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Line seitgetchichtljche Lektion .
Berlin , 29 . Oktober -

ie man weiß , tun sich die Antisemiten viel darauf zu -
gnt , daß sie die Inden hassen und verfolgen nicht

wegen ihrer Religion , sondern wegen ihrer Rasse . Inder
Tat ist das der einzige Gedanke , den die Antisemiten über¬
haupt gehabt haben . Sie wußten gar wohl , daß mit religiöser
Feindschaft bei der zunehmenden Gleichgültigkeit einerseits und
der Verbreitung schönerer und erhabenerer Vorstellungen von
der Gottheit anderseits in Kulturländern nicht viel auszurichten
ist . Aus diesem Grunde erfanden sie die nicht existierende
„ semitische Rasse " , auf die sie als angebliche Abkömmlinge einer
auch nicht existierenden höheren arischen Rasse herabzusehen
sich berechtigt fühlen .

Wir müssen gestehen , daß , niederträchtig wie religiöser
Haß auch sein mag , er im Vergleich zu den von den Anti¬
semiten bevorzugten und gepredigten Rassenhaß fast eine
Tugend ist . Schon deswegen , weil man für seine Religion ,
nicht aber für seine Rasse etwas kann , weil man wohl aus
seiner Religion , nicht aber aus seiner Haut heraus kann .
Was auch im Namen der Religion besonders den Inden
gegenüber gesündigt worden ist , es ist nichts im Vergleich zu
dem , was im Namen des Antisemitismus gegen die Inden
gesündigt werden würde , , wenn die Antisemiten tun könnten,
wie sie wollen , wenn nicht die antisemitische ebenso wie die
anderen in der Menschenbrust schlummernden Bestien , durch
die Staatsgewalt niedergehalten würde . Man hat es in Rußland
mehr als zur Genüge gesehen .

Es fügt sich nun so , daß die jüngsten Vorgänge in der
Welt vortrefflich gezeigt haben , wie unglaublich wenig zum
Stolz auf seine Rasse gehört , wie gefährlich der Rassenhaß ist
und werden kann , und wie der Rassenstolz überall mit den¬
selben verwerflichen Mitteln operiert . Der nächste große Krieg ,
zu dem sich die beiden jüngsten Großmächte trotz aller Ab¬
leugnungen offenbar schon rüsten , der, wenn er zum Ausbruch
kommt , ein ganz besonders furchtbarer zu werden verspricht ,
wird seinen Grund haben im Rassenstolz und Rassenhaß .

Die Kalifornier sind zu stolz auf ihre Rasse , als daß sie
dulden könnten , daß ihre Kinder mit japanischen dieselbe
Schule besuchen . Ueberhaupt halten sie die japanische Rasse
für eine so inferiore , daß man deren Angehörigen das Land
ganz und gar verbieten sollte . Und darmn droht über kurz
oder lang ein Krieg zwischen Japan und den Vereinigten
Staaten auszubrechen .

Wer sind nun diese rassestolzen Kalifornier , deren Stolz
auf ihre Herkunft die Welt mit einem furchtbaren Kriege

bedroht ? Die meisten sind Goldsucher gewesen oder die
Kinder , höchstens Enkel von Goldsuchern . Man kennt das
Gesindel , das sich nach Goldfeldern drängt ; es ist der Abschaum
aller Länder der Erde . Fast noch schlimmer als diese
Abenteurer ist das Heer jener , die hinkommen , das Gold
ihnen mit den infamsten Mitteln abzunehmen . Und solche
Leute und deren Nachkommen bilden die Aristokratie Kali¬
forniens , die zu stolz ist , mit Japanern etwas zu tun zu
haben . Wie jener Brave , der absolut nichts gewesen , stolz
darauf war , „ Zeitgenosse " zu sein , so sind Leute , die ganz
und gar nichts haben , worauf sie stolz sein können , anscheinend
überall stolz darauf , einer Rasse anzugehören . Nicht zum
wenigsten an den Kaliforniern kann man erkennen , wie
unglaublich wenig dazu gehört , Rassenstolz zu besitzen .

Nun könnte man sich ja allenfalls auch den noch so
lächerlichen Rassenstolz gefallen lassen , wenn er verhältnis¬
mäßig harmlos wie der Bettelstolz wäre , nicht aber andere
Rassen zu hassen , zu verachten , zu verfolgen für seine erste
Pflicht hielte . Der Rassenhaß vollsührt nur Böses , Böses

6N detail , das heißt durch Kränkung und Benachteiligung
einzelner , und Böses en gros durch Verfolgung ganzer Völker ,
mit denen Krieg bis aufs Messer geführt wird .

Die Lächerlichkeit des Rassenstolzes und die Blödheit des
Rassenhasses machen sich besonders kraß bemerkbar in dem
Fall der Kalifornier und Japaner . Das japanische Volk ist
infolge der mehrtausendjährigen Abschließungspolitik , die noch
unterstützt wurde durch die insulare Beschaffenheit des japa¬
nischen Reichs , nämlich ebenso ungemischt , wie das ameri¬
kanische Volk im allgemeinen und das kalifornische obendrein
aus möglichst schlechten Bestandteilen gemischt ist . Das
japanische Volk hat zudem durch seinen Entschluß , die abend¬
ländische Kultur zu übernehmen , durch die Energie und die
Konsequenz , mit welcher es den Entschluß durchführte , durch
die unglaublichen Erfolge , die es in Krieg und Frieden auf
den neuen Wegen erreicht hat , durch außerordentliche
Leistungen und Tugenden reichlich bewiesen , wie ungemein
tüchtig es in jeder Beziehung ist . Und dieses geradezu groß¬
artige Volk ist den Goldgräbern von gestern und allenfalls
von vorgestern nicht gut genug , um es bei sich ehrlich arbeiten ,
um die Kinder ihre Schulen besuchen zu lassen .

Die Protzen von San Francisco behaupten allerdings ,
daß die Japaner in allen Verbrechen und Lastern Meister
seien , und geben vor, zu fürchten , daß sie selbst infiziert werden
könnten . Nun muß man wiederum wissen , daß San Francisco
eine der leichtlebigsten und lasterhaftesten Städte der Welt ist ,
daß die biederen Bewohner in dieser Beziehung eher lehren
könnten als zu lernen brauchten . Aber ähnliches behaupten alle
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Rassenstolzen von den von ilmen mit ihrem Haß besonders geehrten
Rassen . Die Kalifornier behaupten das Gleiche von den Negern
und Chinesen , die Kanadier ähnliches von den harmlosen und
sanftmütigen Hindus , die sich in Kanada ihr Brot verdienen .
Und ebenso behaupten unsere braven Antisemiten , daß die
Juden alle nur denkbaren Schlechtigkeiten verüben , die
Wurzel seien aller Niederträchtigkeiten , die es auf der Welt
gibt , alle Seuchen , Kriege , Revolutionen verschulden . Es ist ,
als wenn die Rassenfexe sogar selbst fühlten , wie grundlos ,
albern und häßlich ihr Rassenhaß ist , und sie darum alles
nur Denkbare erfänden , um sich gewissermaßen vor sich selbst
zu entschuldigen . Unr nicht gar zu lächerlich und nichtswürdig
zu erscheinen , erheben sie wissentlich falsche Beschuldigungen
gegen die von ihnen Gehaßten , laden so eine neue Schuld
aus sich und beweisen mit allen ihren Anklagen schließlich
doch nichts , schon weil sie zuviel beweisen wollen und darum
das sinnloseste Zeug zusammenschwatzen .

Mit Hilfe der Hetze gegen die Japaner werden die
Kalifornier es aber vermutlich in nicht ferner Zeit zu einem
furchtbaren Kriege bringen . Denn die Japaner werden es
sich nicht gefallen lassen , daß man ihre Volksgenossen ohne
Grund wie Aussätzige , wie Verworfene behandelt . Und wenn
auch die amerikanische Nation sehr reich an Menschen und
Hilfsmitteln ist , viel reicher als Japan , so ist doch der Aus¬
gang eines solchen Krieges keineswegs gewiß , zumal es nicht
ausgeschlossen ist , daß die Millionen Neger in den Vereinigten
Staaten , um sich für die ihnen zuteil gewordenen Zurück¬
setzungen und Vergewaltigungen zu rächen , die günstige
Gelegenheit benutzen , um mit den anderen „ inferioren " Rassen
gemeinsame Sache zn machen gegen die sich für eine „ superiore "
Rasse haltenden Amerikaner .

Wenn der Stolz wirklich echt wäre , dann würden
Kalifornier Japaner überhaupt nicht beschäftigen dürfen , und
dann würde fiir diese der Grund Wegfällen , in großen Scharen
über das Meer zu kommen . Sie hätten in der Mandschurei ,
in Korea Beschäftigung gesucht und wären gar nicht erst zu
den rasscnstolzeu Kaliforniern gekommen , da sie bei diesen
ihr Brot nicht gefunden hätten . Aber was so als Rassenstolz
sich ausgibt , ist weiter nichts als Herrschsucht , als das Ver¬
langen vulgärer Personen , jemand zu haben , den sie aus¬
nutzen und obendrein mit Füßen treten können .

Das ist toul comme chez nous , das heißt selbst bei
den Antisemiten , die man glaubt für „ vornehm " halten zu
dürfen , weil bei ihnen von Brotneid füglich nicht gut die Rede
sein kann .

Wenn nun die Kalifornier fortfahren , einerseits der Ver¬
suchung , geschickte und doch billige Arbeiter zu verwenden ,
anderseits dem Kitzel , die zu beleidigen , nicht zn widerstehen ,
wenn sie fortfahren gegen die Japaner zu hetzen , nun dann
wird es über kurz oder lang einen männermordenden Rassen¬
krieg geben . Ist aber schon ein gewöhnlicher Krieg ein großes
Unglück, dann ist ein Rassenkrieg ein geradezu furchtbares .
Denn immer noch waren Rafsenkriege weit entsetzlicher als
selbst Glaubenskriege . Eben darum aber ist die Erregung und
Kultivierung des Rassenhasses etwas so ungeheuer Verwerfliches .
Vom jüdischen , wie vom menschlichen , ja sogar vom wissen¬
schaftlichen Standpunkt gibt es mit durch äußerliche Merkmale ,
die aber auch mit der Zeit verschwinden , verschiedene Rassen .
Im übrigen ist Mensch , was nur Menschenantlitz trägt . Die
Menschen können wohl miteinander in Streit geraten , aber
zuin Rassenhaß und zur Rassenverachtung der Rassenunter -
schiede wegen ist kein stichhaltiger Grund vorhanden .

Dennoch beruht die ganze Agitation der deutschen Anti¬
semiten auf Rassenhaß und Rassenverachtung . Denn daß in

der Hauptsache Brotneid und Mißgunst die Motive sind ,
geniert man sich einigermaßen einzugestehen . Und wie wird
aus dieser ebenso unreligiösen wie inhumanen Grundlage
gehetzt ! Neulich wurde die antisemitische Hetze mit der Vergiftung
des Volkes durch Verabreichung von Opium verglichen . Ein
antisemitisches Blatt hat sich sehr getroffen gefühlt und war
über den Vergleich höchst aufgebracht . Welches sind aber die
Wirklingen gewohnheitsmäßigen Opiumgenusses ? Die Leute
werden berauscht , verdummt , entnervt , demoralisiert , schließlich
vertiert und zu allen Verbrechen fähig gemacht . Genau die¬
selben Wirkungen haben die Rasfenhaßartikel , gleichviel ob sie sich
in Rußland oder anderswo gegen Juden , oder in Kalifornien
gegen Neger , Chinesen und Japaner richten . Oder meint
jemand , . daß die fortgesetzte Auffrischung des Blutmärchens ,
das ewige Verautwortlichmachen ' der Juden für alle möglichen
Verbrechen und Unglücksfälle in der ganzen Welt die Leser
nicht verdummt , die Verbreitung von Pücklerschen Hetzreden
das Volk nicht demoralisiert ? Waren etwa die Russen und
Rumänen , die unter geistiger und persönlicher Führung von
antisemitischen Größen Frauen schändeten , Kinder zerstückelten .
Sterbende verstümmelten und sie einen hundertfachen qual¬
vollen Tod sterben ließen , nicht Geschöpfe , die man mit Tieren
eigentlich nur vergleichen kann , wenn man die Tiere
beleidigt ?

Wahrlich , es wäre höchste Zeit , daß man , gewitzigt durch
die von den Rassenhetzen drohenden Gefahren kleinen wie
allergrößten Maßstabs , den Rassenhaß in Kulturländern ebenso
in die Rumpelkammer würfe wie den Religionshaß . Ja ,
ersterer gehört noch weit eher in die Rumpelkammer . Der
Religionshaß florierte im Mittelalter , der Nassen - und Fremden -
haß im grauesten Altertum . Der Rückfall in dieses gereicht
unserer Kultur zur Schmach und muß Ausschreitungen der
gelben wie der schwarzen Rasse provozieren , jedenfalls ihnen
zur Entschuldigung dienen . Denn die Kultur verpflichtet noch
mehr als der Adel .

Dir Woche .
Berlin , 28 . Oktober ,

ie deutschePresse hat — bis auf die junkerlich - antisemitischen
Blätter — den Bestrebungen des Verbandes der¬

de ntschen Inden gegenüber sich zustimmend ausgesprochen .
Sehr amüsant ist es , daß die „ Staatsbürgerzeitung " den An¬
laß für geeignet hält , um an den fünfundzwanzigjährigen
Gedenktag der berüchtigten Antisemiten - Petition zu erinnern ,
von der nur verschwiegen wird , daß Bismarck den Urhebern
gestattete — sie beim Portier abzugeben !

In dieser Petition waren vier Forderungen ausgestellt :
1 . Verbot der jüdischen Einwanderung ; 2 . Ausschluß der Juden
von allen autoritativen Stellungen ; 3 . christliche Volksschule ,
Ausschluß jüdischer Lehrer ; 4 . Wiederaufnahme der amtlichen
Statistik . Die Petition hat einen Einfluß auf die Gesetzgebung
nicht zu üben vermocht , aber ihre Forderungen sind leider auf
administrativem Wege mehr oder minder erfüllt worden . Das
ist das weniger Amüsante an dieser Reminiszenz . Wenn also
die Antisemiten ausrufen : „ Verwaltung bleibe fest " , so gilt
für uns das gleiche , festzubleiben auf dem Standpunkt unserer
verfassungsmäßigen Rechte , die uns auf die Dauer nicht vor¬
enthalten werden können .

Eine der Resolutionen des Frankfurter Verbandstages ,
nämlich die über die Nichtgewährung der inländischen
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Staatsangehörigkeit an Ausländer jüdischen
Glaubens , ist von einigen Blättern absichtlich mißverstanden
worden . Es ist dem Verbandstage natürlich keinen Augenblick
in den Sinn gekommen , etwa für die ausnahmslose Aufnahme
aller ausländischen Juden in den deutschen Staatsverband
einzutreten . Für galizische Mädcheuhändler wird der Verband
keinen Finger rühren . Aber es ist wohl selbstverständlich , daß
in einer knappen Resolution nicht alle Ausnahmefälle auf¬
gezählt werden können . Es handelte sich in Frankfurt nur
um das Prinzip . Das ist in der betreffenden Resolution zum
sachgemäßen Ausdruck gekommen . Mit Recht sieht der Verband
eine Kränkung darin , daß auch solchen ausländischen Juden ,
bei denen alle Voraussetzungen für die Zulassung zur deutschen
Staatsangehörigkeit erfüllt sind , diese verweigert werde , und
zwar aus gar keinem anderen Grunde , als nur wegen ihrer
Zugehörigkeit zum jüdischen Glaubensbekenntnis .

Von Interesse dürfte schließlich noch eine Stimme aus
Süddeutschland zu den Resolutionen des Verbandstages
sein . Die „ Neue Badische Landeszeitung " schreibt darüber
unter anderm :

„Das sind alles so selbstverständliche Forderungen für ein
modernes Staatswesen , daß es überflüssig sein sollte , darüber noch
zu diskutieren . Das; es noch notwendig ist, daran ist aber vor
allem der „ führende " Staat im Deutschen Reich schuld . Der
preußische Konservatismus stemmt sich , wie gegen jeden Fortschritt ,
auch gegen die volle Gleichberechtigung der Juden noch immer mit
Händen und Füßen , während in den süddeutschen Staaten das
Prinzip der Ausschließung der Juden von den öffentlichen Aemtern
bereits durchbrochen ist . In Bayern und Baden amtiert der
jüdische Richter und im bayerischen Reserveosfizierskorps genießt der
jüdische Kamerad volle Achtung . Es ist also nicht ganz richtig ,
wenn Rechtsanwalt Loeb - Mainz die Anschauung vertritt , in der
Zurücksetzung der Juden gebe es keine trennende Mainlinie , darin sei
ganz Deutschland einig . Der Süden ist auch hierin dem Norden um
einige Pferdelängen voraus . Er hat das Prinzip der Ausschließung
der Juden von den öffentlichen Aemtern längst durchbrochen und
würde sicherlich auch mit dem guten Beispiel völliger unbeschränkter
Gleichberechtigung der Juden voraugehen , wenn nur Preußen erst
einmal auf den süddeutschen Standpunkt in der Judenfrage vor¬
gerückt wäre . Der Sturmlauf gegen die preußische Rückständigkeit
wird also die Hauptaufgabe sein ."

£

Die Judenfrage in Rußland ist wieder akut geworden .
Polizeibehörden und sonstige administrative Organe haben den
strengen Befehl erhalten , über den ungesetzlichen Aufenthalt
der Juden außerhalb des Ansiedlungsrayons zu wachen .
„ Getaufte Juden , welche wieder zum Judentum zurückgekehrt
sind , haben das Wohnrecht außerhalb des Ansiedlungsrayons
eingebüßt und müssen unbedingt aus diesen Orten ausgewiesen
werden " lautet das jüngste Zirkular vom jüdischen „ Väterchen "
nach der „ Russkoje Snamja " ) Stolypin . Die alte Prozent¬

norm bei der Aufnahme von Juden in Mittel - und Hoch¬
schulen wird jetzt mit einer gewissen Härte und Rücksichts¬
losigkeit beobachtet , Pogrome und Judenexzesse stehen auch auf
der Tagesordnung , kurz und gut , die selige Zeit von Plehwe
ist wieder eingetreten . Es ist deshalb ganz überflüssig , bei der
gegenwärtigen Judenlage von Humanität - und Gerechtigkeits¬
gefühl , von Nächstenliebe und Menschenrechte zu sprechen .
Solche Gefühlsargumente würden nur ein Lächeln auf die
Lippen der hohen russischen Bureaukratie Hervorrufen . — Wohl
aber dürften opportunistische Gründe und Motive die hohe
russische Bureaukratie darüber ernstlich nachzudenken veranlassen ,
wenn noch überhaupt die hohe Bureaukratie denkfähig ist , ob

nicht eine solche Abschlachtungspolitik gegenüber einer schutz¬
losen Bevölkerung von Ruin für das Land sein könnte .
Niemand aus den hohen russischen Sphären wird leugnen
wollen , daß Fürst Urussow , als ehemaliger Gouverneur von
Bessarabien und Ministergehilfe , in dieser Frage eine Kom¬
petenz ersten Ranges ist . Fürst Urussow hat sich mit der
Judenfrage und Judenlage an Ort und Stelle gründlich
bekannt gemacht , reiche Erfahrungen an der Quelle des Nebels
geschöpft und nun seine Memoiren veröffentlicht . Man schreibt
uns darüber aus St . Petersburg :

Die Quintessenz der großes Aufsehen erregenden Memoiren des
Fürsten Urussow ist folgender Satz :

„ Die Ausnahmegesetze gegen die Juden wirken im höchsten Grade
demoralisierend auf die Behörden , die sie ausüben und auf die
niederen Schichten der Bevölkerung " , sagt Urussow , ferner „ die Aus «
nahmegesehe der Juden in Rußland bilden eine Hauptquelle für die
Einnahmen der Polizei " . — Welche Tragik für das russische Volk ist
in diesen kurzen Sätzen verborgen ! — Es muß hier hinzugefügt .
werden , daß Fürst Urussow in seinen „Memoiren eines Gouverneurs "
mehrmals darauf betont , daß ihn weniger die jüdischen Opfer inter¬
essieren , als das russische Volk selbst . Charakteristisch dafür ist seine
Ansprache , die er den Kischinewer Juden nach dem Pogrom
als Gouverneur von Bessarabien hielt . Unter anderm hieß
es in dieser Ansprache : „Ich muß vor allem darauf
bestehen , daß die Juden sich gewissenhaft den Beschränkungen
unterwerfen , welche für sie vom Gesetze festgestellt sind , ohne sie zu
verletzen oder zu umgehen . "

Diese harten , richtig gesprochen : grausamen Worte sollten ja
eigentlich niederschmetternd auf die vielgeprüfte jüdische Bevölkerung
von Kischinew wirken ! In der Tat : Urussow forderte von ihnen
nicht mehr und nicht weniger , als daß sie sich allen wahn¬
witzigen Zirkularen und Verfügungen , die keineswegs eine gesetz¬
liche Basis haben , gewissenhaft unterwerfen . Das hieße mit
anderen Worten , daß der unschuldig Gefolterte recht gewissenhaft
dafür Sorge trage , daß die Foltermaschine die gewünschte Wirkung
auf seinen Körper habe . Und dennoch , wie beruhigend wirkten diese
harten , aber schlichten Worte auf die Gemüter der Kischinewer Juden !
„Wie wenig Garantie forderten die Juden von der Administration ,
wenn sie sich nach meinen im Grunde genommen unschmeichelhaften
Worten für sie ganz zufrieden und fast beruhigt znrückzogen . "
Fürst Urussow führt mehrere Fälle an , wo er dank den obwaltenden
Umständen einflußreichen und angesehenen jüdischen Bürger harte
und unverdiente Administrativstrafen auferlegte , die ihm aber dafür
nicht im mindesten grollten , aus dem einfachen Grunde , weil sie zu
ihm mit Vertrauen aufblickten . Fürst Urussow spricht die Ueber -
zeugung aus , daß mit der Aufhebung der Ausnahmegesetze die Juden
die loyalsten Bürger sein werden . An der Hand von Unterredungen
mit den Bauern und statistischen Daten weist er die Anklagen zurück ,
daß die Juden die Bevölkerung exploitieren , sich dem Militärdienste
entziehen und andere haltlose Beschuldigungen. „ Im Resultate —
sagt Urussow — werden die Juden zur Ausübung der Militärpflicht
in größerer Anzahl zugezogen als die anderen russischen Bürger .
Aus dem offiziellen Berichte erhellt , daß die Anzahl der im Jahre 1900
ausgehobenen jüdischen Rekruten 5 ,49 Prozent der ganzen jüdischen
Bevölkerung ausmacht , während für die anderen Rekruten das prozen¬
tuale Verhältnis nur 4 ,13 Prozent aufwies . Daß die Juden aber sich
dem Militärdienste entziehen wollen , ist kein Wunder ." Urussow
zitiert hier eine Unterredung in dieser Frage mit einem Obersten .
„ Es braucht gar kein Wunder zu nehmen , daß die Juden sich
der Ausübung der Militärpflicht entziehen wollen . Ihre Lage ist im
Heere eine verzweifelte . Stellen sie sich einen Juden vor aus einer
armen patriarchalischen Familie , welcher plötzlich in unsere Kaserne
verpflanzt wurde . Seine Manieren , sein Jargon und seine Befangen¬
heit rufen nur Spott hervor , alles da ist ihm srenld , wild
und fürchterlich . Man ist bestrebt , ihn so schnell als möglich
zu „ brechen " und ihn in den gewöhnlichen Gang der Soldaten¬
beschäftigungen einzuführen , ohne dabei beachten zu wollen , daß man
damit unwillkürlich seine allerheiligsten Gesühle , seine religiösen
Sitten und Gebräuche gröblich verletzt . Er ist einsam und deprimiert ,



520

und wir können deshalb mit Recht sagen , daß wir wenig Auf.
merksamkeit der Lage der Juden in unserer Armee schenken . " —
Fürst Urussow fügt dann aus eigenem hinzu : „ Indem die Juden
als Vaterlandsverteidiger eingereiht werden , fahren sie fort , ebenso
rechtlos in den Reihen ihrer Waffenkollegen zu sein . Außerdem
werden gegenwärtig im russischen Heere solche Broschüren und Aust
rufe verteilt , in welchen von der Notwendigkeit der Judenmißhandlungen
— von den Feinden Rußlands — gesprochen wird . " — Ein Gesamt¬
überblick über die „Memoiren eines Gouverneurs " besagt , daß wir
es hier mit einer gründlichen und objektiven Studie der Judenfrage
in Rußland zu tun haben . — Der Verfasser ist von jeglicher
Sentimentalität und voreingenommener „Judenfreundschaft " weit
entfernt . Im Gegenteil , am Beginne seiner Memoiren gesteht der
Verfasser offen zu , daß er an die Judenfrage mit einem gewissen
Skeptizismus heranging . Aber um so ergreifender , um so Packender
sind die Bilder , die er ohne jegliche Beimischung , ohne jegliche
Färbung allmählich vor unfern Augen aufrollt . Wir sehen dabei ,
wie der russische Edelmann und Bureaukrat selbst unter dem Einfluß
seiner täglichen Auszeichnungen der Tiefe der Tragik und der Gesetz¬
losigkeit , welche um ihn herrscht , unbewußt gewahr wird . Diese l
Metamorphose vollzieht sich langsam , aber um so schwerer blutet
sein Herz , wenn sich ihm diese himmelschreiende Ungerechtigkeit in
ihrer ganzen offenen Nacktheit offenbart .

*

An zwei aufeinanderfolgenden Tagen hat das W . T . B .

( Wolffs Telegraphen - Bureau ) die beiden folgenden Notizen an

alle deutschen Blätter verschickt :

„ Paris , 25 . Oktober . Der wegen Spionage verhaftete Schiffs¬
fähnrich Charles Benjamin Ullmo hat dem Marineministerium
außer den gemeldeten Dokumenten auch noch Material über die Rolle
der Torpedobootszerstörer und Unterseebote im Kriegsfälle angeboten .
Den Blättern zufolge ist Ullmo Israelit . "

„Paris , 26 . Oktober . In Vendöme wurden unter dem Ver¬
dachte eines Spionageversuchs ein Reserveoffizier des Departements
Loire et Cher namens Verton und seine Geliebte verhaftet , die der
Mitschuld verdächtig erscheint . "

Gleich auf den ersten Blick fällt auch dem harmlosesten

Leser auf , daß bei dem einen Spion das Glaubensbekenntnis

angegeben ist , bei dem andern nicht . Denn daß Verton kein

„ Israelit " ist , steht fest . Sonst hätte W . T . B . sich sicher

beeilt , dies in alle Welt hinauszuposaunen . Das Schlimmste

bei der Sache , die entschieden tendenziös ist , daß scr viele

liberale Blätter die Notiz gedankenlos nachgedruckt haben . Wir

wiederholen unfern Protest gegen eine solche Hervorhebung der

jüdischen Abstammung , solange nicht bei allen Schurken ,

Spionen nsw . das Glaubensbekenntnis hinzugesügt wird .

Was übrigens den Monsieur Ullmo angeht , so genügt zu

seiner Charakteristik die folgende authentische Mitteilung hiesiger
Blätter :

„Die Verhaftung des Schiffsleutnants Ullmo in Toulon wird zu
einer großen Staatsangelegenheit aufgebauscht , es steht indes fest ,
daß er , Opiumraucher und allen Ausschweifungen ergeben , schon als
Gymnasiast Kleptomane und geistig nicht normal war . Er schein
sich des Signalbuchs und der Geheimchiffreseines Kanonenbootes be¬
mächtigt zu haben , nicht um sie ans Ausland zu verkaufen , sondern
um mit der Drohung des Verkaufs von der französischen Flotten -
Verwaltung 150000 Fr . zu erpressen . "

Ein Glück , daß jetzt eine andere Regierung und eine

andere Volksstimmung in Frankreich herrscht ; sonst hätten dort

die Nationalisten und Klerikalen eine zweite Auflage der

Dreyfus - Affäre zu inszenieren versuchen können .

Dir Lehranstalten der Berliner Milchen
Gemeinde .

3 8 . , Berlin , 25 . Oktober ,n zwei stattlichen Bänden hat der hiesige Gemeindevorstand
einen Bericht über die ihm unterstellten Lehranstalten soeben

erscheinen lassen . Während der erste Teil die profanen Bildungs¬
anstalten , nämlich die Knabenschule , Präparandie , Lehrerbildungs¬
anstalt , Mädchenschule und Elementarschule des II . Waisenhauses
umfaßt , beschäftigt sich Teil II ausschließlich mit den hiesigen zehn
Religionsschulen und den Religionsschulen in Pankow und Weißensee .
In sehr übersichtlicher Weise zerfallen die Berichte , für deren statistische
(Daten der 1 . Februar 1907 als Stichtag angenommen worden ist
im wesentlichen in folgende Abteilungen : 1 . Allgemeine Lehrverfassung ,
Stundenzahl der Lehrgegenstände, Verteilung der Stunden unter
die einzelnen Lehrer , Lehrplan , Schulbücher , Aufsatzthemata, Mit¬
teilungen über den liturgischen Gesang , den Barmizwah - Unterricht
und die Fortbildungskurse ), 2 . Chronik der Schule , 3 . Statistische
Mitteilungen . 4 . Sammlung von Lehrmitteln , und 5 . Stiftungen und
Prämien Verteilungen .

Der nunmehr vorliegende Bericht ist der vierte in der Reihen¬
folge der bisher erschienenen Berichte . Die ersten Mitteilungen aus
dem Jahre 1895 gaben über Wesen , Geschichte und Aufgabe der
Knaben - und Mädchenschule Aufschluß , vom zweiten Bericht an
wurden auf Anregung der Repräsentanten -Bersammlung auch die
Religionsschulen mit ausgenommen . Der zweite Bericht aus dem
Jahre 1901 gab eine vorwiegend statistisch - tabellarische , an den Fach "
mann sich wendende Darstellung , während der dritte aus dem
Jahre 1904 populär gehalten und dazu bestimmt war , besonders den
Eltern ein Bild davon zu geben , was die Schulen sind und was sie
wollen . Der jetzige Bericht , der die äußere Entwicklung wie die
innere Gestaltung des Schulwesens behandelt , soll nach dem Wunsche
des Gemeindevorstandes Zeugnis ablegen davon , daß es an dem
redlichen Willen nickt gefehlt hat , nach Kräften denjenigen
Anforderungen zu entsprechen , welche das starke Wachstum unserer
Gemeinde auch auf dem wichtigen Gebiete des Jugendunterrichts
an die Verwaltung stellt .

Es wird und muß Aufgabe der Pädagogen bleiben , die all¬
gemeine Lehrverfassung mit ihren Unterabteilungen , insbesondere
den Lehrplan , nach ihrer Zweckmäßigkeit zu prüfen . Doch wird man
bei der hervorragenden Qualifikation der Leiter unserer Schulen
sowie bei der bewährten Zusammensetzung des Schul - und Talmud -
Thoravorstandes mit Sicherheit annehmen dürfen , daß für diese
wichtige Grundlage des Schulunterrichts alle Erfahrungen in wissen¬
schaftlicher und praktischer Hinsicht verwertet worden sind . Unsere
Aufgabe soll es heute nur sein , in kurzem Umriß einiges aus der
Chronik der einzelnen Schulen zu geben , über einige statistische Mit¬
teilungen zu berichten und schließlich der für unsere Lehranstalten
gestifteten Legate zu gedenken .

Die Knabenschule hat seit dem Abschluß ihres letzten Berichtes
( 1900 ) schwere Verluste in der Zusammensetzung ihres Lehrerkollegiums
erfahren . Von fünf Amtsgenossen , die das 70 . Lebensjahr über¬
schritten hatten , wurden noch im Jahre 1900 die drei ältesten durch
den Tod hinweggerafft , der Senior des Kollegiums , Raphael Cohn
der Meister in der Behandlung der Kleinen , der Zeichenlehrer
Samuel Löwenthal , der über vier Jahrzehnte den ästhetischen
Sinn der Schüler gebildet und deren technische Geschicklichkeit gefördert
hatte , und der geistweckende und gemütbildende Religionslehrer
Dr . Moritz Kirsch st ein . Im Jahre 1903 folgten ihnen im Tode
nach Professor Dr . Hamburger , ein hervorragender Forscher aus
dem Gebiete der Mathematik , der fast vier Jahrzehnte an der Knaben¬
schule tätig gewesen war , und in dem jugendlichen Alter von nur
43 Jahren Herr Hermann Cohn , dem im Jahre 1901 der Zeichen¬
unterricht übertragen worden war . Aus Altersrücksichten schieden
aus dem Lehrerkollegium im Jahre 1901 die Herren Dr . Liebrecht ,
nach 27jähriger Tätigkeit an dieser Schule , Marcuse nach 40jähriger
Tätigkeit , und im Jahre 1902 Herr Julius Heskel , nachdem er
im Jahre vorher anläßlich seines Lehrerjubiläums nicht nur die
Anerkennung der staatlichen und Gemeindebehörden, sondern auch
erfreuende Bekundungen der Liebe und Verehrung seiner ehemaligen
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Schüler erfahren , die der bildenden Kraft des treuen Lehrers ein¬
gedenk geblieben waren . Der letztere sollte sich nicht lange seiner
Muße erfreuen , er starb im Dezember 1905 , während Dr . Liebrecht
im Mai 1907 aus dem Leben schied . Nächst der Aenderung des
Lehrerkollegiums , in welches in den Jahren 1901 bis 1904 sechs neue
Lehrkräfte eintraten , ist für die Geschichte der Schule der Neubau des
Schulhauses von weitreichender Bedeutung geworden . Seit einer
Reihe von Jahren hatte sich das alte Schulgebäude in jeder Beziehung
als unzulänglich erwiesen , mit anerkennenswertem Eifer wurde
seitens des Schul - und Talmud -Thora -Vorstandes und der Gemeinde¬
behörden die Frage eines Neubaues ventiliert und am 17 . Mai 1905
der Bau beschlossen . In ernster Feier nahm die Schulgemeinde von
dem alten Schulhause am 5 . Juni Abschied , das 43 Jahre hindurch
seiner erhabenen Aufgabe gedient hatte , und übersiedelt -e zunächst in
interimistische Räume . Am 26 . November 1906 fand alsdann in
würdigem und eindrucksvollem Festakt die Einweihung der neu¬
erbauten Knabenschule und der Lehrerbildungsanstalt statt . Die
Feier , aus deren Anlaß dem Direktor beider Anstalten , dem Vor¬
sitzenden des Schul - und Talmud - Thora -Vorstandes und dem Vor¬
sitzenden des Gemeindevorstandes als allerhöchste Anerkennung
Ordensdekorationen überreicht wurden , haben wir seinerzeit ausführlich
geschildert und eine eingehende Beschreibung des Neubaues gegeben ,
der sich in glücklicher Verschmelzung äußerer Schönheit und zweck¬
mäßiger innerer Einrichtung den in den letzten Jahren geschaffenen
Prachtbauten der Gemeinde würdig anreiht . Am 27 . November
begann alsdann in den von Luft durchtränkten , von Licht durchfluteten
neuen Räumen der Schulunterricht . Die Sorge der Gemeindebehörden
um das körperliche Gedeihen der Schüler hat sich wie in der Errichtung
des neuen Schulhauses auch in der Anstellung eines Schularztes bekundet ,
welche bereits im Sommer 1905 erfolgte . Alljährlich im Sommerhalbjahr
werden vom jüdischen Kurhospital in Kolberg 14 Schüler der Anstalt
ausgenommen , deren Auswahl nunmehr der Schularzt übernimmt .
Besonders zu erwähnen und der Nachahmung sehr würdig erscheinen
uns zwei hochherzige Geldspenden , mit deren Hilfe in den Jahren 1902
und 1904 eine Gruppe von Schülern unter Aussicht eines Lehrers
einen Ausflug nach dem Riesengebirge unternehmen konnte . Dient
doch ein solcher Ausflug nicht nur der körperlichen Kräftigung und
Erfrischung , er hat auch eine zumal für die Volksschichten erwünschte
Erweiterung des Gesichtskreises der in so jungen Jahren besonders auf¬
nahmefähigen Schüler zur Folge . Die Zahl der Zöglinge der
Knabenschule betrug am 1 . Februar d . I . 578 ; das Durchschnitts¬
alter in der ersten Klasse stellte sich auf 14 , 05 , während es sich in
der achten Klasse auf 6 , 75 belief . Mit Hilfe von fünf Stiftungen
werden fleißigen und bedürftigen Schülern und Schülerinnen der
Knaben - und Mädchenschule Beihilfen zur Anschaffung von Lehr¬
mitteln und Kleidungsstücken oder zu Gesundheitszwecken gewährt .

Für die Lehrerbildungs - und Präparandenanstalt ist
vor allem die für sämtliche preußischen Seminare am 1 . Juli 1901
ministeriell verfügte Aenderung der Lehrverfassung bedeutsam
geworden . Die Ziele wurden viel höher gesteckt , denn in den meisten
Lehrfächern wurden Lehraufgaben , die früher dem Seminar gestellt
waren , ' bereits der Präparandenanstalt zugewiesen . Der Unterricht
nn Französischen oder Englischen ist für beide Anstalten obligatorisch
geworden . Die veränderte Lehrverfassung setzte allerdings eine
Präparandenanstalt mit drei aufsteigenden Klassen voraus . Auf
Empfehlung der Vorgesetzten Schulbehörde und dank dem sehr bereit -
lvilligen Entgegenkommen der Gemeindebehörden wurde denn auch
der seit 1898 zweiklassigen Anstalt am 1 . Oktober 1902 die dritte
Klasse hinzugesügt . Die Errichtung dieser Klasse hat sich auch als
die notwendige Voraussetzung jenes wichtigen Rechts erwiesen , wo¬
nach der Anstalt als der ersten und bisher einzigen jüdischen Anstalt
die Ermächtigung zuerteilt wurde , gültige Zeugnisse über die wissen¬
schaftliche Befähigung für den einjährig - freiwilligen Militärdienst aus¬
zustellen . Gegenwärtig hat die Lehrerbildungsanstalt 28 , die
Präparandenanstalt 24 Schüler . Seit der am 6 . November 1859
erfolgten Eröffnung der Anstalt bis jetzt sind 312 Schüler mit dem
Prüfungszeugnis entlassen worden , die in Berlin an den Schulen der
Stadt und der jüdischen Gemeinde , in den verschiedenen Provinzen
des engeren Vaterlandes und über dieses hinaus als Volksschul -
Religionslehrer und Kantoren tätig sind . Eine Reihe von großen

und kleineren Stiftungen sorgt für die Unterstützung der Schüler
beider Anstalten .

Die Mädchenschule , deren Klassenzahl zurzeit 14 (9 auf -
steigende , 4 Parallelklassen und 1 Wechselklasse ) beträgt , hat in ihrem
Lehrkörper auch mannigfache Veränderungen erfahren . Seit Ostern
1904 weilt sie in neuen Räumen , welche den modernsten hygienischen
Anforderungen angepaßt sind . Am 11 . April umrden die Räume in
feierlicher Weise ihrer Bestimmung übergeben . Dank einer hoch¬
herzigen Spende konnten auch in dieser Schule im Sommer 1903
einige Schülerinnen unter Führung einer Lehrerin eine 18tägige Reise
ins Riesengebirge unternehmen . Die Frequenztabelle weist am
1 . Februar d . Js . 484 Schülerinnen aus . An Stelle des bisherigen kauf¬
männischen Fortbildungskursus ist seit Ostern 1903 eine Fortbildungs¬
klasse getreten , in welche der Eintritt erst nach erfolgreicher Absolvierung
der ersten Klasse gestattet ist . Hier wird Deutsch . Französisch , Englisch ,
kaufmännisches Rechnen , Buchführung , Handelskunde , Handels¬
geographie , Stenographie und Maschinenschreiben gelehrt . Unter
Leitung des Dirigenten der Mädchenschule besteht seit Ostern 1905
ein aus drei Jahre berechneter Kursus zur Ausbildung von
jüdischen Religionslehrerinnen . Zurzeit sind eine untere und
eine mittlere Abteilung vorhanden , die in Hebräisch , Bibelkunde und
nachbiblischer Geschichte unterrichtet werden .

Zu den allgemeinen Bildungsanstalten der hiesigen Gemeinde
gehört schließlich noch eine zweiklassige Elementarschule , welche dem
zweiten Gemeindewaisenhause in Pankow angegliedert ist und 45
Schüler zählt .

Der zweite Teil des Berichts gibt , wie bereits erwähnt , über die
Religionsschulen der Gemeinde Auskunft . Zurzeit bestehen zwölf
Schulen , davon sieben in Berlin , eine in Schöneberg , zwei in Char¬
lottenburg , eine in Pankow und eine in Weißensee . Fast bei allen
Schulen läßt sich eine Zunahme der Zahl der Schüler feststellen . Am
auffälligsten ist die Frequenzsteigerung in der in der Rykestraße
belegenen sechsten Religionsschule , die im April 1902 mit 75 Zöglingen
eröffnet wurde und im Wintersemester 1906/07 an Knaben und
Mädchen 670 Zöglinge zählte . Für alle Schulen erging vom Schul -
und Talmud - Thora - Vorstand eine Verfügung , nach welcher die an
dem Religionsunterrichte der öffentlichen Schulen teilnehmenden Zög¬
linge auf Wunsch in der Religionsschule nur an den hebräischen
Unterrichtsgegenständen teilzunehmen brauchen . Von dieser Ver¬
günstigung haben in der ersten Religionsschule nur zwei Schüler
Gebrauch gemacht . Leider gibt aber nur diese Schule über die Zahl
der von dem nichthebräischen Unterricht dispensierten Zöglinge Aus¬
kunft . Es wäre doch wohl ganz interessant gewesen , zn erfahren ,
wie diese Verfügung auf die anderen Schulen gewirkt hat .

Soweit der Bericht . Mit großer Freude läßt sich daraus fest¬
stellen , daß die Gemeindebehörden nach besten Kräften bemüht sind ,
die ihnen unterstellten Schulen auf der Höhe ihrer Leistungen zu er¬
halten und alles zu tun , was nur irgend für das Gedeihen der
Anstalten in Betracht kommt . Man kann nach diesem Bericht wohl
mit vollem Recht behaupten , daß Berlin in dieser Beziehung muster¬
gültig ist für die ganze deutsche Judenheit . Ja noch mehr , es gibt
nach unserer Kenntnis keine jüdische Gemeinde in der ganzen Welt ,
die ein so ausgebreitetes und derartig funfttomerßn &e § Schulwesen
hat wie Berlin . Daß man jedoch auch für die Arbeitsfreudigkeit der
Lehrkräfte zu sorgen bestrebt ist , das beweist die soeben getroffene
Verfügung desGemeindevorstandes über die Neuordnung der G e Halts¬
verhältnisse .

Der Schul - und Talmud - Thora - Vorstand hatte bereits anläßlich
der Etatsberatung eine Neuordnung der Gehaltsverhältnisse vor¬
geschlagen , doch mußte zur Zeit die Beschlußfassung über diesen Antrag
mit Rücksicht auf seine Tragweite ausgesetzt werden . Die Angelegenheit
wurde einer gemischten Deputation zur Vorberatung übergeben ,
deren Ergebnis dem Gemeindevorstand unterbreitet und nach noch¬
maliger sorgsamer Prüfung von dort der Nepräsentanten - Versammlung
zur Genehmigung vorgelegt worden ist . Die gemischte Deputation
hat es für angemessen erachtet , die Lehrkräfte der Gemeindeschulen
und der Präparandie mit Rücksicht auf ihre Kommunalsteuer¬
pflicht , mit Rücksicht ferner auf die an sie gestellten höheren
Lehranforderungen , in Anbetracht endlich ihrer geringeren Aus¬
sichten auf Erlangung höherer Stellen , wie z. B . des Rektorats ,
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höher zu besolden als die an den städtischen Volksschulen wirken¬
den Lehrkräfte . Bezüglich der Gehaltsskalen für die wissenschaft¬
lichen Lehrer , Fachlehrer und Fachlehrerinnen hat sich die Deputation
den Vorschlägen des Schulvorstandes angeschlossen , in einigen
weiteren Punkten ist sie jedoch noch über die Anträge desselben
hinausgegangen . In seiner Sitzung vom 12 . September ist alsdann
der Gemeindevorstand den Vorschlägen der gemischten Deputation
beigetreten und hat beschlossen : 1 . Das Grundgehalt der Lehrer an
der Knaben - und Mädchenschule um 300 Mark , also von 1900 Mark
auf 2200 Mark zu erhöhen ; 2 . von den Lehrern der Knaben - und
Mädchenschule , sowie die Präparandie a ) denjenigen , welche die
Mittelschullehrerprüsung abgelegt , b ) denjenigen , welche die Mittel -
schuttehrerprüfung zwar nicht abgelegt haben , aber am 1 . April 1907
mindestens 14 Jahre an der Schule angestellt waren und e ) den¬
jenigen , welche die Mittelschullehrerprüfung nicht abgelegt haben ,
aber bereits vor dem 1 . April 1907 definitiv angestellt worden sind ,
sobald sie 14 Jahre definitiv Anstellung anfzuweisen haben
werden , eine Funktionszulage von 200 Mark zu gewähren .
Das Anfangsgehalt der wissenschaftlichen Lehrerinnen wird
von 1500 Mark auf 1700 Mark jährlich erhöht und soll
durch sieben Alterszulagen von je 200 Mark , nach 2 , 4 , 7 , 10 , 13 , 16
und 19 Jahren auf 3100 Mark ansteigen . Das Ansangsgehalt für
die technischen Lehrerinnen ist auf 1450 Mark festgesetzt worden und
soll durch sieben Alterszulagen von je 150 Mark in den gleichen
Zeiten wie bei den wissenschaftlichenLehrerinnen auf 2500 Mark an¬
steigen . Die Hilfslehrerinnen werden in der Besoldung den Hilfs¬
lehrern gleichgestellt und demnach mit 1 ,50 Mark , bei einer
Beschäftigung von mindestens 1/ 2 Jahr nach dem Jahressatze von
75 Mark für die Wochenstunde honoriert . Mehrere Einzelgehälter
haben ebenfalls eine angemessene Erhöhung erfahren . Die Reprä¬
sentantenversammlung hat in ihrer Sitzung vom 20 . Oktober die
Beschlüsse des Gemeindevorstandes unverändert angenommen und
damit der in zahlreichen Vorberatungen sorgsam erwogenen Neu¬
ordnung den Schlußstein gegeben , welche der Arbeitsfreude der
Lehrer nur eine erneute und verstärkte Basis zu geben vermag .

In nicht genug zu rühmendem Eifer und anerkennenswerter
Sorge um das materielle Wohl der Lehrkräfte haben alle beteiligten
Instanzen zusammengewirkt. Mögen Gemeindeverwaltung und Lehrer
in reichem Maße die Saat aufgehen sehen , die sie zu bestellen über¬
nommen haben !

Mgybaums Kredigten .
Von Rabbiner Dr . L . Blumenthal - Berlin .

en in den Jahren 1892 und 1894 erschienenen Teilen
seines Predigtwerkes hat Maybaum einen neuen Band

folgen lassen (Predigten und Schrifterklärungen , Zweites ,
Drittes und Viertes Buch Moses . Berlin 1907 . Selbst¬
verlag des Verfassers ) ; der nächste Band soll die Predigten
zum Pentateuch abschließen und das ganze Werk dann durch
Herausgabe der Festpredigten vollendet werden .

Die homiletische Eigenart Maybauins ist in dieser Zeitschrift
bei der Besprechung der beiden ersten Bände seiner Predigten
und anläßlich seines 25 jährigen Amtsjubiläums in der
Berliner Gemeinde eingehend gewürdigt worden . Alle Welt
weiß , daß er hinsichtlich der künstlerischen Vollendung seiner
Predigten die höchsten Anforderungen an sich gestellt hat und
daß es ihm wie nur wenigen modernen Predigern vergönnt
worden ist , weit über den Kreis seiner Gemeinde hinaus¬
zuwirken durch die Macht seiner Persönlichkeit und durch die
Kraft seiner religiösen Ueberzeugung . „ Goldene Aepfel in
silberner Schale , so ist das zur rechten Zeit gesprochene
Wort " , dieser Weisheitsspruch kennzeichnet Mahbaums
reichgesegnete Kanzelwirksamkeit , sein Wollen und sein
Vollbringen als Prediger der größten deutschen Gemeinde .
Seine Predigten sind im besten Sinne des Wortes Zeit¬

predigten zu nennen , Predigten aus der Gegenwart und für
die Gegenwart ; aber die zeitgeschichtlichen Momente , die May¬
baum in den Kreis seiner Betrachtung zieht und zu
plastischer Anschauung bringt , sind doch nur die silberne
Schale , in die er die goldenen Früchte vom Baume
der Religion hineinlegt , und die künstlerische Schön¬
heit , die er in Sprache , Stil und Aufbau seiner Predigten
anstrebt , steht ihm ganz und gar im Dienste der religiösen
und sittlichen Wahrheiten , die er lebendig und eindringlich
verkündet und in der Seele seiner Zuhörer fest verankern
will . Man merkt es den hier abgedruckten Predigten an , daß
hinter ihnen eine Persönlichkeit steht , die von der Bestimmung
des Judentums zur Weltreligion erfüllt und durchdrungen ist ,
die nicht bloß belehren , sondern auch zur Tat aufrufen und
zur Erhaltung , Vertiefung und Weiterbildung des jüdisch¬
religiösen Lebens inmitten aller Zweifel und Nöte, Gefahren
und Kämpfe der Gegenwart begeistern will .

Zwei in diesem Bande abgedruckte Kasualreden erscheinen
mir für die hohe Auffassung Mahbaums von dem Berns des
modernen Rabbiners besonders charakteristisch : die Rede zum
25 jährigen Amtsjubiläum seines Freundes Vogelstein - Stettin
und die Dankrede bei der Feier seines eigenen Amtsjubiläums .
Wenn er dort an der Hand des Prophetenwörtes : „ Mein Herr , der
Ewige , hat mir Beredsamkeit verliehen , um den Matten mit
dem Worte zu stärken usw . " ( Jesaja 50 , 4 ) den Kollegen feiert
als einen Beauftragten Gottes , dessen Beredsamkeit nicht zur
Erweckung ästhetischen Lustgefühls , sondern zur Verkündung
des Gotteswortes an die Mühseligen und Beladenen ,
Zweifelnden und Verirrten dient , wenn er ihn als einen
Prophetenjünger bezeichnet , der mit stets wachem Ohre auf
die Offenbarungen Gottes im Getriebe des Völkerlebens lauscht
und sich weder aus Menschenfurcht noch aus Wissensdünke ,
den Forderungen der Zeit verschließt, wenn er seine freudige
Mitarbeit an dem Aufschwung der deutschen Judenheit in den
letzten Jahrzehnten und seine Ueberzeugungstreue im Kampfe
für die Fortbildung des Judentums rühmt , so gibt er damit nicht
bloß eine zutreffende Würdigung der Begabung und Leistung
seines Freundes und Gesinnungsgenossen , sondern zeichnet
auch das Ideal , dem er selbst neben und mit ihm in Lehre
und Leben seine Kraft und seine Arbeit gewidmet hat . Der
Rückblick aber , den Maybaum bei seinem eigenen Amtsjnbiläum
auf die letzten 25 Jahre seiner Wirksamkeit wirft , ist von
demütigem Danke gegen Gott erfüllt dafür , daß es ihm ver¬
gönnt war , an der inneren Entwicklung seiner Gemeinde , an
der Begründung neuer Vereine und Verbände , an dem Aus¬
bau der Wissenschaft des Judentums mitzuwirken und in der
vordersten Reihe der Kämpfer zu stehen , gegen die äußeren
und inneren Feinde der deutschen Judenheit , gegen den
Antisemitismus auf der einen , gegen Jndifferentismus ,
Abtrünnigkeit und Orthodoxie auf der andern Seite . Diesen
beiden Selbstbekenntnissen des Verfassers reihen sich die andern
hier abgedruckten zwölf Kasualreden , namentlich die Syna¬
gogen - und Schilleinweihungsreden , als Ehrenzeugnisse für das
gediegene Vorwärtsstreben und für die zielbewußte Schaffens¬
freudigkeit der Berliner Gemeinde an , deren Anregung und
Förderung durch Rat und Tat Maybaum zu einem guten
Teile als sein persönliches Verdienst in Anspruch nehmen darf .
Auch auf die feinsinnige Gedächtnisrede , die der Seminar¬
direktor Holzmann bei der Trauerfeier für Maybaums Lebens¬
gefährtin Emilie geb . Landsberg in dem von ihr begründeten
Kinderheim gehalten hat und mit der Maybaum diese Predigt¬
sammlung pietätvoll eröffnet, sei hier kurz hingewiesen .

Von dem Reichtum der Gedanken , der die 24 Predigten
und Schrifterklärungen dieses Bandes als eine überaus wert -
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volle Bereicherung unserer homiletischen Literatur erscheinen
läßt , kann ich in dein Rahmen einer Besprechung kaum eine
Vorstellung geben . Man muß diese Predigten aufmerksam
und wiederholt lesen , um nicht bloß den Redner , sondern auch
den Denker Maybaum zu verstehen , um in die Werkstütte
seiner geistigen Arbeit hineinzuschauen und ihn das Edelmetall
der religiösen Ideen des Judentums zu gangbaren Münzen
ausprägen zu sehen , die nicht bloß im Gotteshause durch ihre
schöne Form erfreuen , sondern auch im täglichen Leben des
modernen Juden ihren Wert behalten . Deshalb muß ich mich
hier darauf beschränken , aus der vorliegenden Predigtsainm -
lung einige Kerngedanken herauszuheben , und es dem Leser
überlassen , ihre Ausführung und Begründung in dem gut
ausgestatteten Buche selbst nachzusehen und durchzudenken .

In der Schrifterklärung zum Thoraabschnitte ' 2
geht Maybaum von der Anbetung des goldenen Kalbes aus
und sucht diesen Rückfall des Volkes in die bildliche Gottes¬
verehrung der Vorsinaitischen Zeit aus dem eingeborenen
Triebe der menschlichen Natur nach Veranschaulichung des
Geistigen und Idealen zu erklären , den das Judentum nicht
völlig unterdrücken , sondern nur in die richtigen Bahnen leiten
will . Diesen Trieb nach Versinnbildlichung der Gottheit findet
er auch in dem Gebete Moses : „ Laß mich doch schauen deine
Herrlichkeit !" wieder , um dann die Gottesschau im Geiste , die
Sehnsucht aller Propheten in Israel , die Erkenntnis , daß Gott
die Liebe , die Gerechtigkeit , die Wahrheit ist, der heidnischen
Eottesschau gegenüberzustellen , die nach einem sichtbaren Bilde
verlangte , weil sie Gott noch nicht in dem reinen Menschen¬
tum , in der sittlichen Lebensführung , in der allen Menschen
gemeinsamen Tugend zu finden vermochte . Die Erhabenheit
der jüdischen Gottesidee über das Heidentum alter und neuer
Zeit ist hier mit der an Maybauin oft bewunderten Klarheit
herausgearbeitet , daneben aber machen die geistvollen psycho¬
logischen und religionsgeschichtlichen Bemerkungen , die der
Prediger an das Verbot der bildlichen Gottesverehrung knüpst ,
diese Schrifterklärung ungemein aufschlußreich und anziehend -

Einen ähnlichen Gedankengang verfolgt Maybaum in der
Predigt zu über das Thema : „ Was lehrt das Juden¬
tum vom Geiste Gottes ? " , nur das er hier in der gesamten
Kulturarbeit der Menschheit , in Kunst , Wisienschast und
Gewerbe , die Offenbarung des Gottesgeistes im Menschen dar¬
stellt . Der Erbauer des Stiftszeltes Bezalel , den „ der Geist
Gottes erfüllte mit Weisheit , mit Einsicht und Erkenntnis und
jeglicher Kunstfertigkeit " , erscheint dem Prediger höher gerühmt
als selbst Priester und Propheten , und so gelangt er alsbald
zu der Wertschätzung , deren sich jede treue Berufsarbeit im
Judentum erfreut , weil die Teilnahme an dem Kulturleben
der Gesamtheit das Herz weitet und den Geist erleuchtet , und
die Menschen von nationaler und religiöser Beschränktheit
befreit . Hieran knüpft sich wie von selbst die Mahnung , jede
Einzelarbeit durch ihre Beziehung aus Gott zum Gottesdienst
der Kulturarbeit zu erheben , die der Prediger durch das an¬
sprechende Gleichnis von der Freudigkeit des Bauleiters im
Gegensätze zu dem Frondienste des Maurers belebt . Nach
der Faffung des Themas dieser Predigt konnte inan eine lehr¬
hafte Abhandlung über das Wesen des Gottesgeistes erwarten ;
wieviel volkstümlicher , eindringlicher und begeisternder aber
ist die Darstellung Maybanms von dem Walten Gottes im
Kulturleben der Menschen , die auch den schlichten Arbeiter zur
Höhe des jüdischen Kulturideals emporhebt .

Ein rein religiöses , allgemein menschliches Thema schlügt
Maybauin in der Predigt zu ' " ,22 ' über den kurzen aber
gemütstiefen Text „ und Aron schwieg " an . In dem Schweigen
des Hohenpriesters , der am Tage der festlichen Einweihung des

Stiftszeltes seine beiden älteren Söhne durch ihre eigene
Schuld dahingerafft sieht , erblickt Maybaum die Frucht des
schmerzlichsten Sieges , den der Priester über den Vater
errungen hat , da er Gott vor beti Augen des Volkes das
Opfer seines Herzens darbringt . Hieraus gewinnt er die
Mahnung zur Bewahrung gottfreudigen Gleichmuts in allen
Lebenslagen und die Warnung vor der falschen Elternliebe ,
die das Herz der Kinder vergiftet , indem sie in ihnen den
Stolz auf eine vornehme Abstammung oder eine glänzende
Laufbahn nährte , statt ihren Charakter durch Religion zu
bilden und zu stählen . An dieser Predigt erscheint mir die
Schilderung des Seelenzustandes der Fran des Hohenpriesters
Elischeba , der Maybaum die Schuld an der verfehlten
Erziehung ihrer Söhne zuschreibt , besonders bemerkenswert für
die Kunst Maybaums , wenig beachtete Nebenfiguren der bib¬
lischen Erzählungen durch blitzartige Beleuchtung in den Vorder¬
grund zu rücken , eine Kunst , die er auch sonst mit guten :
Erfolge zu üben weiß ; man vergleiche zum Beispiel die
unnüttelbar folgende Schrifterklärung über das israelitische
Mädchen in der Gefangenschaft zu Damaskus , das den von
der Krankheit des Aussatzes befallenen syrischen Feldhauptmann
an den Propheten Elisa weist und dessen Liebe zur Heirnat
und zu den angestammten Heiligtümern der gottgcsandte
Anlaß wird z : : r Heilung Naömans und zur Verherrlichung
des Gottes Israels , ein schönes Vorbild für unsere Heran¬
wachsende weibliche Jugend .

Um nun noch die Stellung Maybaums zn den Abwehr¬
kümpfen , welche die deutsche Judenheit noch immer gegen ihre
äußeren und inneren Feinde führen inuß , kürz zu ver¬
anschaulichen , verweise ich auf die Predigt zum Sabbat
Sachor über den Text : „ Gedenke , was dir Amalek getan ! "
Eine hochinteressante , echt Maybaumsche Predigt . Im Jahre
1901 gehalten , spiegelt sie die Entrüstung des Predigers über
den Judenhaß wieder , der um jene Zeit in aufreizenden
Volksversammlungsreden straflos gepredigt und der sogar von
der Staatsverwaltung mit der gebotenen Rücksicht auf eine
angebliche Volksstimmung begründet wurde . In dieser Predigt
verbindet sich die Wahrheit der Ueberzeugung mit der Schön¬
heit der Darstellung , die Wucht der Gedanken mit der Bild¬
kraft der Sprache zn nachhaltiger Wirkung . Der Prediger
geht hier von dem Midrasch aus , der das Auf - und Nieder¬
steigen des Göttlichen im Leben der Menschen von Adam bis
Moses schildert , und erweitert diesen Gedanken zu einem
Steigen und Fallen des sittlichen Höhepunktes in : Strome des
Völkerlebens , um die Gegenwart als eine Zeit des Nieder¬
ganges zu kennzeichnen , da die Menschenliebe ivieder eininal
vom Menschenhaß verdrängt ist . In solcher Zeit erscheint
die Erinnerung an die Hinterlist Amaleks um so notwendiger ,
weil Israel gar zri schnell zur Leichtgläubigkeit und Vertrauens -
seligkeit geneigt ist, wenn seine sozialen Verhältnisse sich
etwas günstiger gestalten . Mit der Parabel von der Wette
zwischen dem Sturmwind und dem Sonnenschein wird die
Eigenart Israels , Glück weniger würdevoll ertragen zu können
als Unglück , treffend illustriert und hierauf die Mahnung
gegründet , alle Kräfte zur Abwehr des wiedererwachten heim -
tückischen Judenhasses zu sannnelu . Die bisherige Erfolg¬
losigkeit unseres Kainpfes gegen Amalek darf uns nicht er -
:natten und ermüden lassen in der Verteidigung unseres
bedrohten Rechtes und : : userer gefährdeten Ehre , da es sich
nicht bloß um unsere Existenz , sondern auch nur den Triumph
der Kultur und Gesittung handelt . Der Hinweis ans den
betenden Moses , der mit erhobenen Händen den Sieg Israels
über Amalek erfleht , bildet den Uebergang zu der Schluß -
erniahnung , daß auch das gegenwärtige Israel in der Not

maä



524

wieder beten lernen möge , um aus dem Gebete die zur Ueber -
windung Amaleks notwendige Kraft des Gottvertrauens zu
gewinnen .

Diese gedrängten Inhaltsangaben können auch nicht
annähernd die Fülle , Reife und Tiefe der Gedanken erschöpfen ,
die in den besprochenen Predigten unb Schrifterklärungen
überaus wirkungsvoll vorgetragen werden . Sie haben ihren
Zweck erfüllt , wenn ihnen der Nachweis gelungen ist , daß
Mahbaum als Prediger auf einer hohen Warte steht , von der
aus er treu und frei seine wahrhaft jüdische Ueberzeugung
verkündet . Mögen Maybaums Predigten ebenso gern gelesen
werden wie sie gehört worden sind , und mögen unsere fort -
schritts - und bildungsfreundlichen Glaubensgenossen aus ihnen
lerneu , daß sie auf der Höhe neuzeitlicher Kultur stehen und
doch der ererbten Religion die Treue bewahren können !

Me Lurücklehunlk der Juden im
Iutti ? dienlt .

Von Justizrat Bernhard Breslauer .
II .

ie Staatsanwaltschaft bildete von jeher in Preußen eine
besonders bevorzugte Kategorie der Jnstizbeamten .

Anfangs 1907 stellte sich die Sachlage so dar :
Es befanden sich unter

3628 Justizbeamten 258 Staatsanwälte = 7 , 1 ", o
3305 Christen . . 255 „ — 7 , 6 „

155 Jllden . . 0 „ = 0 „
108 Getauften . . 3 „ = 2 , 8 „

Bemerkenstvert ist der Unterschied zwischen der Aufnahme
von Getauften in die höheren Richterposten und ihrer Auf¬
nahme in die Staatsanwaltschaft .

Es befanden sich :
Unter den höheren Richtern . . . . 20 Getaufte = 4 ,5 " /0

„ „ Oberlandesgerichtsräten . 22 „ — 7 ,0 „
„ „ Direktoren und Präsidenten 8 „ = 2 , 3 „
„ „ Staatsanwälten . . . . 3 „ = 1 , 2 „

Das Ergebnis unserer Feststellungen ist , daß die Juden
in jeder der hier erörterten Beziehungen in der Justizverwaltung
absichtlich , und , wie aus der Vergleichung mit den Getauften
sich ergibt , nur wegen ihres Religionsbekenntnisses zurück-
gedrängt worden sind . Hiernach ist es nicht merkwürdig , daß
der Wunsch , in diese Verwaltung einzutreten , von Jahr zu
Jahr mehr geschwunden ist . Auf die Dauer haben eben viele den
Kampf aufgegeben uird sich der Rechtsanwaltschaft oder anderen
Berufen zugewandt . Es mag dies bedauerlich sein , die Tat¬
sache ist aber nicht wegzuleugnen, wie die nachstehende Tabelle
ergibt . Von den aus der Zeit von 1875 bis 1895 her -
stanunenden Jnstizbeamten bildeten die Juden Anfang 1907
4 , 2 Prozent . Für die einzelnen Perioden stellt sich aber das
Verhältnis wie folgt :

Es stammen Justizbeamte aus der Zeit
von 1875 — 1880 im ganzen 00o darunter 46 Juden = 6 , 8

„ 1881 — 1885 „ 865 , 88 „ = 4 , 4
„ 1886 - 1890 „ o GOO „ 42 „ - 3 , 9
„ 1891 - 1895 „ „ 1004 , 29 „ - 2 ,9

Hiernach haben diejenigen , welche es sich zur Aufgabe
gemacht haben , die Juden in der Justizverwaltung zurückzu¬
drängen , ihr Ziel erreicht , denn diese Ziffern sind keine zu¬
fälligen . Man kann auch nicht sagen , daß die jüdischen

Richter sich zu höheren Stellen nicht geeignet hätten , denn
vertretungsweise haben sie gar oft jene höheren Aemter ver¬
sehen . Ein Oberlandesgerichtsrat ( allerdings Assessor von
1873 ) hat viele Jahre hindurch den Präsidenten des Ober¬
landesgerichts , der nicht selten vom Gerichtssitz abwesend und
auch sonst vielfach verhindert war , in der Führung des Vor¬
sitzes im Senat vertreten . Eine große Anzahl jüdischer Richter
hat viele Monate , ja sogar Jahre hindurch den Vorsitz in
Zivilkammern an Stelle des Direktors geführt und an vielen
Orten sind jüdische Richter Vorsitzende der Kammern für
Handelssachen . Also die Leitung der materiellen Justizpflege
hat man den Juden anvertraut , nur in die Verwaltungsposten
selbst — „ die Dirigentenstellen bei den Verwaltungsbehörden "
— hat man sie nicht hineingelassen . In 60 Jahren ist in
dieser Beziehung alles beim alten geblieben , zum Schaden der
beteiligten Justizbeamten , aber auch — wie ausgesprochen
werden muß — zum Schaden der Allgemeinheit . Denn wenn
die Hüter der Gerechtigkeit bewußt und zum Schaden eines
Teiles der Bevölkerung die Verfassung und das Gesetz ver¬
letzen , wenn sie bei der Beförderung gerade diejenigen bevor¬
zugen , deren Verhalten auf eine in der Regel geringere
Charakterfestigkeit deutet , wie kann dann die Gerechtigkeit
gedeihen und wie kann die Allgemeinheit zur Justizpflege das
erforderliche unumstößliche Vertrauen finden ? —

Außerhalb Preußens haben sich die Verhältnisse zwar
verschiedenartig , aber im wesentlichen ebenso gestaltet wie in
Preußen .

Am Reichsoberhandels - und Reichsgericht gab es
früher zwei jüdische Räte , jetzt gibt es am Reichsgericht keine
mehr , andererseits aber einen getauften Senatspräsidenten
und zwei getaufte Räte .

Bayern inacht insofern eine Ausnahme von allen übrigen
Staaten , als hier nur eine geringe Anzahl Getaufter in
Frage kommt , also von einer Bevorzugung der Getauften
bisher nicht gesprochen werden kann , und als die Staats¬
anwaltschaft nicht ausschließlich den Christen Vorbehalten
geblieben ist .

Es gibt in Bayern 47 jüdische Justizbeamte .
Hiervon ist einer am obersten Landesgericht, allerdings

ein Herr , der seine ganze Familie dem Christentum zugeführt
hat ; vier sind Oberlandesgerichtsräte , 39 sind Richter erster
Instanz . Ein Jude ist Staatsanwalt , einer Amtsanwalt , und
acht der oben erwähnten jüdischen Richter waren Staatsanwälte ,
bevor sie wieder in ihre jetzigen Stellen einrückten . An Ge¬
tauften gibt es in der bayerischen Justizverwaltung nur drei ,
einen Staatsanwalt und zwei Richter erster Instanz .

Aber auch in Bayern ist kein einziger Jude
Direktor oder Präsident .

Sachsen dagegen bringt das Reichsgesetz von 1869 nicht
zur Anwendung . Es gibt in Sachsen überhaupt keinen
jüdischen Richter . Es war nur einmal ein jüdischer Richter
erster Instanz in Sachsen angestellt , nach seinem Tode ist
keiner wieder ernannt worden . Jüdische Juristen sind genug
in Sachsen vorhanden , aber sie wissen , daß sie keine Auf¬
nahme in die Justizverwaltung finden und melden sich nicht
mehr .

Württemberg . Hier gibt es nur drei jüdische Richter
erster Instanz . Es ist besonders merkwürdig , daß gerade hier
und unter der jetzigen Verwaltung nicht mehr Juden als
Richter angestellt worden sind und keiner in ein höheres Amt
eingerückt oder Staatsanwalt geworden ist .

Baden hat zwei jüdische Oberlandesgerichtsräte und sechs
jüdische Richter erster Instanz .
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Kein Jude ist Direktor , keiner Präsident , keiner Staatsanwalt
Dagegen befinden sich unter sechs Getauften ein Landgerichts¬

präsident und ein Landgerichtsdirektor .
Hessen hat Juden bisher nicht zu Richterstellen zugelassen .

Es gibt zurzeit hier sechs Assessoren und einen Oberlandes¬
gerichtssekretär jüdischen Glaubens . Ob sie es zum Richter¬
posten bringen werden , steht dahin . Die überwiegende Mehr¬
zahl der jüdischen Juristen mußte sich der Anwaltschaft zu¬
wenden .

Unter den Getauften ist ein Richter erster Instanz und
eilt Staatsauwalt .

Mecklenburg - Schwerin , Mecklenburg - Strelitz und
Sachsen - Weimar - Eisenach haben keinen jüdischen Richter .

Oldenburg hat einen jüdischen Richter erster Instanz .
Braunschweig hat keinen jüdischen Richter .
Sachsen - Meiningen hat einen jüdischen Richter erster

Instanz .
Sachsen - Altenburg , Sachsen - Coburg - Gotha , An¬

halt , Schwarzburg - Sondershau sen , Schwarzburg -
Rudolstadt , Waldeck , Reuß ä . L . und Reuß j . L .,
Schaumburg - Lippe und Lippe - Detmold haben keinen
einzigen jüdischen Richter .

Was die freien Reichsstädte anbetrifft , so findet sich weder
in Bremen noch in Lübeck ein jüdischer Richter . In Ham¬
burg befanden sich Anfang 1907 acht jüdische Richter erster
Instanz , dagegen unter den acht Getauften ein Oberlandes¬
gerichtsrat und ein Landgerichtsdirektor .

Elsaß - Lothringen endlich hatte Anfang 1907 vier jüdische
Richter , nämlich zwei Oberlandesgerichtsräte und zwei Richter
erster Instanz . Drei Getaufte waren zugleich zu verzeichnen , von
denen einer Oberlandesgerichtsrat und zwei Richter erster
Instanz waren .

Ueberall ergibt sich hiernach in Deutschland dasselbe Bild ,
^ überall werden die Juden entweder vollständig von der

Justizverwaltung ausgeschlossen oder von ihr zurückgedrängt
und von den „ Dirigentenstellen " ganz fern gehalten .

Daß in Sachsen , in Hessen und in einer ganzen Reihe
der kleineren Staaten kein Jude als Richter angestellt ist,
dürfte auf die Dauer unerträglich sein ; man braucht nur an
die große Zahl der in jenen Ländern angesessenen Juden , an
die daselbst tätigen Rechtsanwälte , an ihre Mitwirkung in
allen öffentlichen Angelegenheiten , an ihre Berufung zur Aus¬
übung von Ehrenämtern zu denken , um jeden Zweifel an
ihrer Fähigkeit zur Bekleidung von Aemtern in der Justiz¬
verwaltung auszuschließen . Die Verweigerung ihrer Anstellung
in dieser Verwaltung ist den bestehenden Gesetzen gegenüber
geradezu ein Rechtsbruch .

Und wenn in Staaten wie Preußen , Bayern , Baden
durch die Anstellung der Juden in der Justizverwaltung die
Wirksamkeit der bestehenden Gesetze insoweit anerkannt wird ,
dann ist die grundsätzliche Fernhaltung der jüdischen Juristen
von gewissen Aemtern ans dem Verwaltungswege zum
mindesten als eine nicht genug zu verurteilende kleinliche Maß¬
regel zu erachten , deren baldige Beseitigung mit allen .zu¬
lässigen Mitteln erstrebt werden muß . Nicht daß es sich um
die Erlangung eines Ehrenpostens handelt , obwohl auch
hierin für Mitglieder einer Beamtenhierarchie nichts Bedenk¬
liches gefunden werden könnte , nein ! Darum handelt es sich ,
daß den Juden in vollem Umfange das Recht gewährt werde ,
das ihnen nach Gesetz und Verfassung zusteht . Wenn ein
jüdischer Richter fähig ist , den Kammern der Landgerichte oder
den Senaten der Oberlandesgerichte vorzustehen , dann hat er
ein gleiches Anrecht wie sein christlicher Kollege , zum Direktor
oder zum Senatspräsidenten befördert zu werden ; wenn er sich

für das Amt eines Staatsanwalts berufen fühlt und eignet ,
dann hat er ein gleiches Recht darauf , zum Staatsanwalt
ernannt zu werden . Die „ Dirigentenstellen bei den Verwal¬
tungsbehörden " sind nach dem Gesetz nicht einem Teil der
Bevölkerung allein Vorbehalten .

Im Jahre 1907 scheint eine kleine Wendung zum Besseren
sich anbahnen zu wollen .

In Hamburg und in Elsaß - Lothringen sind in diesem
Jahre die ersten beiden jüdischen Landgerichtsdirektoren
ernannt worden , in Hamburg allerdings ein Herr , der seine
Kinder vorher der Taufe zugeführt hat ; immerhin ist in jenen
beiden Staaten der Bann gebrochen . In Preußen sind zwei
weitere jüdische Richter an Oberlandesgerichte berufen worden .

Das sind Veränderungen , die wohl beachtenswert sind
und auf ein größeres Wohlwollen der gegenwärtigen Leiter
dieser Justizverwaltungen hindeuten . Sie gewährleisten aber
noch keinen Umschwung im Verhalten der Justizverwaltungen
gegenüber den jüdischen Richtern ; insbesondere ist in Preußen
noch kein Jude zum Direktor , Präsidenten oder Staatsanwalt
ernannt worden . Deshalb dürfen die beteiligten Kreise in
ihrem Kampfe nicht ermatten , sondern müssen nach wie vor
mit allen gesetzlichen Mitteln dahin wirken , daß die bestehenden
Gesetze auch den jüdischen Richtern gegenüber zur vollen
Durchführung gelangen .

Iüdilchr Khilolophie .
Von H . Aschkenasy - Berlin .

i .

^^ ^ edes aus einem bestimmten Kulturkreise heraus geborene
System der Philosophie ist die begriffliche Fixierung und

Rechtfertigung des diese Kultur beherrschenden metaphysischen
Erlebnisses . Dasjenige , was sich in die religiöse und künst¬
lerische Konzeption ergießt , erhält hier seine gedaukenmäßige
Fassung , und es ist die Aufgabe des Historikers , den Einheits¬
punkt dieser verschiedenen Ausdrucksformen in einer bestimmten
Epoche zu finden und die durch neue Erfahrungen bedingte
kontinuierliche Verschiebung und Ausgestaltung der Probleme
zu verfolgen .

Das jüdische Geistesleben hat , wenigstens bis in die Neu -
zeit , eine selbständige Entwicklung durchgemacht in dein Sinne ,
daß es die in es eindringenden neuen Elemente sich assimiliert und
unter den Gesichtspunkt der schon vorhandenen Gedankengünge
gestellt hat . Es fehlte uns aber bis jetzt eine zufammenfassende ,
alle Erscheinungen der Vergangenheit als Einheit begreifende
Darstellung . Der Zusammenhang von Kabbala und Philo¬
sophie , halachischer Dialektik und metaphysischer Spekulation ,
Agada und Mystik , und besonders die Bedeutung der Kosmo¬
logie für das System der jüdischen Sittlichkeit war noch nicht
aufgehellt .

Diese Aufgabe zu lösen , erscheint eine neue Schrift berufen
zu fein , von der vorläufig nur der erste Band vorliegt :
„ Geschichte der jüdischen Philosophie " von Prof . Dr . David Neu¬
mark . Der Verfasser ist besonders demhebräischlesendenPnblikuin
durch seine philosophisch - historischen Forschungen längst bekannt .
Die Absicht dieses seines neuesten Werkes ist aber nicht nur
eine historische , sondern auch eine philosophische . Er sieht in
der Transzendentalphilosophie die Fortführung der in der
jüdischen Religionsphilosophie des Mittelalters vorliegenden
Probleme . Jüdische Weltanschainrng ist ihm die Vereinigung
der Grundsätze der jüdischen Religion , in ihrer abstrakten
Fassung , mit der modernen Philosophie . Er spricht daher
von einer dreifachen Aufgabe , die er sich gestellt hat . Erstens



die Darstellung dessen , was in verschiedenen Zeiten als Grund¬
lehre der jüdischen Religion angesehen wurde . Er nennt es
„Jüdische Dogmengeschichte " . Dann die Behandlung der
jüdischen Philosophie des Mittelalters , und endlich eine syste -
inatische Darstellung der Erundlehren des Judentums auf der
Basis einer modernen philosophischen Weltanschauung . Für
die jüdische Dogmengeschichte bereitet Neumark eine besondere
Schrift vor ( ein hebräischer Auszug , „ Ikkarim " betitelt , ist im
Probeband des „ Ozar Hassafruth " erschienen ) .

Der philosophische Standpunkt des Verfassers hat seine
Grundlage in der Cohenschen Interpretation der Kantischen
Philosophie . Ihn näher zu beschreibendst hier nicht der Ort ,
es mag nur dasjenige hervorgehoben werden , was für die
geschichtliche Betrachtung dieses Werkes richtunggebend ist . In
dem System Cohens verbürgt der Gottesbegrisf die Einheit
der Erkenntnis und des ethischen Wollens . Ist nämlich die
mathematische Naturwissenschaft aus den Elementen der logischen
Erkenntnis , unabhängig von aller Ethik, aufgebaut , so ist
zwar ihr Dasein gesichert , aber sie must , um auch die Bürg¬
schaft ihres Seins zu haben und nicht der Zufälligkeit
anheimzufalleu , auf einen außerhalb aller Logik liegenden
Quellpunkt der Wirklichkeit rekurrieren . Dieser Quellpunkt ist
„ das Grundgesetz der Wahrheit " , ein Sollen . Von hier aus
wird dann die Ethik des reinen Willens aufgebaut . Ebenso
wie die logische Erkenntnis in dem Begriff des Jnfinitesimals
gleichsam hinter das Bewußtsein zu greifen vermag , so wird
auch für die Erkenntnis des Ethischen , kraft des Kontinuitäts¬
gesetzes , dasselbe gefordert . Gegeben ist also in diesem System
der Primat des Sollens und die darauf gebaute Realität des
Logischen . Die Einheit des Geistes ist der Kardinalpunkt der
Problemstellung .

Dieses Probleiu der Einheit ist nach der uns vorliegenden
historischen Betrachtung das treibende Moment in der Ent¬
wicklung des jüdischen Geistes , dessen Geschichte nichts anderes
ist , als das unablässige Ringen um das klare Erfassen dieser
Idee . Es ergibt sich dabei schon für die Zeit der Propheten
eine bedeutsame Parallele . Die ersten Propheten bis Jeremia
gründen ihren Monotheismus nur auf die absolute sittliche
Forderung und lassen das kosmologische Moment fast ganz
beiseite . Auch hier tritt die kosmologische Idee als Ergänzung
der ethischen auf . Die Tendenz der Einheit wird auf das
Sollen gegründet .

In dein Prvphetentum liegen schon die Keime der späteren
Entnücklung . Die Propheten kämpfen gegen das Irrationale
im Gottesbegriff , sie ringen mit dem Mythus nnd überwinden
ihn . Dieser Kampf richtet sich auch gegen die Engellehre . Die
Einheit Gottes scheint durch den Engelglauben gefährdet , und
die von Jeremia durchgeführte Reform unter Josia hat durch
die Beseitigung der Cherubim ein gefährliches polytheistisches
Element beseitigt . Unter Ezechiel lebte durch die Berührung
mit der Kosmvgonie Babylons der Engelglaube wieder auf
( Merkaba ) . Aus der Mcrkabalehre entwickelt sich später die
Mystik . Die späteren Philosophen und philosophierenden
Halachisten sind die Nachfolger der „ jeremianischen Schule " .

Das autoritative Judentum der nachprophetischen Zeit
verhält sich ablehnend gegen die Engellehre wie gegen die
griechische Jdeenlehre . Es kann aber nicht hindern , daß diese
auf dem Wege durch die Agada eindringen . Der Midrasch
verdichtet sich zum Dogma , der eschatologische Mythus der
Auferstehungslehre und die aus der Jdeenlehre hervor¬
gegangene Anschauung von der Präexistenz der Thora
(u ’ C ’t n mm ) werden proklamiert . Diese Konzession an
das Irrationale begünstigt die Begründung einer Geheim -
lehre . In der Mischna , dein hervorragendsten Dokument

dieser Zeit , findet die Engellehre geflissentlich keine Erwähnung .
Aber sie blüht gleichzeitig in der Agada . in Anknüpfung an
Ezechiel und die babylonische Jdeenlehre . Es führt von hier
eine ursächlich zusammenhängende Kette durch die im Kampfe
gegen das Christentum erstarkte mystische Agada , die gaonäische
Mystik , das neupythagoräisch angehauchte Buch Jezira zur
Kabbala , die zur Zeit Maimunis als Gegensatz zu der ans
begriffliche Einheit gerichteten philosophischen Spekulation in
die Erscheinung tritt . Das Ringen der mythologischen
Betrachtungsweise mit der begrifflichen Konzeption bildet das
Grundschema des historischen Werdeganges . Das Kriterium
der Kabbala ist ihr Hervorgehen aus der Merkabalehre , das
der Philosophie die spekulative Jdeenlehre . Die eigentliche
dialektische Philosophie des Judentums hat mit dem Aus¬
scheiden der Merkaba aus der Spekulation begonnen , und mit
dem Wiedereindringen derselben aufgehört .

Die Darstellung des Zeitalters der Tannaiten und Amoräer
enthält in knapper Zusammenfassung eine solche Fülle von
neuen Gesichtspunkten und Problemen , daß es unmöglich ist ,
darüber hier ausführlich zu berichten . Bon besonderem Inter¬
esse ist die Hervorhebung der propädentischen Bedeutung der
halachischen Dialektik für die Philosophie . Ihr juristisch¬
heuristisches Prinzip suchte auch in der Orientierung aus dem
Gebiete der Sittlichkeit jede Mystik abzuwehren . ( Eine Parallele
liegt in der Ethik Cohens , die den Erkenntnisgrund der
Sittlichkeit in der Rechtswissenschaft findet .) Daß schließlich
die Jdeenlehre Eingang fand in halachischen Kreisen , wird
durch den Kampf gegen das Christentinn erklärt . Der Gegen¬
satz der beiden Zentren , Palästina und Babylon , spielt dabei
eine nicht geringe Rolle . — In den ersten zwei Jahrhunderten
nach Abschluß des Talmud erleidet infolge der schweren Ver¬
folgungen in Babylon das halachische Studium einen starken
Rückgang . Daher die Blüte der Mystik und die Isolierung
der in der Midraschliteratur zufaminengeflossenenStrömungen .
Es entwickelt sich in der gaonäischen Zeit die Neigung zur
Mystik im Sinne der Merkaba , aber mit Verarbeitung von
Motiven der Jdeenlehre . Es wiederholt sich mehrmals der
Vorgang , daß die Mystik die in der Dialektik neu aus¬
gestalteten Grundlehren übernimmt , um sie in ihrem Sinne
zu verwerten . Das Buch Jezira wird auf Nabh zurückgeführt .

Um die Wende des neunten und zehnten Jahrhunderts
beginnt eine neue Blüte der Philosophie auf dialektischer
Grundlage . Sie ist zu begreifen aus der neuerlichen Berührung
mit der griechischen Philosophie und den Folgen der karäischen
Bewegung . Dieser Epoche ist der letzte Teil des ersten Buches
und das ganze zweite Buch gewidmet .

Von Fenster ? u Fenster .
»' Von Leopold v . Sacher - Masoch .

III .

| YJli die Poesie ist , da ist auch die Liebe nicht ferne .
Das Herz des guten Barom war eine Opferflamme ,

die ewig zum Himmel loderte , es fehlte nur die Göttin in
dem Tempel . Ein Ideal , so schön wie die Morgensonne und
so unbestimmt wie wogender Nebel , schwebte seinem Auge
unablässig vor , bald sah er es in einem Edelfräulein ver¬
körpert, das im flüchtigen Schlitten vorüberflog , bald in einem
kleinrussischen Bauernmädchen , das mit einem neuen Schaf -
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pelz und Korallen geschmückt in das Gewölbe trat , um sich
ein neues Kopftuch zu kaufen , ja , es gab vielleicht keine Dame ,
keine Jüdin und keine Köchin in der Kreisstadt , die ihm nicht
für einige Augenblicke als jenes weibliche Wesen erschienen
wäre , das Gott ausschließlich zu dem Zwecke erschaffen hatte ,
um von Barom Hirschbein bewundert , geliebt , vergöttert zu
werden .

Nun hatte er Frau Genendel Kosches erblickt , und von
diesem großen Momente an war der Tempel erbaut , stand
die Göttin auf dem erhabenen Piedestal . Der rosige Nebel
hatte sich zusammengeballt , das Ideal hatte einen Körper
angenommen , und zwar einen äußerst soliden Körper und saß
in kostbar bequemer Pelzjacke an dem Fenster gegenüber und
strickte oder las . Die Erde war Barom Hirschbein noch nie¬
mals als ein Jammertal erschienen , er war schon allzusehr
beschäftigt, um auf so trübe Gedanken zu kommen , aber jetzt
kam sie ihm noch schöner vor , als das herrlichste Gedicht in
seinem Buche . Die Sonne leuchtete festlich wie eine Sabbath -
lampe , die Menschen gingen alle wie geputzt einher und
Frühlingsduft erfüllte das finstere kleine Kaufmannsgewölbe .

Wenn Barom früh am Morgen aufstand , wo noch ein
zweifelhaftes Licht herrschte und weißer Nebel die Kirchtürme
einhüllte , blickte er schon von seinem Dachfenster aus sehn¬
süchtig nach jenem der Witwe hinüber und bewunderte den
weißen Vorhang , der vor dasselbe gezogen war , und regte
sich dieser ein wenig oder bildete er sich dies auch nur ein ,
so erschrak sein Herz und das Blut stieg ihm in die Wangen .
Vom Morgen bis zum Abend , während er wog und maß
und Godel Munds Ware redlich empfahl und mit der Kreide
seine Rechnungen auf den Ladentisch schrieb , sah er Frau
Genendel Kosches an dem Fenster gegenüber , oder er sah auch
nur ihren pelzbesetzten Aermel, und das genügte ihm . Kam
aber endlich der Abend heran , so flog er die dunkle , steile
Treppe zu seiner Dachstube empor, wie von Engeln getragen
und vergaß seine Zigarre und seine Bücher, ja er vergaß
oft einzuheizen und stand an dem kleinen Fenster und hauchte
die Scheiben an und wischte mit der warmen Hand die
schimmernden Eisblumen weg und sah hinab in die erleuchtete
Stube der Frau Kosches oder eigentlich auf die weißen Vor¬
hänge , welche ihre Fenster verhüllten und war so glücklich '
wenn er einen Schatten an demselben erscheinen oder auch
nur vorüberschweben sah , und sein Glück wurde nicht im
mindesten dadurch geschmälert , wenn dieser teure Schatten
nicht Frau Kosches , sondern nur deren Köchin angehörte .
Und nun gar , wenn der Vorhang einmal offen blieb und
hinter den von Frost überzogenen , von innen erhellten
Scheiben für einen Augenblick die üppige Witwe wie eine
Fee hinter den durchsichtigen Mauern ihres Kristallpalastes
sichtbar wurde , oder wenn der Mond geheimnisvoll dämmerte
und sie einige Zeit am Fenster stand , um in die stille , beglänzte
Straße hinabzusehen . Dann seufzte Barom tief auf und
murmelte , die Hand auf das Herz gepreßt , und ein wenig
durch die Nase :

Blickte stundenlang
Nach dem Fenster seiner Liebe ,
Bis das Fenster klang .
Bis die Liebliche sich zeigte .
Bis das teure Bild
Sich ins Tal hinunterneigte ,
Ruhig , engelmild .

Und wenn sie dann wieder langsam in die Tiefe des
Zimmers ging und endlich ganz entschwand , rief er schmerzlich
nach , aber mit einem Schmerz der ihm Wohltat , den er

gewiß nicht um die Freude eines Weltmannes hingegeben
hätte :

Vor mir liegt ' s in weiter Ferne ,
Näher bin ich nicht dein Ziel .

Doch es währte nicht allzu lange und die Schöne begann
Barom und seine stumme Anbetung zu bemerken und das
Ziel näherte sich ihm . Frau Kosches erschien häufiger am
Fenster und kämpfte unermüdlich gegen den Frost , der ihr
seine Eisgardinen vor dasselbe zog , und sie erwiderte die
furchtsam schwärmerischen Blicke des Jünglings mit vergnügtem
Behagen . Dieser machte jetzt aus der kleinen , blatternarbigen
Tulpe seine Liebespvst . Nicht , daß er derselben Briefchen auf
rosafarbenem Papier zusteckte oder ihr ein Poem an ihre
Herrin in den Einkauskorb legte oder sie selbst zum Dolmetsch
seiner Huldigungen machte , o nein — er fing das viel feiner
an . Er gab ihr den Kaffee um zwei Kreuzer billiger das
Pfund , als allen anderen , er suchte für sie die besten Zitronen ,
die fettesten Heringe , die süßesten Rosinen aus . Tulpe ver¬
langte vier Pfund Zucker , er gab ihr vier ein Viertel . Frau
Kosches wünschte Kaviar .

„ Wir führen keinen Kaviar " , sagte Godel Mund .
„ Das ist richtig " , fiel Barom ein , „ aber es gibt nichts ,

was wir nicht für Frau Kosches zur Stelle schaffen würden .
Meinen untertänigsten Handkuß , in einer halben Stunde wird
der Kaviar dort sein . "

Es währte nun allerdings drei Viertelstunden , aber
Abrahamek brachte den Kaviar .

Du mußt glauben , Du mußt wagen .
Denn die Götter leih ' n kein Pfand —

rief Barom eines Morgens aus , und als Tulpe eine halbe
Stunde später erschien und Puder verlangte , wog er ihn , sehr
zugunsten der Frau Kosches , ab , schüttete ihn in einen seinen
Sack von weißem Papier und schrieb mit seinen kühnen
Schriftzügen auf denselben :

Komm herab , Du schöne Holde ,
Und verlaß Dein stolzes Schloß .

Zwei Minuten vergingen und schon wurde Frau Kosches
in ihrer Pelzjacke am Fenster sichtbar , sie hielt den Papiersack
in der Hand , las die schwärmerischen Verse und lachte . Barom
maß eben Barchent für die Frau Majorin ab und benützte
die Gelegenheit, um dieselbe bis vor die Tür hinausznbegleiten
und dann auf der Schwelle stehen zu bleiben . Die schöne
Holde öffnete das Fenster und lehnte sich hinaus , die weißen
Hände in die pelzgefütterten Aermel verbergend . Barom ver¬
neigt sich ehrerbietig , aber er wagte es nicht , sie viel mehr
als nur mit einem flüchtigen Blicke anzusehen . Sie dankte
ihm freundlich und zog sich dann wieder zurück . Es war ihr
offenbar kalt , trotz den köstlichen Marderfellen , während der
gute Barom in seinem dünnen Merinokaftan vor Glut
verging .

Nachmittags — es dämmerte bereits draußen und in
dem kleinen Gewölbe war es fast Nacht — rauschte plötzlich
Frau Genendel Kosches selbst herein . Baronr fühlte , wie seine
Füße sich streckten , wie sie lang wurden und immer länger ,
er erstaunte säst , daß er nicht mit dem Kopfe an die Decke
des Gewölbes stieß , und die Zunge wurde ihm so schwer und
groß , sie füllte den ganzen Mund , und Tausende von Ameisen
liefen ihm über den Rücken .

Frau Kosches verlangte dies und jenes und er bediente
sie so langsam , so ungeschickt — er hätte weinen mögen vor
Scham , aber sie schien seine Unbeholfenheit ebensowenig zu
bemerken , wie seine Verzweiflung . Sie lächelte gnädig und er
sah sie von Zeit zu Zeit von der Seite an und sein Schmerz
wich mehr und mehr einem namenlosen Entzücken . Sie
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erschien ihm in ihrem langen , prächtigen Pelz so groß und ihre
schöne Hand war so köstlich von dem dunklen Aermel um¬
rahmt , ihre blauen Augen blickten ermunternd durch den
schwarzen Schleier , der von der mit Perlen und Edelsteinen
besäten Stirnbinde niederwallte . Und wie klang erst ihre
Stimme , als sie Muskatnuß verlangte ! Welche Musik lag in
dem Tone , mit dem sie sprach : „ Geben Sie mir vier Sardellen . "
Ihre Ruhe schüchterte Barom ein und begeisterte ihn zugleich ,
wie die Majestät der schönen Herrscherin den jungen Pagen .
Und als sie endlich bezahlte und er ihr das Kleingeld reichte
und ihre Fingerspitzen seine Hand berührten , da hätte er sich
am liebsten gleich als Teppich unter ihre Füße gelegt .

Noch an demselben Abend schrieb er in seinein Stübchen
oben einen Brief an die Angebetete . Derselbe war offenbar
sehr glühend , denn er ersetzte ihm das Feuer im Ofen . Barom
hatte in seiner Seligkeit vergessen , einzuheizen , und es war
auch das erstemal , daß seine Zigarre ruhig in dem Seiden¬
papier ans dem Fenster liegen blieb . Er begann seinen Brief
mit „ Verehrungswürdige , schöne Frau ! " und schloß ihn mit
den Versen aus Faust :

„ O Liebe , leihe mir den schnellsten deiner Flügel ,
Und führe mich in ihr Gefild . "

Er überlegte lange , ob er seinen Namen daruntersetzen
solle oder nicht . „ Was ist ein Name ? " sagte er endlich laut ,
„ nicht einmal soviel als der Schatten , den ein Mensch wirst ,
die Etikette auf der Ware , welche uns nur zu oft über den
Wert derselben täuscht . Kann sie in meinem Herzen lesen , die
schöne Holde , und das kann sie nur , wenn sie mir auch ein
wenig gut ist , so wird sie sogleich erraten , von wem diese , sie
anbetenden Zeilen sind , und erratet sie es nicht , so ist es
besser , ewige Nacht verschlingt den Brief und seinen Schreiber . "

Er Unterzeichnete den Brief nicht und gab ihn am nächsten
Morgen Abrahamek mit dem Aufträge , ihn sofort zur Post zu
tragen , und er gab ihm auch das nötige Geld . Nicht fünf
Minuten waren vergangen und die schöne Witwe erschien am
Fenster mit seinem Briefe in der Hand und lächelte . Es war
sein Brief , daran konnte er keinen Augenblick zweifeln , denn
sie hatte das innere Fenster geöffnet und er sah deutlich das
grüne , hoffnungsreiche Papier , und sie wußte , daß der Brief
von ihm kam , denn sie nickte ihm zu , und sie war über seine
Anbetung durchaus nicht böse , denn sie lächelte so behaglich ,
während sie las und blickte von Zeit zu Zeit über den Brief
weg gnädig auf ihn herab . Abrahainek hatte Barom , in der
eigennützigsten Absicht von der Welt , einen großen Dienst
geleistet . Er hatte nämlich das Geld eingesteckt und den Brief
Frau Kosches selbst übergeben .

Das Ideal hatte es also weder nötig , seinen Scharfsinn
anzustrengen , noch in Baroms Herzen 51t lesen .

(Fortsetzung folgt .)

Sprechsgsl .
Herr Redakteur !

?k^Xas in New Jork erscheinende sozialistische Tageblatt „ Die
Wahrheit " , im Jargon geschrieben , enthielt vor einiger Zeit die

folgende Anekdote : Napoleon I . sei einmal in Frankfurt a . M . am
neunten Ab gewesen und habe zu seinem Erstaunen in der Synagoge
die allgemeine Trauer gesehen und erfahren , das; ganz Israel noch
nach achtzehnhundert Jahren den Untergang seiner nationalen Selb¬
ständigkeit betrauere . Erstaunt fragte dann Napoleon : Warum
greift ihr nicht zu den Waffen , um die alte Heimat wieder zu erobern ?
Als er später seinen Feldzug nach Syrien unternahm , rief er die
Juden auf , ihn zu unterstützen und versprach ihnen , wenn sein Plan
gelingen sollte , ihr Reich wiederherzustellen .

Es ist überflüssig , das Sagenhafte der Erzählung nachzuweisen ,
das schon dadurch feststeht , daß Napoleons Feldzug nach Syrien vor
seiner Anwesenheit in Deutschland unternommen wurde . Vom
Gesichtspunkte der vergleichenden Sagenforschung wäre es mir jedoch
von Interesse , zu erfahren , ob Napoleon jemals in Frankfurt gewesen
ist und ob seine Anwesenheit in die Zeit des neunten Ab fiel , und
endlich , ob er Beziehungen zum Frankfurter Judentum hatte . In
den mir zugänglichen Biographien Napoleons habe ich darüber
nichts finden können . Vielleicht kann einer Ihrer Leser darüber
Auskunft geben .

Da ich nun schon einmal im Fragen bin , möchte ich auch noch
eine andere Angelegenheit zur Sprache bringen , die mich seit längerer
Zeit beschäftigt und über die ich schon anderwärts , leider vergeblich ,
Auskunft zu erlangen suchte . Grätz gibt in seiner Geschichte
(Band XI , S . 420 , 1 . Aufl . ) an , daß Libermann , der Herausgeber
der Apologie des Hamburger Reformtempels , Nogah Zedek , Dessau ,
1818 zum Katholizismus übergetreten sei . Das schreiben andere nach ,
und so ist diese Angabe auch in das „Yearbook ofthe Central Conference
of American Rabbis ," vol . XVI , S . 285 übergegangen . Grätzs Quelle
ist G . Wolf , der in seiner Biographie Mannheimers , Wien 1863 , diese
Angabe ohne jeden Quellennachweis macht . Wolf ist leider in Einzel¬
heiten sehr unzuverlässig . Grätz geht noch über Wolf hinaus und
identifiziert diesen Libermann , allerdings mit einiger Reserve , mit
dem bekannten Konvertiten , dem Abbe Franz Libermann , was ein¬
fach unmöglich ist , da dieser nach Wetzer und Weltes Kirchenlexikon ,
Band V , Seite 220 , erst am 12 . April 1804 geboren war , und daher
1818 nicht als rabbinischer Schriftsteller austreten konnte . Der Ver¬
fasser des Nogah Zedek unterzeichnet die im Sommer 1818 verfaßte
Vorrede „ Eliezer Libermann , Sohn des Zeeb Wolf , Rabbiner in

und Umkreise " . Der Titel kann sich sowohl auf den Vater
wie auf den Sohn beziehen . Da es einen Ort Hanigau nicht gibt ,
kann es sich nur um Hagenau handeln . Der Konvertit Libermann
war allerdings der Sohn des Rabbiners Lazarus Libermann in
Zabern , was wohl im Elsaß liegt , aber nicht mit Hagenau identisch
ist . Auch ist es gar nicht wahrscheinlich , daß die Bezeichnung des
Rabbineramtes sich auf den Sohn bezieht , denn alle Reformgegner
sprechen von Libermann als einem Landstreicher , so Moses Sofer , ein
Meister des Kalauers , der ihn , wie ich die Worte deuten zu müssen
glaube , aus dem Lande „Schnorr " an dem Flusse „ Freß " stammen
läßt . Auch scheint er trotz der Angaben von Grätz und Wolf nicht
aus Oesterreich gewesen zu sein , denn in einem an Moses Sofer
gerichteten Briefe (Hatham Sofer VI , Nr . 92 ) wird er ausdrücklich
als Pole bezeichnet .

Sollte Libermann wirklich später zum Christentum übergetreten
sein , so hätte er ja gute orthodoxe Gesellschaft , zum Beispiel Michael
Bernays und Heimann Tiktin , die Söhne von heftigen Reform¬
gegnern , Selig Cassel , den Agitator gegen die Frankfurter Rabbiner -
Versammlung, Aron Brimann , den Verfasser oder Plagiator eines
Index zum Schulchan Aruch , Jechiel Lichtenstern , den Rabbiner von
Tapio Szele usw . Die Sache würde also nichts gegen die Reform
beweisen , aber es wäre doch interessant zu wissen , was aus diesem
Libermann geworden ist , und wo sein Vater Zeob Wolf , der 1818
noch lebte , Rabbiner war , wenn der Sohn mit dem rätselhaften

nicht absichtlich gefackelt hat .
Cincinnati , 29 . September 1907 .

Ergebenst
Gotthard Deutsch .

ft

^ rfeiocnmt wird vor einem Schwindler , der sich Israel
vD Abrahamson nennt , angeblich Student aus Riga ,
22 Jahre alt , elegante Erscheinung , gewandtes Benehmen und sicheres
Auftreten . Er weiß durch abenteuerlich klingende Geschichtenseine
Zuhörer für sich einzunehmen und ihr Mitgefühl zu erwecken .
Brandschatzt Vereinskassen und Private .

Worms , 20 . Oktober 1907 .
L . Oppenheimer .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Berlin , I . November 1907 .Der Gemeindevote .

Beilage zur „ Allgemeinen Leitung deF Judentums " .

lkorrelponden ? en und Aschrichten .
Deutschland .

8. Berlin , 29 . Oktober . Unter Vorsitz des Herrn James Simon
fand am 17 . d . M . eine Sitzung des geschäftsführenden Ausschusses des
Hilssvereins der deutschen Juden statt . Mit lebhafter Be¬
friedigung nahm der Ausschuß Kenntnis von den günstigen Berichten ,
die Herr Dr . Paul Nathan von den ersten Etappen seiner Studien¬
reise nach dem Orient — Sofia , Philippopel , Konstantinopel —
erstattet hat . Es geht aus diesen Berichten hervor , daß die Institute ,
die der Hilfsverein unterstützt hat , sich in bestem Zustande befinden , daß
die vom Hilfsverein entsandten deutschen Lehrer eine fruchtbare , von
den Gemeinden in hohem Grade anerkannte Tätigkeit zu entfalten
in der Lage sind , und daß die Mitwirkung des Hilfsvereins bei der
weiteren Ausgestaltung des Schulwesens in den Balkanländern und
im Orient in immer . steigendem Maße erbeten wird . Die Vorschläge ,
die Herr Dr . Nathan nach eingehenden Beratungen mit angesehenen
kompetenten Gemeindemitgliedern dem Ausschuß des Hilfsvereins
übermittelt hat , fanden einstimmige Annahme . Es wurden die
folgenden Beschlüsse gefaßt : An die Schule der Deutschisraelitischen
Kultusgemeinde in Sofia , wo bereits ein vom Hilfsverein gestellter
deutscher Lehrer wirkt , wird ein zweiter Lehrer zur Erteilung von
hebräischem Unterricht geschickt . Der Schule der israelitischen
Gemeinde in Philipoppel , wo zwei vom Hilfsverein entsandte deutsche
Lehrer tätig sind , wird das gewünschte Fröbelmaterial und Material
für den Anschauungsunterricht zur Verfügung gestellt . Die
Mittel für die drei Schulen , die sich dem Hilfsverein in Kon¬
stantinopel angeschlossen haben , werden den gestellten Anträgen ent¬
sprechend bewilligt . Der in hohem Maße wünschenswerte rasche
Ausbau der Or -Thoraschule in Konstantinopel zu einer sechsklassigen
Volksschule wird durch die Bewilligungen des Hilfsvereins nunmehr
ermöglicht . Für das Schuljahr 1907/08 werden der Or -Thoraschule
5700 Mark und zur Deckung eines Defizits infolge von Umzugs¬
kosten 925 Mark gewährt . Die sünsklassige Schule „Zeror ha
Chajim " und die vierklassige „ Achridaschule " in Konstantinopel
erhalten zur Ausgestaltung des Unterrichts und zur Vornahme not¬
wendiger Restaurierung 1100 respektive 2900 Mark . Ferner wurde
beschlossen , die Subvention von 4000 Kronen für den in Galizien
zweÄ Studiums der Verhältnisse ständig stationierten Sekretär des
„ Wiener Hilfsvereins für die notleidende jüdische Bevölkerung in
Galizien " , der sich im besonderen die Fortführung der volks¬
wirtschaftlichen Hilfsaktion in Galizien angelegen sein läßt , zu
erneuern . Der Delegierte des Hilfsvereins hat die spezielle Aufgabe ,
weitere Möglichkeiten zur Vermehrung der Erwerbsangelegenheiten
in Galizien , zur Einführung neuer und zur Ausbreitung schon
bestehender Industrien ausfindig zu machen ; er hat auf seinen
Studienreisen bereits wertvolles Material in dieser Richtung
gesammelt , das für die Ausgestaltung des Hilfswerks nutzbar gemacht
wird . Für den Ausbau des Bremer Auswanderungsbureaus des
Hilfsvereins der Deutschen Juden werden die erforderlichen Mittel
zur Verfügung gestellt . Für das Kinderashl in Odessa , das unter
den Wirkungen der Pogrome und der Pogromfurcht ständig aufs
schwerste zu leiden hat , wird — gemeinsam mit dem Frankfurter
Hilfskomitee für die notleidenden osteuropäischen Juden — ein
Betrag von 5000 Mark bewilligt . Nach Maisad (Gouvernement
Kowno ), das durch zwei Brände im Juni und August schwer heim¬
gesucht worden ist , wurden — gleichfalls gemeinschaftlich mit dem
Frankfurter Hilfskomitee — 1500 Mark überwiesen . Zwei jungen
Leuten , die sich zum Handelslehrer respektive Zahnarzt ausbilden
und nach Abschluß ihres — in einem Jahre beendeten — Studiums
ihre Berufstätigkeit in Palästina bleibend ausüben wollen , wurden
Stipendien gewährt . In der Sitzung wurde noch mitgeteilt , daß die

landesherrliche Genehmigung zur Annahme der Schenkung von
10 000 Mark aus dem Julius Bleichröderschen Nachlaß erteilt
worden ist . — Die Organisation des Hilssvereins der deutschen
Juden in Deutschland hat einen weiteren Ausbau erfahren , der
infolge der Ausbreitung des Vereins und des ständig sich erweiternden
Arbeitsgebiets sich als notwendig erwiesen hat . Durch Zuwahl einer
Anzahl hochangesehener Persönlichkeiten aus allen Teilen Deutsch¬
lands , die sich bereits in hohem Maße um die Bestrebungen des
Hilfsvereins verdient gemacht haben , sind der geschäftsführende
Ausschuß und das Zentralkomitee des Hilfsvereins verstärkt worden . —
Dem geschäftsführenden Ausschuß sind die Herren Bezirks¬
rabbiner Dr . Salvendi (Dürkheim ) , Professor Dr . Schäfer (Berlin )
und Manfred Berliner (Hannover ) beigetreten , dem Zentralkomitee
die Herren : Rechtsanwalt Eugen Beer (München ), Salomon Bergel
(Posen ), S . Bergmann (Furth ), Ernst Carlebach (Heidelberg ) , Landtags¬
abgeordneter Rechtsanwalt Dr . Cohn ( Dessau ), Justizrat Cohn
(Tilsit ) , Salomon Epstein ( Frankfurt a . M .) , Dr . W . Feilchenfeld
(Berlin -Charlottenburg ), Dr . G . Feldmann (Stuttgart ) , Rechtsanwalt
Gunzenhauser (Stuttgart ), Kammergerichtsrat Hammerschlag (Berlin ),
Gideon Heymann (Berlin ), Siegfried Jacob (Berlin ) , Rechtsanwalt
Dr . Jarecki (Posen ) , Dr . A . Klee (Berlin ) , Rabbiner Dr . Kopfstein
(Beuthen ), Eugen Laaser (Tilsit ), Gustav Levinstein ( Berlin ) , Max
Levy (Worms ), Simon Marx (München ), Rabbiner Dr . Münz
(Gleiwitz ) , Kommerzienrat Siegmund Pincus ( Berlin ), Sally Reiß
(Mannheim ) , Sartorius Rheinhold (Hannover ), Stadtverordneter

'Max Salinger (Berlin ) , Stadtrat Schleyer (Posen ), Dr . P . Schott¬
länder (Breslau ) , Moritz Simon (Wiesbaden ) , Dr . Moritz Sobernheim
(Berlin ) , Geheimer Kommerzienrat Sonnenthal (Dessau ) , Rabbiner
Dr . Stein (Schweinfurt ), Justizrat Voß (Ostrowo ) , Hermann Wahl
(Barmen ), Emil Weill (Karlsruhe i . B . ). Landtagsabgeordneter
Justizrat Dr . Wolff (Lissa ) , D . Wolff (Thorn ) , Dr . Wolpe (Thoru ),
Julius Zadig (Beuthen ) .

£ 2 Berlin , 25 . Oktober . Im Verein für jüdische Geschichteund Literatur sprach gestern vor einer sehr zahlreichen Zuhörer¬
schar Herr Rabbiner Dr . Porges aus Leipzig über das Thema :
„Aus dem wirtschaftlichen Leben der westeuropäischenJuden im Mittel -
alter . " In großen Zügen entwarf der gelehrte Redner ein Bild
von den ökonomischen Verhältnissen der französischen Juden im
13 . und 14 . Jahrhundert , wobei er richtig bemerkte , daß auch die
deutschen Juden jenes Zeitalters wohl das gleiche Bild darboten .
Ihre Eigentumsverhältnisse , ihr Besitz an Grund und Boden , ihre
finanzielle Lage , ihre Bedeutung als Bankiers , die Anklage des
Wuchers , der Vergleich mit den christlichen Wucherern , ihre
Beschäftigung , die Beteiligung am Handwerk und Ackerbau , alles
wurde besprochen und an der Hand von Akten und Zahlen bewiesen .
Besonderes Interesse erregten die Auszüge aus dem Kassabuche eines
südfranzösischen Juden jener Zeit . Der Vortrag fand lebhaften und
wohlverdienten Beifall . — Aus den auswärtigen Vereinen : In
Königsberg sprach Dr . Max Wittenberg über „Jüdische Aus¬
wanderung " , in Tilsit Rabbiner Dr . Ehrlich über „ Das jüdisch -
chazarische Reich " , in Rakel Lehrer Peczkowski über „ Die Musik
im Judentum — das Judentum in der Musik " , in Bernstadt i . Schl .
Herr Oberkantor Davidsohn - Gleiwitz über „ Die Melodien und
Gesänge des jüdischen Gottesdienstes " , in Dresden Dr . M . Witten¬
berg über „ Biblische Frauen " und Oberkantor Ziwi - Elberfeld
über „ Die Frage nach Ursprung und Entwicklung einer spezifisch¬
jüdischen Musik " , in Köln Privatdozent Dr . Gold stein - Darmstadt
über „ Die moderne Religionsphilosophie und ihre Beziehung zum
Prophetismus " , in Frankfurt a . M . Dr . L . Hirschberg - Berlin
über „ Die Bibel in der Musik " . In Offenbach a . M . wurde
durch den Verbandsvorsitzenden am 9 . d . M . ein neuer Verein
eröffnet , der bereits 150 Mitglieder zählt . Vorsitzender desselben ist
der sehr rührige Herr Rechtsanwalt Dr . Fritz Guggenheim
daselbst .
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s . Berlin , 24 . Oktober . Das Kuratorium der Lehranstalt
für die Wissenschaft des Judentums hatte am Sonntag die
Wohltäter der Anstalt zu einer außerordentlichen Generalversammlung
nach dem neuen Gebäude eingeladen und damit gleichzeitig eine
Besichtigung des schmucken Lehrgebäudes , das bereits am Dienstag
feierlich eingeweiht worden ist , verbunden . Der Vorsitzende des
Kuratoriums , Herr Justizrat Simon , begrüßte die Versammlung und
gab in kurzen Zügen ein Bild von der Entwicklung des Planes und
der inneren und äußeren Gestaltung des neuen Heims . An Stelle des
Herrn Georg Meyer wurde Herr Geheimer Justizrat Professor Dr . M o s s e
in das Kuratorium gewählt . Hieraus hielt Dr . A . S . Dahuda
einen Vortrag über „ Die wissenschaftlichen Aufgaben der Lehranstalt " .
Die Lehranstalt will der Glaubenslehre und der Wissenschaft dienen .
Sie hat die vollständige Denksreiheit auf ihre Fahne geschrieben und
dem Lehrerkollegium uneingeschränkte Lehrfreiheit zugesichert . Die
Lehranstalt will nicht bloß Rabbiner ausbilden , sondern jedem , ohne
Unterschied des Berufes und der Konfession , der sich über jüdische
Religion , jüdische Ethik , jüdische Religionsphilosophie , Literatur und
Geschichte unterrichten will , Belehrung verschaffen . Dies war die
Absicht der Gründer der Anstalt , und dies sei auch die Absicht der
heutigen Leiter derselben geblieben ; nur sind die Pflichten jetzt
bedeutend gewachsen . Ein Teil der jüdischen Wissenschaft , der bisher
erforscht worden ist , steht in gar keinem Verhältnis zu dem , was
noch bearbeitet werden soll . Der Redner schloß mit der Versicherung ,
daß die Lehranstalt imstande sein werde , all ihren neuen Ausgaben
gerecht zu werden . Nunmehr wurden die Einrichtungen des Gebäudes
besichtigt , das die Architekten Hoeniger und Sedelmeier ausgeführt
haben . Der Haupteingang , an dessen linker Seite sich die
Donatorentafel befindet , ist freundlich , geräumig und einladend
gestaltet ; die Haupttreppe , massiv aus Kunststeinstufen mit eisernen
Brüstungsgeländern hergestellt , zeigt große Ausmessungen . Die
Auditorien , in ihrer Ausstattung selbst schlicht und einfach gehalten ,
aber unter Berücksichtigung der neuesten schultechnischen Anschauungen
ausgeführt , liegen im ersten Stock , wo sich auch das Sitzungszimmer
des Kuratoriums befindet , während das Zimmer für das Lehrer¬
kollegium im Erdgeschoß gelegen ist . Die Aula ist im zweiten Stock¬
werk untergebracht und bildet in Verbindung mit dem großen
Seminarraum ein Auditorium von 150 bis 200 Plätzen . Im dritten
Stock ist der Lesesaal , im Anschluß an diesen folgen die Räume der
sehr ansehnlichen Bibliothek . Der mit Licht und Lust reichlich ver¬
sehene geräumige Lesesaal ist mit einer angemessenen Sammlung von
Nachschlagewerken und Zeitschriften ausgestattet . Er soll in erster
Reihe der : Hörern der Anstalt dienen und ihnen einen Mittelpunkt
für die Studien bieten .

ff . Aus der Provinz Posen , 20 . Oktober . Aus dem Vermögens -
Nachlaß der in diesen Tagen in Berlin verstorbenen Frau Rentiere
Roth mann ist ein Legat in Höhe von 17100 Mark der jüdischen
Gemeinde in Kolmar i . P . zugesallen . Außerdem erhält genannte
Stadtgemeinde ein Legat von 750 Mark und eins von 20000 Mark .
Die Zinsen des ersten Legats sollen alljährlich zur Beschaffung von
Brennmaterial für Arme der Stadt verwendet werden . Die Zinsen
des Legats von 20000 Mark sollen dazu dienen , um Bürgern oder
Einwohnern der Stadt Kolmar i . P . , die durch nicht verschuldete
Unglücksfälle in eine Notlage geraten sind , zinsfreie Darlehen zu ge¬
währen . DieDarlehen dürfen jedoch denBetrag von 150Marknichtüber -
steigen und sind wieder zurückzuzahlen. Als Beweis , wie sehr der jüdische
Lehrer die Vereinsbestrebungen unterstützt und namentlich im Lehrer¬
verein für das Interesse der Schule wirkt , ergibt die Statistik für Jarot -
sch in , zur Provinz Posen gehörend . An der katholischen Schule daselbst
wirken zehn Lehrkräfte , davon gehören drei und von den sechs Kräften
der evangelischen Schule nur einer dem Lehrerverein an . Der einzige
jüdische Lehrer (Läufer ) hat trotz aller Wandlungen , die der Verein
in Jarotschin durchgemacht hat , die Vereinsfahne nie verlassen , noch
verleugnet . — Die jüdischen Hausväter des Gemeindebezirks Ja rat¬
sch ewo Stadt , Kreis Jarotschin , sind vom 1 . Oktober d . Js . ab ,
bei gleichzeitiger Auflösung des jüdischen Schulverbandes Jaratschewo ,
in die evangelische Schule Jaratschewo eingeschult worden . —
Der Königliche Auktionskommissarius und Stadtverordnete Ludwig
Manheimer , der Senior der Posener Stadtverordnetenversammlung ,
feierte mit seiner Ehefrau das goldene Hochzeitsjubiläum .

t . Zabrze , 25 . Oktober . Das Fest seines fünfundzwanzig -
jährigen Amtsjubiläums als Vorsitzender des Vorstandes
der Synagogengemeinde Zabrze feierte vor einigen Tagen Herr-
Michael Kaiser . Zu dauernder Erinnerung an diesen Ehrentag
wurde von den Gemeindekollegien beschlossen , das Bild des Jubilars
im Sitzungssaale der Gemeinde anzubringen . Zu diesem Zwecke fand
eine erhebende Feier statt , bei welcher die Herren Rabbiner Dr . Kaatz ,
L . Danziger und E . Händler Ansprachen hielten und die großen Ver¬
dienste , welche sich der Jubilar während des Vierteljahrhunderts seiner
Amtstätigkeit um die Gemeinde erworben , feierten . Daran schloß
sich ein Festmahl , bei welchem ernste und heitere Reden einander
folgten .

M . Hamburg , 22 . Oktober . Der Verein zur Förderung
jüdischer Interessen beschäftigte sich in seiner letzten Versammlung
mit dem 8 2 des neuen Gemeindestatuts . Der Paragraph enthält
die Bestimmung , daß , wenn mindestens 300 Gemeindemitglieder beim
Vorstand die Bildung eines neuen Kultusverbandes beantragen ,
dieser ihnen diese Rechte nicht versagen kann . Durch diese Bestimmung ,
die bereits vom Gemeindevorstand und Repräsentantenkollegium
angenommen ist , glauben sich die beiden bestehenden Verbände (Syna¬
gogen - und Tempelverband ) in ihren Rechten gekürzt . Sie haben
bei der Senatskommission für den israelitischen Kultus Protest ein¬
gereicht mit dem Ersuchen , den neuen Statuten die nachgesuchte
Genehmigung zu versagen . Es entspinnt sich ein lebhafter Meinungs¬
austausch , in dem einzelne Redner erklären , daß , wenn der Senat
das Statut genehmigt , der Vorstand des Synagogenverbandes den
Klageweg betreten wird und die Angelegenheit bis zur höchsten
Instanz auskämpfen wird , denn die eventuelle Gründung neuer
Kultusverbände würde zu einer Zersplitterung in der Gemeinde
führen , unter der aber namentlich auch die Gemeindemitglieder , die
den gesetzestreuen Standpunkt vertreten , zu leiden haben . Der Syna¬
gogenverband vertritt diese Interessen in lobenswerter Weise . Von
anderer Seite wurde angeregt , ob es nicht besser sei , wenn die
Trennung des Kultus von der Gemeinde wieder aufgehoben wird .
Solange diese Trennung besteht , kann der Gemeindevorstand die
Bildung neuer Kultusverbände nicht inhibieren . Es wurde weiter-
angeregt , ein Schiedsgericht einzuberufen und sich dann der Ent¬
scheidung zu fügen . Die Versammlung beschloß nach stundenlanger
lebhafter- Debatte vorläufig eine abwartende Stellung einzunehmen
und zunächst die Entscheidung des Senats abzuwarten .

d . Essen , 24 . Oktober . Einen hervorragenden und allgemein
beliebten Schulmann haben wir in diesen Tagen hier gefeiert . Am
1 . d . Mts . waren 25 Jahre verflossen , seit Herr Lehrer Kaufmann
in den Dienst der hiesigen jüdischen Volksschule getreten war . Aus
diesem Anlasse veranstaltete am 21 . d . Mts . die Synagogengemeinde ,
in der der Jubilar außerdem die Stelle des zweiten Kantors bekleidet ,
eine in allen Teilen würdig verlaufene Feier . Nach dem Morgen¬
gottesdienst , dessen liturgischen Teil Herr Kaufmann selbst leitete ,
fand im Hause des Jubilars die Gratulationskur statt . Namens des
Vorstandes der jüdischen Gemeinde gab Herr Kommerzienrat Hirsch¬
land den Gefühlen des Dankes und der warmen Anerkennung für die
langjährigen treuen Dienste Ausdruck und überreichte ihm ein wert¬
volles Ehrengeschenk . Für bie * früheren Schüler sprach Herr Ewald
Hertz und übergab dem verehrten Jugendbildner eine wertvolle Uhr¬
kette . Am Sonntag Abend vereinigte ein Festessen im Kasino die
zahlreichen Freunde zu einem Festmahle , welches sich aufs schönste
gestaltete . Reden wechselten mit Liedern ab , und dankte der Jubilar
allen denen , die zu dem Gelingen der schönen Feier beigetragen .
Möge es dem Jubilar noch eine lange Reihe von Jahren vergönnt sein ,
mitzuwirken an der Jugendbildung zum Wohle unserer Gemeinde .

— Diepholz , im Oktober . Die „ Diepholzer Kreiszeitung " ver¬
öffentlichte am 18 . Juli d . I . unter der Spitzmarke „ Schwester -
Karl " nachstehenden Bericht aus Eldagsen : „ Der hiesige Vater¬
ländische Frauenverein hatte eine Krankenpflegerin angestellt , die sich
durch ihr bescheidenes Auftreten die Smypathien aller erwarb . In
letzter Zeit kamen jedoch krasse Eigentümlichkeiten zum Vorschein , so
daß man nicht umhin konnte , ihnen aus den Grund zu gehen .
Namentlich ein Fräulein hatte sehr unter der Zudringlichkeit dieser
Schwester zu leiden , weshalb es die Sache zur Sprache brachte . Sehr-
rasch häuften sich jetzt diese Art Beschwerden , und „ Schwester Käthe "



wurde sofort entlassen . Nunmehr stellte es sich heraus , daß diese
„ Schwester Käthe " eigentlich gar keine „ Schwester " war , sondern
„Karl " hieß . Diese Entdeckung machte denn auch gewaltiges Auf¬
sehen . Es soll ein 19 jähriger Jüngling jüdischer Religion sein ; Tat¬
sache ist jedenfalls , das dieser Jüngling spurlos verschwunden ist . " —
Der Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens hat
sofort Erkundigungen an Ort und Stelle eingezogen und von zuver¬
lässiger Seite erfahren , daß die „ eigentümliche " Krankenpflegerin
keineswegs „ ein 19 jähriger Jüngling jüdischer Religion " , sondern die
27 Jahre alte Tochter eines christlichen Wagenlackierers ist . Das
Ergebnis dieser Erkundigungen hat die „ Diepholzer Kreiszeitung "
veranlaßt , ihre erste Nachricht zu widerrufen .

b . Wiesbaden , 24 . Oktober . Eine für die Wiesbadener Ver¬
hältnisse außergewöhnlich große Zahl — über 300 Personen aller
Stände , zu fast gleichen Teilen Männer und Frauen — hatte sich
in dem großen Saale der „ Wartburg " zusammengefunden , um der
Rede des Landtagsabgeordneten Dr . Cohn - Dessau über „ Die
Selbstverteidigung der deutschen Juden " zu lauschen . In
mannhaften Worten flammender Beredsamkeit zeigte der Vortragende ,
wie dringend nötig es sei , die jüdische Jugend wieder hinzuführen
zu den hohen Idealen des Judentums , in ihr zu erwecken den Sinn
für seine ruhmvolle Vergangenheit und das Verständnis seines Wertes
für die Kultur und die Menschheit . Dann werde im Herzen unserer
Kinder jener Stolz auf das Judentum erwachen , den wir alle fühlen
und empfinden bei dem Gedanken , Deutsche zu sein . Gut deutsch und
gut jüdisch zugleich , das sei das , was wir wollten und erstrebten ;
jene innige Verbindung all der Tugenden , die man als germanische
und die man als jüdische bezeichne . Aber es gelte auch , in dem
Kampfe , den wir für unsere edle Sache zu sühren haben , die Kämpfer
stark zu machen , stark an Geist und Wissen , stark auch an körperlicher
Kraft und Ausdauer . Zu der Selbstverteidigung gehört ferner noch
die unentwegte Aufklärungsarbeit bei unseren andersgläubigen Volks¬
genossen , von welchen wir uns keineswegs fern halten , sondern mit
denen vereint wir im kommunalen wie im politischen Leben unsere
Fähigkeiten einsetzen sollten zu des Vaterlandes Wohlfahrt und
Gedeihen ! Soll aber das .hohe Ziel der völligen Gleichberechtigung
erreicht werden , müssen wir zusammenstehen , einerlei ob Liberale oder
Orthodoxe , einerlei , ob uns das Leben hoch oder niedrig gestellt —
dem Feinde , der uns bedrohe , müssen wir eine Phalanx dicht¬
geschlossener , begeisterter Kämpfer entgegensetzen . Der Sammelpunkt
für alle , die so denken , sei der Zentralverein , jene Vereinigung , die
in den 14 Jahren ihres Bestehens soviel Gutes schon geschaffen habe
und der eine völlige Renaissance jüdischen Bewußtseins zu verdanken
sei . Dem Freunde Schutz , dem Feinde Trutz — so müssen wir siegen .
Diesen stolzen , allen aus der Seele gesprochenen Sätzen folgte
rauschender Beifall . Der Vorsitzende der Kultusgemeinde , Stadtverord¬
neter Heß , dankte im Namen der Anwesenden mit bewegten Worten
dem Redner für seine kernigen Ausführungen . 55 neue Mitglieder
traten dem Verein bei . Der Abend hat einen tiefen , bleibenden Eindruck
hinterlassen und der Sache des Judentums eine große Förderung gebracht .

= Kreuznach , 25 . Oktober . Auf Einladung unseres Rabbiners
Dr . Tawrogi fand vorgestern abend Hierselbst eine Propaganda -
Versammlung für den „ Hilfsverein der Deutschen Juden "
statt , zu welcher sich eine stattliche Anzahl von Damen und Herren
eingefunden hatte . Nach einer Begrüßungsansprache des Herrn
Dr . Tawrogi ergriff Herr Siegmund B er gel - Berlin , Mitglied des
geschäftsführenden Ausschusses des Hilssvereins , das Wort , um mit
der ihm eigenen eindrucksvollen Beredsamkeit in mehr als einstündigem
Vortrage ein ergreifendes Bild ' von den Leiden und Bedrückungen
unserer Glaubensgenossen in Rußland und Rumänien , die er aus
unmittelbarer Beobachtung kennt , zu entwerfen , sodann auf die Vor¬
gänge in Casablanca und die schweren Heimsuchungen der dortigen
wie der marokkanischen Juden überhaupt einzugehen und schließlich
den hervorragenden Anteil , den der „ Hilssverein der Deutschen Juden "
an der Bekämpfung dieser mannigfachen Not nimmt , sowie dessen
vielgestaltige segensreiche Wirksamkeit zugunsten unserer politisch oder
wirtschaftlich leidenden Brüder , namentlich sein umfangreiches Schul¬
werk in Bulgarien , Rumänien , Palästina usw ., zu schildern . Mit
gespannter Aufmerksamkeit lauschte die Zuhörerschaft den in Form
und Inhalt großgearteten Ausführungen des Redners , und der Appell

des Herrn Dr . Tawrogi , Herrn Bergel dett wohlverdienten Dank durch
die Tat zu bekunden , fand denn auch ein so willfähiges Echo , daß
fast sämtliche Anwesenden mit größeren Beträgen dem Hilfsverein als
Mitglieder beitraten und sich zur Werbearbeit innerhalb unserer
Gemeinde bereit erklärten . Herr Bergel , der mit so selbstloser Hin¬
gebung sich in den Dienst des Hilfsvereins , namentlich seiner immer
weiteren Ausbreitung stellt , darf mit voller Befriedigung auf den
gestrigen Abend zurückblicken , der uns allen in wohltuender Erinnerung
bleiben wird .

Gesterreich - Angsrn .
A Wien , 28 . Oktober . Zwei Juden haben den österreichisch¬

ungarischen Ausgleich zustande gebracht , der österreichische Hofrat
Sieghart , recte Singer , und der ungarische Ministerialrat Szterenh ,
recte Stern . Schade nur , daß — beide getauft sind und für ihre
Glaubensgenossen nicht das Geringste tun möchten ! Im Gegenteil ,
sie schaden uns nur . — Geradezu blitzartig wird übrigens die
politische Situation in Ungarn durch die bisher nicht dementierte
Nachricht bestätigt , daß die Kossuth - Partei sämtliche ihr ungehörigen
jüdischen Abgeordneten , welche bisher wichtige Ausschußstellen inne¬
hatten und in denselben hervorragende Tätigkeit entfaltet hatten ,
anläßlich der Konstituierung des Abgeordnetenhauses von der
Kandidatenliste gestrichen und durch zumeist reaktionär schillernde
Agrarier ersetzt hat . Selbst solche , um die Partei hochverdiente alte
Mitglieder , wie Soma Visontai , Siegmund Farkashazy , Moriz
Szatmari , Edmund Paria und andere wurden einfach übergangen .
Im Parteiklub wurde ganz offen erklärt , daß die Abgeordneten
jüdischer Konfession von den wichtigeren Ausschüssen serngehalten
werden müssen , um christlichen Kollegen Platz zu machen . Der
Austritt eines Teiles dieser derart brüskierten jüdischen Abgeordneten
aus der immer mehr rückschreitenden Achtundvierziger -Partei wird
als sicher angenommen . Aber damit ist auch die Sache abgetan . Der
Mohr kann gehen ! — In Budapest ist vor kurzem ein Mann
gestorben , dem die Orthodoxie ganz merkwürdige Nachrufe widmet .
Er hieß Daniel Weiß und ' war seit 30 Jahren Sekretär der
orthodoxen ungarischen Landesrepräsentanz und Redakteur ihres
offiziellen (übrigens längst eingegangenen ) Blattes . Dieser sehr-
angesehene und einflußreiche Führer der Orthodoxie im Ungarlande
stand aber in seinem Privatleben ganz außerhalb des jüdischen
Zeremonialgesetzes und machte sich geradezu einen Sport daraus ,
das öffentlich zu bezeugen und zu betätigen . Die Orthodoxie der
frommen Rabbiner , die in ihren Synagogen keine Orgel , ja nicht
einmal einen Chor duldet , wußte das sehr genau , aber sie duldete
es , weil sie den Mann brauchte und weil auch dieser Orthodoxie
der Zweck die Mittel heiligt . — Für die projektierte jüdisch - theologische
Lehranstalt in Lemberg soll Dr . H . Chajes vom Gollegio Rabbinico
in Florenz als Leiter in Aussicht genommen sein . — In Trotz pau
( Schlesien ) , ' wo Herr Rabbiner Tr . Blüh in Pension ging , wurde
Dr . Fried mann in Ungarisch - Osira zu dessen Nachfolger gewählt . —
In Brünn hat am 20 . d . M . die Eröffnung eines neuen , vom
israelitischen Humanitätsverein „Moravia " errichteten israelitischen
Knaben - und Mädchenwaisenhauses für Mähren stattgefundeu . —
Die „ Wiener Zeitung " publiziert die Ernennung des Landesgerichts¬
rates am hiesigen Handelsgerichte Dr . Josef Löwner , eines Juden ,
zum Oberlandesgerichtsrate bei diesem Gerichtshöfe . — In
Budapest ist der Professor am Rabbinerseminar Karl Bein im
Alter von 54 Jahren gestorben . Bein wurde 1878 an das Selninar
berufen , wo er seit dieser Zeit als Professor der Mathematik und
Naturwissenschaften wirkte . Er war auf dem Gebiete der Wahr¬
scheinlichkeitsberechnungen eine Kapazität und bei zahlreichen
Versicherungsgesellschaslen und Pensionsinstituten als mathematischer
Beirat tätig . Er entfaltete auch eine reiche literarische Tätigkeit , und
erst vor kurzem wurde sein Werk „ Politikai szamtan “ (Politische
Arithmetik ) von der Ungarischen Akademie der Wissenschaftenpreis¬
gekrönt .

Von Aah und Fern .
----- Die Erben des verstorbenen Bankiers Julius B lei chr öd er¬

haben dem Magistrat der Stadt Berlin 200 600 Mark überwiesen ,
mit der Bestimmung , daß dieser Betrag dem Willen des Verstorbenen

I entsprechend zur Veranstaltung von Schülerausflügen hiesiger
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Gemeindeschulen verausgabt werden soll . Nicht nur die Zinsen ,
sondern auch das Stammkapital kann nach den letztwilligen Ver¬
fügungen innerhalb zwanzig Jahren , falls nicht hochherzige Mitbürger
für eine Auffüllung dieses Fonds sorgen , vollständig ausgebraucht
werden . — Der Arzt Dr . G . Weißblnm hat am Geburtstage der
Kaiserin die Note Kreuzmedaille 3 . Klasse erhalten . — Am 23 . d . M .
ist hier der aus dem Stöckerprozeß vom 13 . Juni 1885 bekannte
Redakteur Heinrich Bäcker gestorben . — In Falkenburg i . S .
ist am 19 . d . M . der zweite Vorsteher der Gemeinde , Herr Aron
Marcuse , gestorben . Es ist dies ein schwerer Schlag für die kleine
Gemeinde , die erst vor kurzem einen ihrer Leiter verloren hat . —
Sanitätsrat Dr . K . Reiß , der ein Menschenalter hindurch in
Samo tschin als Arzt gewirkt , ist in Berlin , wohin er vor einigen
Jahren seinen Wohnsitz verlegte , verschieden . Der Kriegerverein ,
dessen Vorstand Dr . N . als Stabsarzt der Reserve viele Jahre hin¬
durch angehört hatte , entsandte zur Bestattung eine Deputation . —
Die Shnagogengemeinde Göttin gen hatte aus Grund des am
1 . April 1908 in Kraft tretenden Volksschul -Unterhaltungsgesetzes die
Errichtung einer israelitischen Volksschule beschlossen und bei der
Staatsregierung den Antrag gestellt , die Schule aus den Gemeinde¬
etat zu übernehmen . Der Minister hat indes das Bedürfnis zur
Errichtung einer israelitischen Schule nicht anerkannt . Die über¬
wiegende Mehrzahl der jüdischen Kinder besuche doch die höheren
städtischen Schulen . — Der in jüdischen Blättern genannte Maler
Louis Katzen stein in Kassel war kein Jude . — Am 17 . d . M .
fand in Emden die Feier der Grundsteinlegung ' zu einem Waisen -
hause für den Bezirk des Landrablnnats Emden statt . — Rabbiner
Tr . I . Hulisch in Herford ist anläßlich seines Scheidens aus dem
Amte der Note Adlerorden IV . Klasse verliehen worden . — In
Bonn ist am 15 . d . M . Herr Robert Goldschmied , der 40 Jahre
lang der Verwaltung der jüdischen Gemeinde angehört hat , davon
30 Jahre als Vorsitzender des Vorstandes , im Alter von 75 Jahren
verschieden . Ehre seinem Andenken ! — Frau Getta Stahl in
Neustadt a . A . , Frau Louise Marx in Lambrecht und Frau
Lina Ull m ann in Otterberg erhielten das Königl . Verdienstkreuz
für freiwillige Krankenpflege . — Politische Zeitungen sind in der
Lage zu melden , daß einer der Friedensartikel in der Einigung beider
Parteien in Bayern der ist , daß die von den orthodoxen Gemeinden
in München und Nürnberg anzustellenden Rabbiner den Titel
„Nabbinats -Assessoren " führen sollen . — Nach mehr als zwanzig¬
jähriger Pause wurde wieder ein Jude in das Münchener
Gemeindekollegium gewählt . Es ist dies der Königl . Handelsrichter
Benjamin Degginger in München . — Der Königl . Bayrische
oberste Landesgerichtsrat und ordentliche Universitätsprofessor
Dr . Heinrich Harburger in München wurde vom König von

Italien mit dem Komturkrenz der italienischen Krone ausgezeichnet .
Harburger hat hervorragenden Anteil an der neuen italienischen
Gesetzgebung . — Wegen der Benachteiligung jüdischer Reisenden in Ruß¬
land ersuchte der Handelsvorstand von Nürnberg die bayerische
Regierung , sie möge die Reichsregierung veranlassen , Erhebungen über
die Behandlung jüdischer Reisenden deutscher und anderer Nationalität
zu pflegen und gemäß dem deutsch -russischen Handelsverträge Ruß¬
land gegenüber den Anspruch durchzusetzen , daß die ungerechte
Behandlung deutsch - jüdischer Reisender aufhöre . — Das hessische
Ministerium hat bei Aufnahmen an der Technischen Hochschule in
Darmstadt große Erschwerungen für die russischen Studierenden
verfügt . Diese Maßregel richtet sich hauptsächlich gegen jüdische
Studierende . Karlsruhe ist jetzt noch die einzige Technische Hoch¬
schule , die nicht Ausnahmegesetze für russische Studierende jüdischen
Glaubens hat . — In Straßburg i . E . beabsichtigt der israelitische
Wohltätigkeitsverein „ Die Bienen " die Gründung eines israelitischen
Mädchenheims. — Professor I . Oppenheim in Leyden , Kurator
des jüdisch -theologischen Seminars in Amsterdam , ist zum Mitglied
des Staatsrats ernannt worden . — Zahlreichen Mitgliedern des
„ Russischen Bundes " in Odessa , welche an der letzten Judenhetze
teilnahmen , waren ihre Waffen von der Polizei weggenommen
worden . Es wurde jedoch der Polizei von der Gendarmerieverwaltung
befohlen , den Mitgliedern die Waffen wieder zurückzugeben . Infolge¬
dessen war der Umzug des Verbandes echt russischer Leute in ein
neues Lokal von den gewöhnlichen Straßeuunruhen begleitet . In
den Hauptstraßen wurden an 30 Juden verwundet . Einem vierzehn¬
jährigen Knaben wurde ein Auge ausgestochen . Von den Mit¬
gliedern des Verbandes ist nicht einer verhaftet worden . — Die
Pharmazeutische Gesellschaft in Moskau hatte an den russischen
Unterrichtsminister eine Deputation entsandt , die die Aufnahme von
53 jüdischen Pharmazeuten an der dortigen Universität erwirken
sollte . Die Bitte wurde abgeschlagen . — Vier hervorragende jüdische
Aerzte beschlossen , zu Beginn des nächsten Jahres eine medizinische
Wochenschrift in russischer Sprache herauszugeben . Die Wochen¬
schrift , die den Titel „ Jewreiskij medicinskij Golos " (Jüdische
medizinische Stimme " ) führen wird , hat den Zweck , die jüdischen
Massen über die Ursachen und Formen der hauptsächlich unter den
Juden verbreiteten Krankheiten aufzuklären und sie mit der modernen
Hygiene bekannt zu machen . — Durch den Krieg mit Marokko haben
sich in den letzten Monaten zirka 5000 marokkanische Juden in
Südspanien angesiedelt und sind von der Bevölkerung freundlich
ausgenommen worden .

Ootbaer LebensversicherungsbanK a . G .
Versicherungsbestand Anfang Oktober 1907 . . . 942 000 000 Mark
Bisher ausgezahlte Versicherungssummen . . . . 501000000 Mark
Die stets hohen Ueberschüsse kommen unverkürzt den Versiehe »
rung 'snehmern zugute , bisher wurden ihnen 243 Million . Mir . zurückgewährt .

Sehr günstige Versichernngsbedingnngen .
Unverfallbarkeit sofort , Unanfechtbarkeit u . Weltpolice nach 2 Jahren .
Prospekte u . Auskunft kostenfrei durch die Anstalt in Gotha od . deren Vertreter .

GrlchäktUche Satiren .
Bei Neurasthenie und Nervosität leistet die Somatose als

Unterstützungsmittel neben der natürlichen Kost wertvolle Dienste , da
sie den Appetit anregt und den ganzen Organismus kräftigt . Die
neue flüssige Somatose gleicht im Geschmack einer kräftigen Bouillon
und wird selbst von Schwerkranken gut vertragen .

L

^ otT1 Bäder , Kurorte , Heil - Anstalten ,
Uvlll OUUvll Hotels , Restaurants , Pensionen

M ustaplia - Superieur
Grand Hotel
Continental .

Ganz T. Klasse . Bedeut vergröss . Yoll -
ständ . südlich , m . herrlich . Aussicht auf
Meer u . Atlas . Personen -Aufz . Elektr .
Licht . Gr . Garten . DeutschesPersonal .
Ligen 1inner u . Direktor J . Hildenbrand .

AROSA

Sc !iweiz (Luftkur -
ortl .R .) 1800m ft.M.
Hotel und KurhausValsana .Modernes
HausI .R .80Betten .
Jahresbetr . Prosp .

A R GO ( Südtirol ). . Palmes
vorm . Nelböck , vollkommen renoviert .
Hotel I . Rang .; angenehmster Herbst - ,
Winter - und Frühjahrsaufenthalt .
Lungenkr . werd . nicht ausgenommen .

BORDIGHERA
Hotel Angleterre . Deutsch . Haus .
Pens . 8 — 12Frcs . Prächt . Gart . Renov .
Warmwassh . Neuer Bes . : X . Für rer .

G d Hotel de l ’ Univers
am Zentralbahnhof . Vornehmer Hotel -
Neubau mit jedem modernen Komfort .

BORDIGHERA
Gd . Hotel des Jles Britanniques .Deutsch . Haus , Zentralhzg . Prachtv . Gart .
Fr .Wagnerjbish .Dir .Hot .MarquardtjStuttg .

Bogliaco Riviera
Berühmt .Winteraufenth .

i Lag .Klim .u .Pan .unvergl .Neue Hotel - Pension
Erstklassiges Familienhaus . Grösster
Komfort . Park , Zitronengarten und
Terrassen am See . Zentralheizung .
Dampferhaltestelle . Pensionspreis von
L . 8 an . — (Prospekte gratis .)

BORDIGHERA ^
Renoviert . Lift , Zentralhzg . Massige
Preise . Neuer Besitzer : C . Seitz .


	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite

