zweiten Tagung schon eine gewisse Sicherheit .

Es bleibt ja noch abzuwarten , ob der Verlauf der Ver¬
handlungen ganz das bringen wird , was die Verbandsleitung
erhofft : Anregung für alle angeschlossenen Vereine zur Ver¬
tiefung itt ihre speziellen Aufgaben und Aufnahme neuer Ideen .
Der Erfolg nach dieser Richtung wird doch wesentlich davon
abhängen , wie viele der bereits angeschlossenen 85 Vereine
gewillt sind , Delegierte oder Gäste nach Frankfurt zu schicken .
Es ist ja sehr bedauerlich , daß viele Vereine sich noch an den
Wortlaut ihrer Statuten halten und eine Delegation nicht als
„ Vereinszweck " anerkennen . Diese Vereine sollten doch erwägen
daß es sehr wohl Dereinszweck ist, ihre Aufgabe so gut als
möglich zu erfüllen , und daß es sehr oft möglich ist , das Gute
besser zu tun , wenn man hört und sieht , wie andere arbeiten ,
wenn man sich über Weg und Ziel der Arbeit ausspricht und
lernt , wie man es machen kann , und vielleicht auch , wie man
es nicht machen soll .

Das Programm dieses zweiten Delegiertentages bietet ,
wie es scheint , absichtlich viel Raum für solche Aussprache unter
den Delegierten . Und auch Frankfurt selbst bietet in seiner
Fülle von Anstalten jüdischer und interkonfessioneller Tendenz ,
wie selten eine Stadt , die Möglichkeit lebhafter Anschauung
Es wäre sehr wünschenswert , wenn durch zahlreichen Besuch
die beabsichtigte Wirkung der Tagung : Anregung und An¬
schauung in einen weiten Kreis der jüdischen Frauenwelt
hinauszutragen , gelingen würde .

Das Programm lautet folgendermaßen :

Vorabend , Sonntag den 6 . Oktober .

5 Uhr : Vorstandssitznng , Praunheimerstraße 9 .

8 Uhr : Begrüßung und geselliges Zusammensein der Delegierten

im Lokal des Mädchenklubs , Langestraße 3011 .

Montag den 7 . Oktober , erste ösfentliche Sitzung

in der „ Frankfurt - Loge " , Eschersheimer Landstraße 27 .

Vormittags 9 Uhr : Bureaubildung , Prüfung der Mandate , Geschäft¬

liches u . a .

10 Uhr : „Zur Sittlichkeitssrage " .

Referat von Fräulein Bertha Pappenheim - Frankfurt a . M .

(Vorsitzende Frl . Sidonie Werner -Hamburg .)

Mittags 1 Uhr : Frühstück der Delegierten bei Frau Cl . Cramer , Fellner¬

straße 7 .
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Nachmittags 3V 4 Uhr : „ Stellenvermittlung " .

Referat von Frau B . Leiser - Köln . Korreferent : Frau Glaß - Breslau .

Diskussion .

(Vorsitzende Frau Martha Schlesinger -Frankfurt a . M .)

Abends 8V2 Uhr : Erste öffentliche Versammlung .

„ Jüdische Vereinsorganisationen . "

Vortrag von Frau Henriette Mah -Berlin . Diskussion .

( Vorsitzende Fräulein Bertha Pappenheim - Frankfurt a . M .)

Dienstag den 8 . Oktober , zweite öffentliche Sitzung .

Vormittags 9 l / 2 Uhr : „ Mädchenhandel " .

Referat von Fräulein Sidonie Werner - Hamburg . Diskussion .

(Vorsitzende Frau Henr . Mah - Berlin .)

Vormittags IOV4 Uhr : Anträge der angeschlossenen Vereine , Er¬

gänzung der Statuten , Geschäftliches .

Mittags 1 Uhr : Frühstück in der „ Frankfurt - Loge " .

Nachmittags 5 */ 2 Uhr : Tee bei Frl . Bertha Pappenheim , Praun -

heimerstraße 9 p .

Abends S 1/ 2 Uhr : Zweite öffentliche Versammlung .

„ Erziehung der Töchter " .

Vortrag von Frau Henriette Fürth - Frankfurt a . M . Diskussion .

(Vorsitzende Frau Ella Seligmann - Frankfurt a . M . )

Mittwoch den 9 . Oktober .

Vormittags : Besichtigung des Heims des „ Jüdischen Frauenbundes "

in Neu - Isenburg .

Nachmittags : Besichtigungen ; Milchküche (Referent Herr Dr . Deutsch ) ,

Siechenhaus , Kinderheim , Kindergarten , Witwenheim .

Altersheim , Waisenhaus des Israelitischen Frauen -

vereins u . a . unter Fachführung .

Sämtliche öffentlichen Sitzungen " und Versammlungen finden in den

Räumen der „ Frankfurt - Loge " , Eschersheimer Landstraße 27 , statt .

Lktztr Halteltelle .
Von Franziska Mann .

„ Keine Kunst ift '§ , alt zu werden .

Es ist Kunst , es zu ertragen . "

undertfacher Ueberwindung aber bedarf es , wenn Armut
und Alter sich einen , wenn der Abnahme der Körper¬

kräfte sich die Sorge um den kommenden Tag zugesellt .
Alterversorgung ! Einsichtsvolle und bemittelte Menschen

schufen ein Heim in Berlin für Greise , das diesen Namen
trägt . Am Rande des Friedhofs in der Schönhauser Allee
liegt der wuchtige Bau , der die hundert Alten gastlich be¬
herbergt , die bis zum großen Finale ihres Lebens hier gehegt
und gepflegt werden .

So mannigfache Wege die Insassen gewandert sein mögen ,
bis sie in dieses Haus gelangten ; wenn sie zu dauerndem
Aufenthalt die Schwelle der Anstalt überschreiten , werden alle
von der gleichen Erkenntnis durchzittert sein : Endstation !
Hier wird nicht mehr umgestiegen .

Die Bevorzugten , die in die Alterversorgung ausgenommen
sind , haben die großen Schlachten ihres Lebens hinter sich .
Kraft zu tiefer Schmerzfähigkeit fehlt meist denen , die von
Schicksalsschlägenbis hierher verfolgt werden . Sind sie still
aus Stumpfheit geworden oder kämpften sie sich wirklich zu
tiefsinniger Auffassung aller Geschehnisse durch ?

Des Fremden , der das Haus besucht , bemächtigt sich eine
seltsame Stimmung . Warten auf den Tod , friedliche Vor¬
bereitung auf das Ende, scheint ihm die ganze Atmosphäre
auszuströmen . Die Einwohner hingegen werden augenscheinlich
weniger von solchen Vorstellungen bewegt .

Wer erst etliche Sechzig zählt , blickt mitleidig auf die
Achtzigjährigen . Jung aber fühlen sich die gegen jene, welche

ihnen ein Jahrzehnt voraus sind , besonders jung aber gegen
Riffle Wols, die sich — geistig rege und körperlich nicht zu
verfallen — ihre 106 Jahre durchaus nicht abstreiten lassen
will . Nach dem Wortlaut ihrer Papiere soll sie zwar erst am
Ende der SO sein , ihre Erinnerungen aber scheinen ihre Be¬
hauptung nicht unglaubhaft zu machen . Es ist wohl nicht
unmöglich , daß in dem Dörfchen , welchem sie entstammt ,
Buchführung in damaliger Zeit gerade nicht sehr zuverlässig
gehandhabt wurde . — Den Moment zum Beispiel , der ins
Posensche die Botschaft voin Tode der Königin Luise brachte ,
schildert Risske ergreifend ; laut ahmt sie das Weinen der
Leute nach , die am 19 . Juli 1810 klagend ihr Dörfchen mit
den Worten durchliefen : „ Unsere gute Königin ist tot , tot ist
unsere gute Königin !" —

Riffle rühmt sich mit Recht ihres vorzüglichen Gedächtnisses
und liefert im Laufe des Gesprächs genügend Beweise des¬
selben . Ihre Köchinlanfbahn gibt Veranlassung zu unnach¬
ahmlich drastischen Schilderungen . Ganz besonders dankbar ist
sie der Alterversorgnng , daß sie am Ende ihres Lebens wieder
„ frommes " Essen bekommt , denn gekocht hat sie, weil sie arm
war , auf jegliche Weise . Sie hofft aber , der liebe Gott werde
ihr die Sünde verziehen haben . Die Worte , mit denen sie
einst „ Großväterchen " und „ Väterchen " ins Leben entließen ,
gibt sie anscheinend wortgetreu wieder , und sie versichert in
sichtlicher Erregung , daß , was die Zehnjährige versprochen ,
bis zum heutigen Tage heilig gehalten ist . Sie gerät bei
dieser Erzählung in solches Pathos , als müsse sie noch jetzt
vor ihrer Unschuld auf der Hut sein . Natürlich kochen wir
auch zusammen ; von wunderbaren Gerichten ist die Rede .
Risfkes Appetit muß noch ein ausgezeichneter sein . Trotz ihrer
eigenen unerreichbaren Kochkunst lobt sie die Anstaltsverpflegung
beinahe mit Begeisterung . Am meisten scheinen sie ihre Blumen
zu beschäftigen , nur Stecklinge , die sie hegen und pflegen kann ,
deren Wachsen sie gewisserinaßen in all ihren beschäftigungs¬
losen Stunden beobachtet .

Weiter bin ich von Stube zu Stube geschritten . Sofort
beim Qeffnen der Tür erkennt man ein gut Teil vom Geist
des Insassen . Die Mehrzahl hat in die Stube eigene Möbel
gestellt , und dieses Inventar ist keineswegs stumm . Es spricht
beredter zu dem , der zu horchen gewohnt ist , als die alten
Leutchen selbst .

Riffle Wolf gehört der niedrigsten Gesellschaftssphäre an ,
der größte Teil der hier Wohnenden aber rühmt sich wenigstens
seiner guten Familie . Manch ein graues Frauchen spricht fein
und gewählt , manchem alten Mädchen merkt man noch heute
die gute Erziehung an . Eine merkwürdige Vereinigung von
Geistesruhe und Griesgrämigkeit bringt diese Gesellschaft zum
Ausdruck . „ An alte Schuh is alsfort zu flicke " , meint eine
taube Alte auf meine Frage , womit sie den Tag hinbringe ,
und eine andere versichert : „ Alte Haut ' dürfen viel Schmierens . "

Der liebe Nächste spielt eine große Rolle bei den Alten .
Man hat ' s so bequem , ein wenig zu klatschen ; Tür an Tür
begeben sich die großen Ereignisse . Selbst der Gichtischste oder
der Asthmatischste schlürft gern ein paar Schritte auf den langen
Korridor hinaus , wenn er wissen will , was in der Welt Passiert .
Zu erfahren gibt es in diesem abgeschlossenen Reich genug .
Da bilden sich Kreise und Cliquen , Standesunterschiede herrschen ,
obgleich fast jeder die Hohlheit aller Herrlichkeiten „ draußen "
durchschaut haben könnte .

Merkwürdig berührt es , wie den Alten hier die Jahre
hinfliegen . Jeder äußerte auf meine Frage , er wisse nicht ,
wo die zehn , zwölf Jahre des Aufenthaltes im Heim ihm
geblieben . Das wichtigste Ereignis des Tages bildet die Mahl¬
zeit . Die Alten leben etwa wie Badegäste , bei denen der



Beköstigung ja auch eine größere Wichtigkeit zugelegt wird ,
als es der arbeitsreiche Alltag erlaubt . Die meisten der Alten
erholen sich hier körperlich noch mal in ganz auffälliger Weise,
wie mir von dem dies Reich in mustergültiger Weise leitenden
Jnspektorehepaar erzählt wird . An die Vorzüglichkeit der
Ernährung gewöhnen sich die Versorgten nur zu rasch . Gar
mancher sieht , was Wohltätigkeit ihm bietet , allmählich als
sein gutes Recht an und nörgelt mit der Zeit , wie wenn es
Schuldigkeit der Anstalt wäre , ihm ewige Gesundheit zu verleihen .

Die greisen Paare , die beisammen in einer Stube Hausen ,
könnten den ärgsten Ehefeind bekehren . Väterchen sorgt für
Mütterchen , Mütterchen für Väterchen , beider Tun und Lassen
scheint so miteinander verwachsen , daß man nur wünschen
möchte , der Tod fälle beide zur selben Stunde . Hier genügt
ein schwacher Hieb wohl ohnehin für zwei Leben . In Wirklich¬
keit begegnet der Ueberlebende dem Sterben des Genossen mit
so verblüffender Ruhe , daß man mit Recht vom „ kühlen "
Alter zu sprechen sich gestatten möchte .

Wenn es richtig ist , daß das Alter noch mehr Runzeln
in unseren Verstand ziehe als in unser Antlitz , so sind die
alten Frauen meist weniger „ runzlig " hier als die alten
Mädchen . Hagestolze aber sollen sich als die schwierigsten
Insassen der Alterversorgung erweisen . Im Laufe weniger
Monate gewöhnen sich fast alle Bewohner ein . Vielen sind
hier noch die besten Jahre ihres Lebens beschieden .

Jedes Erinnern an den Tod ist den alten Leuten so
unsympathisch , daß es ihnen am liebsten ist , wenn der
„ Auszug " eines der Hausbewohner möglichst wenig berührt wird .

Natürlich muß man auch hier , wie stets beim Beobachten ,
individualisieren . Zwischen der Ansicht Marie Ebner Eschen¬
bachs , daß das Alter verkläre oder versteinere , finden sich doch
noch recht mannigfache Schattierungen . Gerade ein .Besuch
der Alterversorgung macht es begreiflich , wie entgegengesetzte
Wertschätzung das Greisenalter sich gefallen lassen muß . Hat
man sich beim Verlassen eines Stübchens gerade eben des
Wortes erinnert „ das Urteil des Greises zittert weniger als
sein Haupt " , so fällt einem vielleicht nach zehn Minuten beim
Abschied von einem andern Sophokles ' gallige Bemerkung ein :
„ Wertlos , schwach , freudlos kommt das Greisentum . "

Immerhin wird es nicht viel Sechsundsiebzigjährige geben ,
die so lebenslustig sind wie jener Alte , der mir kürzlich aus
Amerika schrieb : „ Seitdem wir uns sahen , bin ich älter
geworden , doch , dem Himmel sei Dank , nicht gealtert . Ich
bin mir wohl bewußt , daß „ die Jeschichte " nicht ewig dauert ,
und daß alles seinen Anfang , aber auch sein Ende hat , daß
eine verlorene Stunde nicht wiederkehrt , dementsprechend wird
sie bei mir verwertet und so finden Sie nach stets als Bruder
Lustig . "

Wer Geld fortschenkt , ist zwar ein Helfer , dem Dank
gebührt , jedoch zum Wohltäter erhebt das Herz erst denjenigen ,
dem zarte Schonung für die Seele des Armen eigen . Die
weiten Felder , auf denen Not heimisch ist , haben neuerdings
einsichtsvollen Menschen — ganz besonders in der Großstadt
— einst unbeachtete Gelegenheiten für gut anzuwendende Wohl¬
taten erschlossen . - Je nach Neigung oder Erkenntnis betätigt
sich werktätige Milde . Der Erfolgreiche beginnt seine Verant¬
wortlichkeit dein Zertretenen gegenüber zu fühlen . Man lernt
allmählich , sich seltener zu empören , sich hingegen verständnis¬
voller zu erbarmen .

Beim Durchschreiten des Heims der Greise war mir ' s , als
sähe ich starke Arme , die fast Vernichtete in der letzten Sekunde
einem dahinsausenden Gespann entreißen . Und weiter schien
es mir , als zögen diese kraftvollen Finger liebevoll 'die
zittrigen Schwachen ein wenig in die Abendsonne . . . .

Lrirk aus Koken .
o früher die Ghettomauern die Jndenstadt von dem
anderen Posen abschlossen , erhebt sich heute die neue

Gemeindesynagoge — ein Monumentalbau , der vielleicht
nicht seinesgleichen hat . Massig in den äußeren Formen und
doch in den Einzelheiten mit all der Kleinheit , die der romanische
Stil in so reichem Maße zur Verfügung hat . Innen hingegen über¬
all lichtfrohe Farben , viele maurische Motive und eine ebensolche
prachtvolle Kuppel . Eine Sehenswürdigkeit , heißt es in den
lokalen Zeitungsberichten . Wirklich eine Sehenswürdigkeit .
Aber auch ein Stück emsiger Arbeit , ein Aufrechthalten
religiöser Tradition , durchaus eine Synagoge der Inden .

Nicht weit — etwa 200 Schritte ab — steht das alte
Gotteshaus der Juden . Ein Bau , dem man das Epitheton
„ historisch " mit Fug und Recht zusprechen kann . Keine
Urkunde erzählt uns , wann er errichtet wurde , nichts ist er¬
halten geblieben von der Art der Erbauer . Nur wißen wir ,
daß diese Synagoge vor etwa 350 Jahren renoviert wurde .
Dann aber fehlen wieder alle Nachrichten . Wie aber immer ,
wenn das tatsächliche Material fehlt , die Sage lebendiger
wird , hat auch hier die Legende einen schier unentwirrbaren
Knäuel von Märchen und Mythen gewoben . Von Geschlecht
zu Geschlecht vererbten sich diese , die Synagoge fand indessen
keinen Historiker . Sie war uns in ihrer schmucklosen Eigen¬
art , mit ihren Winkeln und ihrer Enge lieb geworden , und
man konnte in ihr so schön das Wehen einer alten , längst
vergessenen Zeit spüren , sich hier besser wie überall der Juden
Geschichte vergegenwärtigen . Um sie herum hat so oft der
Kampf getobt , sind Revolutionen gewesen , politische und öko¬
nomische Verhältnisse , als wären sie ein Nichts , geändert
worden . Nur sie selbst stand und bestand , aber auch sie machte
der Zeit Konnivenzen . Aus der Judenschule wurde der Juden¬
tempel und dann die Gemeindesynagoge . Und jetzt weist man
sie einer ganz anderen Bestimmung zu .

Die Einweihung der monumentalen neuen Synagoge am
5 . September bildet zweifellos einen Glanzpunkt in der
Geschichte der Posener jüdischen Gemeinde . Nicht nur durch
das Arrangement , nicht durch das wirksame und die Ehrfurcht
herausfordernde Zeremonial , auch nicht durch die Beteiligung
der hohen Staatsbehörden . Die Energie und die Opferwillig¬
keit , mit der dieser Bau durchgeführt wurde , und die hierbei
zutage getretene Einigung der verschiedenen religiösen
Strömungen innerhalb der Gemeinde , das Entgegenkommen
auf allen Seiten fordern unsere Bewunderung heraus .

Es war ein schöner Augenblick , als der greise Rabbiner
Dr . Feilchenfeld die neue Synagoge öffnete , und als unter
seiner Führung die Vertreter der Staatsbehörden , der Militär¬
behörden und der Stadt das Gotteshaus betraten . Das
Ma tauwuh ertönte , von einem mehr als hundertstimmigen
Chor mit voller Orchesterbegleitung gesungen . Dann wurden
die Thorarollen hereingebracht und zum erstenmal das
8chemah gesagt . Ganz programmäßig verlief der Umzug mit
den Thorarollen und das Einheben . Alte , liebgewordene
Klänge hörten wir und dann begann der achtzigjährige
Dr . Feilchenfeld seine Festpredigt .

Wer den ehrwürdigen Mann nur auf der Kanzel sah ,
wurde schon durch dessen bloßes Austreten hingerissen . Eine
so sympathische Erscheinung , die , ungebeugt von dem hohen
Alter , ohne jedes Zeichen von Schwerfälligkeit noch heute warm
und lebendig für die hohen ethischen Aufgaben des Juden¬
tums einzutreten verstand . Seine Festrede definierte den
Begriff eines Gotteshauses . Er erinnerte an die biblischen
Zeiten , er blickte zurück auf die Geschichte dieses Baues , und



dann sprach er das Weihegebet voller Empfindung und so
lwirksam , daß keiner der Festteilnehmer sich seinem Eindruck
entziehen konnte . Psalmengesänge folgten , dann sprach Herr
Rabbiner Dr . Bloch von der Brüdergemeinde ein Gebet , und
mit dem Gesang des Halleluja schloß die Feier .

Anwesend waren u . a . Herr Oberpräsident von Waldow ,
Festuugskommandant Generalleutnant von Eisendorf , Re -
hsierMngsPräsident Krahmer , Polizeipräsident von Hellmann ,
«Wnuastaldirektor Dr . Thümen usw .

So hat also die Gemeinde Posen das lange geplante
meite Gotteshaus . Möge dieses als ein Wahrzeichen bestehen
i ' leiben für die Kraft des Judentums , für das gleichartige
Bestreben seiner Bekenner . Möge seine Geschichte eine ruhm¬
reiche werden , wie sein Beginn ein schöner Beweis dafür war ,

| i a |3 ernstes Wollen immer noch zum Ziele führt .
Ph .

Brief aus Velterrrich .
Im September .

ie Zeit unserer „ hohen Feiertage " ist da . Unwillkürlich
werden wir in dieser ernster gestimmt . Auf der Grenze

stehend zwischen Tagen , die dem süßen Nichtstun gewidmet
naren , und der Zukunft , die uns wieder bereit finden soll zur
i nichtbringenden Tätigkeit , werfen wir nicht nur die bange
strage auf , wie sich wohl unser eigenes Geschick gestalten wird
i t den kommenden Tagen , sondern wir denken auch an das
unserer Gemeinschaft . Die Dinge haben sich , wie man zu
>tgen pflegt , für diese etwas zugespitzt .

Es ist kein Zweifel , daß sich in Oesterreich neue Gestaltungen
mrbereiten ; „ siehe , ich schaffe Neues " , dieses alte Wort pocht

h ieder einmal laut an unsere Türen , und wir dürfen diesem
hinten Rufe unser Ohr nicht verschließen . Mit anderen Worten :
h ne Epoche steht uns bevor , in der Geßmann , Luegers er¬
st ärter Nachfolger , das große Wort führen wird . Er wird an

cr Spitze einer Koalition stehen , die sich gegen die Sozial -

h mokraten richtet , welche das neue Wahlgesetz in so stattlicher
ihl ins Abgeordnetenhaus gebracht haben . Und nun ist das

st r viele Merkwürdige, für manche aber ganz Natürliche
h schehen . Die Christlich - Sozialen , diese mächtige , von maß -
h ebenden Faktoren gehätschelte Partei , hat die Führung über¬
nommen , und ihr strömen sie alle zu : die sogenanttten Fort -
h hrittlichen , an deren Fortschreiten schon lange niemand glaubt ;
hie Deutsch - Nationalen , deren ganzer Nationalismus eigentlich
i er Antisemitismus ist ; die Tschechen , die , bis aus wenige Aus -
i ihmen , niemals wirklich freisinnig waren ; die Polen , die für
i den zu haben sind , wenn nur ihre Interessen gewahrt werden ,
h id natürlich zu allererst die Klerikalen , die sich von den
i Hristlich - Sozialen nur dem Namen nach unterscheiden . Alle
l iben sie Luegern und seiner Gefolgschaft „ gehuldigt " , wie dieser
' lbst . sehr richtig , jubelnd verkündete , und , da ervorerstmitallerlei
! rperlichen Gebresten geschlagen ist und auf den Landhäusern
h inet Freunde die Gesundheit sucht , wird nun diese Huldigung
!> mein Generalstabschef Geßmann dargebracht werden . Wir
h üben stehen einmal wieder isoliert , umkreist da , und fragen :

Was nun ? " Auf diese Frage ist eine Antwort zuteil
geworden von einer Seite , von der wir sie am allerwenigsten
erwarteten . Das Unwahrscheinliche , es ist wieder einmal
< reignis geworden . Wie , ist vielleicht eine Versammlung
i Wischer Notablen zusammengetreten , um über die Zukunft
her österreichischen Judenschaft zu beraten ? Unwahrscheinlich
wäre dies , aber dieses Wunder ist nicht eingetreten .

Dieses Wunder ist vielmehr in der Perle der Badeorte , dem
herrlichen Marienbad passiert , in dem so mancher von seines
Leibes Fülle verlieren möchte , die er sich wahrlich nicht durch
schwere Arbeit erworben , wo manch ein Gewichtiger die aufge¬
häuften Kilogramme auf die Verlustliste setzen will . Da müssen
wir einer Tatsache Erwähnung tun , die wohl kaum in der
Ruhmesgeschichtedieses herrlichsten aller Orte in späteren Zeiten
fortleben wird , aber keinesfalls unbeachtet bleiben soll . Hat da
in einer jüdischen Versammlung , die in den letzten Augusttagen
in Marienbad abgehalten wurde , kein Geringerer das Wort
ergriffen als der bekannte Graf Sternberg , derselbe , welcher die
Debatte über die Wahlmißbräuche in Galizien , an der sich die
jüdischen Abgeordneten dieses Kronlandes so hervorragend
beteiligten , als „ Mauschelei " erklärte . Damals war Graf
Sternberg , an deffen Originalität und Begabung niemand
zweifelt , der aber durch die Purzelbäume , die er in seinen
Reden schlägt , gewöhnlich allgemeine Heiterkeit erweckt , gerade
kein Judenfreund . Er selbst bezeichnet sich als „ tschechisch¬
katholisch " . Wir nehmen ihm diesen Ruhm nicht . Aberwie kommt
er dazu , der so oft antisemitisch schillert und sicherlich die
Verhältnisse bei den Buren , für deren Freiheit er kämpfte , und
die der Löwenjagden in Afrika , für die er sich sehr lebhaft
interessiert , besser kennt als die der Juden , wie kommt er
dazu , in einer jüdischen Versammlung zu sprechen ? Wir wollen
jedermann die Freiheit des Redens wahren , jeder soll reden ,
wo und wie er will , aber es kommt doch auch beim Reden auf
das an , was man spricht , und da hätten wir uns von einem
solchen klugen Kopfe , wie es unstreitig der Graf Sternberg ist,
etwas anderes erwartet , als er in Marienbad hören ließ . Er
empfahl den Juden Assimilation und sozialen Konservatismus .
Wir denken , diese Heilmittel müsse man unseren Inden nicht
erst empfehlen . Sie leisten in diesen Artikeln so Großes , daß
sie die Assimilation förmlich bis zum bekannten „ Untertauchen "
geführt hat . Und was den sozialen Konservatismus betrifft , so
sind wir überzeugt, daß viele jüdische Millionäre und solche ,
die dafür gelten wollen , dem Grafen Sternberg laut zustimmeu
werden .

Das westeuropäische Judentum stellt ferner , nach Graf
Sternberg , nur den Mittelstand dar ; „ der Mann in der blauen
Bluse fehlt " . Eine alte, sehr veraltete Anschauung , die aber
durch ihr Altertum nicht an Wahrheit gewinnt . Hat der Herr
Graf nie etwas von den jüdischen Proletariern gehört , von den
armen , doppelt schwer um ihre Existenz kämpfenden jüdischen
Arbeitern ? Das ist es eben , was uns leider schadet und was
ein geistreicher Mann in einem Aphorismus jüngst so treffend
zum Ausdrucke brachte : So lange leben wir unter den Völkern
und noch immer kennen sie uns nicht , oder , wie ich hinzufüge ,
sie wollen uns nicht kennen . Mittelstandspolitik ist schwer
für uns zu treiben , weil — nun weil es leider einen gesunden
Mittelstand bei uns nicht gibt . Da sind einige reiche Leute ,
nennt sie Millionäre , aber , was die große Masse des jüdischen
Volkes anlangt , so fehlt ihr der Wohlstand , sie hat gegen¬
wärtig schwer um ihre Existenz zu kämpfen . Man verkennt
dies , weil man unsere Verhältnisse nicht kennt . Wir wünschen ,
Graf Sternberg blickte auf unsere Gemeinden , er würde anders
reden als er in Marienbad tat , wo er , wie wir mit Recht
annehmen , kaum die armen Juden kennen lernte , die sich aller¬
dings den Luxus nicht zu gönnen vermögen , in den dortigen
„ feinen " Restaurants zu speisen . Weil der Jude seine Kinder
gut erzieht und äußerlich einen gewissen Wohlstand zur Schau
trägt , deshalb darf man nicht immer von dem Reichtum der
Juden faseln . Die Wohltätigkeitsvereine , die wie jüngst ,
wenigstens für Mähren , statistisch nachgewiesen wurde , in ziemlich
stattlicher Zahl in der Judenschaft vorhanden sind und die



der Andersgläubigen um ein erhebliches überragen , werden
Graf Sternberg und seinen Nachrednern ein Liedchen von
dem Wohlstände der Juden Vorsingen , das nicht sehr erbaulich
klingt . Soweit unsere Beobachtungen reichen , können wir init
folgenden Erfahrungen dienen : Es ist richtig , daß einige
wenige jüdische Industrielle bei der jetzt herrschenden Hoch¬
konjunktur , besonders in der Textilindustrie , im verflossenen
Jahre stattliche Summen verdienten ; daneben aber schreitet
infolge der großen Teuerung , der erschwerten Erwerbs¬
verhältnisse , des Boykotts , der starken Konkurrenz , der
sprachlichen und konfessionellen Streitigkeiten und anderer
Hindernisse die Proletarisierung , Verarmung und Ver¬
elendung der großen jüdischen Volksmassen unaufhaltsam
fort , und wir können Graf Sternberg die Versicherung geben :
es ist so weit gekommen , daß jüdische Eltern nicht mehr wissen ,
wie sie ihre Kinder versorgen sollen . Was man soziales
Elend nennt , trifft niemand so hart , wie die breiten Massen
des jüdischen Volkes . — Dem Grafen Sternberg ist leicht
reden : Die Juden mögen sich assimilieren , denn er weist aus
eine stattliche Zahl von hohen Beamten , Offizieren und
bedeutenden Persönlichkeiten hin , die es durch diese Assi¬
milation zu einer hervorragenden Stellung in Oesterreich
gebracht haben . Sehr richtig ; aber sie alle haben die letzten
Resultate aus der Assimilation gezogen , sie sind aus dem
Judentunr ausgetreten . Dazu bemerkt Graf Sternberg , witzig ,
wie er schon ist , „ er habe sie daran nicht hindern können " .
Das glauben wir ihm aufs Wort . Wenn es nun aber doch
Männer gibt , die von dieser Radikalkur keinen Gebrauch
machen wollen ? Werden diese dann auch , wir wollen nicht
sagen zu Ministern , werden sie auch etwa zu Hofräten bei
unseren Gerichtshöfen , werden sie zu Bezirkshauptleuten ,
Auditoren usw . avancieren ? Von der Höhe und aus der
Ferne erschaut , nehmen sich gewisse Punkte doch anders aus ,
wie aus der Nähe . Wir wären undankbar , wenn wir es
nicht anerkennen wollten , daß einige Beförderungen und Er¬
nennungen jüdischer Beamten und Lehrer uns zeigen , es sei
bei uns doch besser bestellt , als man es sonst gemeiniglich
annimmt . Dies eifere uns an , stets unsere Pflicht zu tun ,
ja mehr zu tun , als von uns verlangt wird , denn schließlich
findet jedes Verdienst seine Würdigung . Aber , was sich Graf
Sternberg unter Assimilation vorstellt , das kann von uns als
Allheilmittel nicht angenommen werden , das bedeutet keine
Lösung des Knotens , sondern seine Durchhauung .

Und wenn Graf Sternberg von dem „ Solidaritätsgefühl "
der Juden spricht , „ wodurch sie eine unüberwindliche Macht
geworden sind " , so müssen wir über diese naive Redensart
nur lächeln .

Er werfe nur einen Blick auf unsere Gemeinden ,
unsere Gemeinschaft, betrachte den tiefen Riß , der mitten
durchs Judentum geht , oder er tue es lieber nicht — aber er
spreche nur nicht von unserer „ Solidarität " , die schon lange in
das Gebiet der Märchen gehört . Die beste Politik für die
Juden ist : sich nicht exponieren . Wir haben mit keiner der
vielen Parteien gute Erfahrungen gemacht , wir waren gut
dazu , die Kastanien aus dem Feuer 31t holen , dann warf man
uns die Schalen vor . Wir haben von den Liberalen und
Antiliberalen nichts zu erwarten : Darum vertrauen wir auf
den gesunden Kern des Judentums , verlassen wir uns auf
unsere Lebens - und Arbeitskraft und insbesondere auf die
Wahrheit , daß niemand das Rad der Zeit aufhalten kann —
auch nicht die Gesinnungsgenossen des Grafen Sternberg .

I wri .

Bit Juden von Marokko .
Von Ernst v . Hesse - Wartegg .

on den Juden , die int Jahre 1492 aus Spanien , vier
Jahre später auch aus Portugal vertrieben worden

sind , haben jene , welche sich nach dem benachbarten Marokko
wandten , ihr gelobtes Land keineswegs gefunden . Vier
Jahrhunderte schon schmachten sie unter der despotischen
Herrschaft der Sultane , wie unter dem tödlichen Haß und
der Verachtung der Marokkaner , allen möglichen Beschrän¬
kungen und Bedrückungen ausgesetzt . Die letzten Ereignisse
irr Casablanca haben gezeigt, daß die Marokkaner artch heute
noch die Juden als erste und willkommensteOpfer ausersehen ,
ihre Wohnungen zerstören , sie ihrer Habe , ihrer Frauen be¬
rauben und kalten Bltites niedermetzeln . Gewiß hätten sich
int Laufe der Zeit schon viele dem marokkanischen Joch ent¬
zogen , wenn sie nur könnten . Die Marokkaner lassen sie iticht
fort . Sie wissen sehr wohl , daß bei ihrer eigenen Indolenz
Handel und Wandel ihres großen Landes dahingingen , wenn
die Jirden nicht mehr vorhanden wären , und so behandeln
sie dieselben geradezu wie Gefangene . Bis in die jüngste Zeit
durften Frauen Marokko überhaupt nicht verlassen , Männer
nur dann , wenn sie ihre Familien gewissermaßen als Geiseln
zurückließen .

Seit dem Dazwischeitkommen der Alliance Israelite und
Sir Moses Montesiores hat sich die Bewegungsfreiheit der
Juden wenigstens in Tanger , unter den Augen der fremden
Gesandtschaften , erheblich gebessert . In den anderen Häfen
ebenso wie in den Städten des Inlandes müssen sie sich von
den Gouverneuren einen Paß erwirken , wenn sie fort wollen ,
und für diesen werden mitunter so hohe Summen verlangt ,
daß ihre Befreiung ausgeschlossen ist . Heute noch sind sie mit
Ausnahme von Tanger in ummauerte Judenviertel gesperrt ,
deren Tore von Schergen des Kaid bewacht werden . Bei
Sonnenuntergang werden diese Tore geschlossen und erst bei
Tagesanbruch wieder geöffnet . In Tanger allein dürfen sie
in denselben Straßen leben wie die Mauren und sind wohl
ebenso zahlreich wie diese . Die spanische Sprache hat sich bei
ihnen bis auf den heutigen Tag erhalten ; auch in ihren
Lebensgewohnheiten und Sitten zeigt sich noch der altspanische
Einfluß . So zum Beispiel nennen sie sich selbst „ Gerusch
Castilla " , das heißt aus Kastilien Vertriebene , und ihre
Rabbiner beenden bei Heiraten die Vermählungsformel mit
den Worten : „ Das alles nach den Gebräuchen von
Kastilien ."

Früher in krasser Unwissenheit und ohne jede Schulbildung
aufwachsend , haben sie heute dank der Alliance Israelite in
Tanger zwei vortreffliche Schulen für beiderlei Geschlechter
mit ungefähr 100 Kindern . Hier werden sie natürlich auch
im Französischen unterrichtet . Viele lernen privatim dazu
noch Englisch , und da sie von Kindheit auf durch den Verkehr
mit Mauren das Arabische beherrschen , bilden sie geradezu
unentbehrliche Vermittler zwischen den Arabern und Europäern -
Sogar die Regierung bedient sich ihrer ' dazu mit Vorliebe .
Die Eintreibung der Steuern wird gerne an sie verpachtet,
und so manche Regierungsgeschäfte fallen in ihre Hände . In
den europäischen Postämtern sind sie geschickte , fleißige , ehrliche
Beamte , im Geschäftsleben die rührigsten Bankiers , und die
reichen Mauren bedienen sich ihrer als Strohmänner oder
zur Verwertung ihrer Reichtünter , denn sie wiffen sehr wohl ,
daß sie selbst damit nicht unter die Augen der Regierenden
kommen dürfen , soll ihnen nicht alles wieder verloren gehen .
In Tanger bilden die Juden jedenfalls den tatkräftigsten ,
wohlhabendsten und intereffantesten Teil der Einwohnerschaft
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Manche von ihnen , wie die Bankiers Abensur und Nahon ,
wohnen geradezu in Palästen , und auch sonst finden sich in
dem Labyrinth enger, vielgewundener Gäßchen und Plätzchen
ganz nette Häuser , durchweg nach andalusischer Art gebaut .
Viele Juden geben sich auch verschiedenen Gewerben hin -
In Tanger wie in den anderen Städten sind sie Schlächter ,
Bäcker , Silber - und Goldschmiede , Graveure , Schneider ,
Schuster — niemals aber Maurer , Schmiede , Töpfer oder Sattler .

Als ich mich bei meinem ersten Besuch von Tanger nach
dem Stadtviertel wandte , wo sie am zahlreichsten sind , kam
ich von Soco Chico , das heißt vom Kleinen Markt aus , bald
in die dämmerigen Gäßchen , durch welche bei dem herrschenden
Regenwetter wahre Kaskaden strömten . Zu beiden Seiten er¬
hoben sich maurische , portugiesische oder andalusische Häuser ,
viele noch aus der Zeit der portugiesischen und spanischen
Herrschaft stammend . Dazu überall Sackgassen mit quer vor¬
gebauten Mauern und schweren Toren , dunklen Hausfluren
oder schmutzigen Säulenhöfen . So manches Haus mochte in
früherer Zeit einem maurischen Großen gehört haben . Hadschi ,
mein Dragoman , ließ mich in die schönsten eintreten . In den
mit herrlichen Wandornamenten im arabischen Stil , reich¬
geschnitzten Holzplafonds und Türen geschmückten Räumen
hausen jetzt jüdische Familien mit zahlreichen Kindern . Die
in Stukko ausgeführten Koransprüche an den Wänden der
Patios sind durch Schmutz und Unrat kaum mehr erkennbar ,
und die schönen Marmorplatten des Fußbodens sind mit dicken
Unratschichten bedeckt . Die Atmosphäre in diesen dunklen ,
feuchten Räumen ist derart , daß ich nach flüchtigem Blick so¬
fort das Weite suchte .

In einem Hause gewahrte ich einige der herrlichsten
Frauengestalten , die ich auf meinen langen Reisen durch den
ganzen Orient je zu Gesicht bekommen . Die Jüdinnen von
Marokko sind ihrer ausnehmenden Schönheit wegen mit Recht
berühmt , doch jene , die ich vor mir sah , übertrafen noch meine
Erwartungen . Sie waren eben von einer Hochzeit zurück¬
gekehrt , und prangten in goldstrotzenden Gewändern , Nacken
und Arme waren mit kostbaren Juwelen bedeckt , die kleinen
nackten Füßchen steckten in goldgestickten Pantoffeln , und an
den Fingern blitzten Diamanten . Aber den schönsten Schmuck ,
den sie besaßen , waren ihre großen dunklen Augen , ihr schwarzes
glänzendes Haar , das in reichster Fülle die Köpfchen um¬
rahmte , und das schöne Ebenmaß ihrer Gestalten . Besäßen
sie mehr Verstand und Witz , sie könnten die Welt zu ihren
Füßen sehen .

Als ich ein Jahrzehnt später bei meinem zweiten Aufent¬
halt in Tanger zu einem jüdischen Five o ’clock geladen wurde ,
fand ich in den schönen , nach maurischer Art geschmückten Salons
des Gastgebers , eines reichen Bankiers , anscheinend europäische
Gesellschaft — Herren und Damen in moderner abendländischer
Kleidung , die Möbel europäisch , der ganze Verkehr wie die
Unterhaltung , als befände ich mich im Soho Square von
London . Die jüdischen Fräuleins waren in England erzogen
worden und sprachen Englisch vortrefflich , die Männer hatten
wiederholt Reisen nach Europa unternoinmen , und da die
Hautfarbe der marokkanischenJüdin im allgemeinen viel heller
ist als die der Mauren und sich der unserigen nähert , so konnte
man sie in der Tat für Europäerinnen halten . Dafür hatte
die Schönheit der Jüdinnen durch die modernen englischen
Kostüme entschieden verloren . Man glaubt gar nicht , was
orientalischer Sammet und Gaze , Goldstickerei und Seide und
dergleichen für weibliche Reize alles ausmachen !

In allen anderen Städten Marokkos , der Küste entlang
von Tetuan über Rabat bis Mogador , ebenso wie im Innern
des Landes , in Fez , Marrakesch , Mekinez usw . sind die Juden

noch immer in schmutzige , streng unlmauerte Stadtviertel , die
sogenannten Mellah , das heißt Salzplätze , zusammengepfercht
und müssen ihre Nächte unbedingt dort zubringen . Der Segen ,
den der Herr Abraham spendete : Dein Samen soll zahlreich
sein wie der Sand am Meere , scheint ihnen ein Gebot zu sein ,
das sie nach Leibeskräften befolgen . Was gibt es doch in
diesen Mellahs für Unmassen Kinder ! Auf den Straßen , in den
schmutzigen Patios der überall nach spanisch - maurischer Art
gebauten Häuser , in den dämmerigen Kaufläden ihrer Papas
tummeln sich Kinder halbnackt oder ganz nackt umher , dutzend¬
weise , und Familien mit einem oder anderthalb Dutzend Kinder
sind gar keine Seltenheiten . Die Juden vermählen sich dort
schon sehr früh .

Von den früheren Beschränkungen ihrer Lebensweise
haben sich viele bis aus den heutigen Tag erhalten . Je nach
der Strenge des jeweiligen Kaid oder nach seiner Bestechlich¬
keit werden ihnen größere Freiheiten gewährt , aber mitunter
lehnt sich die mohammedanische Bevölkerung dagegen auf .
In früherer Zeit durften die Juden beispielsweise nur in
ihrer Mellah Schuhe tragen . Kamen sie in die Maurenstadt ,
so mußten sie barfuß larrfen . Sultan Soliinan gestattete
ihnen das Tragen schwarzer Schuhe . Als sie sich damit in
Fez auf die Straße wagten , waren die Mohammedaner so
wütend , daß sie alle beschuhten Juden ohne weiteres nieder¬
machten . Sie selbst baten dann den Sultan , das bezügliche
Dekret wieder zurückzunehmen ! Noch unter den : letzten ,
keineswegs strengen Sultan Muley Hassan war es ihnen ver¬
boten , Turbane zu tragen . Sie bedecken sich heute mit
schwarzen Käppchen oder blauen Tüchern , die sie unterm Kinn
zusammenbinden , aber vor dem Gouverneur oder beim Vor¬
überschreiten von Moscheen abnehmen müssen . Statt der
gebräuchlichen gelben Schuhe dürfen sie nur schwarze tragen ,
und in der Nähe von Moscheen müssen sie barfuß gehen .
Begegnen sie Mauren , so müssen sie nach der linken Seite
ausweichen ; sie dürfen maurische Bäder nicht besuchen , in der
Maurenstadt kein Pferd besteigen , vor Gericht keine Zeugen¬
schaft ablegen , außerhalb ihrer Mellah kein Haus und kein
Grundstück erwerben . Jahrhundertelang blieben sie bedrückt ,
ausgeschlossen vom öffentlichen Leben , verachtet . Jede Ber -
bindung eines Mauren mit einer Jüdin ist untersagt ; zeigten
sie sich bei Festlichkeiten , dann wurden sie mit faulen Eiern
und Steinen beworfen , mußten aber das Geld für diese Fest¬
lichkeiten zahlen . Heute noch sind sie einer dem Sultan zu
zahlenden Toleranzsteuer unterworfen . Alles das erhielt die
Mehrzahl von ihnen bis auf die Gegenwart in Unwissenheit und
Aberglauben . Auf den meisten Häusern wird man beispielsweise
zum Schutz gegen die zahlreichen giftigen Skorpione Papier -
streifen über den Türen finden , mit dem Bild zweier Skorpione
und einem Abracadabra in hebräischer Schrift , von den
Rabbinern niedergeschrieben . Die Herstellung dieser Zettel
kann nur in der ersten Nacht des Siwanmouats geschehen ,
nachdem der Rabbi dreimal unter Wasser getaucht ist und sich
die Fingernägel geschnitten hat . Ueber der Beschwörung steht
in hebräischen Lettern folgendes :

A

SpicOl ’OS Ia Opretata
Picoros Nia Prebita

Icoros Inia Retata

Goros Ginia Etata

Oros Iginia Taia

Ros Liginia Ata

Os Bli ginia Ta

S Abliginia A

Der Bürgermeister jeder Mellah ist wohl ein Jude , unter¬
steht aber einem maurischen Gouverneur , der wieder vom



Kaid der Stadt seine Befehle empfängt . In den Mellahs der
den Europäern geöffneten Hafenstädte dürften durchschnittlich
je 5 —- 7000 Juden wohnen , in Tanger , Fez und Marrakesch je
8000 , und Tausende leben außerdem , bei den Araberstämmen ,
von denen sie sich den Mezrag , d . h . Schutz , durch teures Geld
erkaufen müssen . Im ganzen ist die Zahl der Juden von
Marokko wohl 100 000 . Sie wäre bedeutender , wenn die
elenden Gesuudheitsverhältnisse , in welchen die Juden leben ,
nicht vorhanden wären . Die Abwesenheit von Kloaken und
frischem Wasser , von Lust und Licht , die Ablagerung allen
Unrats in den Straßen und Häusern machen die Wohnungen
zu wahren Krankheitsherden , und bei Epidemien haben die Juden
die größte Zahl an Opfern aufzuweiseu . An ihrem Judentum
halten sie mit großer Zähigkeit fest . Sie trinken ihren Wein nur
aus Gefäßen , die kein Andersgläubiger berührt hat , und genießen
nur koscher geschlachtetes Fleisch . Selbst auf den Schiffen , wo ich
mit ihnen zusammentraf , setzten sie sich nicht zur gemeinschaft¬
lichen Tafel , sondern ließen sich ihre Mahlzeiten in mit¬
gebrachten Geschirren zubereiten . Die Speisen für den Sabbat
werden am Tage vorher zubereitet , und die Kochtöpfe dürfen
nicht abgetrocknet werden . Ihre Synagogen sind indessen
auch Christen zugänglich . Die meisten sind klein und von
ärmlicher Ausstattung . Mit Kalk belegte Stufen führen
in das mit Eichenholz getäfelte Innere . Zwei Säulen
stützen in der Mitte eine Tribüne , und hinter dieser
erhebt sich das gewöhnlich hölzerne Tabernakel mit
den Gesetztafeln . Die sehr reich geschmückten Ornate der¬
selben und die zum Gottesdienst erforderlichen Gegenstände
sind in hölzernen Schränken untergebracht , die , für Marokko
merkwürdig genug , unverschlossen sind . Dennoch hat es , wie
man mir erzählte , seit Menschengedenken keinen Diebstahl
gegeben . Nach dem Glauben der marokkanischen Juden
würde ein Dieb , der sich an diesen heiligen Dingen vergreist ,
sofort durch den Tod bestraft werden .

Die religiösen Feste werden streng beobachtet , doch das
größte Fest, bei welchem auch der reichste Aufwand entwickelt
wird , dürste das Hochzeitsfest sein . Selten habe ich schönere
Gewänder gesehen , wie bei jenem , dem ich beiwohnen durfte .
Die Frauen und Mädchen der Hochzeitsgesellschaftwaren in
die kostbarsten Brokate und Seidengaze gehüllt und mit
Perlen und Edelsteinen geradezu besät . Der Kopfputz , das
kurze Jäckchen , Gürtel und Pantoffeln blitzten von Edelsteinen ;
je älter die Matronen waren , desto mehr Schmuck hatten sie .
Das rabenschwarze Haar dieser alten Jahrgänge , das Edmondo
de Amicis bei seiner Reise nach Fez so sehr in Verwunderung
setzte , ist nicht natürliches Haar , sondern eine seidene Perücke .
Nur die Mädchen tragen ihren Haarschmuck gewöhnlich in
großer Ueppigkeit lose über die Schultern fallend . Sobald
die Jüdinnen Mutter werden , lassen sie sich den Schädel ,
gewiß zum Leidwesen aller Bewunderer von Frauenschönheit ,
abrasiereu und tragen dann nur mehr Perücken .

Die Braut , ebenfalls reich geschmückt , das Gesicht ver¬
schleiert und die Hände durch Henna orangegelb gefärbt , saß
nach orientalischer Manier auf einer Art Thron zwischen
ihren Eltern . Ihre Augen blieben geschlossen , und ihr Antlitz
zeigte völlige Teilnahmslosigkeit . Auf der andern Seite der
weißgedeckten Tafel saß ihr jugendlicher Bräutigam . Kaum
hatte mich der Vater der Braut begrüßt , so wurde auch schon ,
wahrscheinlich meinethalben , eine Messingplattc herumgereicht ,
auf welche jeder Anwesende ein Gold - oder Silberstück warf .
Natürlich mußte auch ich mit einem Dukaten für die mir
wildfremde Person herhalten , und bekam von dem eigentlichen
Hochzeitszeremoniell nicht einmal etwas zu sehen , denn dieses
findet, wie ich später erfuhr , erst am Schluß der Woche statt .
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und wir waren erst am Dienstag , dem Tag der Unterfertigung
des Ehekontrakts . Mittwoch wird gewöhnlich die Aussteuer der
Braut in das Haus des Bräutigams gebracht und alles ,
was an Hochzeitsgeschenken beigesteuert wurde , zur Besichtigung
durch Freunde und Bekannte ausgestellt . Jeden Tag gibt es
Festessen , Musik, Tanz und Gesang . Donnerstag wird die
Braut , in schneeiges Weiß gekleidet und mit Orangenblüten
geschmückt , nach dem Hause des Bräutigams gebracht . Bei
schönem Wetter marschiert sie tapfer über das holperige
Pflaster ; gibt ' s Regen , dann setzt sie sich in einen mit bunten
Tüchern verhängten Käfig und wird von Maultieren zu ihrem
Bräutigam getragen , mit den singenden , fackeltragenden
Hochzeitsgästen hinterdrein . Freitag kommt unter großen
Festlichkeiten der Schluß : das Pärchen trinkt aus demselben
Glase Wein beim großen Hochzeitsschmause .

« .•JH P

Vor Tareslchluh <Mis >>) .
Von Samuel Gordon .

Frei übersetzt von M . Pulvermann .

II .

/ A^ erold schwieg und nur die in Falten gezogene Stirn
bekundete seinen Unmut .

„ Und nun , sieh Dir auch den Narren an , " fuhr Saul
mit ernster Würde fort , „ und Du wirst es zugeben müssen ,
daß ich doch nicht so närrisch und unüberlegt bin . wie Du
denkst ; ich verstehe es sogar ganz gut , mich für meine Auf¬
opferung auch angemessen zu entschädigen . "

„ Du siehst mich verwundert an — — nun , ich will es
Dir ganz offen eingestehen : in meiner Narrheit ist eine ge¬
hörige Portion Selbstsucht enthalten . Dadurch , daß ich fest
zu meinem Volke halte , bin ich auch berechtigt , an seiner
großen und reichen Erbschaft teilzunehmen und bei der Er¬
füllung seiner menschenbeglückendenAufgaben voll und ganz
mitzuwirken !"

„ Aufgaben ! " rief Gerold , verächtlich die Nase rümpfend .
„ In der modernen Sprache nennt man es „ Verhängnis " .
Das heutige Judentum hat keine „ Aufgaben " , keine Zeit und
auch keinen Sinn für andere Aufgaben , als weltliche Interessen
zu verfolgen , als Geld und Reichtümer zusammen zu scharren !
Und wenn Du es mir nicht glauben willst , dann lies Zeitungen ,
oder gehe in Gesellschaft , und Du wirst es überall hören !"

„ Du hast die schmählichen Unterstellungen unserer Gegner
gut gelernt , Gerold , " sagte Saul gelassen , „ und für manche
unseres Volkes — es soll keinen Tadel für Dich enthalten —
für manche unseres Volkes mag dieses ein geeigneter Vor¬
wand sein , die Fahnenflucht und die Abtrünnigkeit zu bemänteln .
Und dennoch kann nichts unfern angestrebten , herrlichen End¬
zweck besser bekunden , als gerade diese Tatsache . Jedem , auch dem
niedrigsten Erdengeschöpf , hat Gott irgend eine Waffe , irgend
ein Abwehrmittel gegen seine Widersacher ins Leben mit¬
gegeben . Was nun , wenn wir ein Volk von Bettlern ge¬
wesen wären - hätten wir wohl bis zum heutigen Tage
alles , was uns im Laufe der Zeiten widerfahren , überlebt
und überdauert ? Wenn Israel tatsächlich weiter nichts täte als
Gold aufhäufen , so häuft es dieses nur als Schutzwälle auf,
hinter denen es seine Zeit abwartet , bis das Herz der
Menschen mehr in Liebe für einander schlagen , bis das Raub¬
tier des Hasses feine Krallen abgestumpft haben wird ; dann
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» erden wir auf Gottes Geheiß hervortreteu , dann werden wir
unsere Lippen auftun , um laut und furchtlos den Schlußvers
unserer seit Vater Abrahams Zeiten übernommenen Botschaft
« Cer Welt zu verkünden . Darum , Gerold , schmähe nicht das
Judentum , wenn es Gold sammelt, um bis dahin sich lebens¬
fähig zu erhalten !"

„Und in der Zwischenzeit ? " fragte Gerold mit einem
pichten Achselzucken . „ Du hegst . die phantastische Hoffnung
uns Belohnung in einer Zukunft , die zu sehen das kranke
und morsche Judentum gar nicht mehr erleben wird . "

„ In der Zwischenzeit habe ich meinen Glauben an die
besondere Vorsehung , die von jeher unser Schutzengel gewesen ,
und dieses bedeutet zugleich : Glaube an die eigene Kraft und
vertraue auf sichern Erfolg durch eine höhere Macht . Das ist
euch die beste Arznei , um die Krankheit, die Du uns anhängst ,

überstehen ! "
„ Sie ist etwas aus der Mode geraten , diese Deine Arznei ;

u id es ist ja auch kein Wunder , wenn man bedenkt , daß sie
t reits vor Jahrtausenden gebraut wurde, " sprach Gerold
leichthin ; „ ihre Heilkraft liegt übrigens auch nur in der Ein -
i ldung , und das einzig Reale , was sie enthält , ist , wie bei
j>der Medizin , das Gift , das Schädliche . Saul , Du magst
» den , was Du willst , ich behaupte : es gibt gar keinen echten ,
t »sinnerlichen , uneingeschränkten Glauben , sondern Heuchelei ,
£ berflächlichkeit , Phantasie und , das Schlimmste , Schein -
l iligkeit !"

„ Ich spreche nur für mich selbst , " entgegnete Saul ruhig .
„ Nein , " rief Gerold hitzig ; „ auch das kannst Du nicht ,

i uch für Dich selbst kannst Du nicht einstehen , weil Du in
i ner Selbsttäuschung befangen bist . Gebrauche nur Deine
Forschungen , Deine kühle Urteilskraft , Deine bessere Einsicht ,
i nd Du wirst .das Schattenhafte und Trügerische leicht
» kennen . — Darum folge mir , lebe für das Wesentliche und
l icht für ein Phantom — und willst Du es nicht zu Deinem

> genen Nutzen , dann tue es mir zu Liebe . "
Saul sah ihn verwundert an ; er glaubte den Sinn der

I tzten Worte zu verstehen und fürchtete sich darum zu
rechen .

Auch Gerold zögerte eine volle Minute ; dann aber entriß
- sich förmlich von seinen Lippen :

„ Weil — weil — wenn Du mir nicht folgen willst —
d mn — dann ist auch eine fernere Freundschaft zwischen uns
> »denkbar . "

„ Du scherzest wohl , Gerold , " sprach Saul traurig .
„ Leider nein , " erwiderte dieser, während seine Augen den

nßboden suchten ; „ ich kann Dir meine Empfindung nicht mit
iorten so klar darlegen ; aber das weiß ich : ich kann mich
icht mit einem Menschen vertraut fühlen , dessen Anschauungen
icht mit den meinigen voll und ganz übereinstimmen . Ich

! >nnte den Gedanken nicht ertragen , daß , während unsere
' ände sich brüderlich fassen , unsere Herzen abgrundtief von -
inander gerissen sein sollten . Darum ist es besser, unsere
Äege trennen sich beizeiten und wir ersparen uns größeres
»erzeleid für die Zukunft . "

Saul erhob sich und trat dicht an Gerold heran . „ Ich
abe etwas Aehnliches schon längst vermutet , " sprach er mit

- ebender Stimme , „ und deshalb habe ich diesen Gegenstand
isher mit keiner Silbe berührt ; ich hätte es auch heute unter¬

lassen , wenn — "
„ Es wäre doch dazu gekommen , früher oder später , "

unterbrach ihn Gerold , „ und besser jetzt als später , wenn unsere
Herzen sich noch mehr zusammengekittet hätten und der

Trennungsschmerz darum noch ein größerer gewesen wäre .
Ich glaube ganz bestimmt , es ist besser so , wie es nun
gekommen ist. "

„ Gerold , " sprach Saul weich , indem er des Freundes Hand
erfaßte , „ Gerold , siehe , Du sprachst vorhin , daß Glaube nur
Engherzigkeit und Unduldsamkeit bedeute — Deine jetzige eigene
Handlungsweise straft aber Deine Worte Lügen . Ich , dem Du
Engherzigkeit vorwirfst , liebe Dich als meinen Freund , gerade
so , wie Du bist ; Du aber, der Du Dich rühmest , von aller
Sentimentalität , von jeder Parteilichkeit frei zu sein . Du mit
Deiner angeblichen Weitherzigkeit , findest keinen Raun », urn
ineine Selbsttäuschung, wie Du sie nennst , zu beherbergen !
Wer bekundet wohl mehr Toleranz , der Gläubige oder der
Ungläubige ? — Was soll ich jetzt von Dir und Deinen Prin -
zipien halten und denken ? "

„ Denke , was Du willst, meinetwegen , daß ich ein launen¬
hafter Narr bin , der ein Spielball seiner eigenen ungereirnten
Einfälle ist , deilke von mir , was Du nur selbst willst , ich will
diese Demütigung gern ertragen , Saul , behandle »nich wie ein
ungebärdiges Kind , aber gib mir in dein einen nach . Zeige
mir , wie groß Du bist , indein Du mir willig folgst !"

„ Dir folgen ! Einen Freund gewinnen und dafür Gott
verlieren ? " erwiderte Saul mit halblauter Stimme . „ Nein ,
Gerold ," sprach er fest , „ Du verlangst zuviel . Sei es darurn ,
wie Du vorhin gewollt , unsere Wege sollen sich fortan trenne »»,
vielleicht aber fügt es »»»ein gutes Geschick , daß wir »»ns doch
noch einmal besser verstehen , bis dahin aber, Lebewohl . "

Leise schritt er zur Türe und blieb einer» Augenblick dort
stehen , als erivarte er zurückgerufen zu »verden , doch Gerold
rührte sich nicht ; er saß da , den Kopf aus die Brust gesenkt '
als habe er plötzlich jede Bewegungsfähigkeit verloren .

Lange noch nach Sauls Fortgang saß er da und larrschte ,
»»nd glarrbte immer noch die Fußtritte zu hören , als jener die
Treppe hinabstieg , langsa »»», bedächtig und feierlich , als koinrne
er von einem frischen Grabe . Einen Augenblick erfaßte ihn
ein unbezähinbares Verlangen , den » Freunde nachzustürzen und
seine Verzeih »»ng zu erbitten . Doch ein Geda »»ke hielt ihn
davon zurück , ein Gedanke , der schon während der ganzen
Unterhaltung ihm vorgeschwebt und jetzt feste Gestalt ange -
nornmen , den er aber keineswegs Saul offenbaren durfte , ihm
a »n allerwenigsten .

Oder konnte er ihm sagen , wie eine namenlose Eifersucht
bereits begonnen , den süßen Freundschaftsbecher mit einem
Tropfen Wermut zu verbittern ? Eigentlich »var die Frennd -
schaft erst einige Monate alt , dennoch war sie bereits so voll
ausgewachsen , so voll ausgereift , als Hütte sie schon Jahr¬
zehnte überdauert . D »»rch einen Z »»fall war Gerold den»
jungen Physiologen begegnet , der ungeachtet feiner Jugend
große Aufmerkfalnkeit in den Gelehrtenkreisen erregt , dessen
Werke geradezu epochemachend gewirkt . Gerold hatte in dem
jungen Gelehrten einen Charakter erkannt , dem Falschheit und
Verstellung ganz und gar fremd waren , er bewarb sich un»
dessen Freundschaft , und als es ihm gelang , da schwelgte er
förmlich in ihr , da sie ihm die reinste Hinnnelsluft däuchte ,
nach der stickigen Atluosphäre der feilen und käuflichen Be¬
kanntschaften , der kriechenden und speichelleckende »» Schmarotzer ,
mit denen er sein bisheriges Leben verbracht . Bei den vielen ,
viele », Meilen von Wald , bei den zahllosen Morgen von Acker ,
bei dein schiveren und mächtigen Geldkasten , den sein Vater
ihn » hinterlassen , einpfand er keine solche Freude , wie in den »
Besitze dieses Freundes , den er jetzt gewonnen . Seit seinen »
zehnten Lebensjahre »var er in den Händen von Freindlingen ,
die ihn » jede Freiheit gestattet , jeder Laune nachgegeben , die
seine Gelüste »»icht nur nicht gezügelt , sondern geradezu noch
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aufgestachelt , die ihn alles genießen ließen bis zum Ueberdruß ,
bis ihn alles angeekelt , bis die Einsamkeit , das gänzliche
Verlassensein ihn umklammert und sein Herz mit einer Eis¬
mauer umgeben , die keiner mehr überschreiten konnte . Als er
aber zu in erstenmal in Sauls Angesicht geblickt , da hatte er
gefühlt , wie sein Herz sich wieder zu erwärmen begann , so
daß der Eisring zu schmelzen anfing und eine Oeffnung frei¬
legte , durch die Saul frei und aufrecht hineintreten konnte .

Doch das Schicksal , das ihn schon früher und so lange zu
einem einsamen und verschlossenenDasein verurteilt , es schien
auch jetzt ihn wieder zu verfolgen . Er hatte Saul bewundert ,
in seinen Triumphen mitgeschwelgt ; nicht ein Schatten von
3teib regte sich in seinem Innern bei all den Erfolgen , die
sein Freund errungen und die ihn noch für weitere , höhere
Aufgaben auscrwählt zu haben schienen . Aufgaben , die er ,
Gerold , selbst zu erreichen nie hoffen durfte . Nein , nicht eine
Spur von Mißgunst hatte er die ganze Zeit empfunden , bis
zu dieser unseligen Stunde . War denn Saul nicht schon
ohnedies mit einer Fülle von Gaben und Eigenschaften aus¬
gestattet , die für alles Gold in der Welt nicht zu haben waren ?
War denn sein Leben nicht jetzt schon durch selbstbewußtes
Streben , durch Sicherheit des Erfolges , voll und vollständig
ansgefüllt ? Hatte sich nicht alles nach außenhin so gestaltet ,
daß er ans weitere Eunstbezeugungen gar nicht mehr zu
hoffen brauchte ? Und zu all diesem kam noch Sauls Innen¬
leben , das sich heute dem Freunde offenbarte ! Jene seelen¬
erhaltende , herzerfreuende Gemütstätigkeit , die er , selbst¬
zufrieden , in seinem Innern für sich selbst aufbewahrte , ohne
hierfür der Welt draußen den geringsten Tribut zu zollen !

Um diese stillbeglückende Empfindung zu erringen , braucht
man eigentlich gar kein Genie wie Saul zu sein ; trotzdem war
cs Gerold zweifellos klar, daß es dennoch außerhalb seines
Bereiches lag , daß er auch hier weit , weit hinter dem Freunde
zurückstehe , und wie überall , auch hier ihm den Vorrang über¬
lassen muß .

Das war der erste Keim des Mißbehagens , der sich in
Gerolds Herz festsetzte , das bald in ein eifersüchtiges Wüten
ausartete und irgendwie , irgendwo zum Ausbruch kommen
mußte , am liebsteu gegen die unsichtbare Macht , die Saul so
seelisch beglückt , ihn selbst dagegen mit erbarmungsloser
Ungerechtigkeit behandelte . Und nun hatte er mit selbst¬
mörderischer Eigensinnigkeit , mit selbstquälerischer Wollust seine
Rachgier befriedigt , indem er den Stachel enttäuschter Freund¬
schaft in das blutende Herz Sauls , den Schützling dieser
unsichtbaren Macht , mit fester Hand gedrückt . Jetzt glaubte er
auch den Grund zu kennen , warum die ganze Welt tot und
leer für ihn geworden ; ihm war der Berührungssinn , das
Gemeinschaftsgefühl versagt geblieben , das dem Leben erst den
eigentlichen Lebenssaft einflößt . Er verstand es nicht , sein
-Ohr dem großen Pulsschlag zu öffnen , der das ganze All
durchzittert und Harmonie und Ordnung in das verworrene
Nichts hineinträgt . Nein , er wußte es jetzt , daß er nicht wie
jener Halbgott war , der durch die Berührung mit der Mutter
Erde neue Kraft schöpfte ; er hatte sich von der angestammten ,
nächsten Umgebung entfernt , und darum ist ihm auch die
Gesamtmenschheit fremd geblieben .

* *
*

Mit schwerem Herzen und traurigen Gedanken verließ
Gerold seine Wohnung . Er versuchte , in irgend einem Hotel
eitle Mahlzeit einzunehmen , doch vergeblich , er brachte keinen
Bissen herunter . Plan - und ziellos wanderte er in der Stadt
herum , bis das Theater geöffnet wurde , um dort Zerstreuung
und Ablenkung zu finden , und er glaubte , dieses um so eher
zu erreichen , als er dem neuen Stücke , daS hier zum ersten¬

mal gegeben wurde , schon seit Wochen mit großer Spannung
entgegen gesehen hatte . Allein schon der erste Akt war für ihn
genug , obwohl die anderen Zuschauer wie elektrisiert waren ,
und das ganze Haus mit dröhnendem Applaus erfüllten . Er
allein vermochte der Handlung nicht zu folgen , die Darsteller
auf der Bühne kamerr ihm wie leblose Schatten , vor , die nur
niechanisch sich hin lind her bewegten . Er sand keinen Ge¬
fallen daran .

Beim Nachhausegehen kam er bei dem Hause des Pro¬
fessors Kunow vorbei , das in allen Etagen hell erleuchtet war
und vor welchem eine lange Reihe glänzender Equipagen
stand . Er war froh , daß er nicht im Gesellschaftsanzuge war , so
daß es erst keinerleiUeberlegung bedurfte , ob er hinaufgehen sollte .

Als er sein Zimmer wieder betrat , fand er ein par¬
fümiertes Briefchen der Frau Geheimrat Daminsky vor , in
welchem sie ihn zu einem Täßchen Tee „ ganz unter uns , nur
ich und mein Töchterchen - " einlud . Mit einer Gebärde
der Verachtung und des Abscheus zerriß er das Kärtchen in
winzige Stücke , die er dann ins Feuer schleuderte . Wie es
ihn wieder anekelte , das schale , seichte „ Gesellschaftsleben " ,
mit seinem geheuchelten , oberflächlichen Lächeln . Eben hat
sein Herz begonnen , wahr und aufrichtig zu schlagen und mit
sich selbst in Einklang zu kommen , weil geschickte Freundes¬
finger es verstanden , eine süße Melodie daraus zu spielen —
und nun sollte er wieder in den mißtönenden , disharmonischen
Zwiespalt zurückgeschleudert werden . (Schluß folgt .!

Lttrrarilche Mitteilungen .
— Im Verlage von Kurt Wigand (Modernes Verlagsbureau

ist ein sehr praktisch ausgeführter und gut ausgestatteter Illustrierter
jüdischer Familienkalender für das Jahr 5668 ( 1907/1908 )
erschienen . Der Herausgeber hat sich durch dieses Werk ein großes
Verdienst erworben . Es entspricht einem wirklichen Bedürfnis . Wir
haben nun endlich auch in Deutschland , was England und Amerika
längst besitzen , einen elegant ausgestatteten Kalender , der mit allen
wünschenswerten Zeittafeln . Tabellen und so fort ausgestattet ist und
zugleich eine weit ausgedehnte Uebersicht über die verschiedenartigsten
Verhältnisse der Juden in Deutschland , mit besonderer Berücksichtigung
derjenigen in Berlin , bietet . Es ist ein praktisches Handbuch mit
einer Fülle wissenswerter Notizen , und läßt außerdem keine der
Rubriken vermissen , welche die großen Volkskalender und Jahrbücher
bieten . Nicht minder gelungen ist der unterhaltende Teil mit seinen
politischen , literarischen , statistischen Uebersichten , seinen Gedichten , No¬
vellen , Skizzen und Anekdoten , daher ist der Kalender bei seinem
Umsang und seiner Ausstattung staunenswert billig . Dem guten
Anfang ist verdienter Erfolg , ein rüstiger Fortgang und eine lange
Reihe weiterer , an Umfang und Inhalt immer mehr erweiterter
Jahrgänge aufrichtig zu wünschen .

Sprechlml .
Warnu ng !

erselbe Schwindler , der im vorigen Winter in Westfalen und in
Schlesien in meinem Namen verschiedene Literaturvereine und

einzelne Herren telephonisch um Geldbeträge für angebliche Unter¬
stützungszwecke angerufen , setzt gegenwärtig auch hier dieses Treiben
fort . Ich warne hiermit noch einmal nachdrücklichst vor diesem
Schwindler und bitte dringend , denselben verkommenden Falles fest -
halten zu lassen .

Berlin , 15 . September .
Dr . Gustav Karpeles .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Korrelponden ^ en und Nachrichten .
Deutschland .

= Berlin , 16 . September . Aus unserem Leserkreise geht uns
jetzt der Wortlaut der Verfügung des Kultusministers in Sachen
des jüdischen Religionsunterrichts zu . Es heißt darin : „ Rach
den Erlassen vom 19 . März 1863 und vom 3 . Oktober 1870 (Schneider
und von Bremen Bd . II S . 101 und Bd . III S . 121 ) kann an solchen
Orten , an welchen von den Synagogengemeinden ein ordentlicher
Religionsunterricht nicht eingerichtet ist , Schüchtern und ähnlichen
Personen die Erlaubnis zur Erteilung des Unterrichts im Hebräischen
und in der Religion auch ohne Ablegung einer vollständigen Lehrer¬
prüfung gestattet werden . Von seiten jüdischer Lehrer ist beantragt
worden , dies in Zukunft nicht mehr zuzulassen , da die Erteilung des
Religionsunterrichts sehr schwierig sei und jetzt auch geeignete , in
jüdischen Seminarien vorgebildete Lehrkräfte in genügender Anzahl
vorhanden wären . Wie jetzt den Schächtern und Vorbetern der
Religionsunterricht , so könne dann den Religionslehrern von den
Synagogengemeinden das Amt des Schächters oder Vorbeters über¬
tragen werden . Die Königlichen Regierungen wollen berichten , in
wie vielen Fällen der jüdische Religionsunterricht 1 . von den
geprüften Lehrern , 2 . von Schächtern , Vorbetern und anderen Per¬
sonen , die eine Lehrerprüfung nicht abgelegt haben , erteilt wird .
Dabei ist erkennbar zu machen , von wem der Religionsunterricht ein¬
gerichtet worden ist . Auch sehe ich einer Aeußerung darüber ent¬
gegen , ob dortseits eine Aenderung der Bestimmungen im obigen
Sinne für erwünscht und inwieweit sie nach den obwaltenden Ver¬
hältnissen , namentlich auch in finanzieller Hinsicht , für durchführbar
erachtet wird . " — Ein Satz in der letzten Mitteilung , der vielfaches
Befremden erregt , beruht übrigens auf einem Irrtum im Bericht
selbst . Es sollte nicht heißen , daß in jener Audienz in den Rabbinern
die „ berufenen Vertreter der Gemeinden " , sondern vielmehr die der
Religion und des Unterrichts in derselben begrüßt wurden , was
wir hiermit , um jedem ferneren Mißverständnis vorzubeugen , aus¬
drücklich berichtigen wollten . Im übrigen erführt , wie voraus¬
zusehen war , sowohl die Petition der Lehrer wie die der Rabbiner
eine verschiedenartige Beurteilung in den Kreisen , die die Sache
vor allem angeht . So wird uns unter anderem von angesehener
Seite geschrieben : „ Es ist traurig , zu beobachten , wie jüdische
Lehrer und Rabbiner sich wetteifernd an den preußischen Kultus¬
minister wenden , um ihn mit entgegengesetzten Forderungen zu
bestürmen . Und dabei gibt es einen Gemeindebund , der sich seit
Jahrzehnten mit der Frage der Lehrerbefähigung beschäftigt , und einen
Verband der deutschen Juden , dem sowohl der Lehrer - wie der
Rabbinerverband angeschlossen sind ! Es ist dasselbe Schauspiel , wie
es jüngst bei der Beratung des preußischen Schulgesetzes aufgesührt
wurde und hier für die jüdische Sache die kläglichsten Ergebnisse
förderte . Dabei ist zu bemerken , daß den Beratungen der von
Gemeindebund und Verband der deutschen Juden eingesetzten
Organisationskommission sowohl jüdische Lehrer wie ein Vertreter
des Vorstandes des Rabbinerverbandes beiwohnten , und daß dabei
ohne Einwand Festsetzungen zugestimmt wurde , welche den Forde¬
rungen geradezu entgegenlaufen , die jetzt von letzterer Seite dem
Minister vorgekragen wurden . Es wäre die erste Pflicht der Herren
gewesen , sich mit ihren Wünschen und Anträgen an die Organisations¬
kommission zu wenden , bevor sie wieder gesonderte Schritte bei den
höchsten Behörden taten . "

8 . Berlin , 15 . September . Die heutige erste Sitzung der
Repräsentantenversammlung nach den Ferien , die vom Vor¬
sitzenden Herrn Louis Sachs mit einer kurzen Begrüßungsansprache
eingeleitet wurde , fand eine reichliche Tagesordnung zur Erledigung
vor . In der Hauptsache handelte es sich heute um Zuwendungen ,
Rechnungsabschlüsse und Bewilligungen . Debattelose Annahme fand

die Zuwendung des Rentiers Jsaac Haberland im Betrage von
92 000 Mark zur Errichtung einer „Jsaac und Clara Haberland geb .
Reiwald - Stiftung " . Rach den Bestimmungen sollen von den Zinsen
nach Abzug der notwendigen Verwaltungskosten für die Dauer von
zehn Jahren hilfsbedürftige Mitglieder der Familie des Stifters und
seiner Ehefrau unterstützt werden , nach dem Ablauf der zehn Jahre
sollen die Zuwendungen aus der Stiftung nicht mehr von der
Zugehörigkeit der Bewerber zur Familie des Stifters abhängig
gemacht werden . Die Personen , welche aus dem Nachlasse etwas
erhalten sollen , dürfen weder getauft sein , noch in gemischter Ehe
leben . Entsprechend dem allgemeinen Bestreben der Staatsbehörden ,
die Entstehung neuer selbständiger juristischer Persönlichkeiten tunlichst
zu beschränken , hat der Minister des Innern dem Wunsche Ausdruck
gegeben , die Stiftung nicht als eine rechtsfähige , sondern nur als eine
unselbständige , d . h . als eine der jüdischen Gemeinde unter einer
gewissen Zweckbestimmung und einer gewissen Bezeichnung gemachte
Zuwendung zu errichten . Demgemäß ist die Zuwendung als unselbst¬
ständige Stiftung seitens der jüdischen Gemeinde übernommen worden .
Annahme fand ferner eine Zuwendung der Frau Jenny Oppenheim
geb . Schneider in Höhe von 300 Mark zur Vergrößerung der für die
Zwecke der Waisenkommission errichteten Louis Oppenheim -Stiftung ,
ferner die Legate der Witwe Emma Rausnitz geb . Eske
im Betrage von 4600 Mark undder Frau Marie Joseph -
sohn geb . Salzburg im Betrage von 2000 Mark ; beide zu
Grabeserhaltungszwecken . Der Rechnungsabschluß der Friedhofs¬
kommission pro 1906 — 1907 , der heute dechargiert wurde ,
bringt außerordentlich bemerkenswerte Zahlen . Die Schlußzahlen der
etatsmäßigen Abrechnung lauten in Einnahme mit 442 443 ,03 Mark ,
in Ausgabe mit 237 330 , 74 Mark , mithin ergibt sich ein Ueberfchuß
von 205 112 ,29 Mark , zu dem ein Kassenbestand der Gärtnerei
Weitzensee von 1135 , 14 Mark kommt . Dieser Ueberfchuß von insgesamt
206 247 , 43 Mark fetzt sich wie folgt zusammen : Ueberfchuß Gärtnerei
Schönhauser Allee 26 421 ,27 Mark , Ueberfchuß Gärtnerei Weißensee
175 003 , 97 Mark , Ueberfchuß aus dem Beerdigungswesen 4822 ,19 Mark .
Der Ueberfchuß aus dem Beerdigungswesen ist nur ein scheinbarer ;
es sind die infolge Reklamation aus den letzten Jahren zurückgezahlten
Steuern im Betrage von 7024 , 05 Mark in Abzug zu bringen , so daß
sich auch in diesem Jahre wieder ein effektiver Ausfall von 2201 , 86 Mark
bei dem Beerdigungswesen ergibt . Im Berichtsjahr sind beerdigt
worden auf dem Friedhof Weißensee 720 Männer , 616 Frauen , 204
Knaben , 151 Mädchen ; auf dem Friedhof Schönhauser Allee 21 Männer ,
29 Frauen , 1 Mädchen , mithin insgesamt Erwachsene 1386 , Kinder
356 , gegen das Vorjahr 14 Erwachsene mehr , 42 Kinder weniger .
50 hier Verstorbene sind nach erfolgter Einsargung nach auswärts
befördert worden . Als verunglückt waren bezeichnet 31 Personen ,
gegen 18 im Vorjahre , Selbstmords wurden gemeldet 48 , gegen 48
im Vorjahre . Von den in Weißensee Beerdigten hatten ein Alter
von über 80 Jahren erreicht 43 Männer , 57 Frauen , ein Alter von
über 90 Jahren 7 Männer und 7 Frauen . Die älteste beerdigte
Person , eine Frau , erreichte ein Alter von 95 Jahren und 6 Monaten .
Die Zahl der Bestattungen auf dem Friedhofe in Weißensee
seit der Eröffnung desselben am 9 . September 1880 stieg bis
zum Schluß des Berichtsjahres auf 31 518 . — Zur Wiederergünzung
des III . Amortisationsfonds wird aus den soeben genannten
Ueberschüssen der Gärtnereiverwaltung des Friedhofs Weißensee pro
1906/07 eine Quote von 10 Prozent und ferner ein Betrag von
60000 Mark überwiesen . — Der Rechnungsabschluß der Synagoge
Lützowstraße ergibt an Einnahmen 38 656 ,50 Mark , (Gemeinde¬
zuschuß 38 070 Mark ), an Ausgaben 35 079 ,66 Mark , mithin ein
Minderverbrauch von 3576 ,84 Mark . — Der Rechnungsabschluß des
Reichenheimschen Waisenhauses ergibt an Einnahmen und
Ausgaben die Summe von 56 303 ,33 Mark . — Die Anzahl der Zög¬
linge betrug zu Beginn und am Schluffe des Berichtsjahres 70 Zög¬
linge . Der Beköstigungssatz stieg von 204 .55 Mark auf 217 ,90 Mark
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ober pro Kopf und Tag von 56 Pfennigen auf 61 Pfennige . Die
Steigerung im Berichtsjahr erkiärt sich einerseits durch die Erhöhung
der Fleischpreise , anderseits durch die Verbesserung der Verpflegung .
Von den 16 entlassenen Zöglingen gingen zwei zur Mutter zurück ,
acht wählten den Kaufmannsstand , je ein Knabe wurden Juwelier
und Tapezierer , je ein Mädchen Kontoristin , Putzmacherin, Schneiderin
und Buchhalterin . — In der Kommission für die baulichen Angelegen¬
heiten pro 1906/07 wurden vereinnahmt 17 246 ,33 Mark, verausgabt
16 544 , 03 Mark , mithin ergab sich ein Minderverbrauch von
702 , 30 Mark . — Das Hospital der Gemeinde vereinnahmte ein¬
schließlich des Gemeindezuschusses den Betrag von 98 260 ,30 Mark
und verausgabte 96 985 ,94 Mark , so daß sich ein Saldo von
1274 ,36 Mark zugunsten der Gemeindehauptkasse ergibt . Das Ver¬
mögen der Anstalt an Hypotheken und Effekten belief sich am
31 . März 1907 auf 827 812 ,50 Mark . Am Ende des Berichtsjahres
waren in der Anstalt 94 Hospitaliten <42 Männer und 52 Frauen ) .
Die Unterhaltungskosten beliefen sich pro Kopf und Tag auf
2 ,297 Mark . — Der Abschluß der Synagoge Lindenstraße ergibt
an Einnahmen 40 320 ,10 Mark , an Ausgaben 38 354 ,39 Mark , somit
einen Minderverbrauch von 1965 ,71 Mark . — Die Abrechnung über
den Neubau der Knabenschule ergibt eine Minderausgabe von
214 ,59 Mark . — Der im Etat der Religionsschule Weißensee für
Lehrerhonorare eingestellte Betrag wird für die Dauer der laufenden
Etatsperiode um 200 Mark erhöht . — Zur Erteilung des Religions¬
unterrichts an einen Proselyten wurde ein Betrag in üblicher
Höhe von 30 Mark bewilligt . In Abänderung eines schon
früher gefaßten Beschlusses soll es hier dem Gemeindevorstande
und dem Rabbinat auch sür die Zukunft überlassen bleiben ,
derartige Gesuche zur Erledigung zu bringen . — Die geforderten
Beträge zur Ausführung eines Drahtzaunes für das neue Kranken¬
haus , zur Anschaffung zweier Aktenspinden , zur Entschädigung für
verlorengegangene Gegenstände , für einen Umbau in der Bade¬
anstalt , für Anlegung der neuen Standröhren in Weißensee wurden
bewilligt . — Dem Gemeindevorstand wurde ferner debattelos alsdann
die Ermächtigung erteilt , gegen das Erbschaftssteueramt wegen
Ablehnung einer beantragten Steuerfreiheit Klage zu erheben . Wir
kommen auf diese sehr interessante Vorlage in der nächsten Nummer
noch zurück . — In Fried enau ist den jüdischen Kindern nur unzu¬
reichende Gelegenheit für jüdischen Religionsunterricht geboten . Die
Eltern von 23 Kindern haben sich verpflichtet , ihre Kinder an einem
von der Gemeinde aus zu erteilenden Unterricht teilnehmen zu lassen .
Auf Grund eines Antrages des Schul - und Talmud - Thora -Vorstandes
ist deshalb zur Einrichtung jüdischen Religionsunterrichtes in
Friedenau vom 1 . Oktober ab ein jährlicher Betrag von 270 Mark
bereit gestellt worden . — Die Einwendung eines Gemeindemitgliedes
gegen die Liste der stimmfähigen Gemeindemitglieder ist als
unbegründet zurückgewiesen worden auf Grund einer früheren Ent¬
scheidung des Oberverwaltungsgerichts , wonach an den Rechten der
Korporation nur teilnehmen soll , wer auch deren Lasten mittragen
hilft . Dementsprechend soll von dem Wahlrecht ausgeschlossen sein
wer nach seinen Vermögensverhältnissen zur Leistung eines Gemeinde¬
beitrags überhaupt außerstande ist . Zwei weitere Mitglieder wurden
in die Liste ausgenommen , weil die rückständigen Steuern von ihnen
nachträglich gezahlt worden sind . Dagegen wurden zwei Gemeinde¬
mitglieder aus der Wählerliste gestrichen , weil dieselben nach Schluß
der Liste aus dem Judentum durch Taufe ausgeschieden sind .

8 . Berlin , 16 . September . Am 6 . d . M . ging in der Synagoge
der Religionsvereinigung Oranienburger Vorstadt die Amtseinführung
des Herrn Rabbiner Dr . Rosenthal aus Preußisch - Stargard vor
sich . Nach dem Minchagebete hielt der Vorsitzende der Vereinigung ,
Herr Joseph Zucker , eine Ansprache , in welcher er dem Neueintretenden
das Vertrauen der Gemeinde nebst den herzlichsten Wünschen der¬
selben ausdrückte . Darauf bestieg Herr Dr . Rosenthal die festlich
geschmückte Kanzel und nahm mit kurzen , eindringlichen Worten
Besitz von der Kanzel und seinem Amte . — Am nächsten Tage hielt
Herr Dr . Rosenthal seine Antrittspredigt . Voll Dank wies er auf
seine frühere Gemeinde Preußisch - Stargard , wie auch auf Rogasen
zurück , deren Mitglieder ihm bis zu dieser Stätte anhänglich gefolgt
seien . Er beschrieb an der Hand seines Textes mit sicheren Linien
seine Pflichten als Seelsorger , Prediger , Mehrer des Gotteshauses und

besonders als Lehrer ! Beidemal war eine zahlreiche Zuhörerschufj
zugegen , welche bewegt den Ausführungen des Redners lauschte .

s . Berlin , 17 . September . Max Liebermann , dem hervor¬
ragenden Künstler , der bekanntlich vor kurzem seinen 60 . Geburtstag
gefeiert hat , widmet der Generaldirektor der Berliner Museen , Gehei n
rat Dr . Wilhelm Bode , in der Zeitschrift „ Kunst und Künstlet
<Jahrg . V , Heft 10 ) einen Glückwunschartikel , den wir insbesondul
der Beherzigung antisemitischer Kreise empfehlen ; es heißt darin u . a . :
„ Was Leibl für Süddeutschland war , wurde Liebermann gleichzeitig
für Norddeutschland , und seit jener dahingegangen ist , ka in
Liebermann der Ruhm als Deutschlands erster Maler füglich ni !,1
mehr streitig gemacht werden . Wir dürfen auch sagen : als einn
der deutschesten unter den lebenden Künstlern , mehr als u
selber weiß und zugeben will . Sehr mit Unrecht hat man ihn o -s
fremden , als internationalen Künstler abfertigen wollen . Es st
richtig , daß Liebermann von fremder Kunst viel gelernt hat , daß i
die künstlerische Form , das Ausdrucksmittel seiner Kunst in Frar k-
reich gefunden hat ; das haben aber fast alle tüchtigen Maler Deuts
lands seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts getan , 2ns
Fremder konnte Liebermann nur solange erscheinen , als der Im¬
pressionismus bei uns unbekannt war ; seitdem er die herrschen e
Kunstform auch in Deutschland geworden ist , nicht am wenigst n
gerade durch den Einfluß Liebermanns , kann kein Einsichtiger dies n
mehr einen Internationalen , einen Fremdling unter den deutsch u
Künstlern nennen . "

r . Rixdorf , 13 . September . Am Rüsttage zum Neujahrsfe ie
fand hier die feierliche Einweihung der neuen Synago e
statt . Der Vorstand der Adass Jisroel -@ emembe hatte für bi >‘c
Feier seinen Synagogenchor gesandt, der das Fest einleite e.
Die Thorarollen wurden hierauf ausgehoben und durch dis
Gotteshaus getragen . Es folgte das übliche Gebet , das Anzünd n
der ewigen Lampe (ein Geschenk eines Gemeindemitgliedes ) , dann t e
ergreifende Festpredigt des Herrn Rabbiners Kamerase , die sich o. V\
den Spruch stützte , der sich oberhalb der Eingangstür der Synagoge
befindet : „ Mein Haus soll ein Haus des Gebetes genannt werden st-r
alle Völker !" Der Redner führte in geistvoller Weise die doppele
Aufgabe des jüdischen Gotteshauses äus : als eines Hauses für das Geb t
des einzelnen wie der Gesamtheit und als eines Lehrhauses für die
großen Ideen des Judentums . Mit Weihegebet und Chorgesm g
schloß die Feier in erhebender Weise . Die Synagoge hat ziiNa
550 Sitzplätze und zwei Emporen . Da in Rixdorf 400 jübifrie
Familien wohnen , dürste der Raum gewiß bald nicht mehr arm -
reichen , allein die beschränkten Geldmittel gestatteten der Gemeinde
nicht , größer zu bauen .

----- Königsberg , 15 . September . Dem Oberlandesgerichtsr 4
und ordentlichen Honorarprofessor an der Universität Königsberg ,
Geheimen Justizrat Dr . Albert Mosse , ist nach vierzigjähriger hiu -
gebender und unermüdlicher Arbeit im Justizdienste die nachgesucl -:e
Dienstentlassung erteilt worden . Geheimrat Mosse ist im Juli 18 <-S
als Auskultator beim Kammergericht eingetreten und im Merz
1873 Gerichtsassessor geworden . Ende Oktober 1876 wurde er c ?
Kreisrichter in Spandau angestellt und am 1 . Mai 1879 als Stain -
richter nach Berlin versetzt , wo er bei der Reorganisation der Geriet le
als Amtsrichter beim Amtsgericht I blieb . In der Mitte der achtzig r
Jahre wurde er nach Japan beurlaubt und war dort vier Iah ;:e
lang bei den Vorarbeiten zur Schaffung einer Verfassung , bei d u
Verhandlungen über die internationalen Verträge und auf bc -n
Gebiete der Verwaltung in hervorragender Weise tätig . Insbesondere
sind die jetzt gültigen japanischen Gemeinde - , Kreis - und Provinzi t-
ordnungen unter seiner Mitwirkung entstanden und beruhen größte n-
teils auf seinen Entwürfen . Seit Neujahr 1886 zum Landgericht I
Berlin versetzt , rückte er 1888 zum Landgerichtsrat und 1890 zum
Oberlandesgerichtsrat in Königsberg auf . 1901 erhielt er den
Charakter als Geheimer Justizrat und 1904 seine Ernennung zum
ordentlichen Honorarprofessor der Universität .

z . Kolberg , 14 . September . Dem Rabbiner der hiesigen jüdischen
Gemeinde , Herrn Dr . Goldschmidt , dessen siebzigjährigen Geburt
tags wir vor einiger Zeit an dieser Stelle gedachten , ist vom KaiNr
der Rote Adlerorden IV . Klasse verliehen worden , welcher ihm a n
letzten Sonntag von dem Landral unseres Kreises , Freiherrn
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v . d . Goltz , feierlich überreicht wurde . Es waren dazu erschienen der
Bürgermeister a . D . Kümmert , der Beigeordnete Proschwitz , der Stadt¬
verordnetenvorsteher Justizrat Benz und die Vorsteher der jüdischen
Gemeinde . Freiherr v . d . Goltz erklärte , daß die Anregung zu dieser
Auszeichnung von Herrn James Simon ausgegangen , und daß sie
vom Bürgermeister Kümmert warm befürwortet worden sei . Er
wies darauf hin , daß Gegensätze in der Welt beständen , Unterschiede
hervorgerufen durch Erziehung , Vermögen usw . und auch Gegensätze
der Religion . Das sei unvermeidlich und müsse auch so sein , wenn
eine Entwicklung stattfinden solle . Aber man dürfe diese Gegensätze
nicht verschärfen , und er sei kein Freund der Gegensätze , sondern ihrer
Versöhnung . Das geschähe in der Nächstenliebe und in . der Treue
zum Herrscherhause und Vaterland . Und diese beiden Eigenschaften
hätte Herr Dr . Goldfchmidt in besonderer Weise bekundet . Die ganze
Anstalt , wie sie heute besteht , sei sein Werk . Wenn auch andere ge¬
holfen hätten , so wäre doch sein besonderes Bemühen und Bestreben
hervorgetreten . Der mit dieser Auszeichnung Bedachte habe auch die
Treue zu König und Vaterland bewiesen . In diesem Sinne ist ihm
die Ordensauszeichnung zuteil geworden . Der Redner schloß mit
einem Hock auf den König . Dr . Goldschmidt erwiderte in bewegten
Worten . Es berühre ihn außerordentlich angenehm , daß der Landrat
diese beiden Gesichtspunkte besonders hervorgehoben habe . Diese Auf¬
gaben habe er während der ganzen Zeit seiner Tätigkeit besonders
betont , wie ihm auch seine Gemeindemitglieder, die er alle treu
unterrichtet habe , wohl bezeugen werden . Er werde diese Gesichts¬
punkte auch weiter betätigen , bis ihn seine Kräfte verlassen . Der
Bürgermeister Kümmert gab noch in einigen warmen Worten seiner
besonderen Freude Ausdruck über die Auszeichnung und wünschte
dem damit Bedachten , daß er noch viele Jahre dieselbe tragen möge .

M . Hamburg , 11 . September . Auf ein entsprechendes Gesuch
des Unterstützungsvereins für Obdachlose , zu gestalten , daß
diejenigen jüdischen Auswanderer , die Billetts zur Ueberfahrt auf den
Schiffen hatten , die gerade am Roschhaschonoh und Jom Kippur die
Ausreise von Hamburg fahrplanmäßig antreten , ein später , nach den .
hohen Feiertagen , abgehendes Schiff benutzen , ist das folgende
Antwortschreiben zu Händen des Herrn L . Mendelson hier ein¬
gegangen : „ Hamburg , September 1907 . Wir teilen Ihnen hierdurch
mit , daß wir nichts dagegen haben , wenn jüdische Passagiere , die
zur Abfahrt mit der „Batavia " am 10 . September und mit der
„Kaiserin Auguste Viktoria " am 19 . September gebucht sind , von der
Fahrt mit diesen beiden Schiffen zurücktreten und dafür später reisen .
Hochachtungsvoll (gez .) Hamburg -Amerika -Linie ."

X. Elberfeld , 12 . September . In Anwesenheit des Oberbürger¬
meisters , des Beigeordneten Schulrat Dr . Schirlitz sowie einiger
Mitglieder des Stadtverordneten -Kollegiums fand am vergangenen
Freitag die feierliche Einführung des neugewählten Gemeinde¬
rabbiners Dr . I . Norden statt . Das Gotteshaus war festlich
geschmückt , und die Gemeindemitglieder hatten es sich nicht nehmen
lassen , ganz außerordentlich zahlreich beim Festakt zu erscheinen .
Unter den brausenden Klängen der neuen Orgel wurde der Rabbiner
von der gesamten Gemeindevertretung ins Gotteshaus auf seinen
Platz geleitet , worauf der Chor den Text sang : „ Gesegnet sei , der da
kommt im Namen des Herrn . " Sodann ergriff der Vorsitzende der
Gemeinde , Stadtverordneter M . Simon , das Wort , um dem bis¬
herigen Rabbiner Dr . Auerbach für seine 41jährige treue Pflicht¬
erfüllung den Dank der Gemeinde auszusprechen und Rabbiner
Dr . Norden in sein Amt einzuführen . Darauf nahm Dr . Auerbach
in bewegten Worten Abschied von der Gemeinde und begrüßte seinen
Amtsnachfolger , dem auch vom Lehrer und Kantor Wetzstein der
Gruß der Beamten überbracht wurde . Den Höhepunkt erreichte die
Feier in der Antrittspredigt des Rabbiners Dr . Norden , der unter
Zugrundelegung von 5 . Buch Mos . Kap . 17 , 15 : „ Setze über dich
einen König , welchen der Ewige , dein Gott , erwählen wird ; aus der
Mitte deiner Brüder sollst du über dich einen König setzen ; nicht
kannst du über dich einen fremden Mann setzen , der nicht dein
Bruder ist , " eine hohe Auffassung vom Nabbinerberuf an den Tag
legte . Die Predigt war eine oratorische Musterleistung und recht¬
fertigte den hervorragenden Ruf , der Dr . Norden als Kanzelredner
vorausgeht . Die liturgischen Funktionen des Freitagabendgottes¬
dienstes verrichtete Kantor Zivi in außerordentlich feierlicher Weise ;

seine mächtige Baritonstimme kam dabei zu wirkungsvollster Geltung .
Am Dirigentenpulte fungierte Herr Bernthal Mit gewohnter Sicher¬
heit und verstand es , die Chorleistungen in das beste Licht zu stellen .
Die neue Orgel , aus der Fabrik des Herrn Faust in Barmen , wurde
von Musikdirektor Kampmann meisterhaft gespielt . Die zweistündige
Feier war in all ihren Teilen außerordentlich erhebend .

r . Trier , 15 . September . Am 13 . d . M . feierte der allverehrte
Oberrabbiner unserer Gemeinde , Dr . I . Baßfreund , sein 25 jähriges
Amtsjubiläum . Vor seiner hiesigen Tätigkeit hat er neun Jahre
lang seine Arbeit der Gemeinde Tarnowitz O .- S . gewidmet . In
beiden Orten , wie überhaupt überall , wo er längere Zeit lebte , hat
er sich durch sein liebevolles Wesen und seinen lauteren Charakter zahl¬
reiche Freunde und Verehrer erworben . Seiner Gemeinde ist er ein
aufopferungsfreudiger Rabbiner und Leiter , seinen Schülern ein
liebevoller Lehrer und Berater , seinen Kollegen ein treuer Freund .
Der jüdischen Wissenschaft hat er durch eine große Anzahl wertvoller
Arbeiten gedient . Wir wünschen dem Jubilar eine lange Wirksamkeit ,
zum Segen seiner Gemeinde und der Wissenschaft .

*

Gesterreich - Nngarn«
A Wien , 16 . September . Die Jahresberichte der Rabbiner¬

seminare zu Wien und Budapest sind erschienen . Wie gewöhn¬
lich bringen sie an der Spitze zwei grundgelehrte Abhandlungen .
Die eine von Hofrat Professor D . H . Müller über „ Komposition
und Strophenbau " , die andere von Professor W . Bacher über „ Zwei
jüdisch -persische Dichter " . Im Wiener Seminar haben vier Hörer ,
im Budapester nur einer die Rabbinerprüfung gemacht . Wien hat
33 , Budapest 100 Schüler . Allerdings hat es auch eine Gymnasial -
abteilung , die hier fehlt . Und von den 100 Schülern dieser gelangen
wohl kaum ein drittel in die obere Abteilung . Bemerkenswert sind
in dem Wiener Programm die einleitenden Worte des Rektors
Dr . Schwarz über die Bedeutung eines Proseminars und über das
demnächst in Prag zu eröffnende Proseminar . — Neue Synagogen
wurden in der vergangenen Festwoche eingeweiht in dem Villen -
Vorort Döbling und in der deutschböhmischenStadt Bodenbach .
— Die Entführung jüdischer Mädchen wider Wissen und Willen ihrer
Eltern ins Krakauer Kloster der Felizianerinnen wiederholt sich in
erschreckender Weise; ohne daß die Behörde den schwer gekränkten
Eltern zu Hilfe käme . Der jüngste Fall betrifft Herrn Faß aus
Dembi ca , dessen 15jährige Tochter Gela nachgewiesenermaßen durch
Intervention des Prälaten Wolski aus Dembica von einer Nonne in
das erwähnte Kloster entführt wurde . Alle Bemühungen des Herrn
Faß , seine Tochter wieder in Freiheit zu setzen , waren erfolglos ; der
Abgeordnete des Städtebezirks Dembica , Prälat Pastor , für den nicht
nur die Bezirkshauptleute , sondern auch die Rabbiner seines Wahl¬
bezirkes agitiert haben , erklärte sich außerstande , zu intervenieren ,
und die gleiche Erklärung gab auch der Krakauer Bürgermeister
Dr . Leo ab . Der Abgeordnete Dr . Gabel hat diesen Fall zum
Gegenstand einer Interpellation im Reichsrate gemacht . — In Ischl
ist der als Philanthrop bekannte Präsident des Knabenwaisenhauses
der Pester Gemeinde , Jakob Deutsch , im Alter von 72 Jahren
gestorben . Deutsch kannte seit vielen Jahrzehnten keinen anderen
Lebenszweck , als die Linderung fremden Leides . Den Schwerpunkt
seines Wirkens verlegte er nach dem Knabenwaisenhause der Religions¬
gemeinde . Seiner Fürsorge ist die Prosperität der segensreich
wirkenden Anstalt in vorderster Reihe zu verdanken , und dieses
Institut dürfte , bis ein Ersah sich einstellt , seinen eifrigsten Förderer
sehr schwer missen . In Budapest erfreute sich Herr Jakob Deutsch
ungewöhnlichen Ansehens . Vor Jahren hatte ihn der König durch
Verleihung des Franz Josefordens ausgezeichnet .

*

Von Sah und jfern.
= Dem Kommerzienrat Wilhelm Kopetzky ist der Charakter

als Geheimer Kommerzienrat verliehen worden . — Von je hundert
derjenigen Kandidaten des höheren Lehramts , die in Preußen
die Prüfung im Jahre 1906 bestanden haben , waren 1 ,06 jüdisch .
Im Jahre 1905 war die Prozentual ^ ffer nur 0 ,31 , im Jahre 1904 0, 74 .



— Der „ Verein für Arbeitsnachweis , begründet von den
Berliner Logen U . O . B . B . (eingetragener Verein ) Monbijouplatz 10 ,
Fernsprecher Amt III Nr . 2589 . hat durch seine Vermittlung im Monat
August 234 Personen in Stellung gebracht und außerdem noch
24 Personen vorübergehend Beschäftigung nachgewiesen . Am
15 . d . M . feierte der Sekretär dieses Vereins für Arbeitsnach¬
weis , Herr Siegmund Berger sein zehnjähriges Amtsjubiläum .
Der Jubilar hat durch Fleiß , Fürsorge und gewissenhafte Pflicht¬
erfüllung dem Verein , der seit 10 ^ Jahren besteht , zu seiner heutigen
Größe verholfen . — Dr . I . Bleichröder , der Assistent am städtischen
Krankenhause in der Gitschinerstraße, unter Professor Litten , ist als
dessen Nachfolger zum interimistischen Direktor ernannt worden . —
Der bisherige Religionslehrer der Shnagogengemeinde Grün -
berg i . Schl ., Herr Ad . Heymann , ist zum Leiter der „Industrie¬
schule sür israelitische Mädchen " zu Breslau gewählt worden .
— Der Rabbiner der Kreissynagogengemeinde Tilsit , Dr . A . Ehrlich ,
beging unter lebhaftester Anteilnahme des Vorstandes , des Neprä -
seutantenkollegiums , der jüdischen Lehrerschaft und der ganzen Shna¬
gogengemeinde seinen 70 . Geburtstag . Der Jubilar war Gegenstand
zahlreicher , wohlverdienter Ovationen . — Vor einigen Wochen ist in
Schlochau der Ratmann Moritz Weile zum Beigeordneten gewühlt
worden . Der Regierungspräsident hat Herrn Weile mit der Führung
der Amtsgeschästefür den beurlaubten Bürgermeister Klatt beauftragt .
— Aus Anlaß der Einweihung der neuen Synagoge in
Posen ist dem Vorsitzenden des Vorstandes der Synagogengemeinde
Samuel Schönlank und dem Vorsitzenden der Baukommission
Julius Scheffel der Rote Adlerorden IV . Klasse verliehen worden . —
Jn Züllichau wurde die neu renovierte Synagoge feierlich eingeweiht .
— Die israelitischeGemeinde in Zeitz beging die Weihe eines Betsaales ,
der in der Judenstraße liegt . Prediger Ludwig führte u . a . in seiner
Festrede aus , daß bereits vor 600 Jahren ein israelitisches Bethaus
auf dem Grund und Boden des jetzigen gestanden habe . — Der Ver¬
mehrung des jüdischen Religionsunterrichts an den höheren Lehr¬
anstalten in Köln wurde die Genehmigung von der Stadtverordneten¬
versammlung erteilt und die erforderlichen Kosten bewilligt . — In
Mannheim wurde , gemäß dem Vorbilde anderer Städte , eine
„Unentgeltliche Arbeitsnachweisstelle für Israeliten " ins
Leben gerufen und bezüglich des Lokals mit der Passantenkasse
vereinigt . — Der zum Kommerzienrat ernannte Bankier Georg
Spiegelberg in Hannover gehört seit etwa zwanzig Jahren dem
Judentum nicht mehr an . — In Wien ist am 17 . t>. M . nach
schwerem Leiden der bekannte Komponist Ignatz Brüll
gestorben . — Der Bankier B . E . Eitje in Amsterdam
ist in Anerkennung seiner Verdienste als Mitglied des Zentral¬
ausschusses der holländisch - jüdischen Gemeinden und als Kurator des
holländisch -jüdischen Rabbiner - und Lehrerseminars von Ihrer
Majestät der Königin zum Ritter des Niederländischen Löwenordens
ernannt worden . — Der städtische Rentmeister Zuikerberg in
Winschoten , langjähriger Vorsitzender der jüdischen Gemeinde ,
feierte kürzlich sein 50 jähriges Jubiläum als Beamter der Stadt .
Die Königin ernannte ihn zum Ritter des Orange Nassau -Ordens .
Die Stadt widmete ihm eine Saloneinrichtung nebst großer goldener
Medaille . Die Bürgerschaft brachte ihm einen Fackelzug . — In
Paris ist am 10 . d . M . die Witwe des sel . Grand Rabbin deFrance ,
Zadoc K ahn , gestorben . — Die Wahlen zum französischen
Zentralkonsistorium werden am 10 . November d . I . stattfinden .
Die die näheren Anweisungen enthaltenden Zirkulare wurden den
Gemeindevorständen bereits zugeschickt . Die Gemeinden sind so zu¬
sammengestellt , daß auf je 200 Wähler ein Vertreter kommen wird .
— In Petersburg hat sich ein neuer „ Rettungsbund " konstituiert ,
welcher den Zweck verfolgt , im Fall eines Attentats auf den
Zaren oder Stolypin sämtliche Juden Rußlands zu töten .
— Die Zeitung „ Rjetsch " in Petersburg ist wegen eines von ihr
veröffentlichten Artikels über die Unruhen in Odessa mit einer Polizei¬

strafe von 500 Rubel belegt worden . — In Moskau wurde die im
Jahre 1892 erbaute Synagoge , deren Eröffnung bisher verboten
war , nach der infolge Einführung der Glaubensfreiheit erfolgten
Freigabe eingeweiht . — Dem Semstwokongreß in Moskau ist
vom Grafen Uwarow ein Bericht über die Zulassung der Juden zur
Selbstverwaltung eingereicht worden . Darin betont Uwarow ,
daß er als Vertreter des Gouvernements Saratow kein Hindernis
erblickt , die Juden zur Semstwoverwaltung zuzulassen , obgleich der
ministerielle Entwurf die Teilnahme der Juden an der Semstwo '
Vertretung untersagt . Der erste Semstwokongreß habe einen großen
Fehler begangen , indem er die Judenfrage mit Stillschweigen über¬
ging . So heiße Debatten die Frage auch Hervorrufen möge , es müsse
Klarheit geschaffen werden . — Nach einer Meldung aus Lodz hat
dort ein Pogrom begonnen . Elf Personen , darunter vier Frauen ,
wurden erschossen , vier Personen , darunter zwei Frauen , verletzt . —
In Lodz ist am 13 . d . M . der Fabrikant Mieey sla w Silberstein
von einem Arbeiter ermordet worden , weil er sich , dem strengen
Befehl der Regierung gemäß , geweigert hat , den Arbeitern ihren
Lohn auch für die Zeit des Ausstandes zu bewilligen . — Die Nach¬
richten über ein Pogrom in Kisch inew erweisen sich , wie jetzt auch
dem Hilfsverein der deutschen Juden von dort gemeldet wird
erfreulicherweise als falsch . Die unwahre Meldung ist offenbar da¬
durch veranlaßt worden , daß vor dem dortigen Bezirksgericht gegen¬
wärtig der Prozeß über das im Jahre 1905 im Flecken Kalarasch
stattgefundene Pogrom verhandelt wird . — In Bialystok wurden
zwei Bahnbeamte , die während des Pogromprozesses gegen
die Urheber des Pogroms Zeugnis ablegten , aus dem Dienst entlassen .
Der Stationsvorstand Tschapow , der sich unter dem Vorwände einer
Krankheit der Zeügnispflicht entzog , wurde versetzt . — Der einzige
legalisierte zionistische Verein Rußlands , der 430 Mitglieder zählende
Klub „Kadirnah * in Odessa , ist in Ausführung des Senatsbeschlusses ,
der zionistischeVereine verbietet , von der Behörde geschloffen worden .
— In Odessa kam es am 16 . d . Mts . trotz der Prokla¬
mation des neuen Gouverneurs wieder zu wüsten Ausschrei¬
tungen gegen die Juden . Die Lage ist dort entsetzlich .
— Der S ultan scheint die Verhandlungen des achten Zionisten -
kongreffes im Haag mit regem Interesse verfolgt zu haben .
Wenigstens hat er seinen ersten Delegierten zur Friedenskonferenz ,
Turkhan Pascha , beauftragt , ihm täglich alle Berichte einzusenden ,
deren er habhaft darüber werden könnte . — Fürst Ferdinand
von Bulgarien hat anläßlich seines Jubiläums den Großrabbiner
Dr . Ehrenpreis empfangen und auf dessen Ansprache folgendes
erwidert : „Ich danke Ihnen herzlichst , Herr Großrabbiner , für Ihre
rührenden Worte , mit denen Sie mir die Glückwünsche der jüdischen
Bevölkerung des Fürstentums anläßlich des heutigen Festes unter¬
breiten , welche Wünsche mich tief bewegen . Ich beaustrage Sie ,
Herr Großrabbiner , der Dolmetsch meiner Gefühle bei der jüdischen
Bevölkerung Bulgariens zu sein und den bulgarischen Juden den
Ausdruck meiner Sympathien und meines besonderen Wohlwollens
für sie zu überbringen , sowie meine aufrichtige Erkenntlichkeit für
ihre Anteilnahme an dem heutigen Feste und für ihre treuen
Gefühle mir gegenüber und meine heißen Wünsche für eine gedeih¬
liche und fortschreitende Entwicklung des bulgarischen Judentums . "
— In Casablanca treffen täglich Juden ein , die von den Mauren
weggeschleppt worden waren . Drei Frauen und vier Männer
erzählten gräßliche Geschichten über ihre Leiden in der Gefangen¬
schaft . Die „ Alliance Israelite “ hat 60 Juden aus der Gefangenschaft
ausgelöst . Sie bezahlte für jeden vier Pesetas und einen Zuckerhut .
Die Frauen waren vollständig nackt und mußten vor der Stadt
warten , bis man Kleidung sür sie beschafft hatte . — Der bisherige
wissenschaftlicheSachverständige bei dem Generalkonsulat in Kairo ,
Professor Dr . Ludwig Borchardt , ist zum Direktor des neu¬
begründeten deutschen Instituts für ägyptische Altertumskunde
daselbst ernannt worden .

Die nächsten Abfahrten von Post - und Passagier - Dampfern der
Harnvnrg - Amerika - Linie finden statt : Nach New Uork : 21 . /9 .
Postdampfer „ Pretoria " , W ./9 . „Blücher " , 2S ./9 . „ Patricia " , 3 . /10 .
„ Amerika " . Nach Boston : 21 ./9 . Postdampfer „Bosnia " . Nach
Baltimore : 21 ./9 . Postdampfer „ Bosnia " . Nach Philadelphia :

27 ./9 . Postdampfer „ Pisa " . Nach West - Indien : 24 ./9 . Postdampfer
„ Mecklenburg " , 25 . /9 . „ Niederwald " . Nach Mexiko : 28 . /9 . Post¬
dampfer „Albingia " . Nach Ostasten ; 30 ./9 . Postdampfer „ Christiania " .
Atravisch - Perstscher Dienst : 21 ./9 . Postdampfer „ Savoia " .
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