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Sas jFrft der Thora - Freude .
Berli n , 26 . September ,

ie in der Diaspora lebenden Inden , welche noch vor der
Zerstörung des zweiten Tempels den zweiten Feiertag

infolge der Schwankung des Festkalenders zu feiern pflegten ,
haben den Brauch geschaffen , den neunten Tag des Sukkoth -
Festes als das Fest der Thora - Freude zu begehen . Es ist
dadurch die Eigentümlichkeit entstanden , daß die außerhalb
Palästinas - lebende Judenheit ein Fest hat , welches die
palästinensischen Inden nicht kennen . Auch die Einrichtung , all¬
jährlich in wöchentlichen Abschnitten die fünf Bücher Moses
während des sabbatlichen Gottesdienstes vorznlesen und am
Tage des Thorafestes diese Vorlesung zum Abschluß zu bringen ,
ist nicht auf palästinensischem Boden entstanden . In alter Zeit
hatten die Juden in Palästina den sogenannten drei¬
jährigen Zyklus , das heißt die Thora wurde in hundertfüns -
undfünfzig kleinere Abschnitte geteilt , mit deren Vorlesung
man von drei zu drei Jahren fertig wurde . Diese Einrichtung
hat sich bis auf den heutigen Tag in der masoretischen Ein¬
teilung der Pentateuch - Abschnitte erhalten . Eine alljährliche
Schlußfeier , wie sie die Judenheit in der Diaspora hat ,
kannten also die palästinensischen Juden gar nicht .

Außerhalb Palästinas ist das Fest der Thora - Freude im
Laufe der Zeit aber sehr volkstümlich geworden . In der Zeit ,
wo dem Juden alles genommen war , bot ihm einzig und
allein das heilige Schrifttum Ersatz für den verlorenen Boden ,
für die ihm genommenen Menschenrechte, für alle Lebens¬
freude , die bei ihm unter solchen Verhältnissen nicht auflommen
konnte . Die Juden im Mittelalter litten unsäglich für ihr
treues Festhalten an der Thora , „ dem Erbteil der Gemeinde
Jakobs " , aber gleichzeitig gewährte ihnen die Thora die
größte Freude , die höchste Glückseligkeit . In der Zeit , als
über den Juden infolge der vielen Leiden eine schwere Wolke
der Verdüsterung lag , vergaßen sie an diesem Festtag ihren
Kummer und ihre Sorgen , um sich mit der Thora zu freuen .
Instinktiv fühlten die Juden damals , daß ihnen die Thora
einen Lebenszweck , einen Lebensgehalt und dadurch auch eine
Lebensfreude gab . Ohne ihr religiöses Schrifttum wären sie
zweifellos unter den vielen Verfolgungen auch sittlich und geistig
heruntergekommen , während sie sonst nur bürgerlich und politisch
geknechtet werden konnten , ohne je geistig gebrochen zu werden .

Es ist sehr fraglich , ob es uns modernen Juden ganz klar
ist , was alles wir unserm Schrifttum , zu verdanken haben ,
oder richtiger , was nicht nur wir , sondern alle gesitteten
Menschen diesem Schrifttum schulden . Denn wäre dies der
Fall , so könnten diese geistigen Schätze nicht mit solcher

Geringschätzung und Mißachtung behandelt werden , wie es
heutzutage leider geschieht . Selbst wenn wir ans dieser Quelle
nichts inchr zu schöpfen hätten , dürften wir an ihr nicht so
gleichgültig und pietätlos vorübergehen , da sie uns Jahr¬
tausende hindurch Labung gewährt hat . Aber diese Quelle ist
nicht erschöpft , sie ist überhaupt unerschöpflich . Gerade in
unserer Zeit steht das biblische Schrifttum im Mittelpunkt
aller literarisch - ästhetischen Interessen . Nachdem der religiöse
Inhalt des heiligen Schrifttums erforscht wurde , interessiert
sich jetzt die gebildete Welt für dessen ästhetischen Gehalt , für
dessen poetische Schönheiten . Die Bibel ist kein literarisches
Erzeugnis , sondern ein kulturgeschichtliches Ereignis . So viel
auch bereits über ihren Inhalt und ihre Form geschrieben wurde ,
man darf ohne Uebertreibung sagen , daß wir erst am Beginn
ihrer Erforschung und Erschließung stehen . Das sehen wir
deutlich an der umfangreichen , fast unübersehbaren Literatur ,
die sich an das biblische Schrifttum knüpft . Alle gesitteten
Völker wetteifern jetzt darin , und fast täglich erscheinen neue
Schriften ans diesem Gebiete , teils rein wissenschaftlich , teils
volkstümlich , allgemein - verständlich , gehalten .

Wenn man diese literarische Tätigkeit überblickt , fragt man
sich unwillkürlich : Was tut jetzt das Judentum , dem doch
dieses einzige Buch vor allem gehört , für dessen Verbreitung
und für dessen Popularisierung ? Es ist dahin gekommen ,
daß wir fast alles , was wir von der Bibel wissen , nicht -
jüdischen Forschern verdanken ; die Pflege der hebräischen
Sprache , der äußeren Hülle des biblischen Schrift¬
tums , die Erforschung der hebräischen Archäologie
und der geschichtlichen Grundlage der Bibel — alles das über¬
lassen wir bescheiden und großmütig den andern . Es ist
charakteristisch , daß selbst die primitive technische Verbreitung
der Bibel , die Herstellung einer billigen Bibelausgabe iin Ur¬
text , nicht etwa durch Juden , sondern durch die bekannte
Britische Bibelgesellschaft zu Missionszwecken geschieht . Als
diese Gesellschaft in der ersten Hälfte des vorigen Jahr¬
hunderts damit begann , versuchte sie zuerst , unvermerkt in die
von ihr veranstaltete Bibelausgabe christvlogische Andeutungen
hineinzuschmuggeln. Später unterließ sie es — wir wissen nicht ,
ob sie das ganz tat — und begnügte sich mit der Herstellung
eines stereotypierten Bibeltextes , der allerdings hinsichtlich der
Akzente, das heißt der überlieferten Interpunktion , geradezu
haarsträubende Fehler aufzuweisen hat . Dieses Gravamern
mag manchem pedantisch erscheinen , denn wem liegt heutzu¬
tage an der Richtigkeit der Interpunktion in der Bibel ? Aber
man denke sich eine Volksausgabe von Goethes Schriften , die
solche Fehler anfzuweisen hat — was würde das deutsche Volk
dazu sagen ? Bei der Bibel mag alles hingehen .



In der ersten Zeit empfand man noch in der Judenheit
ein Gefühl der Beschämung , daß wir Juden die Sorge um
die Verbreitung der Bibel im Urtext einer christlichen Gesell¬
schaft überlassen . Ludwig Philippson , der so viele gute
Gedanken hatte und so viele gemeinnützige Unternehmungen
ins Leben rief, gründete auch eine Gesellschaft zur Herstellung
einer billigen Bibelausgabe . Warum hat diese Gesellschaft
nach kurzer Zeit ihre Tätigkeit einstellen müssen ? Einfach aus
dem Grunde , weil ihr nicht die reichen Geldmittel zur Ver¬
fügung standen , über welche die britische Gesellschaft verfügt .
Das englische Volk hat opferwillige Männer und Frauen , die
nicht nur für philanthropische Stiftungen , sondern auch für
kulturelle Werke große Summen spenden . Bei uns erschöpft
sich alles Wohltun in den Werken der Barmherzigkeit ; für
andere Zwecke , die nicht direkt mit der Armenpflege in Ver¬
bindung stehen , ist es sehr schwer , einen größeren Fonds auf¬
zubringen . Noch jetzt wäre es gewiß ein uobile officium , die
hebräische Bibel nach den masoretischen Forschungen von Bär
und Delitzsch als billige Volksausgabe in der Judenheit zu
verbreiten , damit nicht alle Juden des Morgen - und Abend¬
landes lediglich auf die der britischen Bibelgesellschaft , die so
fehlerhaft ist, angewiesen bleiben . Aber wer denkt bei uns an
Derartiges ?

Damit das biblische Schrifttum bei uns wieder volkstümlich
werde , damit die Juden in der Kenntnis der Bibel nicht
hinter der christlichen Bevölkerung zurückbleiben , müßten wir
dafür Sorge tragen , daß die Bibel in einer guten Ueber -
setzung und einer praktischen Ausstattung zu einem mäßigen
Preis verbreitet werde . Auch wenn man dabei nicht auf die
Selbstkosten käme , sondern alljährlich eine gewisse Summe
darauf verwenden müßte , sollten sich Gemeinden und Private
das angelegen sein lassen . Die Ausgaben für rein kulturelle
Zwecke spielen im Budget einer modernen Gemeinde ja noch
eine sehr unbedeutende Rolle . Wir glauben , daß ein Geflügel¬
schächter in der Gemeinde mehr kostet , als alle wissenschaft¬
lichen Unternehmungen . Und dabei wundert man sich noch ,
daß das Judentum der Heranwachsenden Jugend gleichgültig
ist, daß dessen Kenntnis immer seltener wird , daß die meisten ,
natürlich in rührender Unwissenheit , über alles Jüdische mit
Mißachtung und im Tone der Wegwerfung sprechen . Wie
soll das anders sein ? Welche Mühe geben wir uns denn , der
reiferen Jugend eine beffere Meinung vom Judentum und
von dessen Schöpfungen beizubringen ?

Wie so vieles bei uns , ist auch das Fest der Thora -
Freude zu einer inhaltlosen Gewohnheit geworden . Die
Freude gilt nicht dem ewigen Inhalt der Thora , sondern dem
Pergament , auf dem sie niedergeschrieben ist . Ehedem war
das Fest der Thora - Freude ein volkstümliches , wie auch die
Kenntnis der Thora im Volke sehr verbreitet war . Ein be¬
trächtlicher Teil der Judenheit war imstande , sie im Urtext
zu lesen , mochte das Verständnis auch mitunter mangelhaft
gewesen sein ; der andere Teil las die Thora in einer Ueber -
setzung , von der zugestanden werden kann , daß sie nicht auf
der Höhe stand . Aber ein mangelhaftes Verständnis des Ur¬
textes und eine nicht ganz einwandsfreie Uebersetzung sind
noch immer besser als völlige Verständnislosigkeit und Un¬
kenntnis . Die wissenschaftliche Forschung , auch auf dem
Gebiet der Bibelkunde , hat in der letzten Zeit erstaunliche
Fortschritte gemacht . Die ganze zivilisierte Menschheit erfreut
sich an dem hellstrahlenden Licht , das aus dem biblischen
Schrifttum hervorgeht . Wir Juden aber , wir begnügen uns mit
der stolzen Freude darüber , daß der prophetische Geist im
Judentum dieses Schrifttum hervorgebracht hat . Wir brauchen
es nicht zu kennen , und wir brauchen auch weder Mühe noch Geld

darauf zu verwenden , die Kenntnis dieses Buches der Bücher
in unserer Mitte zu verbreiten .

Es ist vielleicht hart , daß mit solchen Betrachtungen
manchem die Festfreude verdorben wird . Aber es muß sein .
Ein Volk kann nicht immer und ewig damit zufrieden sein ,
was es einst getan hat ; es muß stets weiter arbeiten und dadurch
seine Daseinsberechtigung bekunden . Verliert die Judenheit
das Interesse an dem Höchsten , was ste für sich und die ganze
Menschheit geschaffen hat , so gibt sie sich selbst auf . Das darf
nicht sein , und das müssen wir verhüten .

Dir Woche.
Berlin , 26 . September ,

ir müssen noch einmal auf den letztbesprochenen
Artikel der „ Kreuzzeitung " zurückkommen . Nicht

etwa , weil derselbe besonders bedeutsam , sondern vielmehr,
weil er symptomatisch ist und die Stellung der Tivoli -
Konservativen zum Judentum kennzeichnet . Das Junkerblatt
debütiert mit dem alten abgegriffenen Wort vom „ Gastvolk " ,
als wenn es dasselbe eben erfunden hätte . Es ist
ebenso wahr , wie die Behauptung , daß alle politischen Parteien ,
„ mit Ausnahme der äußersten Linken , in ihrer offiziellen Ver¬
tretung den Asemitismus durchgeführt " haben , ja durch¬
führen mußten . Wir könnten das Gegenteil Nachweisen ; aber
es ist überflüssig , da die „ Kreuzzeitung " selbst nicht daran glaubt .
Es ist auch nicht wahr , daß die Bürsengesetzreform „ die erste
lind dringendste Forderung des Freisinns , wenigstens des
preußischen , an die Blockpolitik " ist . Die erste und dringendste
freisinnige Forderung ist eine Reform des Landtagswahlrechts .
Die „ Kreuzzeitung " will da mit ihrer Behauptung sagen , daß
der Freisinn im Interesse der Juden in erster Reihe die
Börsengesetzreform verlange . In Wirklichkeit sind aber alle
Börsenkenner , sogar die Regierung , längst zu der Ueber -
zeugung gelangt , daß die Reform des Börsengesetzes im
Interesse der Gesamtheit liege . Das Interesse der Juden hat
da nicht mitgesprochen , brauchte es auch nicht .

Recht seltsam ist die Behauptung der „ Kreuzzeitung " , daß
„ die politischen Talente unter den Juden sehr selten " seien .
Es gibt über die Häufigkeit oder Seltenheit politischer und
auch anderer Talente keine Statistik . Wenn man aber schon
mit der Statistik das Blaue vom Himmel herunter behaupten
kann , dann kann man sich denken , was alles ohne Statistik
behauptet werden mag . Wir behaupten nicht , daß die
politischen Talente bei den Juden sehr häufig seien , obwohl
wir die Häufigkeit eher beweisen könnten , als die „ Kreuz¬
zeitung " die Seltenheit . Merkwürdig ist nur , daß das Haupt¬
organ derjenigen Partei , deren Begründer ein — Jude war ,
eine solche Behauptung aufstellt . Die „ Kreuzzeitung " hat sich
auch feit ihrem Bestehen nicht wenig mit jüdischen politischen
Talenten herumzuärgern gehabt . Wir erinnern sie nur an
Johann Jacoby , an Lassalle , an Laster , Bamberger u . a . m .
Vielleicht war nicht einmal der geborene Reichstagspräsident
Simson oder ist auch der Staatssekretär Dernburg nicht nach
ihrem Geschmack . Von Disraeli -Beaconsfield hat die „ Kreuz¬
zeitung " wohl auch schon gehört , ebenso von verschiedenen
Juden , die in England , Holland , Belgien , Frankreich , Italien ,
Amerika , Australien als Minister ihrem Vaterlande gedient
und sich ausgezeichnet haben .

Das fromme Blatt aber begnügt sich nicht mit unrichtigen
oder unbeweisbaren Behauptungen ; es versteigt sich auch zu
Drohungen . Es droht , „ daß , wenn diejenigen bürgerlichen
Parteien , zu denen sich das Judentum gewohnheitsmäßig hält .



unter der heutigen Konstellation im Reichstage den Ansschlag
gäben " die Juden frage in den parteipolitischen Erörterungen
wieder ein „ stehendes Thema " werden würde . Wir glauben
der „ Kreuzzeitung" sogar , daß die Agrarier und überhaupt die
Konservativen diese Drohung wahr machen würden . Denn
die ganze Judenfrage war den Tivolikonservativen nichts
weiter als eine Waffe gegen den sogenannten Kapitalismus .
Sie drohen den Freisinnigen , meinen aber die Juden und
ganz besonders das mobile Kapital .

Es ist geradezu rührend , wie die „ Kreuzzeitung " mit ein¬
mal sich der Juden annimmt . Weder sie , sagt sie , noch die
Juden können das Wiederaufrühren der Judenfrage wünschen .
Es gefällt ihr viel besser , wenn „ die Juden in der Politik so
wenig wie möglich von sich reden machen " . Das glauben
wir dem Blatte einmal ausnahmsweise aufs Wort . Dies
Blatt sieht es lieber , wenn Juden auf dem Lande Hasenfelle
kaufen und gute Preise dafür zahlen und in den Städten
Hosen verkaufen würden . Leuten , die nur solchen Handel
treiben , ziemt in der Tat mehr Bescheidenheit , mit welcher ,
wie die „ Kreuzzeitung " mütterlich ermahnt , die Juden „ auch
viel weiter kommen " . Nun denn , die deutschen Juden wissen
sehr genau , was sie von den Ratschlägen des Junkerblattes
und feiner politischen Freunde zu halten haben . Sie werden
sich aber nicht im geringsten daran kehren .

#
Der Mangel an Reserve - Offizieren in Preußen , den

jüngst Generalleutnant z . D . von Metzler öffentlich beklagt hat ,
gibt dem „ Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens " Anlaß zu folgender Erklärung :

„ Neben der militärischen Bedeutung zeitgemäß ausgebildeter
Offiziere des Beurlaubtenstandes betont der Verfasser die Tatsache ,
daß in Deutschland ein Mangel an Reserveoffizieren zu beklagen sei ,
der um so empfindlicher wirke , als der Andrang zur Offizierslaufbahn
überhaupt in Abnahme begriffen ist . „ Es liegt daher " , so heißt es
am Schluß des Artikels , „im Interesse der Wehrkraft unseres Vater¬
landes , daß der Andrang der gebildeten Kreise zur Reserveosfiziers -
stellung sich steigere . " Aehnlich liegen die Verhältnisse bei den
Sanitätsoffizieren , deren Zahl hinter dem Bedarf erheblich zurück¬
bleibt . Aber während man die Zahl der verfügbaren Kräfte durch
die Beförderung auch jüdischer Kräfte zu Sanitätsoffizieren des
Beurlaubtenstandes zu steigern bemüht ist , sträubt man sich dagegen ,
wenigstens in Preußen — und in manchen anderen Bundesstaaten
liegen die Dinge ähnlich — jüdische Soldaten , speziell Einjährig -
Freiwillige , zur Reserveoffizierslaufbahn zuzulassen und verstärkt
damit den beklagten Uebelstand . Ohne Erörterung kann für jeden
die Frage nach der Qualifikation bleiben ; denn im Krieg und Frieden
ist der Befähigungsnachweis von ungezählten jüdischen Soldaten in
hinreichender , auch amtlicherseits oft genug anerkannter Weise erbracht
worden . Daß die grundsätzliche Ausschließung der Juden von
der Offizierslaufbahn verfassungswidrig ist , darüber braucht
ebenfalls kein Wort verloren zu werden . Der Kriegsminister selbst
hat erst vor wenigen Jahren im Reichstage die Erklärung abgegeben :
„Weder gesetzliche noch Verwaltungsbestimmungen verhindern ans
irgend einer Weise den Eintritt jüdischer Männer als Offiziere und
Unteroffiziere in die Armee . " „ Die Heeresverwaltung " , heißt es in
einem am 4 . November 1904 unserem Vereine gegebenen Bescheide
des Kriegsministers , „nimmt selbstverständlich den Standpunkt ein »
daß die Soldaten gleichmäßig , ohne Unterschied der Glaubens -
b ekenntnisse , behandelt werden sollen . " Und dennoch , trotz der Fähig ,
keit und des patriotischen Willens der Juden , ihrerseits dazu beizutragen ,
daß dem Mangel an Reserveoffizieren zu einem Teile abgeholfen wird ,
gibt es anscheinend keinen Weg zu diesem Ziel . Wo liegt das
Hindernis ? In den leitenden Stellen der Heeresverwaltungen , in
den Reihen der Stabsoffiziere bis herab zum Hauptmann , dessen
Vorschläge zur Beförderung ausschlaggebend sind ? Es unterliegt
keinem Zweifel , daß hier Vorurteile mitsprechen , wenn unter der

großen Zahl von jüdischen Einjährigen seit langen Jahren in
Preußen nicht einer den Ansprüchen entsprechen sollte , die an
Reserveoffiziere gestellt werden . Sollte in der Tat die Heeres¬
verwaltung , die sonst mit Recht stolz auf die Disziplin und den Geist
des Heeres sein kann , kein Mittel in der Hand haben , daß ihren Ab¬
sichten besser entsprochen wird , als es der Fall ist ? Aber das Reserve¬
offizierkorps hat über die Wahl des Aspiranten zum Offizier des
Beurlaubtenstandes zu entscheiden . Der bei weitem größte Teil der
jüdischen Einjährigen kommt leider überhaupt nicht so weit , daß er
an dieser Ecke scheitern kann . Immerhin bringt es eine kleine Anzahl
bis zum Vizefeldwebel der Reserve ; von der Wahl irgend eines
dieser Aspiranten zum Reserveoffizier hat mau in Preußen im letzten
Jahrzehnt nichts gehört . Im vergangenen Jahre schien das Kriegs¬
ministerium die Absicht zu hegen , eine Aenderung des Wahlmodus
nach der Richtung hin herbeizuführen, daß für die Wahl derjenigen
Aspiranten , die sich unmittelbar nach Beendigung der Hebung B zur
Wahl stellen , das aktive Offizierkorps zuständig werden solle . Inder
konservativen und antisemitischen Presse erhob sich ein starker Wider¬
spruch : Man warnte „ vor der Zerstörung bewährter militärischer
Einrichtungen , nur um die wertvolle Kraft der jüdischen Einjährigen
für das Offizierkorps zu gewinnen " . Sollten diese Darlegungen an
maßgebender Stelle den gewünschten Eindruck gemacht haben ? Wenn
in den Armeen anderer Länder , zum Beispiel in Frankreich , Oester¬
reich und England eine große Anzahl jüdischer Osfiziere mit An¬
erkennung ihren Posten ausfüllt , wenn das uns verbündete Italien
jahrelang an der Spitze seiner Heeresverwaltung einen General
jüdischen Glaubens „ ertragen " konnte , wird man in Deutschland
nicht vor der Ernennung geeigneter jüdischer Soldaten zu Offizieren
des Beurlaubtenstandes zurückzuschrecken brauchen . Das wäre zu¬
gleich ein naheliegendes und zweckmäßiges Mittel , dem Mangel an
Reserveoffizieren abzuhelfen . "

Diese Ansichten wird gewiß jeder objektiv denkende Mensch
billigen . Die Antisemiten freilich nicht . Wir habend von
ihnen auch nicht erwartet . Allerdings haben wir ihren poli¬
tischen Verstand trotzdem gar sehr überschätzt , denn das hätten
wir selbst ihnen nicht zugetraut , daß sie zum Ersatz für die
Zulassung der Juden zum Offiziersstande — jüdische Regimenter
verlangen . Kaum glaublich , aber wahr .

$
Auf dem Kongreß der deutschen Naturforscher und

Aerzte in Dresden hielt in der Abteilung für gerichtliche
Medizin Universitätsprofessor Dr . Kenyeres aus Klausenburg
einen Vortrag über das Thema : „ Anschuldigung gegen
Ritualmord . "

Wie die Strafprozesse von Könitz , Polna beweisen , ist der Aber¬
glaube des Ritualmordes noch immer nicht erloschen . Gleichsam wie
die Kohlen unter der Asche glimmt er weiter, und niemand kann
wissen , wann er wieder zu hellen Flammen angefacht wird . Die
allgemeine Aufklärung , die ihn aus der Welt schafft , wird sicher noch
lange auf sich warten lassen : bis dahin hat die Wissenschaft die
Pflicht , einesteils die eventuell vorkommenden verdächtigen Fälle der
Wahrheit gemäß zu klären , andererseits die Fälle der Vergangenheit
— die gelegentlich als Exempel herbeigezogen werden könnten — zu
beleuchten . Von großer Bedeutung in dieser Beziehung ist das Werk
des Reichstagsabgeordneten Karl v . Eötvös , welches den hochberühmten
Prozeß von Tisza - Eszlar — der seinerzeit die ganze Welt in Er¬
regung hielt — in aktenmäßiger Darstellung enthält . Vortragender
erläutert einen von Eötvös erwähnten Fall der Vergangenheit . Im
Jahre 1764 wurde ein Knabe von fünf Jahren vermißt und am
dritten Tage tot im Walde aufgefunden . Der Verdacht des Ritual¬
mordes wird dadurch bekräftigt , daß die Sachverständigen am Körper
der Leiche hebräische Buchstaben entdeckten . Der Verdacht ist so stark ,
daß bei zwei Verdächtigen auf das Verhör mittels Tortur erkannt
wird . Einer der Beschuldigten endet im Laufe der Untersuchung sein
Leben im Kerker ; alle anderen werden freigesprochen . Vortragender
beweist an einem Oelgemälde , welches seinerzeit nach der Leiche ver¬
fertigt wurde , daß die verdächtigen Zeichen einfach Leichenerscheinungen
find , entstanden durch Fäulnis bei Lage der Leiche auf unebenem



Boden . — Zn einem - zweiten Falle aus dem Jahre 1791 folgerten
die Sachverständigen einfach daraus , daß die große Kopfschlagader
bei einer faulen Leiche leer befunden wurde , auf das Blutabtropfen .
Auch im Prozeß von Tisza - Eßlür ließen sich die Sachverständigen
durch Leichenerscheinungen irreführen . Mit bewundernswertem
Scharfsinn hat der Verteidiger Eötvös die Fehler und Lücken des
Sachverständigenbeweises entdeckt und die Revision ihrer Tätigkeit
erwirkt . Wir sehen in seinem Werke , wie sich der große Prozeß durch
Mitwirken verschiedener Faktoren aufbaut und dann im Lichte der
Wahrheit doch zusammenbricht .

*

Die Lage der Juden in Korfu ist bekanntlich eine sehr

traurige . Sie leben dort in großem Elend . Die Ursache liegt nicht

in der Trägheit der Leute , sondern in dem gänzlichen Mangel

an Arbeits - und Erwerbsgelegenheit und in dem Druck , der

von den Griechen , die dort sehr fanatisch sind , auf die Juden

ausgeübt wird . Herr Armand Bernheim in Mühlhausen , der

gelegentlich einer Reise nach Griechenland die dortigen

jüdischen Verhältnisse genauer kennen gelernt , hat darüber eine

eingehende Denkschrift an den „ Hilfsverein der deutschen

Juden " geschickt und darauf die nachfolgende Antwort

erhalten :
„Wir können nicht ohne weiteres eine Summe Geldes zum Ver¬

teilen hinschicken ; damit würde mehr geschadet werden als genützt .
Die Leute würden sich an das Empfangen von Almosen gewöhnen ,
und in der Pflicht der Selbstsorge , die doch jeder Mensch hat , nicht
gerade dadurch erstarken .

Wenn geholfen werden soll , dann muß es in der Meise geschehen ,
daß wir dort in Korsu die Bedingungen schaffen , auf Grund deren
unsere Glaubensgenossen dann in die Lage kommen , sich selbst weiter
fortzuhelfen . Auf Grund Ihrer interessanten Denkschrift werden wir
uns eingehend über die Lage der Juden in Korfu orientieren , und
wir hoffen im Laufe der Zeit dann Maßnahmen ergreifen zu können
— eventuell in Gemeinschaft mit den übrigen jüdischen Organisa¬
tionen — die eine wirksame Hilfe für unsere armen Glaubens¬
genossen in Korfu garantieren . "

Es steht zu erwarten , daß diese Mitteilungen von der

Not der Juden auf Korfu teilnehmend ausgenommen und

den bedrückten , im Elend lebenden Glaubensgenossen das

allgemeine tatkräftige Interesse zuwenden werden .

Ein Bild von der schrecklichen Lage der Juden in

Marokko geben folgende Tatsachen , die einer Denkschrift

entnommen sind , welche seit einiger Zeit in den Staats¬

kanzleien einiger europäischen Kabinette ruht .
1 . Die marokkanischen Juden , mit Ausnahme der in den Hafen¬

städten wohnenden , müssen sich in Mellahs (Ghettos ) aushalten , die
nachts geschlossen werden .

2 . Die Juden werden genötigt , einen besonderen Anzug zu tragen
— eine schwarze Mütze und schwarze Schuhe .

3 . Außerhalb der Mellahs müssen sie barfuß und barhäuptig
gehen , in jedem Falle aber vor Moscheen .

4 . Außerhalb der Mellahs dürfen sie nur zu Fuß gehen . Auch
Stöcke dürfen sie nicht tragen . Selbst Greise und Kranke dürfen sich
nur eines Schilfrohrs als Stütze bedienen . In den Quartieren der
Mohanuuedaner darf der Jude nur die Hauptstraße passieren und nie
eine Seitenstraße benutzen .

Der Jude muß den Einheimischen links ausweichen . Tut er es
nicht , muß er zurückgehen und noch einmal ausweichen .

5 . Die Juden , die nach Sonnenuntergang außerhalb des Ghettos
weilen , sind vogelfrei und den schwersten Mißhandlungen ausgesetzt .

6 . Juden können nur mit der Erlaubnis des Scheichs reisen
oder fortziehen , müssen aber im ersteren Falle Frau und Kinder
zurücktassen .

Falls ein Jude auswandert (natürlich mit Erlaubnis ) muß er
eine hohe Taxe bezahlen . Eine auswandernde Frau zahlt zwanzig¬
mal mehr !

7 . Es ist den Juden nicht gestattet , ihre Häuser über eine ge¬
wisse Höhe hinaus zu bauen .

8 . Da die Mohammedaner die Juden als unrein betrachten ,
dürfen diese nicht die öffentlichen Brunnen benutzen , ebensowenig wie
öffentliche Bäder .

9 . Juden dürfen außerhalb des Ghetto kein unbewegliches
Eigentum erwerben , auch keine Läden halten , um Bekleidungsgegen¬
stände an Mohammedaner zu verkaufen .

10 . Wenn die Warenlager , die Eigentum der Regierung sind ,
überfüllt oder verdorben sind , müssen die Juden sie zum normalen
Preise ankaufen .

11 . Jüdische Lieferanten wie Schlächter, Bäcker usw . müssen an
Beamte unentgeltlich Waren liefern .

Was aber nun kommt , übertrifft an raffinierter Grausamkeit
noch das bisher Angeführte :

12 . Die Juden werden mit Frauen und Töchtern gezwungen ,
jeder Behörde zu allen Zeiten Arbeit zu leisten , auch an ihren höchsten
Feiertagen . Dafür wird ihnen der kärglichste Lohn geboten , und die
Frauen müssen ohne Kopfbedeckung arbeiten , was bei orthodoxen
Jüdinnen eine Verletzung der Scham bedeutet .

13 . Die Juden werden gezwungen , Arbeiten zu leisten , welche die
Mohammedaner verachten , z . B . Kloaken zu reinigen , Abdeckerdienfte
zu verrichten usw . Vielfach werden die Juden auch zwangsweise zu
Scharsrichterdiensten an gehalten .

14 . Wenn die Köpfe von Verbrechern öffentlich am Stadttor
ausgestellt werden sollen , so sind die Juden gezwungen , diese Köpfe
vorher einzusalzen .

Diese Auslese genügt wohl , um den Beweis zu liefern ,

daß die in Rußland vor Pogroms zitternden Juden noch in

paradiesischer Ruhe und Sicherheit leben , wenn man sie mit

den unglücklichen marokkanischen Juden vergleicht . Jedenfalls

sollte die unabhängige Presse nach besten Kräften dazu bei¬

tragen , die Leiden dieser Bedauernswerten einem möglichst

großen Kreise bekanntzugeben . Vielleicht hilft auch hier

wieder einmal die Flucht in die Oeffentlichkeit .

Aeuorthlldoxie ?
in wie bedeutsames Werk das von dem badischen Ober¬

rate herausgegebene Gebetbuch ist , auf das wir deshalb

immer wieder zurückkommen müssen , erhellt schon daraus , daß

die Orthodoxie es sich hat angelegen sein lassen , alle irgend¬

wie für sie zugänglichen Rabbiner Deutschlands dagegen mobil

zu machen . Von solchen Rabbinern , die man bisher für

liberal hielt , haben erfreulicherweise nur ganz wenige den

fortschrittlichen Gedanken verleugnet . Nicht minder erfreulich

ist es , daß eine ganze Anzahl streng orthodoxer Rabbiner zu

ihrer eigenen Ehre und zur Ehre des Judentums den Rufern

im Streit die Heeresfolge versagt hat .

Wenn wir auch den Standpunkt der Orthodoxie nicht

teilen , die keine Entwicklung in der Religion anerkennt , die

spätesten wie die frühesten rituellen Vorschriften auf sinaitische

Offenbarung zurückführt , und den unendlichen allmächtigen Gott

nicht nur ans den Geist , sondern auf jedes Wort und jeden

Ausdruck der dem jüdischen Volke in seinem Kindheitszeitaller

zuteil gewordenen Lehre in alle Ewigkeit festlegen will , so sind

wir doch weit entfernt , der orthodoxen Richtung unsere

Achtung und Rücksichtnahme zu versagen . Ist sie ja im

wesentlichen die konservierte Glaubensrichtung unserer eigenen

Großväter und Urgroßväter .

Einzelne der Gutachten aber , die in jüngster Zeit von

orthodoxer Seite gegen das badische Gebetbuch ins Feld

geführt worden sind , erheben den Anspruch , wissenschaftlich

und tiefgründig zu sein , und fördern dabei Anschauungen



zutage , die dem Ansehen der jüdischen Wissenschaft und der
Achtung vor der jüdischen Religionsübung bei allen Denkenden
nur abträglich sein können . Wir erachten es daher für unsere
Pflicht , diesen Anschauungen entgegenzutreten .

Herr Oberrabbiner Dr . Wolf Feilchenfeld in Posen
anerkennt zwar, „ daß die Propheten Jesaja , Jeremia , Amos und
andere die Opfer als untergeordnet bezeichnen , weil sie , ihrem
Namen entsprechend , eine Annäherung an Gott bewirken ,
nicht dieselbe oder die Heiligung der Sitten ersetzen sollen " ,
beruft sich dagegen auf Maleachi als Zeugen für das ewig Wert¬
volle der Opfer . Gerade dieser Prophet hat jedoch die furcht¬
bare Veräußerlichung der Religiosität und die grobe Unsittlich -
keit , die neben allem Opfereifer einhergingen , ins grellste Licht
gestellt , sowie die Scheinheiligkeit und die Nichtswürdigkeit , zu der
das Opferwesen ausgeartet ist, aufs schärfste gegeißelt . Gar-
wunderlich klingt es ferner , wenn derselbe Gutachter meint ,
der biblische Gedanke , daß die Lebenskraft des als
Opfer dargebrachten Tieres in seinem Blute liege ,
könne Veranlassung geben , „ das heiße Tierblut in
den Adern der Menschen durch die Beobachtung der
göttlichen Gebote abzukühlen und zu veredeln " .
Ist schon logisch ein Kausalzusammenhang zwischen dem Ver¬
gießen des Blutes von Opfertieren und der Veredlung des
Blutes des Opfernden nicht zu konstruieren , so muß man
fragen , ob denn wirklich zur Zeit des Opferkultus die Israeliten
im allgemeinen sittlicher und edler gewesen sind , als nach dem
Aufhören desselben ? War nach der überlieferten Auffassung
nicht die damalige Sündhaftigkeit des Volkes an der Zerstörung
des Tempels schuld ?

Eine sonderbare Auffassungsweise und zugleich ein
Spezimen orthodoxer Bibelauslegung offenbart auch der Satz :
„ Schon Gen . 8 , 21 werden die Opfer als ein so wirksames
Heiligungsmittel bezeichnet , daß es infolge desselben nicht
mehr nötig sein werde , die Erde um des Menschen willen zu
verfluchen , wenn auch das Gebilde des Menschen¬
herzens schlechter sein sollte als in seiner Jugend " !

Der Opferkult war bekanntlich kein Monopol des Juden¬
tums , da er vielmehr im Altertum bei allen Völkern die
übliche Art der Gottesverehrung gewesen ist . Ja Maleachi
( 1 , 10 . 11 ) spricht sogar im Gegensatz zu den den Opferdienst
entweihenden Israeliten rühmend von den Völkern , daß unter i
ihnen „ überall , vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Nieder - I
gange " geräuchert und dargebracht werde dem Namen des Herrn
der Heerscharen , „ und zwar eine reine Gabe ; denn groß ist
mein Name bei den Völkern , spricht der Herr der Heerscharen " .
Waren nun diese alten Heidenvölker etwa heiliger als die heutigen
Kulturvölker ? In den „ Vorbemerkungen " zu seinem Gebetbuch¬
entwurf hat der badische Oberrat besonders auch daraus hin¬
gewiesen , daß „ mit der Wiedereinführung des Opferkults sich
die jüdische Religion , was die Art der Gottesverehrung betrifft ,
hinter alle andern bestehenden Kulturreligionen an die Seite
von Kulten stellen würde , die auch nur vergleichsweise zu er -
»vähnen , für das Judentum beleidigend wäre " . Warum gehen
die orthodoxen Gutachten an diesem Punkte scheu vorüber ?
Warum hat , so weit wir sehen können , die orthodoxe Preffe ,
die sonst jede Auslassung des Oberrats mit ihrer mehr oder
minder liebevollen Kritik begleitet , gerade diesen Kernpunkt der
Sache totgeschwiegen?

Recht merkwürdig ist ferner folgende Ausführung des
Herrn Dr . Feilchenfeld bezüglich der Messiasidee : Nachdem
er zugegeben hat , daß die Messiasidee neben der Hoffnung auf
„ den Sprößling aus dem Hause Davids " auch die „ auf eine Zeit
allgemein herrschender geläuterter Gottesverehrung und aus
dieser hervorgehender Gerechtigkeit und Bruderliebe " enthalte .

fährt er fort : „ Jedenfalls haben die ehrwürdigen Verfasser unserer
Gebete bei der Mehrzahl der Betenden für alle Tage nicht
ausreichendes Verständnis für den Segen allgemein herrschender
Gottesfurcht und Gerechtigkeit vorausgesetzt . Darum haben sie
uns gelehrt , im täglichen Gebet nur die Sehnsucht nach dem
Sprößling Davids und dessen Aufblühen zum Ausdruck zu
bringen , als dessen Folge die Kundigen ja auch an die ideale
Gestaltung der gesamten Menschheit denken mochten . Die
Gebete, daß Gottesfurcht sich über alle Menschen verbreiten
solle usw . , waren den drei höchsten Festtagen Vorbehalten .
Darum mußte es unangemessen erscheinen , die
Messiasidee im täglichen Gebete ihrer individuellen
Hülle zu entkleiden usw . " Also darum eine besondere
Messiasidee im Gebet für das ganze Jahrundeinebesonderefürdie
drei höchsten Festtage ! Statt zu sagen , daß , wie in der von dem
Oberrate zur Begründung seines Gebetbuchentwurfs neuerdings
herausgegebenen Denkschrift S . 31 richtig ausgeführt wird , wohl
zur Zeit der Abfassung der bezüglichen Gebete unmittelbar nach
dem Verluste des Staates begreiflicherweise das so überaus
schöne und wertvolle universelle Moment der Messiasidee
hinter dem persönlichen und nationalistisch - staatlichen zurücktrat ,
heute aber , wo für jenes zumeist das lebendigste Verständnis
obwaltet , ihm gerade in den täglichen Gebeten der gebührende
Platz eingeräumt und , wo dieses Verständnis noch etwa mangelt ,
es aus eminent religiösen und ethischen Gründen durch das
tägliche Gebet geweckt werden müsse , kommt Herr Dr . Feilchen -
seld zu dem Schluffe : es muß ewig so bleiben , wie es einst
festgesetzt wurde ! Die „ Kundigen " mögen wohl an jedem
Tage an eine ideale Gestaltung der gesainten Menschheit
denken , die Massenaber nur an den drei höchsten Feiertagen !
Fürwahr eine neuartige Geschichtsauffassung . ' )

Nicht minder bedenklich ist das Gutachten des Herrn
Rabbiners Dr . Baneth , Dozent an der Lehranstalt für die
Wissenschaft des Judentums in Berlin . Zunächst bestätigt es
vollauf , was in der Denkschrift , Seite 43 , Anmerkung 1 ver¬
mutet wurde , daß die neuere Orthodoxie offenbar a »
dem edsen Dogma von der rein geistigen Unsterblich¬
keit Anstoß nehme und vielmehr stark zu dem grob¬
sinnlichen Standpunkte etwa eines Abraham den David Hin¬
neige . Herr Dr . Baneth meint nämlich , daß „ die unklare
Vorstellung von einem Wiedersehen der Seelen nur wenig Trost
biete " ; nein , erst wenn man sich die Wiederbegegnung „ im
Lichte dieses Lebens " , also auf dieser Erde , Körper gegen
Körper denke , erst dann werde man den rechten Trost finden .
Und um diesen dogmatischen Materialismus mit einigen philo¬
sophisch klingenden Redeweisen näher zu begründen , fährt der
Gutachter fort : „ Vom Gesichtspunkte der Ethik aus betrachtet ,
steht daher der Auferstehungsglaube höher als der Unsterb¬
lichkeitsgedanke . Dieser ist im letzten Grunde egoistisch , er
schöpft seine Kraft aus der Bejahung des Lebens , aus dem
Verlangen nach ausgleichender Gerechtigkeit , aus der Hoffnung
ewiger Glückseligkeit . Jener dagegen ist überwiegend alt¬
ruistisch , er wurzelt in der schönsten und größten menschlichen

' ) Zu kleinlich , um oben int Text behandelt zu werden , aber

doch recht bezeichnend ist eine Ausstellung , die dieser Gutachter

gegenüber der in dem Gebetbuche des Oberrats vorgenommenen

Verteilung der Sabbat - Psalmen in den kesulce de Simra auf fünf

Sabbate erhebt . Außer den im alten Siddut - bereits stehenden

Psalmen IS , 31 , 90 , 33 , die in dem neuen Gebetbuch aus die vier

ersten Sabbate des Monats verteilt wurden , ist nämlich für den Fall ,

daß der Monat noch einen fünften Sabbat zählt , der Psalm 84 neu

ausgenommen worden . Herr Dr . Feilchenfeld ist nun so rücksichtsvoll ,

„ nicht fragen zu wollen , was geschehen solle , wenn ein Monat nur

vier Sabbate zählt " ?



Tugend , in der. Liebe . " Als ob die wahre Liebe —
die Liebe in ihrer erhabensten und lautersten Gestalt — nicht
gerade in der gegenseitigen Hinneigung der Seelen
bestände , und als ob diese Liebe nicht viel ferner von
Egoismus wäre als die vom Gutachter gemeinte , durchaus in
körperlicher , sinnlich - greifbarer Weise sich äußernde und
betätigende , und als ob endlich die Bejahung des Lebens , das
Verlangen nach ausgleichender Gerechtigkeit und die Hoffnung
ewiger Glückseligkeit nicht durchaus berechtigte und dazu ganz
und gar in der Bibel und der Tradition , überhaupt in den
gesunden Glaubensgrundsätzen des Judentums wurzelnde
Dinge wären , die überdies keineswegs lediglich auf das eigene
Selbst , sondern ebensogut auf das Schicksal der Neben¬
menschen Bezug hätten ! — Und wie denkt denn derHerr Gutachter
über Gott ? Ist auch er, wenn nur rein geistig , also vollkommen
unkörperlich gefaßt, wie es die lautere jüdische Glaubenslehre
fordert , nur eine „ unklare Vorstellung " , und soll etwa
auch Gott nur in der anthropomorphen Art vorgestellt
werden , in der sich ihn in der Tat diejenigen vorgestellt haben ,
die Maimonides als „ Minim " kennzeichnet und die derselbe
Abraham ben David — woran gleichfalls in der Denk¬
schrift a . a . O . erinnert wird — gegen Maimonides in Schutz
nehmen zu müssen glaubt ? Und doch hebt auch der Talmud
die reine Geistigkeit sowohl Gottes als auch der Seele in einer
nachdrücklichen Parallele hervor . Vgl . Babli . Ber . 10 a .

Auch Herr Dr . Baneth gibt zu , daß die messianische
Idee der allgemeinen Völkerverbrüderung „ das höhere Ziel
ist " ; aber nun kommt die wundersame Logik : da wir noch so
wenig von der Erreichung dieses Zieles sehen — „ die Welt
starrt von Waffen usw . " — so müsse vorerst und vor allem
im Gebet von einer „ Auferstehung des jüdischen Volkes " geredet
werden . Wenn uns aber Gott , wie wir es erflehen , jenes
„ höhere Ziel " erreichen läßt , wird das nicht eo ipso der herr¬
lichste Triumph des jüdischen Volkes sein ? Der Herr Gutachter
zieht da auch den Sabbat herein ; allein die vollste Sabbat¬
feier war viele Jahrhunderte hindurch unter weit erschwerenderen
Umständen , als sie heute irgendwo in Frage kommen , ohne
jüdischen Staat begangen worden , und nun hält sie Herr
Dr . Baneth nur in einem selbständigen jüdischen Staatswesen
für möglich . Damit würde ja gewissermaßen unwillkürlich die
ungebührliche Unterlassung der Sabbatfeier in unserer Zeit
gerechtfertigt werden .

Ans den Gründen für die Beibehaltung der Opfer¬
gebete in dem Banethschen Gutachten sei nur der eine Satz
hervorgehoben : „ Dazu kommt , daß von den meisten Opfern
nur Blnt und Fett auf den Altar kam , das Fleisch aber
gegessen wurde . " Also warum nicht ewig Opfer darbringen ?

Wenn nicht die Ehre des Gesamtjudentums auf dem Spiele
stände , könnten wir es vom liberalen und konservativen Stand¬
punkte aus nur begrüßen , daß die Orthodoxie ihren Gut¬
achten die weiteste Verbreitung gibt . 8 . M .

Die Lingabe der Milchen Lehrer.
Von Hermann Becker .

estatten Sie mir in diesem unparteiischen Organ für-
alle jüdischen Interessen einige Worte über die

Berechtigung zu dem Vorgehen der jüdischen Lehrer in Sachen
des Religionsunterrichts . Der Verein jüdischer Lehrer der
Ostprovinzen , dessen Mitglieder in erster Reihe unter den
Folgen des bisherigen , gesetzlich ungeordneten Zustandes in
dieser Angelegenheit zu leiden haben , hat schon auf mehreren

Jahresversammlungen diese Frage behandelt . Auf der vor¬
letzten Tagung wurde beschlossen , zunächst bei den beteiligten
Bezirksregierungen in Posen , Bromberg und ^Breslau gegen
die Unterrichtserteilung durch ungeprüfte Elemente vorstellig
zu werden , weil nicht allein der Religions - bezw . hebräische
Unterricht , sondern auch die deutsche Verkehrssprache , die wir
in den öffentlichen Volksschulen zu lehren und zu pflegen
haben , ja auch die Disziplin bei einer Unterrichtserteilung
durch ungeprüfte Elemente Schaden leidet . Denn es ist klar ,
daß Dorbeter und Schächter , die meist ganz anderen Berufs¬
kreisen , wie Handwerker , Handelsleute und sonstige Gewerbe¬
treibende , entstammen , also Leute , die ihre Bildung mit der
Volksschule abgeschloffen haben , häufig auch nicht einmal
Volksschulbildung besitzen , da sie sehr oft aus solchen
Ländern eingewandert sind , wo man die obligatorische Volks¬
schule nicht kennt , unmöglich unsere Knaben und Mädchen ,
welche höhere Schulen besuchen , auch nicht einmal die Schüler
einer deutschen Volksschule zweckentsprechend unterrichten
können . Soll der wichtigste Unterricht unserer Jugend , der
ohnedies weder durch das Haus , noch durch die paritätische
höhere und niedere Schule die geringste Förderung erfährt ,
durch Personen erteilt werden , die nicht einmal der deutschen
Sprache mächtig sind ? Soll Begeisterung für die heiligsten
Güter unserer Religionsgemeinschaft die Herzen erfüllen , wenn
der kritisch veranlagten Schuljugend die Achtung vor der
Lehrperson fehlt ? Ich glaube , das will niemand unter den
deutschen Juden . Es ist tief bedauerlich , daß der deutsche
Rabbinerverband sich an den Herrn Minister mit einer Gegen¬
vorstellung in dieser Angelegenheit gewendet hat . Wir wollen
diesen Schritt indes nur als Folge der falschen Berichterstattung
ansehen . Denn in unserer Vorstellung an die zu¬
ständigen Behörden haben wir ausdrücklich nur da
den Religions - und hebräischen Unterricht für
uns beansprucht , wo ein staatlich geprüfter Lehrer
am Orte ist , nicht aber durchweg in allen Gemeinden .
Von den Bezirksbehörden erhielten wir keine entschiedene Ant¬
wort , also blieb den jüdischen Lehrern nichts anderes übrig ,
als den Jnstanzenzug zu erschöpfen . Es ist bedauerlich , daß
durch eine Indiskretion die Angelegenheit in die Oeffent -
lichkeit gekommen ist , ehe die endgültige Entscheidung des
Herrn Ministers gefallen ist ; so aber ist die alte jüdische
Zwiespältigkeit wieder einmal den Fernstehenden offenbar
geworden .

Ich möchte indes diesen Gegenstand nicht verlassen , ohne
auch die finanzielle Seite zu berühren . Der Herr Minister teilt
mit , daß — was wir im Osten gar nicht angeregt haben —
jüdische Lehrer bereit sind , auch den Schächter - und Vorbeterdienst
zu übernehmen , um den Gemeinden die Anstellung zweier
Beamten zu ersparen . Die Verbindung des Kantor - und
Schächteramtes mit dem Amte eines staatlich geprüften
Lehrers regt zu so vielen Fragen an , daß wir im Rahmen
dieser kurzen Erörterung nicht auf die Sache eingehen können .
Nur so viel sei bemerkt , daß die Unterzeichner jener Anregung
an den Herrn Minister , zu welchen ich nicht gehöre , wohl
nur infolge der vielen unbeschäftigten jüdischen Volksschul¬
lehrer , die mangels jüdischer Schulen keine Anstellung
finden , zu diesem Vorschläge gekommen sind . Aber auch die
gegenwärtig angestellten Volksschullehrer erleiden durch die
Uebertragung des Religionsunterrichts an ungeprüfte Lehr¬
personen einen materiellen Schaden . Denn sowohl der
hebräische Unterricht wie auch der Religionsunterricht an
paritätischen Schulen wird besonders honoriert , und einige
Gemeinden haben diesen Unterricht dem jüdischen Volksschul¬
lehrer sogar entzogen , beziehungsweise ihm deswegen nicht über -
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tragen , um das Einkommen des Kultusbeamten um diesen
Betrag zu erhöhen ! Andere kleine Gemeinden , die gar keinen
Kultusbeamten haben , lassen den Religions - beziehungsweise
hebräischen Unterricht nicht durch Volksschullehrer aus den
Nachbarorten , sondern durch den Kultusbeamten der Nachbar¬
gemeinde erteilen , weil diese Herren billiger arbeiten ! Ja
eine kleine Gemeinde hat lieber auf den Anschuß des Deutsch -
Israelitischen Gemeindebundes verzichtet , weil dieser nach den
bestehenden Bestimmungen die Unterrichtserteilung durch einen
staatlich geprüften Lehrer verlangt , und einen „ billigen " Kultus -
beamten einer anderen Nachbargemeinde verpflichtet , obwohl
bis dahin ein staatlich geprüfter Lehrer einer Nachbargemeinde
den Unterricht erteilt hat !

Ich meine , jeder Glaubensgenosse , dem die religiöse
Unterweisung unserer Jugend am Herzen liegt, insbesondere
aber unsere Herren Rabbiner , jeder , der für die Nahrungs¬
sorgen unserer vielen unbeschäftigten jüdischen Volksschullehrer
Mitgefühl hat , sollte den Gliedern dieses Standes im Kampf
um ihre Existenz seine helfende Hand leihen ! ' )

„ Geilt " und „ Mchttsbe "
beim Wolle ! Osulus .

Von Dr . I . Goldichmidt - Offenbach a . M .

ie dem verschmachteten Wanderer in der Wüste , der
in der unendlichen Dürre und dem öden Sande

plötzlich auf eine frische , duftige Oase stößt , so geht es uns mit
dem Apostel Paulus , wenn wir an die Stelle kominen : „ Der
Buchstabe tötet , aber der Geist macht lebendig . " Paulus , der
das starre Dogma auf die Spitze zu treiben nie zurüüschreckte ,
der die Kühnheit hatte , der ganzen Wirklichkeit den Krieg zu
erklären , der Natur und dem Menschen das Brandmal unver -
tilgbarer Sündhaftigkeit aufzudrücken , dem Menschen alle
Freiheit abzusprechen und rein der Gnade des Erlösers preis¬
zugeben , der das „ Glauben " an die Stelle des „ Denkens "
seht , der aus den Worten der Schrift , also aus „ Buchstaben " ,
alle seine Dogmen zu erweisen sucht , bei dem man auf
Schritt und Tritt das stereotype : „Wie denn geschrieben
steht " antrifft — er soll der faustische Verächter des „ Buch¬
stabens " sein ?

Es ist wahr , er hat das entscheidende Wort geprägt :
„ Christus ist des Gesetzes Ende !" Er hat „ die Gerechtigkeit
aus Glauben im Glauben " an die Stelle des „ Lebens unter
dem Gesetze " gebracht . Aber er bekämpft nicht nur den „ Buch¬
staben " des Gesetzes , sondern auch den berechtigten Inhalt
des Gesetzes , selbst die Moral im Gesetz . Er versteigt sich in
seinem Kampf gegen das Gesetz zu der Paradoxie : „ Ich wußte
nichts von der Lust , wo das Gesetz nicht hätte gesagt : „ Laß
dich nicht gelüsten ! " ( Römer 7 , 7 . ) Das ist nicht mehr ein
Kampf gegen den „Buchstaben " , das ist ein Kampf auch gegen
den „ Geist " in Gesetzesform . Nicht der „ Buchstabe " ist es ,
was er im „ Gesetz " bekämpft, sondern das „ Gesetz " überhaupt .
Dazu kommt noch folgendes , was die Schwierigkeit ver¬
größert .

h Um unsern Lesern Gelegenheit zu geben , sich selbst ein un¬
befangenes Urteil über die Streitfrage bilden zu können , erscheint
es uns als das Zweckmäßigste , die Vertreter der verschiedenen An¬
schauungen zu Worte kommen zu lasien . So werden wir demnächst
auch einem Vertreter der Kultusbeamten Gelegenheit geben , die Sache
dieser hier zu vertreten . Wir glauben übrigens , daß es nicht schwer
werden wird , die verschiedenen Ansichten und Wünsche schließlich zu
vereinigen . Die Red .

Es gab im Judentum der damaligen Zeit noch einen ,
wenn auch wenig bedeutenden Rest der Partei der Saddu¬
zäer , welche bekanntlich die buchstäbliche Auffassung des
Gesetzes auf die Spitze getrieben hat . Sie leugneten die
Gültigkeit aller bloß tradierten , nicht in der Schrift gegebenen
Vorschriften , dagegen nahmen sie die Schrift wörtlich und
buchstäblich . Ich erinnere nur an das Gesetz „ Auge um
Auge " , welches die Sadduzäer wörtlich ausgeführt wissen
wollten .

Den Sadduzäern standen gegenüber die Pharisäer , die
neben der Schrift und für die Interpretation der Schrift die
Tradition anerkannten . Um bei dem Beispiel des jus talionis
„Auge um Auge , Zahn um Zahn " zu bleiben , war die
hebräische Auffassung auf Grund der Tradition gegen den
Buchstaben gerichtet . Sie interpretierten das Gesetz im
Sinne der Geldentschädigung für Schmerzen , Schaden , Ent¬
wertung usw . In allen Differenzen zwischen Sadduzäern und
Pharisäern tritt immer die Tendenz der ersteren zur Auffassung
nach dem „ Buchstaben " und der letzteren nach dem „ Geiste "
hervor .

Paulus stand aber im erbittertsten Kampfe , ebenso wie
das ganze „ Neue Testament " , gerade gegen die Pharisäer ,
welche die Gegner des Buchstabens waren . Seine
Polemik gegen den „ Buchstaben " bringt ein fremdes Element
in sein System hinein , wodurch dieses in einem falschen Lichte
erscheint . Die Polemik gegen den Buchstaben ist der Kampf
der Pharisäer gegen die Sadduzäer , die Polemik gegen den
„Rauch der Laute und der Worte " . -» '-po; wx ovoi^ - wv
— ist die Charakteristik Philos , des Alexandriners , der die
ganze Heilige Schrift , nicht bloß die Gesetze , sondern auch die
Personen und Geschichten in philosophische Symbolik auflöste ,
ohne aber dabei die Verbindlichkeit des „ Gesetzes " preiszu¬
geben . Was Paulus seine religionsgeschichtliche Bedeutung
gibt , ist gerade dies , daß er weiter geht als die , welche
den „ Buchstaben " des Gesetzes bekämpfen , daß er das
„ Gesetz " selbst bekämpft , daß er die Verbindlichkeit des Gesetzes ,
auch in seiner Durchgeistigung durch Symbolistik , fürs Leben
aufhebt , weil es den Heiden die Annahme des Judentums
erschwert und verleidet . Paulus ist nicht der Bußprediger ,
sondern der Heidenapostel , dem das Gesetz , nicht bloß der
Buchstabe des Gesetzes im Wege steht , und bei der ungeheuren
Energie dieses Heidenapostels im Denken und im Handeln
wäre es überaus befremdlich , wenn er die Polemik gegen den
„ Buchstaben " von Philo und den Pharisäern übernommen
hätte , mit denen er sonst so wenig Gemeinsames als möglich
haben , mit denen er gewiß nicht verwechselt sein wollte .

Die Lösung dieser Schwierigkeit ist in der mangelhaften
Kenntnis des Hebräischen zu suchen , welche die griechischen
Uebersetzer der hebräischen Originale der neutestamentlichen
Quellen so unvorteilhaft auszeichnete . Schon die Interpolation
in der sogenannten „ Bergpredigt " , welche das goldene Wort :
„ Du sollst lieben deinen Nebenmenschen wie dich selbst " , in
sein Gegenteil verwandelt , ist durch den Haß gegen die
„ Pharisäer " allein nicht begreiflich , sondern nur unter Berück¬
sichtigung der Unkenntnis des Hebräischen .

Die betreffende Stelle in der „ Bergpredigt " ( Matth . 5 , 43
und Parallelstellen ) lautet : „ Ihr habt gehört , daß gesagt ist :
du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen . Ich
aber sage euch : Liebet eure Feinde ; segnet , die euch fluchen ;
tut wohl denen , die euch hassen ; bittet für die , die euch
beleidigen und verfolgen . Auf daß usw . . . denn so ihr liebet ,
die euch lieben , was werdet ihr für Lohn haben ? Tun nicht
dasselbe auch die Zöllner ? Und so ihr euch nur zu euren
Brüdern freundlich tut , was tut ihr Sonderliches ? "



Daß diese Stelle eine sehr späte Interpolation ist , ersieht
inan schon aus der Spezialisierung der Gegner : „ Feinde " ;
„ die euch fluchen " ; „ die euch hassen " ; „ die euch beleidigen und
verfolgen " . Da sind offenbar schon die „ Christenverfolgungen "
an der Tagesordnung , und es verdient dann das Gebot der
Liebe gegen die Feinde nur um so größere Anerkennung .

Mit dieser so weitgehenden Liebe würde es sich aber um
so weniger vertragen , wenn die falsche Uebersetzung des
weahabta le -reacha kamocha eine bloße Böswilligkeit sein sollte .
Es ist offenbar eine Verwechslung von reacha , dein Neben -
inensch , mit achicha , dein Bruder . Der Kenner des Hebräischen ,
der Heiligen Schrift im Original , weiß , daß überall , wo es
sich um besondere Pflichten gegen den Israeliten , den Volks -
vder Religionsgenvssen , handelt , die Schrift nicht den Ausdruck
reacha , dein Nebenmensch , gebraucht , sondern achicha , dein
Bruder . So ist in den Vorschriften , welche nicht aus dem
natürlichen Verhältnis des Menschen zum Menschen , sondern
aus der Voraussetzung der Gegenseitigkeit im gemeinschaftlichen
Volksleben hervorgehen , wie „ Einlösung der verkauften Familien¬
güter " — Levit . 25 , 25 — oder „ Auslösung des Sklaven " —
das . V . 47 u . 48 — ausdrücklich das Wort achicha , dein
„ Bruder " , angewandt : „ Wenn dein Bruder verarmt " , „ einer
von seinen Brüdern soll ihn auslösen " . Diese und ähnliche
Pflichten beziehen sich in der Tat nur auf den „ Freund " , den
Volksgenossen usw . Hätte nun die Lehre Mosis die „ Nächsten¬
liebe " nur auf den „ Nächsten " , den Freund , den Religions¬
genossen usw . beschränken wollen , dann hätte die Vorschrift
gelautet : weahabta le -achicha , „ du sollst lieben deinen
Bruder !" Dann Wäre zwar die Umkehrung : „ und deine
Feinde hassen " , auch noch nicht darin enthalten gewesen , aber
es wäre dann die Liebe nur für den „ Bruder " gefordert .
Zwischen „ Lieben und „ Haffen " liegt nur für den nichts in
der Mitte , der den Grundsatz hat : Wer nicht für mich ,
ist gegen mich . Das ist nicht der Standpunkt der
Mosaischen Lehre , das ist der Standpunkt des Proselyten¬
machers . Die Folgerung : Du sollst deinen Feind hassen ! wäre
in keinem Falle gerechtfertigt , auch wenn die Liebe nur für
den Bruder gefordert würde . Eine Religion , welche lehrt :
„ Wenn deinen Feind hungert , gib ihm Brot , und wenn ihn
durstet , gib ihm Wasser ! " , oder : „ Wenn du den Ochsen deines
Feindes , oder seinen Esel , verirrt antriffst , sollst du ihn ihm
zurückbringen ! Wenn du den Esel deines Hassers hingestürzt
unter seiner Last siehst , so unterlaß es , ihn zu verlassen ! "
iExod . 23 , 4 und 5 ) , kann unmöglich den Hatz gegen die
Feinde predigen . Auch hier kann man nur Mangel an
genauerer Kenntnis des Schrifttums als Milderungsgrund an¬
nehmen . Aber die Wurzel des Ganzen ist doch die Verwechs¬
lung des Wortes : reacha mit achicha . Diese Verwechslung
liegt dein Griechen , der reacha mit -j .rpw svj , „deinen
Nächsten " übersetzt , ebenso nahe wie dem Deutschen . Der
„ Nächste " ist dem Wortlaut nach derjenige , der uns am
meisten „ nahe " ist , also in einem engeren Verhältnis zu uns
steht . Dem entspricht im Hebräischen das Wort karob , imp ,
ein Naher , das heißt ein „ Verwandter " . Der Hebräer unter¬
scheidet da sehr fein drei Stufen : der Bruder , der Nahe , das
heißt der Verwandte und der Nebenmensch , nK . STp » und in .
Im Deutschen : „ der Nächste " und im Griechischen ~ 'i-v v* , der
Nahe , ist das ganz neutrale Verhältnis des Nebeninenschen
getrübt und dadurch die Möglichkeit gegeben , die Mißdeutung
zu begehen .

Jesus selbst , — vorausgesetzt , daß er historisch ist , was
bekanntlich Kalthoff und die ganze sozial - theologische Richtung
in Frage stellen — hätte diesen Schnitzer, der dem Jnter -

polanten mit dein Gebote : Liebe deinen Nebenmenfchen wie
dich selbst ! unterlaufen ist, bei der Kenntnis des Hebräischen ,
die man bei ihm voraussetzen darf , gewiß nicht begehen
können . -

Solche mangelhafte Kenntnis des Hebräischen tritt bei
den Uebersetzungen des Neuen Testaments aus den hebräischen
Originalen vielfach in der ergötzlichsten Weise auß so zum
Beispiel 2 . Korinther 5 , 21 : „ Denn er hat den , der von keiner
Sünde wußte , für uns zur „ Sünde " gemacht . " Was heißt
das : Gott hat Jesus zur „ Sünde " gemacht ? Auch der Grieche
hat * !«*p7tav ’i - 'A-rpi 't. Das wird nur verständlich , wenn man
es zurück ins Hebräische übersetzt : ascher Io jada chatath
(nstOH ) otho assa le -chatath (TiKtOnS ). Das hebräische chatath
heißt bekanntlich „ Sünde " und „ Sündopfer " . Die nur im
Hebräischen mögliche Feinheit des Wortspieles : den , der von
keiner „ Sünde " wußte , hat Gott zum „ Sündopfer " gemacht,
hat der Uebersetzer nicht verstanden , und dadurch geht der
ganze Sinn verloren . - -

In noch ergötzlicherer Weise tritt die schwache Kenntnis
des Hebräischen in der Erzählung von der „ Heilung des Gicht¬
brüchigen " zutage Matth . 9 , 1 — 8 und Parallelstellen ) . In
der Uebersetzung lautet der Bericht : „ Und siehe , da brachten
sie zu ihm einen Gichtbrüchigen , der lag auf einem Bette . . .
Auf daß ihr aber wisset , daß des Menschen Sohn Macht habe
auf Erden , die Sünden zu vergeben — sprach er zu dem
Gichtbrüchigen : Stehe auf , heb ' dein Bett auf und gehe
heim . Und er stund auf und ging heim . "

Heb ' dein Bett aus ! Dieser ; Zuruf Jesu erscheint sehr
fremdartig und als Tendenz , möglichst zu übertreiben . Ist es
nicht Wunder genug , daß der Gichtbrüchige wieder gehen kann ,
muß er auch gleich so kräftig sein , sein Bett mrszuheben ?
Ueberhaupt ist schon das Hintragen auf dem Bette nicht
natürlich ; man erwartet , daß man den Kranken vom Bette
heraushebt und auf einer Tragbahre zum Arzt bringt , aber
doch nicht gleich mit dein ganzen schweren Bette .

Auch ist es bei Matthäus merkwürdig , daß er zum Schluß
nur schlicht berichtet : „ Und er stund auf und ging heim " ,
ohne es der Mühe wert zu achten , zu erzählen , ob er denn
auch wirklich das schwere „Bett " aufgehoben habe ; die beiden
andern Synoptiker vergessen das nicht . Markus 2 , 12 erzählt :
„ Und alsbald stund er auf , nahm sein Bette und ging
hinaus " usw . , und ebenso Lueas , der überhaupt viel weit¬
schweifiger ist, 5 , 25 : „ Und alsbald stund er auf vor ihren
Augen und Hub das Bettlein auf " usw . Daß Matthäus von
dem Aufheben des Bettes so wenig Aufhebens macht , ist ganz
unbegreiflich .

Alle diese Schwierigkeiten beruhen aber wieder auf eitlem ,
allerdings recht drolligen , Uebersetzungs - Schnitzer . Für das ,
was Matthäus mit : „ der lag auf seinem Bette " ( 9 , 2 ) wieder¬
gibt , stand im hebräischeir Original : irtDD bj} pW Xim , er
lehnte sich auf seinen Stock . Nun ist im unpunktierten
hebräischen Texte matteh , Stock , und HiDti mittah
Bett , ganz gleich ; der Uebersetzer verwechselte das und gab
dafür : er lag auf seinem Bette . Beim Stock ist es ganz
natürlich , daß Jesus zum Kranken sagt : Heb ' auf deinen Stock !
“jtSE n « cm zum Zeichen , daß er nun allein gehen könne
und keines Stabes mehr bedürfe , und da dieses Aufheben des
Stockes an sich kein besonderes Wunder , sondern nur ein
Beweis für die vollständige Heilung sein sollte , eirtspricht es
wieder vollständig der Situation , daß im hebräischen Original
nur einfach berichtet war : „ Und er stund auf und ging heim , "
ohne das Aufheben des Stockes , das keine besondere Leistung
war , besonders zn erwähnen . Erst Markus und Lukas , die eine



freie Paraphrase der Uebersetzung geben , haben nicht vergessen ,
das Aufheben deS Bettes als ein Wunder im Wunder be¬
sonders zu erwähnen .

Wenn die Uebersetzung * pw ®>u ~vv xXivrp , hebe auf dein Bett ,
nicht das Wörtchen „ dein " hinzugefügt hat , dann stand im
-Original -sl2v litt llnn , hebe auf deinen Stock, was auch
wahrscheinlich ist , denn es ist dann eine Einlegung des
biblischen Verstecks Exodus 14 , 16 und anderer Stellen . Der
Sprachschnitzer ist aber in diesem Falle ein sehr großer , denn
es liegt dann eine Verwechslung von “jaa , dein Stock , mit

dein Bett, vor , obgleich beide Worte auch im un¬
punktierten Texte verschieden sind . Möglich aber , daß im
Original das Pronomen „dein " gefehlt hat , so daß es nx Q “in
ntoan , heb ' auf den Stab hieß , so daß die hebräischen
Worte für „ Stock " und „ Bett " dieselben Buchstaben haben
und der Fehler dadurch kleiner wird . —

Man ersieht schon aus diesen wenigen Beispielen , daß
das Niveau der hebräischen Sprachkenntnisse bei den Ueber -
setzern der neutestamentlichen Urquellen kein so hohes war ,
um bei der exegetischen Behandlung des jetzt vorliegenden
Neuen Testaments nicht mit der Möglichkeit von Miß¬
verständnissen seitens des Uebersetzers rechnen zu müssen .

Nach diesem Exkurse kehren wir nun zu der Paulinischen
Antithese von „ Geist " und „ Buchstabe " zurück , von der wir
ausgegangen .

Zuerst tritt uns diese Antithese im Römerbrief 2 , 27 und
29 entgegen . Dort ist die Rede von der Beschneidung .
Paulus setzt den Heiden , der ohne Beschneidung das „ Gesetz "
hält , dem Juden entgegen , der mit derselben das „ Gesetz "
Übertritt . Die Stelle Vers 26 bis 29 lautet : „ So nun die
Vorhaut ( der Heide ) das Recht im Gesetz hält , meinest du
nicht , daß da die Vorhaut werde für eine Beschneidung ge¬
rechnet ? Und wird also , das von Natur eine Vorhaut ist , und
das Gesetz vollbringet , dich richtender du unter dem Buch¬
staben und Beschnei düng bist und das Gesetz übertrittst ,
Denn das ist nicht ein Jude , der auswendig ein Jude ist .
auch ist das nicht eine Beschneidung , die auswendig am
Fleisch geschieht , sondern das ist ein Jude , der ' s inwendig
verborgen ist , und die Beschneidung des Herzens ist eine
Beschneidung , die im Geist und nicht im Buchstaben ge¬
schieht usw . "

Man sieht sofort , daß hier der Gegensatz des „ Buch¬
staben " zum „ Geist " ganz unerwartet und unvermittelt
kommt . Man erwartet als Gegensatz des „ Geistes " das
„ Fleisch " und nicht den Buchstaben .

Noch weniger am Platze ist die Polemik im 27 . Verse : „ Der bn
unter dem Buchstaben und Beschneidung stehst " . In diesem Teile
greift Paulus die an , die trotz der Beschneidung das
Gesetz übertreten . Er tritt also hier für das Gesetz ein .
Der Kampf gegen den „ Buchstaben " ist aber der Kampf gegen
das ' „ Gesetz " ; er kämpft denmach in derselben Weise für und
gegen das „ Gesetz " .

An zweiter Stelle tritt die Antithese „ Geist und Buchstabe "
( Römer 7 , 6 ) auf . Die Stelle lautet : „ Nun aber sind wir
vom Gesetze los und ihm abgestorben , das uns gefangen hielt ,
also daß wir dienen sollen im neuen Wesen des Geistes
und nicht im alten Wesen des Buchstabens . "

Aber an dieser Stelle bekämpft Paulus nicht nur das
Gesetz in seinem Buchstaben , sondern auch in seinem
Geiste , und selbst in seinem sittlichsten Gehalt . Denn der
folgende Vers ( 7 , 7 ) lautet : Aber was wollen wir denn nun
sagen '? Ist das Gesetz Sünde ? Das sei ferne ! Aber die
Sünde erkannte ich nicht , ohne durchs Gesetz . Denn ich wußte

nichts von der Lust , wo das Gesetz nicht hätte gesagt : Laß
dich nicht gelüsten !" Wer wollte aber gerade in diesem Gesetze :
Du sollst nicht gelüsten ! „ Geist und Buchstaben " in Gegensatz
setzen ? Es ist begreiflich , daß Paulus in seinem Kampfe
gegen das „ Gesetz " bis zu dem Extrem sich treiben ließ , auch
die moralischen Gesetze für verwerflich zu halten , weil sie die
Aufmerksamkeit auf das Verbotene lenken . Es ist ja allerdings
naiv , zu behaupten , daß das Gelüsten ohne das „ Gesetz " sich
nicht im Herzen einfinden werde . Nun , in der Hiye des
Gefechtes sind solche Extreme begreiflich . Aber so unlogisch ,
den Kampf gegen das Verbot des Gelüstens als einen Kampf
gegen den Buchstaben anzusehen , ist man auch im heftigsten
Kampfe nicht .

Die Sache verhält sich eben wieder wie bei dem Vorher¬
gehenden : wir haben es wieder mit einem artigen Mißver¬
ständnis des Uebersetzers zu tun . Für daS , was der
Uebersetzer mit „ Buchstabe " wiedergibt , hat im Original das
hebräische Wort niti gestanden . Dieses Wort bedeutet ursprünglich
„ Zeichen " , wird aber im späteren Hebräisch gebraucht für
Buchstabe , allerdings mit dem Plural nVTllX , während
m « Zeichen in der Mehrzahl mm « hat .

Nun kommt gerade bei der „ Beschneidung ' die
Bezeichnung 1T12 nitf Zeichen des Bundes , ( Genes . 17 , 11 )
vor . Demgemäß stand an der Stelle Römer 2 , 27 : „ unter dem
Buchstaben und Beschneidung " im Hebräischen mx nnn ,
oder wahrscheinlicher noch n ^ ' QN m « nnn unter dem
Zeichen „ der " Beschneidung . Der Uebersetzer nahm es für
„ Buchstabe " , und da er aus dem „ Buchstaben der Beschneidung"
nichts zu machen wußte , setzte er an Stelle des „ der " ein
„ und " .

nl « heißt an dieser Stelle nicht „ Buchstabe " , sondern
„ Zeichen " , „ Symbol " .

Damit haben wir den eigentlichen Zielpunkt der Paulinischeu
Polemik :

Ueber die Beobachtung der religiösen Vorschriften des
Judentums als bloßer Zeremonie , als einer gedankenlosen ,
äußeren Handlung , war man nicht nur in der Diaspora , wo
der Hohn der Judenfeinde zu einer Symbolik des jüdischen
Zeremonialgesetzes herausforderte , sondern auch in Palästina
selbst längst hinaus . Längst war in der haggadischen Tätig¬
keit der Schriftgelehrten die Tendenz auf die Erforschung der
Gebote , niLVN gerichtet . Die ganze , so bedeutende
Philosophie des großen Alexandriners Philo ist nicht in Form
eines Systems , sondern der symbolischen Ausdeutung der
biblischen Erzählungen und Gesetze gegeben . Dasselbe haben
wir in sehr wertvoller Weise bei Josephus , sowohl in den
„ Altertümern " , aber noch mehr in der apologetischen Schrift :
„ Gegen Apion " . Nach der damals besonders in der Diaspora
herrschenden Anschauung waren die Vorschriften des Gesetzes
mm # „ Symbole " , „ Zeichen " .

In dieser Auffassung der gesetzlichen Vorschriften als
„ Symbole " hielten die Juden der Diaspora fest an dem
„ Gesetz " . Durch die Symbolik war das Gesetz dem Spott
der Feinde entrückt : es lag ein höherer , heiliger Sinn darin .
Das Gesetz wurde , in symbolischer Auffassung , nicht bloß dem
Buchstaben , sondern dem Geiste nach von den Frommen
gehalten .

Dem Paulus , dem Heidenmissionar , der das ganze Gesetz
aufheben wollte , stand das „ Gesetz " ganz besonders als Träger
von Ideen , als Symbole , störend im Wege , und er befolgte
nun die Taktik , den „ Teufel durch Beelzebub auszutreiben " :
er bekämpfte den Geist mit dem Geiste ; gegen den Geist , der
als Gesetzesvorschrift , als Symbol , in die Erscheinung trat ,
führte er den reinen Geist zu Felde , gegen die Beschneidung



im Symbol die ' Beschneidung im Geiste (Römer 2, 27 und
29 ) , gegen „ den Dienst im alten Wesen des „ Zeichens " fllK
den Dienst im neuen Wesen des Geistes " ( ibid . 7 , 6 ) .

Der Uebersetzer hat nur das Wort fi )« „ Zeichen " als
„ Buchstabe " genommen , worüber man sich nach den oben an¬
geführten Verwechslungen von HBÖ „ Stab " mit NL !2 „ Bett "
nicht weiter wundern wird .

Wenn Paulus dies im 2 . Korinther 3 , 6 so faßt : „ Das
Symbol ( rilK ) tötet , aber der Geist macht lebendig " , so ist er
damit weit entfernt davon , einen originellen Gedanken auszu¬
sprechen ; er wiederholt , allerdings in scharfer polemischer Form ,
ein von vielen Juden der Diaspora längst aufgestelltes Problem :
wenn die Vorschriften des Gesetzes Symbole sind , wozu dann
die tatsächliche Ausübung , nachdem man den Geist schon
erfaßt hat ? Das ist der Standpunkt der Antinomisten , der
uns in der Polemik Philos , gegen denselben , sehr präzise er¬
halten ist . „ Philo bleibt " — so schreibt ein christlicher Theologe ,
Bousset , Religion des Judentums , S . 412 u . ff . — „ in
seinem Leben gesetzestreuer Jude . . . Trotz feiner geistigen
Umdeutung des Gesetzes hält er an dessen „ buchstäblicher "
Erfüllung fest . Das mosaische Gesetz hat nicht nur eine Seele ,
welche durch die geistige Deutung enthüllt wird , sondern auch
einen Leib . Wenn man die Seele will , muß man auch den
Leib wollen . Man muH nicht nur innerlich der Weise sein
wollen , sondern auch äußerlich als solcher erscheinen . Scharf
wendet sich Philo gegen die , welche die Außenseite des Gesetzes
verwerfen wollen . "

In den hier von Philo bekämpften Gegnern des Gesetzes
in leiblicher Ausführung haben wir im Judentum die Vor¬
gänger des Paulus .

Freilich , Paulus ist über diese hinansgegangen , denn er
ist von der monistischen Weltanschauung des Judentums ,
welche im Menschen , nicht bloß in der Seele , ein „ Ebenbild
Gottes " erblickt , zum Platonischen Dualismus , der die Welt
der Sinne als unvollkommen und minderwertig der Welt der
Ideen gegenüberstellt , herab gestiegen , indem er den Plato
wieder überbot , den Leib als „ von Natur sündhaft " erklärte
und dem Menschen die Fähigkeit absprach , sich selbst von der
Sünde zu erlösen .

Das „ Gesetz Moses " macht jeden Menschen zu seinem
eigenen Erlöser . Paulus stellt den Menschen unter die Vor¬
mundschaft eines fremden Erlösers ; darum muß er gegen das
„ Gesetz " in einen Kampf auf Leben und Tod eintreten .

Er bekämpft aber nicht den „ Buchstaben " des Gesetzes ,
sondern die Symbole , mniK . Sein Kampf gegen den „ Buch¬
staben " ist ein — Mißverständnis des Uebersetzers .

Vor Torrolchluh ( Neiiah ) .
Von Samuel Gordon .

Frei übersetzt von M . Pulvermann .

III .

jfjoller Ungeduld warf sich Gerold ans das weiche , üppige
Bett . Wenn er doch nur ein einziges Mal schlafen

könnte — einen gesunden , natürlichen Schlaf , nicht jenes
betäubende , ermattende Hinbrüten , das ihm noch am nächsten
Morgen bleischwer in den Gliedern zu liegen pflegt .

Und während er sich die ganze Nacht schlaflos hin - und
hergewälzt , da dämmerte ein Gedanke in ihm auf , ver¬

schwommen noch und nebelhaft , weil er ihm gar so befremdlich ,
gar so zwecklos deuchte , er konnte zwar nicht glauben , daß
dieser Gedanke auch nur den nächsten Morgen überleben
wird — dennoch aber wurde er klarer und deutlicher, fester
und greifbarer , so daß , als Gerold frühzeitig die Lagerstätte
verließ , das , was er für eine nächtliche Vision , für einen
Geisterspuck gehalten , bereits Form und Gestalt angenommen
und zu einem festen Entschlüße sich verdichtet hatte .

Ohne das ihm Vorgesetzte reichhaltige Frühstück auch nur
eines Blickes zu würdigen , begab er sich in den nahegelegenen
Wald , deffen geheimnisvolles Rauschen , dessen buntfarbige
Blätterpracht beruhigend und beschwichtigendauf seine Nerven
einwirkte . Stundenlang wanderte er da herum , nur mit dem
einen Gedanken beschäftigt , mit vollem klaren Bewußtsein zu
prüfen , ob die nächtliche Eingebung auch vor dem Tages¬
licht Bestand halten werde , ob der im traumhaften Zustande
gefaßte Entschluß nunmehr sich verflüchtigen oder zum festen
Vorsatze ausreifen wird .

Endlich war er so weit . — Gegen vier Uhr nachmittags
ging er zur Stadt zurück , festen Schrittes nach der — Syna¬
goge , wo , wie er wußte , Saul seine Andacht zu verrichten
pflegte . Der Weg dahin war ihm nicht unbekannt , denn schon
einmal früher hatte er seinen Freund dahin begleitet — aller¬
dings nur bis zum Eingang — , als jener bei der Wiederkehr
des Todestages seiner Mutter zur vorgeschriebenen Seelenseier
sich dahin begeben .

Gerold blieb dicht am Eingänge stehen , um alle einzelnen
Vorgänge besser überschauen zu können . Und was er da sah ,
das ergriff ihn mit unwiderstehlicher Kraft . Nie vorher hatte
er solche hoffnungsfrohe Demut , nie vorher solche freudige
Ergebung in einem Menschenantlitz so sichtbarlich wahr¬
genommen ! Losgelöst von allem Weltlichen , von sich werfend
alles Irdische , äußerlich in das fleckenlose Sterbegewand
gehüllt , innerlich zur reinen Höhe der Seligkeit sich auf¬
schwingend , jener Macht vertrauend , die dem Auge verborgen
bleibt , um in der Brust das beseligende Feuer des unerschütter¬
lichen Glaubens zu entzünden .

Wie eine höhere Eingebung überkam es ihn plötzlich , daß ,
wenn er öfter Gelegenheit hätte , seine verpönten Stammes¬
genossen so zu sehen , wie sie über das Alltägliche und
Gewöhnliche in ernster Andacht sich erhoben , er wäre wahrlich
nimmer dazu gekommen, sie als eine Bande kriechender Erd -
linge , als einen Haufen staubleckender Selbstsüchtlinge zu
betrachten ! Wären sie nur solche gewesen , sie hätten nimmer
den Rassenstolz , die Erinnerung an die herrliche Vergangen¬
heit , den Stempel stiller Größe und Hoheit unverdienter Leiden ,
die feste Zuversicht auf eine freudige Zukunft , sie hätten all
dieses nicht so in sich aufnehmen und jahrhundertelang zum
wesentlichsten und hauptsächlichsten Bestandteile ihres ganzen
Daseins umgestalten können ! Hier, unter sich , nur mit ihrem
Gotte allein , von keinem Späherauge bewacht , von den Mauern
des Heiligtums umschloffen , von der Gemeinde Israels um¬
geben , hier merkt man auf den ersten Blick : sie wußten ganz
genau , was sie waren — sich selbst und der ganzen
Menschheit !

Und der Gottesdienst ging weiter und weiter, und die
Abendschatten wurden länger und länger ; ein feierliches ,
geheimnisvolles Halbdunkel herrschte im ganzen Raume , und
nur noch vereinzelt drang hin und wieder ein glänzender
Strahl der untergehenden Sonne herein , hier das andächtig
gebeugte Greisenhaupt verklärend , dort wieder das begeisterte
Jünglingsauge noch feuriger gestaltend .

Bald aber flammten die Lichter auf, die Gemeinde rüstete
sich zum Schlußgebet, als wollte sie dem erhabenen Tag noch



besonders weihevoll das Siegel ausdrücken . Der Rabbiner
bestieg die Kanzel . „ Licht flammt auf im Innern des Heilig¬
tums/ ' so fing er an , „ doch das Licht in derinnern Menschen¬
brust vermag nur das Gotteswort zu entzünden — Huru so
Auru — das Gotteswort , das von jeher das Dunkel des
Unglaubens erhellt und die Finsternis des Aberglaubens
erleuchtet ; das Gotteswort , das die Nebel des Zweifels ver¬
scheucht und den Schleier der Unwissenheit lichtet ; das Gottes¬
wort , das den lichtscheuen Menschenhaß verdrängt und einen
Strahlenglanz über die Menschenliebe ausgießt ; das Gottes¬
wort , das nicht im Himmel sich befindet , das du nicht jenseits
des Meeres zu suchen brauchst , das dir gar nicht fern , sondern
sehr nahe ist ! Das Gotteswort , das kein phantastisches Ver¬
himmeln , aber auch kein starres , ermüdendes Einerlei von dir
verlangt ; das die Erdenfreude dir nicht versagt, und die
Lebenslust dir nicht verbietet ! Das Gotteswort , das nur einen
bescheidenen Sinn , ein demutsvolles Herz , eine lautere Seele
von dir heischt !"

Gerold lauschte mit gespannter Aufmerksamkeit ; ihm war
es , als spräche der Mann dort nur direkt zu ihm allein , als
sei jedes Wort nur auf ihn gemünzt .

Er versank in tiefes Nachdenken . Ist es wirklich wahr ,
daß man jene stille Zufriedenheit , jenes genügsame Glück so
leicht , ohne jegliches Opfer erringen könnte ? Jawohl , es muß
doch wohl so sein , denn hier sieht er ja das lebendige Beispiel
hundertfach vor Augen . Noch mehr aber erkennt er diese
Wahrheit an seinem Freunde , der bei all seinem Wisiensdrang ,
bei all seinen glänzenden Erfolgen draußen , bei all den An¬
erkennungen der großen Welt , jene echte , wahre , innere Zu¬
friedenheit , nur hier , in der Mitte seiner Brüder , vor dem
Angesichte Gottes , zu finden vermochte ! Und Saul wird sich
nicht selbst betrügen !

Plötzlich fährt er zusammen . Sind denn das noch irdische
Wesen , die hier stehen ? Sind es nicht vielmehr himmlische
Scharen , die jetzt niedergestiegen , um Preis und Jubel dem
Allerhöchsten , dem Allmächtigsten zu zollen ? Laut und feier¬
lich , hinreißend und freudig , vertrauend und hoffend klingt es
fort und fort : „ Adouoj hu hoelohim , der Ewige , er ist unser
Gott !" Und flammende Begeisterung verklärt jedes Antlitz ,
hoffnungsfreudig blickt jedes Auge himmelwärts , selbstlose Hin¬
gebung spricht aus jeder Miene , Demut und Andacht bekundet
jede Bewegung ! Fürwahr , das hier sind Gotteswesen , die das
Gemeine und Niedrige von sich geworfen , deren Seele zu dem
Allvater emporstrebt , dessen Alllebe sie durchdringt , dessen
Schutz und Schirm sie sicher sind , dessen Huld und Gnade die
drückende Sündenlast von ihnen genommen , mit dem sie
heute das herrliche und erhabene Versöhnungsfest gefeiert !

Der vollen Begeisterung , die bisher laut geworden , folgt
jetzt ein Augenblick tiefer Stille , die aber bald durch einen
Posaunenstoß , klar und weithin schallend , unterbrochen wurde ,
und der Gerold bis ins Innerste erschütterte und erbeben ließ .
Seit seiner Kindheit hat er die Schofar - Töne nicht mehr ge¬
hört ; aber er erinnerte sich jetzt deutlich , wie er damals furcht¬
sam des Vaters Hand erfaßt , um doch inmitten des schrecken¬
erregenden Geräuschs eines festen Schutzes sich zu versichern -
Und jetzt wieder, trotz der langen Zwischenzeit , hatte er wieder
dieselbe Empfindung , das unbezwingliche Verlangen , jemand
anzugehören , auf jemand sich stützen zu können ; das Verlangen ,
einem Ganzen sich anzuschließen , um nicht so allein und ver -
lasien dazustehen . Das war sicherlich der Ruf, von dem Saul
zu ihm gesprochen : die Nachzügler zu ermuntern , die
Schwankenden aufzurichten , die Widerstrebenden zu begeistern ,
und die Mattherzigen zu ermahnen , daß Israels Kraft nur in
der Einheit, nur in der Gesamtheit bestand .

Und als er den Schofar - Ruf voll und ganz auf sich wirken
ließ , da verlor er plötzlich alle seine Schrecken ; lieblich und
sanft zog es ihn dahin , und es war gar nicht schwer , dem Rufe
zu folgen , denn er erweckte etwas zu vollem Leben , das
so lange in seinem Herzen wie im Todesschlafe gelegen . Er
dachte darüber nach , mit welcher Absicht er eigentlich vorhin
seine Schritte hierher gelenkt ? Er hatte es selbst nicht recht
gewußt , aber jetzt fiel ihm ein jüdischer Spruch ein ; war es
Zufall , daß gerade dieser eine ihm in Erinnerung geblieben
war ? „ Wer da ausgeht , um das Himmelslicht zu suchen , dem
wird die Gottesleuchte bald erstrahlen !"

Neugierig betrachteten die Beter die starre Gestalt , die
mit gesenktem Haupte , mit bleichen , fest zusammengepreßten
Lippen dastand . Doch Gerold achtete dessen nicht , weil alle
seine Gedanken nur auf sein inneres Seelenleben gerichtet
waren , bis eine allgemeine Bewegung ihm zeigte , daß der
Gottesdienst jetzt beendet sei . Er war bald draußen , blieb
aber stehen und wartete , bis Sauls hohe und aufrechte Gestalt
erschien . Und als Gerold dem Freunde nahe war , da erfaßte
er leidenschaftlich dessen beide Hände und flüsterte mit bebender
Stimme :

„ Saul , mein Bruder , Adonoj hu hoelohim ! Saul , Du
wolltest mir nicht folgen , willst Du jetzt mein Führer sein ?
Ich will Dir gern und freudig folgen !"

Lin mterrllanter jörirk.
Von S . Rothschild in Worms .

4d £) hatte die Freude , seit zwei Jahren mit dem vor
wenigen Tagen verstorbenen Prälaten , Dom¬

kapitular Dr . Friedr . Schneider in Mainz , der als Historiker
in der Kunst - und Dombaugeschichteso Hervorragendes geleistet
hat , in regem Briefwechsel zu stehen . Seine letzte Aeußerung
datiert vom 19 . v . M . , in welcher er nur meldet : „ Ich war
über zwei Monate sehr empfindlich und sogar ernst leidend ,
so daß die wichtigeren Arbeiten völlige Unterbrechung erlitten
haben . "

Von sicher allgemeinem Interesse ist folgender Brief vom
18 . August 1906 :

Sehr geehrter Herr !
Sie erzeigen mir durch Ihr Schreiben vom 17 ., das Sie mit

der Sendung Ihrer Veröffentlichung zur Geschichte der dortigen
israelitischen Gemeinde begleiten , eine Aufmerksamkeit , für die ich
besonders dankbar bin . Die freundliche Stellung zu Ihren Glaubens¬
genossen , die mich mein ganzes Leben begleitet hat , ist ein Erbe
meiner Eltern : mein Vater war in seinen geschäftlichenBeziehungen
ein freundlicher Förderer der vermittelnden Geschäftsleute , deren
nächste und selbst spätere Nachkommen dessen mit Dank sich erinnern .
Amicus gentis nostrae .

An die ehrwürdige Synagoge zu Worms knüpft sich für mich die
Erinnerung an den Besuch des Kronprinzen Friedrich Wilhelm
und der Kronprinzessin , die ich damals begleitete . Vielleicht freut
Sie , ein kleines Begebnis zu erfahren , das sich an den Besuch der
Synagoge knüpfte . Einer Ihrer Glaubensgenossen ging erklärend
zur Seite . Daraufhin äußerte die Kronprinzessin zu dem im Gefolge
befindlichen Archäologen Oberst v . Cohausen , der ihr Vertrauen in
hohem Grade besaß , in liebenswürdig scherzendem Ton : „Prophete
rechts , Prophete links , das Weltkind in der Mitte . " Das war ein
Wort aus noch sonnigen Tagen , wo freilich dunkle Wolken schon
drohten .

Unter hochachtungsvoller Begrüßung zeichne ich
ergebenst

gez . : Prälat Dr . Friedr . Schneider .



Literarische Mitteilungen .
— Jos ep h Eschelbacher : Das Judentum im Urteile der

modernen protestantischen Theologie . Leipzig , Gustav Fock , 1907 . '
(Schriften herausgegeben von der Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaft des Judentums .) Diese Schrift , die sich als einen
erweiterten Vortrag gibt , den der Verfasser am 5 . Januar in der
Generalversammlung der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft
des Judentums gehalten hat , ist der Apologie des jüdischen Glaubens
gewidmet . Für gewöhnlich vermutet man bei apologetischen Schriften
die Absicht , die Religion , die verteidigt werden sollte , unter allen
Umständen zu rechtfertigen , ohne daß auf die wissenschaftlicheArbeit
allzuviel Rücksicht genommen wird . Dies mag bei vielen Büchern
dieser Art wirklich der Fall sein , aber durchaus notwendig ist es
nicht . Denn wohl ist es denkbar , daß ein ehrlicher Mann eine Sache
zu verteidigen unternimmt , von deren Gerechtigkeit und Vortrefslich -
keit er überzeugt ist , und seine Verteidigung objektiv und wissen¬
schaftlich durchführt . Es ist dasselbe , als wenn ein Anwalt einen
wirklich unschuldigen Menschen vor seinen Richtern zu verteidigen
und dessen Unschuld zu beweisen anstrebt . Von dieser Art ist auch
die Apologie , die Eschelbacher in der vorliegenden Schrift dem von
den modernen protestantischen Theologen herabgesetzten Judentum
zuteil werden läßt . Der Ton ist sehr warm gehalten , es spricht aus
ihm die Ueberzeugung und das Vertrauen , die der Verfasser in die
Wahrheiten des Judentums setzt . Nicht nur die ungerechtfertigten
Angriffe der protestantischen Theologen werden zurückgewiesen und
die Methode beleuchtet , mit der gewisse Kreise das Christentum zu
stützen versuchen , indem sie es aus Kosten des Judentums und der
geschichtlichen Wahrheit idealisieren , der Verfasser geht vielmehr aus
die geschichtlichen Quellen der Tochterreligion selbst zurück , die sich
von Anbeginn zum Judentum feindlich gestellt und von ihm eine
Karikatur gegeben hat . Die Polemik , die Eschelbacher nicht vermeiden
kann und auch nicht vermeiden will , ist in der Form überaus
vornehm gehalten , wodurch sie um so gewinnender und über¬
zeugender wirkt . Er enthält sich jeder Uebertreibung und
sagt nur das . was sich wissenschaftlich vertreten läßt . Sehr
zutreffend ist seine Auffassung von dem P r o p h e t i s m u s des
jüdischen Volkes . Schon im evangelischen Schrifttum begegnen wir
der Ansicht , die Propheten , die nur die Geschichte des jüdischen Volkes
kennen , seien in ihm etwas Zufälliges und hätten mit diesem Volke
gar keine geistige Gemeinschaft . Haben doch die Juden ihre Propheten
zumeist verfolgt und manche sogar getötet . Die Verfasser der
evangelischen Schriften beabsichtigen damit , sich selbst als vom
jüdischen Volke verfolgte Propheten hinzustellen , und die modernen
Theologen griffen diese Phrasen auf , um den Juden den geschichtlichen
Vorzug , auf den unser Volk stolz ist , gänzlich abzusprechen . Die
Propheten seiest Riesen unter Zwergen gewesen , meinte Wellhausen ,
Eschelbacher weist dies überzeugend zurück . Die großen Männer
Israels gingen aus dem Volke hervor und wurzelten mit ihren
ethischen Forderungen in der jüdischen Lehre . Diese Anschauung
verdient in weitere Kreise verbreitet zu werden , denn es wäre
wirklich höchste Zeit , daß man aufhört , die Propheten mit
jenen Männern auf eine Stufe zu stellen , welche sich die Vernichtung
des Judentums und das Verschwinden des jüdischen Volkes aus der
Geschichte zur Aufgabe gemacht haben . Kein Prophet hat den
Glauben an die Zukunft Israels aufgegeben ; im Gegenteil , weil sie
alle fest und unverbrüchlich daran geglaubt und diese Zuversicht im
Herzen getragen haben , drangen sie mit solchem Eifer auf die
Ethisierung der jüdischen Lehre . Der Vortrag Eschelbachers wird
zweifellos bei allen , die eine ruhige geschichtliche Betrachtung der
Dinge lieben und die Wahrheit suchen , Beifall und in seinem
wesentlichen Inhalt volle Zustimmung finden . S . Bern selb .

*
— Ahron Marcus : Die Entwicklungstheorie in der jüdischen

Wissenschaft . Hamburg 1907 . Verlag von S . Marcus . Ist es möglich ,
wird so mancher fragen , in der jüdischen Wissenschaft Entwicklungs¬
theorie ? Nahmen wir doch mit ungläubigem Lächeln die Versuche
des Pater Wasmann hin , den Bibeltext mit der Entwicklungstheorie
in Einklang zu bringen . Und nun gar in der jüdischen Wissen¬

schaft . — Unter dem Staub der Talmudfolianten sollten solche „ moderne "
Gedanken verborgen sein ? In dem Hirn seiner altertümlichen
Kommentatoren sollten sich Gedanken mit solcher Tragweite getummelt
haben ! ? Und doch , es ist so . Ahron Marcus deutet hier in der
Einleitung manches nur an , was er in seinen früheren Werken
„ Hartmanns Philosophie des Unbewußten im Chassidismus " und
seinem „Barsilai " schon weiter ausgeführt ; hier kommt es ihm nur
darauf an , zu zeigen , daß die ganze moderne Streitfrage „ Moses oder
Darwin " oder auch Offenbarungsglaube (und damit das erste
Blatt der Bibel ) oder moderne Wissenschaft eine falsche Fragestellung
ist . Nein , es heißt : Moses und moderne Wissenschaft — und
altjüdische Wissenschaft . Niemals glaubten die alten jüdischen
Gelehrten , die Schöpfungsgeschichte sei wörtlich aufzufassen : für ein
getreues , aber stark verkleinertes Spiegelbild der Wirklichkeit hielten sie
dieselbe , deren Kernpunkt die drei ersten Worte sind : „ Anfänglich
schuf Gott . . Nicht ein blinder Zufall , dessen Würfel Vererbung und
Kampf ums Dasein heißen , nicht immanente Entwicklungsgesetze der
monistisch , psychophysisch gedachten Substanz , nein , ein freier Schöpser -
wille bestimmte die Bahnen der Erdentwicklnng , die sich in dauerndem
Fortschritt mit Perioden des Rückfalls bewegte , die im Weltensabbat
einen relativen Ruhepunkt erreicht hat . So dachte Moses Chaim
Luzzato vor 1750 , der Verfasser des berühmten , jetzt zweimal
ins Deutsche übertragenen „ Mesilas Jeschorim “ Wahrlich , da muß
man mit dem Psalmisten sagen : „ Die Thora Gottes ist vollkommen ,
beruhigt die Seele (des Zweifelnden ) , das Zeugnis Gottes ist treu ,
macht weise den Toren . " Denn welch ein Licht fällt nun auf den
jüdischen Sabbat , aus die so heiter und arglos belächelten Speise¬
gebote — geh und lerne . Und in diesem Sinne ist es ein Verdienst
des Verlegers , am Schlüsse des Schriftchens alle Werke des hoch¬
verdienten . geistreichen Ahron Marcus aufzuzählen , der zuerst blendende
Lichter warf in die bisher fast völlig dunklen Werkstätten der
sogenannten „ Kabbalah " . Und neben der Wissenschaft welche Fülle
von Humor und beißender Satyre — alle Schriften des Herrn
Ahron Marcus sind ungemein anregend und erfrischend .

Dr . med . Möller .
*

— Dr . I . Taglicht , Rabbiner in Wien , Grab - und Gedenk¬
reden I . Kanffmann , Frankfurt a . M . 1907 . Unsere Zeit ist
der Kanzelberedsamkeit nicht hold ; das lebendige Wort mag man
nicht hören , das geschriebene nicht lesen . Selten daß ein Band
jüdischer Predigten sich einen Leserkreis erobert , und wären es auch
nur die Fachgenossen . Vollends ein Band von Kasualien , wie der
vorliegende , dringt schwerlich über die Grenzen der jeweiligen
Gemeinde hinaus . Aber die Gemeindeangehörigen , die in diesen
Blättern die Namen von teuren Dahingeschiedenen, von Freunden
und Bekannten , viel echte Humanität und wahre Religiosität verewigt
finden — sie sollten die warmen Worte des Predigers sich öfter zu
Gemüte führen und dessen literarischem Werke einen Ehrenplatz in
ihren Räumen gönnen . Zu diesem Zwecke möchte ich , so unerfahren
ich auch in derlei Dingen bin , den Herren Predigern , die besonders
ihre Gedenkreden gesammelt herausgeben , den Rat geben , jeden
Namen mit einem kurzen biographischen Vermerk zu versehen ; für
die Ueberlebenden der Betreffenden und auch für die Nachwelt wäre
somit ein Gedenkbuch geschaffen . In Dr . Taglichts Gedenkreden
finden sich ein paar bedeutende Namen : Moritz Freiherr von Königs -
warter , Wilhelm Ritter von Gutmann , Dr . Jonathan Wolf , Arthur
Edler von Mises , Max Fleischer rc . ; an der Spitze steht eine Gedenk¬
rede auf die Kaiserin Elisabeth . Taglicht predigt in einem warmen
schlichten Ton ; seine Sprache ist , ohne pompös zu sein , stets vornehm
und edel , mitunter , allerdings seltener als erwünscht wäre , mit
gelungener Anwendung der gewählten Texte . Der unbefangene Leser
wird manchmal die Wiederholung desselben Motivs konstatieren
können , was weiter nicht wundernehmen kann ; dafür aber bietet
der Band ein um so mehr abwechselndes Bild der Persönlichkeiten
einer großen Gemeinde wie Wien . Der Band ist schön und gefällig ,
in tadelloser Korrektheit ausgestattet .

Wien . Dr . Samuel Krauß .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Lorrrlpondrn ? kn und Nachrichten .
Deutschland .

8 . Berlin , 21 . September . In unserem vorigen Repräsentanten -
bericht brachten wir die Mitteilung , daß dem hiesigen Gemeinde¬
vorstand die Ermächtigung erteilt worden ist , gegen das Erb¬
schaftssteueramt wegen Ablehnung einer beantragten
Steuerfreiheit Klage zu erheben . Es handelt sich hierbei um
folgendes : Im Dezember v . I . haben die Testamentsvollstrecker des
Herrn George Wolle im Einverständnis mit den Erben aus Grund
der ihnen bekannten Intentionen des Erblassers , und um einer sitt¬
lichen Pflicht zu entsprechen , der jüdischen Gemeinde zwei Zuwendungen
gemacht , eine solche von 15 000 Mark für die Alterversorgungsanstalt
in der Exerzierstraße und einen Betrag von 10 000 Mark zur Er¬
richtung einer gynäkologischen Anstalt im neuen jüdischen Kranken¬
hause . Seitens des Erbschaftssteueramts ist für die beiden Zu¬
wendungen die Erbschaftssteuer auf Grund des Erbschaftssteuergesetzes
vom 3 . Juni 1906 in Höhe von 5 Prozent in Anspruch genommen
worden . Demgegenüber hat der Gemeindevorstand Freistellung von
der Steuer aus Grund des 8 56 des angeführten Gesetzes beantragt ,
welcher bestimmt , daß Steuerfreiheit einzutreten habe , wenn durch
die Schenkung einer sittlichen Pflicht oder einer aus den Anstand zu
nehmenden Rücksicht entsprochen wird . Dieser Antrag ist durch
Bescheid vom 18 . März 1907 von dem Erbschaftssteueramt abgelehnt
worden . Gegen diesen Bescheid ist seitens des Gemeindevorstandes
Beschwerde erhoben worden , die jedoch von dem Provinzialsteuer¬
direktor gleichfalls durch Bescheid vom 3 . Mai d . I . abgewiesen
worden ist . Die Ablehnung wurde damit begründet , daß unter
Schenkungen, die der sittlichen Pflicht entsprechen , hauptsächlich all¬
gemein übliche Gelegenheitsgeschenke , zum Beispiel Patengeschenke ,
Geschenke an Dienstboten , Hochzeitsgeschenke zu verstehen seien . Durch
die Unterlassung einer Schenkung wie der in Rede stehenden werde
ine sittliche Pflicht nicht verletzt ; denn die Verletzung einer sittlichen

Pflicht setze das Vorhandensein einer Person voraus , der gegenüber
die sittliche Pflicht bestehe . Die fragliche Zuwendung sei erfolgt auf
Grund der den Erben bekannten Intentionen des Erblassers . Hätte der
letztere dieZuwendung in rechtsverbindlicher Form letztwillig angeordnet ,
so würde zweifellos die Erbschaftssteuer im Betrage von 750 Mark zu
entrichten gewesen sein . Es könne nicht in der Absicht des Gesetz¬
gebers gelegen haben , Zuwendungen , die die Erben , um einem aus¬
gesprochenen oder vermeintlichen Wunsche des Erblassers zu entsprechen ,
ohne rechtliche Verpflichtung machen , steuerfrei zu lassen . Gegen diese
Entscheidung ist vom Gemeindevorstande weitere Beschwerde erhoben
worden , welche jedoch durch Bescheid des Finanzministers vom
14 . Juni d . I . zurückgewiesen worden ist . Der Gemeindevorstand
hält die Ablehnung nicht für gerechtfertigt . Vielmehr ist er , wie er
dies auch in seinen Beschwerden ausgeführt hat , der Ansicht , daß
keineswegs nur die in der Entscheidung des Provinzialsteuerdirektors
erwähnten Gelegenheitsgeschenke unter diejenigen fallen , für die das
Gesetz Steuerfreiheit vorgesehen hat . Vielmehr ist von Fall zu Fall
in Rücksicht aus die Anschauungen der betreffenden Gesellschaftskreise ,
auf Vermögen und Berufsstellung der Geschenkgeberdarüber zu ent¬
scheiden , ob eine Schenkung vorliegt , die einer sittlichen Pflicht oder
einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entspricht , und es gilt ,
wie gleichfalls in den Beschwerden des Gemeindevorstands betont
worden ist, namentlich in den Kreisen unserer Glaubensgenossen als
eine sittliche und soziale Pflicht , in Todesfällen beim Vorhandensein
eines erheblichen Nachlasses Spenden zu wohltätigen Zwecken zu geben .
Im vorliegenden Falle vollends haben die Testamentsvollstrecker aus¬
drücklich erklärt , daß sie mit der Zuwendung einer sittlichen Pflicht
zu entsprechen beabsichtigen . Es kann auch nicht als zutreffend
erachtet werden , daß eine Pflicht wie die hier in Rede stehende eine
bestimmte Person voraussetzt , der gegenüber die Verpflichtung besteht .

Eine solche Bestimmung enthält das Gesetz nicht , und in der Literatur
wird das Gegenteil als zutreffend anerkannt . Bei der prinzipiellen
Wichtigkeit der Frage für unsere Gemeinde glaubt der Gemeinde¬
vorstand , sich bei dem ihm gewordenen Bescheide nicht beruhigen ,
sondern den durch das Gesetz offen gelassenen Rechtsweg beschreiten
zu sollen . Es steht außer Frage , daß die Entscheidung in dieser
Rechtssache nicht nur für unsere Gemeinde , sondern für alle humani¬
tären Einrichtungen von größter Bedeutung ist . Hoffen wir im
Interesse aller im Dienste der Menschenliebe sich betätigenden Ver¬
bände , daß es dein Gemeindevorftand gelingen wird , die Klage , die
in allen Instanzen verfolgt werden soll , zu siegreichem Ende zu
führen . Wir werden nicht verabsäumen , über Verlauf und Ende
dieses Prozesses zur Zeit unseren Lesern Bericht zu geben .

S£2 Berlin , 22 . September . Seit einigen Tagen weilt hier Herr
Rabbiner Louis Germain Levy , früher Grand Rabbin in Dijon
wo derselbe auch an der Universität Vorlesungen über Bibelexegese
hielt , gegenwärtig Rabbiner der neugebildeten jüdischen Reform¬
gemeinde in Paris , um die Einrichtungen der Berliner Reform
gemeinde , die der Pariser zum Muster dienen soll , kennen zu lernen .
Die Gemeinde in Paris zählt bereits über 100 Familien aus den
angesehensten Kreisen der Stadt (darunter Männer wie Theodor
Reinach , Senator Cremieux , Salvador Levy u . v . a . ) ; sie hat
ein Haus in der Rne Copernic angekauft und daselbst zwei.
Betsäle und eine Religionsschule eingerichtet . Der Gottesdienst
soll allwöchentlich am Freitag Abend , am Sabbat und am
Sonntag stattfinden .

8 . Berlin , 22 . September . Das von den Benny Burchardtschen
Eheleuten in Landsberg a . W . bei der ehemaligen Königlichen
Gewerbe -Akademie zu Berlin (jetzt Charlottenburger Technische
Hochschule , Abteilungen für Maschinen -Jngenieurwesen , für Schiff -
und Schiffsmaschinen-Bau , für Chemie und Hüttenkunde ) gestiftete
Stipendium soll vom 1 . Oktober 1907 ab in Höhe von 600 Mark
jährlich für höchstens drei Jahre anderweit verliehen werden . Bewerber
müssen preußische Staatsangehörige und jüdischen Glaubens sein ,
einer der genannten Abteilungen diesseitiger Anstalt als Studierender
angehören , sich in bedürftiger Lage befinden , gute Anlagen besitzen
und sich moralisch gut geführt haben . Gesuche um das Stipendium
sind unter Beifügung des Geburtsscheins , des Reifezeugnisses , eines
Führungsattestes und eines Bedürftigkeitszeugnisses an den Rektor
der Technischen Hochschule bis zum 30 . November d . I . schriftlich
einzureichen .

s . Berlin , 22 . September . Professor William Wolf , über
dessen bedeutendes Buch „ Mustk - Aesthetik in kurzer und gemeinfaßlicher
Darstellung " unsere Leser vor einigen Monaten einen ausführlichen
Artikel in dieser Zeitung gefunden haben , wird unter Zugrunde¬
legung dieses seines Buches am 10 . Oktober einen Vortragschklus
über Mustk -Aesthetik in der hiesigen „Humboldt - Akademie " beginnen .
Gleichzeitig wird er den früher dort schon vorgetragenen Cyklus
„ Umriß der Musikgeschichte " wiederholen .

s . Berlin , 22 . September . Die Missionsgesellschast geht
mit einer Zähigkeit ohnegleichen und beständig mit denselben
längst verbrauchten Mitteln auf den Seelenfang . So brachten auch
diesmal vor dem Versöhnungstag verschiedene Tagesblätter das
folgende Inserat : „ Rüsttag auf Jom -Kippur . Am Montag , den
16 . September , abends 87 4 Uhr , findet in der Musikerbörse , Kaiser
Wilhelmstraße 18 m , ein religiöser Vortragsabend statt . Ansprachen
halten Pastor Herzka über die llomim noraim oder „ die liebe Zeit " ,
Pastor Bieling über die Versöhnung Israels mit der Völkerwelt .
Zutritt frei . " Ob wohl viele von dieser Vergünstigung des freien
Eintritts Gebrauch gemacht haben ?

8. Berlin , 22 . September . Unsere Gemeinde hat einen ihrer
vortrefflichsten und besten Männer verloren : Am 19 . d . M . ist hier
im Alter von fast 80 Jahren Herr Moritz Heilmann nach langem
Leiden gestorben . Er war Begründer der angesehenen und bedeutenden



Getreide - und Bankfirma Müller & Heilmann hier , die er anfangs
der fünfziger Jahre errichtete und an deren Emporblühen er
dauernd lebhaften Anteil gehabt hat . Schon frühzeitig hatte er sich
in weitem Unfang gemeinnützigen Werken gewidmet . Seit 1883 war
er Mitglied der Stadtverordnetenversammlung , bis er vor kurzem
wegen Krankheit sein Mandat niederlegte . Er war auf den ver¬
schiedensten Gebieten der Gemeindeverwaltung tätig gewesen , wegen
seiner Sachkenntnis , Umsicht und Unparteilichkeit hoch geschätzt . Er
gehörte der Finanzdeputation , dem Kuratorium für den Viehhof - ,
der Verkehrsdeputation , der Markthallendeputation , der Einkommen¬
steuer -Berufungskommission an und war Sachverständiger für dre
Abschätzung eventueller Landlieferungen für Kriegszeiten . Auch
wohltätige Vereine zählten Heilmann zu ihrem immer regen , opfer¬
freudigen und hilfsbereiten Mitgliede . Insbesondere gehörte er seit
1865 der alten Gesellschaft der Freunde an , in der er bis zu seiner
Erkrankung über dreißig Jahre lang das mühevolle und ver¬
antwortungsschwere Amt des Pflegevaters mit ebensoviel Menschen¬
liebe wie Gewissenhaftigkeit versehen hat . Wir aber haben am
meisten seine unermüdliche Tätigkeit im Dienste der jüdischen
Gemeinde zu rühmen , die fast ein halbes Jahrhundert treuer , hin¬
gebender Arbeit umfaßt und sich auch auf eine große Zahl von
Humanitäts - und wohltätigen Vereinen erstreckt , denen er beständig
sein Interesse und seine Arbeitskraft widmete . Moritz Heilmann , der
in der Nepräsentantenversammlung stets die Interessen des religiösen
Liberalismus vertrat , war ein glaubenstrener Jude ; er war das
Muster und Vorbild eines deutschen Juden , der mit nie wankender
Treue seinem Glauben , mit voller Hingabe aber auch dem Vater¬
lande und der Heimatsstadt angehörte . — Das Leichenbegängnis
fand heute unter außerordentlicher Teilnahme weiter Kreise statt .
Im Tranerhause hielt nach einem einleitenden Gesang Professor
Dr . Maybaum die Gedächtnisrede . Er feierte den Verstorbenen als
einen pflichttreuen , gewissenhaften und welterfahrenen Mann , dessen
Name unter seinen engeren Berufsgenossen und in der Bürgerschaft
einen guten Klang hatte . In Vereinen und Verbänden sei er viel¬
fach leitend oder mitarbeitend tätig gewesen und habe nach Kräften
zur Linderung menschlichen Elends beigetragen . Dann widmete
Stadtverordneter Justizrat Cassel namens der städtischen Fraktion
der alten Linken dem Heimgegangenen ehrende Worte der An¬
erkennung . Fast drei Jahrzehnte habe er dem Stadtparlamente
angehört und sich dort der höchsten Achtung erfreut . Freiheit und
Volkswohl seien die Ideale gewesen , denen er sich in eifervoller und
gewissenhafter Arbeit stets hingegeben habe . Er sei im städtischen
Steuer - und Finanzwesen besonders bewandert gewesen , habe aber
auch auf anderen Gebieten der Stadtverwaltung Großes geleistet .
Für freiheitliche Grundsätze sei er immer ruhig , aber auch entschieden
eingetreten . Nach einem Schlußgesang ordnete sich der Zug zur
Beisetzung der Leiche auf dem jüdischen Friedhofe in der Schönhauser
Allee . Das Andenken des vortrefflichen Mannes wird fortleben !

i . Stolp , im September . In unserer Gemeinde wird eine
Kultussteuer von 1 ,8 Prozent erhoben . Dieser Satz wird aber
vom Höchstsatz der jeweiligen Steuerklasse erhoben ; außerdem sind
sämtliche Gemeindemitglieder rechtlich verpflichtet , einen Sitz in der
Synagoge zu mieten , so daß hierdurch jeder zur Deckung des Finanz¬
bedürfnisses genügend herangezogen werden kann . Um die weniger
kapitalkräftigen Gemeindemitglieder auf Kosten der übrigen zu ent¬
lasten , werden Einkommen bis 1500 Mark nur zu zwei drittel zur
Kultusgemeinde herangezogen . Auf diese Art wird eine gerechte Ver¬
teilung herbeigeführt . Im übrigen ist die Opferwilligkeit innerhalb
der jüdischen Gemeinde recht erfreulich , auch herrscht ein reges gottes¬
dienstliches Leben . Die Gemeinde hat jährlich eine bedeutende Summe
zur Verzinsung und Tilgung der Kosten für den Bau der neuen
Synagoge in der Arnoldstraße aufzuwenden , die seit dem 2 . Sep¬
tember 1902 in Benutzung ist . Unsere Gemeinde ist nach der Stettiner
die größte der Provinz Pommern .

ff. Posen , im September . Zum Bau der neuen Synagoge ,
deren Einweihung in der vorigen Nummer beschrieben wurde und
die nach einem Entwurf der Berliner Architekten Cremer und Wolfen¬
stein errichtet worden , sind von Gemeindemitgliedern namhafte Geld¬
spenden , in Beträgen von 50 bis 12 000 Mark, Zusammen über
32 000 Mark , gestiftet worden . Frau Leonore Victor geb . Cohn hier ,

und die anderen Hinterbliebenen des Herrn Wolff Guttmann schenkten
das silberne Löwenornament über dem Thoraschrank , Salomo Frieden¬
thal zum Andenken an seine Eltern einen weißseidenen , reichgestickten
Vorhang mit Goldornamenten zum Thoraschrank , mit Zubehör , aus
dem bekannten Atelier der Geschwister Bleichrode in Berlin , die
Familie S . D . Jaffö - Berlin zwei monumentale , von Professor
Ringelmann modellierte Ehrensitze , sowie den Tisch zu den Thora¬
vorlesungen , und Michaelis Rosenthal die in Silber getriebene ewige
Lampe zum Andenken an seine Eltern . Kommerzienrat N . Ham¬
burger hier , Nathan Baumgardt hier und Gustav Kronthal -
Berlin ließen die kostbaren , von ihren Voreltern für die alten Bet -
fchulen gestifteten Vorhänge und Äecken den Größenverhältnissen der
neuen Synagoge anpassen und das Zubehör ergänzen . Eine Vereini¬
gung von Damen der Gemeinde , unter Führung von Frau Anna
Hamburger geb . Victor und Frau Fanny Bernhard geb . Friedländer ,
beschaffte durch eine Sammlung die Mittel für einen reich aus¬
gestatteten ' Trauhimmel . Die vorerwähnten Kunststickereienwurden
unter Aufsicht der genannten Damen von der Firma Geschwister
Bleichrode - Berlin , Geschwister Praunitz hier und Fräulein Piekarczyk
hier in vollendeter Weise ausgesührt . Frau Milka Peiser hier und
Frau Dr . Goitein -Karlsruhe stifteten einen in kunstvoller Malerei
von Frau Professor Dessauer - Perugia hergestellten Thoramantel .

Lp . Aus der Provinz Posen , im September . Die Synagoge
in Schubin erhält elektrische Beleuchtung . Die Kosten hierfür sind
meist durch Spenden ausgebracht worden . Die jüdische Volksschule
in Schubin zählt jetzt nur noch acht Kinder . Noch vor 15 Jahren
hat sie 60 Schüler gezählt . — Rentier Jsak in Nakel beging neulich
unter zahlreichen Ehrenbezeugungen seinen 70 . Geburtstag . — Die
Firma D . Scherek Ww . in Posen hat anläßlich der Eröffnung eines
neuen Verkaufshauses daselbst an gemeinnützige Anstalten Spenden
im Gesamtbetrags von über 4000 Mark verteilt . — Zur Schwur¬
gerichtsperiode in Ostrowo sind für Oktober d . I . die Herren Kauf¬
mann Emil Seidel in Krotoschin , Kaufmann Juli ns Neumark
in Krotoschin , Kaufmann Max Rosenthal in Ostrowo , Fabrik¬
besitzer Theodor Herzberg in Falkstädt und Kaufmann Bernhard
Ritter in Kempen als Geschworene ausgelost worden . — In
Posen wurden wiedergewählt die Stadträte Schleyer , Kronthal ,
Kantorowicz . Die Wahl des Kaufmanns Breslauer zum
Magistratsrnitgliede auf die Amtsdauer von sechs Jahren ist von der
König ! . Negierung bestätigt worden .

i . Schweidnitz , 22 . September . Der am 31 . Mai d . I . von
der hiesigen Stadtverordnetenversammlung gestellte Antrag zur
Herbeiführung eines Schach tv erbotes im hiesigen Schlachthofe , den
der Magistrat auch angenommen hatte , rief seiner Zeit eine
Beschwerde des hiesigen Synagogengemeinde -Vorstandes hervor . Auf
diese Beschwerde beim Regierungspräsidenten in Breslau ist nun
der Bescheid eingegangen , daß der Erlaß eines Schächtv erbotes
unzulässig ist . Bezug genommen wurde hierbei auf die Ent¬
scheidung des Ministers für Handel und Gewerbe , die in gleichem
Falle für die Stadt Bunzlau getroffen wurde . Danach kann auch
ein Schächtverbot für Schweidnitz nicht mehr in Frage kommen .

= Rostock , im September . Am 1 . d . M . feierte der israelitische
Religionslehrer Herr B . Sawitz sein 25 jähriges Amtsjubiläum .
Die Feier wurde durch einen Gottesdienst in der Synagoge ein¬
geleitet , bei welchem der Landesrabbiner Dr . Feilchenseld aus
Schwerin die Festrede hielt . Dann überreichte der Vorstand der
Gemeinde ein Ehrengeschenk , während die jetzigen und früheren
Schüler und Schülerinnen dem Jubilar durch kostbare Geschenke
erfreuten . Außerdem ehrte der Wohltätigkeitsverein Sawitz durch
einen Pokal . Zahlreiche persönliche Gratulationen , sowie viele Tele¬
gramme legten Zeugnis von der Liebe und Achtung ob , dessen sich
der Jubilar erfreut . Möge es dem Jubilar vergönnt sein , noch
recht lange seines Amtes zu walten .

e . Peine , 22 . September . In Gegenwart der gesamten jüdischen
Gemeinde , mehrerer auswärtiger Rabbiner , von Vertretern des Kreises ,
der Stadt und der Bürgerschaft , ferner im Beisein der Geistlichen
beider christlicher Konfessionen , der Vertreter der Schulen und sonstiger
öffentlicher Institute fand hier die Einweihung der neuerbauten
Synagoge statt . Rach den üblichen Zeremonien übergab Senator
Voges als Vertreter des Bürgermeisters den SchlüsselHerrnLandrabbiner



Dr . Lewinsky , welcher unter Zitierung des Schristwortes „Oeffnet mir die
Tür des Heils , damit ich durch sie einziehe " , das Gotteshaus feierlich
öffnete . Den feierlichen Akt der Anzündung des ewigen Lichts nahm
Landesrabbiner Dr . Nüls -Brannschweig vor . Nunmehr betrat Landes¬
rabbiner Dr . Lewinsky das Rednerpult , um die Weihe - und Fest¬
predigt zu halten , die die Bestimmung des Gotteshauses eindrucksvoll
behandelte . Zum Schluß sprach Landesrabbiner Dr . Gronemann -
Hannover das Gebet für den Kaiser . Nachdem noch ein Sologesang
von Frau Wertheimer vorgetragen worden war , intonierte der Chor
das Schlußlied : „ Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre . " Damit
erreichte die Feier ihr Ende .

8 . Hannover , 15 . September . Am 9 . d . M . beging Herr
Bernhard Löwenstein , das seit annähernd 30 Jahren unermüd¬
lich tätige Vorstandsmitglied fast sämtlicher hiesiger jüdischer Wohl¬
tätigkeitsinstitute , mit seiner Gattin die goldene Hochzeit . Dieses Fest
hatte seinen zahlreichen Frennden und Verehrern Veranlassung zu
besonderen Ehrungen gegeben . Zur Vorfeier brachten bereits am
Freitag Abend die Schüler der Bildungsanstalt für jüdische Lehrer
dem Jubelpaar ein Ständchen , bei welcher Gelegenheit HerrSeminar -
direktor Dr . Knoller den Dank der Schüler und des für dieselben
wirkenden Unterstützungsvereins , dessen Vorstand Herr Löwenstein seit
mehr als einem Vierteljahrhundert angehört , in herzlichen Worten
Ausdruck gab . Am Sonntag Morgen wurden die Gefeierten durch
Gesangs - und Deklamationsvorträge der Zöglinge des Knaben -
Waisenhauses und eine Ansprache des Leiters dieses Instituts ,
Lehrer Federlein , erfreut . Am Festtage selbst wurde der Jubilar ,
dessen Platz in der Synagoge , woselbst er ebenfalls das Amt eines
Vorstehers bekleidet , ebenso wie der seiner Gattin mit einer Girlande
geschmückt war , in feierlichster Weise , während die sämtlichen An¬
wesenden sich von ihren Plätzen erhoben , zur Thora gerufen , und Herr
Landrabbiner Dr . Gronemann gedachte am Schlüsse seiner Fest¬
predigt des Jubelpaares und erflehte des Allgütigen Segen für seinen
ferneren Lebensweg . Mittags erschienen mit den Rabbinern die
zahlreichen Kollegen des Jubilars , und hielt zunächst Herr Land¬
rabbiner Dr . Gronemann eine von Herzen kommende und zu Herzen
gehende Rede , in welcher er besonders den Dank der zahlreichen
Vereine , denen Herr Löwenstein seine Kräfte widmet , Ansdruck gab
und im Anschluß daran die Ehe -Jubiläumsmedaille überreichte .
Daß Herr Löwenstein vor 14 Tagen anläßlich der Anwesenheit Seiner
Majestät des Kaisers mit dem Kronenorden dekoriert wurde , haben
wir bereits berichtet . Alsdann überreichte der erste Vorsteher der
Synagogengemeinde , Herr Senator Fischer , mit einer warm¬
herzigen Ansprache die Stiftungsurkunde einer zur Feierder goldenen
Hochzeit von Frennden des Jubelpaares unter lebhafter Beteiligung
aller Schichten der Synagogengemeinde ins Leben gerufenen Bern¬
hard und Sophie Löwenstein -Stiftung , die den Namen Löwenstein zu
dauerndem gesegneten Andenken in unserer Gemeinde erhalten soll .
Die Zinsen des Stiftungskapitals sollen nach näherer Bestimmung
des Jubelpaares zu wohltätigen Zwecken innerhalb der Synagogen¬
gemeinde Hannover Verwendung finden . Wie Herr Löwenstein in seinen
Dankesworten ausführte , wird er das Stistungskapital aus eigenen
Mitteln erhöhen , wie er auch im übrigen die sämtlichen hiesigen
Vereine anläßlich der Feier besonders bedacht hat . Die Vertreter
der Zion -Loge überreichten mit einer Ansprache eine Adresse , und eine
Anzahl Zöglinge der israelitischen Erziehungsanstalt Ahlem brachte
verschiedene Gesänge zu Gehör . Daß das Jubelpaar durch eine
große Fülle von Blumenspenden , telegraphisch , brieflich und persönlich
übermittelten Glückwünschen erfreut wurde , soll nicht unerwähnt
bleiben . Mögen dem edlen Paare noch viele Jahre reinsten Glücks
und ungetrübter Gesundheit vergönnt sein und die zahlreichen Ver¬
eine sich noch lange der tatkräftigen und eifrigen Förderung des
Herrn Löwenstein erfreuen .

e . Frankfurt a . M . , 20 . September . Für den zweiten Juden -
Tag , den der „ Verband der deutschen Juden " hier abhalten will ,
gibt sich in Süddeutschland ein besonderes Interesse kund . Man
darf erwarten , daß der Verbandstag sehr gut besucht sein wird . Das
Programm setzt sich folgendermaßen zusammen : Sonnabend den
12 . Oktober 1907 , abends 7y 2 Uhr : Vorbesprechung im großen Saale
der Frankfurt - Loge , Eschersheimer Landstraße 27 . Abends 9 Uhr :
Begrüßung dortselbst . Sonntag den 13 . Oktober 1907 , vormittags

9 Uhr : Versammlung der Korrespondenten im Saalbau , Junghof -
straße 19 . Vormittags 11 Uhr : Im großen Saale daselbst : Haupt »
Versammlung mit folgender Tagesordnung : 1 .- „ Religiöse
Postulate ." Referent : Geheimer Regierungsrat Professor Dr . Cohen ,
Marburg . 2 . „Staatsinteresse und Politik ." Referent : Professor
Dr . Philippson , Berlin . Korreferent : Rechtsanwalt Max Loeb ,
Mainz . 3 . Wahl des Ausschusses . 4 . Wahl der Kassenprüfer . Abends
6 Uhr findet ein Festmahl , gegeben von der jüdischen Gemeinde in
Frankfurt a . M ., im großen Saal der Frankfurt - Loge statt .

----- Mannheim , 19 . September . Eine interessante Klage be¬
schäftigte das Kaufmannsgericht in seiner letzten Sitzung . In
den Diensten einer hiesigen Eisenhandlung , deren beide Inhaber
Juden sind , stand zuerst als Reisender , zuletzt als Verkäufer mit
einem Gehalt von 150 Mark ein junger Mann . Am 12 . August
nachmittags erging sich dieser im Geschäfte einem Kunden und dem
anderen Personal gegenüber in antisemitischen Redensarten . Als die
Herren Chefs davon hörten , entließen sie begreiflicherweise sogleich
ihren Angestellten mit sofortiger Wirkung . Dieser aber hatte nichts
Eiligeres zu tun , als seine Chefs auf die Gehaltszahlung vom Ent¬
lassungstage bis zum 30 . September mit 245 Mark zu verklagen .
Nachdem im ersten Termin der junge Mann zur Zurücknahme seiner
Klage nicht zu bewegen war , ersolgte eine weitere Klageabweisung ,
da das Gericht anerkannte , daß das Verhalten des Klägers seine
Prinzipale zur sofortigen Entlassung berechtigte .

Gesterretch - Unggrn.
A Wien , 22 . September . Der Tod des Komponisten Ignaz

Brüll ist Ihnen bereits gemeldet worden . Es kann nicht meine Auf¬
gabe sein , das Leben und die Wirksamkeit dieses ausgezeichneten
Künstlers heute zu schildern . Das wird sicher von berufener Seite
geschehen . Hier will ich nur hervorheben , daß der aus einer angesehenen
altjüdischen Familie stammende (Brüll wurde 1846 in Proßnitz in
Mähren geboren ) Komponist zeitlebens ein guter Jude war und an
den Angelegenheiten des Judentums Anteil genommen hat . Er war
unter anderen auch Kurator des hiesigen jüdischen Museums und in
der Verwaltung verschiedener jüdischer Stiftungen für Künstler tätig .
Es ist natürlich , daß man in seinen Werken nach jüdischen Melodien
gesucht hat . Ob mit Recht , weiß ich nicht . Ich weiß nur . daß alle
Musikkritiker , die heute über ihn schreiben , einstimmig anerkennen ,
daß er der Reorganisator der volkstümlichen deutschen Spieloper
war . Nach der Premiere seiner Oper „ Das goldene Kreuz " in Berlin
richtete Kaiser Wilhelm I . an ihn folgende Worte : „ Ihr Wiener seid
doch glückliche Menschen ! Die Melodien kommen euch über Nacht ,
und so heiter und herzensfroh zu singen , versteht doch niemand wie
ihr ! " Den großen Reichtum an herzgewinnenden Melodien , den
feinen Formensinn und die gesunde musikalische Empfindung des
Heimgegangenen müssen selbst seine Gegner loben . Ehre seinem An¬
denken ! — Ein Jude , Herr Wasserzug aus Warschau , hat auf dem
Freidenkerkongreß in Prag folgende Resolution beantragt : „ Der
Vierte Internationale Freidenkerkongreß spricht bezüglich der Juden¬
frage folgende Wünsche aus und erwartet von allen Organisationen
eine stetige Arbeit für deren Realisierung : Da der Antisemitismus
der frappanteste Ausbruch des religiösen und Rassenhasses und die
Juden stets seine ersten Opfer sind , da ferner die antisemitische Pro¬
paganda auf die niedersten menschlichen Instinkte spekuliert und des¬
halb eine schädliche Macht in jeder Hinsicht ist , fordert der Kongreß
die Freidenker aller Länder auf , ihre Kräfte der Bekämpfung des
Antisemitismus zu widmen und die bürgerlichen Rechte für die Juden
in allen Ländern , in denen sie dieselben noch nicht besitzen , zu er¬
kämpfen . Bezüglich des jüdischen Klerikalismus erkennt der Kongreß ,
daß derselbe der größte Feind des jüdischen Volkes ist , da er künstlich
das Volk im Aberglauben und in Unwissenheit sowie in religiösem
Fanatismus erhält . Der Kongreß fordert die jüdischen Freidenker
auf , eine rege Propaganda unter den Juden zugunsten der
Prinzipien und der Weltanschauung der Freidenker zu veranstalten
und das jüdische Volk von dem Joche des jüdischen Kleri¬
kalismus zu befreien und die Erziehung in den Schulen auf
das Fundament der reinen Laienverhältnisse zu stellen . " Komisch , daß
die Freidenker gerade gegen den jüdischen Klerikalismus , der gewiß
der harmloseste und unschädlichste ist , zu Felde zu ziehen sich bemüßigt



fühlen . — Arn 19 : d . M . feierte in Teplitz -Turn in Böhmen der
bekannte österreichische Schriftsteller Leo Herzberg - Fränkel in
körperlicher und geistiger Frische seinen achtzigsten Geburtstag . Als
Autodidakt in Brody lernte er Sprachen , trieb mit besonderem Eifer
wissenschaftliche Studien und begann frühzeitig zu schriststellern . Im
19 . Lebensjahre bestimmten ihn Fannlienverhültnisse nach Bessarabien
auszuwandern . Aach seiner Heimatstadt znrückgekehrt , veröffentlichte
er die Reiseskizzen : „ Ein Stück russisches Leben " , Bilder aus Ruß¬
land , die Beifall fanden und in mehreren Sprachen übersetzt wurden .
Im Jahre 1848 war er Unteroffizier der Nationalgarde und versah
gleichzeitig den Dienst eines Berichterstatters für mehrere Wiener
Blätter . Seine Geschichten und Bilder aus dem polnischen Ghetto ,
die unter dem Gesamttitel „ Polnische Juden " erschienen sind ,
machten seinen Namen über die Grenzen seines Vaterlandes hinaus
bekannt ; sie wurden ins Englische , Französische , Russische , Polnische
und zum Teil auch ins Hebräische übersetzt . Außerdem veröffentlichte
er viele andere Erzählungen und Novellen . Beachtenswert ist auch
seine historische und ethnographische Studie „ Die Juden in Polen " ,
die im Werke des Kronprinzen Rudolph „ Oesterreich -Ungarn in Wort
und Bild " erschienen ist . — Der Kaiser hat dem Professor am
Staatsgymnasium im achten Gemeindebezirk , Privatdozenten an der
Universität , Dr . Wilhelm Jerusalem anläßlich der von ihm
erbetenen Versetzung in den bleibenden Ruhestand den Titel eines
Negierungsrates verliehen . — In Budapest ist der greise Professor
Moses Bloch nunmehr von seinem Posten als Dozent des Talmuds
an der Landesrabbinerschule im 93 . Lebensjahre zurückgetreten . Jedes
Wort des Lobes über die Bedeutung und die Lehrtätigkeit dieses
Gelehrten von Weltruf wäre vermessen . Möge es ihm beschieden sein ,
die wohlverdiente Muße noch lange zu genießen !

Von Mh und Fern .
= Der Privatdozent Dr . Hugo Preuß ist als hauptamtlicher

Professor des öffentlichen Rechts an der Handelshochschule bestätigt
worden . — HerrJames Simon ist zum Ehrenmitglied des Deutschen
Archäologischen Instituts ernannt worden . — Der Fabrikbesitzer
Karl Ezarnikow hat den Kronenorden IV . Klasse erhalten . —
Am 22 . d . M . ist hier der japanische Konsul Karl Wolf fson nach langem
Leiden gestorben . — Die Einwohnerzahl der Erde , die nach einem
Blaubuch der amerikanischen Mission auf 1564 Millionen Menschen an¬
gegeben wird , umfaßt derselben Quelle zufolge 658 862 000 Christen ,
nämlich 166 066 500 Protestanten , 272 638 600 Römisch -Katholische und
120157 000 Griechisch -Katholische , hierin auch die alten orientalischen
Kirchengemeinschasteninbegriffen . Ferner werden angegeben 11222000
Inden , 216 630 000 Mohammedaner , 137 935 000 Buddhisten ,
209 659 000 Hindus . Zur Lehre des Confucius bekennen sich
231816 000 Menschen , 24 900 000 sind Schintoisten und 157 Millionen
Fetischanbeter , Animisten usw . — Kommerzienrat Leopold Alex and er
in Memel erhielt anläßlich der Einweihung des Nationaldenkmals
daselbst den Roten Adlerorden IV . Klasse . — In Bütow ist am
19 . d . M . der Vorsitzende des Vorstandes der Shnagogengemeinde
Sally Herr mann , im rüstigen Mannesalter plötzlich gestorben .
— In Esch Wege ist der langjährige Vorsteher der Gemeinde , Levi
Brinkmann , ein allgemein geachteter und beliebter Mann , nach
langem Leiden gestorben . — Am 20 . und 21 . d . M . fand an
der Jacobson -Schule zu Seesen a . Harz (Stift - Realschule und Real¬
progymnasium mit Erziehungsanstalt ) die Reifeprüfung unter dem
Vorsitz des Herrn Schulrats Professor Dr . Brandes . Gymnasial¬
direktor zu Wolfenbüttel , als Herzoglichem Kommissar, statt . Von
18 Prüflingen der beiden ersten Klassen haben zwölf dieselbe mit
Ersolg bestanden . — Lehrer Salom on in Schrendlingen (Rhein¬
hessen ) erhielt das Dekret an das Realgymnasium und die
Oberrealschule zu Gießen , unter Belastung in der Kategorie
der Volksschullehrer . — In Köln ist am 18 . d . M . Herr
Daniel Marks , der mehrere Jahre hindurch Mitglied des
Repräsentanten -Kollegiums war , im 52 . Lebensjahre , in Bonn
Herr Samuel Lazarus , der als Repräsentant und stellvertretendes
Mitglied gleichfalls jahrelang gewirkt hat , im 53 . Lebensjahre
gestorben . — In der Synagoge zu Aachen stürzte während des Kolnidre
der amtierende Kantor Moritz Weinberg infolge Herzschlags tot

zu Boden . — In Reinheim (Hessen ) schlug ein Blitz in demselben
Augenblick in das israelitische Bethaus ein , als zahlreiche Beter
gerade in dem Gotteshause weilten . Die Lichter erloschen so¬
fort und verschiedene Personen stürzten besinnungslos zu
Boden , ohne indes aber weiteren Schaden zu nehmen . — In
Dresden feierte der Arzt Dr . W . Mattersdorf sein 70jähriges
Doktorjubiläum . Derselbe ist 98 Jahre alt . Seine ärztliche Praxis
übte er früher in Gr . Glogau aus , wo er auch zu den Mitbegründern
des „ Glogauer demokratischen Vereins " gehörte , der an der Volks¬
bewegung des Jahres 1848 hervorragenden Anteil nahm . — Der
Kaiser hat der israelitischen Gemeinde zu Schirmeck ( Elsaß ) zum Bau
einer kleinen Synagoge eine Beihilfe von 7000 Mark gewährt . —
Das Internationale Friedensbureau in Bern hat einer Arbeit des
Herrn S . M . Melamed daselbst , über „Ursprung , Theorie und
Geschichte der Friedensarbeit " , den Preis zuerkannt . — Nach der
letzten Zählung betrug die Zahl der Juden in Rußland 5225803
Seelen , also 4, 15 Prozent der Gesamtbevölkerung . Militärpflichtig
waren im ganzen 1241 819 , davon Juden 54 277 , also 4 ,37 Prozent ,
das heißt 0 , 22 Prozent über das Normalverhältnis . Jüdische
Soldaten waren im selben Jahre 53 194 in der Armee , während es
nach dem Verhältnisse der Seelenzahl nur 42 709 hätten sein sollen .
— In die Moskauer Universität sind 43 Israeliten ausgenommen
worden , und es soll für weitere 54 um Erlaubnis zur Aufnahme
nachgesucht werden . — Zu Beginn dieses Schuljahres wird von einem
gewissen Herrn Niwasch in Riga ein achtklassiges Gymnasium eröffnet
werden , in das nur Schüler mosaischer Konfession ausgenommen
werden sollen . Zu den Unterrichtsfächern soll auch die hebräische
Sprache zählen . — Aus dem Städtchen Kala rasch , welches ge¬
legentlich des Pogroms vor zwei Jahren zur Hälfte eingeäschert
worden war , entflohen fast alle Juden . Die Juden wandten sich an
den Gouverneur um Schutz . Dieser beobachtete aber unter dem
Eindruck der Vorgänge in Odessa und der Drohungen Kruschewans
eine unentschlossene Haltung . — In Ufa ist der Leiter der dortigen
Irren -Klinik , Dr . Jacob Kaphan , ein früherer Afsistent von
Professor Mendel , von einem Irren erstochen worden . — Zur Unter¬
stützung der jüdischen Flüchtlinge in Marokko hat das Haus Roth¬
schild in London 200 Pfund Sterling an General Sir Frederick
Forrester Walker in Gibraltar gesendet , wo sich ein Hilfskomitee
unter der Leitung der einflußreichsten Juden der Stadt gebildet hat .
Auch die jüdische Gemeinde in London ist eifrig an der Arbeit , um
Geldmittel zur Unterstützung ihrer unglücklichen Glaubensgenossen in
Marokko auszubringen . — Eine englische Flugschrift berichtet
über die Greuel , die die Franzosen in Casablanca verübt haben .
Tausende und Abertausende unschuldiger Männer , Frauen und
kleiner Kinder (Juden und Araber gleicherweise ) , seien in Stücke ge¬
rissen von Melinitgranaten , auf der Flucht aus Bajonette aufgespießt
und niedergeschossen worden , oder , nachdem das Bombardement das
Schlimmste getan hatte , aus ihren Verstecken hervorgezogen und
kaltblütig ermordet worden durch die Mörder von der Fremden¬
legion . Einige tausend Juden waren aus ihren zerstörten Häusern
nach einem für sicher gehaltenen Zufluchtsort an der Seeseite , außer¬
halb der Gewehrschußweite , geflohen , doch kaum wurden sie von den
Schiffen aus entdeckt , als man sie mit einem Regen von Granaten
überschüttete . Dieses Zerstörungswerk wurde in Zwischenräumen
zwei Tage lang fortgesetzt . — Nach den neuesten Nachrichten aus
Fez wird der deutsche und der französische Postdienst von marok¬
kanischen Juden ungestört weiterversehen . — Nach der Zählung von
1901 hatten in Australien : Sydney 5137 jüdische Einwohner bei
einer Gesamtzahl von 6447 in Neusüd Wales , Melbourne 5907 für
ganz Viktoria ; Brisbane 488 bei 733 in ganz Queensland ; Adelaide
452 bei einer Gesamtzahl von 786 in Südaustralien ; Perth 632 bei
im ganzen 1359 in Westaustralien . Die jüdische Bevölkerung
Australiens ist nicht wesentlich gewachsen . Die Kolonie in Neu¬
seeland hat 982 männliche und 885 weibliche jüdische Bewohner ; das
sind nur 0 ,21 vom Hundert der Gesamtbevölkerung . Die Haupt¬
gemeinden sind Aucktand mit 344 , Wellington mit 521 , Cristchurch
mit 152 und Dunedin mit 251 Seelen .
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