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Der pbkall .
Berlin , 9 . Oktober 1907 .

ir haben ein gewisses Mißtrauen gegen die Statistik .
Sie ist noch zu jung als Wissenschaft , um unbedingte

Glaubwürdigkeit beanspruchen zu können . Wenn wir auch
nicht so weit gehen , wie jener Parlamentarier , der sie eine
„ feile Dirne " nannte , so möchten wir ihre Resultate nie ohne
Nachprüfung aufnehmen . Und dennoch möchten wir ihrer
auch nicht entraten . Ihre Zahlen sprechen doch eindringlicher
als alle Predigten und Bücher .

Eben jetzt gehen durch die Presse solche Zahlen . Sie
handeln vom Abfall vom Judentum und sind von dem reg¬
samen Verein für jüdische Statistik gesammelt worden .

Nach den amtlichen Angaben , zusammengestellt im Jewish
Year Book ( Jüdisches Jahrbuch ) des Jahres 1905 betrug die
Gesamtzahl der jüdischen Bevölkerung auf der ganzen Welt in
diesem Jahre 11 081 000 Seelen . Von diesen lebten in Europa
8 748 000 , in Amerika 1 556 000 , in Afrika 354 000 , in Asien
342 000 , in Australien 17 000 ; Rußland zählt 5 100 000 ,
Oesterreich - Ungarn 2100 000 , das Deutsche Reich 600 000 , der
Balkan 400 000 , Großbritannien 250 000 , Niederlande 105 000 ,
Frankreich 80 000 , Italien 40 000 Juden . Unter den Städten
mit größerer jüdischer Bevölkerung ragt an erster Stelle
New Hork hervor mit 700 000 , dann folgen Warschau mit
300 000 , Wien mit 130 000 , Berlin mit 95 000 , London mit
80 000 , Jerusalem mit 30 000 Juden . Es ist nun überaus
schwierig , den Prozentsatz der vom Judentum Abgefallenen
zu der jüdischen Volkszahl festzustellen . Die alten Statistiken
sind unvollständig , oft übertrieben , und vor allem kennt man •
nicht die Zahl der Kinder , welche von jüdischen Eltern selbst
der Taufe zugeführt wurden , da die Register der verschiedenen
Konfessionen die jüdischen Kinder nicht eigens , sondern mit
den übrigen getauften Kindern zusaminen verzeichnen .

Für das neunzehnte Jahrhundert hat zwar der Missionar
I . de Le Roy zahlreiche Dokumente hierüber gesammelt, und
er gibt in seiner Schrift : „ Judentaufen im neunzehnten Jahr¬
hundert " ( S . 49 ff . Leipzig , 1899 ) die Zahl der getauften
Juden mit etwa 250 000 an . Von diesen wären etwa 75 000
orthodox - russisch , 73000 protestantisch , 58000 katholisch geworden
und der Rest , etwa 20 000 , den verschiedenen anderen Kon¬
fessionen zugefallen .

In Rußland habe es 85 000 , in Oesterreich - Ungarn 45 000 ,
in Großbritannien 23 000 , im Deutschen Reiche 22 000 , in
Nordamerika 11000 Judentaufen gegeben . Diese Zahlen
erscheinen uns aber furchtbar übertrieben . Im übrigen
kommt es zur Beurteilung der Bedeutung des Abfalls vom
Judentum weniger auf die absolute Höhe der Gesamtzahl der

Abfälle an , als auf die Tatsache , daß die Abfälle ständig
an Zahl zunehmen .

In Preußen zum Beispiel gab es von 1815 — 1845 kaum
4000 Judentaufen . Seit dem Zivilstandsgefetz vom Jahre 1875
aber begann die raschere Zunahme . Von 1880 — 1895 zählte
man bereits mehr als 10 000 Judentaufen , davon mehr als
3000 allein in Berlin . In Oesterreich - Ungarn nahmen sie
noch gewaltiger zu . In demselben Zeitraunr zählte man in
Wien allein mehr als 10 000 Judentaufen , in Ungarn sogar
30 000 . Rußland aber erzielte den Rekord . In den letzten
vierzig Jahren sind allein in St . Petersburg und Moskau
mehr als 30 000 Juden abgefallen , im Jahre 1893 allein
überschritt die Zähl der Taufen daselbst 1400 ! ( Vgl . Samter ,
Judentaufen in : neunzehnten Jahrhundert , S . 72 , Berlin 1806 .)
Für Deutschland , für welches fast vollständige Statistiken
vorliegen , liefern die folgenden Daten den Beweis für die
konstante Zunahme der Judentaufen : In den Jahren 1880
bis 1885 wurden 986 , 1885 — 1890 1669 , 1890 — 1895 2088 ,
1895 — 1900 2402 , 1900 - 1905 2517 Juden getauft .

Dazu kommt noch , wie gesagt , daß viele Juden zwar
selbst nicht ihren Glauben verlassen wollen , aber leider kein
Bedenken tragen , ihre Kinder taufen zu lassen . Deshalb
nennt Samter ( A . a . O . S . 80 ) mit vollem Recht diese Taufen
israelitischer Kinder „ eines der traurigsten Kapitel der jüdischen
Geschichte " ; der Moloch , dem heutzutage Israel „ seine Kinder
opfere , sei das Avancement , die Karriere " .

Ein Zeichen dafür , wie diese Zahl anwächst , ist zum Bei¬
spiel das geringere Anwachsen der jüdischen Bevölkerung in
Oesterreich oder Deutschland im Verhältnis zum Anwachsen
der Gesamtbevölkerung . Letzteres betrug für das Deutsche
Reich von 1880 bis 1900 ungefähr 26 Prozent . Das An¬
wachsen der jüdischen Bevölkerung ist aber viel geringer , ob¬
schon die verhältnismäßig geringere Zahl der jüdischen
Geburten ausgewogen wird durch die verhältnismäßig
geringere Zahl der Todesfälle bei den Juden gegen¬
über den Christen , und zwar sowohl der Erwachsenen
wie der Kinder .

Die meisten Verluste bringen dem Judentum wohl die ge¬
mischten Ehen der Juden mit Christen . Aus den gemischten
Ehen fallen etwa drei viertel aller Kinder dem Christentum
zu , und der Rest zählt kaum für das Judentum . In Oester¬
reich sind zwei vom Hundert aller Judeneheu Mischehen , 'in
Ungarn sechs , in - Pest 18 vom Hundert . In Dänemark waren
von 1873 bis 1891 von 308 jüdischen Ehen 121 gemischte Ehen ,
in Kopenhagen von 1892 bis 1903 von 100 Ehen 43 gemischt .
In Schweden ist das Verhältnis noch größer . Und die Zahl
der gemischten Judenehen wächst seit den letzten 25 Jahren
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reißend an . In Prenßen fielen 1880 auf 2618 Judenehen 228
gemischte Ehen , das heißt 8 ,7 Prozent , für 1885 lauten die
Ziffern : 2504 Judenehen , 327 gemischte Ehen , das heißt
9 , 9 Prozent , für 1890 : 2840 Jndenehen , 327 gemischte Ehen ,
das heißt 11 , 5 Prozent , für 1895 : 2899 Judenehen , 397 ge¬
mischte Ehen , das heißt 13 , 7 Prozent , für 1900 : 3043 Juden -
chen , 474 gemischte Ehen , das heißt 15 ,6 Prozent , für 1905 :
3054 Judenehen , 507 gemischte Ehen , das heißt 17 , 1 Prozent .

Die meisten Blätter konstatieren einfach diese Tatsachen , ohne
ans die Gründe des steigenden Abfalls vom Judentum ein¬
zugehen . Er ist jedenfalls nicht einer wirksamen Propaganda
der anderen Konfessionen znzuschreiben , sondern den Faktoren ,
die wir bereits oft vorgeführt , vor allem dem Staat , der auf
dem Abfall vom Judentuni Prämien setzt . Es ist deshalb
absolut falsch , wenn z . B . die „ Kölnische Volkszeitung " sagt :
„ Der Abfall kommt aus dem Judentum selbst , er ist nicht die
Folge äußerer Einflüsse . Die Gefahr fürs Judentum liegt
in ihm , nicht außer ihm . Und diese Gefahr ist eine stetig
steigende ." So falsch hat noch selten ein Blatt die Ver¬
hältnisse beurteilt . Würden nicht Avancement und Karriere
zur Taufe reizen , so würde nicht der zehnte Teil der Taufen
zu registrieren sein . Dies lehrt die verschwindend geringe
Anzahl von Taufen in Italien , England , Holland , Frankreich
und vor allem in Amerika so eindringlich wie möglich . Aber es
ist immerhin wichtig , daß jetzt immer mehr von allen ein¬
sichtigen und ehrlichen Leuten erkannt wird , jene zahlreichen
Uebertritte seien kein wirklicher Gewinn für das Christentum ,
sondern nur ein numerischer . Man kann sogar behaupten ,
sie seien ein Schaden für das Christentum . Nur der Staat
hat sich bis jetzt zu dieser Erkenntnis nicht aufgeschwungen ,
die für uns allerdings nur ein sehr schwacher Trost ist .

Uns bleibt nichts übrig , als in alle jüdischen Kreise
immer wieder den Mahn - und Warnruf zu tragen : Haltet
fest an der alten Fahne des Judentums , das den Monotheismus
und die Ethik in die Welt gebracht und beide in allen Stürmen
der Zeitgeschichte treu bewahrt hat bis auf diesen Tag !

Erzieht eure Kinder , diese Bürgen unserer Zukunft , in
diesem Geiste für die große Idee , für die erhabene Mission
des Judentums — dann können alle Verlockungen , alle
Sirenenklänge uns nichts anhaben , dann ist und bleibt das
Indentmii in seiner erhabensten Gestaltung , in der prophetischen
Idee , die Religion der Zukunft , ja der Menschheit .

Die Woche .
U Berlin , 8 . Oktober -nsere Erörterungen über die Stellung der Juden im

Militärdienst haben im antisemitischen Blätterwald
von der äußersten Linken bis zur verschämten Rechten ein
gar heftiges Rauschen erregt . Manche Blätter sehen schon
die schwärzesten Wolken am Horizont des Vaterlandes her¬
aufsteigen , sobald der erste Jude Offizier wird . Nun bekommt
aber die Frage von ganz anderer Seite her eine eigen¬
tümliche Beleuchtung . Einem Amtsrichter , der preußischer Land -
wehroffizier ist , war aufgegeben worden , sein Abschiedsgesuch
als Offizier einzureichen , weil er Dissident geworden war .
Darüber hatte er dem Bezirkskommando die erforderliche
Meldung gemacht . Nach zwei Jahren wurde er dann auf -
gefordert , die Gründe seines Austritts anzugeben . Da er das
ablehnte , weil er seine religiöse Ueberzeugung als eine private
Angelegenheit ansah , wurde ihm , so lautet der Bericht , anheim¬
gestellt , sofort seinen Abschied als Offizier einzureichen , sonst

würde seine Verabschiedung verfügt werden . Er erklärte
darauf , daß er um seinen Abschied nicht einkommen werde ,
da er in seinem Religionsbekenntnis einen Grund zum Aus¬
scheiden aus dem Heere nicht zu erblicken vermöge , und wartet
nun auf die Nachricht , die ihm seine Entlassung aus dem
Heere bekannt gibt . Die „ Frankfurter Zeitung " macht hierzu
folgende grundsätzliche Bemerkungen :

„ Sollte so , wie geschildert , verfahren worden sein , so läge ein

völlig unzulässiges Vorgehen vor . Es widerspricht

dem Sinn und Wortlaut der verfassungsmäßigen Gleich¬

berechtigung , wenn konfessionelle Gründe bei der Beförderung

oder Verabschiedung von Offizieren in Betracht gezogen werden .

Niemand hat das Recht , einen Militär , auch nicht einen Offizier , auf

seine religiösen Empfindungen hin zu prüfen . Allein militärische

Gründe , und nicht konfessionelle , sollen bei militärischen Beförderungen

ausschlaggebend sein . Das gilt erst recht , wenn eine Verabschiedung

in Frage kommt . Es besteht keine Bestimmung , wonach ein Osfizier

wegen seines religiösen Bekenntnisses zur Einreichung seines Abschieds¬

gesuches gezwungen werden kann ; niemand darf seines Glaubens

wegen ausgeschlossen werden . Es dürste aber selbst aus Antrag wegen

des Glaubensgrundes nicht eine Verabschiedung eintreten , wenn das

Prinzip der allgemeinen Wehrpflicht innegehalten werden soll ; denn

nur Dienstuntauglichkeit berechtigt zum Ausscheiden vor Ablauf der

gesetzmäßigen Militärzugehörigkeit — sofern nicht besondere disziplinäre

Gründe vorliegen — und der religiöse Standpunkt hat doch gewiß

mit der Diensttauglichkeit nichts zu tun . Sonst kommt man ja da¬

hin , daß ein so Verabschiedeter eine kürzere Dienstpflicht hat als

andere Angehörige der Armee . Der Fall gibt also , wie man ihn

auch betrachtet , zu schweren Bedenken Anlaß , und es erscheint uns

unerläßlich , daß eine volle Klarstellung über ihn von zuständiger

Stelle gegeben wird . "
Hierauf erwidert die „ Kölnische Volkszeitung " , das

führende Zentrumsorgan :
„ Grundsätzlich ist das alles vollständig richtig . Die „ Frankfurter

Zeitung " hat anscheinend aber übersehen , daß die Heeresverwaltung

den Grundsatz , daß das Religionsbekenntnis als eine Privatangelegen¬

heit die militärischen Behörden gar nichts angeht , praktisch nie¬

mals anerkannt hat . Rur zuungunsten des protestantischen

Bekenntnisses ist , soviel wir wissen , niemals jener Grundsatz durch¬

brochen worden . Was die Stellung zum katholischen Bekenntnis an¬

langt , so ist an die alte , unseres Wissens bis heute nicht ausgehobene

Kabinettsordre zu erinnern , wonach evangelische Offiziere , die sich in

einer katholischen Kirche trauen lassen , verabschiedet werden , während

ein gleiches nicht für katholische Offiziere , die sich evangelisch trauen

lassen , vorgeschrieben ist . Daß aktive jüdische Offiziere über¬

haupt nicht vorhanden sind , jüdische Reserve - und Landwehrosfiziere

in Preußen auch nur sehr selten , ist bekannt und gerade auch in der

„ Frankfurter Zeitung " schon öfter Gegenstand der Beschwerde gewesen .

An diesen beiden Punkten könnte der jetzt so einflußreich gewordene

Freisinn vielleicht mit Erfolg einsetzen , um dem Grundsatz der

religiösen Gleichberechtigung im Heere zur vollen Durchführung zu

verhelfen . "
Das klingt allerdings wie Ironie , da das Zentrumsblatt

sehr wohl weiß , daß der Freisinn hier sogut wie gar nichts
tun kann . Das Einzige , was geschehen kann , ist , daß man die
Sache immer und immer wieder in ihrer absoluten Unhaltbar¬
keit darstellt .

Am 27 . September begann in Frankfurt a . M ., wie
bereits erwähnt , die Tagung des Internationalen Kon¬
gresses für Sonntagsfeier . An der Spitze der Verhand¬
lungen stand die Beratung über Ausdehnung der Sonntags¬
ruhe für Handlungsgehilfen und technische Beamte .
Dazu wird nun aus Frankfurt a . M . vom 2 . d . berichtet :

Da zu erwarten war , daß die Beziehungen von Sabbatruhe und

Sonntagsfeier nicht ohne Erörterung auf den Kongressen bleiben

i würden , hatten die in der Sonntagsruhe - Frage kooperierenden
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„ Freie Vereinigung für die Interessen des orthodoxen
Judentums " und „Verband der Sabbat freunde " in der
Person des Herrn Moritz A . Loeb einen Vertreter zu den Verhand¬
lungen entsandt .

Ein Herr Hiller, der als Vorsteher des Leipziger Gehilfen -
Verbandes sprach , konnte sich nicht damit begnügen , für die Aus¬
dehnung der Sonntagsruhe einzutreten , er leistete sich auch einen
ebenso unmotivierten wie sachlich ungerechtfertigten Angriff auf die
„ orthodox - jüdischen " Kaufleute . Nach Ansicht des Herrn Hiller bilden
die Bestrebungen der am Sabbat geschlossen haltenden Kaufleute
eine schwere Gefahr für die gesamte Sonntagsruhe , weshalb er die
Versammlung auffordert , sich entschieden gegen die Gewährung
jeglicher Ausnahme zu wenden . Herr Hiller meint , das Arbeiten am
Sonntag dürfte nicht gestattet werden , weil jenen Kaufleuten durch
die Möglichkeit der früheren Erledigung der Eingänge den anderen
Kaufleuten gegenüber ein Vorteil geboten würde !

Als erster Diskussionsredner meldete sich Herr Rabbiner
Dr . Horovitz - Frankfurt a . M . als Vertreter des Verbandes
deutscher Juden zum Wort , um auf eine Bemerkung des ersten
Neferenten zu antworten . Gerade die orthodoxen Juden begrüßten
dir Arbeit des Kongresses mit warmer Anerkennung , und er habe an
den letzten großen jüdischen Feiertagen während der Gottesdienste die
Gelegenheit wahrgenommen und seine Glaubensgenossen ermahnt , ihren
christlichen Angestellten doch nach Möglichkeit am Sonntag frei zu geben ,
damit sie eine richtige Sonntagsruhe bekämen . Es sei nur ver¬
langt worden , daß jene jüdischen Kaufleute an Sonntagen dort , wo
völlige Sonntagsruhe herrsche , in geschlossenen Räumen durch jüdische
Angestellte die dringendsten Arbeiten erledigen lassen dürsten . Von einer
Konkurrenz der jüdischen Kaufleute am Sonntag könnte unter diesen
Umständen doch wahrlich keine Rede sein . Wer , wie die Teilnehmer
des Kongresses , dafür ist , daß jedem Menschen ein voller Ruhe¬
tag gewährt werde , der könne unmöglich gegen Bestrebungen sein ,
die den Juden die Durchführung ihres Ruhetages ermöglichen wollen .

Den gehaltvollen Ausführungen des Redners , die durch die stark
begrenzte Redezeit leider nicht ausführlicher sein konnten , folgte
lebhafter Beifall . Alsdann ergriff namens der von ihm vertretenen
Körperschaften Herr Moritz A . L oeb - Frankfurt a . M . das Wort .
Er führte aus , daß der Verband der Sabbatfreunde für Deutschland
Aehnliches anstrebe , wie der Internationale Verband für die
Allgemeinheit , allerdings für Juden . Der Verband umfasse nach
zweijähriger Tätigkeit heute schon mehr als 80 Ortsgruppen mit
über 4000 Mitgliedern . Er verfolge das einzige Ziel , die Beobachtung
des jüdischen Ruhetages dort , wo sie verloren gegangen sei , wieder
einzuführen und wo sie noch bestehe , zu ihrer Festigung beizutragen .
Bei dieser Arbeit müsse die gesetzestrene Judenheit , und insbesondere
der Verband der Sabbatfreunde , einer Körperschaft , die den christlichen
Mitbürgern ihren vollen Ruhetag sichern wolle , die größte Sympathie
entgegenbringen . Um so bedauerlicher sei es , wenn aus diesem Kreise
Angriffe erfolgten , wie es soeben seitens des Herrn Hiller geschehen
sei . Herr Hiller sei dazu um so weniger berechtigt , als er die
Materie nicht einmal genügend beherrsche . So gibt er den Juden
den Rat , ihre Geschäfte am Samstag Abend zu erledigen . Er weiß
also nicht einmal , daß der jüdische Ruhetag erst nach Eintritt der
Nacht beendigt ist , wodurch ein Beginn der Arbeiten am „ Samstag
Abend " im Hochsommer . z . B . erst nach 10 Uhr abends möglich wäre !
Wenn Herr Hiller behauptet , eine den jüdischen Kaufleuten gewährte
Erlaubnis , am Sonntag zwei bis drei Stunden zu arbeiten , notabene
bei verschlossenen Türen , führe zu einer Schädigung ihrer christlichen
Konkurrenz , so bedürfe es da keiner ernstlichen Widerlegung . Daß
ein Kaufmann , der eben nach 25stündigem Schluffe sein Bureau zu
kurzer Tätigkeit öffnet , nicht imstande ist , seinen Konkurrenten, der
inzwischen tätig war , auch nur einzuholen , geschweige denn gar zu
überholen , liege für jeden Fachmann doch auf der Hand . Es sei
denn auch in den Städten , in denen Ausnahmen für die gesetzes¬
treuen jüdischen Kaufleute bereits zugelassen sind , wie München und
Posen , niemand eingefallen , hierin eine Schädigung zu erblicken , und
die dortigen Kaufleute müßten doch ihre eigenen Interessen mindestens
ebensogut kennen als Herr Hiller aus Leipzig . Auch diesen Ausführungen
folgte lebhafter Beifall . In seinem Schlußwort versuchte Herr Hiller

sich gegen die Angriffe der Herren Rabbiner Dr . Horovitz und Loeb
zu verteidigen , doch blieb seine lendenlahme Erwiderung sichtlich
ohne Eindruck .

*
Die russische Regierung braucht Geld ! Darum sandte

sie Herrn Kokofzeff , den unglücklichen Finanzminister , nach
Paris , um den dortigen Bankiers zu versichern , daß gar kein
Grund zur Besorgnis wegen Unsicherheit im Russenlande vor¬
handen sei . Allerdings vergeblich . Und außerdem läßt sie
folgende offiziöse Friedenstaube auffliegen :

„ Zur Zndensrage in Rußland wird berichtet , daß das russische
Ministerium des Innern eine Kommission einsetzte , die sich speziell
mit der Judensrage zu beschäftigen habe ; so kursiere in den beteiligten
russischen Kreisen das Gerücht , daß , sobald die dritte Reichsduma ihre
Beratungen beginne , dem Plenum auch die Judenfrage unterbreitet
werden soll . Eine baldige Lösung der Judenfrage scheint aber selbst
den Gönnern der russischen Juden kaum möglich , da diese Arbeit
kolossal ist und die Reichsduma sich mit dem ganzen bisherigen
offiziellen Material und allem , was über diese Frage in Literatur
und Presse erschienen ist , vertraut machen muß . Was die Kernpunkte
bei der Lösung der Judensrage in Rußland betrifft , so stellen sich
diese wie folgt dar :

Die Frage bezüglich der Einschränkungen der Wohnorte der
Juden durch die bestehenden Ansiedlungsrayons und außerhalb der¬
selben und des Rechts der Bewegungsfreiheit . Letzteres soll in größerem
Umfange zugestanden werden . Dann folgt die Frage über die Rechts¬
beschränkung der Juden im Handel , Industrie und beim Erwerb im
Ansiedlungsrahon und außerhalb desselben , sowie Beschränkung der
Pfand - und Pachtrechte . Die meisten dieser Beschränkungen können
jedoch nur gleichzeitig mit den Ansiedlungsrayons abgeschafft werden .
Die Frage über die Beschränkung des Studiums der Juden auf einen
Prozentsatz zur allgemeinen Zahl der Studierenden gehört in das
Ressort des Ministeriums für Volksaufklärung , das diese Frage all¬
mählich zu lösen gedenkt . Die Frage bezüglich der Wehrpflicht der
Juden gehört ins Kriegsministerium , und es besteht hier die Absicht ,
keine weiteren Erschwerungen für die Juden eintreten zu lassen .
Bleibt noch die Frage bezüglich der Einschränkungen für die aus¬
ländischen Juden ; sollten aber die Ansiedlungsrayons aufgehoben
werden , dann werden selbstverständlich auch die diesbezüglichen Maß¬
nahmen hinfällig . Die Lösung aller dieser Fragen wird teils voni
russischen Ministerrat , teils von der Reichsduma selbst vorgenommen
werden , und zwar höchstwahrscheinlich an der Hand eines Gesetz¬
entwurfs , der auf Anordnung Stolhpins vor einiger Zeit ausgearbeitet
worden ist ."

Ist sie nicht geradezu köstlich — diese Blüte russisch - -
offiziöser Lyrik ? Das Köstlichste ist wohl in dem zweiten Passus
der erste angefangene , aber nicht vollendete Satz . Das heißt
zu deutsch : der Ansiedlungsrayon wird nicht aufgehoben . Es
bleibt alles beim Alten ! Darum ist es die wichtige Aufgabe der
gesamten liberalen Presse in Europa , jetzt den Vertretern des
Kapitals beständig die Mahnung zuzurufen : D i e T a s ch e n z u !

9
Wie wir bereits gemeldet , ist die amerikanische Ein¬

wanderungskommission von ihrer europäischen Studienreise
schon zurückgekehrt . Sie hat überall bei den europäischen
Regierungen Entgegenkommen und Unterstützung gefunden
und dem Präsidenten Roosevelt einen umfassenden Bericht
überreicht , dessen Schlußfolgerungen sich , zu bestimmten
Anregungen verdichtet , in der nächster : Botschaft des Prä¬
sidenten lviederfinden dürften . Für uns ist natürlich am
interessantesten , welche Eindrücke die Kommission in Rußland
und Rumänien empfangen hat . Darüber heißt es nun in dem
erwähnten Bericht . Die russische Regierung betrachte die
Frage vom reinen Zweckmäßigkeitsstandpunkte. Gegen die
Massenauswanderung der Juden und Polen hat sie nichts
einzüwenden . Sie dürfte aber auch ihr Augenmerk darauf
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richten , das Verlassen des Landes denjenigen Auswanderungs¬
lustigen zu wehren , die anscheinend Vermögen besitzen .

Die Balkanstaaten , vor allein Rumänien , zeigten sich nicht
sonderlich entgegenkommend . Gern möchten sie die wohl¬
habenden Elemente im Land behalten , die vielen Armen lassen
sie aber ohne Träne ziehen . Im ganzen , so wird uns von
zuverlässiger Seite berichtet , hat die Kommission ans ihrer
Studienreise von dem jüdischen Answanderungsmaterial in
den beiden genannten Ländern durchaus keinen ungünstigen
Eindruck empfangen . Und das ist für die nächste Zukunft sehr
wichtig .

ßmi aus Veltrrrrich .
Ende September .

s ist wohl keine Redensart , wenn man den österreichisch¬
ungarischen Ausgleich , der int letzten Augenblick zustande

kam , als ein Schmerzenskind unserer Politik und derer , die
sie machen , bezeichnet . Es müssen sehr starke , verborgene Ein¬
flüsse sein , die dessen Geburt behinderten . Man geht nicht fehl ,
wenn man an die Chauvinisten hüben und drüben denkt , die
ganz etwas anderes erhofften , als einen Ausgleich . Der Augen¬
blick schien da zu sein , in dem eine vollkommene Trennung
der beiden Monarchien ersehnt und erwartet wird . Wer da¬
bei gewinnen soll , ist nicht recht zu sagen . Das ungarische
Volk auf keinen Fall . Aber es gibt in Ungarn und Oester¬
reich gewisse Elemente , die von dem Fischen im Trüben leben .
Was wären sie , wenn diese Fischerei aufhörte ? Diese Leute
lassen den alten Kaiserstaat nicht zur Ruhe kommen , denn das
ist ihr Geschäft . Es ist jedenfalls sehr bezeichnend , wie
Dr . Lueger , der wieder bei sehr gutem Appetit ist , sich über
den so schwer zur Welt gekommenen Ausgleich äußerte . Bringt
er Oesterreich nicht ganz erhebliche Vorteile , dann werden sich
seine Parteigewaltigen gegen ihn sträuben , die Christlich -
Sozialen werden ihn im Parlamente zu Falle bringen . Man
sieht schon , wer jetzt das Herrscheramt in Oesterreich übt und
wie Lueger , dessen Mahlzeiten auch von den „ liberalen "
Blättern getreulich verzeichnet werden , wieder bei sehr guter
Eßln st ist . Aber auch die Magyaren , die so etwas wie
Personalunion herbeisehnen , sind in ihrer Anschauung von

- der Luegers und seiner Freunde nicht weit entfernt , man will
auch in Ungarn christlichen Sozialismus spielen , und wir be¬
fürchten , die Zeit ist nicht sehr fern , da man auch in dem
ungarischen Palästina , das schon lange nicht von Milch und
Honig für die dortigen Juden fließt , die antisemitische Saite
wird laut erklingen hören . Daher haben wir Juden es sehr
nötig , auf die Stimmungen zu achten , die gar nicht harmonisch
von jenseits und diesseits der Leitha sich hören lassen . Wir
sollten wirklich recht aufnrerksam sein und den Flügelschlag
der Zeit nicht überhören . Manches Lehrreiche werden wir dann
erfahren und uns danach einrichteu . Lernen und nicht ver¬
gessen , das sei unsere Parole . So können wir auch viel
Lehrhaftes aus dem „ Statistischen Jahrbuche der Stadt Wien
für das Jahr 1905 " erfahren , das soeben erschienen ist . Es
ist interessant zu vernehmen , daß seit dem glorreichen Regiment
Luegers kein einziger Jude das Bürgerrecht Wiens erhalten
hat . Ist dies nicht höchst erbaulich ? Und ein anderes Kapitel
dieses Jahrbuches , das „ Bildungswesen " überschrieben ist , er¬
zählt die klassische Mär , daß unter den 8107 Studenten an der
Wiener Universität inr Wintersemester 1905/06 1857 Juden ein¬
geschrieben waren . In derselben Zeit besuchten die Technik
unter 2786 Hörern 720 Inden , an der Hochschule für Boden¬
kultur sind unter 668 Hörern 20 Juden . Nicht nur Steine ,

auch Zahlen reden , und wahrlich diese Ziffern führen eine
laute und eindringliche Sprache . So sehr wir uns auch über
den Bildungstrieb der Juden freuen , wir fragen , was soll mit
allen den absolvierten Universitätshörern geschehen ? Bange
schauen wir in die Zukunft , denn unwillkürlich fragen wir
uns , wie viele von diesen akademisch Gebildeten dem Juden¬
tum den Rücken kehren werden , dem Drang der Notwendig¬
keit gehorchend , wie wir, nicht entschuldigend , hinzufügen
wollen . Im Jahre 1905 traten in Wien aus dem
Judentum 577 Personen aus , 283 gingen zum Katho¬
lizismus über . Von diesen Getauften ist die Mehrzahl
( 277 Personen ) im Alter zwischen 20 bis 30 Jahren . Es sind
meist ledige Leute , die ihre Karriere mit der Taufe beginnen .
Betrübend ist es , aus dem Jahrbuche zu hören , daß die
Frequenz der „ Israelitisch - theologischen Lehranstalt " in Wien
eine so minimale ist : 26 bis 30 Schüler in den Jahren 1901
bis 1905 . Und diese sind meistGalizianer . Wien stellte einen
Hörer ; wir denken , diese Zahlen reden Bände . Es wird höchst
Zeit sein , daß diejenigen , in deren Händen die Interessen des
Judentums ruhen ( und sie ruhen hier ziemlich sanft ! ) ,
endlich erwachen und das Gebäude des Judentums , das
arg gefährdete , vor weiteren Schäden bewahren .

Darum wäre es sehr notwendig , daß unsere General¬
gewaltigen , anstatt leere Worte zu machen und uns mit Reden
zu verteidigen , die ihnen ja doch nicht von unseren Gegnern
geglaubt werden , sich um die Fehler kümmern , die man
unleugbar in unserer Mitte begeht . Es scheint in vielen unserer
Kultusgemeinden nicht alles so bestellt zu sein , wie man es
billig erwarten könnte . Unsummen werden auf Kultuszwecke
ausgegeben , die Frage ist aber wohl berechtigt , ob denn auch
die Leistungen diesen Riesenbudgets entsprechen !

Im Jahre 1905 kostete der Wiener jüdische Religions¬
unterricht , wir folgen wieder den Angaben unseres
Statistischen Jahrbuches , 229 789 Kronen . Eine sehr statt¬
liche Summe , in der Tat . Aber warum hört man so
viele Klagen über die Unzulänglichkeit dieses Religions¬
unterrichts ? Sollten alle diese Klagen ganz unberechtigt sein ?
Kein Zweifel , man weiß , aus welchem Lager diese Unkenrufe
meist stammen , aber ein Körnchen Wahrheit wird schon darin
liegen , daß , soll der Religionsunterricht heute leisten , was man
von ihm mit Recht erwartet , er auf anderer Basis aufgebaut
werden müsse . Auch der gottesdienstliche Kultus kostet ein
nettes Sümmchen . Aber wie oft muß man es hören , daß
dieser für unsere Zeit völlig unzulänglich ist ! Ihm wird , ob
mit Recht oder Unrecht , das wollen wir hier nicht näher
untersuchen , vielfach die Schuld zugeschrieben , wenn sich viele
vom Judentum abwenden . Eine traurige Tatsache , die aber
bei aller Traurigkeit von ihrer Wahrheit nichts verliert . —
Noch einer interessanten Tatsache aus dem Statistischen Jahr¬
buche werde hier Erwähnung getan , weil sie ein helles Licht
darauf wirft , wie wenig oft die Staatsgrundgesetze , welche
besagen , die öffentlichen Aemter seien allen ohne Unterschied des
Bekenntnisses in gleicher Weise zugänglich , beachtet werden .
Die k . k. Konsularakademie zur Heranbildung von Konsulats¬
beamten nimmt keine Juden auf . Eine Tatsache ist es , daß
sich an dieser Akademie in den letzten fünf Jahren kein Jude
befand . Desto stattlicher wird die Zahl der Getauften sein .
Eine Erklärung dieses sonderbaren Vorgehens , Juden von
einem wichtigen Gebiete , auf welchem sie schon infolge ihrer
bekannten Sprachenkenntnisse manches leisten könnten , auszu¬
schließen , wäre wirklich sehr erwünscht .

Wir haben oben von der Wiener Rabbinerbildungsanstalt
gesprochen ; auch in Budapest ist eine solche , deren Vorsitzender,
Professor Moses Bloch , nun als Dreiundneunzigjähriger in
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den gewiß wohlverdienten Ruhestand tritt . Mit 63 Jahren
kam er an diese Lehranstalt . Von Leipnik in Mähren , wo
damals noch das Talmudstudium eifrig betrieben wurde , zog
er an die Stätte seiner neuen Wirksamkeit . Es ist gewiß ein
Zeichen außerordentlicher geistiger Kraft , wenn ein Mann von
seinem 63 . bis zu seinem 93 . Lebensjahre an der Spitze einer
Anstalt steht und an ihr hervorragend wirkt . Einem solchen
Mann ist die Ruhe zu gönnen . — Man berichtet gern
derartige erfreuliche Tatsachen , je weniger erfreuliches zu
berichten ist . Ausgleichs - und Nationalitätenfragen rütteln
und schütteln noch immer an dem alten Körper unseres Staats¬
wesens . Tschechen und Deutsche haben sich in Mähren scheinbar
ausgeglichen , aber jede Gelegenheit wird benutzt , um den alten
Kampf zu erneuern . Die Eröffnung der Schulen hat wieder einen
solchen Airlaß zunr Kampfe geboten . Da wurde in Mähren
eine Verordnung erlassen , daß deutsche Kinder nur in deutsche
Schulen und tchechische nur in tchechische Schulen ausgenommen
werden . Ein Herr Perek ( hat aber mit den Pirke Owaus
nichts zu tun ) ist der Autor dieses genialen Gesetzes , das nach
ihm als lex Perek benannt wurde . Die Absicht des Mannes
scheint keine schlechte gewesen zu sein ; aber welche Jntriguen
werden da ins Werk gesetzt , um diese famose lex zu umgehen !
Es beginnen die Debatten irn Landtage , in denen faktisch oft
um ein Kind gestritten wird . Unsere Meinung ist : wir wollen
die Herren untereinander streiten lassen , den Juden geht dieser
Kampf nichts an . Dies ist nun allerdings nicht die Meinung
von Volksvertretern , die zufällig jüdischer Abstammung sind
und sich den Anlaß nicht entgehen lassen , für die deutsche
Sache in Mähren einzutreten , um das deutsche Kind den
Tschechen zu entreißen . Am Versöhnungstage entspann sich
im mährischen Landtage eine solche Debatte , und es war sehr
interessant zu hören , wie auf der einen Seite ein tchechischer
Advokat , der noch als Jude getraut wurde , jetzt aber schon
lange in den Schoß des Katholizismus eingegangen ist , und
ein deutscher Advokat jüdischer Abstammung , der als Student
sich gerne auf den Tschechen hinausspielte , nun aber ein
wütender Verfechter der deutschen Sache geworden ist , übrigens
seinen Sohn taufen ließ , einander bekämpften , wie diese zwei
Advokaten für die tschechische und deutsche Partei die Lanzen
einlegten . Ein Schauspiel , über das man lachen könnte ,
wenn es nicht gar so traurig wäre . Dies sind die Er¬
scheinungen , die unsere Tage zeitigen , von welchen man aber
gar nicht heiter gestimmt werden kann . Ich dächte , wir über¬
lassen die Nationalitätenkämpfe denen , die vermöge ihrer
Abstammung daran ein Interesse haben . Wir haben andere
Sorgen . Iwri .

Lrr Milche tzndrx.
Von Dr . jur . M . Epstein .

Art den letzten Tagen wurde mir das „ Deutsche Volks -
blatt " vom 14 . und 19 . August zugesendet . Da fiel mir

nun im politischen Teile der zweite Leitartikel auf unter dem
Obertitel : „ Zur Jndexbewegung " und dem Untertitel „ Ein
jüdischer Index " , und erweckte mein vollstes Interesse .

Wenn heute alle Welt sich mit dem neuen päpstlichen
Index , auch Syllabus genannt , beschäftigt , ist es nur natürlich ,
daß auch ein jüdischer Index nicht nur bei jüdischen , sondern
auch bei christlichen Lesern Interesse erregt , und ich wandte
der Lektüre dieses Artikels meine besondere Aufmerksamkeit zu .
Ich fand aber in demselben größtenteils nur einen Artikel der
„ Vossischen Zeitung " zitiert .

Ich las denselben nun nicht einmal , sondern mehrmals durch,
und da ich hier sogar die mir nicht unbekannten Quellen nach
Blatt und Seitenzahl zitiert fand , also ein genaues Signale¬
ment des verfolgten Spitzbuben vorfand , so ließ ich den Kerl
nicht mehr aus dem Auge . Ich verfolgte ihn mit Interesse ,
ich las und studierte den Artikel mehrmals durch , verschaffte
mir auch Einsicht in die zitierten , mir leicht zugänglichen
Quellen . Ich will daher die einzelnen Stellen des Artikels
wortgetreu nochmals rekapitulieren und meine gemachten Ent¬
deckungen über diese Leistung des hebräischen Gelehrten der
„ Vossischen Zeitung " objektiv aussprechen . Der erste lautete :

„ Da der römische Index wieder einmal die Oeffentlichkeit
beschäftigt , so dürfte der Hinweis nicht uninteressant sein , daß
es auch im Judentume einen Index gegeben hat . Es gab so¬
zusagen direkte und indirekte Bücherverbote. Das ganz radi¬
kale Verfahren , verbotene Schriften auf dem Scheiterhaufen
3u verbrennen , wurde im Judentum nicht in Anwendung
gebracht . Erst in der talmudischen Zeit haben einige Schrift¬
gelehrte ein Verzeichnis von verbotenen Schriften heraus¬
gegeben ."

Hier sei vor allem das löbliche Geständnis konstatiert ,
daß die Juden das radikale Verfahren , Schriften zu ver¬
brennen , nicht kannten , was jedenfalls interessant ist ; denn da
es bekanntlich bei den Juden , so lange sie noch in Palästina
lebten , vier Todesarten gab , nämlich : Steinigung , Ver¬
brennung , Köpfung ( durch das Schwert ) und Erwürgung ,
und die Juden noch in den hohen Feiertagen heute in
mehreren Gebeten um Absolution für alle ihre Sünden , auf
die diese vier Todesarten gesetzt waren , flehen , so wäre es
gerade bei verbotenen Büchern erklärlich gewesen , wenn man
sie , da man sie weder steinigen , noch köpfen , noch erwürgen
konnte , wenigstens durch den Feuertod aus der Welt geschafft
hätte . Also eine solche Hinrichtungsmethode für Bücher , für
Geisteskinder , gab es zugestandenermaßen bei den Inden nicht ;
das ist rein christlich - katholische Erfindung . Weiter heißt es :

„ Auf die Uebertretung dieses Verbotes war zwar keine
Strafe gesetzt , aber die Benierkung der Rabbiner , daß man
durch das Lesen der verbotenen Schriften des Anteils an dem
jenseitigen Leben verlustig gehe , genügte , um srommgläubige
Israeliten davon abzuhalten . "

Also der Autor der „ Vossischen Zeitung " gibt zu . daß die
Juden eine leibliche , irdische Strafe für das Lesen der an¬
geblich verbotenen Bücher nicht kannten . Sie erklärten die
Uebertreter des Bücherverbots , diese Näscher der verbotenen
Geistesfrüchte , bloß des jenseitigen Lebens für verlustig . Eine
solche Strafandrohung ist doch gewiß sehr unschuldiger Natur ,
hat auch niemandem geschadet und wird auch niemanden
überraschen . Es entspricht ganz dem altjüdischen Rechtsprinzip
der Wiedervergeltung : Zahn gegen Zahn , Hand gegen Hand ,
Fuß gegen Fuß ; also Geist gegen Geist . Wer gegen das Ver¬
bot des Genusses fremder geistiger Früchte sich vergeht , dem
wird die Geistesfrucht des jenseitigen Lebens versagt . Also
damit hat der jüdische Autor den Lesern der „ Vossischen
Zeitung " gewiß nichts Neues geboten . Gehen wir nun ein
Stückchen weiter . Da heißt es unmittelbar darauf wörtlich :

„ Aus dem Index standen nämlich die apokryphischen Bücher,
die Schriften der Sadduzäer , das Buch Sirach nnd die Schriften
eines Bar - Laana . Dagegen werden die Werke Homers von
diesem Bücherverbote ausgenommen . Wenn man sie liest ,
heißt es in bezug auf die Werke Homers im Talmud , so
bedeutet es soviel , als ob man Nachrichten läse ( Sanhedrion 90 ) . "

Das sieht etwas positiv und recht gelehrt aus . Also
zuerst sollen die apokryphischenBücher auf dem Index gestanden
haben . Das ist doch etwas Selbstverständliches . Was nicht



drinnen steht , muß draußen stehen ; was nicht geweiht ist , das
ist eben ungeweiht ; was nicht in dem Kanon ausgenommen
ist , ist nicht kanonisch . Das gilt namentlich vom Buche Sirach .
Das ist bekanntlich ein von Josua ben Sirach , gegen 200 Jahre
v . Ehr . , hebräisch verfaßtes und von seinem Enkel ins Griechische
übersetztes Buch , nach der Art der „ Sprüche Salomons " nur
fromme Sitteusprüche enthaltend .

Von dem Werke eines Bar - Laana geschieht im Talmud
nirgends eine Erwähnung . Es ist dies , wenn nicht vielleicht
ein Druckfehler vorliegt , rein eine Erfindung des Autors , der
vielleicht an ein anderes Werk vom sogenannten Bar - Kochba
gedacht haben mag ; das ist aber ein erst im späteren Mittel -
alter entstandenes Buch . Das einzig Richtige an dieser gelahrt
aussehenden Stelle des hebräischen Autors ist, daß tatsächlich
die Schriften der Sadduzäer in der zitierten Stelle des Talmud
( Sanhedrion 90 ) angeführt sind und daß den Lesern dieser
Bücher der Verlust am ewigen Leben angedroht wird , indem
es dort wörtlich heißt : „ Folgende Personen haben keinen
Anspruch auf das ewige Leben , u . z . :

1 . Wer nicht an ein ewiges Leben glaubt .
2 . Wer nicht glaubt , daß die Thora auf dem Berge Sinai ,

vom Himmel herab , offenbart wurde .
8 . Die Epikuräer .
4 . Wird noch von Rabbi Akiba beigefügt : Wer die Bücher

der Sadduzäer liest ( Sadduzäer waren bekanntlich eine
auch in den Evangelien oft zitierte jüdische Sekte , die
nur an das schriftliche Gesetz der Bibel , nicht aber an die
mündliche Tradition der Rabbiner glaubte ) und wer den
Namen „ Jehova " nach seinem Wortlaut vollständig
ausspricht .

Bekanntlich war das den Juden wegen Hochachtung des
Namens verboten und sie gebrauchten dafür bloß den Namen
„ Adonai " ( Herr ) . Das ist der ganze Inhalt der zitierten Stelle ;
mehr ist in derselben nicht zu entdecken . Ferner spricht sich
der Vossische Hebräer bezüglich der Auffassung der Homerischen
Bücher seitens der Juden nachstehend aus :

„ Dieses Urteil über Homer klingt ein wenig sonderbar .
Es kanu sein , daß die Rabbiner , wenn sie auch keine Veran¬
lassung fanden , die Werke Homers zu verbieten , es dennoch
für opportun hielten , ihren Wert niedrig einzuschätzen . Oder
vielleicht muteten sie in der Tat die Gesänge Homers wie eine
Art Kriegsnachrichten an ! Die Schriften der Epikuräer durfte
man lesen , aber nicht studieren . Unter „ Lesen " verstanden sie
offenbar ein oberflächliches Bekanntwerden mit den in den
Büchern niedergelegten Anschauungen , unter „ Studieren " ein
höheres Eindringen in dieselben . Man sollte sich nur mit den
Anschauungen der Epikuräer bekannt machen , uni einem „ Ketzer "
Rede stehen zu können ( Sprüche der Väter II , 14 ) . "

Auch diese Darstellung über die Auffassung der Homerischen
Werke , über deren höhere oder mindere Wertschätzung seitens
der Juden , so gelahrt sie aussieht , entpuppt sich als bloßes
Phantasiegebilde des Autors ; denn in dem zitierten Abschnitt
Werke Synhedrion , wovon ich nicht nur die deutsche Ueber -
setzung von Dr . Rawicz , sondern auch die hebräische so¬
genannte „ Landauer Ausgabe " vom Jahre 1852 , der alle
wichtigeren Kommentare beigedruckt sind , eingesehen , geschieht
der Homerischen Bücher mit keinem Worte eine Erwähnung .
Wo im Talmud der Griechen Erwähnung geschieht , werden sie
nur als Ionier bezeichnet .

Daß griechische Autoren , namentlich der griechische Philo¬
soph Aristoteles von den jüdischen Gelehrten nicht nur gelesen ,
sondern auch fleißig studiert wurde , davon gibt der jüdische
Philosoph Maimonides den besten Beweis ; denn dieser Philosoph ,
der einen hebräischen Konunentar zur Mischna geschrieben und in

derselben dreizehn Glaubensartikel festgestellt hat , die heute noch
in jedem jüdischen Gebetbuche ausgenommen erscheinen , dieser
Philosoph hat in seinem berühmten Werke „ More Nebnchim "
„ Wegweiser der Juden " die ganze Philosophie des Aristoteles
ins Hebräische übertragen . Ebenso hat auch der bekannte
Philosoph Moses Mendelssohn , der Freund Lessings , anfangs des
19 . Jahrhunderts die griechische Philosophie des Plato ins
Deutsche übertragen . Das sind feststehende Tatsachen die selbst
Rohling nicht in Abrede stellen wird . Auch das ist feststehend ,
daß der klassische Historiker Josefus Flavius , der das Werk
„ ve bello Judaeo “ geschrieben , Jude war . Von Philo und
den Alexandrinern gar nicht zu reden . Es ist also evident ,
daß die Juden die fremden Sprachen , wie die arabische , auch
die griechische und lateinische Sprache , eifrig studierten und die
Uebertragung anderer Sprachen ins Hebräische gefördert haben .
Es mag vielleicht vorgekommen sein , daß polnische oder russische
Rabbiner in ihrem religiösen Fanatismus das Lesen nicht¬
jüdischer Bücher mit dem Verluste des ewigen Lebens bedroht
haben ; aber diese Androhung hat niemandem geschadet und
die denkenden Juden niemals abgehalten , ihren Geist an den
Geisteswerken aller Sprachen zu schärfen . Wenn schließlich der
Artikelschreiber der „ Vossischen Zeitung " auch die „ Sprüche der
Väter 14 " zitiert , so ist nur so viel richtig , daß dort allerdings
die Stelle vorkommt : „ Rabbi Eliefer sagt : Studiere sorgfältig
die Lehre (Thora ) , damit Du das wissest , was Du dem Epikuräer
antworten kannst , damit Du wissest, für wen Du Dich mühst ,
wer Dein Herr ist , der Deine Arbeit lohnt . " Das ist der ganze
Inhalt der zitierten Stelle . Das Recht der freien Forschung
war bei den Juden immer gewahrt . Der Talmud sprach viel -
nrehr den Grundsatz aus , daß nur gelehrte Priester , nicht aber
die unwissenden einen Anspruch auf die Hebe haben und daß
ein ungelehrter Priester dem Löwen gleicht , der gefräßig das
ihm zugeworfene Fleischstück verzehrt , ohne sich darum zu
kümmern , ob es frischweg von der Herde oder von einem Aase
herrührt , ob es etwa aus reiner oder aus unreiner Quelle
stammt .

Gerade die Stelle , die ich zu meiner Ueberraschung beim
Suchen im zitierten Kapitel 90 des Abschnitts Synhedrion vor¬
fand , und zwar dort , wo die Talmudisten über die Unsterb¬
lichkeit debattieren und sich bemühen , aus der Bibel , und zwar
aus der Stelle bezüglich der Priesterhebe , den Glauben an die
Unsterblichkeit abzuleiten , also gerade die Stelle , aus der der
Autor des Artikels den jüdischen Index ableiten will , gerade
diese Stelle spricht den Grundsatz der freien Forschung , des
Gedankens , den hohen Wert eines wahrhaft gebildeten
und nicht eines blind folgenden Priesterstandes klar und
lebendig aus . Einen jüdischen Index hat es nie gegeben .

Lsngwill und pich .
Von Professor Ludwig Geiger .

3 srael Zangwil ? ) und Schalom Asch ' ) sind den Lesern dieserBlätter keine unbekannten Namen ; belletristische Beiträge
beider haben schon in diesen Spalten Raum gefunden . Der
Ruhm des Engländers ist älter , wenn auch keineswegs alt
( in Winter und Wünsches Jüdischer Literatur von 1895 ist sein

! ) Tragödien des Ghetto von Israel Zangwill nach dem

englischen Original , deutsch von Dr . Hanns Heinz Evers autorisierte

Ausgabe . Berlin 1907 , Verlag Siegfried Cronbach , 456 Seiten .

2) Bilder aus dem Ghetto von Schalom Asch . Uebertragung

von Stesania Goldenring . S . Fischer Verlag , Berlin 1907 . 252 Seiten .



Name noch nicht zu finden , ebensowenig in dein Konversations¬
lexikon des genannten Jahres , auch nicht in dem Supplement
von 1897 ) , der des jüngeren ist neuesten Datums . Beide
sind originelle Erscheinungen voll Kraft und Talent , in ihrer
Art zum Teil durch ihre Heimat , vielleicht durch ihre Stellung
und Entwicklung zu erklären . Von der letzteren weiß ich zu
zu wenig , um davon zu reden ; das Heimatland und ihr
Aufenthaltsort ist gewiß nicht ohne Einwirkung geblieben .

Beide sind Schilderer des Ghetto . Sobald man Dichter
dieser Art erwähnt , ist man versucht , sie mit deutschen Schrift¬
stellern derselben Gattung zusammen oder richtiger ihnen
gegenüberzustellen . Betrachtet man die letzteren , so sieht man
leicht , daß unter ihnen keine Einheitlichkeit herrscht, sondern
daß die verschiedenen Perioden eigenartige Erscheinungen
hervorgerufen haben . Ein geistreicher Mann hat einmal be¬
hauptet , in der deutschen Literatur ließen sich bestimmte
Perioden unterscheiden , die einem Menschenalter von 30 bis
35 Jahren entsprächen . Dies trifft auf die deutsche Ghetto¬
literatur nicht zu : man müßte hier eher eine Periodisierung
zu je 20 Jahren vornehmen .

Den Anfang macht Berthold Auerbach zirka 1840 . Die
Art , wie er jüdische Gestalten schildert , ist ein dreifache : in
Spinoza den jüdischen Weltweisen , den großen Denker , abseits
vom Leben und in Unzufriedenheit mit seinen Glaubens¬
genossen ; in den Dorfgeschichten jüdische Bauern , Schlächter,
Kleinhändler , die sich in Sprache und Gewandung kaum von
den Genossen unterscheiden , in Frieden , gelegentlich sogar
in Freundschaft sogar mit ihren Nachbarn leben , wenn auch
manchmal der Groll Andersgläubiger gegen sie auftritt ; in
seinem jüdischen Roman „ Dichter und Kaufmann " den in der
Aufklärungszeit ausgewachsenen , mit ihren Tendenzen vertrauten ,
jungen Poeten , der sich aus der Enge herauswindet und häufig
unsanft an die Wirklichkeit stößt , aber mehr an den feindlichen
Mächten des Lebens als den gegnerisch gesinnten Menschen .

Die zweite Periode ist durch die Namen A . Bernstein und
L . Kompert bezeichnet : bei dem ersteren eine humoristisch
gesärbte , poetische verklärte Romantik vergangener Zustände ;
bei dem letzteren die glühende Sehnsucht einer vollständigen
Verbindung zwischen Deutschen und Juden , das aufklärerische
Streben eines mit der ganzen Bildung des Zeitalters erfüllten
Mannes , der an den Anschauungen seines Glaubens treu
festhaltend , die deutsche Kultur als das gemeinsame Band
zwischen Andersgläubigen betrachtete . Diese Assimilations -
Hoffnungen erfüllten sich nicht ; die rohen Ausbrüche und der
latente Widerstand des Antisemitismus belehrten selbst die Gut¬
mütigsten , daß eine Vereinigung noch im weiten Felde lag . So
entwickelte sich bei den jüdischen Schriftstellern der Kampf¬
gedanke : Kampf gegen die Zurückgebliebenen , die durch ihre Un¬
kultur jede Vereinigung mit Kulturnationen unmöglich machten ,
Kampf gegen die Dränger und Bedrücker , die mit Schlauheit
oder Gewalt gegen die Juden auftraten . Das ist wenigstens
zum Teil die Signatur der Ghettogeschichten von K . C . Franzos .
Schon bei ihm zeigt sich ein Zug zum Realistischen , der
zwanzig Jahre später weit stärker ausgeprägt erscheint . Aber
als 1900 , etwa zwanzig Jahre nach Franzos ' erster Blütezeit ,
eine neue Ghettoliteratur bemerkbar wird , da steht sie durch¬
aus unter dem Zeichen des Zionismus .

Eine derartig ausführliche Darstellung der deutschen
Ghettoliteratur schien mir notwendig , um den vollen Gegen¬
satz anzndeuten , der zwischen den deutschen Ghettodichtern ver¬
gangener Perioden und diesen modernen herrscht . Es sind
durchaus andere Wesen , von denen Zangwill und Asch
berichten , als die, von denen die älteren deutschen Erzähler ähn¬
licher Art zu sprechen wußten . Die Helden der letzteren sind
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Eingesessene in ihren Ländern , die Persönlichkeiten , von denen
die ersteren melden , sind Fremde . Man könnte freilich ein¬
wenden : auch in England leben seit langer Zeit Juden , die
sich als Engländer fühlen ; darauf ist aber zu entgegnen , daß
Zangwill von diesen englischen Juden , von dieser , wenn man
so sagen darf , semitischen Aristokratie so gut wie gar nicht
berichtet ; die Personen vielmehr , die er vorführt , sind Juden ,
die aus dem Osten stammen und die sich in England eine
neue Heimat gegründet haben .

Zunächst sei kurz der Inhalt beider Bücher angedeutet .
Zangwills Buch zerfällt in elf Erzählungen , von denen ,

wie schon angedeutet , die meisten in England spielen . Eine,
deren Schauplatz im Osten ist , Bethula , die Tochter eines
Wunderrabbi , ist so seltsam , mystisch - romantisch , daß sic mit
einer kurzen Erwähnung abgetan werden kann . Eine andere ,
„Tagebuch eines Meschmned " führt nach Rußland und lehrt
die Verzweiflung eines ehemaligen Juden , der sich in seinen
höheren Jahren an die Religion seiner Väter erinnert und zu
ihr zurückkehrt , aber zu seinem Schmerz erleben muß , daß sein
Sohn , den von seiner Abstammung keine Ahnung zu haben
scheint , einer der Führer des fanatischsten Antisemitismus ist .
Rußland und Amerika , das Land der Bedrückung und das
der Verheißung werden in der sehr merkwürdigen , ergreifenden
Geschichte „ Das gelobte Land " zusammengestellt . Ein junger
Mann Srul reist auf Kosten seiner Braut Mirjam nach
Amerika , gründet sich dort eine Existenz , verheiratet sich ,
während er die zurückgebliebene Braut mit Ausflüchten hin¬
hält ; diese , dem Erblinden nahe , reist ihrem Verlobten nach
und muß zu ihrem Schmerze erkennen , daß dieser nicht mu°
ihr untreu geworden , sondern auch ein Neumodischer , der die
alten Gebräuche über Bord geworfen , geworden ist . Gleich¬
falls nach Rußland führt die Skizze „ Die Sabbatbrecherin " .
Die hundertjährige Frau , die in einem Londoner Hospital
liegt, von der diese Skizze berichtet, ist freilich keine Ver -
brecherin , sondern eine Mutter , die aus Liebe gesündigt . Es
ist eine Art Vision oder Traum , der der Totkranken kommt ,
wie sie vor vielen Jahrzehnten am Sabbat einen Brief geöffnet ,
der von der Krankheit eines fern von ihr lebenden Sohnes
berichtete, und wie sie , nachdem sie diese schmerzliche Nachricht
erfahren , zu Fuß ben langen Weg angetreten , um ihr krankes
Kind zu sehen .

Die übrigen , in England spielenden Erzählungen sind
gleichfalls Tragödien oder zum mindesten Tragi - Komvdieu .
Eine Geschichte der letzteren Art , „ Noahs Arche " : die Geschicke
eines Armen , der den Prophezeiungen des Betrügers Mordochai
Manasse Noah glaubt , nach Amerika auswandert und trotz
aller Enttäuschungen auf das von jenem verheißene Reich
hofft . Von wirklicher , echter Tragik sind andere Geschichten
erfüllt . „ Die in Dunkelheit wandeln " , die Geschichte eines
blind gewordenen Jünglings , der von der Mutter nach Rom
geführt wird , in der Hoffnung . daß der Papst , von dem sie
dunkle Gerüchte vernommen , ihn heilen kann , und der in der
Peterskirche stirbt .

Wahrhafte Perlen der Erzählungskunst sind drei größere
Geschichten . Der gemeinsame Charakter dieser Erzählungen ist
der, daß die Hauptpersonen sterben oder wenigstens in ihrem
Lebenszweck Schiffbruch leiden und daß diese Hauptpersonen
Frauen sind , die sich hier und in anderen Erzählungen stärker
erweisen als die Männer . Die erste , „ Uebergang " , erzählt von
den Geschicken des aus dem Osten ausgewanderten Daniel
Pehser , der, nachdem er sich in Portsmouth zu Wohlstand
gebracht, nach London übersiedelt , um dort seine fünf Töchter
besser zu verheiraten . Dies gelingt , aber die vier verheirateten
Töchter , die durch ihre Männer in glänzende Verhältnisse



kommen , entfremden sich dem Vater . Die jüngste , die einen
Christen liebt , entsagt , da sie erkennt , welchen Schmerz sie durch
ihre Liebe dem Vater bereitet, der Sehnsucht !ihres Herzens .
Eine wundervolle Geschichte , in der die Charaktere des dem
väterlichen Glauben treu gebliebenen alten Mannes und des
jungen , den neuen Ideen zugänglichen Mädchens , die eben
nur gleich sind in der Liebe , die sich aufopsern will , es bei
dem Vater aber nicht vermag , in ausgezeichneter Weise kon¬
trastieren . Sehr schön , wenn auch der Heroismus hier noch
weiter getrieben wird , ist die Geschichte „ Unheilbar " . Eine
todkranke Frau , die schon lange Zeit im Krankenhaus liegt
und vergeblich ihr Ende ersehnt , verlangt von ihrem lebens¬
kräftigen Manne , der sich während der Krankheit seiner Gattin
eine Geliebte genommen , den Scheidungsbries ; setzt es durch ,
daß dieser seine Geliebte heiratet , und zeigt den fast über¬
menschlichen Mut , diese zweite Gattin zu empfangen
und zu segnen . Als die bedeutendste Erzählung , zugleich die
längste des ganzen Bandes , erscheint mir die „ Hüterin des
Gewissens " . Es ist der Lebenslanf einer Lehrerin , die an
Ueberanstrengung zugrunde geht , die sich für ihre törichte
Mutter , ihren gewissenlosen Vater , ihren leichtsinnigen Bruder
aufopfert , und anstatt Dank von denen zu erlangen , denen sie
ihre angestrengte Tätigkeit gewidmet , von ihnen verlacht und
verspottet wird . Hier sind die Schlechten oder mindestens die
Angefaulten Sieger im Lebenskampf ; die einzige Tugendhafte
wird das Opfer ihrer Mühen ; der Novellist , der sich hier mit
der Rolle des Chronisten begnügt , steht natürlich auf Seiten
der Unterliegenden , nicht der Sieger .

Namentlich in den letzterwähnten Geschichten macht sich
eine Eigenheit geltend , die Zangwill von dem gleich näher zu
charakterisierenden Asch unterscheidet , das ist der groteske
Humor , die Satire . Humor und Satire kommen in manchen
der erwähnten Studien vor . Sehr fein und ganz lustig ist
in „ Der Uebergang " die Art , wie die jüdischen Mädchen ver¬
spottet werden , die sich zu äußerlich feinen , englischen Damen
entwickeln ; die Ironie , mit der bei allem Mitleid der einzige
Gläubige des Betrügers Noah in „ Noahs Arche " charakterisiert
wird , besonders aber in der zuletzt erwähnten größten Arbeit
„ Die Hüterin des Gewissens " , die wahrhaft groteske Art , in
der die schlechten Menschen sich als Tugendbolde gerieren : der
untätige Bengel , der sich kein Gewissen daraus macht , die
mühsam erarbeiteten Groschen der Schwester zu verprassen ,
die weinerliche Mutter , die immer darüber seufzt , daß ihre
Tochter sich als Lehrerin Plagen muß und es doch als selbst¬
verständlich erachtet , sich ein behagliches Leben aus dem Gehalt
jener Arbeiten zu gestalten ; der jämmerliche Vater , der die
Seinen verläßt , sich von einer Dirne aushalten läßt und dann ,
als wenn nichts geschehen wäre , zu der Gattin zurückkehrt und
die Tochter , die eine wahre Heldin gewesen , als eine Un¬
würdige betrachtet , die ihm , der doch eigentlich ein Verworfener
ist, sich aber für einen ganz guten Kerl hält , Schande
bereitet hätte .

Außer dieser sehr merkwürdigen Eigenheit ist noch etwas
anderes für Zangwill charakteristisch . Seine Juden , die im
Ghetto leben , sind doch eben darin nicht eingeschlossen . Sie
sind es nicht , teils dadurch , daß sie sich an englische Verhält¬
nisse zu gewöhnen wissen , englische Sprache und englische
Sitten annehmen , sie sind es aber auch dadurch nicht , daß sie
bei aller Eingezogenheit und Abgeschlossenheit doch von der
Berührung mit Christen nicht zurückschrecken . Dafür sehr
bezeichnend ist jene vorhin erwähnte Reise einer jüdischen
Frau zum Papste nach Rom , ganz besonders aber die gleich¬
falls schon hervorgehobene Liebe eines jüdischen Mädchens zu

einem christlichen Manne , die allerdings entsprechend dem
Charakter des ganzen Buches , tragisch endet .

. Im Gegensatz dazu muß man sagen : die Juden , die Asch
vorsührt , sind eben nur Juden . Mögen sie in Galizien ,
Polen , Rußland wohnen , sie sind keine Galizier , Polen , Russen
und wollen es gar nicht sein . Sie sind und bleiben Juden ,
die zufällig in den genannten Ländern wohnen . Die übrigen
Bewohner dieser Gegenden sind ihre Herren oder ihre Knechte ;
aber sie sind ihnen fremd und bleiben ihre Feinde . Sie
unterscheiden sich von ihnen wie die frommen Juden aller
Länder , nicht nur durch ihre Gebräuche und die religiöseir
Anschauungen , sondern sie legen einen Wert darauf , von
ihnen getrennt zu sein durch ihre Tracht und ihre Sprache .

Die 14 in Aschs Band vereinigten Nummern lassen sich
schwer mit einem bestimmten oder ' gemeinsamen Namen
bezeichnen . Es sind Skizzen . Erzählungen , Naturschilderungen ,
Momentaufnahmen . Bilder aus einer fremden Welt , die uns
seltsain anmuten , mitunter unheimlich dünken . Zeigt sich
irgendwo Humor , so erregt er nicht Lächeln , sondern be¬
fremdetes Staunen .

„ Aus vornehmer Familie " : ein Fuhrknecht , der ein halb¬
gebildetes Mädchen aus besserer Familie heiratet , und dadurch
völlig entwurzelt wird , weil er sich seinen ehemaligen Genossen ,
die ihn nur spöttisch als Meister anerkennen , entfremdet und
in seiner neuen Familie , in der er doch nur als Ein¬
dringling aufgefaßt wird , nicht recht heimisch werden kann -
Oder „ Ein Paar " . Ein Witwer und eine Witwe , die sich im
Alter mit einander vermählen und sich ebenso der Vergangen¬
heit wie der Gegenwart schämen . Oder der „ Chasen mit
dem Chor " : herumziehende Musiker , die in einer kleinen
Gemeinde gefesselt werden , aber mit einer Liebhabervorstellung
elend durchfallen .

Neben diesen sogenannten Humoresken , denen doch das
Groteske mangelt , das ergötzt und das Lächeln in Tränen
das zur Wehmut zwingt , stehen Momentbilder , die man eher
als Aufnahmen eines Dilettanten , denn als fertige Bilder
eines Künstlers bezeichnen kann . „ Das Kolaer Gäßchen " :
schwere Prügeleien zwischen kräftigen Judenburschen und
christlichen Raufbolden , wobei die Gestalt eines riesigen Vieh¬
treibers und dessen hochangesehenen Vaters , sowie einer christ¬
lichen Magd , die jenem Burschen treu ergeben ist , sehr
realistisch gezeichnet wird ; „ Alte Leute " : zwei Ehepaare , die
aus langjähriger Gewohnheit das Fischergewerbe weiter
treiben , obgleich sie von ihren in Amerika lebenden Kindern
reichliche Unterstützung erhalten , die ihnen ein behagliches
Leben gestatten würde ; „ Der Wunderrabbi " : ein Maggid , der
einen in einem Momente , da er und die ganze Gemeinde
verzückt dastehen , pfeifenden Knaben , den sonst alle als
schlimmsten Verbrecher zu verfolgen bereit sind , als einen
Heiligen erklärt , der die über allen schwebenden bösen
Mächte vernichtet .

Außer vielen Humoresken und Momentskizzen , Natur¬
schilderungen : „ Auf dem Wege nach Schemenitz " , in welcher
der Eindruck der Natur in ihrer Großartigkeit und Lieblichkeit
aus ein unverdorbenes Gemüt dargestellt wird ; „ Der Eilbote " :
der Tod eines zu schneller Botschaft Ausgeschickten in der er¬
regten Natur .

Bei solchen Skizzen bewundert man die Kraft des Be¬
schreibenden , aber man wird das Gefühl der Befremdnng
nicht los . Wie man bei den Humoresken nicht lächeln kann ,
bei den Momentbildern nach dem wahrhaft Künstlerischen sich
sehnt , so fühlt man auch bei diesen Naturschilderungen mehr
Erstaunen als wirkliche Bewunderung . Wahrhafte Ergriffen¬
heit erzeugen eigentlich nur drei Beiträge des Bandes : „ Ein
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jüdisches Kind " : Eine Braut weigert sich , vor ihrer Verheiratung
ihrer schönen Haare zu opfern ; im Liebesrausch gestattet sie
ihrem Gatten , sie dieses Schmuckes zu berauben ; „ Die Mutter " ,
„ Auch eine Mutter " : in der ersten eine Verrückte , der ihr
Sohn ein kümmerliches Liebeszeichen gewährt ; in der zweiten
eine arme Frau , die ihren geistig begabten Sohn zu einem
fremden Lehrer zieherr läßt und seine ihr unverständlichen
Briefe als Heiligtum aufbewahrt und verehrt . Als Krone des
Ganzen erscheint mir ein Beitrag „ Das Kind " . Dem Baruch
Kolak ist seine Frau entlaufen und hat ein Kind zurückgelasfen ;
er wird von seinen erbarmungslosen Genossen gehänselt ,
empfindet für das hilflose Wesen weniger Mitleid als Haß ,
will es , da er keine Kraft hat es zu töten , aussetzen , wird aber
durch seine jammernden Rufe : „ Mama , Papa " bezwungen und
entschließt sich , es zu pflegen und aufzuziehen .

Faßt man den Eindruck zusammen , den Aschs Buch macht ,
so läßt sich seine große Kraft , sein starker Realismus nicht
leugnen , und doch steht er hinter seinem englischen Genossen
weit zurück .

Zangwill ist ein Erzähler , der mit großer Virtuosität über
alle Mittel der Technik verfügt , Asch nur ein Stimmungs -
mensch , der Bilder entwirft und nur eine Farbe auf seiner
Palette zu haben scheint . Denn bei ihm ist alles düster und
grau ; ihm wie seinem Genossen ist der Himmel stets umdüstert ,
so daß das Blaue nicht durchdringt , die Sonne die Wolken
nicht zerstreut ; während bei ihm alles zur Tragödie wird , wagt
sich bei Zangwill , obgleich er Tragödien zu schreiben beab¬
sichtigt , doch das Lächeln gelegentlich hervor . Zangwill ist ein
vollendeter Künstler , der selbst wenn er Befremdliches berichtet ,
stets Verständnis erzeugt , Asch ist unfertig , und gerade dadurch ,
weil er seinen Stoff nicht immer bewältigt hat , bleibt er oft
ebenso ungenießbar wie unverständlich . Und endlich : bei Asch
ist alles fremd , die Welt, in der er lebt und die er beschreibt ,
ist eine , die wir nicht kennen und in der uns , wenn wir in
sie träten , der Atem verschlägt ; bei Zangwill sind es zwar
Menschen , die anders geartet sind als wir , aber Wesen , die
wir nicht nur vermöge der Kunst des Dichters , sondern ver¬
möge ihrer Eigenart begreifen , mit denen wir zittern und
weinen , deren Schmerz wir verstehen und an deren Lust wir
uns freuen .

Cochin und die weißen und schwarzen
Juden nun Indien .

Von Ernst von Hesse - Wartegg .

I .

ie weltberühmten Naturschönheiten von Ceylon beschränken
sich lange nicht auf die gottbegnadete Insel allein ;

wer die schmale Meeresstraße , die sie von Süd - Indien trennt ,
übersetzt und dort die Fürstentümer Travancore und Cochin
besucht , wird womöglich noch üppigere Vegetation , noch höhere
Berge , ein noch schöneres irdisches Paradies finden , von
schöneren , weit interessanteren Menschen bewohnt , die
unbeeinflußt vom Weltverkehr ihre altangestammten , höchst
seltsamen Sitten beibehalten haben .

Aber wie dorthin gelangen ? Auf den Karten von Indien ,
wie sie unsere Atlanten enthalten , sehen sich die Entfernungen
keineswegs erheblich an . In Wirklichkeit aber bieten sich dem
Touristen dort wochenlange beschwerliche und entbehrungsvolle
Reisen dar , um - nur beispielsweise von dem berühmten Kap
Comorin , der Südspitze von Indien , nach Travancore , oder
von Travancore nach der uralten Stadt Calicut , dem ersten

Landungsplätze Vasco de Gamas , des Entdeckers von Indien ,
zu gelangen . Bis vor zwei Wintern war die bequemste und
schnellste Art des Reifens von Colombo auf Ceylon nach
Travancore die Dampferfahrt nach Tuticorin , und dort mit
der Eisenbahn nach der Stadt Tinnevelli , und von Tinnevelli
zu Pferd oder im Ochsenkarren über die unwegsamen Gebirge
der West - Ghats nach der Hauptstadt von Travancore , nach
Trivandram . Als ich mich diesbezüglich bei dem englischen
Residenten oder vielmehr Gesandten am Hofe des Maharadscha
von Travancore erkundigte , erhielt ich von ihm das folgende
Schreiben :

„ Zwischen Tinnevelli und Trivandram verkehren regel¬
mäßig Ochsenkarren . Wenn Sie den Sirkar Apoutun in
Tinnevelli benachrichtigen , so wird er die Fahrt für Sie in
Ordnung bringen . Da er nur einen Monatsgehalt von
15 Rupien (etwa 20 Mark ) bezieht , so dürfte ihm eine Rupie
von Ihnen für seine Mühe sehr angenehm sein . Bringen Sie
eine Matratze mit , wenn Sie nicht in dem Karren auf
Stroh liegen wollen . Die Ochsen werden alle Stunden
gewechselt , und Sie können so in einem Tage etwa zehn
deutsche Meilen zurücklegen . Ein zweiter Karren kann Ihren
Diener und das Gepäck ausnehmen . Auf der Landkarte ist die
Strecke zwischen Tinnevelli und Trivandram nur neunzig Kilo¬
meter , aber da es auf dem geraden Wege keinen Paß über die
Berge gibt , so müssen Sie den Weg direkt nach Süden , um
die Bergketten herum , bis nahe an das Cap Comorin nehmen ,
was die Entfernung verdoppelt . Der Weg ist über alle Be¬
schreibung schlecht , einsam , ohne irgend welche Unterkunft für
Europäer , und durch Räuber unsicher gemacht, so daß ich Ihnen
rate , Feuerwaffen mitzunehmen . Ich schließe hier einen Waffenpaß
für Sie bei , damit Sie an der Grenze des Königreichs Tra¬
vancore keinen Schwierigkeiten begegnen . . . ."

Zur selben Zeit war die Madras - Eisenbahngesellschaft , eine
der bestgeleiteten von Indien , im Begriff, ihr Bahnnetz von
Madras bis nach Cochin zu erweitern . Ein großer Teil der
Strecke war bereits hergestellt , und ein Erlaubnisschein der
Direktion ermöglichte es mir , den Rest , von dem Orte Tritschur
aus , durch die paradiesischen Tropenlandschaften des Staates
Cochin bis nach der gleichnamigen Hauptstadt in einem Kon¬
struktionszuge zurückzulegen .

Cochin gehört mit Mypore und Travancore zu den wenigen
noch „ unabhängigen " Staaten Süd - Indiens . Sein Fürst , der
Radscha Sir Sri Rama Varma , entstammt dem alten könig¬
lichen Hause , das bis zum achtzehnten Jahrhundert über ganz
Süd -Indien geherrscht hat , und er führt daher auch den könig¬
lichen Palankin mit dem Zeremonienschirm , der Lampe und der
Conchamuschel in seinem Wappen . Er herrscht über ungefähr
dreiviertel Millionen Untertanen , hauptsächlich Hindus , die sich
über ein Gebiet von dreieinhalbtausend Quadratkilometern
verteilen . Bis vor wenigen Jahren residierte er in der alten
Stadt Cochin , die sich auf einer sandigen Landzunge , fast
ringsum von Wasser umgeben , an der Meeresküste ausbreitet .
Seither ließ er sich in Ernakolam , auf dem Festlande , Cochin
gegenüber , einen neuen Palast bauen und übersiedelte mit
seiner ganzen Regierung , Ministerien , Gerichtshof und Militär
nach dieser hübschen neuen Hauptstadt , wo sich auch der Bahnhof
der neuen Eisenbahn von Madras befindet .

Cochin wird von Reisenden so äußerst selten besucht , daß
man dort kein Hotel nach europäischem Muster erwarten darf .
Ich fand in einem Dal - Bungalow Unterkunft , d . h . einein jener
von der englischen Regierung unterhaltenen Asylhäuser , die nichts
weiter als ein Bettgestell , einen Tisch und einige Stühle ent¬
halten . Mein Diener bereitete die Mahlzeiten und das Bett¬
zeug führt jeder Jndienreisende mit sich . Aber selbst bei so



kärglichem Unterkommen würden gewiß die meisten gern
wochenlang hier verweilen , denn Cochin ist an landschaftlichen
Schönheiten geradezu eine tropische Schweiz . Von den bis auf
zweieinhalbtausend Meter emporsteigenden Bergen der West -
Ghats , mit einem undurchdringlichen Urwaldmantel bekleidet ,
stürzen wasserreiche Flüsse durch romantische Schluchten herab ,
auf ihrem kurzen Laufe zum Meer rauschende Wasserfälle
bildend ; ihre Täler verbreitern sich gegen die Küsten zu und
entfalten die kleinen , von Kokos - und Arekapalmen beschatteten
Hütten der fleißigen Bewohner , die sich vornehmlich mit Reisbau
beschäftigen . Die flachen Küsten , von den tief eingeschnittenen ,
dem Flutspiel des Meeres unterworfenen Flußmündungen
vielfach zerrissen , bilde » einen einzigen Palmenwald , von einer
Ueppigkeit , wie sonst kaum irgendwo in den Tropen . Den
ganzen Küsten des Landes ist eine schmale , weit über hundert
Kilometer lange Landzunge vorgelagert , die sich an den Hängen
Travancores nach Norden hinzieht , und an ihrem Endpunkte ,
dort , wo sich die Küstengewässer durch eine schmale Straße
mit dem weiten blauen , hier ewig unruhigen Meere vermengen ,
liegt die alte Stadt Cochin . Ihr gegenüber auf dem Festlande
breitet sich die neue Hauptstadt Ernakolam aus , und zwischen
beiden , auf einer kleinen Insel des Aestuarinms , erhebt sich
die Residenz des englischen Gesandten , der gleichzeitig auch am
Hofe des Maharadscha von Travancore das britische Weltreich
vertritt , d . h . die Fürsten nach seiner Pfeife tanzen läßt .

Bon Ernakolam ließ ich mich durch nackte Malabarleute
nach Cochin herüberrudern , oder vielmehr nach der südlichen
Vorstadt derselben , nach Matautscheri . Vor den sandigen , von
schlanken Palmen beschatteten Ufern schaukelten sich eigenartige
Segelschiffe , von einer Bauart , wie wir sie auf alten Bildern
kennen , mit hohem Bug und Stern und kurzen , dicken Masten ,
Fahrzeuge , auf denen die kühnen Seeleute von Malabar die
Produkte von Cochin : Reis , Pfeffer , Gewürze und Holz , über
den Indischen Ozean bis nach Aden oder in den persischen
Golf bringen . Die Hauptstraße von Matautscheri ist ein einziger
Basar mit niedrigen Holzhäusern , vor denen die Waren auf -
gestapelt sind . Zwischendurch drängen sich die schwarzen Hindus
mit nackten Oberkörpern , um die Lenden ein bis an die Knie
reichendes weißes Tuch geschlungen , Brahminen , an den weißen
oder farbigen Streifen erkennbar , mit denen sie Brust und
Stirne beschmieren , Nairs , aber auch Christen und Juden .

friedliches , sittsames Völkchen , das mit seinen andersgläubigen
Mitmenschen und mit den Behörden in Eintracht lebt .

Am Ende der stets belebten , farbenreichen Basarstraße
von Matautscheri liegt das alte Cochin . Eine solche Stadt hätte
ich in den sonnigen Tropen von Indien gewiß nicht erwartet .
Hohe Häuser zu beiden Seiten enger, finsterer Gäßchen , halb
portugiesisch , halb holländisch , ähnlich wie das Ghetto von
Oporto oder das Geschäftsviertel von Pernambuco , oder ein
Stück des ältesten Amsterdam mit demselben Schmutz , derselben
Feuchtigkeit und Dämmerung . Ringsum strahlte die Tropen¬
sonne , leuchteten der ewig tiefblaue Himmel , das blaue un¬
endliche Meer , ringsum die satte Färbung des gelben Strandes ,
der herrlich grünen Palmen und Bananen , in der Stadt aber
nur dämmeriges Grau . Als die Portugiesen im Jahre 1500
hierher kamen und Vasco de Gama zwei Jahre später eine
Faktorei gründete , da kannten sie eben noch nicht die Kunst ,
ihre Wohnungen dem Klima entsprechend zu bauen , und er¬
richteten einfach Häuser in demselben Baustil und von der gleichen
Einrichtung wie in Oporto und Lissabon . 1503 legte der portu¬
giesische Admiral Albnquergue das erste europäische Fort in
Indien hier an , und rings herum entstand eine portugiesische
Stadt . 1663 wurde sie von den Holländern eingenommen, die
wieder ihren Amsterdamer Baustil hier einsührten , uiit > so zeigt
das alte Cochin dieses eigenartige alt - europäische Aussehen ,
in das ein paar Hindubanten , ein heiliger , dem Europäer un¬
zugänglicher Brahmatempel und das halb verfallene Schloß
des Königs von Cochin seltsame Kontraste bringen . Dieses
Schloß wurde noch von dem jetzt regierenden Radscha bewohnt ,
bevor er seine Residenz nach dem modernen Ernakolam jenseits
der Lagune verlegte ; aber hier in den Tropen greift die Natur
die Werke der Menschenhand immer in schrecklich zerstörender
Weise an .

Die alten Europäerhänser dieses Stadtteils werden von
einem Volksstamm bewohnt , wie man . ihn irgendwo in der
zivilisierten Welt , nur nicht in den Tropen von Süd - Indien
erwarten würde : von weißen und schwarzen Juden von Cochin .

Cochin ist in bezug auf die Anhänger der beiden letzt¬
genannten Religionen die interessanteste Stadt von Indien , ja
eine der interessantesten von ganz Asien . Als die Portugiesen
unter Vasco de Gama im Jahr 1498 nach diesen Küsten kamen ,
fanden sie in Cochin bereits indische Christen vor , die , rings
umgeben von Hindus , ihren Glauben durch anderthalb Jahr¬
tausende erhalten hatten . Sie schreiben ihre Bekehrung dem
hl . Thomas zu , der bekanntlich auch in Indien starb und in
Madras beerdigt wurde . Um das Jahr 350 wurde die kleine
Christengemeinde durch Einroanderer aus Syrien verstärkt und
sechs Jahrhunderte später siedelten sich hier auch Christen aus
Bagdad , Ninive und Jerusalem an . Noch heute stehen sie
unter zwei Bischöfen , von denen einer , Max Dionysius , die
Altgläubigen leitet , der andere , Max Athanasius , an der Spitze
der reformierten Syrier steht . Im ganzen gibt es an solchen
syrischen , streng von einander geschiedenen Christen an hundert¬
tausend , zu denen noch eine erhebliche Anzahl römisch - katho¬
lischer Christen kommen . Eine ganze Reihe von Zeremonien
und Gebräuchen aus der Zeit , als sie ein unabhängiges , von
den Nachbarfürsten anerkanntes Königreich bildeten , hat sich
bis auf den heutigen Tag erhalten , und die englische Regierung
tut wohl daran , sie gewähren zu lassen , denn sie sind ein

Von Fenltrr ? u ffenlter .
Von Leopold v . Sacher - Masoch .

I .

arom Hirschbein war sprachlos und das gerade in dem
Augenblick , wo er seinem Herrn , dem Kaufmann Godel

Mund , Antwort geben sollte .
In dem kleinen , niederen , finsteren Gewölbe , in das sich

nur im Sommer hier und da ein Sonnenstrahl stahl , der
dann wie eine vergoldete Leiste auf dem Boden lag , stand au
dem halberblindeten Fenster ein kleiner Tisch , der wie ein Kahn
auf dem Waffer hin - und herschaukelte . All diesem saß Barom
und schrieb mit den schönsten Schnörkeln eine Rechnung für
die Edelfrau , deren Wagen vor der Türe wartete , während sie
selbst auf einem Stuhle saß , den Godel Mund eilig vor dem
Ladentisch aufgepflanzt hatte . Es war ein Tag zu Beginn des
Winters , der so geschäftsmäßig angetan war , wie ein jüdischer
Faktor mit seinem verschossenen Talar , ein Tag , an dem die
Stunden dahinschleichen , eine wie die andere und nicht eine
von ihnen im Sonnengold und Blumenduft geschmückt herein¬
geflattert kommt, um ins Freie zu locken . Es hatte geregnet ;



große Pfützen standen in der engen Straße , Nebel zog wie
Rauch aufwärts , die Sonne war gleich einem fadenscheinigen ,
gelben Fleck an dem grauen , trostlosen Himmel zu sehen , und
in dein kleinen Gewölbe herrschte verdrießliche Finsternis . Nur
ein dünner , fahler Lichtstreifen fiel herein und beleuchtete
kläglich den Staub , der fingerdick auf den Ballen , Zuckerhüten
und den großen Flaschen lag , den Schmutz , die Lorbeerblätter ,
Dattelkerne und Orangenschalen , die den Boden bedeckten , die
Spinnweben , die von der rußigen Decke , der großen an der¬
selben befestigten Wage, dem Heringsfaß und dem Fischbein in
der Ecke herabhingen , und der ganze Raum war erfüllt mit
einem unbeschreiblichen Duft von Gewürz , Südfrüchten , ge¬
branntem Kaffee , Tee und Spiritus , Meersalz , Leinwand und
Sirup , den jedoch stets ein scharfer Knoblauchgeruch durch¬
drang .

Und an so einem Tage , in dieser Umgebung , in dieser
Atmosphäre saß Barom Hirschbein , die Feder in der Hand ,
sprachlos vor seiner Rechnung und schwärmte ; er hörte weder
die ärgerliche Frage seines Herrn , noch die Fußspitze der Edel¬
frau , die ungeduldig auf den Boden klopfte . Wenn es wahr
ist , daß der Jude eine Werktagsseele hat , die jedesmal beim
Glanze der Sabbatlampe entschwindet , so ist es sicher , daß
diese geschäftliche Seele Barom in diesem Augenblick verlassen
hatte , ohne der Feiertagsseele Platz zu machen ; er war ganz
und gar entgeistert .

Während er Zitronen , Tee , Rum , Kaffee, Zucker , Reis und
Pfeffer summiert und einen Augenblick emporgeschaut hatte ,
war an dem Fenster des ersten Stockwerkes gegenüber, hinter
Tulpen und Hyazinthen , zuerst eine mit Pelz besetzte Kazabaika
und dann zwischen den weißen Vorhängen ein Frauenkopf
mit seidenen Scheiteln und Stirnbinde erschienen , und Baroin
war in namenloser Verzückung sprachlos geblieben . Er schrieb
die Rechnung nicht und hörte die ärgerliche Frage des Kauf¬
manns nicht , und erwachte erst aus dem Traume , als ihn der
letztere hastig bei der Schulter faßte und schüttelte .

„ Ja , ich bin schon fertig " , stammelte er endlich , schrieb
die Summe hin , streute den Sand darüber und reichte die
gefaltete Rechnung mit einer liebenswürdigen Verneigung der
Edelfrau , welche mit einem stolzen Nicken hinausrauschte .

„ Sie lassen mir die Leut ' warten , " begann jetzt Godel
Mund erbost , „ weil Sie suchen die Sterne am Himmel beim
hellen Tag ; es ist schön , wenn man ist gebildet , aber deshalb
sollen Sie mir nicht vertreiben meine Kunden . "

„ Was glauben Sie , Herr Mund " , erwiderte Barom ge¬
kränkt ; sein hübsches , junges Gesicht glühte vor Eifer und
seine dunkeln Schmachtlöckchen zu beiden Seiten der Stirne
schaukelten heftig hin und her :

„ Ich wünsche sehr , der Menge zu behagen .
Besonders weil sie lebt und leben läßt . "

Godel Mund war entwaffnet, er lächelte sogar . „ Was
für ein Kopf " , sprach er zu einem neuen Simson oder Goliath
gewendet , der eben ein großes Faß hereinwälzte . „ Hast Du
gehört , Abrahamek ? "

Barom Hirschbeins große dunkle Augen begannen zu
glänzen und dieser Glanz verbreitete sich allmählich über sein
Gesicht und seinen schwarzen Merinokaftan und den ganzen
staubigen , schmierigen , seltsam duftenden Raum . Während er
die Laden des großen Kastens kräftig schloß und jene Zitronen ,
welche die Edelfrau verschmäht hatte , rasch in Papier wickelte,
trat eine hübsche Judenfrau in reichem Pelz , mit schwarzer
Perücke und blitzender Stirnbinde , herein und näherte sich
ihm mit einem freundlichen Blick .

„ Sie sind doch immer sieißig , " begann sie . „ Ich glaube
nicht , daß Sie zwei Minuten sitzen im Tag , Herr von
Hirschbein . "

„ Abend ward ' s und wurde Morgen ,
„ Nimmer , nimmer stand ich still " —

lautete Baroms poetische Antwort . „ Aber was befehlen Sie ,
meine Gnädige , womit kann ich dienen ?"

„ Ich fürchte , daß ich Sie jetzt störe , " fuhr die hübsche
Frau fort , „ ich kann ja warten . " Sie ließ ihre schönell
Gazellenangen offenbar nicht ungern auf dem Jüngling
haften .

„ O , ich bitte, ich bin immer beschäftigt , " gab Barom zur
Antwort , indem er einige Pfefferkörner , die auf der Wage
zurückgeblieben waren , in die Lade znrückwarf .

„ Und so fliehen meine Tage
Wie die Quelle rastlos hin .

Aber für Sie bin ich immer der ergebenste Sklave . "
„ Ach , Sie haben immer so schöne Ausdrücke , " sprach die

hübsche Frau schmachtend .
„ Befehlen Sie also . "
„ Ich möchte einen grünen Samt . "
Barom nahm eilig drei kleine Ballen ans einem Fach ,

warf sie auf den Tisch , wickelte den einen auf, hob den Samt
mit zwei Fingern empor , so daß er einen umgekehrten , offenen
Fächer bildete , und ließ die geschickt gelegten Falten in dem
fahlen Lichte smaragdgrün schimmern . Die hübsche Frau
prüfte , seufzte , prüfte wieder .

„ Was kostet da die Elle ? "
„ Sechs Gulden , meine Gnädige , " versetzte Barom , „ es ist

feine Qualität , Seidensamt , echt , ganz rein . "
„ Ich finde ihn etwas teuer , " murinelte die Frau , „ wie

ist der Preis von diesem ? "
„ Dieser hier kostet nur dreieinhalb , er ist auch hübsch , "

sagte Barom , „ aber natürlich nicht rein , viel Wolle , nicht
dauerhaft ."

„ Aber sechs Gulden ist viel Geld . "
„ Der Samt ist rein geschenkt für sechs Gulden . "
„ Fünf Gulden werde ich geben ."
„ Aber meine Gnädige — "
„ So nehme ich diesen zu 3 ' /V ' fuhr die hübsche Frau fort ,

„ er hat auch einen schönen Glanz . "
„ Wie Sie befehlen , " sprach Barom gekränkt , „ aber

Schiller sagt :
Was glänzt , ist für den Augenblick geboren .
Das Echte bleibt der Nachwelt unverloren . "

Die Käuferin zögerte wieder . „ Soll ich abschneideu von
diesem ? " fragte er scheinbar gleichgültig , „ und wieviel Ellen
befehlen Sie ? "

„ Gott über die Welt , " rief sie , „ haben Sie eine Eile !
Also ich will für den echten Samt fünf Gulden und zwanzig
geben ."

„ So will ich das Aeußerste tun , und Ihnen , weil Sie es
sind , herabmessen für fünf Gulden und achtzig . "

Eben trat eine Schar Bauern und Bäuerinnen in langen
Schafspelzen herein .

„ Ich nehme fünf Ellen , wenn Sie zu fünf Gulden dreißig
geben , lieber Herr Hirschbein . "

„ Ich kann nicht , ich müßte meinen Herrn bestehlen . "
„ Also 57 :2 Gulden , aber keinen Kreuzer mehr . "
„ Ich soll es nicht tun , " seufzte Barom , „ aber wer kann

einer schönen Frau widerstehen . Also fünf Ellen zu fünf
Gulden fünfzig Kreuzer ."

Die hübsche Frau lächelte geschmeichelt . „ Also schneiden
Sie ab . "
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„ Was wünscht Ihr ? " fragte Barom die Bauern , während
er den Samt aufwickelte , die Elle nahm , rasch abmaß , abschnitt
und einwickelte .

„ Ein Kopftuch möchte ich , so schön rot " , begann die eine
Bäuerin .

„ Hier sind Kopftücher . " Baron legte ein Dutzend oder
mehr auf den Tisch .

„Ich will Tabak , " sagte ein alter Bauer .
„ Hier ist Tabak . "
Jeder verlangte etwas anderes und jeder wurde ans der

Stelle bedient , während die hübsche Frau zahlte , Barom das
Geld in die Lade warf und ihr säst zärtlich die Hand küsste .
Sie nahm den Samt , ging aber nicht fort , sondern sah ihm
zu . wie er mit den Bauern , die sich lange nicht entschließen
konnten , seine ganze Beredsamkeit erschöpfte und endlich doch
jeder : bestimmte , etwas zu kaufen .

„ Ein jeder sucht sich endlich etwas aus — pflegt Goethe
zu sagen im Faust " , sprach er , zu der hübschen Frau gewendet .

Endlich entfernten sich die Bauern und Bäuerinnen , und
auch die Frau im reichen Pelz verließ das Gewölbe , nachdem
Barom ihr zum drittenmal die Hand geküßt hatte , und er
blieb für zwei Minuten allein und konnte in die Türe treterr
und mit klopfendem Herzen zu dem Fenster emporblicken , an
dem ihm die unbekannte Schöne erschienen war . Da waren
die Tulpen und Hyazinthen , und ein pelzbesetzter Aermel fuhr
auf und ab , und eine Stirnbinde funkelte . Die schöne Frau ,
denn schön war sie , wunderbar schön , davon war Barom
überzeugt — saß offenbar am Fenster und nähte und war
über ihre Arbeit gebeugt . Er seufzte und seufzte wieder , und
war es ein Zufall oder trug ein guter Geist , vielleicht der
Prophet Elias , selbst seine Seufzer zu ihr hin , jetzt hob sie den
Kopf und blickte zum Fenster hinaus und erschien Barom in
ihrer prächtigen Pelzjacke , mit der kostbaren Stirnbinde , stolz
und herrlich wie eine Herrscherin . iFertsetznng folgt .)

Tempelwrihe . @ vw
Von Zosepha Metz .

ns duftenden Zedern , rotem Gold
Erzen , den Bergesadern entrollt ,

Blassem Marmor und Elfenbein :
Köstlich sott der Tempel sein ! -
Und wie eine Wunderblume stolz
Ans Elfenbein , Marmor und edlem Holz ,
Weithin schattend auf Kanaans Au ,
Erwuchs des Tempels heiliger Bau ,
Erblühte des Tempels Majestät . -
Grüßt ihn mit Jubel und mit Gebet
Den prangenden Tempel , ihr Männer , ihr Frauen .
Eilt , eilt , das Heiligtum anzuschauen ,
Mit leuchtenden Rosen , leuchtenden Blicken
Das Herrliche herrlicher zu schmücken .
Ihr Jünglinge , ihr Jungfrauen im Land ,
Das Cymbal nehmt und die Harfe zur Hand ,
Ilmkränzt mit duftenden Blumen das Haar ,
Schart Euch und singt vor dem hohen Altar :
Jehova Ehre , Jehova Ruhm !
Heil seinem einigen Königtum !
Singt Heil ! Singt Heil ! — —
Und Männer und Frauen verlassen das Haus
Und ziehen mit Kindern und Knechten hinaus .
Die Wege voll Blumen , die Lüfte voll Klang ,
Und weithin durch Kanaan geht der Sang :
Jehova Ehre ! Jehova Ruhm !

Heil seinem ewigen Königtum !

Die Zeiten aber brausten daher
Wie schellende Rosse , wie stürmendes Meer ,
Zerstampften , zerbrachen Glied um Glied ,
Was leuchtend zum Aelher emporgeblüyt :
Schimmernde Erze , Elfenbein ,
Duftende Zedern und Marmorstein .
Alles zerronnen wie loser Sand .
Und Weinen und Klagen ging durchs Land :
Jehova Ehre ! Jehova Ruhm !
Weh , unser köstliches Heiligtum !
Und der bangen Klagen zitternden Chor
Trank einer Mauer steinernes Ohr .

Doch ward auch der heilige Tempel ein Raub
Von Feiud und Flammen , von Schutt und Staub . . .
Wir schauen mit stillglänzendem Blick
In die Wnnderlvelt unserer Väter Zurück
Und hören , wie im Traume leis ' ,
Harfe und Cymbal Zu Gottes Preis
In unsere Zeit , so kühl und grau ,
Herüberklingen von Kanaans Au :
Jehova Ehre ! Jehova Ruhm !
Heil seinem ewigen Königtum !

Litersrilchr Mitteilungen .
= Dr . A . Eckstein , Geschickte der Juden im Markgrasen -

tnm Bayreuth . Bayreuth 1907 . B . Seligsberg . Der als Historiker
der Juden in Bayern bereits vielfach bewährte Autor tritt auch dies ,
mal wieder mit einer recht erfreulichen Gabe hervor , die nach vielen
Richtungen hin für uns besonders interessant ist . Ist doch die Mark -
grafschast Bayreuth aus dem Burggrafentum von Nürnberg hervor¬
gegangen , dem Stammsitz der Hohenzollern . Zwei Generationen war
sie mit dem Kurfürstentume Brandenburg unter denselben Herrschern
vereinigt . Ist daher im allgemeinen die Geschichte Bayreuths von
größerer Wichtigkeit , als diejenige anderer kleiner Fürstentümer , so
muß dasselbe auch von dem Verhalten seiner Herrscher , insbesondere
des kräftigen und ritterlichen Albrecht Achill zu den Juden gelten .
Dieser Fürst zeigte sich nickt nur seinen jüdischen Untertanen gegen¬
über als wohlwollender Herrscher , sondern gestattete auch einer großen
Anzahl von Juden , welche aus dem Bistum Bamberg auszuwandern
gezwungen war , sich in seinem Lande niederzulassen . Wie andere
Fürsten seiner Zeit hat übrigens auch Albrecht Achill , für seine
Gesundheit durch Anstellung eines jüdischen Leibarztes gesorgt . Auch
sonst sind jüdische Aerzte im Fürstentum Bayreuth mehrfach nach¬
weisbar . (S . 9 , 10 , 23 .) Dagegen wird der Leser der vorliegenden
Schrift sicher nicht erwarten , in ihr auch einem jüdischen Hosschach -
spieler und einem jüdischen Hofmaler bei einem Hohenzollernfürsten
des 18 . Jahrhunderts zu begegnen . Sie wurden von dem kunst¬
liebenden Markgrafen Friedrich , Gemahl der Lieblingsschwester
Friedrich des Großen , angestellt . In traurige Zeiten führt uns die
spätere Darstellung , aber auch hier weiß der Verfasser viel Inter¬
essantes und Wertvolles zu berichten . Sein Buch beruht auf ein¬
gehenden archivalischen Studien und zeigt zugleich , daß Eckstein , was
ja die Leser dieses Blattes längst wissen , gut zu erzählen versteht .

Lprrchlsal .
Sehr geehrter Herr Redakteur !

ur Abhandlung des Kollegen Goldschmidt in Nummer 39 sei
bemerkt , daß schon die Septuaginta s. B . M . XLVII extr . nftäl

mit paßoos übersetzen , danach im NT . Hebr . XI , 21 .
Tilsit . Rabbiner Dr . Ehrlich .

Druck und Verlag von Rudolf Mosfe in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Detlaxe zur „ Allgemeinen Leitung deK Judentums " .

lkorrelpondrn ? eil und Aschrichten .
Deutschland.

8 . Berlin , 6 . Oktober . Die heutige Sitzung der Repräsen¬
tantenversammlung gestaltete sich insofern zu einer interessanten ,
als wieder einmal die Einführung einer Orgel in der Synagoge
Rykestraße zur Debatte stand . Vor Eintritt in die Tagesordnung
widmete der Vorsitzende der Versammlung dem jüngst verstorbenen
Stadtverordneten Moritz Heilmann einen warm empfundenen
Nachruf , in dem er besonders die großen Verdienste des Verewigten
um die jüdische Gemeinde , namentlich dessen unermüdliche dreißig¬
jährige Tätigkeit in der Armenkommission, würdigte . Zum geschäft¬
lichen Teil gab Professor Kali sch er von dem am 9 . Oktober statt¬
findenden 25jährigen Amtsjubiläum des Herrn Direktor Dr . Michael
Holz mann als Leiter der Knabenschule , der Präparanden - und
Lehrerbildungsanstalt Kenntnis und bat , sich an diesem Akte recht
zahlreich zu beteiligen . Der zur Entlastung vorliegende Rechnungs '
abschluß der Synagoge Lindenstraße pro 1906/07 wurde
debattelos genehmigt . Die Einnahmen beliefen sich unter Einrechnung
des Gemeindezuschusses (39 740 Mark ) insgesamt auf 40 320 , 10 Mark ,
die Ausgaben auf 38 354 ,39 Mark . Die Mindereinnahme an Mizwot -
Geldern ( 326 , 60 Mark ) veranlaßt , wie schon öfters , Herrn Man -
heimer , zu der Bitte , den unwürdigen Verkauf der Mizwot in
Zukunft völlig zu beseitigen . Während Herr Manheimer von Herrn
Rechtsanwalt Dr . Ignaz Cohn kräftig unterstützt wird , treten die
Herren Aron Hirsch , Benas Levy und Willibald Loewenthal
für die vorläufige Beibehaltung des alten Brauchs ein . Sie stehen
auf dem Standpunkt , daß es nicht immer möglich sei , diejenigen
Gemeindemitglieder zur Stelle zu haben , die für diese Ehre geeignet
und würdig erscheinen . Debattelose Erledigung fand auch der
Rechnungsabschluß für die Synagoge Lützowstraße . Die
Einnahmen haben hier 38 656 , 50 Mark (Gemeindezuschuß 38 070 Mark ) ,
die Ausgaben35079 , 66Markergeben . Mit der nachträglichen Eintragung
von fünf Zensiten in die Wählerliste erklärt sich die Versammlung
einverstanden . — Den größten Raum der Tagesordnung nahm die
Vorlage betreffs Einführung einer Orgel in der Synagoge
Rykestraße ein , die der Versammlung zur Kenntnisnahme über¬
reicht wurde . Wie wir in Erinnerung bringen , ist am 7 . August 1905
eine gemischte Deputation zur Beratung der erwähnten Petition ein¬
gesetzt worden . Dieser Deputation ist auch eine von dem Vorstande
des „Liberalen Vereins für die Angelegenheiten der jüdischen
Gemeinde " an den Gemeindevorstand gerichtete Eingabe gleichen
Inhalts sowie eine gegen die Einführung einer Orgel gerichtete ,
vom 11 . Januar 1906 datierte Petition überwiesen worden . Die
Deputation ist das erstemal am 13 . Februar 1906 zusammengetreten
und damals zu dem Ergebnis gelangt , daß es wünschenswert sei ,
zunächst das vorhandene Material zu sichten und demnächst die¬
jenigen Platzinhaber , welche sich bisher nicht geäußert hätten , zur
Erklärung aufzufordern . Der Gemeindevorstand hat demzufolge eine
Prüfung des in den eingegangenen Petitionen niedergelegten
Materials durch das Verwaltungsbureau vornehmen lassen , wobei
sich folgendes ergeben hat : Die Zahl der Plätze , welche von Personen
gemietet waren , die sich für die Einführung einer Orgel ausge¬
sprochen hatten , betrug 853 , die Zahl der von Gegnern der Orgel
gemieteten Plätze 281 , bei einer Gesamtzahl von 1642 Plätzen , die im
Jahre 1905 in der fraglichen Synagoge vermietet waren . Am
21 . Januar 1907 hat die Deputation zum zweitenmal getagt , ohne
jedoch zu einem endgültigen Beschlüsse zu gelangen . Vielmehr wurde
dem Wunsche nach einer Ergänzung des Materials Ausdruck gegeben
und an den Gemeindevorstand das Ersuchen gerichtet , an sämtliche
Gemeindemitglieder , die für dasJahr1906/07sürdie Synagoge Rykestraße
Plätze gemietet hatten , mit bezahlter Rückantwort die Frage zu richten , ob
sie die Einführung einer Orgel wünschen oder nicht , oder ob endlich ihnen

mit oder ohne Orgel der Gottesdienst gleich genehm wäre . Der Gemeinde -
Vorstand hat sich nicht dazu entschließen können , diesem Gesuche
stattzugeben . In seinem Bescheid wies er darauf hin , daß mit der
verlangten Amfrage ein Präzedenzfall geschaffen wäre , dessen Wirkung
für die Zukunft unabsehbar erscheinen würde . Es würde damit ein
neuer , durch Gesetz und Statut nicht vorgesehener Faktor in die
Gemeindeverwaltung hineingetragen werden , was im vorliegenden
Falle um so bedenklicher scheinen müßte , als dem Ergebnis eines
eventuellen Plebiszits eine ausschlaggebende Bedeutung nicht bei -
gemessen werden könnte . Denn einerseits wechsle ein Teil der Mieter
in jedem Jahre ; andererseits werde die Synagoge während des
Jahres zu nicht geringem Teile von solchen Personen besucht , die
nicht Mieter von Plätzen seien . Der Gemeindevorstand hat unter
diesen Umständen die gemischte Deputation ersucht , sich auf Grund
des vorliegenden , von dem Bureau bearbeiteten Materials schlüssig
zu machen . Bei ihrer dritten Tagung ist die Deputation daraufhin
nach eingehender Beratung mit drei gegen zwei Stimmen , bei
Stimmenthaltung des Vorsitzenden , zu dem Ergebnis gelangt , die
Ablehnung des Antrages auf Einführung einer Orgel zu empfehlen .
In seiner Sitzung vom 17 . Juli dieses Jahres ist der Gemeinde -
Vorstand diesem Votum beigetreten und hat die Petition abgelehnt .
Maßgebend für seinen Beschluß war , daß nach seinen eigenen Wahr¬
nehmungen der gegenwärtige Zustand ein durchaus würdiger und
ordnungsmäßiger ist und Klagen an die Verwaltung bisher nicht
gelangt sind . Der Gemeindevorstand glaubt um so weniger Ver¬
anlassung zu einer Aenderung zu haben , als dadurch eine Beunruhigung
in die Gemeinde hineingetragen würde , die , falls nicht gewichtige
Gründe zum Gegenteil zwingen , vermieden werden müsse . Endlich
bewiesen die von Jahr zu Jahr steigenden Zahlen der vermieteten
Plätze , daß der Gottesdienst der Synagoge Rykestraße in seiner gegen¬
wärtigen Gestalt den Wünschen der in Betracht kommenden Gemeinde¬
mitglieder durchaus entspricht und sich stetig zunehmender Beliebtheit
erfreut . Während von den vorhandenen 1969 Plätzen im
Jahre 1904 nur 1431 vermietet waren , stieg die Zahl im
Jahre 1905 auf 1642 und im Jahre 1906 auf 1737 , ausschließlich
der Beamtenfreiplätze , deren Zahl im vergangenen Jahre über 80
betrug . Berücksichtigt man ferner , daß im Vorjahre allein von den
schriftlichen Gesuchen die Anträge aus nahezu 450 Plätze in der
Synagoge Rykestraße abgelehnt werden mutzten , weil in den
betreffenden Preislagen keine Plätze mehr vorhanden waren , so muß
das bisherige Vermietungsergebnis als ein durchaus günstiges
bezeichnet und als ein Beweis dafür angesehen werden , daß ein
Bedürfnis sür eine Aenderung in der bisherigen Art des Gottes¬
dienstes nicht vorliegt . Nun zur heutigen Debatte . Zu derselben ist
ein Antrag der Herren Veit Simon , Blaschke , Minden und Pincus
eingegangen : Die Repräsentantenversammlung erachtet die Errichtung
einer Orgel in der Synagoge Rykestraße sür dringend /erforderlich ,
bedauert die ablehnende Haltung des Gemeindevorstandes und ersucht
ihn , den Gegenstand in nochmalige Erwägung zu ziehen . Der
Referent der Vorlage , Dr . Ignatz Cohn , der selbst Synagogen¬
vorsteher in der Rykestraße ist , gibt zunächst die oben erwähnten
Phasen des Kampfes um die Orgel wieder und hebt nachdrücklich
hervor , daß alle Befürchtungen , die man bezüglich der Frequenz oder
bezüglich der Würde des Gottesdienstes gehegt , in keiner Weise ein¬
getreten sind und deshalb kein Grund zu einer Aenderung des sich
völlig bewährenden Zustandes vorliegt . Der Antragsteller der
erwähnten Resolution , Jnstizrat Dr . Veit Simon , bekämpft in sehr
scharfer Weise den ablehnenden Bescheid des Gemeindevorstandes . Er
ist der Ansicht , daß der letztere den Beschluß der gemischten Deputa¬
tion betreffs Ergänzung der Umfrage hätte ausführen müssen , um
sich ein objektives Urteil in dieser Sache zu bilden . Der Gemeinde¬
vorstand scheint jedoch die Volksstimme zu fürchten und will der
Repräfentantenversammlung ein kaudinisches Joch auferlegen . Redner
berust sich auf ein von ihm zitiertes Gutachten von Abraham Geiger ,
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wonach die Orgel als solche nicht nur gestattet , sondern ' Religions -
Pflicht zur Erhebung des Gottesdienstes sei . Der Gemeindevorstand
habe eine Verpflichtung den Gemeindemitgliedern gegenüber , welche durch
die Wahl liberaler Gemeindevertreter ihrer Unzufriedenheit über die
Entscheidung dieser Frage bei der letzten Repräsentantenwahl
Ausdruck gegeben hätten . Er folgert aus dem Umstande , daß
Plätze in der Heidereutergasse -Synagoge frei geblieben , das Bedürf¬
nis sür dieOrgelgegner gedeckt sei . Rechtsanwalt Dr . Cohn bezeichnet die
letztere Folgerung als irrig , und erblickt die Ursache des Freibleibens
nur in dem allgemeinen Zug der Einwohner nach der Peripherie der
Stadt . Er hält die Ablehnung nur für eine reine Verwaltungsmaß¬
regel , weiß dem Vorstand Dank , daß er ohne zwingende Gründe eine
Aenderung des bisherigen Zustandes nicht eintreten lassen will und
erachtet im übrigen die Errichtung einer Orgel nicht als eine
prinzipielle Frage , und nicht als eine Frage , die die jüdische Gemeinde
als Wahlparole ausgeben dürfe . Jnstizrat Lilienthal berust sich
im wesentlichen auf die oben gegebenen Argumente des Bescheides
des Gemeindevorstandes , weist mit Entschiedenheit die Angriffe des
Herrn Justizrat Silnon zurück . Ein Plebiszit sei für eine Korporation
nach Gesetz und Statut durchaus unzulässig , die Volksstimme dringe
durch die Gemeindevertretung zu den Ohren des Vorstandes . Die
Errichtung der Orgel sei eine reine Opportunitätsfrage . Es sei nicht
dasselbe , eine Synagoge mit einer Orgel zu eröffnen , oder in einer
bestehenden , deren Gottesdienst sich bewährt habe , eine Orgel zu er¬
richten . Herr Benas Levh weist den den Liberalen gemachten Vor -
wurf , die Orgelfrage als Wahlparole zu benutzen zurück , und er¬
klärt die Aufrollung dieser Frage als eine Verpstichtung . die sie den
liberalen Wählern gegenüber zu erfüllen hätten , nachdem der Vor '
stand die Vorschläge der gemischten Deputation während dreier Jahre
unberücksichtigt gelassen habe . Er vermag sich keine Erklärung zu
geben über die Wandlung der Vertreter des Gemeindevorstandes , die
noch vor vier Jahren ausnahmslos für die Errichtung der Orgel
eingetreten seien . Erbringt die Gutachten der Rabbiner in Erinnerung ,
wonach sowohl von orthodoxer wie von liberaler Seite die Errichtung
einer Orgel als dringend wünschenswert bezeichnet wurde . Der
„ Liberale Verein sür die Angelegenheiten der jüdischen Gemeinde "
habe bei seiner Umfrage der Anwohner im Norden und Nordosten
im Jahre 1903 festgestellt , daß von 741 eingegangenen Antworten
705 sür und 36 gegen die Orgel gewesen seien . Auf Grund einer im
Jahre 1905 veranstalteten erneuten Umfrage befanden sich unter
1111 Antworten 816 bejahende , 268 verneinende , also 75 Prozent für
und 25 Prozent gegen . Von Inhabern fester Plätze 225 für , 75 gegen ,
von zeitweiligen Besuchern 386 für , 158 gegen , von Nichtbesuchern
182 für , 35 gegen . Demgegenüber sei die zahlenmäßige Feststellung
des Gemeindevorstandes unerklärlich . Keineswegs herrsche bei den
Besuchern der Nykestraße - Synagoge eine solche Zufriedenheit , wie sie
der Vorstand annehme , dies gehe schon daraus hervor , daß so gut
wie gar keine Trauungen dort stattfinden . Damit schloß die Debatte .
Bei der namentlichen Abstimmung wurde die eingangs erwähnte
Resolution mit 11 gegen 7 Stimmen angenommen . Durch die An¬
nahme der Resolution ist die Orgelfrage von neuem wieder auf¬
gerollt . Irr dringlicher Vorlage wurde alsdann noch dem Religions¬
verein zu Rixdorf zur Beihilfe für den Ban einer Synagoge 5000 Mk .
und dem Religionsverein in Moabit 1200 Mark bewilligt .

8. Berlin , 7 . Oktober . Der „ Verein für jüdische Geschichte
und Literatur " versendet in diesen Tagen mit den „ Parallelen "
zwischen Christentum und Judentum an alle Mitglieder der
jüdischen Gemeinde sein diesmal besonders reichhaltiges Programm sür
das Winterhalbjähr 1907 . 1908 . Es finden die folgenden Vorträge
im Oberlichtsaale der Philharmonie , Bernburgerstraße 22/23 statt .
Donnerstag , 10 . Oktober 1907 : Privatdozent Dr . Julius Gold -
stein - Darmstadt : „ Darwinismus und Judentum . " Donnerstag ,
24 . Oktober 1907 : Rabbiner Dr . Porg es - Leipzig : „ Das wirt¬
schaftliche Leben der Inden im Mittelalter ." Dienstag , 5 . November
1907 : Geheimer Justizrat Professor Dr . Josef Köhler : „ Das Recht
im Talmud . " Dienstag , 26 . November 1907 : Rabbiner Dr . Felix
Perl es - Königsberg : „Judentum und Griechentum . " Donnerstag ,
16 . Januar 1908 : Hosrat Professor Dr . Oscar Lenz - Prag : „ Die
Jllden in Marokko . " Donnerstag , 30 . Januar 1908 : Rabbiner
Dr . S . Weisse : Thema Vorbehalten . Donnerstag , 5 . März 1908 :

Landrabbiner Dr . M . Doctor - Kassel : „ Die Juden in Amsterdam
zur Zeit Rembrandts . " Donnerstag , 19 . März 1908 : Dozent
Dr . I . El bogen : „ Das Pariser Synhedrium von 1807 . " Die
populär - wissenschaftlichen Unterhaltungsabende finden
ebenfalls im Oberlichtsaale der Philharmonie statt und zwar :
Dienstag , 3 . Dezember 1907 : Oberkantor Eduard Birnbaum -
Königsberg : „ Wie und was unsere Altvordern sangen ." (Mit
Musikbegleitung ) . Dienstag . 11 . Februar 1908 : Dichter - Abend .
Donnerstag , 2 . April 1908 : Frau Irene Triesch : „ Rezitation
aus der Bibel . Ferner veranstaltet der Verein auch in diesem Jahre
Vorträge in Charlottenburg , im Festsaale des Logenhauses ,
Joachimsthalerstraße 13 und zwar : Donnerstag , 12 . Dezember
1907 : Rabbiner Dr . S . Hochfeld : „ Gedanken über Pädagogik . "
Dienstag , 9 . Januar 1908 : Dr . Ernst Cohn : „ Darstellungen
von Juden und Judentum in der bildenden Kunst . "
(Mit Lichtbildern ). Dienstag , 10 . März 1908 : Dr . Leopold
Hirschberg : „ Die Bibel in der Musik . " (Mit Musikbegleitung ) -
Auch in Schöneberg . Rixdorf , Friedrichsberg und anderen Vororten
sollen Propaganda -Vorträge abgehalten werden . Die Fortbildungs¬
kurse beginnen am Montag den 4 . November 1907 , in der jüdischen
Lesehalle , Oranienburgerstraße 28 , und zwar werden unterrichten an
jedem Montag Abend : 8 ^ bis 9 ' / % Uhr : Prediger Dr . Bleich -
ro de , Franzstraße 7 : „ Geschichte der Juden von der Vertreibung aus
Spanien bis aus Moses Mendelssohn . " Jeden Mittwoch Abend : Dozent
Dr . Wohlgemuth , Krausnickstraße 3a : 8 bis 9 Uhr Kursus für
Fortgeschrittene , Lektüre der Psalmen , Hebräische Sprache . 9 bis
10 Uhr Kursus für Anfänger : Einführung in die hebräische
Sprache .

-^v . Berlin , 6 . Oktober . Der Handwerkerverein ehe¬
maliger Zöglinge des II . Waisenhauses der jüdischen
Gemeinde in Pankow , der aus ehemaligen Zöglingen und
Erziehern des Hauses besteht , und der es sich zur Hauptaufgabe gemacht
hat , das Gefühl der Zusammengehörigkeit unter den ehemaligen Zög¬
lingen zu fördern , gegenseitige Belehrung und gesellige Unterhaltung
zu pflegen und insbesondere sich in Notsällen zu unterstützen , hielt
am 1. d . M . eine außerordentliche Generalversammlung ab . Der
Anlaß dazu gab die bevorstehende Jubiläumsfeier des
II . Waisenhauses der jüdischen Gemeinde , das von dem ver¬
storbenen Justizrat Hermann Makower im Jahre 1882 als
Erziehungshans Pankow begründet wurde und das somit in
diesem Jahre , am 20 . Oktober , die 25 . Wiederkehr des Gründungs¬
tages begeht . Um der Dankbarkeit der ehemaligen Zöglinge gegen
das Haus und den Direktor Ausdruck zu geben , hat der Verein
beschlossen , eine „ Direktor Grunwald - Stiftung " ins Leben zu
rufen , deren Zinsen dazu dienen sollen , ehemaligen Zöglingen bei
ihrem späteren Fortkommen , insbesondere zu ihrer Ausbildung und
Selbständigmachung behilflich zu sein .

s . Berlin , 6 . Oktober . Heute ist hier nach langem Leiden der
rühmlichst bekannte Sanitätsrat Dr . Livius Fürst gestorben .
Er war der älteste Sohn des Professor Julius Fürst in Leipzig und
hat als Fachschriftsteller wie als Dichter Bedeutendes geleistet . Seine
Studien über die jüdischen Aerzte in Italien , seine Nachdichtungen
des jüdischen Minnesängers Süßkind von Trimberg und des italie¬
nischen Poeten Immanuel ben Salomo sind ganz ausgezeichnet . Fürst
war zuerst praktischer Arzt und Privatdozent an der Universität in
Leipzig , dann lebte er hier in Berlin . Ehre seinem Andenken !

a . Frankfurt a . O . , 2 . Oktober . Gestern beging hier
Kommerzienrat Paul Men de die Feier seines 50jährigen
Jubiläums als Mitinhaber des Bankhauses L . Mende , dessen Senior¬
chef er jetzt ist . Mit ungewöhnlichem Wissen und außerordentlicher
Arbeitskraft ausgerüstet , ist er es nicht zum wenigsten gewesen , der
die alte Firma zu immer größerem Ansehen geführt hat . Sein
bewährter Rat und seine treue Arbeit haben ihm Anerkennung und
Hochachtung nicht nur bei seinen Mitbürgern , sondern auch weit über
die Mauern unserer Stadt hinaus erworben . Auch in der eifrigen
Fürsorge um das Wohl seiner Vaterstadt und ihre gedeihliche Ent¬
wicklung hat sich Kommerzienrat Mende große Verdienste erworben .
Schon im Jahre 1863 in die Stadtverordnetenversammlung berufen ,
hat er in den verschiedensten Kommissionen und Deputationen eine
umfangreiche und ersprießliche Tätigkeit entfaltet und seine ganze



Kraft mb sein reiches Wissen gern in den Dienst der Allgemeinheit
gestellt . Manche Schöpfungen unserer Stadt verdanken ihm ihre Ent¬
stehung und stete Förderung . Innerhalb der jüdischen Gemeinde hat
Herr Mende ebenfalls seit Jahrzehnten eine wahrhaft gedeihliche und
eifrige Tätigkeit entwickelt . Auch auf dem Gebiete der Armenpflege
hat sich der Jubilar als Menschenfreund in hervorragendem Maße aus¬
gezeichnet und sich die größte Liebe der Armen und Bedrückten erworben .

K . Allenstein , 7 . Oktober . Wie bereits mitgeteilt , feierte am
1 . Oktober d . I . Herr Prediger und Lehrer Sturmann in
Osterode , Ostpr ., sein 50jähriges Amtsjubiläum . Zunächst in der
Synagoge . Kanzel und Emporen waren reich mit Blumen und
Topfpflanzen geschmückt . Nachdem der Jubilar , wie alljährlich , zu
Chattan Thora aufgerufen worden war , sprach er nach beendeter
Thoravorlesung von der Kanzel ein Gebet , in welchem er Gott für
die seltene Gnade dankte , ihm diesen Tag erleben zu lassen . Hierauf
folgte eine kurze Ansprache an die Gemeinde . Im festlich geschmückten
Hause erwarteten den Jubilar Überraschungen aller Art . Zahlreiche
Briefe und Telegramme waren aus fern und nah eingetroffen . Der
Verein ' der ostpreußischen Lehrer und Kultusbeamten hatte seinem
Vorsitzenden einen prachtvollen Fruchtkorb gesandt . Außerdem hatten
sämtliche Kollegen der Provinz ihrem Senior brieflich oder durch
Telegramm einzeln gratuliert . Um 12 Uhr erschienen Deputationen ,
die im Namen des Synagogenvorstandes , der Repräsentanten , der
Ghewra Kadischa und des Frauenvereins der Gemeinde Osterode ihre
Glückwünsche überbrachten . Der Vorsitzende des Synagogenvorstandes ,
Rentier Jacobh sprach dem bewährten Beamten Anerkennung und
Dank aus und wünschte ihm Kraft zu fernerem Wirken . Namens
des Nepräsentantenkollegiums sprach Dr . Ritterband und führte in
seiner Rede u . a . aus , daß das 50jährige Jubiläum wie eine goldene
Hochzeit zu betrachten sei und verglich die lange , segensreiche Amts¬
dauer des Jubilars mit einer glücklichen Ehe , in der ja auch hin
und wieder Zwistigkeiten Vorkommen , die aber nur die Liebe zu
erneuern pflegen . Ferner hielten Ansprachen die Herren Wittenberg ,
namens der Chewra Kadischa und Siegbert Jacobsohn , welcher dem
verehrten Lehrer die Glückwünscheder ehemaligen Schüler aussprach .
Das achtjährige Töchterchen des Herrn Dr . Ritterband trug ein
Gedicht vor , welches seine Mutter einst als Schülerin gelegentlich
des 25jährigen Jubiläums des Herrn Sturmann gesprochen hatte .
Mit bewegten Worten dankte der Gefeierte für alle Beweise der Liebe
und Anteilnahme . Am folgenden Tage wurde ihm von der Gemeinde ,
der Chewra und dem Frauenverein ein ansehnliches Geldgeschenk
überreicht . Möge es Herrn Sturmann vergönnt sein , noch viele
Jahre seines Amtes zu wallen .

o . Oels , 4 . Oktober . Das Ableben unseres Rabbiners
Dr . C h odowsky haben Sie bereits gemeldet . Das Leichenbegängnis
fand am 29 . v . M . statt . Eine Feier in der Synagoge mußte der
Festtage wegen unterbleiben . Die dadurch bedingte schlichte Art der
Beisetzung entsprach offenbar mehr als eine prunkvolle Feier dem
Sinne des Verstorbenen , der sein ganzes Leben hindurch ein Muster
an Einfachheit und Anspruchslosigkeit gewesen . Das große Leichen¬
gefolge , in welchem neben vielen auswärtigen Schülern und Freunden
des Dahingeschiedenen alle Kreise unserer Stadt sehr zahlreich ver¬
treten waren , bekundete deutlich , welcher großen Liebe und Wert¬
schätzung sich der Verstorbene in den weitesten Kreisen erfreute . Auf
dem Friedhofe sprachen die Herren Rabbiner Dr . Rosenthal und
Dr . Guttmann aus Breslau mit packender Beredsamkeit von dem
Streben , Wirken und Leiden des dahingegangenen Amtsgenossen ,
wie er , aus drückenden äußeren Verhältnissen hervorgegangen , nur
durch unausgesetzte Arbeit , rastlose Tätigkeit und unerschütterliche
Energie das ideale Ziel , das er sich gesteckt , zu erreichen vermochte ,
alsdann aber in seinem hohen Berufe segensreich wirkte , bis schweres
Siechtum ihn vorzeitig den Seinen und seiner Gemeinde entrissen .
Was sie von seiner Zärtlichkeit als Gatte , seiner Liebe als Kind , seiner
Aufopferungsfähigkeit als Vater sagten , fand einen rührenden und
erschütternden Ausklang in dem heißen Dank , den der Schwiegersohn
des Verstorbenen , Rabbiner Dr . Feuerstein - Falkenau , alsdann noch
dem Toten ins Grab uachries . Ein kurzes Gebet der nächsten Leid¬
tragenden schloß die Feier .

i . Herford , 4 . Oktober . Ein Fest , wie es selten gefeiert wird ,
war die Abschiedsfeier für unfern verehrten Rabbiner Dr . Hu lisch .

Schon am Morgen hatte der Scheidende in einem von Kinderchören
eröffneten und von Kinderchören geschlossenen Festgottesdienste von
seiner Gemeinde an geweihter Stelle Abschied genommen , und am
Nachmittage begann um drei Uhr im Schützenhof der zweite Teil
der Abschiedsseier . Von nah und aus der Ferne waren ehemalige
Schüler und Schülerinnen erschienen , um noch einmal ihren alten
Lehrer iiVs treue Aug ' zu schauen . Sie alle , samt den Ehrengästen ,
den Vertretern der übrigen Bekenntnisse und der Stadt , hieß
Direktor Baruch mit herzlichen Worten willkommen . Der erste
offizielle Redner war sodann Herr Jonas Meyer , der erste Vor¬
steher der Shnagogengemeinde . Anknüpfend an das Wort der
Psalnristen : „ Wenn das Leben köstlich gewesen , so ist es Mühe und
Arbeit gewesen , " entrollte der Redner ein köstliches Bild von der Lebens¬
arbeit des scheidenden Rabbiners . Dann nahm Bürgermeister Busse
das Wort : Wenn es gelte , Abschied zu nehmen von einem Berufe , der
den Lebensinhalt gebildet habe , dann steige im Herzen des Schei¬
denden die Wehmut empor , wenn in der Scheidestunde auch noch so
viele treue Hände sich ausstreckten und noch so manches Dankeswort
gesprochen würde . Nur das Bewußtsein , seine Pflicht getan zu
haben und ein Amt aus müden Händen in frische , tatkräftige zu
legen , erleichtere die Scheidestunde . Dieses Bewußtsein aber dürfe
Dr . Hulisch mit hinübernehmen in den Ruhestand . Ihm folge nicht
nur der Dank seiner Geinde , auch sein König danke ihm für alles
das , was er geleistet , und habe ihm durch Erlaß vom 18 . d . M . den
Roten Adlerorden IV . Klasse verliehen . Er überreiche denselben , daran
knapsend die Glückwünsche der Königl . Staatsregierung und der
städtischen Behörden und die Hoffnung , daß Dr . Hulisch als edler
Menschenfreund noch manches Jahr unter uns weilen möge .
Begeistert stimmte dann die Versammlung in das Hoch auf den
Gefeierten ein . Bewegten Herzens dankte Dr . Hulisch für alle guten
Worte , die . man seinem Wirken gezollt . Der nächste Redner war
Pfarrer Scheugberg . Derselbe richtete ergreisende Worte an den
scheidenden Rabbiner , besonders hinweisend auf seine Arbeit in der
Schule , in der er so manchen der heute Mitfeiernden zum tüchtigen
Menschen herangebildet habe . Direktor Werther dankte dem
Scheidenden für die treue Arbeit an den Seelen derjenigen , die als
Gefangene hinter Mauern und Gitter Straftaten zu büßen hätten .
Lehrer Goldmann , der Nachfolger von Dr . Hulisch , gab seiner Freude
über die Anwesenheit der Herren Pfarrer Schengberg und Köper
Ausdruck und brachte ihnen ein jubelnd aufgenommenes Hoch . Herr
Hugo Weinberg sprach im Nameu der ehemaligen Schüler und über¬
reichte dem scheidenden Lehrer einen kostbaren Spazierstock . Den
Toast auf Frau Dr . Hulisch brachte Herr Josephy aus . Nochmals
dankte dann der Gefeierte für alle Liebe und Treue , die man ihm
erwiesen und bat , ihm auch fernerhin ein treues Gedenken bewahren
zu wollen . — In der Schlußfeier am Abend kam dann vor allem
die Jugend zu ihrem Rechte . Möge das freundliche Licht , das über
die Abschiedsfeier seinen Schimmer bereitete , mit hinüberwandern in
den Ruhestand des verehrten Mannes , ihm den Abend des Lebens
zu vergolden !

d . Nürnberg , 6 . Oktober . Heute fand im Sitzungssaals der
israelitischen Kultusgemeinde dahier , unter dem Vorsitz des Geh . Hof -
und Justizrats Josephthal eine gemeinsame Besprechung der
Gemeindeverwaltungen von München und Nürnberg mit
den Vertretern der orthodoxen Vereinigungen dieser
Städte statt , an der die Rabbiner von München und Nürnberg , so¬
wie . mehrere andere bayrische Rabbiner Teilnahmen . Auf Grund ein¬
gehender Beratungen wurde eine Anzahl von Einigungspunkten fest¬
gestellt und beschlossen , die noch differierenden Gegenstände den
Gemeindeverwaltungen von München und Nürnberg zu nochmaliger ,
endgültiger Entscheidung zu unterbreiten . Es besteht begründete
Aussicht , in allen noch schwebenden Fragen eine gütliche Einigung
herbeisühren zu können . (Bravo ! Die Red .)

Gesterntch -Ungarn.
A Wien , 7 . Oktober . Zu den angesehensten und verdienstvollsten

Männern unserer Gemeinde gehört der weltberühmte Ohrenarzt Hof¬
rat Adam Politzer . Derselbe ist am I . d . M . von seinem Amte
als Chef der Universitäts -Ohrenklinik , das er 34 Jahre lang ver¬
waltet , und nach Absolvierung des akademischen Ehrenjahres von der
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Lehrtätigkeit zurückgetreten . Mit Hofrat Politzer scheidet einer der
verdienstvollsten Männer der Wissenschaft von der Universität . Wenn
die Ohrenheilkunde heute auf demselben hohen wissenschaftlichen
Niveau steht , wie die übrigen klinischen Lehrgegenstände, so ist dies
zu allererst dem scheidenden Meister zu verdanken . — In Ungarn
sind doch noch andere Verhältnisse als bei uns , wie sehr man sich
auch in letzter Zeit bemüht , die Lage der dortigen Juden als durch¬
aus nicht so rosig hinzustellen . Oder wo kommt es noch vor , daß
der Magistrat einer Residenzstadt , wie es der Budapester in dieser
Woche getan hat , den Beschluß faßt , daß die Kommune für den neuen
Ofner israelitischen Tempel 100000 Kronen , für den in Steinbruch zu
errichtenden 30 000 Kronen bewillige . Gehet hin und tuet desgleichen !
— Der ungarische Kultus - und Unterrichtsminister hat den Rabbiner
Dr . Michael Guttmann in Csongrad , der sich durch die ersten
Hefte einer talmudischen Enzyklopädie „ Clavis talrrmdica " bekannt
gemacht , vorläufig in provisorischer Eigenschaft als ordentlichen Pro¬
fessor des Landes - Rabbinerseminars zum Vortrage des Talmud , der
Liturgie , der Bibel -Exegese , der hebräischen und aramäischen Sprache
ernannt . — Dem galizischen Landtag wird noch in dieser Session
eine Ausschußvorlage zugehen , in der das Land die Kosten einer
jüdisch - theologischen Fakultät oder eines Rabbiner - und
Lehrerseminars in Lemberg übernehmen soll . Begründet wird diese
Vorlage damit , daß die jüdischen Religionslehrer an den galizischen
Mittelschulen von Wien und Berlin bezogen werden müssen . Die
jüdische Gemeinde wird bloß die Kosten der Lokalmiele bestreiten .
Der Handelskammerpräsident Samuel v . Horowitz hat zu diesem Zweck
einen Betrag von 20 000 Kronen gespendet und überdies sür zehn
Jahre ein Stipendium von je 1000 Kronen gestiftet . Die Anstalt
soll im Oktober eröffnet werden .

Von Sah und fern .
= Der in weiteren Kreisen bekannte Herr Jacques Callomon

feierte das 25jährige Dienstjubiläum im Hause Rudolf Mosse . Eine
besondere Ehrung durch seine Chefs wie auch Aufmerksamkeiten seiner
hiesigen Kollegen und seitens der auswärtigen Geschäftsführer der
Firma wurden dem Jubilar an diesem Ehrentage zuteil und gaben
lebhaftes Zeugnis ab für die Sympathien , deren sich Herr Callomon
erfreut . — Der jüdische Friedhof in Weißensee ist wieder ein¬
mal von zerstörungssüchtigen Elementen heimgesucht worden . Die
Täter haben an zwei Erbbegräbnissen Zerstörungen ausgeführt .
Wertvolle Bronzeteile nahmen die Burschen mit . Es handelt sich bei
diesem Frevelfalle , die sich in der letzten Zeit wiederholt haben , an¬
scheinend um Racheakte . — Dr . Julius Gallandt aus Salz -
wedel , ein ehemaliger Hörer der Lehranstalt für die Wissenschaft
des Judentums zu Berlin , hat am 1 . v . M . die Rabbiner - und
Religionslehrerstelle der Bezirksgemeinde Schönebeck , Bad Elmen ,
Erummern , Gr . Salze übernommen und ist daselbst feierlich in sein Amt
eingesührt worden . — In Leipzig ist die Begründerin des Schiller¬
bundes deutscher Frauen , Frau Frida Brasch , Witwe des ihr vor
etwa einem Jahrzehnt im Tode vorausgegangenen freisinnigen
Schriftstellers und Philosophen Dr . M . Brasch , gestorben . — Auf die
Beileidsdepesche des Zentralkomitees der zionistischen Vereinigung für
Deutschland in Cöln ist folgende Antwort eingelaufen : „ Mainau ,
30 . September 1907 . Seine Königliche Hoheit der Großherzog lassen
für die treue Anteilnahme bestens danken . Auf Allerhöchsten Befehl
Seyb ." — Sanitätsrat Dr . I . Lewis on in Siegburg ist anläßlich
seines 50jährigen Berufsjubilüums zum Geheimen Sanitätsrat
ernannt worden . — Der Gerichtsarzt für den Landgerichtsbezirk
Gleiwitz , Geheimer Sanitätsrat Dr . Kornfeld ist in den Ruhe
stand getreten . — Der gewiß seltene Fall , daß eine Frau unter
Trommelwirbel in Begleitung militärischer Vereine zu Grabe getragen
wurde , ist in St . Ingbert vorgekommen . Frau Lina Kahn ,
Witwe , welche Inhaberin der Kriegsmünze von 1870/71 für Nicht -

Geschäftliche Kotigen .
Das Töchterpensionat und Forlbildungsinstitut der Geschwister Leben stein ,

Berlin W ., gegr . im Jahre 1887 , hat im September die Villa Lutherstraße 17 bezogen .
Das mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattete Haus , das auch einen schönen ,
großen Garten und gedeckte Veranda hat , bietet den Zöglingen die bestmöglichen
hygienischen Vorteile . Das Institut umfaßt ein In - und Externat . Das letztere
für schulpflichtige Mädchen jeden Alters , ferner Fortbildungskurse und populär -

koinbattanten und der Kaiser Wilhelms - Erinnerungsmedaille war
wurde diese Ehrung auf dem Wege zur letzten Ruhestätte zuteil . —
In Gebweiler ist der Verleger der „ Straßburger Israelitischen
Wochenschrift " , Buchdruckereibesitzer Josef Dreifns , lange Zeit
Vorsteher der dortigen Gemeinde , gestorben . — In Paris ist in
hohem Alter die Baronin Joseph Leonino , eine ebenso wohltätige
wie angesehene Dame , gestorben . Ihr Sohn , Baron Emanuel
Leonino war mit der Tochter von Baron Gustav Rothschild verheiratet ,
die vor einigen Jahren ein so tragisches Ende nahm . — Dem Bildhauer
Hanaux in Paris wurde die Ausführung des Denkmals über¬
tragen , das auf den französischen Kriegsgräbern zn Noiseville bei
Metz errichtet werden soll . — Ein ungarischer Staatsbürger
jüdischer Konfession , der in Wien wohnhaft ist , hat vor zehn Jahren
mit einer österreichischenChristin beim Standesamt in Preßburg eine
Zivilehe geschlossen . Jetzt ist die Frau ihres Gattin überdrüssig
geworden und hat beim Wiener Landesgericht die Ungültigkeits¬
erklärung der Ehe nachgesucht . Das Gericht hat diesen ! Gesuch auch
stattgegeben . In der Begründung heißt es , daß die beiden Ehegatten ,
da das Ehehindernis der Religionsverschiedenheit vorliegt , eine in
Oesterreich gültige Ehe nicht eingehen konnten . Daran ändere auch
die Tatsache nichts , daß die fragliche Eheschließung außerhalb
Oesterreichs vorgenommen wurde . — König Eduard war in den
letzten Wochen einer Einladung zur Hühnerjagd nach dem schottischen
Landsitz des Herrn Artur Abr . D . Sass o n gefolgt . Da dies gerade
in die Zeit des Versöhnungstags war . fiel auf Befehl des Königs
an diesem Tage auch für ihn und seine Umgebung die Jagd aus . —
Der russische Unterrichtsminister hat einem Gesuche der Hochschulen
entsprechend , gestattet , daß Juden in einer den normalen Satz über¬
steigenden Zahl zum Besuch der Hochschulen zugelassen werden unter
der Bedingung , daß die vorgeschriebene Gesamtzahl der Studierenden
nicht überschritten wird , und daß die Interessen der christlichen
Studenten gewahrt bleiben . Offiziöse Lockspeise ! — Ganz anders klingt
die folgende Nachricht : Der Zar hat , wie „ Rjetsch " mitteilt , alle wegen
Teilnahme an den Pogromen des Jahres 1905Verurteilten begnadigt -
Dieser Akt kaiserlicher Huld wird sicherlich nicht dazu beitragen , die
Mord - und Raubbanden in Odessa und anderwärts abzuschrecken . —
Der Oberrabbiner Dr . A . Drabkin in Petersburg hat aus sein
Amt resigniert . — Baron Da v id Günzberg hat vom Kultus¬
minister die Erlaubnis erhalten , Hochschulkurse für die Wissenschaft
des Judentums in Petersburg zu errichten . — In Odessa
erklärten die antisemitischen Stadtverordneten im Stadtrat , man
müsse den „nationalen " Prinzipien des Verbandes des russischen
Volkes folgen . Der Stadtrat beschloß infolge dessen eine prozentuale
Beschränkung der jüdischen Angestellten in den städtischen Betrieben .
Unter dem Eindruck dieses Beschlusses legten viele jüdischen Stadt¬
verordneten ihr Mandat nieder . — General Glagolew in Odessa
soll wegen der Vorgänge bei der letzten Judenhetze als General¬
gouverneur abgesetzt worden sein . Es fragt sich , ob er nicht sehr
bald anderswohin befördert wird . Zu seinem Nachfolger ist
bekanntlich der Stadthauptmann Nowitzky ernannt worden . — In
den amtlichen „Charkower Gouvernementsnachrichten " ist zu lesen :
„ Infolge der Bemühungen der hiesigen Abteilung des „Verbandes
der echten Russen " sind auf allerhöchste Anordnung Stepan Laptjew ,
Nikotaj Golowko und Wladimir Lukin . die von dem Kreisgericht
Charkow wegen Ermordung des Juden und Revolutionärs
Scherr verurteilt worden waren , begnadigt und auf freien Fuß
gesetzt worden . " — Der Sultan hat , als er von der Erkrankung des
Oberrabbiners von Konstantino pel erfuhr , sofort einen Adjutanten
in dessen Wohnung geschickt , um sich nach seinem Befinden zu
erkundigen und ihm einen ansehnlichen Betrag aus der Privat¬
schatulle für die jüdischen Armen zu senden . — Vor mehreren Wochen
hat in Louisville die Vermählung eines Juden mit einer Christin
stattgefunden ; das junge Paar wurde von einem christlichen und
einem jüdischen Geistlichen getraut .

wissenschaftliche Damenvorträge . — Neu eingerichtet ist ein Kindergarten unter der
Leitung einer Fröbel -Kindergärtnerin .

«s *
Für Nervöse und Schwache , besonders solche Personen , die sich infolge über -

standener Krankheit elend , müde und schlaff fühlen , dürsten die großen Erfolge , die
durch das seit vielen Jahren rühmlich bekannte Sa na tagen erzielt worden sind ,
von großem Interesse sein . Wir verweisen ausdrücklich auf den der heutigen
Nummer beiliegenden Prospekt der Sanatogen - Werke Bauer & Cie ., Berlin SW . 48 .
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