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Ser Verband der deutschen Juden .
Berlin , 14 . Oktober ,

ie zweite Tagung des Verbandes der deutschen Juden
war eine imposante Heerschau über das deutsche Juden¬

tum , die jedem , der sie miterlebt , in dankbarer Erinnerung
fortleben wird . Wenn es noch eines Beweises dafür bedurft
hätte , daß der Verband eine geschichtliche , religiöse und politische
Notwendigkeit , ein dringendes Zeitbedürfnis gewesen ist , so hätte
ihn die gestrige Tagung durchaus erbracht . Der Verlauf der¬
selben gereicht der Kraft und Intelligenz des Judentums in
Deutschland zu hoher Ehre . Man kann über einzelne An¬
schauungen und Ideen anderer Ansicht sein — und wir werden
noch wiederholt Gelegenheit haben , auf einzelnes zurück¬
zukommen — das Ganze war ein Kidusch Haschern in des
Wortes idealstem Sinne .

Zunächst geben wir hier eine übersichtliche und objektive
Darstellung des Verlaufs der Verhandlungen :

Frankfurt a . M . , 13 . Oktober .

Der zweite Verbandstag des „Verbandes der deutschen Juden "

wurde gestern abend durch einen von dem Ortsausschuß dargebotenen

Begrüßungsabend eröffnet . Etwa 400 Personen füllten den herrlichen

großen Saal der Frankfurt -Loge , in dem sich recht bald ein äußerst

lebhaftes Treiben entwickelte . Namens des Ausschusses begrüßt

Justizrat Dr . Bert hold Geiger die Delegierten — fast 400 an der

Zahl — und gibt dem Wunsch Ausdruck , der Vertretertag möge in

seinem Verlauf durch Taten und durch die Einheit , mit der er seine

Beschlüsse faßt , wirken . Er möge sür die Gleichstellung der Juden

arbeiten . Namens des Vorstandes des Verbandes dankte Rabbiner

Dr . Vogelstein - Stettin für den herzlichen Empfang der Frank¬

furter , worauf Rechtsanwalt Dr . Merzbach - Frankfurt namens der

Frankfurt -Loge die Delegierten bewillkommte . Hierauf richtete

Dr . med . Lichtenstein - Neuwied an die Versammlung einen Gruß

in gebundener Rede , der in den Worten gipfelt :

„ Und unser Tun , es dringe bis zu des Herrschers Thron ,

Es müsse uns bekennen :

Der rechte , echte Jude ist Deutschlands bester Sohn ,"

Lebhafter Beifall wurde dem Dichter und dem eindrucksvollen

Rezitator gezollt . Diesem Begrüßungsabend ging eine Besprechung

der Delegierten voraus , die den Zweck hatte , die Richtlinien sür die

heutigen Verhandlungen sestzulegen .

Heute vormittag um 11 Uhr begann die
Hauptversammlung

im großen Saal des Saalbaues , in Anwesenheit von etwa 2500

Personen , die die Logen und die Galerien bis auf den letzten Platz

füllten . Unter den anwesenden Mitgliedern bemerkte man von

bekannteren jüdischen Persönlichkeiten , die in der Oeffentlichkeit stehen :

Landtagsabgeordneter Dr . Cassel - Berlin ; Geheimer Regierungsrat

Dr . Aron - Berlin , Landtagsabgeordneter Aronsohn - Bromberg ,

Landtagsabgevrdneter Dr . Cohn - Dessau , LandtagsabgeordneterWolf -

Lissa , Professor Dr . Ludwig Geiger - Berlin , Landtagsabgeordneter

Landgerichtsrat P e l t a s o h n - Berlin , R u d o l s M o s s e - Berlin , Geheimer

Regierungsrat Dr . Pinn er - Berlin , Charles Hall garten - Frank -

furt , Geheimer Hofrat Gundelfinger - Darmstadt u . a . Den Vorsitz

führte Justizrat Dr . Lach mann - Berlin ; stellvertretende Vorsitzende

sind : Professor Dr . Martin Philippson - Berlin und Justizrat

Dr . Horwitz - Berlin .

Vor Eintritt in die Tagesordnung schlägt dev Vorsitzende vor ,

an den Deutschen Kaiser folgendes Huldigungsielegramm abzu¬

senden :

„ Ew . Majestät bringen 400 Abgesandte deutscher jüdischer

Gemeinden aus allen Teilen des Reiches , geeint im Verbände der

deutschen Juden von Frankfurt a . M . , dem Sitze einer uralten

jüdischen Gemeinde , alleruntertänigste Huldigung und das Gelöbnis
unwandelbarer Treue dar . "

Der Vorschlag findet begeisterte Aufnahme , worauf Regierungs¬

rat Walther - Wiesbaden den Vertretertag im Namen des Regierungs¬

präsidenten von Meister -Wiesbaden herzlich begrüßte und versicherte ,

daß berechtigte Wünsche der Juden bei der Regierung stets freundliche

Aufnahme finden werden .

Stadtrat Sch au mann bietet der Versammlung hierauf namens

des Magistrats der Stadt Frankfurt einen herzlichen Gruß dar . Er

erinnert an die Bedeutung , die die Juden Frankfurts schon vor

Jahrhunderten in unserer Stadt hatten : die Stadt Frankfurt sei so¬

zusagen verknüpft mit der Geschichte der Juden , denen die Vaterstadt

verdanke eine werktätige Förderung von Volkswohlsahrt , Kunst und

Wissenschaft . Die kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung der

Juden Frankfurts könne der Stadt nur förderlich und nützlich sein .

Deshalb wünsche der Magistrat , daß die Bestrebungen des Vorstandes

deutscher Juden sich erfüllen mögen . Rechtsanwalt Dr . Bla u begrüßt

hierauf namens der israelitischen Gemeinde den Kongreß , die sich als

die Zentrale der süddeutschen Judenheit fühle und die hoffe , daß

die Kämpfe des Verbandes für Gott , Ehre , Freiheit und Recht zur

staatsrechtlichen Gleichberechtigung der Juden führen mögen . Wahres

Judentum und echtes Deutschtum möchten einander durchdringen und

befruchten ; das könne dem Staate nur zum Vorteil werden !

Der Vorsitzende des Verbandes erstattete hierauf den Geschäfts¬

bericht und erinnerte daran , daß die erste Hauptversammlung , die

am 30 . Oktober 1905 in Berlin stattgefunden hat , in erster Linie die

Aufgabe gehabt hatte , den Gedanken der Einigkeit unserer Glaubens¬

genossen im deutschen Reiche zu dienen . Dieses Mal handle es sich

darum , Rechenschaft über die geleistete Arbeit zu geben . Matt habe

unter Vermeidung aller Angelegenheiten , welche Fragen der Religion ,

des Kultus und der inneren Gemeindeverwaltung betreffen , danach

gestrebt , sür alle auf unseren Glauben und unserer staatsrechtlichen

Stellung begründeten Ansprüche an Staat und Gesellschaft öffentlich

namens der Gesamtheit einzutreten . Man habe bei der Beratung

des preußischen Schulgesetzes den jüdischen Interessen Geltung zu

verschaffen gesucht , und wenn in Zukunft von einer jüdischen Volks¬

schule und von einer Berücksichtigung des jüdischen Religionsunter¬

richts bei Schulkindern der preußischen Volksschule die Rede sein

werde , so sei dies den Bemühungen des Vorstandes zuzuschreiben . Man
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habe die Angriffe auf die traditionelle jüdische Schlafkrankheit abgewehrt
und bedacht gewesen , gegen die staatlichen Zurücksetzungen unserer
Glaubensgenossen aufzutreten . Besonders anerkennenswerte Mitarbeit
habe der Vorstand geleistet , als es sich darum gehandelt , gegen die
Zurücksetzung der Juden beim Schöffen - und Geschworenen dienst , bei
der Beförderung zu Richtern und beim Avancement im Heer einzutreten .
Auch eine Denkschrift betr . die Sabbatruhe habe man ausgearbeitet
und man werde rechtlich dasür eintreten , daß den gesetzestreuen
Juden eine beschränkte Sonntagsarbeit gestattet werde . Ein Gesetz
betr . die preußische Gemeindeorganisalion sei in Arbeit und gehe
demnächst den Gemeinden zur Begutachtung zu .

Alsdann spricht Geheimer Regierungsrat Professor Dr . Cohen -
Marburg über

Religiöse Postulate .
Der greise Gelehrte faßte seine philosophischen Ausführungen dahin
zusammen , daß eine Diskussion aller religiösen Fragen aus dem
Leitbegriff der Einheit Gottes gefordert werden müsse . Der Gott der
Iudenheit sei der Gott der Sittlichkeit ; ohne Gott gäbe es keine
positive Weltanschauung ; die Moral reiche nicht aus für das Lebens¬
recht einer Religion ; der Gottesbegriff sei alles . Redner verwirft
deshalb die sogenannte neue Ethik , die der Idee von dem einzigen
Gott widerspreche . Deshalb habe die Ermahnung an diejenigen
Juden zu ergehen , welche aus dem Begriff der europäischen Kultur ,
obzwar im Judentum verbleibend , diesem die Position und Mitarbeit
versagten . Die Einheit Gottes sei eine der Grundlagen der euro¬
päischen Kultur , denn Natur und Sittlichkeit dürften nicht nach
Monismus und Pantheismus identifiziert werden ; sie seien gemein¬
samen Urgrunds , und dieser bilde allein die Gottheit . Deshalb sehe
man auch den Rest Israels mit aller Macht diesen Gedanken ver¬
fechten . Es gäbe keinen Nationalgott der Juden , sondern nur einen
Gott der Menschheit . Das Zweite Postulat fordert die Mitwirkung
der deutschen Juden an dem deutschen Staate aus dem jüdischen
Gottesbegriff heraus . Dieser sei mit der messianischen Idee ver¬
wachsen . Der messianische Gott vollziehe die Verwirklichung der
Sittlichkeit auf Erden in der Vereinigung der Völker zur Idee der
Menschheit . Er sei der Gott der Menschheit und fordere daher die
Mitarbeit an einem geschichtlichen Staate zur Herbeiführung des
Ideals der messianischen Sittlichkeit . Das deutsche Zeitalter der
Humanität habe seinen Anteil an dem Lebendigwerden dieser ersten
prophetischen Bedeutung des Messianismus . Man müsse deshalb —
und das ist das dritte Postulat — die Wissenschaft des Judentums
intensiver pflegen ; dafür sei die Universität die Stätte ; das literarische
Ghetto müsse endlich fallen . Auch die Politik müsse die Kulturkraft
einschätzen , die aus den reichen Religionsquellen des Judentums
fließen und die nicht nur dem Judentum , sondern auch der allgemeinen
Kultur zufließen . Man könne die Erhaltung der Religion geschichtlich
und sachlich nicht besser fördern als durch die Vertiefung in die
Wissenschaft .

Redner wendet sich im Verlauf seiner Rede zu dem Zionismus
Wir wollen keinen eigenen Staat ; wir leben in unserer
Heimat , in unserem Staate und wollen mit Hingabe diesem Staate
dienen . Wir unterschätzen auch nicht den Kulturwert anderer
Religionen . Deutschland sei das Mutterland der Kultur der euro¬
päischen Iudenheit überhaupt , deshalb seien auch deutscher und
jüdischer Geist miteinander verwandt . Moses Mendelsohn sei die
Verkörperung dieses Gedankens . Wir wollen deshalb nicht nur
Freisinn , sondern wir wollen deutsche Juden bleiben im Glauben
an den einzigen Gott . lLebhaster Beifall .)

Da sich an diese bedeutende und tiesergreifende Rede keine Diskussion
knüpft , spricht sofort Professor Dr . Martin Philippso n - Berlin über

Staatsintereffe und Judenpolitik
vom Standpunkt des Historikers aus . Das Altertum habe das Staats¬
interesse auf dem Gebiete der Religionspolitik lediglich in der
Bewahrung des alt überlieferten Kultus bei den Bürgern des eigenen
Staates gesucht ; den Fremden gegenüber habe es sich aber konfessionell
gleichgültig verhalten , wenn sie nicht die Staatsreligion angriffen .
Die christliche Kirche dagegen habe geglaubt , im Alleinbesitz der
Wahrheit zu sein , und deshalb jedermann gezwungen , sich ihr zu
unterwerfen , soweit ihr Machtbereich sich erstreckte . Nur die Juden
wurden als Zeugen für die Entstehung des Christentums in ihrem

Glauben belassen , aber als hartnäckige Leugner der Wahrheit mit
Demütigungen behandelt , die oft in Verfolgungen oder gar in Ver*
treibungen ausarteten . Ihre Ausschließung von allen Zünften und
Gilden habe sie genötigt , den Lebensunterhalt allein im Geldhandel
und Geldverleihen zu suchen , was ihnen auch soviel Haß und Ver¬
achtung eintrug . Erst die Gleichberechtigung der verschiedenen christ¬
lichen Kirchen infolge des westfälischen Friedens ( 1648 ) und die
daraus sich ergebende Befreiung des Staatsinteresses von den aus¬
schließlich kirchlichen Rücksichten sowie die „ Aufklärung " des 18 . Jahr¬
hunderts brachten hierin insoweit eine Aenderung hervor , als der
offizielle und persönliche Religionshaß gegen die Juden verschwand ,
aber ihre tatsächliche Gleichstellung wurde erst durch die französische
Revolution und die Verbreitung ihrer Ideen ermöglicht . Es sei auch
in Deutschland eine neue Anschauung vom Staate , seinen Pflichten
und Interessen entstanden . Die aus der Revolution hervorgegangene
liberale Schule des Staatsrechls habe die Aufgabe des Staates in
völliger Gleichberechtigung aller Bekenntnisse und Volksklassen , in
freier Entfaltung und Ausnutzung der Kräfte aller Bürger gefunden .
Im Gegensatz dazu habe sich die auf mittelalterlichen Ueberlieferungen
beruhende Lehre vom „ christlichen Staat " gebildet , die wieder die
Ausschließung der Juden von allen staatlichen Rechten verlangt habe ,
und die herrschende Meinung der streng Konservativen und der von
diesen abhängigen Regierungen geworden ist . Die Judenpolitik der
deutschen Staaten und dann des Reiches ist seit 70 Jahren durch
den Kampf dieser beiden Ansichten über das Wesen und die Interessen
des Staates bestimmt worden . Alle größeren deutschen Länder hätten
jetzt mehr oder weniger die liberale Richtung betätigt , mit Ausnahme
von Preußen und Sachsen . In diesen beiden Staaten habe das Juden¬
tum als Religionsgemeinschaft Nichtachtung , als Inbegriff von Staats¬
bürgern mannigfache tatsächliche Zurücksetzung trotz Verfassung und
Reichsgesetz zu erfahren . Entgegen dem Interesse des Deutschtums in den
preußischen Ostprovinzen sei die Einwanderung selbst der tauglichsten
jüdischen Elemente gewaltsam verhindert worden . In keinem
deutschen Staat aber genössen die Juden vollständig das ihnen
verfassungsgemäß zustehende Recht auf gleicher Verwertung im
Staatsdienste . Wenn schon den Regierungen das Recht der An¬
stellung oder Nichtanstellung des einzelnen gehört , so sei doch die
generelle Ausschließung jüdischer Beamten oder Offiziere nur deshalb ,
weil sie Juden seien , ein Gesetzes - oder Verfassungsbruch . Der
Umstand , daß man solche jüdischen Bewerber sofort anstellt oder ver¬
setzt und befördert , wenn sie einen Religionswechsel vorgenommen
hatten , bedeute eine Verlockung zur Heuchelei , eine Gewissens -
bedrängung und damit eine schwere Schädigung der öffentlichen
Moral ; ebenso wie die Versagung der den Israeliten vermöge der
Verfassung zukommenden Gleichstellung eine Verneinung und Unter¬
grabung der Daseinsbedingungen des Staates und in letzter Linie
eine Rechtfertigung der Sozialdemokratie und des Anarchismus sei ,
deshalb müsse in der Gegenwart der alleinige Standpunkt für das
Staatsinteresse in der Judenpolitik der sein :

„ Gleiches Recht für alle ohne Rücksicht auf Ab¬
stammung und Religionsbekenntnis . "

Diese Wahrheit zu verbreiten und immer mehr zur Anerkennung
zu bringen , sei die Hauptaufgabe des Verbandes der deutschen
Juden .

Mit stürmischem Beifall wurde diese Rede ausgenommen , der
ein Korreferat des Rechtsanwalts Dr . Max Loeb aus Mainz
folgt , das den Politiker zu Worte kommen ließ . Er erinnerte ein¬
gangs seiner eindringlichen Rede daran , daß vor kurzem , als die
hessische Landesuniversität Gießen ihre Jubelfeier beging , der General
von Eichhorn im Namen des Kaisers darauf hingewiesen habe , wie
bitter nötig es im Interesse der Zukunft unseres Vaterlandes sei ,
soziale und religiöse Gegensätze auszugleichen. Die staatliche Juden¬
politik zeige , warum dies nicht gelingen wolle . Der Staat selbst
erweitert nicht nur bestehende Gegensätze , er schafft dieselben vielfach
erst in der Hochflut nationaler Begeisterung ; bei der Gründung des
Deutschen Reiches gab es keinen Gegensatz zwischen Juden und
Christen . Die Jugend der Generation , die diese große Zeit wirkend
miterlebt hat , sei erfüllt mit patriotischen Erinnerungen ; Bamberger
und Losker hätten bewiesen , daß die Zugehörigkeit zum Judentum
mindestens kein Hinderungsgrund zu fruchtbarer politischer Mitarbeit
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sei . Gerade die Juden hätten in ihrer tausendjährigen Leidens¬
geschichte gelernt , auch in politischer Betätigung tolerant zu sein und
ausgleichend zu wirken , wenn religiöse oder soziale Gegensätze auf -
einanderstoßen . Als die Judenhetzen populär wurden , hat eine un¬
verständige Bureaukratie mitgewirkt , die Juden aus Politischer
Betätigung und öffentlichem Wirken hinaus zu drängen . Das
Judentum selbst habe vielleicht gerade hierdurch sich innerlich
gestärkt und neue Kräfte gewonnen ; aber aus das öffentliche Leben
habe der Antisemitismus und seine staatliche Ausspielung gegen den
Liberalismus korrumpierend gewirkt . Die allgemeine Verekelung an
politischer Arbeit , das Emporsteuern extremer Strömungen zeige , wie
schwer der Staat nur die Summe von Intelligenz , Vaterlandsliebe
und Opferwilligkeit missen kann , die im deutschen Judentum vor¬
handen ist . Das Staatsintereffe fordere die Respektierung der Ideale
des Glaubens und der Glaubensfreiheit . Die Judenpolitik der
deutschen Staaten aber belohne den Glaubenswechsel und degradiere
den Glauben zum Handelsartikel . Das Staatsinteresse fordere , daß
jeder nach seinem Charakter und seinen Fähigkeiten die Möglichkeit
habe , dem Vaterland zu dienen ; die deutsche Judenpolitik aber
stoße den Fähigen , Charaktervollen zugunsten des Unfähigen und
Charakterlosen zurück . Das Asylrecht existiere in Deutschland nicht ,
wenn es sich um Juden handele , trotzdem der Humanität hier ent¬
sprochen werden sollte . Es gebe auch Sittengesetze für Staaten ,
und die würden durch die Praxis , alle jüdischen Ausländer zurück¬
zuweisen , stark verletzt . Die Naturalisation werde grundsätzlich ver "
weigert . Diese Zurücksetzung jüdischer Ausländer sei zugleich eine
schwere Kränkung der deutschen Juden , denn diesen beweise man damit
nur , daß ihr Glaube sie weniger geeignet mache , nützliche Staats¬
bürger zu sein , während sie doch in Krieg und Frieden
reichlich bewiesen haben , daß sie es in jedem Sinne sind ,
Das Wort Kaiser Friedrichs , daß wir keinen Chauvinismus kennen ,
sei hinfällig geworden . Wir könnten jetzt nach dieser Richtung mit
jedem anderen Staat konkurrieren . Das Geld jüdischer Steuerzahler
werde für andere Kultuszwecke verwandt . Wir brauchten zwar keine
Alimentation , aber wir könnten verlangen , daß durch unsere Steuern
uns gleiche Berücksichtigung zuteil werde . Dadurch werde verhindert
daß man Religion mit Christentum identifiziere und einseitig Bekenner
einer bestimmten Konsession bevorzuge . Der Kampf für die Gleich¬
berechtigung der Juden bedeute den Kampf für die Gleichberechtigung
aller , für die Ausgleichung der Gegensätze , für das Glück des Vaterlandes .

Stehend bereitete das Publikum dem Referenten , der in wirkungs¬
voller volksrednerischer Art gesprochen hatte , eine minutenlange Ova¬
tion ; Landtagsabgeordneter D r . C o h n - Dessau ersuchte hierauf um ein¬
stimmige Annahme der vom Vorstand vorgeschlagenen

Resolutionen ,
was schließlich einstimmig , ohne weitere Diskussion , geschieht . Die
angenommene Tagesordnung lautet :

Die Hauptversammlung des Verbandes der deutschen Juden
erklärt :

1 . Die durch Reichsgesetz und Verfassung gewährleistete Gleich¬
berechtigung der deutschen Staatsangehörigen jüdischen Glaubens
wird sowohl im Heere wie bei der Besetzung öffentlicher Aemter
fortdauernd verletzt . Der Verband wiederholt seine Forderung
endlicher Durchführung der Gleichberechtigung im Reich und in
den Einzelstaaten . Er fordert dies auch im Interesse des Staates
selbst, dessen Daseinsberechtigung und wesentlichste Aufgabe in dem
Schutz und der Aüsrechterhaltung von Recht und Gesetz besteht »

Der Verband erhebt Widerspruch dagegen , daß durch
Gewährung staatlicher Vorteile eine Belohnung des Glaubens¬
wechsels erfolgt .

2 . Der Verband erblickt eine Kränkung auch der deutschen Juden
in der Ausweisung von Ausländern nur wegen ihres Bekennt¬
nisses zum Judentum und in der fast ausnahmslosen Nicht -
gewährung der inländischen Staatsangehörigkeit an Ausländer
jüdischen Glaubens .

3 . Der Verband fordert , daß , entsprechend den Grundsätzen des
modernen Staatsrechts , der Staat , soweit er den Religions¬
gemeinschaften Berücksichtigung und Förderung gewährt , diese
der jüdischen Religionsgemeinschaft in gleichem Maße wie den
christlichen zuteil werden lasse .

Hierauf schließt der Vorsitzende Justizrat Dr . Lachmann - Berlin
den zweiten Vertretertag , nachdem vorher noch per Akklamation die
Wahl des Ausschusses und des Vorstandes vorgenommen wurde . . Cs
wurden durchweg die Herren wiedergewählt , welche seit zwei Jahren
an der Spitze des Verbandes stehen .

Am Abend vereinigte ein Festmahl , dargeboten von der israe¬
litischen Gemeinde in Frankfurt a . M ., die Delegierten .

In der heutigen Ausschußsitzung kam hauptsächlich die Frage
des Religionsunterrichts zur Besprechung . Die beiden folgenden An¬
träge wurden angenommen :

Der Ausschuß des Verbandes der deutschen Juden hat in seiner
Sitzung vom 14 . Oktober 1907 beschlossen :

1 . Es ist darauf hinzuwirken , daß an öffentlichen oder von einer
jüdischen Gemeinde oder Körperschaft unterhaltenen oder unter¬
stützten Schulen allmählich die Erteilung jüdischen Religions¬
unterrichts durch andere Personen als Rabbiner oder solche
Personen , welche entweder akademisch gebildet sind oder die
Volksschullehrerprüfung und in letzteren beiden Fällen außer¬
dem eine Religionslehrerprüfung bestanden haben , aufhört .
Schonende Uebergangsbellimmungen im Interesse der schon
angestellten Personen sind jedoch geboten .

2 . Der preußischen Regierung ist sür die Uebergangszeit zu
empfehlen , für die Verteilung des zur Unterstützung des jüdischen
Religionsunterrichts in den Staatshaushaltsetat einzustellenden
Fonds die Richtschnur festzulegen , daß
a ) für die Erteilung eines Religionsunterrichts durch Personen

der zu 1 erwähnten Art höhere Zuschüsse mit Rücksicht
auf die hierdurch entstehenden höheren Aufwendungen zu
gewähren sind , als für die Erteilung solchen Religions¬
unterrichts durch andere Personen ,

b ) kein Zuschuß für die Erteilung des Religionsunterrichts
durch andere als die zu 1 erwähnten Personen in den¬
jenigen Fällen zu gewähren ist, in denen ohne übermäßige
Belastung der Gemeinde die Ueberlragung des Unterrichts
an eine am Ort vorhandene und geeignete Person der zu 1
erwähnten Art oder an einen den Erfordernissen zu 1
entsprechenden Wanderlehrer ausführbar ist .

3 . Der geschästssührende Ausschuß wird beauftragt , namens des
Verbandes die Anträge zu 1 und 2 dem preußischen Unterrichts¬
ministerium zu unterbreiten und sie zu begründen .

Ferner wurde der folgende Antrag Gumpertz angenommen :
Der Ausschuß des Verbandes der deutschen Juden erachtet sür

dringend erwünscht , daß in Zukunft die dem Verbände der deutschen
Juden angeschlossenen Körperschaften und Vereine und , soweit dies er .
reichbar , auch die ihm nicht angeschloffenenjüdischen Körperschaften und
Vereine , bevor sie mit einem auf Erlaß von Gesetzen oder allgemeinen
Verwaltungsvorschriften zielenden Antrag an die Staatsbehörden
herantreten , diese ihre Absicht dem Ausschuß des Verbandes der
deutschen Juden Mitteilen und ihm Gelegenheit geben , aus etwa
entgegenstehende Bedenken aufmerksam zu machen .

Wir hoffen , daß mit diesen glücklich gefaßten Beschlüssen die
Angelegenheit , die in letzter Zeit soviel von sich reden machte , zur
Zufriedenheit der Beteiligten erledigt sein wird . Das ist das große
Verdienst des Verbandes .

Bit Woche.
Berlin , 15 . Oktober ,

er vielbernfene Paragraph 166 des Strafgesetz¬

buchs , dem wir keine Träne nachweinen würden ,

hat in der Versammlung des „ Evangelischen Bundes " eine

Beurteilung gefunden , der wir vollinhaltlich zustimmen können .

Der Professor des Strafrechts an der Universität Königsberg ,

Dr . Kohlrausch , führte dort folgendes aus :
„ Die lebhaften Angriffe gegen § 166 des Strafgesetzbuches sind schon

alt - Sie haben im wesentlichen drei Ausgangspunkte : 1 . Der § 166 ,
welcher die Beschimpfung von Religionsgesellschaften unter Strafe
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stellt , bezweckt damit den religiösen und konfessionellen Frieden zu
schützen . Dazu ist er aber nicht imstande . Denn fast jeder Prozeß ,
der hier geführt wurde , hat eine Erregung zur Folge gehabt - die
schädlicher wirkte als die zu bestrafende Beschimpfung . 2 . Der Schutz
des Gesetzes kommt ganz überwiegend der katholischen Kirche zugute .
Denn geschützt sind nur die Einrichtungen und Gebräuche , das heißt
die äußeren Kultusformen einer Religionsgesellschast; an diesen aber
ist die evangelische Kirche unendlich viel ärmer als die katholische .
Was aber den Evangelischen das höchste ist : ihre religiöse Ueber -
zeugung , ihre Glaubenssätze , die Personen und Gegenstände ihrer
Verehrung , diese sind schutzlos ; sie sind ausdrücklich vom Gesetz
aus der Beschimpfung freigegeben worden , damit nicht bereits
die wissenschaftliche Forschung und die sachliche Kritik durch
Strafe getroffen werden . 3 . Die Freiheit der Forschung , der
Lehre und des Bekenntnisses ist aber keineswegs garantiert ,
denn der schlimmste Fehler des § 166 besteht darin , daß er zwar
das Beschimpfen als strafbare Handlung nennt , tatsächlich aber ganz
andere Dinge trifft . Denn der Begriff des Schimpfens ist völlig vag
und undefinierbar . Sieht man das Wesentliche in der Roheit der
Form , so wird durch die Strafe in Wahrheit nur der „ gute Ton "
in der religiösen Debatte geschützt , nicht aber der religiöse Friede .
Legt man den Nachdruck darauf , daß nicht Tatsachen behauptet
werden dürfen , die an sich schimpflicher Art sind , so ist jede
sachliche Kritik unterbunden . Sie ist dann desto strenger verboten ,
je notwendiger sie ist . Will man aber gar von einer Beschimpfung
nur dann sprechen , wenn eine gewisse gemeine Gesinnung des Täters
festgestellt ist , so kommt man völlig auf Abwege . Es ist ganz un¬
möglich , die Norm anzugeben , an der die Vornehmheit oder Gemein¬
heit einer Gefinn.ung gemessen werden soll , und es ist ferner
unmöglich , dem Richter , der seine eigene Weltanschauung doch nicht
einfach abstreisen kann , die Höhe des Standpunktes und die
Unabhängigkeit des Urteils zuzumuten , die hier zu einem objektiven
Urteil nötig wären . Die bisherigen Vorschläge , den zweiten Tat¬
bestand des 8 166 (Beschimpfung von Religionsgesellschaften , sowie
ihre Einrichtungen und Gebräuche ) zu reformieren , wären zwar im¬
stande , der beklagten Imparität abzuhelfen , aber nur dadurch , daß
den Katholiken künftig in dem gleichen Umfang der Mund verboten
würde wie den Protestanten . Die Parität wäre damit gerettet , aber
Lehr - und Bekenntnisfreiheit wäre noch enger eingeschränkt als jetzt .
Wenn eine andere Abänderung des Gesetzes nicht gefunden wird ,
müssen wir den Mut haben , die Streichung des zweiten Tatbestandes
zu fordern . Es würde darin keineswegs eine staatliche Entwertung
der Religion liegen , und es käme nur darauf an , die weiteren
Kreise des Volkes durch Wort und Schrift darüber aufzuklären .

4r »

Zur Charakteristik des Deut sch nationalen Handlungs¬
gehilfen - VerLandes hat der „ Zentralverein deutscher
Staatsbürger " ein sehr wirksames Flugblatt verschickt , dem
wir die nachfolgenden Mitteilungen entnehmen :

Der von dem antisemitischen Reichstagsabgeordneten Wilhelm
Schack begründete und geleitete Deutschnationale Handlungsgehilfen -
Verband , dem heute nach den Versicherungen seines Vorstandes
bereits über 100 000 kaufmännische Angestellte angehören , bestimmt
[ tu § 2 seiner Satzungen wörtlich :

„ Juden und sich in einem bewußten Gegensatz zum Deutschtum
befindende Angehörige anderer Nationen können keinerlei Mit¬
gliedsrechte erwerben . "

Ausländer sind demnach nur bedingungsweise von der Mitgliedschaft
ausgeschlossen , Handlungsgehilfen jüdischen Glaubens jedoch unter
allen Umständen . Warum ?

„ Weil sich " — nach den Worten des Vorstandsmitgliedes
W . Gräf — „ das Bedürfnis nach einer bewußten Absonderung von
dem gesellschaftlichminderwertigen und wirtschaftlich unbequemen (!)
Judentum " herausgestellt hat .

Weil nach der von Herrn Schack und seinen Mitarbeitern ins
Land getragenen Legende alles , was im deutschen Handelsstande
ehrlich ist, arischer Herkunft ist , der Abschaum des deutschen
Handelsgewerbes sich aber in denjenigen Häusern konzentriert , deren

Chefs jüdischer Abkunft und jüdischen Glaubens sind , und endlich
— um nicht mehr Anschauungen und Aussprüche aus dem Reiche
der „ Deutschnationalen " zu zitieren —- weil „ ein in Deutschland
geborener Jude ebensowenig ein Deutscher ist , wie ein im
Pferdestall geborener Esel ein Pferd !"

In diesem verrohenden Hetzerton spricht der Deutschnationale
Handlungsgehilfen - Verband in seinen Versammlungen von den
„ daitschen Kaufleuten " .

Nach alledem braucht man sich nicht darüber zu wundern , daß
die Bruhn , Böckler , Raab , Liebermann von Sonnenberg und andere
Vertreter des Antisemitismus die geborenen Festredner des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen -Verbandes sind , der diesen Politikern
bei den Wahlen willkommene Schlepperdienste leistet .

Einen Teil seiner Erfolge verdankt der Deutschnationale
Handlungsgehilfen -Verband neben seiner unermüdlichen Werbetätig¬
keit und dem leider in unserem Vaterlande noch immer zugkräftigen
antisemitischen Programm seinen prahlerisch angepriesenen , an¬
geblich für die Mitglieder besonders vorteilhasten sozialen Ein¬
richtungen , insbesondere seiner Krankenkasse . Als aber im Jahre 1906
der bekannte Nationalökonom Mah -Hamburg in einer eingehenden
Untersuchung über kaufmännische Krankenkassen den Nachweis er¬
brachte , daß manche anderen kaufmännischen Organisationen auf
diesem Gebiete viel Ersprießlicheres leisten , da fiel dem oben schon
charakterisierten Verbandsorgan nichts anderes als der Vorwurf ein ,
daß der Verfasser jener Arbeit Jude sei .

Besonders stolz ist der Verband auf seine Auskunftei und Stellen¬
vermittlung . Gerade diese aber rechtfertigt die Mahnung vor der
Anstellung „ deutschnationaler " Handlungsgehilfen , die wenigstens
heute noch auf Stellungen in jüdischen Häusern mit angewiesen sind .

Eine „ Sperre der jüdischen Häuser " ist seitens des Verbandes erst
in Aussicht genommen , wenn sie zeitgemäß ist . Solange dieses Ziel
nicht erreichbar ist , sucht der Verband auch aus der Tätigkeit seiner
Mitglieder in jüdischen Häusern Vorteile zu ziehen . In
geheimen Auskünften werden Mitteilungen über allerhand
geschäftliche und private Verhältnisse der Prinzipale , die Behandlung ,
Beköstigung und Bezahlung des Personals , private Beziehungen der
Familie und anderes mehr extrahiert . Und damit der jüdische
Prinzipal selbst nicht bemerkt , daß er einen antisemitischen Spion
unser seinem Dache beherbergt , ist die fürsorgliche Einrichtung der
geheimen Mitgliederliste getroffen , die es den Angestellten ermöglicht ,
eine vom Verbandsvorstande ausgestellte Abmeldung vorzuzeigen ,
ohne deshalb tatsächlich die Mitgliedschaft aufgeben 311 müssen .
Zwar nicht deutsch , auch nicht national , aber echt antisemitisch !

Ihren Standesgenossen , wenn sie anderen Glaubens und anderer
Anschauungen sind , treten die Anhänger des Verbandes in Ver¬
sammlungen mit allen Allüren der Radau -Antisemiten entgegen und
lassen sich auch von groben Insulten und Tätlichkeiten nicht zurück¬
halten . An ihren Sitzungsabenden dient zur Pflege „ deutscher "
Geselligkeit das in über 85 000 Exemplaren verbreitete Liederbuch ,
das auch spezifisch antisemitische Texte enthält .

Wer verlangt nach alledem weiteres Beweismaterial dafür , daß
der Deutschnationale Handlungsgehilfen - Verband ein zu antisemitischen
Zwecken gegründeter Verband ist , dessen Tendenz dahin geht, Gegen¬
sätze zwischen den deutschen Kaufleuten christlichen und jüdischen
Glaubens hervorzurusen , die „ wirtschaftlich unbequemen " jüdischen
Standesgenossen in ihrem Ansehen herabzusetzen und gesellschaftlich
wie wirtschaftlich zu isolieren ?

Wer es mit seinem Stande , seinem Vaterlande und seinen eigenen
materiellen und ideellen Interessen gut meint , der wird die von uns
schon früher betonte Mahnung beherzigen :

Warnt Eure christlichen Mitarbeiter vor dem Beitritt zu diesem
hetzerischen Verbände , ihr jüdischen Handlungsgehilfen !

Haltet Eure Häuser rein von diesen antisemitischen Hetzern und
Spionen , ihr deutschen Prinzipale jüdischen Glaubens !

Tretet freimütig und fest jenen dünkelhaften Chauvinisten entgegen ,
die sich etwas Besseres zu sein rühmen , als Ihr , nur weil sie das
wahre Deutschtum in Erbpacht zu haben wähnen !

*
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seile ftettt uns die nachfolgenden Spezialberichte aus Marokko
zur Verfügung :

Casablanca , den 23 . September 1907 .
Ich habe die Ehre , Sie zu benachrichtigen, daß ich soeben die

Verteilung von Unterstützungen an Lebensmitteln und Geld beendet
habe . Ungefähr 300 Familien befanden sich in äußerster Not . An
diese habe ich an den Rüsttagen zum Rosch -Haschana - , zum Jom -
Kippur - und zum Sukkot -Fest drei große Verteilungen vorgenommen .
Den Familien , die nicht zur Abholung zu kommen wagten , habe ich
die Spenden persönlich ins Haus gebracht , die anderen kamen in die
Schule , um dort die Gaben zu empfangen . Aüe Lebensmittel und
eine beträchtliche Geldsumme sind verteilt worden . Sobald auch die
Kleidungsstückeverteilt sein werden , die wir von Dr . Baron Rothschild
erhielten , können wir , glaube ich , das Unterstützungswerk an Ort und
Stelle für abgeschlossenerachten , um nicht etwa auf Trägheit eine
Belohnung zu setzen . Kommandant Mangin , den ich gestern sprach ,
hat mir versichert , daß alle kräftigen Männer Arbeit finden , und daß
die Frauen als Bonnen , Haushälterinnen , Köchinnen , Wäscherinnen
Beschäftigung haben können . Wirkliche Armut bleibt nur bei den
wenigen Familien , für die solche Tätigkeit sich nicht eignet , bei Kranken
und Waisenkindern . Ich stelle eine Liste dieser Personen aus , die wie
in früheren Tagen wöchentliche Unterstützung erhalten werden . Be¬
sondere Aufmerksamkeit wende ich jetzt den im Innern des Landes
und an der Küste zerstreuten Glaubensgenossen zu .

Die Verteilung der Spenden hat unendliche Mühe gemacht . Bei
der Auflösung aller Autorität fand ich bei niemand Hilfe , wohl aber
überall Beschwerden und — Kritik . Ausnahmen bildeten einzig die
Herren Danabu und David Alexander , die mir bei der Aufstellung
der Liste der Bedürftigen von großem Nutzen gewesen sind . (Diese
Listen , in denen die Namen der Unterstützten und die ihnen gegebenen
Beträge verzeichnet sind , bleiben als Unterlagen für den Rechenschafts -
bericht einstweilen im Archiv des provisorischen Komitees ) .

Soeben erhalte ich den beiliegenden Brief , der mir in der Ab¬
wesenheit des Herrn von Rothschild ausgehändigt worden ist . Wie
ich erfahre , hat die Gemeinde von Mazagan sich die größten Opfer
auferlegt , um unsere Glaubensgenossen aus Settat freizukausen
und sie zu ernähren . Doch muß sie eine große Zahl fortschicken , weil
sie bereits überlastet ist . Den Absendern des Briefes habe ich alsbald
Ermächtigung geschickt , alle Familien auszulösen , die in der Gewalt
der Araber sind , und ihnen einstweilen 1500 Franken zur Verfügung
gestellt . Gleichzeitig habe ich Herrn Elmaleh von der Lage unter¬
richtet, damit er sich nach seiner Rückkehr nach Mazagan mit der
Repatriierung dieser Unglücklichen beschäftigen könne .

Heute früh kam aus Mazagan ein Zug von 123 Personen , die
von der Gemeinde freigekauft und von Herrn Zenath , einem Notablen
von Mazagan , hierher geleitet waren . Pisa .

Anlage .
Mazagan , 17 . September 1907 .

Wir beehren uns , an die menschlichen und großherzigen Gefühle
zu appellieren , die Ihnen die Bewunderung und die Dankbarkeit der
Völker eingetragen haben .

Infolge der kritischen Lage in Mazagan haben fast alle bemittelten
Israeliten das Land verlassen . Wir aber sind um unserer Geschäfte
willen hier geblieben und haben vom ersten Tage an es als unsere
Pflicht angesehen , den 200 Brüdern , die sich hier im tiefsten Elend
befinden , Hilfe zu leisten . Während unsere Mittel so großer Not
gegenüber schon unzureichend waren , kamen die Araber vom Lande ,
um uns den Freikauf der Unglücklichen anzubieten , die in Casablanca
und anderen Ortschaften gefangen worden waren . Es sind bereits
600 solcher Israeliten in Mazagan eingetroffen .

Unser guter Wille wird niemals aufhören , aber unsere Mittel
gestatten uns eine weitere wirksame Hilfe nicht .

Wir vertrauen Ihrer edlen und mächtigen Intervention , auf die
wir mit bewundernder Zuversicht rechnen .

Genehmigen Sie den Ausdruck unserer Dankbarkeit und Ergebenheit .
Aron A . Zunth .

Casablanca , 26 . September 1907 .
Heute früh sind 150 Israeliten , die von der Gemeinde Mazagan

jreigekauft waren , durch unsere Vermittlung repatriiert worden .

Sie kamen in beklagenswertem Zustand an . Wir hüben ihnen die
nötige Hilfe geleistet . Die von Herrn von Rothschild geschickten
2 (füOÖ Francs sind in Händen des Kommandanten Mangin . Sechs -
bis siebentausend Francs sind für Matratzen , Decken und Kleider
ansgegeben worden . Für -den Rest schlägt Kommandant Mangin
folgende Verwendung vor : Ankauf von Rohstoffen zur Herstellung
von Leinewand für Kinder und Frauen . Israelitische Frauen sollen
mit dem Weben und Zuschneiden beschäftigt werden und dadurch
einige Monate Arbeit haben . — Reinigung und Desinfektion des
Mellah . — Organisierung der Arbeiten zur Säuberung des Innern
der Häuser, zu ihrer Abwaschung mit Karbolwasser und zum Weißen
der Mauern . — Ankauf einiger Esel für die Straßenausseher im
Mellah usw . — Das provisorische Komitee wird sich über die
Vorschläge äußern . Pisa .

Casablanca , 1 . Oktober 1907 .
Ich beehre mich , Ihnen die Nachrichten zü übermitteln , die ein

von mir nach Uleid -Jlriß , Uled - Zyan , Lidakra und bis nach Settat
entsandter Kurier gebracht hat :

Das Land ist öde und verlassen . Der Kurier begegnete unterwegs
nur einigen Familien , die , von den unterworfenen Stämmen frei*
gelassen , nach Casablanca zurückkehrten . Die Hauptmasse der
Flüchtlinge scheint sich nach Settat zurückgezogen zu haben . In
dieser Stadt hatten sich jüngst 700 bis 800 Seelen angesammelt , von
denen etwa 350 nach Mazagan und Rabat zurückgekehrt sind . Gegen
400 Personen blieben in äußerstem Mangel zurück . Herr David Amar ,
der in den ersten Tagen sich damit beschäftigt hatte , sie an fzu nehmen ,
zeigt trotz der Hilfsmittel , die ich ihm zur Linderung des Elends
dieser Unglücklichen zur Verfügung stellte , jetzt nur noch mäßige
Teilnahme und Fürsorge . Eine Zurückführung in Massen ist zur
Zeit untunlich , weil Settat jetzt von dem Stamm der Schaujas
besetzt ist und seit gestern das Gerücht sich hartnäckig erhält , daß die
Mahala des Gegensultans Muleh Hafid zu den Schaujas gestoßen
sei . Man weiß noch nicht , welche Haltung die beiden Sultane ein¬
nehmen werden ; es scheint aber, daß die Hauptentwicklung des
Dramas sich in dieser Gegend vollziehen wird . Unter solchen
Umständen ist es für uns äußerst schwierig , zu entscheiden , ob wir
die Flüchtlinge hierher sollen kommen lassen , oder ob wir ihnen
Unterstützungen schicken sollen . Ihre Lage zwischen den beiden
Sultanen und inmittew einer unentschiedenen Bevölkerung ist überaus
besorgr̂ serregend .

Mit Freude teile ich Ihnen mit , daß eine der Friedens¬
bedingungen , die General Drude , Admiral Philibert und Herr
Malpertuy den Stämmen auserlegt haben , die Preisgabe aller von
ihnen während der jüngsten Ereignisse gemachten Gefangenen ist .
Aus den Zeitungen wissen Sie , daß fast alle Stämme in der Um¬
gebung von Casablanca ihre Unterwetfung ängemeldet haben . Es
sind demgemäß auch alle Israeliten , die sich bei ihnen befanden , in
die Stadt zurückgekehrt . Pisa .

Die llrhrsnttalt kür dir Wiklenlchakt
des Judentums.

^ Berlin , 14 . Oktober .
Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums lädt zur

' Einweihung ihres eigenen Heims ein . Wie wenige Ereig¬
nisse , lenkt dieses unseren Blick in die Vergangenheit , mahnt es zu
rückschauender Betrachtung . Seitdem im ersten Jahrgang dieses
Blattes der „ Aufruf zur Gründung einer jüdisch - theologischen
Fakultät " veröffentlicht wurde , bis zur Errichtung eines eigenen
Gebäudes für die Lehranstalt welche wunderbare Wendung , welcher
Wandel derGeschicke - welcheFülle von Ereignissen , welcheMannig -
faltigkeit von Erlebnissen ! Wofür Ludwig Philippson und
AbrahamGeigerseitdem Beginn ihres öffentlichen Auftretens
gekämpft und gestritten , was sie in einer langen , ruhmvollen Lauf¬
bahn erstrebt , das haben sie beide erst gegen Ende ihres Lebens sich
erfüllen sehen . Und selbst als die Hochschule gegründet war
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wieviel schwere Sorgen mußten da nicht um ihre Erhaltung
durchgemacht werden , wieviel Not und Bedrängnis stellten
nicht die Fortführung des Instituts irr Fraget

Die Annalen der Hochschule und der späteren Lehranstalt
wissen von mancher schweren Stunde zu erzählen , in der die
Existenz dieser Pflanzstätte der Wissenschaft ernstlich bedroht
war , in der es schien , als müßte unrühmlich enden , was unter
den günstigsten Vorzeichen geschaffen und begonnen war . Die
Männer , denen die Geschicke der Hochschule anvertraut waren ,
verdienen die höchste Bewunderung für die Aufopferung und
Selbstlosigkeit , die sie in den Dienst der guten Sache stellten ,
die sie befähigte , alle Hindernisse zu überwinden , aller Schwierig¬
keiten Herr zu werden und ihre Schöpfung lebenskräftig zu
gestalten . Und wahrlich , wer die Fortschritte der Anstalt "in
den letzten Jahren beobachtet , wird gewahr , daß sie sich durch¬
gesetzt hat , daß ihre Grundlage und ihr Bestand für alle Zeiten
gesichert ist .

Jeder Freund der Wissenschaft des Judentums , so schrieben
wir eben . Sollte es auch solche geben , denen es ernst ist um die
Erhaltung des Judentums und die nicht Freunde seiner Wissen¬
schaft wären ? Oft genug könnte es den Anschein gewinnen .
Die Erfahrung lehrt uns so manchen kennen , der mit ganzem
Herzen dem Glauben der Väter anhängt , der dennoch keinen
Anteil nimmt an dem Gedeihen unserer Wissenschaft , ihr seine
Förderung und seinen Beistand nicht gewährt . Und doch ist
die Wissenschaft des Judentums eine Quelle der ewigen
Erneuerung seiner Lehre , ein Mittel zur Läuterung seiner
Glaubensanschauungen , ein Werkzeug zur Vereinigung der sich
bekämpfenden religiösen Richtungen . Die Wissenschaft des
Judentums vertieft die Grundlagen unserer Lehre und unseres
Glaubens , sie hütet sie vor dem Verfall ; der Fortbestand des Juden¬
tums ist an die Erforschung seines Schrifttums geknüpft , es müßte
an der Zukunft des Judentums verzweifelt werden , wenn die
Pflege seines Geisteslebens aufhörte . Die Wissenschaft hat sich
auch als ein Schirm unseres Rechts bewährt ; Leopold Zunz ,
der ruhmvolle Begründer der Wissenschaft des Judentums ,
nimmt gleichzeitig eine hervorragende Stelle ein unter den
Vorkämpfern für unser Recht und für unsere Befreiung . Und
wie in der Vergangenheit , ist auch in der Gegenwart unsere
Gemeinschaft auf die Mithilfe unserer Wissenschaft angewiesen .
So oft die innere Not groß , so oft die äußere Bedrängnis
hart ist, ertönt der Ruf nach einer rettenden Tat von seiten
der Wissenschaft des Judentums ! Die Wissenschaft hat ihre
Leistungen niemals verweigert , mit Selbstverleugnung haben
sich unsere Gelehrten in den Dienst der Gesamtheit gestellt .
Nach Dank haben sie nicht verlangt — aber was traurig ist ,
sie haben ihn in den seltensten Fällen gefunden . Es ist wenig
erfreulich , die Stellung des modernen Judentums zur geistigen
Bewegung in unserer Mitte zu betrachten . Von all den
großen Opfern , die für jüdische Zwecke in unseren Tagen
gebracht wurden , sind nur wenige und spärliche Brosamen
auf den Tisch der Wissenschaft gefallen . Erst in neuerer Zeit
beginnt ein tieferes Verständnis , eine größere Opferwilligkeit
für die Förderung unseres Geisteslebens , für die Erforschung
unseres Schrifttums sich gellend zu machen . „ Unter den vielen
Bestrebungen zur Erhaltung und Stärkung des Judentums
sollten vor allem jene gefördert werden , welche dafür
Sorge tragen , daß die Quellen nicht versiegen , aus denen
sich in der ganzen bisherigen Geschichte stets von neuem
das jüdische Leben und Denken gekrästigt , gerüstet ,
beseelt hat . "

Die Lehranstalt hat die Ungunst der Verhältnisse in
ihrer Geschichte genugsam erfahren . Obwohl jahrzehntelang
die Gründung eines ähnlichen Instituts dringend gefordert

war , fand sie doch nicht die Förderung , die es ihr ermöglicht
hätte, ihr Programm vollinhaltlich zu erfüllen . Als ein
unabhängiges Institut wurde sie ins Leben gerufen ; ihre
Erhaltung sollte ausschließlich von einem zu diesem Zwecke
gegründeten Verein bewerkstelligt werden . Ihre Aufgabe war
es , eine Pflanzstätte der Wissenschaft zu werden , die , un¬
beeinflußt von dem Streite der religiösen Parteien , ohne
Rücksicht auf die Bedürfnisse des praktischen Lebens in der
reinen Forschung ihr Ziel verfolgte . Dieser Ausgabe konnte
sie aber nur dank der Lehrkräfte genügen , die sie im Verlause
ihrer Entwicklung gehabt hat . Männer wie Geiger und Stein¬
thal , wie Cassel und Lewy , wie Frankl , Müller und Schreiner
hätten jeder Universität zur Zierde gereicht . Und auch die
gegenwärtigen Dozenten erfreuen sich hohen Ansehens in der
Gelehrtenwelt . Sie sind mit heiligem Eifer bemüht , die großen
Ideale , die die Lehranstalt seit je auf ihre Fahne geschrieben ,
in die Herzen der Hörer einzupstanzen und nehmen an der
Entwicklung und Förderung der Wissenschaft des Judentums
freudigen Anteil .

Wer sich über den Geist , der in der Lehranstalt herrscht ,
genauer unterrichten will , der lese die eben erschienene Fest¬
schrift von dem Dozenten Dr . I . El bogen zur Feier
der Einweihung des neuen Hauses , das die Lehranstalt in
dieser Woche beziehen wird . In dieser ausgezeichneten Arbeit ,
die von echt historischem Geiste durchweht ist und überall den
Geschichtsschreiber von Beruf und Sachkenntnis durchblicken
läßt , lernen wir die ganze Entwicklung kennen , die die Lehr¬
anstalt durchgemacht hat , von den ersten Anfängen bis auf
diesen Tag . Wir lernen aber auch die Mühen und
Sorgen kennen , die die vortrefflichen Männer erfüllten , welche
seit jener Zeit mit unermüdlichem Eifer und nie ermüdender
Hingabe an der Spitze des Kuratoriums standen und die
Teilnahme weiterer Kreise für die Anstalt zu erwecken suchten .

Die Teilnahme , die diese Bestrebungen fanden , war eine
äußerst geringe , und die Lehranstalt war gezwungen , ihr
Programm nach mehr als einer Seite einzuschränken . Es
hat langer Kämpfe bedurft , ernste Krisen mußten ausgehalten
werden , bis die Existenz der Anstalt gesichert war , bis die
Zahl ihrer Freunde so gewachsen war , daß an ihrem Fort¬
bestand nicht mehr gezweifelt zu werden brauchte . Es hat
lange gedauert , bis ihr Vermögen diejenige Höhe erreicht hat ,
die für eine ungestörte Fortführung des Instituts Gewähr
leistet . Die Anstalt zieht jetzt in ihr eigenes Heim ein ; auf
ihrem eigenen Boden steht sie fest begründet . Aber noch
immer kann sie nicht sagen , daß sie am Ziele ihres Strebens
bereits angelangt ist , daß alle die Wünsche erfüllt find , die
den trefflichen Gründern vorschwebten . Noch immer ist die Zahl
der Lehrstühle an der Anstalt ans das notwendigste beschränkt ,
noch immer muß der Unterricht nach Maßgabe der vor¬
handenen Mittel eingerichtet werden . Im Interesse der
Anstalt und im Interesse unserer Wissenschaft wäre es zu
wünschen, daß die Reihe ihrer Freunde und Förderer sich
weiter vermehre , daß ihr Bestand unabhängig wird von der
schwankenden Grundlage der Jahresbeiträge , daß sie durch
die Erträgnisse des eigenen Vermögens sich erhalten , ihren
Aufgaben in vollem Umfange gerecht werden kann ! Das sei
der Wunsch , den wir der Anstalt in ihr neues Heim mitgeben ,
daß sie erstarke und an Kraft gewinne zu Ehren des Juden¬
tums und seiner Wissenschaft , der sie bis jetzt in treuer Hin¬
gabe gedient und der sie auch ferner eine Heimstätte und
ein Mittelpunkt aller Forschung bleiben möge !



Än Olückwuntch kur dir Lehrsnttatt.
Bon Marti » Salomo ,nsky .

enn der Lehranstalt anläßlich ihres Festes von allen
Seiten Glückwünsche dargebracht werden , so wollen

auch wir , die gegenwärtigen Hörer , nicht mit unseren Gedanken
zurückhalten über die mater alma , bet wir anzugehören das
Glück haben .

Glaube jedoch niemand , daß wir hier interne Beziehungen
ausplaudern wollen , um, wie das oft geschieht , unser eigent¬
liches Verhältnis zu verschweigen . Nein , wir wollen der
„ breiten Oeffentlichkeit " gern Einblick gewähren , denn wir sind
ein wenig eitel und sehens nicht ungern , wenn man sich für
uns interessiert . Die Lehranstalt war ja zu lange das Back -
fischchen unter den theologischen Seminaren , „ das Veilchen ,
das im Verborgenen blüht " , wie sie unser Professor Maybaum ,
allerdings vor längerer Zeit , richtig genannt hat . Doch wie
der Jurist ein Recht auf Fachsimpeln hat , so darf auch der
Theologe immer Homiletiker sein . Dieser Ausspruch des
verehrten Lehrers ist nämlich ein Text für eine zweiteilige
Predigt :

a ) Die Lehranstalt ist ein verborgenes Veilchen .
b ) Die Lehranstalt blüht .
Die nähere Gliederung bitte ich mir hier zu erlassen . —

Aber in der Tat ist mit diesem Wort die Entwicklung unseres
Instituts glücklich charakterisiert . Die Anstalt war nie eine
Treibhauskultur , sondern ein mutiger Versuch , die geistigen
Güter des Judentums auf dem natürlichen Boden der
Wissenschaft zur Entfaltung zu bringen . — Dieser Versuch ist
geglückt ! Zwar haperte es anfangs nüt der Ernährung , das
Erdreich war steinig und hart , der schwache Körper mußte
mit jedem Würzelchen schwer um seine Erhaltung ringen ,
aber der Keim war gut und blieb gut , und das hat den end¬
lichen Erfolg gewährleistet .

Es fehlte der Lehranstalt schon vor ihrer Gründung nicht
an scharfen Beurteilern , und lange Zeit hat sie mehr Kritiker
gehabt als „ Gönner " . Viele haben ihr ein Ende mit Schrecken
prophezeit und sie einen Verrat am Judentum genannt -
Manche ihrer Gegner haben sich inzwischen gründlich bekehrt
und die andern sind des Streites müde geworden .

Als Extrakt aus diesen Fehden ist die noch heute vielfach
verbreitete Meinung anzusehen , daß die „ Hochschule " der
Tummelplatz eines extremen Radikalismus sei . Mit der
geflissentlichen Propagierung solcher halbverdauten Vor¬
stellungen tut man uns Unrecht . Ich erwähne das hier , nicht
weil ich radikale Gesinnung für eine Verdächtigung halte ,
sondern um nachzuweisen , daß der Geist der Objektivität , der
ja immer die Grundlage eines vernünftigen Liberalismus ist ,
jede eingeschworene Richtung aus der Lehranstalt verbannte .
Darum hat man allezeit in ihren Hallen nur jenen gesunden
Fortschritt gefunden , der das Schablonenmäßige und Schema¬
tische bekämpft . Nicht „ schwarz " oder „ weiß " war das Feld¬
geschrei, „ wahr und wissenschaftlich " hieß die Parole .

Ueber das Originelle in der Lehrverfassung , die Betonung
der Wissenschaft , hat man am meisten gelacht und gefällt sich
noch heute darin mit der Motivierung , eine so kleine Anstalt
könne ja nur ein Zerrbild der Universität sein , und dann
weist man darauf hin , daß die Lehranstalt ja schließlich „ nur
ein Rabbinerfeminar " geblieben sei .

Dieses „ Nur " ist köstlich . Nichts kann nämlich die Hoch¬
schule mehr ehren als das Zugeständnis , daß sie viele
Rabbiner ausgebildet hat ; wenn aber darin zugleich liegen
soll, daß wenige „ Wissenschaftler " aus ihr hervorgegangen

sind , so ist zu erwidern , daß jeder Hörer die Vorzüge bet
akademischen Organisation erfahren hat und sich auch
zu eigen machen konnte . Die Freiheit der Lehre , die Unab¬
hängigkeit der Lehrer , bei deren Wahl nicht der religiöse
Standpunkt , sondern die wissenschaftliche Qualifikation allein
ausschlaggebend ist , die würdige Stellung der Schüler , die die
Duckmäuserei des Nachbetens verlernten und zur Freiheit im
Denken gelangten , haben alle Faktoren der Lehranstalt in
wissenschaftlichem Geiste erzogen .

So ist es gekommen , daß wer auch immer anderwärts
zum „Opfer des Intellekts " gezwungen werden sollte, sich an
unsere Reihen schloß ; das ^ Prinzip der Freiheit hat die Lehr¬
anstalt groß gemacht . Und ist es nötig , daran zu erinnern ,
daß eine ganze Schar gediegener Männer der Wissenschaft
aus unserer Mitte hervorgegangen ist , Männer , die würdig
und berufen sind , den Stamm unserer Lehrer zu ergänzen und
zu erweitern . Ebenso bekannt ist es ja, daß nicht wenige Aka¬
demiker , die niemals an jüdische Theologie dachten , sich oft
semesterlang wissenschaftlichen Studien an unserer Anstalt
widmeten . Ist es nicht wertvoll , wenn diese Männer , die
heute im Gemeindeleben der Juden Deutschlands an hervor¬
ragender Stelle stehen , stolz darauf sind , der Hochschule an¬
gehört zu haben und dankbar bekennen , daß Liebe und Treue
zum Judentum durch die Beschäftigung mit seiner Wissenschaft
genährt wurden ?

Wir mögen darum unsere Anstalt noch nicht als einen
Ausbund der Vollkommenheit einschätzen . Aber sagen kann
man : Sie ist die erste und einzige, die mit dem System der
Wisienschaft hinter verschlosienen Türen gebrochen hat . Daruin
nimmt sie auch keinen Anstand , Nichtjuden ihre Pforten zu
öffnen und , wie das erst jetzt wieder geschehen ist , Gelegenheit
zu talmudischen Studien zu geben .

Das alles würdigen wir Hörer heute voller Dankbarkeit
gegen die, welche einst die Anstalt geschaffen und geleitet haben ,
und in tiefer Verehrung und Liebe für die Männer , welche
uns jetzt Lehrer und Berater sind . Wir sind die Empfangenden ,
aber wir wollen uns nicht mit dem Nehmen begnügen , wir
wollen nicht die Dozenten für die zum Lehramt Verpflichteten
und die Kuratoren für den lebendigen Geldschrank ansehen ,
sondern uns bewußt sein , daß sie unsere wahren Väter sind ,
denen Dank gebührt , nicht durch ruhmredigen Vorsatz , sondern
durch die Tat . Wir wollen gute Juden sein , wir wollen
unsere Wissenschaft fördern und ihrer Stätte neue Freunde
gewinnen !

Liebe , gute Lehranstalt , mein Glückwunsch ist ein Konglome¬
rat geworden . Aber ich weiß , du nimmst das in der Feftes -
stimmung nicht übel . Wenn man gefeiert wird , sieht man ja
alles rosig an , und es ist das schönste Gefühl , wenn man in
Wolken wandelt .

Eins muß ich dir noch gestehen : Unsere Freude über das
neue Haus ist sehr groß , und die lange Bauzeit hat sie nicht
gemindert . Als noch die Maurer darin steckten , kletterten wir
schon über Balkens und Bretter , als die Tischler und Maler
kamen , studierten wir täglich ihre Arbeiten . Nichts ist uns ent¬
gangen ! Vom Löwenkopf über dem Eingang bis zur Fahnen¬
stange, die Wunder der Marmorhalle , des Fahrstuhls und ,
mit heiligem Erbeben sei' s gesagt, der Bibliothek . Eine
richtige Aula haben wir bekommen , große und kleine Hörsäle,
und vieles , was ich gar nicht alles erzählen darf . Und
darum schließe ich mit dem akademischen Glückwunsch : Vivat ,
ereseat , lloreat !



Lwntr Delegjertenvkrlammlung
des jüdilchrn Frauenbundes

in Frankfurt a . M . am 7 . und 8 . Oktober 1907 .

er zweite Delegiertentag des jüdischen Frauenbundes hat die
Existenzberechtigung des Bundes eklatant bewiesen . 85 an -

geschlossene Vereine haben etwa 42 Delegierte entsandt und etwa noch
zehn Vereine ihr Stimmrecht befreundeten Delegierten übertragen .

Der große Saal der Frankfurter Loge faßte kaum die Zahl der
Zuhörers und am letzten Abend mußten etwa 500 Menschen wegen
Raummangels umkehren .

Es waren Tage der Anregung . Tage der Beglückung für die
daran beteiligten jüdischen Frauen ; ein Strom der Begeisterung ging
von der Führung des Bundes aus , und man sah , wie das Verständnis
für die Sache des Bundes gleich einem elektrischen Strom die Ver¬
bindung herstellte zwischen Vorstand , Delegierten und Publikum .

Der Begrüßungsabend war ein außerordentlich gemütlicher ; da
waren es nur Hausfrauen , Freundinnen , Schwestern , die sich im
„ Mädchenklub" zum fröhlichen Gedankenaustausch , zum Zweck des
Kennenlernens zusammengefunden haben . Als die erste Vorsitzende
des Bundes , Fräulein B . Pappen heim , in schlichten , bewegten
Worten die Anwesenden willkommen hieß , da hatte sie im Sturm die
Herzen erobert .

Ein sehr hübsches Theaterstück „Oamsu le Tauwo " , dargestellt von
Mitgliedern des Klubs — meistens arbeitende galizische Mädchen —
trug viel zum Gelingen des Abends bei .

Der erste Delegiertentag wurde von der 1 . Vorsitzenden , Fräulein
Bertha Pappenheim , Frankfurt a . M ., eröffnet . Rednerin führte aus :

Der jüdische Frauenbund soll den Boden bereiten , auf dem alle
lebendigen Interessen der Frauenwelt zusammenfließen und soll
anderseits diese zu den allgemeinen Interessen des jüdischen Gemein¬
lebens in harmonische Beziehung bringen . Der Bund soll uns
widerstandsfähig und stark machen . Die ganze jüdische Gesetzgebung
sei nur ein Ausdruck feinsten sozialen Empfindens , ein Eingehen auf
die Bedürfnisse derer, die da mühsam und beladen sind . Das Wort
Mizwoh , das zugleich Wohltat und Gesetz bedeute , zeigt , daß dem
echt jüdischen Denken charitativ und sozial identisch sind . Viele
Einrichtungen seien revisionsbedürftig . Rednerin betont besonders ,
daß sie nicht an religiöse Nuancen denke , sondern lediglich an Vereins¬
organisationen . Der jüdische Frauenbund soll und wird das Mittel
sein , Vereine und Leiter zusammenzusühren , Aussprachen zu ver¬
mitteln , Leben und Energie hinauszutragen . Der jüdische Frauen¬
bund wird die Frage der osteuropäischen Juden als ein eminent
wichtiges Feld seiner Tätigkeit betrachten . In vernünftiger , ziel -
bewußter Armenpflege ; in Erziehungs - und Berufsfragen , in Stellen¬
vermittlung und Ansiedlungsfragen können wir Frauen viel Unheil
und Herzleid verhüten ; in umfassender Weise aber soll die
Selbsterziehung , Jugenderziehung , Volkserziehung vom Bund an¬
gestrebt werden .

Uns Frauen werde die Bundesarbeit lehren , wie notwendig es
ist , die Welt kennen zu lernen , wie sie ist und sich zur gegenseitigen
Unterstützung die Hände zu reichen und zu wirken durch volle Hingabe ,
durch Liebe . Rechtsanwalt Dr . Blau begrüßte die Versammlung im
Namen der israelitischen Gemeinde Frankfurt , Rechtsanwalt Dr . Merz¬
bach überbrachte die Wünsche der Frankfurt -Loge für guten Erfolg
der Verhandlungen . Herr Charles Hallgarten hieß den jüdischen
Frauenbund im Namen des israelitischen Hilfsvereins herzlich will -
komnren . Nachdem Frau May -Berlin den Geschäftsbericht verlesen ,
erstattet Frau Dr . Frankl -Berlin den Kassenbericht und knüpft daran
noch die Betrachtung , daß viele der jüdischen Frauenvereine sich noch
nicht zu der Erkenntnis durchgerungen haben , daß sie alle Glieder
einer Kette sind , die von Ort zu Ort den Funken der Erkenntnis
leiten soll , und darum schließen sie sich dem Bunde entweder gar
nicht an oder bewilligen den kargen Beitrag unwillig oder
bedingt auf ein Jahr , die wissen nicht , daß jede Arbeit , getan im
Dienste der Vervollkommnung , mehr Nutzen stiftet als manche Einzel¬
unterstützung . Auch müsse betont werden , daß viele Frauenvereine es

noch an Pünktlichkeit und Genauigkeit bei Absendung des Geldes und
Angaben der Adressen fehlen lassen . Auch dieses müßten wir Frauen
lernen , damit nicht nur einige hervorragende Persönlichkeiten unter
den jüdischen Frauen uns Ehre machen , sondern die breite Masse .

Fräulein Pappenheim ergriff nun das Wort zu ihrem Referat
über „ die Sittlichkeitssrage " und wandte sich energisch gegen die Be¬
hauptung , daß es eine besondere jüdische Sittlichkeit gebe . Die
Rednerin behandelte eingehend als die drei Hauptfragen der Sittlich¬
keit die Wohn -, Lohn - und Erziehungsfrage . Das gezwungene
Nebeneinander in den beschränkten Wohnräumen stumpfe das Scham¬
gefühl ab . Es sei also allgemeine Abhilfe erforderlich . Spezielle
Eigenschaften des jüdischen Volkes machten in dieser Frage besondere
Maßregeln nötig . Ghettoerinnerungen scheinen es zu sein , die in
vielen Gegenden die Juden zum engsten Beieinanderwohnen ver¬
anlassen . Da müsse denn Zwang angewandt , nötigenfalls die
Unterstützung entzogen werden . Allerdings sei jeder Fall individuell
zu behandeln . Im Zusammenhang damit kam die Rednerin auf die
Wöchnerinnenheime zu sprechen . Die uneheliche Mutter dürfe nicht
bei Hebammen Unterschlupf suchen ; sie komme da leicht „ unter die
Räder " . Wöchnerinnenheime seien speziell für unverheiratete Frauen
zu gründen . Man habe sich mit Frauenverbindungen anderer Länder
zur Erledigung dieser Frage in Verbindung gesetzt . In der Lohnsrage
befürwortet die Rednerin die Forderung der fortgeschrittenen Frauen »
vereine . „ Wir aber , " so betont sie , „ müssen auch dafür sorgen , daß arme
jüdische Mädchen den Antisemitismus nicht verbreiten ; wir müssen ver¬
hindern , daß durch den Broterwerb vermürbte Mädchen den Bordell¬
wirten irt die Hände fallen . " Manche jüdische Arbeitgeber beschäf¬
tigen lieber christliche als jüdische Arbeiterinnen . Das fei höchstes
Unrecht , denn Arbeit geben sei besser als Almosen geben . Man müsse
auch den Arbeiterinnen entgegenkommen, die ihren Sabbat feiern
wollen . Rechtskürzung und Rechtsbeugung des Frauenrechts ver¬
schulden in vielen Fällen die Prostitution . Die Rednerin erkannte
die Verdienste der fortschrittlichen Frauenvereine an , aber sie sprach
von „ Frauen mit weitem Blick und kurzem Gedächtnis , die gleich den
Automobilisten mit rücksichtsloser Zuversicht und zuversichtlicher
Rücksichtslosigkeitvorwärts rasen " ; sie hätten vergessen , daß sie viel
den älteren , ruhig arbeitenden Frauen entnommen hätten . Wie sei es
nun mit der Sittlichkeit im Judentum ? Die Zahl der jüdischen
Prostituierten ' sei gestiegen . Das Familienleben lasse in vielen
Fällen zu wünschen übrig . Die Rednerin forderte unter lebhaftem
Beifall eine Reform der Stellung der Frauen in der
jüdischen Gemeinde . Scharfe Worte sielen gegen jene jüdischen
Mütter , die ihre Töchter nur zur Heirat erziehen . Daß in Galizien
viele Jüdinnen der Prostitution verfallen , liege besonders in dem
Umstand , daß die Mädchen dort nur als Geschlechtswesen geschätzt
werden . Das „ Rifkele Schipkowitsch " sei typisch .

Von den jüdischen Frauen sei zu fordern : Einkehr und Ehrlich¬
keit gegen sich selbst und Bewußtsein ihrer sozialen Pflichten . Das
durchzusühren, sei das Ziel des jüdischen Frauenbundes . (Lebhafter
Beifall .) Es wurde beschlossen , den Vortrag im Druck erscheinen zu
lassen . Fräulein Deutsch erklärte in der Diskussion , sie stehe als
Lehrerin aus dem Standpunkt , daß vor allem der gesunde Menschen¬
verstand zur Geltung komme . Das Höchste sei der Wille . Die Schule
müsse den Mut haben , die Kinder auf gewisse natürliche Dinge auf¬
merksam zu machen . Fräulein B a n e t h - Berlin bestritt , daß die Frauen
bei den Juden weniger Rechte haben als die Männer , die hätten nur
andere Rechte . Das einzige Parlament , wo die Juden Stimmrecht
hätten , sei der zionistische Kongreß . Fräulein Pappenheim erwiderte ,
die Frau sei im Judentum nur als verheiratete Frau und nur
als Mutter von Kindern geschätzt worden .

In der Nachmittagssitzung wurde über Stellenvermittlung
referiert , zuerst von Frau B . Leiser - Cöln , dann von Frau Bertha
Uhlfelder- Franksurt a . M . Referentinnen regen die Gründung eines
jüdischen Hausbeamtinnenvereins an . Frau Sidonie Dann - Jrank -
furt a . M . berichtete über die Tätigkeit des Vereins für weibliche
Fürsorge . In der Diskussion fand Fräulein Berliner - Hannover es
richtig , daß sich die Mädchen mehr dem Kaufmanns - als dem Dienst¬
mädchenstande zuwendeten ; sie könnten als Kontoristinnen mehr
sparen , und es käme auch vor, daß nervöse Damen ihre Dienstmädchen
24 Stunden beschäftigten . Allgemeiner Protest dagegen . Frau
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Fromberg - Krankfurt stellte der Dienstbotenriot die Häusfrauennot

gegenüber und klagte über die großen Ansprüche der Dienstmädchen

Einig war die Versammlung in der Erkenntnis der Notwendigkeit

der Organisation der Dienstmädchen , der Beseitigung der Gesinde¬

ordnung und der Einführung eines gesetzlich geregelten Arbeits¬

verhältnisses .

Abends fand in der Frankfurt -Loge eine öffentliche Versammlung

statt , die sehr stark besucht war . Frau Henriette May - Berlin sprach

über „ jüdische Vereinsorganisationen " und behandelte eingehend die

Bestrebungen und Erfolge der hervorragenden Organisationen , des

Hilfsvereins der deutschen Juden , der Alliance Israelite Universelle ,

der Jewish Golonisation Association , des Deutsch -Israelitischen Gemeinde¬

bundes und des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen

Glaubens . Ganz besonders hob sie die Verdienste des Hilfsvereins

der deutschen Juden hervor , dem die Einführung der Industrie in

Galizien zu danken sei , der nach den russischen Pogroms die russische

Hilfsaktion geleitet , das Unterstützungswesen organisiert und 119

russischen Waisenkindern eine neue Heimat geschaffen habe . Der

Hilfsverein wisse auch , im Gegensatz zu anderen Vereinen , die Mit¬

arbeit der Frauen zu schätzen . Der Deutsch - Israelitische Gemeinde¬

bund habe sich besonders um das Erziehungswesen verdient gemacht

und zwei Erziehungshäuser ins Leben gerufen . In Neu - Isenburg

habe der jüdische Frauenbund ein Heim für gefährdete jüdische

Mädchen errichtet . Die Rednerin streifte dann noch die jüdische

Bahnhofsmission als Forderung der Gegenwart , die Anstellung von

Lehrerinnen ohne Unterschied der Konfession und bringt zum Schluß

die Bitte an die männlichen Vertreter der Organisationen , Frauen mit -

raten und Mitwirken zu lassen . Herr Charles Hallgarten - Franksurt ant¬

wortet im Namen des Hilfsvereins und der Allianc e Isra & ite und gibt seiner

Freude Ausdruck , daß energische , zielbewußte Frauen jetzt an allen

Türen anklopfen , wo es gilt zu helfen und zu arbeiten . Er ver¬

spricht , für die Mitarbeit der Frau iy der Alliance eintreten zu

wollen . Fräulein Pappenheim schließt hierauf die Versammlung mit

den freudig bewegten Worten , daß der 7 . Oktober 1907 einen Merk -

stein im jüdischen Frauenleben bedeuten werde .

Am Vormittage des zweiten Delegiertentages sprach Fräulein

Siöonie Werner - Hamburg über Mädchenhandel . Referentin

betont , daß ein solches Thema nur mit zartester Vornehmheit

öffentlich behandelt werden könne ; nicht Sensationslust lasse hier das

Gift sumpfiger Niederungen emporsteigen , sondern die Forderung .

Stellung zu nehmen zu ernst - traurigen Dingen , die die Frauen ,

speziell die jüdischen Frauen , betreffen . Es bestehe ein vollkommen

organisierter Handel mit weiblichen Menschen , an dem Juden aktiven

und passiven Anteil nehmen ; das müsse mit Trauer und Mitleid

konstatiert werden . Man kann einen lokalen , nationalen und inter¬

nationalen Mädchenhandel unterscheiden , der sich namentlich in

Rußland , Galizien , Deutschland und der Schweiz ausgebreitet hat .

Am schlimmsten ist die Läge in Galizien . Dort gebe es so viel Elend ,

Not und Laster zu bekämpfen , daß die jüdischen Frauen genug zu

tun hätten , wenn sie dorthin Hilfe bringen wollten . Diese Hilfs¬

tätigkeit läge ihnen näher , als Weihnachtsbescherungen für Krieger

und als die Bekleidung von Negerkindern . Die Mädchen , die dem

Laster zum Opfer fallen - seien mehr zu beklagen als zu verdammen ,

denn die Gesellschaft .mit -der doppelten Moral ist die Verbrecherin ,

die es duldet , daß Tausende von Frauen in den Schmutz getreten

werden . Die Reglementierung der Prostitution leistet dem Mädchen¬

handel am meisten Vorschub . Wie kann man diesem beschämenden

Uebel abhelfen , wie verhindert man , daß jüdische Frauen sich ver¬

kaufen ? Wie steuert man der Not der jüdischen Bevölkerung , damit

sie nicht gezwungen ist , ihre Töchter der modernen Sklaverei preis¬

zugeben ? Wie kann man das sittliche Niveau des jüdischen Volkes

so heben , daß die Mädchenhändler von der Bildfläche verschwinden ?

Vor allem in Galizien müßte energisch mit der Arbeit eingesetzt

werden . Das jüdische Zweigkomitee zur Bekämpfung des Mädchen¬

handels hat dieses Ziel ins Auge gefaßt . Die Rednerin stellte den

Antrag , die Versammlung möge der Aufforderung des jüdischen

Komitees zur Bekämpfung des Mädchenhandels folgen und die Damen

Pappenheim - Frankfurt , May - Berlin und Werner - Hamburg in das

Komitee entsenden . Ferner möge der jüdische Frauenbund dem

deutschnationalen Komitee zur Bekämpfung des Mädchenhandels bei¬

treten . Der Frauenbund soll die Bahnhofs - ünd Kchiffsaufficht für

jüdische Frauen , Mädchen und Kinder in den Großstädten und Grenz¬

städten , sowie die Gründung von Auskunftsstellen in Angriff nehmen .

Die galizische Frauenfrage möge durch eine besondere Sektion

des Frauenbundes bearbeitet werden . Weiter wäre eine Verbindung

mit den jüdischen Frauenvereinen in Galizien anzubahnen . Endlich

soll der jüdische Frauenbund eine „ Vereinigung jüdischer Freundinnen "

anstreben . Die Rednerin fordert zum Schluß auf , nicht nur Töchter

zur Keuschheit und Enthaltsamkeit zu erziehen , sondern auch die Söhne .

Ein solch erzogenes Geschlecht wird nicht zu beraten brauchen

über so schwere Konflikte . Dem Mann sei heute sittlich , was ihm

nützlich erscheine , und die Frauen haben nur zu lange die Schicklich¬

keit als Absperrungsmauer betrachtet für alle Regungen persönlicher

Freiheit . Die Goethesche Anschauung , „ nach Freiheit strebt der Mann ,

das Weib nach Sitte " , müsse eine Verschmelzung erfahren . Mit einem

Appell an die jüdischen Mütter , die goldene Zeit zu schaffen , in der

die Frau ihrer persönlichen Freiheit , der Mann der Sitte nach leben

kann , schloß die Vortragende . (Lebhafter Beifall .) In der darauf

folgenden Debatte fanden sämtliche Vorschläge die Zustimmung der

Versammlung . Der Vortrag wird dem Druck übergeben . Fräulein

Banet -Berlin wünscht in Palästina eine Haushaltungsschule für

galizische Mädchen . Es wird ihr erwidert , daß unsere jüdischen

Haushaltungsschulen in Deutschland leer ständen , daß die Mädchen ,

die durch uns erzogen werden , ihrer Heimat nicht zu entfremden

seien und am besten nach beendeter Lehrzeit zur Kulturförderung ins

eigene Land , Galizien , zurück zu schicken seien .

Frau Dr . Seligmann - Frankfurt spricht über Bildung von Jugend -

gruppen : In unserer Zeit , da junge Mädchen von den Bestrebungen

erfüllt find , die uns beschäftigen , ist es am Platz , unsere Töchter zu

wirklichem Schaffen anzuregen . Die Mädchen wollen keine Luxus¬

mädchen mehr sein . Die Erziehung der jüdischen Mädchen zum

Judentum müsse eine der wichtigsten Ausgaben des jüdischen Frauen¬

bundes sein . Nur dadurch werden wir es erreichen , daß unsere

Töchter spezifisch jüdische Aufgaben finden ; sie haben bisher die

jüdischen Interessen nicht kennen und achten gelernt . Arbeitsgebiete

wären : Stundengeben an musikalisch Begabte , Ueberwachung von *

Schulaufgaben , Beschäftigung im Kleiderdepot , Zuschneidekurse für

arme jüdische Frauen usw . Die sehr interessanten Ausführungen der

Rednerin werden mit Beifall ausgenommen . Auch dieses Referat

wird dem Druck übergeben .

Nach einem von den Frankfurter Frauen den Delegierten

gegebenen Frühstück , bei dem Frau Dr . Seligmann , ebenso wie am

Tage vorher , Frau Clem . Kramer und Frau Fromberg , Frau Fürth -

Frankfurt und Frau Guttmann - Mannheim ganz reizende Tischreden

hielten , findet eine geschlossene Delegiertenversammlung statt .

Ergebnis :

1 . Es sollen Propagandazentralen mit Zweigkomitees in Dresden ,

Leipzig , Berlin . München , Breslau gebildet werden .

2 . Es sind Ortsgruppen zu bilden , die als Auskunftsstellen

dienen sollen .

3 . Ein Vereinsorgan ist anzustreben , inzwischen aber sollen

mindestens viermal im Jahr gedruckte Mitteilungen über die Tätig¬

keit des Bundes bekannt gemacht werden .

4 . Wanderrednerinnen sind ausMschicken .

5 . Das Fürsorgeheim des Bundes in Neu - Isenburg unterstehe

dem Bundesvorstand und einem Lokalkomitee . Statuten sollen erst

nach gewonnenen Erfahrungen ausgefertigt werden .

6 . Der Antrag Neumüller -Frankfurt zur Bildung einer statistischen

Kommission zur Bearbeitung jüdischer Frauenangelegenheiten wird

angenommen .

7 . Der Antrag Werner - Hamburg , in die Sektion zur Behandlung

der galizischen Frauenfrage nicht Einzelpersonen , sondern Vereine

aufzunehmen wird angenommen .

Es melden sich : Die weibliche Fürsorge - Frankfurt a . M ., der

Israelitisch -Humanitäre Frauenverein Hamburg , das Russen - Fürsorge -

komitee Hannover . Auch Offenbach tritt auf Wunsch bei .

Frau Fromberg -Frankfurt wird aus Aufforderung des Vereins

Frauenbildnng und Frauenstudium als Delegierte des jüdischen

Frauenbundes nach Kassel entsandt .



Die Schrift - respektive Drucksachen des Bundes sollen fortan an
die Vorsitzende des Vereins geschickt werden . Der Beitrag soll durch
Nachnahme entnommen werden , wenn er bis Mitte März der
Kassiererin nicht überwiesen worden ist .

Die öffentliche Abendversammlung war so überfüllt , das Hunderte
umkehren mußten . Frau H . Fürth sprach über die „ Berufswahl
unserer Töchter " . Vor zwei Menschenaltern ist die Berufswahl der
Töchter ein Unding gewesen , heute ist sie etwas Selbstverständliches-
Früher vollzog sich die Tätigkeit der Frau im Rahmen der Haus¬
wirtschaft , heute ist sie Lohnarbeit geworden . Die größeren
Erfordernisse im Haushalt zwingen auch die Töchter zum Mit¬
verdienen . Die Mädchen müssen aber vor allem deshalb einen
Beruf ergreifen , weil die Möglichkeit der Eheschließung minder groß
ist , als früher . Es betrifft dies hauptsächlich mittelständische Kreise .
Aus ökonomischen und sittlichen Grünen ist der Beruf für
unsere Töchter eine Notwendigkeit geworden . Für eine Reihe
von Berufen taugt die Frau aus physischen Gründen nicht ,
für eine Reihe wird sie nicht zugelassen . So werden den
jüdischen Lehrerinnen große Schwierigkeiten bereitet ; in Frankfurt
werden sie nur unter der Bedingung angestellt , daß sie sich
mit den sogenannten technischen Fächern begnügen . Ueber die Tätig¬
keit der Frauen im geschäftlichen Beruf gehen die Meinungen aus¬
einander , aber sicher ist , daß viele Mädchen Tüchtiges leisten .
Bedauerlich ist es , daß manche Kreise die Mädchen , die sich zur Arbeit
entschlossen haben , gesellschaftlich ächten . Für den jungen Kaufmann
öffnen sich alle Pforten , für das Mädchen , das kaufmännisch tätig ist ,
schließen sie sich . Und doch wird gerade die Frau , die im Beruf
steht , die beste Gattin werden ; sie hat in ihrem Berus Disziplin
gelernt , sie hat sich auch genug Gewandtheit angeeignet , um , wenn
sie das für nötig erachtet , sich im Salon zu bewegen . Wir wollen
unsere Töchter erziehen zu freudvoller Arbeit und zu arbeitsvoller
Freude . (Lebhafter Beifall .) Von einer Diskussion wollte man
anfangs Abstand nehmen , aber sie wurde stürmisch verlangt . Frau
Fromberg - Frankfurt betonte die Notwendigkeit der wirtschaftlichen
Durchbildung der Mädchen . Fräulein Homburg -Karlsruhe teilte mit ,
daß in Baden für jüdische Lehrerinnen keine Ausnahmebedingungen
bestehen . Frau Gutmann - Mannheim sagte , die Frau würde dann
erst die Kameradin des Mannes , wenn sie im Beruf helfe . Rabbiner
Dr . Zaulus -Aachen erklärte , daß man von heute auf morgen nicht
mit dem Vorurteil gegen das jüdische Ladenmädchen rechnen könne .
In der Diskussion sprachen noch Fräulein Heimbacher, Fräulein
Wolf , Fräulein Pappenheim , Fräulein Werner .

Es wurde auch die Wehrpflichtsfrage angeschnitten und ein
Dienstjahr der Frau empfohlen . Frau Fromberg - Frankfurt erwidert,
daß man von den Frauen ja die Mehrpflicht verlange , die sei
schwieriger und kräfteraubender .

Fräulein Sidonie Werner -Hamburg schließt die Tagung und gibt
der Hoffnung Raum , daß ernste Arbeit geleistet worden sei , und daß
die Bestrebungen des Bundes sich bei diesem zweiten Delegiertentage
schon sichtbar geklärt . Der Bund sei wie das Meer, das weite , das
Unerschöpfliche , das ewig ebbende , in das die Flüsse — die Vereine —
so aufgehen mögen , daß man nicht mehr weiß , was ist Fluß , was
ist Meer . Den Frankfurter Frauen dankt sie im Namen des Vor¬
standes und der Delegierten . Sie hätten der Tagung das glänzende
Gewand geschaffen , in dem sie äußerlich geprangt . Auch die Männer
Frankfurts hätten zur harmonischen Entwicklung des Ganzen bei .
getragen . Die altehrwürdige Frankfurter Gemeinde hätte die jüdischen
Frauen , die hier die gute jüdische Sache geführt , beglückwünscht und
damit den jüdischen Frauenbund geehrt . Die Loge sei eine echte
Ghawa , Mutter alles Lebendigen , und dadurch sei sie uns jüdischen
Frauen so nahe verwandt . Die Rednerin dankt weiter für die gast¬
liche Aufnahme in den Räumen der Loge , für die Begrüßung und
gibt die Versicherung , daß die Loge stets auf den jüdischen Frauen -
bund werde rechnen können , wenn es gelte Menschenliebe , Eintracht ,
Wohltätigkeit in die breitesten Schichten der jüdischen Bevölkerung
zu tragen . Tiefbewegten Herzens spricht Rednerin im Namen de ?
versammelten jüdischen Frauen der Leiterin des Bundes , dieser hoch¬
stehenden , ernstsittlichen , mit dem Judentum so fest verwachsenen
Frau , Fräulein Bertha Pappenheim , den Dank aus . „ Als Vorbild
wollen wir alle ihr Streben , ihr Handeln mit in unsere Heimarbeit

nehmen ; Kultur mit ihr treiben , aber keinen Üuttus , dsnn das wäre
nicht in ihrem Sinne . "

Am folgenden Tage fand noch unter zahlreicher Beteiligung die
Besichtigung des Fürsorgeheims des Bundes statt . In Augenschein
genommen wurden noch verschiedene charitative Anstalten Frankfurts .

8 . W

Lum Jubiläum des Srnrinardirektors
Sr. hotzmann .

Von Arthur Galliner .

^ ubiläumsredner sind keine Geschichtsschreiber und Fest -
>^ 7 artikel keine historischen Urkunden . Aber der Mann ,
dem die folgenden Zeilen gelten , würde es uns , seinen
Schülern , wenig Dank wiffen , wenn wir — Rücksicht nehmend
auf den besonderen Anlaß — die Wahrheit verkürzen und
unverdiente Lobreden ihm halten wollten . Wer je seinen
heiligen Zorn gesehen , den elementaren Ausbruch seiner sitt¬
lichen Entrüstung bei einer Unwahrheit , einer moralischen
Schwäche , der empfindet für immer eine heilige Scheu , ihm
etwas zu sagen , zu schreiben , was nicht der innersten Ueber -
zeugung entspräche .

Wer Holzmann kennen lernen will , muß ihn in der
Schule gesehen , wer ihn verstehen will , muß ihn als Lehrer
— erlebt haben . Denn die Schule ist seine Welt , der höchste
Genuß sind ihm die leuchtenden Augen der Kinder .

Jede Stunde , von Holzmann erteilt , wird seinen Schülern
zum unvergeßlichen Erlebnis , jede Stunde ist ein vollendetes
Kunstwerk . Wenn — nach Schopenhauer — die spezifische
Begabung des Künstlers darin besteht , daß er bei der Auf¬
fassung der Dinge „ sich selber loswerden , daß er reines
Subjekt des Erkennens " werden kann , dann ist Holzmann ein
Künstler seines Faches im höchsten Sinne . Im Zustand reinen
Erkennens , wo ihm sein Wille und dessen Zwecke entrückt sind ,
scheint er sein reiches Wiffen , seine Gedankenwelt , seine Lebens¬
anschauung gewonnen zu haben . Darum wirkt alles , was er
sagt , mit der zwingenden Gewalt unbedingter Wahrhaftigkeit .
Aber seine Individualität , die bei der Auffaffung der Dinge
ausgeschaltet schien , tritt in ihre Rechte , sobald es gilt , mit¬
zuteilen , darzustellen . Und darin ist er nun einzig , unver¬
gleichlich . Er schaut alles , was er sagt , er umgreift es
förmlich mit Händen , er bildet Gestalten vor unseren Augen ,
und siehe , sie stehen da in scharfumriffener Plastik , in ewiger
Schönheit .

Ja , er ist ein Künstler Ich habe viele Lehrer gesehen ,
gehört ; keiner ist wie er . Er ist der Meister .

Und wunderbar ! Es gibt für ihn nichts Unbedeutendes ,
keinen toten Stoff , alles wird Leben in seinen Händen , in
seinem Geiste . Mit derselben Begeisterung , mit der er die .
großen Dichter und Denker , die edlen Menschenfreunde uns
erstehen ließ , behandelt er grammatische Themata ; er entwickelt
die Bildung der Adverbia mit demselben Eifer wie den
Gedankengehalt von „ Nathan dem Weisen " .

Ja , sein „Nathan " ! Wenn er ihn liest mit tränenfeuchtem
Auge , dann schwindet alle Strenge aus seinem Antlitz , es wird
mild und weich , und man meint das Urbild des Nathan
reden zu hören , den auch von ihm so hoch verehrten Moses
Mendelssohn .

Darin aber liegt das große Geheimnis seiner Kraft , das
Faszinierende seines Unterrichts , daß er verkörpert , was er
spricht , daß er lebt , was er lehrt . Ihm ist die Schule — nach
seinen eigenen Worten — „ heiliges Erdreich " . Das erklärt
alles .



Wenn er das Leben eines Großen uns vorgeführt , eines

Wohltäters der Menschheit , eines Comenius , eines Pestalozzi ,

dann , schloß er wohl , in Demut sich verneigend , mit den

Worten : „ Hut ab vor diesem Manne ! "

Ich kann diese Zeilen , anknüpfend an den Ehrentag

unseres Lehrers und Meisters , nicht würdiger schließen :

„ Hut ab vor diesem Manne ! "

Von Lenker ? u Lenker .
Bon Leopold v . Sacher - Masoch .

II .

as Stubenmädchen der Frau Kreishauptmannin , welche

künstliche Blumen begehrte , machte Baroms Schwärmerei

ein Ende . Er hiolte eine große Schachtel und öffnete den

Deckel . Das schnippische Ding suchte und musterte und

rümpfte das Rüschen . „ Sie sind nicht übel , diese Blumen , "

sprach sie langsam , die Dame spielend , „ aber nicht recht

natürlich . "

„ Wie sollen sie natürlich sein , " wendete Barom gereizt

ein , „ sagt doch schon Schiller :

Der Schein soll nie die Wirklichkeit erreichen ,

Und siegt Natur , so muß die Kunst entweichen . "

In diesem Augenblick sah er einen Gaffenjungen , der seine

Tasche mit Feigen gefüllt hatte und sachte zur Tür hinaus¬

schlüpfen wollte . „ Halt ! " rief er , stürzte hinter dem Ladentisch

hervor und erwischte den Uebeltäter beim Ohr . „ Gib her die

Feigen , was Du gestohlen hast , Reach . "

„ Ich habe nichts , ich bin kein Dieb " , jammerte dieser und

suchte sich loszumachen .

„ Umsonst , der schreckensbleiche Mund

Macht schnell den Schuldbewußten kund . "

Barom nahm ihm die gestohlenen Feigen , beutelte ihn

tüchtig und ließ ihn dann laufen . In der Tür stieß der

kleine Gauner mit einer Person zusammen , welche für den

poetischen Ladengehilfen eine ganz neue Erscheinung war , mit

einer kleinen , dicken , blatternarbigen , frechen Person , welche

durch die vorgebundene Schürze ^ als Köchin gekennzeichnet war .

„ Womit kann ich dienen ? " fragte Barom zuvorkommend .

Seine Höflichkeit entwaffnete die Eingetretene , sie musterte ihn

wohlgefällig , nickte gnädig mit dem struppigen Kopfe , putzte

sich die Nase mit der Schürze und verlangte ein Pfund Kaffee

und einen Hut Zucker . Barom beeilte sich , den letzteren auf

den Ladentisch zu stellen .

„ Das Fräulein ist wohl fremd hier , " fuhr er liebens¬

würdig fort , „ habe -wenigstens heute zum erstenmal das Ver¬

gnügen , Sie bei uns zu sehen . "

„ Die Frau hat früher in der Krakauerstraße gewohnt , "

erwiderte die Köchin herablassend , „ und jetzt dieses Haus

gegenüber gekauft , sie hat ja Geld , sie kann es tun . "

„ Die Gnädige bewohnt wohl den ersten Stock ? " fragte

Barom , während er mit klopfendem Herzen den Kaffee abwog .

„ Ja , wir sind im ersten Stock . "

„ Und wie nennt sich Ihre Gnädige ? "

„ Frau Genendel Kosches . Sie ist Witwe , seit mehreren

Jahren schon . "

Barom wurde rot vor Freude . „ Ich habe aber die

Gnädige heute zum erstenmal am Fenster zu sehen das hohe

Glück gehabt , " sprach er , während er mit Kreide die Rechnung

auf den Ladentisch schrieb .

' „ Wir waren im Bade und sind erst gestern zurück -

gekommen . "

„ Im Bade ? "

„ Die Frau hat ja Geld , sie kann es tun . " Die Köchin

zog die Börse hervor .

„ Ich bitte sehr , liebes Fräulein — wie ist doch ihr gefälliger

Name ? "

„ Tulpe . "

„ Fräulein Tulpe , ich bitte sehr , wir werden uns machen

eine Ehre daraus , der gnädigen Frau Genendel Kosches ein

Konto zu eröffnen . Eine schöne Dame , so romantisch

reizend — es ist doch die Gnädige , die jetzt sitzt am Fenster

in einer Kazabaika , was jede Gräfin könnte tragen ."

„ Sie hat ja Geld , kann sie also tragen eine Kazabaika ,

wie ihr gefällt . "

„ Gewiß , Fräulein Tulpe , und die feinen Herren werden

bewundern die Gnädige und werden Schmeicheleien sagen der

schönen Frau . "

„ Warum sollen sie nicht ? "

„ Die Gnädige hat gewiß schon — ich meine — es wird

irgend wer — ein Verehrer wie man sagt . "

„ Gewiß hat sie Verehrer , sie kann ja alles haben , was sie

nur will . "

Tulpe wollte den Kaffee in ihre Schürze nehmen , aber

Barom hielt sie mit edlem Eifer ab . „ Ich werde alles senden

sogleich . Abrahamek ! - Wozu sollen Sie sich machen

so viele Mühe , liebes Fräulein , — Abrahamek ! " Der Riese

erschien . „ Tragen Sie das auf der Stelle zu Frau Kosches ,

gegenüber im ersten Stock . "

Barom öffnete Tulpe die Tür und verbeugte sich anmutig

wie ein polnischer Edelmann . „ Ich bitte , meinen Handkuß an

die Gnädige . "

Die Köchin hüpfte mit einem glücklichen Lächeln über die

schmutzige Straße hinüber , während Barom mit stummem Ent¬

zücken zu dem Fenster der reichen Witwe emporsah . Seine

schönen , dunklen Augen leuchteten und seine Lippen murmelten

„ Den Blick nur dürft ' ich schüchtern fragen .

Und wohl verstand ich , was er sprach ."

Barom Hirschbein war sozusagen die Seele des Hauses

Godel Mund , so jung er auch war . Er war Buchhalter

Ladengehilfe , nach Umständen Reisender , Packer , Bevoll¬

mächtigter , Bedienter , ja Koch oder Kammerjungfcr ; es gab

nichts , was er nicht gewesen wäre .

Das kleine , regenverwaschene Haus , in dem sich sein zu¬

gleich einförmiges und bewegtes Leben abspielte , war das

Eigentum des Herrn Godel Mund . Im Erdgeschoß befand

sich außer dem Gewölbe nur noch -ein finsteres Magazin und

die Küche . Das erste Stockwerk — drei niedere , enge , bis zur

Decke vollgepfropfte Zimmer — bewohnte Godel Mund mit

seiner Frau und Tochter . Unter dem Dache , in einem

Stübchen , das etwas größer war wie eine Hundebude und

etwas kleiner wie eine Postkutsche , schlief Barom , während

Abrahamek , der neue Simson , die Nacht über statt einer Katze

in das Gewölbe gesperrt wurde . Sein Schnarchen vertrieb

die Mäuse und versetzte die Diebe in Schrecken .

Godel Mund war ein kleiner Kaufmann in der Kreisstadt ,

der mit allem Erdenklichen handelte , mit Sardellen und

falschen Perlen , mit Puppen und Kehrbesen ; aber Rothschild ,

umgeben von seinen Millionen , kann kein stärkeres Gefühl

seiner Bedeutung haben , als er es besaß . Er versorgte nicht

nur die feinsten Leute der Stadt , sondern noch zahlreiche

kleinere Kaufleute , Krämer und Wirte mit allem , was sie



nötig hatten . Täglich wurden Kisten - - Fässer, große Ballen
vor seinem Hause abgeladen und zahlreiche Kistcheü - Fäßchew
und kleine Ballen wieder aufgeladen und fortgeführt . Es gab^
für den bequem gewordenen , wohlhabenden , kleinen üntbr -
setzten Mann keine größere Freude , als die , in seinem behag¬
lichen , mit Pelz gefütterten , violetten Talar , die Jamurka auf
dem Kopfe , mitten in seinem Gewölbe zu stehen , mit seineü
pfiffigen Augen zuzusehen , wie Barom eifrig einpackte und
Abrahamek die schweren Lasten keuchend fortwälzte . Dann
dampfte er dazwischen seine lange türkische Pfeife mit ihrem
krummen Tonkopf und strich ab und zu seinen roten Bart
und beneidete niemanden auf Gottes weiter Erde , nicht den
Sultan , nicht den Papst , ja nicht einmal den Kreishauptmann .

Taube , seine Frau , war früh gealtert ; groß , hager , mit
ihrem krummen Rücken und dem Eulenschnabel zwischen den
geröteten , blinzelnden Augen , schien sie eher seine Mutter als
seine Gefährtin ; trotzdem liebte er sie zärtlich , wie eben nur
ein Jude seine Frau lieben kann , und behandelte sie wie ein
verwöhntes kleines Kind . Jede Dame im Kreise , ja sogar
die vornehme Venus in zobelbesetzter Kazabaika , zu deren
Füßen die ganze adlige Jugend lag , konnte sie beneiden .

Fast noch inniger als seine Frau liebte Godel Mund sein
einziges Kind , seine Tochter Juditka , ein kleines , verwachsenes ,
rothaariges Mädel von achtzehn Jahren mit Füßen , die
Kähnen glichen , und einem grünen , nnt Sommersprossen
bedeckten Gesicht , und Taube wetteiferte mit ihm , sie zu ver¬
hätscheln , und diese elterliche Liebe umgab das stille , verdrieß¬
liche Geschöpf mit einer Art Sonnenglanz , der sich durch
das ganze finstere , schmutzige Haus verbreitete . Die Köchin
bewunderte sie , Abrahamek betete sie an , und Barom war so¬
gar nahe daran , sich in sie zu verlieben , aber er fand sie
endlich doch nicht ganz so hübsch wie die Damen , die aus
Feenpalästen heraustraten , um seine kleine Stube an stillen ,
weihevollen Abenden zu bevölkern , und überdies war Juditka
auch bereits verlobt mit einem wohlhabenden Branntwein¬
pächter in der Gegend von Krakau , der sie nie gesehen hatte ,

- aber ebensowenig wie ein König , der nur eine ebenbürtige
Braut sucht , nach ihrer Gestalt oder ihrem Gesichte fragte .

Abrahamek Zuckerhut, der Simson , der mit Fässern spielte
wie ein Kind mit Bällen , hatte dennoch vor dem jungen ,
schwächlichen Barom einen großen Respekt . Obwohl er
Soldat gewesen war und zweimal im feindlichen Feuer ge¬
standen hatte , lenkte ihn der Jüngling mit einem Wort , einem
Blick , wie ein gut dressiertes Tier , und dies aus keinem
anderen Grunde , als weil er fertig lesen und schreiben konnte
und soviel literarische Bildung besaß . Nicht, weil Abrahamek
selbst sich mit Literatur befaßt oder auch nur eine Ahnung
von dem Dasein eines Goethe oder Schiller gehabt hätte ,
aber die Verse, die Barom bei jeder Gelegenheit anbrachte,
klangen für ihn wie dunkle Zaubersprüche und versetzten ihn
stets in andächtiges Staunen . Nicht selten , wenn Barom an
dem kleinen Tische schrieb , hielt der Simson in einer schweren
Arbeit inne und sah ihm aufmerksam zu . Dann schüttelte ex
seinen großen Kopf mit den schwarzen Locken und dem
prächtigen geteilten Bart , und seine gutmütigen braunen
Augen lächelten .

„ Wenn ich hätte lesen können , " sprach er mit einem
Seufzer , „ ich wäre gewiß Korporal geworden . Sie aber , Herr
Hirschbein , Sie könnten es sogar zum Feldwebel bringen ."

Wenn aber Barom sogar dem Simson Abrahamek Respekt
einflößte , wie sollte er nicht die hübschen kleinen Frauen und
Mädchen der Kreisstadt zur Bewunderung hinreißen ? Er war
geradezu ihr Ideal , zu dem sie andächtig mit ihren Körben

und Täschenl hinpilgerten >- äbev nicht etwa seiner Bildung
wegen -- - denn gebildet waren die Professoren des Gymnasiums
auch , und die jüngeren Beamten hatten sogar einen literarischen
Klub gegründet — auch nicht seines vorteilhaften Aeußeren
wegen — denn es gab unter den Husaren ein paar bild¬
schöne Offiziere — , aber weit und breit war kein junger Mann
zu gleicher Zeit so erfüllt von dem Trieb nach dem Edeln ,
von Begeisterung für Poesie und so gut gewachsen und so
hübsch. Wenn er am Sabbat in seinen glänzenden Stiefeln ,
seinem fast bis zur Erde reichenden Talar von schwarzem
Atlas , den Streimel von Wardxrpelz auf die schwarzen Locken
gedrückt , durch die Straßen ging , da blickte jedes weibliche
Auge gern auf ihn ; die Edelfrau bemerkte ihn ebensogut als
das Bauernmädchen , die reiche Jüdin nicht minder wie die
arme Dorfgeheriu . Barom war ein echter , unverfälschter
polnischer Jude , der nicht nach Esbukett , sondern nach
Knoblauch roch , aber ein schöner Jude , der Bräutigam des
hohen Liedes oder David , der Bathseba betört . Er hatte eine
kleine gebogene Nase, einen reizenden vollen Mund mit
prächtigen Zähnen , der durch keinen Bart entstellt war , große
dunkle Augen voll Schwärmerei , und eine gelbe , aber gesunde ,
kräftige Hautfarbe , die ihm sehr wohl ließ .

( Fortsetzung folgt . )

-X *-

Literarische Mitteilungen .
= Im Verlage von Georg Reimer - Berlin ( W . 35 , Lützow -

straße 107 — 108 ) erscheint am 22 . Oktober der erste Band der
„ Geschichte der jüdischen Philosophie " , nach Problemen dargestellt von
Dr . D . Neu mark , Professor der Religionsphilosophie am Üedrevv
Union College in Cincinnati (620 und XXIV Seiten , Preis 15 Mark ) .
Dies Buch ist der Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums
zur Einweihung des neuerrichteten Lehrhauses gewidmet .

Sprechlaal .
Geehrter Herr Redakteur !

^ n dem Artikel „ Neuorthodoxie " der „ Allgemeinen Zeitung des
Judentums " (Nr . 39 , S . 461 ), den ich etwas verspätet zu Gesicht

bekommen habe , wird aus dem Gutachten des Herrn Oberrabbiner
Dr . Wolf Feilchenfeld über das Badische Gebetbuch die Behauptung
aufgeführt : „ Die Gebete , daß Gottesfurcht sich über alle Menschen

verbreiten solle usw . waren den drei höchsten Festtagen Vorbehalten . "
Diese Aeußerung setzt mich in Erstaunen und dürfte nur ein Beweis
sein , daß Eifer blind macht . Denn in dem täglichen Olenu - Gebet ist
doch wahrlich deutlich genug die Hoffnung ausgesprochen ,
daß alle Metrschen den Einen Gott anerkennen werden , daß ihm sich
jedes Knie beugen werde . Und in dem sabbat - und feiertäglichen
Nischmüt - Gebet , heißt es da nicht : „ Und all e Herzen sollen dich ehr¬
fürchten ? "

Prof . Dr . Kalischer .*

m it einem gefälschten Empfehlungsbrief des Bürgermeisters in
Zell bei . Würzburg sucht ein fingierter . „ Tselchanowski Begeld

aus Odessa " Privatpersonen und Vereine auf ; angebend , sein Vater
wäre durch Pogrome getötet und er unterstütze seine in Zell
wohnende Mutter und Kinder . Alles dies ist unwahr . Dieser
Mann , zirka 26 Jahre alt ist , identisch mit Ludwig Fischer aus
Prag , der zwei verstümmelte Finger an der linken Hand hat .

Nürnberg , 7 . Oktober 1907 .
Martin Lebrecht .

Druck und Verlag von Rudolf Mofse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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82 Berlin , 14 . Oktober . Die Lehranstalt für die Wissen¬
schaft des Judentums in Berlin , die nun in ihr neues Heim
Artilleriestraße 14 einzieht , sendet uns das Verzeichnis der im Winter¬
semester 1907/1908 zu haltenden Vorlesungen . Dr . Baneth wird
lesen : 1 . Talmud babylonischer Shnhedrin , Kap . I , 4 Stunden , Mon¬
tags und Donnerstags 11 — 1 Uhr ; 2 . Talmud babylonischer Nedarim ,
Kap . IV , 4 Stunden , Mittwochs 10 — 12 und Freitags 11 — 1 Uhr ;
3 . Jore De ' a (Tur und Schulchan ' Aruch , Hilch . Taa ' ruboth ) 2 Stunden ,
Mittwochs 8 — 10 Uhr ; 4 . Eben ha ' ezer XVII (Forts .) , 1 Stunde ,
Montags 10 — 11 Uhr ; 5 . Mischne Thora , Buch 9 , 2 Stunden , Mon¬
tags und Donnerstags 9 — 10 Uhr ; 6 . Der jüdische Kalender ,
1 Stunde , Donnerstags 10 — II Uhr . Dr . Elbogen wird lesen :
1 . Einleitung in die Wissenschaft des Judentums , 1 Stunde , Sonn¬
tags 10 — 11 Uhr ; 2 . Pentateuch mit alten Kommentaren (für Fort¬
geschrittene ), 2 Stunden , Dienstags 10 — 12 Uhr ; 3 . Talmud , Rosch
haschanah -, Kap . III , 4 Stunden , Sonntags und Mittwochs 8 — 10 Uhr ;
4 . Geschichte der Juden in Deutschland , III . Teil (1500 — 1750 ) ,
2 Stunden , Donnerstags 11 — 1 Uhr ; 5 . Historische Uebungen ,
2 Stunden , Dienstags 8 — 10 Uhr . Professor Dr . Mahbaum wird
lesen : 1 . Homiletik , 1 Stunde , Dienstags 9 — 10 Uhr ; 2 . Homiletische
Uebungen , 2 Stunden , Freitags 8 — 10 Uhr . Dr . Da hu da wird
lesen : 1 . Das Buch Hiob , 2 Stunden , Dienstags und Freitags
10 — 11 Uhr ; 2 . Die Bücher der Könige mit Quellenuntersuchungen
unter Heranziehung der Bücher der Chronik nebst historischenExkursen
über die Nachbarvölker Israels , 3 Stunden , Montags 10 — 11 Uhr
und Dienstags 3 — 5 Uhr ; 3 . Hebräische Grammatik mit stilistischen
Uebungen , 3 Stunden , Montags und Freitags 12 — 1 und Dienstags
5 — 6 Uhr ; 4 . Ausgewählte religiöse Gedichte von Gabirol , Jeh . Halevi
und Zbn Ezra , 1 Stunde , Freitags 11 — 12 Uhr ; 5 . Altarabische
Gedichte (privatissime ) , 2 Stunden , Mittwochs 8 — 10Uhr . Dr . Freund
wird lesen : Die Grundzüge des preußischen Schulrechts unter
besonderer Berücksichtigung der jüdischen konfessionellen Verhältnisse ,
2 Stunden , in noch zu bestimmenden Stunden . Die Vorlesungen
beginnen am 24 . Oktober .

8 . Berlin , 9 . Oktober . In der festlich geschmückten Aula der
jüdischen Knabenschule fand heute mittag das 25jährige Amts '
jubiläum des Direktors Dr . Michael Holzmann als Leiter der
Knabenschule , der Präparanden - und Lehrerbildungsanstalt statt .
An dem feierlichen Akte nahmen außer den Mitgliedern der Gemeinde¬
behörden und des Schul - und Talmud - Thora - Vorstandes die Lehrer
der Anstalt , die jetzigen sowie viele ehemalige Zöglinge und zahl¬
reiche Verehrer und Freunde des Jubilars teil . Ein aus
Seminaristen Und Schülern gebildeter Chor unter Leitung des
Kapellmeisters Kellermann und musikalischer Begleitung von William
Wolf eröffnete den Festakt mit dem Liede „ Gott grüße dich " . In
kurzer Ansprache gedachte der Vorsitzende des Schulvorstandes ,
Sanitätsrat Dr . Julius Stern , der hervorragenden Verdienste des
Jubilars um die Ausgestaltung des Schulwesens innerhalb der
hiesigen Gemeinde und hob hervor , daß die Gemeindebehörden es sich
deshalb nicht haben nehmen lassen , dem heutigen Tage eine seiner
Bedeutung entsprechende Weihe zu geben , trotzdem der Gefeierte in
der Bescheidenheit seines Wesens jede Ehrung abgelehnt hatte . Als
Beweis dieser Dankbarkeit überreichte Sanitätsrat Dr . Stern im
Aufträge des Gemeindevorstandes eine künstlerisch ausgeführte Adresse
und teilte mit , daß seitens der Gemeindeverwaltung die Summe von
3000 Mark gestiftet worden ist , welche als Grundstock einer
„ Dr . Michael Holzmann - Stiftung " diesen Namen späteren Geschlechtern
dauernd erhalten soll . Die Zinsen der Stiftung sollen den Prä¬
paranden zugute kommen . Herr Seminarlehrer Rosenthal dankte
odann im Namen des Lehrerkollegiums dem treuen Führer und

Berater ^ für die Anregungen , die er ihnen in unermüdlicher und
nimmer rastender Arbeit gegeben . Nach einem kurzen Rückblick auf
die mannigfachen Schwierigkeiten, die Holzmanu bei Antritt seines
Amtes zu überwinden gehabt , betonte er , daß das , was der Jubilar
vor 25 Jahren versprochen , ein Lehrer unter Lehrern zu sein ,
getreulich gehalten worden sei , und daß seine zielhewußte Führung ,
die straffe Zucht mit Milde zu paaren verstand , die Anstalt zu der
heutigen Bedeutung erhoben habe . Wesentlich seinem Verdienste sei
auch die Anerkennung der städtischen Behörden zuzuschreiben , die in
der Verleihung des Rechtes , die Prüfung , für den einjährigen
Dienst vorzunehmen , zum Ausdruck gebracht sei . Im Namen der
Seminaristen dankte ein Zögling dem Jubilar für die ihnen gewidmete
Fürsorge , die sich nicht genug sein ließ an ihrer geistigen Förderung ,
sondern sich auch in liebevollster , väterlicher Weise ihrer materiellen
Interessen und ihres körperlichen Wohls annehme . In poetischer ,
sinniger Form brachte sodann ein kleiner Schüler die Liebe und Ver¬
ehrung zum Ansdruck , welche die Kinder ihrem Direktor entgegen¬
bringen . Es folgten noch die meist kurzen Ansprachen von Rabbiner
Dr . Galliner , der die Glückwünsche der ehemaligen Zöglinge der
Lehrerbildungsanstalt und ein Geschenk von 1200 Mark überbrachte ,
die der oben erwähnten Stiftung hinzugefügt werden sollen , von
Dr . Lach mann für den Verein ehemaliger Schüler der jüdischen
Knabenschule und Dr . Gut man , der als Rektor der jüdischen
Mädchenschule namens des dortigen Lehrerkollegiums gratulierte und
besonders das kollegiale Verhältnis beider Anstalten hervorhob . In
bewegten Worten dankte Herr Dr . Holz mann für die reichen
Beweise der ihm dargebrachten Liebe und Verehrung seiner Mit¬
arbeiter und Zöglinge , den staatlichen und städtischen Behörden für
die Anerkennung seines Wirkens , der Gemeindeverwaltung für die
stete Bereitwilligkeit , seinen Anregungen Folge zu geben , und gelobte ,
wie bisher in treuer Arbeit seines Amtes weiter zu walten und die
Prinzipien zu wahren , die er seiner bisherigen Tätigkeit zugrunde
gelegt . Insbesondere gab er seiner großen Freude über die Stiftung
Ausdruck , durch welche die Gemeindeverwaltung seinem Namen Dauer
verschaffen wolle und jene von ihm durchs ganze Leben getragene
Anschauung zur Geltung bringe , daß der Geist alles , Not und Tod
überwinde . Der Schlußgesang „ Ich erhebe meine Augen zu den
Bergen " beendete die würdige und eindrucksvolle Feier .

P ** Berlin , 14 . Oktober . Der Verein für jüdisch ^
Geschichte und Literatur eröffnete am 10 . d . M . die diesjährige
Vortragssaison mit einem hochinteressanten und lehrreichen Vortrag
des Privatdozenten Dr . Julius Goldstein aus Darmstadt über
„ Darwinismus und Judentum " . Der Redner entwickelte zuerst das
Problem , das sich aus der religiösen Weltauffassung des Judentums
und der darwinistischen Weltauffassung des modernen Materialismus
ergibt . Dort der Glaube an schöpferisch lebendige zielstrebende Kräfte ,
die an der Gestaltung der Wirklichkeit bildend wirksam sind , hier der
Glaube an die Alleinherrschaft eines aller inneren Ziele baren
Mechanismus . Im Darwinismus muß man aber die Evolutionslehre
und die Selektioustheorie unterscheiden . Letztere , mit ihrer Behauptung
der Höherentwicklung der Lebewesen auf rein mechanischem Wege , ist
unverträglich mit dem Judentum . Aber die Selektionstheorie ist von
beinahe allen führenden Naturforschern — im Gegensatz zu Häckel —
als unzulänglich aufgegeben worden . Redner gab dafür eine Reihe
von Beweisen und schloß seine Betrachtungen mit dem Hinweis , daß
der Glaube des Judentums an den Sieg des immer volleren und
reicheren Lebens sich in bestem Einklang mit dem Lebensglauben der
modernen Entwicklungslehre befinde .

-/V. Berlin , 13 . Oktober . Am 14 . d . M . hat die Jüdische
Toh nbee - H alle der Berliner Bne Brith -Logen ihre diesjährige
Wintertätigkeit in ihrem alten Heim , Kaiserstraße 10 eröffnet . Die
Jüdische Tohnbee -Halle wird täglich mit Ausnahme der Freitage
geöffnet . Das wohltätige und segensreiche Wirken dieser Institution ,
die ihren Gästen täglich abends unentgeltlich eine edel angewandt



Mußestunde bei wissenschaftlicherBelehrung und künstlerischer Unter¬
haltung verschaffen will , ist nun wohl schon bekannt nnd darf aus
Erfolge zurückblicken . Die Jüdische Tohnbee -Halle ist ein Kultur -
faktor im Leben der armen Juden geworden , denen fie eine Summe
von Bildung . Belehrung und Unterhaltung bietet , die ihnen sonst
völlig verschlossen wäre . Die Verwaltung der Toynbee -Halle ladet
darum auch ganz besonders die Aermsten der jüdischen Bevölkerung
Berlins zum Besuche ein .

e . Guesen , 12 . Oktober . In Nummer 34 dieses Blattes wurde
davon Mitteilung gemacht , daß bei dem im August d . I . in unserer
Nähe stattgehabten furchtbarem Eisenbahnunglück auch drei Per¬
sonen der Familie Churgin aus Kiew in Rußland getötet , aber von
der Eisenbahn deren richtiger Name nicht ermittelt worden ist, und
daß nur durch das energische , menschenfreundliche Eingreifen unseres
ersten Vorstehers , Herrn Stadtrat Gimkiewicz , der die Angelegenheit
in die Hand nahm , dies , sowie die Kenntnisgabe an die Verwandten
der Getöteten gelungen ist . Infolgedessen wurde eine Beschwerde
an den Eisenbahnminister gerichtet . Hieraus ist an Herrn Stadtrat
Gimkiewicz die Antwort ergangen , daß die Eisenbahnbeamten irr¬
tümlich den Namen Abramowicz für Churgin festgestellt hätten ,
wodurch die Angehörigen nicht ermittelt werden konnten . Gleichzeitig
wird in dem Schreiben Herrn Stadtrat Gimkiewicz für die
bewiesenen außerordentlichen Bemühungen um die Ermittlung der
Dank der Eisenbahnverwaltung ausgesprochen .

d . Oppeln , 14 . Oktober . Am Mittwoch abend versammelten sich
die Mitglieder der jüdischen Gemeinde Oppeln , um mit ihrem
scheidenden Rabbiner Dr . Baeck noch einen gemütlichen Abendzu
verleben . Die Gäste wurden von Herrn Goldfeld begrüßt . Die Reihe
der Toaste eröffnete Justizrat Cohn namens der Shnagogen -Gemeinde .
Mit warmen Worten hob er die außerordentlichen Verdienste des
Scheidenden als Kanzelredner und Lehrer hervor . Er pries seine
Liebe , sein Verständnis sür die Eigenart eines jeden Gemeinde¬
mitgliedes , die Freundschaft , mit der er jedem einzelnen zur Seite
stand . Zum Andenken an die Gemeinde überreichte der Redner dem
Scheidenden ein Paar dreiarmige silberne Leuchter . Sanitätsrat
Dr . Schlesinger dankte im Namen des Vereins für jüdische Geschichte
und Literatur dem bisherigen Vorsitzenden für die ungemein anregenden
Vorträge und sür die Hebung des Vereins und überreichte namens
des Vereins ein Abschiedsgeschenkin der Gestalt eines wertvollen
wissenschaftlichenWerkes . Es folgten dann noch Danksagungen seitens
des Rechtsanwalts Salinger im Namen des Central -Vereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens und des Lehrers Spier namens dev
Gemeindebeamten. Justizrat Jungmann toastete auf die Gemahlin
des Scheidenden . In längerer Rede erwiderte Rabbiner Dr . Baeck .
Er führte aus , wie schwer ihm der Abschied von Oppeln und seiner
Gemeinde falle ; habe er doch hier sein Heim gegründet und im
Verkehr mit seinen Mitbürgern jedes Standes und jeder Konfession
seine volle Befriedigung gefunden . Das Hoch des Scheidenden galt
der Gemeinde und der Stadt Oppeln .

- --- Königshittte , 3 . Oktober . Der Hauptlehrer Isidor
Waller von der jüdischen Volksschule IV verließ am 1 . d . M . Stadt
und Schule , um nach fast 48jähriger Lehrtätigkeit , von der 38 Jahre der
genannten Volksschule galten , sein otium eum dignitate in Breslau
zu genießen . Deshalb veranstaltete der Magistrat zu Ehren des
Scheidenden einen Kommers , der von etwa 180 Teilnehmern besucht
war . Den Magistrat vertraten Oberbürgermeister Stolle , der
Dezernent Stadtrat Klautzsch und Stadtrat Stern , die Schuldepu¬
tation Professor Böhm , die Regierung die Kreisschulinspektoren
Schwarze und Dr . Schwierczyna. Ferner waren viele Stadt¬
verordnete und Mitglieder der Synagogen - und politischen Gemeinde
Königshütte , in der großen Mehrzahl aber die Rektoren und Lehrer
der städtischen Schulen erschienen . Königshütte sieht in dem Haupt¬
lehrer Walter einen Mann scheiden , der zu den besten Bürgern der
Stadt von ihren ersten Anfängen her , als der Ort uoch nicht die
städtische Verfassung hatte , gehört hat .

x Leipzig , 12 . Oktober . Der Deutschnationale tzandlungs -
gehilsen - Verband , dessen antisemitische Tendenz hinlänglich bekannt ist ,
scheut sich nicht , auch auf dem Brühl , dem Sitze des Leipziger
Pelzwarenhandels , in dem zwischen Christen und Juden bisher
die vollste Eintracht herrschte , Zwietracht zu säen . Vor kurzem

beschlossen die Leipziger Pelzwarenhändler , die englische Arbeitszeit
einzusühren ; flugs benutzte der Deutschnationale Handlungsgehilfen -
Verband öiese Gelegenheit , eine Versammlung einzuberufen , zu der
Chefs und Angestellte eingeladen wurden . Den meisten Besuchern
der Versammlung mochte unbekannt sein , daß der Verein auf anti¬
semitischem Boden steht ; als dies in der Diskussion festgestellt wurde ,
verließen nach großen Tumulten fast sämtliche Angehörige der Pelz¬
warenbranche den Saal . Nur die Führer des Verbandes ( die mit
dem Pelzwarenhandel nichts zu schaffen haben ) und einige Verbands¬
mitglieder , die in hiesigen Pelzwarengeschästen tätig find , blieben
zurück . Das Auftreten des Verbandes wird fast in der gesamten
Branche verurteilt .

— Bremen , 11 . Oktober . Infolge der erhöhten Bedeutung , die
die jüdische Emigration nach dem Hafen Galveston gewonnen
und des voraussichtlichen weiteren Anwachsens dieser Emigration
in der nächsten Zukunft , begaben sich der Präsident der „3to " ,
Israel Zangwill und der Ehrensekretär Clement I . Salaman , hier¬
her und hatten zusammen mit den Vertretern des „ Hilfsvereins der
Deutschen Juden " , Rabbiner Dr . Rosenak - Bremen und General¬
sekretär Dr . Bernhard Kahn -Berlin , eine eingehende Besprechung mit
Generaldirektor Dr . Wiegand vom „Norddeutschen Lloyd " über die
Möglichkeit , die infolge der vermehrten Auswanderung notwendigen
Einrichtungen in den Bremer Logierhäusern und auf den Schiffen zu
verbessern . Generaldirektor Dr . Wiegand war außerordentlich ent¬
gegenkommend und besprach persönlich alle Einzelheiten . In
Begleitung der genannten Herren inspizierte er auch die Logierhäuser
in allen ihren Einrichtungen , und versprach alle vorgebrachten
Wünsche gern zu erfüllen . Die Verhandlungen führten denn auch zu
förmlichen Abmachungen , deren wesentlichste Punkte folgende sind : Es
steht dem Komitee frei , jederzeit einen von ihm ausgewählten , vom
Lloyd bestätigten Beamten als Vertrauensmann der Komiteepassagiere
mit dem Galveston - Transport nach Galveston zu senden . Der Lloyd
gewährt diesem Begleiter freie Hin - und Rückfahrt und Verpflegung .
An Stelle der bisher ausschließlich üblichen Konserven soll sobald als
möglich eine rituell jüdische Küche unter Rabbinatsaufsicht von
Dr . Rosenak eingeführt werden . Es sollen die Kapitäne und die
Besatzung an ihre Pflicht , den Passagieren gute Behandlung an¬
gedeihen zu lassen , aufmerksam gemacht werden , und von Zeit zu
Zeit soll ihnen diese Pflicht erneut in Erinnerung gebracht werden .
Es wird ein Logierhaus ausschließlich sür jüdische Passagiere bereit
gestellt , und dafür gesorgt , daß alle jüdischen Passagiere , soweit Platz
in dem bereitgestellten Logierhaus vorhanden ist , auch dort unter¬
gebracht werden . Das Logierhaus wird enthalten : einen Betsaal ,
einen Lesesaal , einen Raum zur Aufbewahrung der dem Komitee
gehörigen Kleidungsstücke usw . Es muß dem Komitee das Recht ein¬
geräumt werden , die Einrichtungen des Logierhauses in fortwährendem
Einvernehmen mit dem „ NorddeutschenLloyd " ständig zu überwachen .
Das Komitee wird seine Wünsche über Einrichtung , Beherbergung
und die Einzelheiten der Verpflegung der Verwaltung der Aus¬
wandererhallen bekannt geben , die ihrerseits dieselben , soweit irgend¬
wie möglich , nach besten Kräften berücksichtigen , wie überhaupt bestrebt
sein wird , den Wünschen der Komitees wie auch der Auswanderung
in jeder Weise gerecht zu werden . Bei der Art der Verpflegung ,
deren rituelle Beaufsichtigung wie bisher Herrn Dr . Rosenak unterstehen
muß , ist auf die rituellen Gebräuche und das religiöse Empfinden der
jüdischen Emigranten , namentlich an Sabbaten und jüdischen Fest¬
tagen , gemäß den Wünschen des Komitees besondere Rücksicht zu
nehmen , wie überhaupt dafür Sorge getragen werden muß , daß eine
Atmosphäre geschaffen wird , die den humanitären und jüdischen An¬
sprüchen voll gerecht wird .

v . Frankfurt a . M . , 14 . Oktober . Diese Woche gehört dem
Verbände deutscher Juden , dessen Verhandlungen hier allgemeines
Interesse und die wärmste Teilnahme fanden . Die Ausnahme machte
der altbewährten Gastfreundschaft der Frankfurter Gemeinde alle
Ehre . Es ging alles vorzüglich und klappte so , daß nur eine
Stimme des Lobes bei allen Delegierten herrscht . Die Säle
waren vorzüglich gewählt . Die Verhandlungen gingen in einer
Ordnung vor sich , wie man sie bei so großen Kongressen
nur selten findet . Besonders muß aber hier die geschickte und
taktvolle Leitung des Vorsitzenden . Herrn Justiz rat Lach mann ,



mit der höchsten Anerkennung hervorgehoben werden . Der Kern
der ganzen Tagung war die Rede von Prof . Cohen . Sie rief tiefe
Bewegung hervor und wird noch lange nachhaltig wirken . Das war
ein großes Bekenntnis des modernen Judentums ! Auch die anderen
Reden des Herrn Prof . Philippson " und Rechtsanwalt Loeb fanden
den wärmsten Beifall . — Am Abend hatte die ' Frankfurter Gemeinde
die Verbandsdelegierten zu einem solennen Diner in den herrlichen
Räumen der Frankfurt - Loge eingeladen , dessen Verlauf ein glänzender
war . Speisen und Weine waren vorzüglich . Zahlreiche Tischreden
würzten die Unterhaltung . Rechtsanwalt Dr . Blau , dessen Tätigkeit
nicht genug gerühmt werden kann , leitete diese . Es sprachen Justiz¬
rat Lachmann , Dr . Blau , Justizrat Horowitz , Prof . Geiger , Rabbiner
Dr . Horowitz , Prof . Philippson , Justizrat Geiger und verschiedene
andere . Erst gegen 11 Uhr trennten sich die Teilnehmer mit dem
frohen Bewußtsein , ein schönes und erhebendes Fest gefeiert zu haben ,
dessen Anregungen noch lange in den Gemütern nachwirken und
hoffentlich Früchte tragen werden .

Gesterretch - Nnssrn.
V Wien , 14 . Oktober . Der galizische Wahlreform -

Entwurf beschäftigt natürlich auch die jüdischen Kreise sehr intensiv .
Die bisherige . Vertretung der Juden im galizischen Landtage ist
qualitativ und quantitativ gleich Null : drei Handelskammervertreter
und ein einziger Vertreter der Stadt Stryj , obwohl die Juden auf
23 Mandate Anspruch haben . Und dies mit Rücksicht auf das bloße >
Zahlenverhältnis zur Gesamtbevölkerung ( 11 Prozent ). Was die
Steuerleistung anbelangt , ist das Mißverhältnis noch größer . Lem¬
berg hat unter 44 528 Juden 6511 Steuerträger ( darunter zahlen
370 über 1000 Kronen , 240 über 500 Kronen . 90 über 400 Kronen ),
dagegen unter 159 877 christlichen Einwohnern 9649 Steuerträger
( davon zahlen nur 288 über 1000 Kronen , 265 über 500 , 90 über
400 ) . Wenn man die Leistung der Kleinbesteuerten gleichmäßig auf
durchschnittlich 100 Kronen annimmt , so beträgt die Steuerleistung
der Juden Lembergs 1 107 100 Kronen gegen 1 357 100 Kronen der
Christen . Im Verhältnis zur Seelenzahl ist demnach die Steuer¬
leistung der Juden eine dreifach größere als die der übrigen Ein¬
wohner . Dasselbe Verhältnis weist die Statistik in Krakau und
Przemhsl auf . Demgemäß müßte natürlich auch die Vertretung im
Landtag eine andere sein . — Ich habe neulich über das neue jüdische
Gymnasium in Budapest berichtet . Wie ich höre , sind Schwierig¬
keiten aufgetaucht , und zwar nicht seitens des Unterrichtsministeriums ,
sondern seitens der Erben eines der Stifter . Für das Gymnasium
hat der verstorbene Anton von Freystädtler zirka 1500 000 Kronen
hinterlassen mit der Bedingung , daß das Gymnasium seinen Namen
führe . Da dieser Betrag indes für die Errichtung und Erhaltung
des Gymnasiums nicht genügt , so hat die Gemeinde beschlossen , die
ähnlichen Legate Alexander Wahrmanns und Salömon Taubs —
zusammen eine Million Kronen — mit der Freystädtlerschen Stiftung
zu vereinigen . Die Erben Wahrmanns haben nun gegen diese
Vereinigung der Stiftungen , beziehungsweise dagegen protestiert ,
daß das Gymnasium nur nach Freystädtler benannt werde . Man
hofft indes , daß diese Schwierigkeiten ehestens behoben werden , und
dann soll sofort an die Errichtung des Gymnasiums geschritten
werden , zu dessen Erhaltung die Gemeinde ihrerseits 10 000 Kronen
jährlich beitragen will ; auch rechnet sie auf eine ministerielle
Subvention .

*

Von - gh und Lern.
= Am 10 . d . M . ist hier der Rentier Siegrnund Salier , ein

Schwager der sel . Professoren Steinthal und Lazarus , im 80 . Lebens¬
jahre gestorben . Er war ein schlichter , echt religiöser und wahrhaft
wohltätiger Mann , dessen Andenken in Ehren fortleben wird . —
Der Verein für Arbeitsnachweis , gegründet von den Berliner
Logen U . O . B . B . , hat durch seine Vermittlung im Monat September
219 Personen in Stellung gebracht , und außerdem noch 42 Personen
vorübergehend Beschäftigung nachgewiesen . — Im antisemitischen
Kyffhäuserbunde in Berlin sind jetzt 27 „ Vereine deutscher Studenten "
vereinigt , die etwa 1200 aktive Mitglieder und 2800 Alte Herren

zählen . Der stärkste Verein ist der Berliner , der etwa 800 aktive
Mitglieder zählt und an dessen Kneipabenden die antisemitischen
Abgeordneten Liebermann von Sonnenberg , Lattmanu , Böhme ,
Schack usw . liebe Gäste sind . — Der Arzt Dr . W . Mattersdorf
in Dresden , von dem jüngst die Rede war , gehört nicht mehr dem
Judentum an . — Am 1 . d . M . feierte der Rentner Henry Kaß ,
Vorsitzender des Shnagogen -Vorstandes in Paderborn , unter
allseitiger Teilnahme seiner Gemeinde den 80 . Geburtstag
Gleichzeitig wurde ihm der Kronenorden IV . Klasse verliehen .
Dem Synagogendiener der jüdischen Gemeinde in Köln , Herrn
Jakob Abraham , ist für seine 50 jährigen treuen Dienste das all
gemeine Ehrenzeichen verliehen worden . Herr Abraham ist am
1 . April d . I . in den wohlverdienten Ruhestand getreten . — Der
Großherzoglich badische Oberrat der Israeliten hat in der soeben
ausgegebenen Nummer 6 seines Verordnungsblattes , das mit Trauer¬
rand erschienen , einen feierlichen Trauergottesdienst für alle Syna
gogen des Landes auf den 6 . d . M . angeordnet . Den Kantoren der
Landgemeinden ist eine Predigt beigegeben , in der die Verdienste des
Entschlafenen gewürdigt und in der Gott angefleht wird . Trost den
Trauernden und seinen Segen dem neuen Regenten zu verleihen . —
Anläßlich der Trauerfeier für den verstorbenen Grobherzog in der
Schloßkirche war seitens des Oberstkammerherrenamt dem Oberrat
der Israeliten mitgeteilt worden , daß die drei geistlichen Mitglieder
seines Kollegiums , die Konferenzrabbiner von Mannheim , Karlsruhe
und Freiburg , auf der unteren Tribüne rechts der Kanzel Platz zu
nehmen und im Traueranzug bei den Staatsbeamten einherzuschreiten
hätten . — In Pilsen wurde Dr . Golinsky , der mehrere Jahre
zweiter Rabbiner in Chemnitz war , zum Rabbiner gewählt . — In
Prag stiftete der kaiserliche Rat Moritz Hahn über 200000Kronen
anläßlich seines 70 . Geburtstages . 100 000 Kronen erhielt die
„Kaiser Franz Josef - Stiftung " , 16 000 Kronen der „ Frauenverein zur
Erziehung armer israelitischer Waisenmädchen" , je 10 000 Kronen
„ Israelitischer Nächstenliebeverein" , „Prager Israelitisches Knaben¬
waisenhaus " usw . usw . — Die minderjährige Tochter Brucha (Rosa )
des Baligroder Einwohners Salomon Kaczka wurde anfangs
September v . I . von dem Gemeindebeamten Josef Kodello , mit dem
sie ein Liebesverhältnis unterhielt , zur Flucht aus dem Elternhause
beredet und am 29 . September 1906 im Kloster der Felizianerinnen
zu Krakau getauft . Josef Kodello wurde in strafgerichtliche Unter¬
suchung gezogen und vom Kreisgerichte Sanok zu einer vierzehn¬
tägigen Freiheitsstrafe verurteilt . Der Oberste Gerichtshof als
Kassationshof hat die gegen dieses Urteil ergriffene Nichtigkeits¬
erklärung zurückgewiesen . — Dem Vernehmen nach soll in Wilna
ein zweites jüdisches Gymnasium errichtet werden . — Der Direktor
und die Dekane des Polytechnischen Instituts von Kiew haben ihre
Abschiedsgesuche eingereicht . Der Grund ist darin zu suchen , daß
durch eine Regierungsmaßregel eine Bestimmung des Instituts
wieder in Kraft gesetzt worden war , derzufolge die Zahl der jüdischen
Studenten nicht mehr als 15 Prozent der Zuhörerzahl betragen darf .
Diese Bestimmung war in letzter Zeit nicht mehr beachtet worden . —
Der Herausgeber der „ Moskowskija Wjedomosti " , Wlademir
Gringmuth , einer der schlimmsten russischen Antisemiten , ist
gestorben . — In Kowno ist auf Grund einer aus Petersburg vom
Ministerium des Innern erhaltenen Verordnung eine separate
jüdische Wahlkurie eingerichtet worden . Aehnliche Nachrichten sind
auch aus Rostow und Jekaterinoslaw eingelaufen . Durch diese
„ Wahlgeometrie " haben die Juden jede Aussicht aus die Durchsetzung
eigener Kandidaten verloren . — In Odessa fand wieder ein Pogrom
auf der belebten Preobrashenskaja - Straße statt . 300 Tumultuanten
zerstörten Läden , Konditoreien , Werkstätten , Buchhandlungen und
verwundeten die Passanten . Mit lautem Hurra wurde jede Pferde¬
bahn begrüßt ; alle Juden wurden zum Aussteigen gezwungen und
durchgeprügelt . Im jüdischen Gymnasium wurden alle Fenster
eingeschlagen . Sobald Mangel an Juden eintrat , wurden Christen
geprügelt . Die Zahl der schwerverwundeten Juden beträgt dreißig ,
die der leichtverwundeten ist sehr zahlreich . Da die Uebersälle von
Passanten in den Straßen durch Mitglieder des Verbandes des
russischen Volkes fortdauern , versammelten sich die Mitglieder des
Börsenkomitees und beschlossen , an den Premierminister Stolhpin die
telegraphische Bitte zu richten , die strengsten Maßnahmen zur



Wiederherstellung der Ruhe zu treffen , da die Fortdauer der Angriffe
auf den Straßen jeden Handel stört , und wenn die Ueberfälle fort¬
gesetzt würden , werde dies unbedingt zum Schließen aller HandelZ -
anstalten führen . — Moses Herrmann , seit einigen Jahren
Präsident des Park -Departements in New Dort , ist zum Ratsherrn
ernannt worden .

Grlchsktlichr Sollten .
Wo der Appetit fehlt , mache man einen Versuch mit der

flüssigen Somatose herb . Sie gleicht im Geschmack einer guten
kräftigen Bouillon und hat sich seit Jahren als ganz hervorragendes
Kräftigungsmittel bei allen Schwächezuständen nach Krankheiten ,
ebenso bei Bleichsucht und Blutarmut bewährt .

BERLIN C . M IQRAFI BERLIN C .
Spandauer Strasse 26 - 30 | WwL Ln mtm König - Strasse 11 - 14

Baumwollen - u . Leinenwaren , Tisch¬
zeuge , Handtücher , Damen - und
Kinderwäsche , Herrenwäsche , Triko -
tagen und Strümpfe , Handschuhe ,
Hüte , Taschentücher , Betten , Stepp¬
decken , Schlafdecken , Pferdedecken .

" W äsche - Ausstattungen °
Anfertigung in eigenen Arbeitssälen

0 _ 0

Verkaufshäuser der Firma N . JSRAEL .

Spandauer ßtr . 26 — 30 — König -Str . 11—14

KH

Damen - u . Kinderkonfektion , Schirme ,
Kleiderstoffe und Seiden waren , Pelz¬
waren , Reisedecken und Tücher ,
Herren - und Knabenkonfektion ,
Schuhe , Tischdecken , Teppiche ,
Möbel , Möbelstoffe , Gardinen , Fahnen .

^folmimgs - Eimchtungen 0
Ausstellung vollst . eingerichteter Zimmer

0 _ El

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

geschäftlichen

fllettbeioccb

hat sich die Zeitungsannonce als G
das erfolgreichste und am schnell - #
sten zum Ziele führende Propa - •

gandamittel erwiesen . Tausende J
von Unternehmungen verdanken q
ihr stetes Emporblühen einer q
geschickten Zeitungsreklame . W
Diese erfordert aber eine genaue G
Kenntnis des gesamten Zeitungs - •

wesens und eine lange Erfahrung . J
Wer also annoncieren und dabei £
unzweckmässige Ausgaben ver - G
meiden will , wende sich an die G

S Annoncen - Expedition »

s Rudolf Mosse :
E Berlin , Breslau , Dresden , Düssei - ®

dorf , Frankfurt a . M., Hamburg ,
_ Köln a . Rh ., Leipzig , Magde - 0j

L# _ bürg , Mannheim , München ,
Nürnberg , Stuttgart , A

klL Prag , Wien , Zürich .

Rüdesheimer -
strasse Nr . 5

Rüdesheimer -
strasse Nr . 5

WIESBADEN
israeLTöchterpensionat Geschwister Sobemheim.

1 ^ - strassburger Gänseleberpasteten '

und Gänseleberpains empfiehlt als Spezialität
HAifvfSl WaSII Fleisch - und Wurstwaren , Gänse -
IVIjrill ft TSHVI leberpasteten -_u . Konservenfabrik |Strassburg i . E .

Niederlagen sind noch zu vergeben .

Ia Oderbr . F ettgänse Pfd . 75
Ia MecKlenb . Mastgänse Pfd . 80

Pf.

Pf.

I » Uesen ( ohne Darmfett ) f von t . Pfd . M . 1.20
Ia Hautfett . j Mast - \ . „ „ 0 .85
Ia Darmfett . i gänsen , . „ „ 0 .85

lieber Pfd . 1 .40 M . Keulen Stck . von 65 Pf . an , Gänse klein Stck .
80 Pf . und 1.15 M . Bekannt vorzügliche Gänsegrfeven Pfd . 2 — M .

Fr . Gänseschmalz g %fnnt Pfd . 1 . 40 M .
Räucherkeulen , Weissaiier , Spickgans .

Ia Dampfwurst Pfd . 80 Pf . u . M . 1 -
Ia Schlesische . Pfd .
Ia Polnische .
Ia Mettwurst .
Ia Braunschw . Mettw .
Ia Lyoner Wurst . . .
Fraustädter Würstchen

1 .
1 .—
1 .20
1 .40
1 .60

Ia Schlack - u . Salami Pfd . M . 1 .40
Feine „ „ „ „ 1.60
Extra Ia Salami .pikant „ 1.80
Ia Leberwurst . . * 1 —
Feine „ . . » 1 .20
Extrafeine Leberwurst . „ .. 1.80

Dtzd . 1.— M . Wiener Dtzd 2 .— M .
Ia Rinderfett (Kernfett ) Pfd . 65 Pf . Ia Kalbsfett , gar . rein , Pfd . 95 Pf .

Hm ScIröMld , Berlin S. ( 2 , LucKauer Str . 16 .
Versand nur gegen Nachnahme ,

Lebens - Versicherung

VICTORIA zu BERLIN
Lebens -Versicherungsbestand : über 1 Milliarde u . 395 Million . M .

Gesamt - Vermögen : 600 Millionen Mk .

Prämien - und Zinsen - Einnahme in 1906 : 123 777086 Mk .

Pro 1906 erhalten die Versicherten 24366 296 Mk .Ueberschuss als Dividende .

U

Volks - Versicherung

VICTORIA
FEUER - VERSICHERUNGS - AKTIEN - GESELLSCHAFT .

Ganz neue liberalste Bedingungen .

Feuer - Versicherung
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