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er jüngste und ausgiebigste Skandalprozeß , den wir in
der vorigen Woche schaudernd miterlebt , gibt natürlich

auch uns Veranlassung genug zu eingehenden Betrachtungen ,
die allerdings mit den handelnden Personen wie mit dein Prozeß
selbst nicht in direkter Beziehung stehen , doch aber durch den
letzteren beeinflußt sind .

Der Prozeß hat vor allem ein grelles Licht auf das Gebiet
gewisser Neigungen und Verfehlungen geworfen , über die eine
früher unbekannte Oeffentlichkeit verbreitet zu haben das kaum
beneidenswerte Vorrecht der letzten Jahre und einer hyper¬
modernen , nach Sensationen jagenden Literaturrichtung ist .
Nach dieser Richtung hin werden alle gesitteten Menschen ,
gleichviel ob Christen vder Juden , die Tatsachen eines sicht¬
baren Verfalls der Sitten ties beklagen , und die Gefahren , die
daraus erwachsen müssen , erkennen .

Die Sache hat aber noch eine andere Seite . Seit Beginn
der häßlichen Bewegung , die nun schon länger als dreißig
Jahre gegen Inden und Judentum mit den schlechtesten Mitteln
ankäinpft , sind wir bei jedem einzelnen Anlaß , bei dem wir
vordem nur als Söhne des Vaterlandes , als Bürger der
modernen Kultur , beteiligt waren , genötigt , auch das Ver¬
hältnis des Judentums zu diesem Anlaß , um allerlei Miß¬
deutungen zu entgehen , ausführlich auseinanderzusetzen . Hat
doch , kaum daß der obenerwähnte Prozeß seinen Anfang
genommen , die Hetze auch nach dieser Richtung bereits
wirkungsvoll eingesetzt . Ja , ein Beurteiler der Verhältnisse ,
die zu diesem unglückseligen Prozeß geführt , hat es schmerzlich
konstatiert , daß der vielberufene 8 175 des Strafgesetzbuches
„ nur der traurige Ausläufer abergläubischer Bibelauslegung
sei , die die völlige Vernichtung der Päderasten verlangte , um
die von Gott über die Städte Sodom und Gomorrha , die von
„ unnatürlichen Wollüsten " durchseucht waren , verhängten
Strafen nicht noch einmal über die Welt kommen zu lassen . "
Er meint sodann , daß derartige Gesetzesbestimmungen mir für
die Denkfaulen und Denkunfähigen die Bedeutung von ab¬
soluten Wertmaßen hätten .

Nun , die gesittete Kulturwelt ist sicher anderer Ansicht .
Sie legt an jene Verirrungen dasselbe Wertmaß an wie die
Bibel , wenn sie sie auch vom fortgeschrittenen psychologischen
und physiologischen Standpunkte aus nur als abweichende
Artung der Individualität und nicht bloß als Laster beklagt .
Den Uebergang von der „ mißverstandenen christlichen Auf¬
fassung " , die hier ganz auf der biblischen Weltanschauung beruht ,
zu „ einer freieren , natürlicheren Betrachtung " werden eben des¬

halb nur sehr wenige mitmachen . Der furchtbare Untergang
von Sodom war für die Israeliten ein eindringliches
Warnungsexempel und soll es allezeit auch für jeden bibel -
gläubigen Menschen bleiben . Wie die Gottlosigkeit der Sodo -
miten typisch die aufs höchste gesteigerte Gottlosigkeit an sich
veranschaulicht/ so ist der Untergang Sodoms durch die
ganze Bibel hindurch der Grundtypus des über solche Gott¬
losigkeit ergehenden vernichtenden Gottesgerichts .

Nür so war es möglich , daß Israel in ägyptischer und
kananitischer Umgebung sich die Reinheit der Seele und des
Körpers bewahren konnte . Ihm war auch der menschliche
Leib ein göttliches Heiligtum , den keusch und rein zu erhalten
des Menschen höchste Würde ausmacht . Denn die Verbindung
zwischen Körper und Geist ist eine zu enge und einheitliche ,
als daß nicht durch die Entweihung des Körpers auch der
Geist entweiht würde , der Körper unfähig wird , das bereite
Werkzeug des Geistes zu sein , und wie der Leib vertiert , so
auch der Geist . Und zwar umsomehr , als es ja die Aufgabe
des Geistes ist , die sinnlichen Triebe des Körpers zu beherrschen
und zu versittlichen ; wenn er aber diesen die Zügel schießen
läßt , so verliert er seine Herrschaft und seine Sittlichkeit , sinkt
er zum Werkzeug und Knecht des Leibes herab , verdirbt und
entartet er . Für „ Abnormitäten " ans diesem Gebiete gilt das
Gleiche .

Das ist die biblische Weltanschauung . Die spätere jüdische
Weltanschauung steht , auf demselben Boden ; ja sie verschärft
das Gebot der Sittlichkeit noch im wesentlichen . Ziel und
Richtschnur bleibt ihr allezeit das Gebot der Schrift : „Rede
zu den Söhnen Israels : Ich bin der Ewige , euer Gott .
Gleich dem Tun des Landes Mizrajiin , wo ihr gewohnt ,
tuet nicht , und gleich dem Tun des Landes Kanaan , wohin
ich euch führe , tuet nicht , und in ihren Wegen wandelt nicht .
Meine Rechte sollt ihr üben und meine Satzungen wahren , in
ihnen zu wandeln . Ich bin der Ewige , euer Gott . " Und von
diesem Standpunkte aus beurteilte mail alle Verirrungen des
Geschlechts , und zwar mit großer Strenge .

Es ist begreiflich , daß eine solche Erziehung zur Sittlichkeit
von tiefer Wirkung auf das Volk sein mußte, dem sie in
Lehre und Beispiel zuteil wurde . Die Juden waren und
blieben ein sittliches Volk , dem alle derartigen Abnormitäten
und Entartungen fremd und autipathisch sein mußten . Ihre
Auffassung und Heilighaltung der Ehe , ihr reines und keusches
Familienleben waren das Palladium , das sie vor jeder
„ Abweichung der Psyche " wirksam schützte . Dieser Familiensinn
war dem jüdischen Stamm eingeboren . Seine Urgeschichte ist
eine Familienerzählung ; seine Patriarchen sind ihm zumeist
Familienväter ; Gott ist ihm „ Vater " , „ Bräutigam " , „ Gemahl " ;



ür selbst „ Kind " , „ Braut " , „ Gattin " ; Jerusalem ist die
„ Tochter " . Erst durch die Vermittlung des jüdischen Stammes ,
dessen Lebenselement die Familie ist , sind die indogermanischen
Völker belehrt worden über einen Vater im Himmel und
über die .Kindschaft der Menschen , und deshalb ist es sehr
sonderbar , den jüdischen Stamm zu diesen Anschauungen , die
ihm eingeboren sind , erst bekehren zu wollen .

Der Talmud , der die jüdische Psyche ebenso scharf wie
treffend charakterisierte , hat den Ausspruch getan : „ Scham¬
haftigkeit ist ein Kennzeichen des jiidischen Volkes ." ( Jeba -
mot 79 .) Diese Schamhaftigkeit ist gleichbedeutend mit der
vereeunäia , die Taeitus den alten Germanen nachrühmt . Es
ist deshalb unerhört , daß Männer wie Schopenhauer und
Treitschke den Juden besonders den Mangel an verecundia vor¬
zuwerfen wagten . Gerade dieses Schamgefühl hat das
israelitische Volk und später die Juden verhindert , die Laster
und Verirrungen ihrer Umgebung anzunehinen oder nach¬
zuahmen . Die rabbinische Ueberlieferung förderte und stärkte
dieses angeborene Schamgefühl , das in einem der gelehrtesten
Rabbinen zur höchsten Potenz sich steigerte . Von diesem wird
nämlich erzählt , daß er sich stets iin Dunkeln entkleidete , damit
er nicht seinen nackten Körper sehe . Kann man sich denken ,
daß in einem Volke , das solche Lehren und Beispiele hatte ,
Verirrungen der Homosexualität und andre derartige
Abnormitäten des Geschlechtslebens aufkommen konnten ?
Sicher nicht . Das jüdische Leben im Ghetto wußte überhaupt
von solchen Dingen absolut nichts . Erst als die Juden in
das moderne Kulturleben eiutraten , erfuhren sie naturgemäß
auch von beit Nachtseiten desselben . Aber ihr gesunder Sinn
und ihre sittliche Tradition hat sie doch davor geschützt , an diesen
psychopathischen Abirrungen sich zu beteiligen . Und man wird
in den Reihen der Ituglücklichen , die zu solchen Perversitäten
neigen oder, sich ihnen ergeben , sicher nur sehr wenige Juden finden .
Das werden selbst die zugeben müssen , die mit wahrer Freude
beflissen konstatieren , daß es den Bemühungen Amaleks hier
und da nur zu gut gelungen sei , die festen Pfeiler des
patriarchalisch - sittlichen Familienlebens unter den modernen
Juden zu erschütterin Und deshalb sollten die Lehren eines
Prozesses , wie der obenerwähnte , nicht unbeachtet bleiben . In
einer von sittlichen Ideen getragenen , auf dem Grund und
Boden der biblischen Weltanschauung stehenden Gemeinschaft
können und werden solche Verirrungen , wie sie eben zur
Amaleks - Freude aller Feinde und Neider Deutschlands auf¬
gedeckt wurden , niemals auskommen .

Daß an diesen Enthüllungen auch Juden , allerdings
getaufte , Auch - Jnden und Noch -Juden , beteiligt waren , ist der
letzte Punkt , freilich für uns der am wenigsten erfreuliche , den
wir aus den jüngsten Tagesereignissen zu besprechen haben .
Es ist eine traurige Tatsache , daß noch immer so weite Kreise
Juden und Judentum für alles verantwortlich zu machen geneigt
sind , was abgefallene oder gleichgültige Söhne unserer Gemein¬
schaft tun . In jedem Falle aber müssen bei solchen Anlässen
die Juden immer „ das Bad ansgießen " . Wieviel Haß wird
sich jetzt in den betroffenen Kreisen wieder gegen die Juden
ansammeln und aufhäufcn , die bekanntlich „ an allem schuld
sind " ! Spricht ja die „ Kreuzzeitung " schon von „ einem jüdischen
Denunzianteil und seinem jüdischen Verteidiger " , und die
„ Post " versteigt sich sogar zu der ungeheuerlichen Behauptung ,
daß . in jenem Prozeß „ zwei Eeistesrichtungen sich bekämpften " ,
nämlich das „ Germanentunr " und die „ jüdische Rabulistik " .
Zählt die „ Post " etwa zu dem „ Germanentum " , dessen „ sitt¬
liche Werte " sie so feiert , auch die Heldeil der entsetzlichen
Orgien ? Es wäre weit klüger gewesen , bei dieser Gelegenheit
zri schweigen und einzusehen , daß überall gesündigt wird , und

daß die Anständigkeit der Gesinnung lind des Lebenswandels
mit der „ Rasse " nichts zu tun hat . Um so weniger , da der eine
von beu beiden Männern , die in diesem Prozeß in
erster Reihe standen , nicht nur getauft , sondern direkt
ein Gegner des Judentums wie der Juden ist ; und
er hat dies bei der Drehfus - Affäre, bei dem Fromer -
Prozeß und selbst bei den russischen Judenverfolgungen mit
einer jeden Zweifel ausschließenden Bestimmtheit dargelegt .
Der aildere aber hat sich niemals auch nur ini entferntesten
um das Judentum und um das Schicksal seiner Stammes¬
genossen gekümmert . Es ist deshalb durchaus verwerflich , das
Judentum für ihre Ansichten und Taten verantwortlich zu
machen , wie man dies bereits versucht hat und sicher noch weiter
versuchen wird . Es ist dies genau ebenso verwerflich , als wenn
jeiiland sich erdreisten würde , von den sittlichen Verfehlungen
einzelner auf die sittliche Minderwertigkeit des deutschen Volkes
zu schließen , was sicher keinem anständigen und vernünftigen
Menschen je in den Sinn kommen wird . Den Juden gegenüber
ist solche verwerfliche Anschauung aber nicht nur gestattet ,
sondern sogar sehr beliebt .

Gleichviel . Wir haben die Erfahrung und das Urteil der
Geschichte für uns . Halten wir uns nur an ihre Lehren , und
bleiben wir fest auf dem Boden der Weltanschauung , die uns
das Judentum gegeben , so werden weder jene Verirrungen ,
lloch diese Verdächtigungen uns allen auch nur das Geringste
anhaben können .

Die Woche.
Berlin , 6 . November ,

inen wichtigen Vorstoß auf dem Gebiete der Gleich¬
stellung der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens

hat , wie wir schon kurz gemeldet , die Handelskammer zu
Nürnberg unternommen . In der Sitzung des Handels¬
vorstandes vom 23 . d . M . wurde die Frage der „ Behand¬
lung jüdischer Reisenden in Rußland " erörtert .
Man schreibt uns darüber :

Wie schon früher berichtet , hat die Kammer , nachdem Klagen
über die ungünstigere Behandlung von Reisenden jüdischer Konfession
gegenüber denjenigen christlichen Glaubens bekannt geworden waren '
mnfangreiche Erhebungen über die Erfahrungen der am russischen
Handel interessierten Firmen des Bezirks veranstaltet . Auf Grund
des eingegangenen Materials und unter Berücksichtigung der
bestehenden russischen Paßvorschriften erstattete Herr Magistratsrat
und Marttadjuukt Bing einen eingehenden Bericht , indem er im
wesentlichen aussührte : Auf Grund des vorliegenden Materials steht
fest , das; deutsche Staatsangehörige mosaischen Glaubens in Rußland
noch immer eine verschiedene Behandlung erfahren als die christlichen
Glaubens . Um die Bisa für den Paß zu verlangen , bedürfen sie
eines , — für christliche Reisende entbehrlichen — Zeugnisses , das ihre
Firma ins Handelsregister eingetragen und von Bedeutung ist .
Durch die Angabe der Konfession in dem Paßvisum wird der jüdische
Reisende bei seinem Aufenthalt in dem russischen Reich seiner Kon¬
fession nach kenntlich gemacht ; dies hat zur Folge , daß er in Ruß¬
land den schwersten Unannehmlichkeiten ausgesetzt ist . Er hat für die
Berechtigung des Kundenbesuches — statt der gewöhnlichen Gebühr
von 100 Rubel — 300 Rubel zu bezahlen ; sein Paß besitzt statt der
sonstigen Geltungsdauer von sechs Monaten nur für höchstens drei
Monate Kraft und schützt ihn nicht vor der Unterstellung unter alle
die Aufenthaltsbeschränkungen und Ausnahmebestimmungen , die
für die einheimische jüdische Bevölkerung bestehen . So wird von
einer angesehenen Firma des Kammerbezirks berichtet , daß ihre
Reisenden in Kiew in keinem nur einigermaßen anständigen Hotel
Unterkommen können , sondern ihrer Konfession wegen auf ein
bestimmtes Viertel angewiesen fiub , in dem zivilisierten Menschen ein
Wohnen einfach unmöglich sei . Angesichts des Anteils der jüdischen



Mitbürger am deutschen Handel und dev deutschen Industrie bedeutet
dieser Zustand eine Schädigung unserer Volkswirtschaft . Er ist aber
auch mit dem geltenden Grundsatz der Gleichberechtigung aller deutschen
Staatsbürger unverträglich . Es ist daher Sache der Neichs -
regierung , zu verhüten , daß die Angehörigen des Reiches im Aus¬
lande einer differenzierenden Behandlung unterworfen werden , die
dem deutschen Gesetz fremd ist . Man behauptet allerdings , daß
Rußland in seinem Verhalten gegenüber ausländischen Reisenden
volle Selbständigkeit besitze , und beruft sich in dieser Hinsicht auf
Art . 1 Abs . 2 des deutsch -russischen Handelsvertrags , der bestimmt :
„ Es herrscht jedoch hierüber Einverständnis , daß durch die vor¬
stehenden Bestimmungen die besonderen Gesetze , Erlasse nnd Ver¬
ordnungen aus dem Gebiete des Handels , der Gewerbe und Polizei
nicht berührt werden , welche in jedem der beiden vertragschließenden
Länder gelten oder gelten werden und auf alle Ausländer An¬
wendung finden . " Allein hieraus darf nicht geschlossen werden , daß
auch Deutschen jüdischer Konfession die Beschränkungen auferlegt
werden dürfen , die für russische Juden gelten . Das Deutsche Reich
darf sich nicht mit seinem einheitlichen Staatsbürgerbegriff dadurch
in Widerspruch setzen , daß es einen im russischen Staatsrecht
geltenden Unterschied zwischen Juden und Christen seinerseits an¬
erkennt ; es würde dadurch sein Ansehen schwer schädigen . Dazu
kommt , daß Deutschland eine ähnliche Differenzierung russischer
Untertanen nicht vornimmt , und , was für die Auslegung der ein -
gesührten Vertragsbestimmungen von der größten Wichtigkeit ist , daß
guter Grund zu der Annahme besteht , daß die jüdischen Angehörigen
gewisser anderer Nationen , zum Beispiel der Vereinigten Staaten .
Englands und Belgiens , nicht denselben Beschränkungen in Rußland
unterliegen . Da nicht zu vermuten ist , daß dies auf staatliche
Begünstigung einer falschen Konfessionsangabe bei der Paßvisierung
zurückzuführen ist , wäre hieraus zu entnehmen , daß Rußland die
erwähnten Ausnahmebestimmungen nicht gegen alle Ausländer in
gleicher Weise in Anwendung bringt . Deutschland kann und muß
für sich dieselbe Beachtung wie jene anderen Staaten beanspruchen ;
wenn die angeführte Annahme richtig ist , wäre aber auch für das
Reich die Möglichkeit geboten , unter Berufung ans die Meist¬
begünstigungsklausel die Forderung zu erheben , daß auch für die
deutschen Reisenden in Zukunft jede differenzierende Behandlung in
Wegfall komme . Auf Grund seiner Aussührungen beantragte der
Berichterstatter , es wolle an die bayerische Negierung das Ersuchen
gerichtet werden , daß sie die Neichsregierung veranlasse , Erhebungen
über die Behandlung jüdischer Reisender deutscher und t anderer
Nationalität in Rußland zu pflegen und der russischen Regierung
gegenüber den Anspruch durchzusetzen , daß die gerügte ungünstige
Behandlung deutsch - jüdischer Reisender aushöre . Ferner sollen die
Aufmerksamkeit der Presse und der sämtlichen Interessenten neuer¬
dings den behandelten Tatsachen zugewendet und sämtliche Inter¬
essenten eingeladen werden , der Kammer alles Material zu über¬
mitteln , das für die günstigere Behandlung der Juden anderer aus¬
ländischer Staaten in Rußland spricht .

Die Ausführungen des Berichterstatters fanden allgemeine
Zustimmung ; es wurde einstimmig gemäß den Anträgen
Beschluß gefaßt . Hoffentlich folgen die andern deutschen
Handelskammern diesem löblichen Beispiel .
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Wir haben in letzter Zeit wiederholt über die zunehmende
konfessionelle Unduldsamkeit in Ungarn berichten müssen .
Am prägnantesten tritt diese Unduldsamkeit auf dem Gebiete
des Unterrichtswesens in die Erscheinung , und solange Graf
Apponyi diese Vorkommnisse in seinem Reffort duldet , ist er
zumindest mit verantwortlich . Der Lehrernachwuchs an den
Mittelschulen ist , wie die Fachkreise sagen , nicht groß und in
einzelnen Fächern nicht gut , zum Beispiel zur darstellenden
Geometrie müssen die Kandidaten für Mathematik und Physik
mit dem Versprechen , daß sie dann sofort Anstellungen erhalten ,
gezwungen werden . Solch aufgezwungene Liebe für ein Fach
trägt dann auch die entsprechenden Früchte . Trotz diesem

Mangel erhalten Juden nur tu ganz ausnahmsweisen Fällen
Anstellung . Der Leiter der Mittelschulsektion Baron Borköczy
ist Antisemit oder , wie man hier sagt , „ Antimosaist " . Für-
deutsche und französische Sprache sind überaus wenig Kan¬
didaten vorhanden , und es ergeht an Mittelschulen die ver¬
trauliche Verständigung , den Maturanten , welche sich dem
Lehrfach zu widmen gedenken , diese beiden Fächer als besonders
aussichtsvoll zu empfehlen . Mittlerweile werden die vakanten
Stellen mit 20 - bis 21 jährigen jungen Leuten , welche die bereits
nach Absolvierung von drei , höchstens vier Semestern zulässige
erste Prüfung mit Ach und Krach bestanden haben und Christen
sind , besetzt . Ist einmal doch ein Jude an einer Mittelschule ,
dann - wird versucht , ihn hinaus zu ekeln . Von den Hoch¬
schulen gibt es an den unzähligen Rechtsakademien vielleicht
keinen einzigen Juden , an den drei Hochschulen keine fünf und
diese stammen aus der antediluvianischen liberalen Zeit . Die
getauften Juden an den Hochschulen , deren es eine Unmasse
gibt , werden , wenn sie sich ruhig verhalten , geduldet , hat
aber einer seine eigenen Ansichten und den Mut , diesen Aus¬
druck zu verleihen , wie dies Professor Pikler gegenüber den
klerikal - reaktionären Bestrebungen auf dem Gebiete unseres
Unterrichtswesens getan , dann werden Demonstrationen
inszeniert , Skandale erzeugt , um ein Einschreiten der Unter¬
richtsverwaltung zu veranlassen .

Diese vorläufigen Angaben genügen wohl , um zu beweisen ,
daß die klerikalen Kreise „ ihre neue Zeit " für gekommen
erachten und an der christlich - sozialen Organisierung der
Gesellschaft emsiger denn je arbeiten .

*

Die Duma - Wahlen in Rußland sind zu Ende und die
Negierung schreibt sich den Sieg zu . Man kann sich denken ,
was die Juden nun zu erwarten haben . Zum Glück lügt
der russische Telegraph noch mehr als der westeuropäische ,
und so ist immerhin noch ein etwas anderes Resultat zu
erwarten . Juden sind diesmal wohl kaum gewählt — dank
der Stolypinschen Wahlgeometrie . Trotzdem find noch hin¬
länglich Männer in die Duma geschickt worden , die für die
Rechte der Juden einzutreten bereit sind . Dagegen ist der russische
Ministerrat sich immer noch nicht schlüssig darüber , ob es
angebracht sei , das Gesetzesprojekt über die Judenfrage in der
Form , wie es vom Ministerium des Innern ausgearbeitet
wurde , vor die dritte Reichsduma zu bringen . Das „ neue "
Projekt .ist nämlich durchaus nicht neu .

Es läuft durchaus nicht darauf hinaus , die Juden der übrigen
Bevölkerung rechtlich gleichzustellen , sondern betrifft nur die Freizügigkeit
der Juden , mit andern Worten also die Aufhebung des sogenannten
Ansiedlungsrayons . Ist also das neue Gesetzesprojekt so zu ver¬
stehen , daß den Juden in Zukunft dieselben Rechte im ganzen
russischen Reiche zustehen sollen , welche ihnen bisher nur im
Ansiedlungsrayon zu eigen waren , so dürste damit für sie nur wenig
gewonnen sein . Die Juden dürfen im Rayon nur in den Städten und
Flecken wohnen , Handel treiben , auf dem flachen Lande jedoch ist
ihnen der Aufenthalt und jede Bernfsübung untersagt . Nur die¬
jenigen , welche in irgendeinem Dorfe vor Erlaß der temporären
Bestimmungen vom 3 . Mai 1882 sich niedergelassen hatten , bürfeu
dort , aber auch nur in jenem Dorfe , weiterbleiben . Will ein zu
dieser Kategorie gehöriger Jude oder eines seiner nächsten Familien¬
mitglieder nach einem andern , in der nächsten Nähe belegenen Dorfe
umsiedeln , so besitzt er kein Recht hierzu . Der Rayon weist noch gar
viele einschränkende Bestimmungen ans . Selbst die jüdischen Hand¬
werker , denen das bekannte Allerhöchste Gesetz vom Jahre 1865 die
Freizügigkeit im ganzen Reiche gewährt , dursten bis zum Erscheinen
des Allerhöchsten Manifestes vom 11 . August 1905 auf dem flachen
Lande im Rayon nicht wohnen und ihrem Berufe nachgehen . Durch
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die Aufhebung der Handwerksämter und die Unmöglichkeit , „Diplome "
zu beschaffen , ist das Freizügigkeitsrecht der jüdischen Handwerker
übrigens zu einem toten Buchstaben geworden . Das Recht Immobiliar¬
besitz zu erwerben , bewegt sich in ganz engen Grenzen . Vollständig
unerfindlich aber ist es , weshalb für die wissensdurstige jüdische Jugend
selbst da die Pforten der Lehranstalten geschlossen bleiben , wo die
Schulen infolge der überwiegenden jüdischen Bevölkerung halb leer
stehen . Die gänzliche Ausschließung der Juden von der Teilnahme
an der städtischen Verwaltung muß man als schweres Unrecht
bezeichnen . Es ist vorgekommen , daß in manchen Städten des
Rayons der weitaus größte Teil der würdigen Stadtvüter aus An¬
alphabeten besteht , weil die intelligente jüdische Bevölkerung , deren
Interessen weit mehr mit dem städtischen Haushalte verknüpft sind
und oft gefährdet werden , nur eine Zuschauerrolle zu spielen hat .

Wenn die Regierung vor hat , alle diese rechtlichen
Unzuträglichkeiten, anstatt sie auszumerzen , nur auf ein
weiteres Gebiet zu verteilen , so dürfte der Wert des neuen
Judengesetzes recht niedrig einzuschätzen sein .

*
Die Folgen und Erfolge der Fremdenbill zeigen sich

jetzt deutlich in einem Bericht , den das englische Handels -
arnt über die Auswanderung von und nach Großbritannien
erscheinen ließ und der für uns deshalb bemerkenswert ist ,
weil die Auswanderung vom Kontinent nach außereuropäischen
Ländern zum großen Teile über England geht . Der für-
jüdische Leser interessanteste Punkt ist die von dem Bericht
hervorgehobene Tatsache , daß die Zahl der ausländischen
( nicht - englischen - Bevölkerung in England , gemessen lediglich
an den Zahlen des Auswanderungsverkehrs , konstant geblieben
ist und , wenn man die Todesfälle in Betracht zieht , sogar
beträchtlich abgenonnnen hat . ' Ran berichtet darüber der
„ Welt " :

Was zunächst den Possagierverkehr zwischen Großbritannien und
außereuropäischen Ländern anbetrifft , so konstatiert der Bericht , daß
die hohe Zahl derartiger Passagiere (557 737 ) die größte darstellt , die
je in einem Jahre gezählt wurde , und sogar 1905 gegenüber , das
selbst ein Rekordjahr war , eine Zunahme von nicht weniger als
98 000 oder 21 Prozent bedeutet . Von der gesamten Zahl der
Passagiere waren 97 674 Kajütspassagiere und 460 063 Zwischendecks¬
reisende . Die Zahl der hereinkommenden Passagiere betrug 230 165 .
Wenn wir diese Zahl von der Zahl der hinausfahrenden Reisenden
abziehen , so bleibt die Zahl 327 572 , die also die Anzahl der eigent¬
lichen Auswanderer darstellt , die nach außereuropäischen Ländern
wandern , um sich dort anzusiedeln . Hiervon waren 133 878 nicht -
britische Staatsangehörige . Die Zahl der von Europa nach England
kommenden Passagiere betrug im Jahre 1906 134 199 , so daß also
321 weniger von England ausgewandert als zugewandert sind , mit
anderen Worten , die Zunahme der fremden Bevölkerung betrug
321 Seelen , das heißt , die Zahl hat sich kaum vermehrt . . Aber , sagt
der Bericht weiter . wenn wir die Zahl der Fremden abziehen , die
während dieses Jahres gestorben sind , nämlich 4500 (die Anzahl der
fremden Bevölkerung auf 300 000 und die Sterberate auf 15 pro mille
angenommen ) so ergibt sich , daß sich die fremde Bevölkerung sehr
vermindert hat . Da man aber nicht nur den Zuzug von außen und
die Sterbeziffer , sondern auch die Geburtsziffer in Betracht ziehen
muß , dürfte dieses Resultat wesentlich anders sein , als der Bericht
besagt .

Roch eine andere Zahl ist geeignet , unser besonderes Interesse zu
erwecken . Tie Zahl der von europäischen Häfen hereinkommenden
Reisenden betrug 134 199 im verflossenen Jahre , dem ersten Jahre ,
da die Aliensbill in Kraft war , gegenüber 107 733 im vorhergehenden
Jahre und 84 389 in : Jahre 1907 . Mit Ausnahme des Jahres 1904 ,
wo die Gesamtziffer 137 313 betrug , ist die Ziffer von 1906 die höchste
in den letzten zehn Jahren . Es zeigt sich also , daß die Aliensakt
das enorme Anwachsen der Einwanderung nicht hat ändern können .

Ter größte Teil der Auswanderung vorn Kontinent , die über
England geht , kommt nicht von Rußland , obwohl dieses Land einen

beträchtlichen Anteil stellt . Er kommt von Italien und Oesterreich -
Ungarn . Die meisten der Auswanderer gehen nach Nord - und Süd¬
amerika ; nur wenige gehen in die britischen Kolonien . Die Zahl
der nach den verschiedenen Ländern wandernden Reisenden , verglichen
mit der der aus diesen Ländern zurückkommenden , ergibt folgendes
Bild : 27 000 gingen nach Kanada , 11000 kamen von daher . Nach
Australien gingen nur 183 und 139 kamen von dort . Aus
der Kapkolonie kamen sogar mehr als zuzogen , offenbar infolge
der nützlichen geschäftlichenVerhältnisse , die dort herrschten , nämlich
3394 gegen 3252 . Nach den Vereinigten Staaten wanderten 133 568 ,
nur 77 792 verließen das Land , so daß sich also die Zahl der fremden
Bewohner Nordamerikas aus der über England gehenden Ein - und
Auswanderung allein um 115 771 vermehrt hat .

Eine Tafel in dem Bericht zeigt die in Amerika ankommenden
Einwanderer nach den Ländern ihres letzten Aufenthalts , also im
allgemeinen ihrer Heimat , geordnet . Diese Tabelle ergibt , daß die
Zahl der aus Rußland und Polen in Amerika ankommenden Ein¬
wanderer von 7132 im Jahre 1877 ans 117 692 im Jahre 1892
gestiegen war . Im Jahre 1902 betrug diese Zahl 107 347 , 1905
184 897 und 1906 215 665 . Das sind so sprechende Ziffern , daß sich
jeder Kommentar erübrigt . «

Das deutsche Bureau bei* Alliance Israelite Universelle stellt
uns folgende Berichte über das Hilfswerk der Alliance in
Marokko zur Verfügung :

Casablanca , 15 . Oktober 19 ( )7 .
Die beiden Boten , die ich vor 14 Tagen nach Mzab und nach

Settat zurückgeschickt hatte , sind zurückgekehrt und haben mir aus den
von ihnen besuchten Orten Briefe mitgebracht , von denen ich Ab¬
schriften beilege .

Die Briefe kommen aus Uled - Hriß , Maguch , Seltat , Mzab und
Anemmur . Uled -Hriß ist eine der ersten Ortschaften auf dein Wege
nach Settat . Man hatte mir beinahe offiziell die Versicherung ge¬
geben , daß als eine der Friedensbedingungen von den arabischen
Stämmen die Freilassung der Inden aus Casablanca verlangt nwrden
war . Doch obgleich der Stamm sich unterlvorfen hat , , haben die
Araber ihre Gefangenen nicht freigelassen . Ich habe meinem Kor¬
respondenten Auftrag gegeben , die drei jungen Mädchen loszukaufen ,
die sich noch in den Händen der Araber befinden , und sie nach Casa¬
blanca zurückzuschicken .

Maguch ist ein großes , einige Stunden vor Settat belegenes
Dorf . Die dortige , aus 30 Familien bestehende jüdische Gemeinde
hat die Flüchtlinge mit großer Liebe ausgenommen . Aus dem all¬
liegenden Brief geht hervor , daß dort noch 17 junge Mädchen und

! Knaben in Gefangenschaft find . Ich werde sofort den Auftrag dort -
j hin erteilen , die jungen Leute ans unsere Kosten loszukanfen und in

ihre Heimat zurückzuschicken .
Die Stadt Settat ist Ihnen wohl noch durch die Plünderung

bekannt , die vor vier Jahren dort stattgesunden hat . Seitdenr hat
i die Gemeinde sich aus Zuzüglern von Casablanca wieder ergänzt .

Die beiden Herren , die den beiliegenden Brief unterzeichnet haben ,
sind ziemlich wohlhabend . Sie haben sich mit dem größten Eifer der
Flüchtlinge angenommen und ihre Not liebevoll und ausreichend gelinder t .
Alle Ankömmlinge sind voll Lobes für dieses Verhalten . Wollen Sie
die Güte haben , Herrn Elmaleh den in beifolgendem Brief erbetenen
Kredit zur Verfügung zu stellen ; ich werde ihm schreiben , daß er sich
mit den Notabeln in Settat in Verbindung setzen soll .

Der Mzab ist ein weites Gebiet , über das ganz kleine jüdische
Gemeinden verstreut liegen , die sich von Ackenbau ernähren . Aus
dem beiliegenden Brief können Sie ersehen , daß man beabsichtigt ,
alle Flüchtlinge von Casablanca in Settat zu konzentrieren.

In Casablanca selbst hat die Lage sich nicht geändert . Die
reichen Familien , die nach Spanien geflohen waren , sind wieder in
ihre verwüsteten Heimstätten znrnckgekehrt . Wer über einige Mittel
verfügen kann , eröffnet einen kleinen Spezerei - , Weißwaren - oder
Bijouterieladen . Der Großhandel ist tot . Die armen Leute arbeiten
als Lastträger und Verlader ; es sind ihrer aber so viele und ihre
Zahl vergrößert sich täglich durch Zuzug aus dem Innern so bedeutend ,
daß viele ohne Arbeit bleiben . Pisa .
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Abschrift .

Geehrter Herr Pisa !
Uled - Hriß .

Herr Abraham Ainstet ist zu uns nach Uled -Hriß gekommen , um
zu erkunden , ob von hier aus Juden nach Casablanca zurück¬
zuschicken seien . Er hat 15 junge Mädchen ausfindig gemacht , von
denen drei noch nicht losgekauft sind . Die übrigen sind teils von
ihren Angehörigen , teils von uns oder von hiesigen jüdischen Privat »
lcuten zurückgekauft worden .

Eines der jungen Mädchen hat aus Dankbarkeit ihren Besreier
geheiratet .

gez . : Elias Bensimchen .
Abschrift .

Maguch , 1 . Cheschwan 5668 .
Geehrter Herr Jsaac Pisa !

Hierdurch teilen wir Ihnen mit , daß Ihr Abgesandter , Herr
Abraham Amstet , am Freitag bei uns angekommen ist , zwei Tage
nach seiner Abreise aus Casablanca . Er hat uns Ihre Vollmacht
vorgelegt , damit wir ihm bei der Befreiung der jungen Mädchen
und Kinder behilflich sind , die sich in dieser Gegend noch in Gefangen¬
schaft befinden . Wir haben ihn gut ausgenommen und bis zum
Sonntag bei uns behalten . Dann sind wir sehr früh am Morgen
mit ihm auf die Suche nach Gefangenen gegangen . Das erste junge
Mädchen fanden wir bei einem Araber namens Ahmed ben Zahra .
Er hatte ihr das Haupthaar abgeschoren und betrachtete sie als
seine Tochter . Abraham Amstet wollte das Mädchen mit Gewalt
entführen und wäre dabei beinahe von dem Araber erschossen
lvorden , wenn sein Begleiter ihn nicht gerettet hätte . Wir gingen
darauf zll einem Freund des Arabers , der uns sagte , wir würden
das Mädchen gegen ein Lösegeld herausbekommen . Für das zweite
von uns aufgefundene Mädchen verlangte man zehn Duros . Wir
fanden danach noch dreizehn Mädchen und drei Knaben , von denen
erst zwei Mädchen von ihren Eltern zurückgekauft worden sind .

Alle diese jungen Leute sind bei den Moakras . Von hier aus
rvollte Herr Abraham Amstet noch nach Mzab gehen , um auch dort
nach Israeliten zu suchen . Wir ließen es aber nicht zu , denn die
Araber hätten ihn totgeschlagen , weil sie ihn für einen Spion
hielten . Ein einziger Araber , der Häuptling aller Kabylen , hat Ihren
'Abgesandten respektiert und hat uns versprochen , Ihnen zuliebe die
jlmgen Mädchen zu befreien , die sich bei diesen Kabylen befinden .
Dazu ist aber etwas Geld nötig , das lvir Einwohner von Maguch
nicht geben können . Bitte beraten sie darüber mit den Reichen in
Casablanca und lassen Sie uns wissen , was Sie zu tun gedenken .

gez . : Die Israeliten von Maguch .
Moir Trudjman , Elias Benchimol , Messod Amor ,

Abram Benchetrit . Ry Messod Edery usw .
A b s ch r i f t .

Settat .
Geehrte Herren Pisa und Zagury !

Herr Abraham Amstet ist mit seinem Begleiter Si Mohamed
ben Hadj -Omar von Uled -Hriß zu uns nach Settat gekommen .
Dieser Araber hat unterwegs zwei junge Mädchen für sechs Duros
losgekauft und bis Settat geleitet , , ohne dafür auch nur ein Centime
anzunehmen . Er meint , das sei ein Geschenk , das er den Israeliten
macht . Er hat uns erzählt , welchen großen Mühen Abraham Amstet
sich hat unterziehen müssen , um alle aus Casablanca entflohenen
Inden wieder aufzufinden .

Sie wünschen von uns Auskunft , wieviel Juden aus Casablanca
sich hier in Settat aufhalten . Seitdem wir sie hier bei ihrer Ankunft
empfangen , haben nur ungefähr 500 Familien verzeichnet . Wir
haben sie gastfreundlich ausgenommen ; vielen von ihnen , die nach
Mazagan weiter gegangen sind , haben wir die Führer dorthin
bezahlt und haben ihnen Brot für ben Weg mitgegeben . Andere
sind hiergeblieben , und solange sie noch bleiben wollen , werden sie
hier freies Essen und Trinken und Obdach erhalten . Wir haben auch
junge Mädchen aus den Händen der Araber in der Umgebung von
Settat befreit . Sobald wir erfahren , daß in einem bestimmten
Duar lBeduinendors ) ein jüdisches Mädchen ist , schicken wir sofort
Vertrauenspersonen hin , um sie losznkaufen . Wird ein vernünftiger
Preis gemacht , fünf bis sechs Duros , so kaufen wir sie . Verlangt

man aber 50 bis 60 Duros , so lassen wir die Mädchen dort , bis die
Araber selbst kommen und sie uns für den von uns abgegebenen
Preis zur Verfügung stellen .

Viele junge Mädchen sind bei den Leuten vom Stamm Uled -
Said , die von uns 100 bis 150 Duros verlangen . Unter den von
diesen Arabern zurückgekauften Jüdinnen haben wir zwei sehr teuer
bezahlt ; eine junge Frau , die Tochter eines sehr angesehenen Mannes ,
haben wir für 91 Duros auch noch fast mit Gewalt nehmen müssen ;
für die andere , eine Frau mit ihren Kindern , haben wir 101 Duros
bezahlt . Das dazu erforderliche Geld haben die Angehörigen der
beiden jungen Frauen gegeben . Erst in dieser Woche haben wir
wieder vier Personen zum Loskauf von Mädchen zu den Uled - Saids
geschickt ; es soll dort noch eine ganze Anzahl sein .

Herr Abraham Amstet hat uns Ihren Auftrag ausgerichtet , wir
sollten hier die gefangenen Mädchen loskaufen , Sie würden uns
das dafür verauslagte Geld zurückerstatten . Wir bitten Sie demnach ,
meine Herren , uns für das Lösegeld der jungen Mädchen und für
ihre Weiterbeförderung nach Mazagan einen Kredit bei dem Schul¬
lehrer oder bei Herrn Maimaru in Mazagan zu eröffnen , denn mit
dieser Stadt können wir bequem verkehren . Wir hier arbeiten nur
um Gottes willen und aus Mitleid für unsere Glaubensgenossen ,
aber wir haben nicht genügend Mittel , um unsere Pflicht ohne Bei¬
hilfe zu erfüllen . gez . David A m a r . Abraham O h a y o n .

Abschrift .
Mzab , den 3 . Cheschwan 5668 .

Geehrter Herr Schuldirektor !
Wir haben Ihren Brief erhalten und daraus ersehen , daß Sie

sich damit beschäftigen , den Israeliten zu helfen . Gott helfe Ihnen
bei Ihrem Werk . Eine große Anzahl von Familien hat sich bei uns
aufgehalten . Einige hatten wir losgekauft und nach Mazagan geschickt ,
einige Familien sind noch hier und bleiben , bis wir ihnen die Weiter¬
reise bezahlen können .

Nachdem wir jetzt Ihre Zusage erhalten haben , werden wir alle
Israeliten loskaufen , die sich noch in den Händen der Araber
befinden .

Mit diesem Brief zugleich erhalten Sie die Liste der von uns
losgekauften Personen und der Personen , denen wir Reisegeld
gegeben haben .

Wir werden uns bemühen , alle in unserm Bezirk verstreuten
Israeliten in Settat zusammenznsühren . Wir stehen Ihnen immer
zu Diensten . gez . : Benchetrit . Mordechai Ruemi .

Abschrift .
Azemmur , den 4 . Cheschwan 5668 .

Ter Unterzeichnete bezeugt hiermit , daß Herr Abraham Amstet
zu uns nach Azemmur gekommen ist , um zu erkunden , ob sich hier
Israeliten aus Casablanca aufhalten , die er loskaufen und mitnehmen
könnte . Er hat hier nichts gefunden , denn die in unserer Umgegend
gefangen gewesenen Frauen und Mädchen hatten wir selbst schon
von den Arabern losgekauft und nach Mazagan befördert . Abrahanr
Amstet hat sich darauf nach Stuka und nach Chiadma begeben und
auch dort keinen Flüchtling gefunden .

Zur Bekräftigung des Gesagten zeichne ich
gez . S i d Venator .

UraMilche Lrsiehmissanttatt kür geiltig
? urückskbliebrnk Sinder in Lerlih .

B ehnlich erwarten zahlreiche jüdische Eltern die Nachricht
vvn der Vollendung des geplanten Erziehungsheims

für schwachsinnige Minderjährige . Mit ihnen werden alle
Menschenfreunde , denen die Ausbreitung des Notstandes auf
diesem bisher unbebauten Gebiete der jüdischen Wohlfahrts¬
pflege bekannt ist , sich freuen , daß dieses vom Deutsch -
Israelitischen Gemeindebund und der Großloge für Deutsch¬
land Knei - Lriss gemeinschaftlich angestrebte Ziel in greifbare
Nähe gerückt ist .
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Im Oktober ist der erste Spatenstich zur Erbauung der
Beelitzer Anstalt getan worden ! Wenn das Geschick dem
Vorhaben günstig ist, kommt der Bau noch in diesem Jahre
unter Dach , und für den nächsten Sommer kann die Ein¬
weihung der Anstalt erwartet werden , der durch Allerhöchsten
Erlaß vom 8 . August d . I . das Recht verliehen ist , den Nainen
Wilhelm - Auguste - Viktoria - Stiftung zu führen .

Gleich wie die Lage des von der Stadt Beelitz geschenkten
Waldgeländes in gesundheitlicher Beziehung nichts zu wünschen
übrig läßt , so wird auch der Plan des Herrn Baumeisters
Altertum allen Anforderungen der Hygiene und den neuzeit¬
lichen Fortschritten des Anstaltswesens gerecht . Alles soll ge¬
schehen , durch Berücksichtigung und Verbesserung des leiblichen
Zustandes der Pfleglinge eine Stütze zu gewinnen für die
heilpädagvgische Eilewirkung auf ihre geistige Entwicklung
innerhalb der von der Natur gezogenen Schranken . Bereits
ist von kompetenter Seite anerkannt , daß es dem Architekten
gelllngen ist , die beiden Geschlechter unter einem Dache zu
vereinigen , ohne daß die gerade bei dieser Klasse von Jugend¬
lichen so bedenkliche Möglichkeit eiries Zusammenkommens vor¬
handen wäre .

Die beiden Gründungskörperschaften haben beschlossen ,
einen Verein iils Leben zu rufen , der den Betrieb der Anstalt
übernehmen wird . Für dessen Verhältnis zll den gleich¬
berechtigten Besitzerinnen der Anstalt bieten die Satzungen
des Vereins „ Jüdische Arbeiterkolonie " ein Vorbild , das sich
aufs beste bewährt hat .

Nach dem Willen der Begründer soll die neue Anstalt ein
Wohltätigkeitsinstitut werden , das auch die wirtschaftlicheNot¬
lage unbegüterter , doppelt beklagenswerter Eltern weitgehend
berücksichtigt . Um diese edle Absicht ausführen zu können , wird
der Verein auf die Gewinnung einer sehr großen Zahl bei¬
tragender Mitglieder und auf die Unterstützung hochherziger
Gönner angewiesen sein . Die Unterhaltuligkosten für 40 Kinder ,
für die das Haus zunächst eingerichtet ist , sind sehr hoch zu
veranschlagen , zumal ein verhältnismäßig großes geschultes
Personal für diese schwierigste aller erzieherischen Aufgaben
gewonnen werden muß . Die Gründerkörperschaften als solche
haben bereits ihre Leistungsfähigkeit durch Hergabe und
Schaffung der Mittel für den kostspieligen Bau erschöpft .

Wir sind überzeugt , daß der Appell , der in der nächsten
Zeit , mitnnterzeichnet von den bekanntesten jüdischen Psychiatern
und einem christlichen Fachmann , der als die erste Autorität
auf dem Gebiete der Fürsorge für Schwachsinnige gilt , Herrn
Geheimen MedizinalratProfessor Dr . Ziehen , an unsere Glaubens¬
genossen im deutschen Vaterland ergehen soll, ebenso großem
Verständnis für die Gemeinnützigkeit dieser Aufgabe , wie der
selbstverständlichen Herzensmilde lind Opferwilligkeit begegnen
wird . Es ist nach der Anschauung der Fachleute begründete
Aussicht vorhanden , die Pfleglinge der Anstalt — wenn auch
in einfacheren Gewerben — zu nützlichen und selbstschaffenden
Mitgliedern der menschlichen und zumal der israelitischen Ge¬
meinschaft heranzubilden . Eine besondere jüdische Anstalt
ist notwendig , da die allgemeinen Einrichtungen dieser Art
fast ausnahmslos einen scharf ausgeprägten christlich kon¬
fessionellen Charakter tragen . Die Errichtung dieser Anstalt
empfiehlt sich ferner nicht nur darum , weil wir Juden nicht
hinter den übrigen Landesgenossen bei der Linderung eines
Notstandes , der gerade in unserem Kreise nach statistischen
Feststellungen erschreckend groß ist , fürderhin zurückstehen
wollen , sondern auch , weil es sich um ein zeitgemäßes , soziales
Hilfswerk handelt . Man stelle sich vor , welche drückende
Last nicht bloß in pekuniärer Beziehung die Verpflegung eines
schwachsinnigen Kindes für einen arnien Haushalt darstellt ,

wieviel Zeit , die dem Erwerbe oder der Erziehung der übrigen
normalen Kinder zugeführt werden könnte , absorbiert wird ,
wie vor allem dadurch eine nie versiegende Quelle seelischer
Depression mit nachteiliger Rückwirkung auf das wirtschaftliche
Gedeihen der ganzen Familie geschaffen ist . So wird den
Leiden so vieler beklagenswerter Kinder Linderung , den ge¬
sunden Familienmitgliedern Gelegenheit , diese passend unter¬
zubringen , und dadurch der Segen vervielfacht werden ; mit
ihm das Hochgefühl , solchem Werke seine Mithilfe zu leihen .

öÄir rin alter Soldat lich über die Leistungen
der Inden im Militärdienst äuherte .

Einem persönlichen Erlebnis nacherzählt von B . Leiser .

» ch saß im Eilzuge , der mich von Karlsruhe nach Stutt -
gart bringen sollte , und hing meinen Gedanken nach .

Die Gegend und ihre Reize hatte ich nun genügend gewürdigt
die Augen taten mir weh . Ich sah nur noch verschwommen
die Telegraphendrähte auf- und abtanzen , die Telegraphen¬
stangen vorüberfliegen und schloß ermüdet die Lider . Im
Kupee war es friedlich still , nur bisweilen knisterte ein
Zeitungsblatt . Es war nicht das meinige . Drüben in der
Ecke saß noch ein Passagier, der einzige , den außer mir dieses
Kupee beherbergte . Er las eifrig , und als er jetzt die Zeitung
wendete und ich , durch dieses Geräusch aufgestört , die Augen
öffnete , sah ich , daß es ein liberales Blatt war . das ihn so
gefangen nahm .

Der Herr mir gegenüber hatte ein straffes , militärisches
Aussehen , blickte dessenungeachtet sehr freundlich und wohl¬
wollend in die Welt und machte im übrigen den Eindruck
eines gebildeten , wohlerzogenen Mannes . Wir waren schon
ab Karlsruhe allein im Kupee , ohne noch ein Wort mit -
einander gewechselt zu haben .

Endlich kamen wir zufällig in ein Gespräch , das sich nach
der Zeitungslektüre um die hohe Politik drehte und mein
Interesse immer mehr gefangen nahm . Mein Mitpassagier
entwickelte in der Unterhaltung sehr humane , freiheitliche An¬
sichten . Ich überlegte gerade im stillen , — es ist dieses eine
Eigenheit von mir und hängt wohl mit meinem Metier zu¬
sammen , das die Menschen gern nach jeder Richtung hin ein¬
gliedert — in welche Berussklasse ich ihn einznrangieren habe ,
da sprangen wir von der Politik auf die allgemeine Wehr¬
pflicht über , und es stellte sich heraus , daß mein freundlicher
Gesellschafter Berufssoldat gewesen , 27 Jahre beim Militär
gedient hatte , — eine lange Zeit als Feldwebel — seit kurzem
aber in einem bürgerlichen Berufe sich betätigte . Das alles
interessierte mich aus ganz bestimmten Gründen , und ich
hörte so mancherlei aus der langen Laufbahn dieses auf¬
fallend intelligenten Mannes , was nicht mir allein , sondern
auch vielen andern interessant sein dürste . So habe ich mir
alles gut gemerkt und bringe es nun wortgetreu zu Papier .

Wir hatten unsere Zeitungen beiseite gelegt , denn unser
Gespräch nahm uns ganz in Anspruch . Wir waren bei den
„ Einjährigen " angelangt und erwogen die Vorzüge und Nach¬
teile dieser Ausnahme innerhalb der allgemeinen Wehrpflicht .
Mein Gewährsmann fand als einen der Vorzüge des „ Ein¬
jährigen " , daß er das Offizierspatent erlangen könne , denn
abgesehen von manchen Pflichten , welche die Offizierepauletten
ihren Trägern auferlegten , böten sie doch auch wieder große
Vorteile in manchen Berufen und besonders in der sozialen
Stellung des einzelnen ; schon vom praktischen Gesichtspunkte



aus erwiesen sich also Vorzüge . „ Ja , sehen Sie , " sagte mein
Gegenüber nun ganz unvermittelt , „ hier werden doch die
jüdischen Einjährigen sozusagen ausgeschaltet . " Ich sah ihn
erstaunt an , fragte ihn aber ruhig , mich uninteressiert stellend :
„ Ganz und gar ausgeschloffen , sagten Sie ? " „ Sozusagen ja !
Ein paar Ausnahmen , na , die betätigen die Regel . Ja ,
glaubeil Sie mir , ich habe immer so empfunden , daß es ein
dunkles Blatt ist, das die Geschichte unserer Tage aufweist .
Man wird dereinst gut daran tun , es unbeschrieben zu lassen .
. . . Preußen , die Triebfeder der deutschen Einigung , geht da
noch reaktionärer vor als die Bundesstaaten , und sogar in
Süddeutschland hat « ran seit längerer Zeit auch dem Kurs
die preußische Richtung gegeben , Reaktion ist allenthalben
Trumpf . " . . . . „ Ich finde , " warf ich ein , „ daß den Juden
gegenüber Bayern noch den liberalsten Standpunkt einniurmt , !
indem es ihnen bei gleichen Pflichten auch gleiche Rechte
zuerkennt . In bayrischen Regimentern gibt es doch auch noch
wohl jüdische Reserveoffiziere . Es existiert sogar dort nach
meinen Informationen neuerdings ein Gesetz , das den Juden ,
die am Sonnabend ihr Geschäft geschlossen halten , gestattet ,
daß sie am Sonntag während einer gewissen Zeit arbeiten . "
. . . Mein Gegenüber pfiff leise durch die Zähne und sagte
lächelnd nur diese Worte : „ Hm , ja , daran erkenne ich das
Zentrum und seine Politik . Der Liberalismus tritt
bedauerlicherweise für Geistesfreiheit nicht unter allen Um¬
ständen in die Bresche . Zn verwundern ist deshalb nur , daß
die Juden nicht schon längst eine bessere Vertretung ihrer
Gesamtinteressen in den Parlamenten sich erstritten haben .
Es scheint mir das an einer unverständlichen innern Zer¬
klüftung zu liegen . Eine solche Vertretung würde andern
Erfolg gegenüber den Zurücksetzungen im Heere haben , als die
Unsummen von Beschwerden , deren Zurückweisung stereotyp
mit dem einfachen Hinweis daraus erfolgt , daß der in Rede
stehende „ Mann " den an einen Vorgesetzten zu
stellenden Bedingungen nicht genüge . " . . . . „ Sagen
Sie mir doch , " lenkte ich in unser altes Fahrwasser ein , „ sind
denn die Juden wirklich keine tüchtigen Soldaten und haben
ihre Widersacher mit dieser Behauptung recht ? Sie müssen
doch in Ihrer langen Laufbahn sich ein maßgebendes Urteil
darüber gebildet haben . " . . . Er sah mich ernst an und
erwiderte : „ Diese Frage will ich ganz sachgemäß und wahr¬
heitsgetreu beantworten . Nach meinen Erfahrungen sind die
Juden pflichttreue Soldaten . Ich habe sehr gewandte
und tüchtige Leute unter ihnen gefunden , Soldaten von großer
Ausdauer und Nüchternheit . Fast alle haben das Streben ,
ihr Bestes zu leisten . Das ist viel . Selbstredend war auch
mal ein Ungeschickter darunter . Wenn das aber von anderer
Seite für den jüdischen Soldaten als Norm hingestellt wird ,
so ist das grundfalsch und tendenziös . Ich finde , die Burschen
vom Lande , die uns da zugeführt werden , stellen hierzu ein
weit größeres Kontingent , auch prozentual . Ueberhaupt tut
man gut , hier die Religion aus dem Spiel zu lassen , die
nichts mit der Sache zu tun hat , man sollte nur von Soldaten
reden und mit den ewigen Feststellungen der Konfession nicht
die Vorurteile nähren . Ich hatte nie eine Vorliebe für die
Juden und bin nur im Laufe der Zeit durch die Beobachtung
des vielen ihnen zugefügten Unrechts von jenem allgemeinen
Vorurteil abgebracht worden . Dann erst habe ich gelernt ,
sie mit ungetrübten Augen zu beurteilen . Vor allen Dingen
habe ich die Ueberzeugung gewonnen , daß die jüdischen
Soldaten vortreffliche Patrioten sind und sich ihre Vaterlands¬
liebe nicht einmal durch die zahllosen Zurücksetzungen ver¬
kümmern lassen . " „ Sind denn eigentlich diese Zurücksetzungen
in der Beförderung auf höhere Anordnungen oder sonstige

feste Bestimmungen zurückzuführen ? " fragte ich in dem
Bestreben , hierüber Näheres zu erfahren . „ O bewahre , " ver¬
setzte mein Reisegefährte , „ nach dem Gesetz und dem Reglement
sind wir alle gleich , aus sittlicher Scheu wird auch alles ver -
inieden , was als eine generelle Verletzung dieses Staats¬
grundsatzes gelten kann . Darum werden ja auch jüdische
gemeine Soldaten nicht gerade selten befördert und oft genug
als Unteroffiziere zur Reserve entlassen . Sie müssen dann
schon freilich hervorragende Eigenschaften besitzen , um un¬
geachtet der gegen ihren Stamm herrschenden Abneigung zur
Anerkennung zu gelangen . Mit den Einjährigen , denen unter
vorausgesetzten Bestimmungen und Bedingungen die Zulassung
zum Offizier stände in der Reserve möglich ist, liegt die
Sache freilich anders . Ein ungeschriebener Kodex der

! gesamten Offizierkorps scheint die Juden unter allen Um¬
ständen auszuschließen . Der den Truppenteil befehligende
Offizier scheint , auch wenn er persönlich ganz frei von Vor¬
urteil oder Abneigung ist , hier keinen Einfluß zu haben . Der
jüdische Einjährige wird in den meisten Fällen zu dem Unter¬
richt , der seine Kameraden für den Offizierdienst vorbereitet ,
gar nicht zugelassen . Die wenigen Ausnahmen , die also
nicht von vornherein ausscheideu , kommen vielfach nicht mit
in die Abschlußprüfung . Wer aber alle Klippen umsegelt , die
Abschlußprüfung besteht und damit seine wissenschaftliche
Qualifikation zum Offizierdienste dartut , ist als Jude seinem
Ziele doch noch um keinen Schritt näher gerückt . Er wird
also zum Vizefeldwebel befördert , aber daß ihn auf seine
Bewerbung hin , und wenn er auch aus die Wahlliste gestellt
wird, das Offizierkorps eines Regiments in seine Reihen auf -
nimmt , ist in Preußen überhaupt nicht und in Süddeutsch -
laud allenfalls nur noch hier und da in ganz seltenen Aus¬
nahmefällen möglich . Das diese Zurücksetzung intelligenter
und zum Teil akademisch gebildeter Leute auf die vielfach nicht
von der Last ihrer Allgemeinbildung erdrückten unteren
Chargierten nicht ohne Einwirkung bleibt und voll denselben
daher auch ihren jüdischen Mannschaften gegenüber in die
Praxis umgesetzt wird , ist eine Erklärung mit für die kon¬
fessionelle Differenzierung in der Behandlung auch der
gemeinen Soldaten . Betreffs der Offizierwahl will ich nur
einen Fall aus meinem eigenen Dienst herausgreisen . Ich
hatte in meiner Kompagnie einen jüdischen Einjährigen , E .
mit Namen , Sohn eines bedeutenden Fabrikanten und im
elterlichen Geschäfte tätig , einen Mustersoldaten nach jeder
Richtung . Ich schlug ihn zur Teilnahme anl Offiziers¬
unterricht vor . Mein Hauptmann , der sonst ein durchaus
toleranter und anständig denkender Mann war , lächelte mich
an und fragte : Was wollen Sie damit sür den Mann
erreichen , Feldwebel ? Er möchte Offizier werden , und dazll
können wir ihn : nicht verhelfen . Wir berauben ihn eines
Teiles seiner freien Zeit und bereiten ihm zum Schluß eine
Enttäuschung . Meine lange Dienstzeit und der daraus ent¬
standene rmgezwungene Verkehr mit dem Hauptmanu
ermunterten inich , im Interesse iileines Schützlings und im
Gefühl meiner Pflicht näher auf die Sache einzugehen , und
ich erwiderte : Der Einjährige E . ist ein tüchtiger Soldat ,
und es handelt sich doch nur darum , dem Manne , der seine
Pflicht in vollem Maße erfüllt , auch sein Recht zu gewähren .
Der Hauptmann ging bereitwilligst darauf ein und ließ meinen
Manu am Vorbereitungsunterricht teilnehmen . Bei vielen
andern Hauptleuten würde ein Feldwebel bei gleich gutem
Willen nichts erreicht haben , meistens ist aber auch bei den
Feldwebeln , die ja auch nach oben schielen , der gute Wille
nicht vorhanden , manche würden auch nicht einmal wagen ,
dem Hauptmann , dessen Vorurteil sie kennen , mit solchen An -
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trägen zu kommen . Der Einjährige E . hat dann den Unter¬
richt mit vielem Fleiß und bestem Erfolge absolviert , die
Prüfung mit Auszeichnung bestanden , auch die vorgeschriebenen
Reserveübungen abgeleistet und es zum Vizefeldwebel gebracht ,
seine Bewerbungen bei den Offizierswahlen sind aber , wie zu
erwarten war , einfach ins Wasser gefallen . "

Der ehemalige Feldwebel seufzte : „ Das hat mir leid getan .
Ein so schneidiger Kerl , eine Zierde fürs Offizierkorps wäre
er geworden . " Hier fand unsere interessante Unterhaltung ihr
Ende . Der Zug lief eben in Stuttgart ein , wo sich unsere
Wege trennte » . Der mehlige führte mich weiter gen Süden ,
während mein Reisegefährte Rast machte . Wir schüttelten uns
kräftig die Hände , und ich dankte ihm herzlich für seine Mit¬
teilungen , die doppeltes Interesse für mich hätten , da ich Jüdin
sei . Er sah mich lange an und sagte dann verständnisinnig :
„ Ja , das berührt Sie dann wohl doppelt . Hoffen wir , daß
die Zeit nicht mehr fern ist , wo alle wirklich gleich sind und
jeder nur nach seinen Fähigkeiten beurteilt wird , und auf baldigen
guten , freien Wind , der die Segel des Reichsschiffes blähen
wird für uns alle . Sie aber besonders !" Ich nickte zustimmend ,
drückte ihm noch einmal die Hand und ging mit dem Gefühl ,
einem wirklich liberalen Manne die Hand gereicht zu haben .
Ich wußte , daß ich dieses Gefühl noch nicht oft gehabt , denn
diese Spezies muß man heute , wie einst Diogenes die Menschen ,
mit der Laterne suchen .

Lur Bergpredigt .
Von Dr . S . B ernfel b .

er vielbesprochene Lapsus in der „ Bergpredigt "
(Matth . 5 , 43 ) , wonach Jesus gesagt haben soll : „ Ihr !

habt gehört , daß gesagt ist : Du sollst deinen Nächsten lieben !
und deinen Feind hassen . . . " ( die Worte „ und deinen !
Feind hassen " kommen bekanntlich im biblischen Schrifttum !
nirgends vor ) findet seine richtige Erklärung durch die Art !
und Weise , wie die evangelischen Schriftsteller aus Unkenntnis
und Oberflächlichkeit mit ihren Zitaten ans der Bibel ver¬
fuhren . Im evangelischenSchrifttum ist , was nicht erst bewiesen
zu werden braucht , ein Zitat aus der Bibel äußerst selten
richtig wiedergegeben . Diese häufigen Unrichtigkeiten , deren !
sich selbst Paulus , der angebliche Schüler Rabbau Gamliöls , !
auf Schritt und Tritt schuldig macht , sind zumeist darauf j
zurückzuführen , daß die Leute , Juden oder Griechen , das !
Hebräische nicht verstanden und die Bibel nur in einer j
griechischen Uebersetzung lasen . Dies taten sie noch dazu ober¬
flächlich und flüchtig , zitierten nach dem Gedächtnis und
kümmerten sich nicht im mindesten um die genaue Wiedergabe
der von ihnen angezogenen Bibelstellen . Noch schlimmer war
es , wenn manche von ihnen die Heilige Schrift im Urtext not¬
dürftig lesen konnten . Sie lasen nämlich falsch und trugen
ungeheuerliche Jrrtümer in die Bibel hinein . Zu diesen
gehörte auch der Verfasser des ersten Evangeliums , der in
seiner Oberflächlichkeit den Spruch „ und deinen Feind hassen "
geprägt und in die Masse geworfen hat . Im zweiten Buch
Moses 23 , 22 verkündet Gott dem Volke Israel : „ Ich werde
deinen Feind hassen " , F ' 2 ' X fix TO ' « 1- Der Mann las fiO ' XI
statt %“CX1 , und so entstand das „ Gebot " : „ Du sollst deinen
Feind hassen . " Daß diese Worte dort im Zusammenhang in
einem solchen Sinne unmöglich sind , darum kümmerte sich
der Verfasser des Evangeliums nicht . Leistete er sich doch
etwas früher ( 4 , 12 ff . ) folgenden recht bezeichnenden Schnitzer :
„ Als ( Jesus ! erfuhr , daß Johannes festgenommen worden

sei , kehrte er nach Galiläa zurück . Er verließ Nazareth und
ließ sich in Kafar - Nahum nieder am Ufer des Meeres im
Gebiete Sebulun und Naftali . Auf das; in Erfüllung gehe ,
was durch den Propheten Jesaja verkündet wurde : „ Im Lande
Sebulun und im Lande Naftali , den Weg zum Meer , jenseits
des Jordans , den Kreis der Heiden . Das Volk , das im
Finstern wandelte , sah ein großes Licht ; die im Lande der
Verdüsterung weilten , ein Licht erstrahlte über sie ."

Man glaubt , daß man es mit einer zusammenhängenden
Rede des Propheten Jesaja zu tun habe , die der Verfasser
des Evangeliums im Sinne einer christlichen Verheißung
deutete . In Wahrheit schließt der Prophet seine Schilderung von
der trostlosen Lage Israels nach den letzten Siegen der assyrischen
Eroberer mit folgenden Worten : „ Damals hat es der erste
( Eroberer ) noch leicht gemacht ; ( er beschränkte seinen
Eroberungszug ) auf das Land Sebulun und das Land Naftali ;
der letzte trieb es arg bis zum Weg des Meeres , von jenseits
des Jordans bis zum Kreis der Heiden ." Damit schließt die
prophetische Rede Jesaja , Kapitel 8 ab . Das nächste Kapitel
enthält eine Rede aus einer späteren Zeit , nach der furcht¬
baren Niederlage des Asshrerkönigs Sanherib . Der Prophet
jubelte : „ Das Volk , das im Finstern wandelte , sah ein großes
Licht ; die im Lande der Verdüsterung weilten , ein Licht
erstrahlte über sie . " Solche und ähnliche Schnitzer kommen
im evangelischen Schrifttum gar zu häufig vor . Es genügt ,
auf die Einleitung zum Evangelium Markus hinzuweisen , wo
cs heißt : „ Wie es geschrieben steht in den Reden des Propheten
Jesaja : Ich schicke meinen Engel vor dir , daß er
deinen Weg vor dir ebne . " Nun kommt dieser Vers
nicht in Jesaja , sondern in Mal euch i vor , und dann
heißt es dort ( 3 , 1 ) : „ Ich schicke meinen Engel , daß er
mir den Weg ebne . " Matthäus ( 11 , 10 ) zitiert diese Worte
zwar nicht ans Jesaja , aber ebenso falsch wie Markus . Das¬
selbe tut auch Lukas ( 7 , 27 ) .

In einer wissenschaftlichen Arbeit über das Jahr¬
hundert Jesu Christi , nach jüdischen Quellen , mit der ich mich
jetzt befasse , widme ich all diesen Entstellungen biblischer Verse
im evangelischen Schrifttum ein besonderes Kapitel .

IüÄilche Philosophie .
Von H . Aschkenasy , Berlin .

II .

ie Methode der Geschichte der Philosophie ist eine zwie¬
fache . Entweder geht man ans von der Frage , wie

sich Gefühls - und Willenserlebnisse sowie einander kreuzende
Gedankengänge zu einer neuen Weltanschauung verdichten ,
und erklärt so das System der Philosophie aus dem psycho¬
logischen Struktnrzusammenhange . Oder man sucht zu zeigen ,
daß in der abstrakten Fassung der Probleme selbst die Not¬
wendigkeit des Fortschreitens begründet ist , weil die Dialektik
des Gedankens über die gewonnene Lösung hinaustreibt , und
die Widerspruchslosigkeit der Konzeption eine neue Ergänzung
oder Auflösung fordert .

David Neumark geht in der Behandlung der jüdischen
Philosophie des Mittelalters den zweiten Weg . Zwar ver¬
steht er es meisterhaft , in der Analyse des Gedankeninhalts
der einzelnen Systeme die Eigenart des jüdischen Milieus
durchschimmern zu lassen , — und dieses verleiht der logischen
Diskussion ihre eigentliche Würze , — aber sein Hauptinteresse
gilt doch der widerspruchslosen Erfassung des monotheistischen
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Gedankens . Er betrachtet die ganze Entwicklung van dem
Gesichtspunkt eines zu erreichenden Zieles . Dieses Ziel ist die
Auflösung des hylische » Prinzips , als eines selbständigen
Faktors im Schöpfungsakt , als strenge Konsequenz des
Begriffs der Einheit Gottes . Neumark verfolgt die Dialektik
des Gedankens bis in die letzten Schlupfwinkel , um zu zeigen ,
wie derselbe Begriff notwendigerweise in verschiedenen For¬
mulierungen anftritt , und wie das mythologische Element der
Jdeenlehre stets von neuem überwunden werden muffte . Die
Kabbala ist die lebendige Tradition , die in symbolisch -
agadischer Form das mythologische Element immer wieder
aufleben läßt . Schließlich befruchteten aber doch die in der
Mystik gepflegten Gedanken die philosophische Spekulation , und
auch die Philosophie des Maimonides , die den Höhepunkt der
Entwicklung bedeutet , bediente sich des neuplatonischen Begriffs
der Emanation .

Es ist ein besonderer Vorzug dieser Darstellung , daß die
Rekonstruktion des Weltbildes der jüdischen Philosophie auf
die Systematik hin gerichtet ist . Die Probleme werden nicht
schlechthin in der Schulsprache des Peripatetismns behandelt ,
sondern gleichsam ins Moderne übersetzt . In der Orientierung ,
die der Verfasser vorausschickt , spricht er von der „ Korrespondenz ' '
der Probleme in der mittelalterlichen und kritischen Philosophie .
„ Wir müssen wissen , welchen Wert die Probleme der Philo¬
sophie des Mittelalters für uns heute haben . Wir müssen die
Zeichen lesen und deuten können . Die heute so gar nicht
aktuellen Probleme werden uns unverständlich bleiben , wenn
wir nicht einen einigermaßen zuverlässigen Kompaß in der
Hand haben , der uns die Richtung des Problems anzeigt .
Das Prinzip der Erhaltung der Energie gilt in der Geschichte
des Geistes wie in der Geschichte der Natur . Probleme , welche
jahrhundertelang die hervorragendsten Geister beschäftigt
haben , können nicht spurlos verschwunden sein . . Es wird
dabei an folgende Punkte der Cohenschen Philosophie an¬
geknüpft : den Gvttesbegriff , die Interpretation der Antinomien¬
lehre und die Interpretation Platos . Der Gottesbegriff
bezeichnet den Punkt , in dem sich Logik und Ethik gegenseitig
bedingen . Die Ethik verbürgt der Logik die Realität , die
Logik der Ethik das Dasein einer Natur . Die Ethik bedarf
einer unendlichen Realität , und sie erhält die Bürgschaft für
die Ewigkeit in diesem Sinne durch den Gottesbegriff . Die
Antinomien lehre ist nach der Interpretation Cohens der
eigentliche Ausgangspunkt des ganzen Kantschen Systems ,
indem sie die reinen Grundsätze darstellt , aus denen erst die
Grundsätze der Erfahrungslehre , als ein in der Idee nicht zu
realisierender Rest , ausscheideu . Die Platonische Idee , als
Hypothesis gefaßt , ist die Grundlage der Transzendental¬
philosophie . Bedenkt man nun , daß auch in der jüdischen
Philosophie des Mittelalters die Jdeenlehre Platos eine große
Rolle spielte , daß Kant den Ausgangspunkt seines Systems
durch die Kritik derjenigen Ideen ( in den Antinomien ) gewann ,
welche die eigentliche Interessensphäre der jüdischen Philosophie
ausmachten , daß der Zielpunkt der jüdischen Philosophie ,
ebenso wie bei Kant , der Quellpunkt aller Realität im Gottes¬
begriff war , und zwar mit derselben Zugrundelegung des
Primats der Ethik , und daß schließlich die Philosophie des
Mittelalters um diese Ideen kämpfte , die Kant als regulative
Prinzipien aufstellte , so wird man begreifen , wie eng sich die
beiderseitigen Probleme berühren müssen . Diese Andeutungen
müssen hier genügen . Die Ausführungen der Orientierung
sind so knapp und prägnant gehalten , daß eine ausführlichere
Darlegung an dieser Stelle einer Wiederholung gleichen müßte .

In der Naturerkenntnis bedarf die physikalische Bewegung
des Zurückgehens auf die Substanz . Analog dem muß der

! reine Wille auf ein ens realissimum zurückgehen , das den
i Grund seiner Reinheit auSmacht . Das ist die Substanzfrage
! in der modernen Philosophie . In der jüdischen Philosophie
i ist sie gleichbedeutend mit der Schöpfungsfrage , welche daher
l an der Hand der Lehre von der Substanz diskutiert wird . Das
j Kernproblem der Lehre von der Substanz ist das Verhältnis
! der Materie zur Form . Denn es handelt sich darum , den
j Begriff der Materie so zu fassen , daß diese nicht als selb -
; ständiges Prinzip die intendierte Einheit zerstöre . Diesem
' zentralen Problem ist das zweite Buch gewidmet .

Die Auffassung des historischen Werdeganges bei Neumark
weicht von der bis jetzt herrschenden grundsätzlich ab . Neumark
tritt der Ansicht entgegen , die die jüdische Philosophie schlecht -

! hin von der arabischen abhängig sein läßt und sie durch den
i Einfluß der peripatetischen und neuplatonischen Lehrmeister

der Juden erklärt . Er betont , daß wir es in der jüdischen
Philosophie mit viel stärker entwickelten Individualitäten zu
tun haben , als bei den Arabern . Umgekehrt waren die

l Strömungen im Judentum ausschlaggebend für die arabische
Entwicklung , als sich die Mutazila dem autoritativen Juden¬
tum , die Mutakallimun der jüdischen Mystik anschlossen . Die
jahrhundertelange Disziplinierung des Geistes durch die
Halacha und die Auseinandersetzung mit den Karäern
begünstigten die Disposition zur philosophischen Dialektik , und
die Berührung mit dein System des Aristoteles war eine
unmittelbare .

j Das für die Darstellung Entscheidende aber wird gewonnen
! durch eine ausführliche Analyse der Schriften des Aristoteles
I selbst . Die Hauptschwierigkeit im System des Aristoteles
! besteht nämlich in der Substanzfrage in Komplikation mit der
j Frage nach dem Verhältnis von Form und Stoff . Das
! Wissen soll nämlich in der Erkenntnis des Allgemeinen
! bestehen , und dabei soll dein Einzelnen Substantialitüt
j zukommen . Dasjenige , was aus Wirklichem und bloß Mög -
j lichem besteht , soll mehr Realität haben als ein Wirkliches ,

das durch kein Mögliches beschränkt wird . Diese Schwierigkeit ,
die crux aller Interpreten des Aristoteles , sucht Neumark zu
heben durch eine strenge Scheidung des Standpunktes des
Aristoteles in der Physik einerseits und in der Metaphysik ander¬
seits . Aristoteles hat demnach in den Ausführungen , die auf die
Fundamentierung der Naturwissenschafteu gerichtet sind , einen
andern Standpunkt eingenommen , als in der Begründung

! der ersten Philosophie . Die eigentliche Differenz zwischen
■ Physik und Metaphysik besteht darin , daß erstere
j die „ Formen " , die bei Aristoteles die Ideen Platos vertreten ,

nur als Hypothesen aufstellt, während die Metaphysik in ihnen
reale Wesen sieht . Aristoteles hat sich in der Physik von
Plato gänzlich losgesagt , in der Metaphysik dagegen die eigent -

; liche Substanz der Jdeenlehre , die Realität des Formprinzips ,
! beibehalten , und sie auf die Lehre von der substantiellen
; Potentialität der Materie gegründet . Wenn daher die Ab¬

hängigkeit der jüdischen Philosophen von Aristoteles betrachtet
: wird , muß zunächst gesehen werden , ob sie auf dem Standpunkt
: der Physik oder Metaphysik stehen . Neumark unterscheidet da -
; her zwei Gruppen . Zu den Philosophen , die auf dem Boden
; der Physik stehen , gehören : Israeli , Saadja , Almokammez ,
' Abu Sahal , Bachja ( Saadja - Gruppe ) . Aus der Metaphysik
! fußen : Gabirol , Abraham bar Chija , Abraham und Moses
! ibn Esra , Hallewi , Jbn Saddik und Jbn Daud .

Maimuni kehrt dann zur Physik zurück . Zu diesem Haupt -
! gegensatz , der sich durch die ganze Geschichte der jüdischen
! Philosophie hindurchzieht , tritt als bedeutsames Moment die
! Naturphilosophie in der Form der Sphärentheorie hinzu .
> Letztere bildet den Kernpunkt des arabischen Peripatetismns ,



und aus ihr beruht der Haupteinfluß , den die arabischen
Peripatetiker auf die jüdische Philosophie nahmen . Die Sphären¬
theorie enthält nämlich die Grundfragen betreffend die Materie
als Prinzip , die separate , von aller Hyle freie Existenz der
Formen und die individuelle Existenz der Seele . Hier ist der
Punkt , wo sich Philosophie und Kabbala berühren . Denn die
Engelfrage , das Grundproblem der Mystik , lief doch schließlich
auf die Frage hinaus nach der Existenz der abstrakten Geister
neben Gott .

Israeli hat zuerst den Standpunkt der Physik mit der
Schöpfungslehre des Judentums zu vereinigen gesucht . Er
begnügte sich aber damit , die niederen Naturkräfte als
dynamische Prinzipien zu fassen , ohne auf den tieferen Zu¬
sammenhang der Jdeenlehre mit dem Problem von Materie
nnd Form einzugehen . Saadja vertieft den Standpunkt der
Physik durch Hinzuziehung des mntazilitischen Beweises von
der Zusainmengesehtheit alles Gewordenen , als dein Kriterium
der Kreatürlichkeit . Die Göttlichkeit bezeichnet daher die ab¬
solut reine Geistigkeit . Die Formen als dynamische Prin¬
zipien werden durch die Abstufung in der Reinheit
der Substanz erklärt . Hier spielt die Anlehnung an
die kabbalistischeUrlichttheorie eine bedeutende Nolle . Bachja
verlegt das kreatürliche Sein in den ersten Schöpfungsakt und
neigt mehr zum Neuplatonismus hin . Er erneuert den Versuch
Israelis , die Lehre von der Emanation des Geistes auf den
Boden der Physik zu verpflanzen . Erst nachdem die Eabirol -
Gruppe die Lehre von der Emanation des Geistes auf dem
Boden der Metaphysik durchgeführt hatte , war es Maimuni
möglich , das Grundproblem zu lösen . Die Hauptschwierigkeit
bestand darin , das; die Lehre von der Zusammengehörigkeit
von Materie und Form festgehalten werden mußte , um die
Selbständigkeit des hylischen Prinzips nicht zuzugeben .
Andererseits sollte das geistige Sein als losgelöst von der
Hyle betrachtet tverden , da ja im andern Falle Geist und
Hyle gleichartige Kreaturen wären . Maimuni löste die
Schwierigkeit , indem er , mit Zugrundelegung des Begriffs der
Emanation , für die Zusammensetzung des geistigen mit dem
hylischen Prinzip ein neues Kriterium einführte , nämlich das
der Beziehung zur Materie . Auf Grund dieses Kriteriums
wird die Stufenfolge des geistigei ; Seins durchgeführt . Auf
diesem Wege gelangte Maimuni zur Auflösung des hylischen
Prinzips .

Wir haben in dieser knappen Anzeige das Gerippe der
gesamten Darstellung zu zeigen versucht . Auf die große Zahl
von Einzelfragen , die in ihr berührt werden , konnte hier nicht
eingegangen werden . Die philosophische Durchdringung des
Materials nebst der selbständigen Benutzung der Ergebnisse der
Detailforschung machen das Erscheinen dieses Werkes zu einem
Ereignis in der jüdischen Literatur . Sowohl der philosophische
Standpunkt des Berfassers , wie auch die Konstruktion des
historischen Zusammenhanges werden ohne Zweifel in der
Gelehrtenwelt zu einer anregenden Diskussion führen . Aber
auch außerhalb der Fachkreise ist ein philosophisch gebildetes
Lesepublikum dem Buche sicher . Wer sich augezogen fühlt von
der Diese und Innigkeit der jüdischen Mystik , wer ans den
dialektischen Auseinandersetzungen den Pulsschlag des jüdischen
Herzens herauszuhören vermag , der wird hier einen vortreff¬
lichen Führer durch das weite , zum Teil noch unbekannte
Gebiet finden . Durch das kongeniale Erfassen der Probleme
der jüdischen Philosophen bildet aber dieses Buch zugleich eine
Fortsetzung der großen Denkarbeit , das Weltbild des Juden¬
tums auf philosophischer Basis zu begründen . Denn es gibt
nicht nur eine Geschichte der jüdischen Philosophie , sondern
auch die Grundlegung einer jüdischen Philosophie .

Von Lrnlter ? u Fmlter .
Von Leopold v . Sacher - Masoch .

V .

Tag verging , ohne daß die Schöne am Fenster gegen -
über ihrem Bewunderer Antwort gab . Dieser wurde

mit jeder Stunde , die verstrich , mehr und mehr von grausamen
Zweifeln gepeinigt . Abends stieg er , vollkommen vernichtet ,
in sein Stübchen empor und wagte es lange nicht , auf ihr
Fenster hinüberzublicken; endlich tat er es aber doch und ein
freudiger Schreck rieselte durch seine Glieder ; er sah einen
Schatten , der an einem Tische saß und schrieb , und die kleine
schwarze Hand dieses geliebten Schattens war ganz deutlich
von feinen Härchen umrahmt , es konnte also niemand anderes
sein als Frau Genendel Kosches in ihrer Pelzjacke .

Und wirklich ; am nächsten Vormittag holte die kleine ,
dicke Tulpe Oel und gab ihm heimlich ein kleines rosafarbenes
Briefchen . Barom zitterte und wurde rot ; es währte lange ,
ehe er den Mut hatte , das Kuvert zu öffnen . Dasselbe ent¬
hielt nur wenige Zeilen , aber in einer großen , schweren
Schrift , welche drei volle Seiten mit denselben anfüllte . Frau
Kosches schrieb :

„ Lieber Herr Hirschbein ! Ich nehme Ihre schönen Gefühle
mit umgehender Hochachtung an . Sie sind so ein gebildeter
junger Mann , Sie wissen nicht zu schätzen , wie es mir schwer
wird , diese aufrichtigsten Zeilen an Sie zu richten . Es wäre
deshalb viel weniger anstrengend für mich , wenn wir zu reden
hätten die Ehre zusammen , und wollen Sie mich doch recht
bald untertänigst besuchen .

Ihre gefälligst ergebene
Genendel Kosches . "

Barom las den rosafarbenen Brief noch einmal und noch
ein drittes Mal und küßte ihn zärtlich und ging hinaus vor
die Tür und blickte verschämt zu dem Fenster empor , an dem
das Ideal mit einem blauen Strickstrumpf saß . und als es ihn
endlich bemerkte , führte er den Brief nochmals an seine Lippen
und verbarg ihn dann wieder an seinem Herzen .

Er war entzückt von der Schrift , dem rosafarbenen Papier ,
der Güte , die aus jedem Worte sprach , dem schönen Stil ,
nur Eines gefiel ihm nicht . Er sollte sie besuchen , so ohne
weiteres , sie, die er am liebsten entführt oder doch wenigstens
erst gerne durch eine echte spanische Serenade gerührt hätte .
Das war für seinen Geschmack zu einfach . Allerdings war sie
Witwe und in jeder Beziehung frei , sie konnte ihn also ohne
jede Gefahr bei sich empfangen , aber das war es ja eben , was
so wenig romantisch war . Nein , sie mußte ihm vorher doch
noch ein Rendezvous gewähren , irgendwo draußen , wo die
letzten Häuser der Kreisstadt stehen , wo im Sommer die
Zigeuner lagern und im Winter die leuchtenden Augen der
Wölfe , Irrlichtern gleich , hin - und herziehen , womöglich in der
Nähe des Hochgerichts . Für sie war es höchstens eine kleine
Unbequemlichkeit und für ihn der Inbegriff seiner Wünsche ;
denn eine Liebe ohne Rendezvous kam ihm vor wie ein Buch ,
in dem gleich am Anfang ein paar Blätter fehlen .

Er schrieb zwischen einem Konto für den Bezirksrichter
und dem Abmessen von grober Leinwand für Küchentücher
eine neue begeisterte Epistel an die Witwe gegenüber und gab
sie nachmittags Tulpe mit , welche feierlich hereinkam , um für



zwei Kreuzer Neugewürz zu holen . Die Epistel war auf blaues
Papier hingemalt mit Baroms ganzer stilvoller Kalligraphie
und enthielt die dringende Bitte um ein Rendezvous in der
Nähe des Mauthhauses . Wieder klang das Fenster gegenüber ,
wieder erschien die üppige Pelzjacke an demselben und in ihr
Frau Genendel Kosches , den Brief in Händen , lesend und
lächelnd . Und nun gab es ein wunderbares Zeichenspiel von
Fenster zu Fenster ; die Elle in Baroms Hand fragte in
stummer Demut und die Pelzjacke antwortete mit einein
gnädigen Kopfnicken , oder der mit Marder besetzte Aermel
>vies nach Osten — denn es gab auch an dem westlichen Aus¬
gange der Stadt einen schwarz - gelben Schranken — und die
Elle in der Hand des schwärmerischen Jünglings bejahte hastig .
Abends stellte Barom sein Unschlittstümpfchen auf das Fenster
seines Stübchens und blickte mit klopfendem Herzen herab zu
seinem Ideal . Es währte nicht lange und ein Schatten von
sehr respektablem Umfange erschien . Kein Zweifel , sie war es ,
und sie hatte ihn entdeckt , denn der weiße Vorhang wurde
leise zurückgeschoben , das innere Fenster geöffnet und eine große
Lampe auf den Tisch gestellt . Frau Kosches hatte zwar das
Licht im Rücken , und so blieb ihr Gesicht im Schatten , aber
Barom sah deutlich ihre Gestalt , den Glanz des blauen
Sammets und der goldbraunen Marderfelle , welche sich
zärtlich an sie schmiegten , die schönen Hände , die bemüht
waren , die Frostblumen von den Scheiben zu ent¬
fernen , und das genügte ihm . Als endlich ein freundliches
Kopfnicken ihm gute Nacht sagte , das Fenster von neuem er¬
klang , der weiße , neidische Vorhang sich vor das geliebte Bild
legte , da faßte ihn eine Art wilder Begeisterung , und war es
sein eigener Zustand , für den er in den Worten des Dichters
Ausdruck fand , genug , er stellte sich vor seinen Tisch und
deklamierte mit hastigen Gesten die Feuersbrunst aus der
Glocke . Er geriet in immer größeren Eifer , und als er zu
den Versen kam :

„ Flackernd steigt die Feuersäule ,
Durch der Straßen lange Zeile — "

schrie er bereits wie ein Besessener .
Am nächsten Morgen sagte Godel Mund zu ihm und

Abrahamek : „ Hab ' ich doch gehabt einen großen Schreck heute
nacht , es war mir im Traume , als schrie man Feuer in der
Straße . "

„ Das war ich , " antwortete Barom schüchtern .
„ Sie haben Feuer gerufen ? "
„ Nein , Herr Mund , aber ich habe vorgetragen aus der

Glocke von Schiller . "
Der Kaufmann schüttelte nur den Kopf , aber beim Mittag¬

essen sprach er zu Taube : „ Barom ist seit einiger Zeit ganz
verwirrt : denk ' Dir , er hat vorgetragen heute Nacht ein
Gedicht in Versen , und ich habe gemeint , daß es brennt . "

„ Wie soll er nicht verwirrt sein , " bemerkte Taube , „ wenn
er liest immer in den Büchern . "

Godel Mund lächelte überlegen . „ Das ist es nicht , Taube¬
leben , " sprach er mit seiner großen , fetten Stimme , „ das ist
es nicht . Ich glaube er ist verliebt in unsere Juditka , der
arme Mensch ; sie ist aber auch schön , hast Du gesehen ein
schöneres Mädchen ? "

Taube versicherte , daß sie niemals ein schöneres Mädchen
gesehen habe , während Juditka errötete , das Tischtuch zierlich
aufhob und unter den Tisch blickte .

„ Er dauert mich , " fuhr Godel Mund fort , „ von Herzen
dauert er mich , denn er ist ein braver Mensch , der Barom . "

Juditka ging noch denselben Nachmittag in das Gewölbe
hinab , um sich selbst blaue Seide zu holen , die sie zu einer
Stickerei brauchte . Sie sah Barom schmerzlich bewegt an , und

als er ihr ritterlich die Tür öffnete , stolperte sie über ihre
eigenen Füße . Fortan kam sie drei - , viermal des Tages
herab um dies und jenes und sah Barom stets liebevoll und
einladend an , aber er war blind für alles , was nicht am
Fenster gegenüber vorging ; er schüttete Tinte in den Spiritus
und legte den Samt auf die Wage — wie sollte er bemerken ,
wie sich Juditka gegen ihn benahm ? -

Frau Genendel Kosches war eine gewissenhafte Frau .
Sie fürchtete , daß die Zeichensprache nicht genüge , um jedes
Mißverständnis auszuschließen , und so sendete sie , noch eine
Stunde ehe das Gewölbe gesperrt wurde , Tulpe , welche
schandehalber Stärke verlangte und , während Godel Mund
dieselbe höchst eigenhändig in die Tüte tat , dem aufgeregten
Barom zuflüsterte : „ Die Gnädige wird stehen am Fenster ,
und wenn Sie gehen fort , wird sie auch gehen fort und wird
gehen zum Lemberger Schranken . "

Barom nickte dankbar .
Es war Nacht , als er das Gewölbe gesperrt hatte und

in seinem schwarzen Atlastalar , die Sabbatmütze von
Marderpelz auf die dunklen Locken gedrückt , stolz und schön
das Haus verlieb , und zwar eine ehrliche galizische Nacht '
nicht durch lügnerische Gasflammen in einen zweifelhafteil
Tag verwandelt . Er sah Wohl das Ideal am Fenster stehen ,
da es durch eine große Lampe fast grell erleuchtet >var , aber
die engen Straßen , durch die er schritt , waren so finster , daß
er jeden Augenblick in Gefahr gekommen wäre , an einen
Menschen oder Wagen oder sonst etwas anzustoßen , wenn
nicht der Mond mitleidig die Wolkengardinen zur Seite
geschoben und seinen Weg , wenn auch sparsam , erleuchtet
hätte .

In der Nähe des Lemberger Schrankens stand nur das
kleine Mauthhaus und eine verrufene Schenke . Der Ort war
romantisch genug , er war fast schauerlich . Ringsuin die un -
absehbare Schneefläche im inatten Lichte der Mondsichel gleich
geschmolzenem Brei erglänzend ; in der Ferne die schwarze
Mauer des Waldes mit ihren irrenden Lichtern ; zwischen zwei
Schotterhaufen , die beschneiten Gräbern glichen , ein hohes
Kreuz , um das der Winter , die Wunden Christi mit¬
leidig bedeckend , lveiße Tücher gebreitet hatte . Aus der
Schenke tönte wüster Gesang . Der Wind pfiff melailcholisch
über die Fläche und trug einmal den Ruf einer Schildwache
wie einen verlorenen Angstschrei aus der Stadt herüber .

Barom fürchtete sich nicht, aber er fror erbärmlich und
stand zitternd da , als Frau Genendel Kosches , oder eigentlich
ein großer , sehr großer Pelz auf der Straße langsam daher¬
kam und vor ihm Halt machte .

„ Sind Sie es , Herr Hirschbein ? " fragte eine Stimme , die
an sich nicht übel klang und Barom wie die schönste Musik
erschien .

„ Ich bin es , " rief er begeistert , er fror nicht mehr und
hörte auf zu zittern , „ Ihr Bewunderer , dessen Herz zu Ihren
Füßen liegt . " Und im nächsten Augenblicke strafte er
sich selbst Lügen , indem er nicht nur sein Herz , sondern
den ganzer : , guten , verliebten Barom vor ihr in den Schnee
niederwarf .

„ Gott über die Welt !" rief Frau Kosches , „ stehen Sie doch
auf , Sie ruinieren ja Ihre Kleider . "

Barom war durch diese Wenduirg seines Ideals durcharrs
nicht ernüchtert , er sah nur die rveißen Hände , die aus der
dunkeln Tiefe des großen Pelzes hervorkamen , um ihn
aufzuheben , und bedeckte diese schönen warmen Hände mit
Küssen .

„ Ach ! Lieben Sie mich denn wirklich so ? " sprach die Witwe
gerührt .



„ Ob ich . Sie liebe ? " schrie Barom , indem er aufsprang .
„ Verlangen Sie mein Blut

„ Warum soll ich verlangen Ihr Blut ? "
„ Sagen Sie , ich soll die Stadl anzünden , ich zünde sie an . "
„ Sie sind ein schrecklicher Mensch " , seufzte Genendel lächelnd .

Sie gingen nebeneinander der Stadt zu .
„ Ich bin ein Lamm in Ihren Härchen , Frau Kasches , ja

was Sie nur rvollen , ich bete Sie an , Sie sind die schönste
Frau , die ich je gesehen habe mit diesen meine « Allgen . "

„ O , ich bitte . " Das Ideal lächelte verschämt .
„ Und wie Sie so majestätisch sind und so voll Geist , und >

was für ein Genrüt !" j
„ Nun , ich sehe . Sie sind wirklich irr mich ein wenig ver - j

liebt , " sprach das Ideal schüchtern , „ obwohl ich rricht begreife
— der Unterschied der Jahre schon — "

„ O . sprechen Sie nicht davon !"
„ Bon was soll ich also sprechen ? " Sie blieb vor ihm

stehen . Er sah wieder nur einen großen Pelz , einen durrklen
Kapuchon , einen schwarzen Schleier lind dnrch diesen zwei
helle Augen , aber er sah diese Augen lächeln ltnb war hingerissen .

„ Sagen Sie , daß Sie rnich nicht hassen . "
„ Wäre Ihnen das schon genug ? "
„ Für mich gewiß , Frau Kasches . "
„ Also — Sie - - warum soll ich es nicht sagen Sie

gefallen mir sehr gut , Herr Hirschbein . " j
„ Sagen Sie doch Barom !" >
.. Lieber Barom also . "
Er küßte wieder ihre Hände , und mit so jugendlicher

Innigkeit . Frau Kasches lächelte unter dem Schleier . j
„ Und besuchen Sie mich recht bald , " fügte sie hinzu . ,
„ Ich werde mir erlauben . " !
Er reichte ihr den Arm und sie stüüte sich schwer und !

träge ans denselben ; aber dies erhöhte nur seine Wonne . Sie
ginger : langsam in die Stadt zurück . Barom sprach lallt lind
eifrig lnld Frall Kasches schwieg beharrlich ; er hatte indes beu
Eindruck , daß sie zusamrnen ein sehr geistreiches Gespräch
führten , nnb er bemerkte auch nicht , daß sie , wie ein Schiff
aus stürmischer See , auf dem glatten Boden Hill nnb her
schwankte . Da war ihr Haus . Sie blieb stehen nnb nickte
freundlich zum Abschied , während er andächtig beu Zipfel
ihres Pelzes an die Lippen führte .

( Fortsetzung folgt .)
> .-*v. «5

i

Literarische Mitteilungen .
- Tr . Wilhelm Münz , Rabbiner in Gleiwitz : Einsames

Vonb . Verlag von I . Kauffmann in Frankfurt a . M . 1907 . Mil !
einer Schrift von eigenartigem Inhalt und Reiz tritt Münz vor !
einen weiten jüdischen Leserkreis , dem er seit mehreren Jahren als ein !
feinsinniger Apologet und gedankenreicher Interpret des Judentums j
bekannt ist . Man darf das vorliegende Buch in gewissem Sinne als i
ein bedeutsames und bezeichnendes signum iemporis betrachten , das |
insofern nur noch beachtenswerter ist , als es dem tiejften Sehnen ;
und idealsten Streben des modernen Judentums entspricht , ihm einen j
säst adäquaten Ausdruck gibt und doch nahezu vereinzelt dasteht in i
seiner Geistesart unter seinen literarischen Geschwistern . Es ist !
„Einsaures Land " , das er betritt ; aber wem von uns ist dieses Land
in stillen nachdenklichen Stunden nicht lieb und vertrant ? Wer von
uns hat nicht bald aus weiter Ferne , wie von Bergeshöhen , bald
aus nächster Nähe einen Blick getan in dieses jonuenbeschieuene ,
strahlenumwobene gelobte Land ? Religion und Poesie , lvie oft auch
ihre nahe Verwandtschaft , lvo nicht gar ihre Identität behauptet
wurde , niemals ist in neuerer Zeit ihre Bereinigung und gegenseitige
Durchdringung von weiten Kreisen des Judentums so innig ersehnt und
angestrebt worden wie in der Gegenwart , die man , vom äußeren Schein

verführt , nur zu oft materialistisch schilt . Die Religion der Bäter mit
poetischer Kraft zu umfangen und gleichsam wiederzugewinnen , die
ehrwürdig heiligen Bräuche und Zeremonien inr Lichte poetischer
Verklärung zu schauen und zu durchschauen ist wie den Besten
unserer gottbegnadeten religiösen Dichter dem Verfasser vorliegender
Sammlung in mancher seiner Dichtungen gelungen . Religion und
Poesie , die holden und gnadenreichen Töchter eines gütigen Gottes ,
selten erscheinen sie so schwesterlich innig vereint wie in diesen
Stinlmungsbildern . Dort hinten im Westen tanefjt die Sonne ins
Meer hinab , der Mond wirst sein fahles Licht auf die verlassene
Flur . Abendwindeskühle säuselt in den Lüften . Dll sitzest einsam
lmter denr dichten Laub eines schattenden Baumes , deine Gedanken
spinnen hinüber und herüber , deine Gefühle wallen auf und nieder —
das ist die Stinrmung , in der Münz ' prächtige Schilderungen mrd
Erzählungen entstanden sind und irr die sie auch den Leser bannen .
Nicht ohne Rührung , nicht ohne heilige Ergriffenheit wird der nach¬
empfindende Leser , lvird die Leserin an den Schilderungen vorüber -
gehen , die der Verfasser etwa vom „ Seelenlämpchen " , von denr
„Weben und Träumen in der Laubhütte " , vom „Sabbatfrieden " ,
davon „ Wie Fritzchen für seine Mutter betet " entwirft . Und auch
dies Kennzeichen echter Dichtung besitzen diese Stimmungsbilder , das ;
selbst das Gewöhnliche , Alltägliche vom Lichte der Ewigkeit überstrahlt
erscheint , in das Reich des Hohen und Reinen erhoben wird . Es
darf der Wunsch und wohl and ] die Erwartung ausgesprochen
werden , das; diese Stimumugsblüten , die eitlem tiefreligiösen Geniüt ,
einem feinen , poetischen Empfinden entsprossen sind , auch im Herzen
der reiferen Jugend , für die sie eine wahrhaft ideale Lektüre bilden ,
gleiche Stimmungen auslösen , gleiche Begeisterung wecken

Dr . I . Holzer .
£

--- -- T r . A r thu r Kahn : Dämon nnb Phintias in der Juden¬
gasse . Frankfurt a . M . 1907 . Verlag des „ Israelit " G . m . b . H -
Aus einer noch uid )t allzu fernen Vergangenheit erzählt der Ver¬
fasser die Lebensschicksale eitles Freundespaares , zweier armen Hand¬
werker , die an Reinheit der Gesinnung , an schlichtem Gottvertrauen ,
an Ehrlichkeit , Opfermut und Treue alle Gebildeten und Reichen der
Judengasse in der Mittelstadt am Rhein weit in den Schatterr stellen .
Um die lebenswahr gezeichneten Figuren dieser bei beu gruppiert sich
eitle Fülle anderer Gestalten , die nicht ininder frisch und charakteristisch
gegeben finb . Ihr Tun und Treiben , ihr Streben und Irren erzählt
der Autor init jener leidenschaftslosen Unparteilichkeit, die die Vor -
bediugitng des echten Kunstwerks ist , und von Seite zil Seite weiß
er die Teilnahme für seine Geschöpfe zu steigern , die ihr Vorbild
wohl in der Wirklichkeit haben . Wenigstens tragen sie alle die Züge
der Wirklichkeit , und diese Eigenschaft wird noch durch die treffliche
Wiedergabe des lokalen Hintergrundes vertieft , der auch vom kultur¬
historischen Standpunkte aus Beachtung verdient . Bunt und wechsel -
voll rollen sich die Ereignisse ab — die Handelnden gewinnt man
schnell lieb und fühlt sich bald eins mit ihnen . Die Erzählung hat
außerdem noch den großen Vorzug , daß ein wirklicher Kenner des
jüdischen Lebens sie geschrieben hat . Mit inniger Liebe und großer
Treue werden Gestalten , Gebräuche und Verhältnisse wahr geschildert .

*

— Tr . A . Ackermann : Die drei Wünsche , ein Ehanuka - Festspiel .
Auf Empfehlung der Jugendschriften -Konunission subventioniert von
der Großloge für Terltschland 1t . O . B . B . Berlin 1907 . H . Jtzkowski .
Eine originelle Idee , mit Geschick verwertet und in eine überall leicht
durchzusührende szenische Darstellung gebracht , das ist dieses neueste
Ehanuka - Festspiel des durch ähnliche dichterische Versuche bereits vor¬
teilhaft bekannten Verfassers . Die Verse sind leicht und fließend ,
die Sprache gehoben und doch einfach , das Ganze von einer warmen
Begeisterung für das echt Jüdische durchweht und überall auch dem
kindlichen Gemüt und Auffassungsvermögen Rechnung tragend . Das
kleine Festspiel erscheint gerade rechtzeitig vor dem Channkafeste und
kann , als zur Aufführung in Vereinen besonders sich eignend , bestens
empfohlen werden .

Druck und Verlag von Rudolf Moffe in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Vellage zur „ Allgemeinen Leitung de § Judentums .

Korrespondenten und Sschrichten .
Deutschland .

=-= Berlin , 2 . November . In der ersten Sitzung der Wissen¬
schaf tl i ch en Berein igu n g j ü dj scher Leh rer und L ehrerinn en
zu Berlin nach langer Sommerpause stimmte die Versammlung
nach Aufnahme eines neuen Mitgliedes freudig dein Vorschläge des
Vorsitzenden zu . Herrn Direktor Dr . Adler , unserm Ehrenmitglieder
zu seinem 50 . Geburtstage in Form einer Adresse und eines Blumen -
Arrangements die besten Wünsche darzubringen . Für das laufende
Semester ist erfreulicherweise eine stattliche Neihe von Vorträgen zu¬
gesagt . Es wurde auch beschlossen , in diesem Jahre wieder Ferien¬
kurse zu veranstalten . -Ueber die Bemühungen und Erfolge in dieser
Richtung soll demnächst ausführlich berichtet werden , doch sei schon
jetzt mit Bedauern ausgesprochen, daß die Ferienkurse wohl kaum
zustande kommen werden . Zum Mitglieds des Verbandsvorstandes
lourde der Vorsitzende , Herr Rektor Dr . Gutmann , gewählt , zu
Delegierten für den Verbandstag die Kollegen Auerbach und Hauff
und zu deren Stellvertreter Kollege Falkenberg . Ans Veranlassung
des Vorsitzenden äußerte sich Kollege Hauff über die vom badischen
Oberrat herausgegebene Denkschrift zur Abfassung des Gebetbuches
und empfahl deren Anschaffung . Nunmehr referierte Kollege
Hirschfeld über einige der religionswissenschastlichen Volksbücher
ziveiter Reihe . Ter Referent kann außer dem geringen Preis die
schone Darstellung , den wissenschaftlichen Ernst , das Streben nach
Wahrheit und Objektivität rühmen , die sich in allen diesen
Schriften kund gibt . Allerdings habe die Objektivität eine Schranke :
das Bekenntnis der Verfasser ; dem Judentum muß bei aller An¬
erkennung die Vollkommenheit abgesprochen werden , um dem Christen¬
tum die Krone der Vollendung zusprechen zu können . Leider versagt
es sich Beer in seinem „Saul , David und Salomo " nicht , Bemerkungen
einfließen zu lassen , die den Verdacht gewöhnlichen Antisemitismus
aufkommen lassen . Besonders gut und empfehlenswert ist Gunkels
„ Elia , Jahve und Baal " und Küchlers „Hebräische Volkskunde " .
Referent wünscht , daß baldigst Aehnliches von jüdischer Seite geschaffen
werden möge . Im Anschlüsse an das Referat bedauerte auch der Vor¬
sitzende die mangelnde Beschäftigung der jüdischen Gelehrten mit der
Bibel . Er machte auf Sellins „ Urgeschichte der Bibel " aufmerksam ,
aus der man erkennen könne , daß selbst hochkonservative evangelische
Gelehrte der Bibel freier gegenüberstehen als unsere liberalen
Rabbiner . Die christlichen Gelehrten haben uns erst die Propheten
recht kennen und würdigen gelehrt . Es sei aber nicht zn bestreiten ,
daß auch die Propheten noch nicht den Universalismus in seiner-
reinsten Form lehren . An diese Bemerkung knüpfte die weitere Dis¬
kussion an . Kollege Levy ist der Meinung , daß wir über den
llniversalismns der Propheten noch nicht hinausgeschritten sind und
daß die christlichen Gelehrten mit ihrer Kritik vor dem Christentum
Halt machen . Kollege Hanff sagt , man müsse die Propheten als
Kinder ihrer Zeit betrachten und aus dieser heraus sie beurteilen .
Man vergesse oder übersehe nicht , daß auch das Neue Testament
eigentlich jüdisch sei und daß das Schöne und Gute darin auch im
Alten Testament sich finde und demgemäß diesem und den Propheten
gut geschrieben werden müsse .

z . Berlin , 4 . November . Ter segensreich wirkende Verein
„ Freunde der Taubstnmmen - Jedidö - Jlmim " versendet soeben
folgenden Ausruf : . „Die Teilnahme , welche die Mitwirkung der
Jugend an der Arbeit werktätiger Liebe in den Kreisen der Herren
Synagogenvorsteher , Rabbiner und Lehrer alljährlich findet , läßt uns
hoffen , daß diese wiederum zu dem bevorstehenden Channkafeste die
Kinder ihrer Gemeinschaften und Schulen veranlassen werden , uns
durch Sammlungen zu helfen , das Los armer jüdischer taubstummer
Kinder zn mildern . Wir erziehen in unserer Taubstummen -Anstalt
in Weißensee bei Berlin 48 Kinder (25 Knaben und 23 Mädchen )

ans afitu Gauen des Deutschen Reiches . Der größte Teil dieser
Kinder wird in Freistellen von uns erzogen . Durch die den Zög¬
lingen znteil werdende Ausbildung werden sie befähigt , mit ihren
hörenden Mitmenschen in der Lautsprache zu verkehren und sich
als schaffenssreudige arbeitsame Menschen zu betätigen .
Um nicht in die peinliche Lage zu kommen , hilfsbedürftige Kinoer
von der Aufnahme zurückweisen zu müssen , bedürfen wir der Unter¬
stützung aller derjenigen , die Freude am Wohltun empfinden , und
Sinn für alles Edle und Gute haben ." Indem wir die Aufmerksamkeit
unserer geschätzten Leser auf diesen von reiner Menschenlie.be getragenen
'Aufruf lenken , empfehlen wir den Verein „ Freunde der Taubstummen "
dem Wohlwollen weitester Kreise und bitten , etwaige Gaben an
Herrn Adolph Salomon , Charlottenburg , Knesebeckstraße 35 36 , zu
senden .

s . Berlin , 4 . November . In der ersten Novemberhälfte wird in
der „ Galerie für alte und neue Kirnst " in der Wilhelmstraße eine
Ausstellung von Bildern und Skulpturen jüdischer Künstler statt -
finden , der sich auch Werke der synagogalen Kunst und Erzeugnisse
neueren jüdischen Kunstgewerbes anreihen werden . Die Anregung
zu der Veranstaltung bot eine analoge Ausstellung , die „Exhibition
of Jewish Art and Antiquifies " , luchiie in ber Whitechapel Art Gallery
zn London stattfand . Die Berliner Ausstellung wurde von dem
„ Verein zur Förderung jüdischer Kunst " , dem ein aus Künstlern ,
Schriftstellern und Kunstmäcenen zusammengesetztesKomitee zur Seite
stand , organisiert . Sie umfaßt hauptsächlich Werke ausländischer
jüdischer Künstler , die man in Berlin selten zu sehen Gelegenheit hat .
Ihren Mittelpunkt bildet eine größere Kollektion von Oelbildern ,
Aquarellen und Radierungen des Altmeisters Joseph Israels .
Die Ausstellung ist mit einem wohltätigen Zweck verbunden .

■/V - Berlin , 5 . November . Das Komitee für Chanuka -
Bescherung wendet sich an die Mitglieder der jüdischen Gemeinde
mit dem folgenden beherzigenswerten Aufruf : „Wir wenden uns
von neuem voll Zuversicht au den altbewährten Wohltätigkeitssinn
unserer Glaubensgenossen und Genossinnen und bitten herzlich , uns
auch dieses Jahr zn Chanuka in den Bestrebungen für unsere
Schuljugend zu unterstützen . 1384 jüdische Kinder , welche wir im
vorigen Jahre mit Kleidung , Stieseln und Lehrmitteln versehen
konnten , denken dankerfüllt an ihre Wohltäter , welche ihnen das
freudige Bewußtsein verschafft haben , daß der Arme nicht verlassen
ist . Es ist unser Streben gewesen und wird es immer bleiben ,
durch diese Gaben , nach sorgfältiger Auswahl des Notwendigen und
Nützlichen , in den Kindern den Sinn für Ordnung und Sauberkeit
zn wecken und ihren Fleiß anzuspornen . Auch dieses Jahr erwarten
viele Hunderte die gleiche Wohltat ; wir hoffen um so mehr auf edle
Geber , als durch die Preissteigerung der notwendigen Gebrauchs¬
gegenstände sowohl die Bedürftigkeit der Armen als auch unsere
Ausgaben gestiegen sind . Jede der Unterzeichneten nimmt Gaben an
Geld . Stoffen . Jugendschristen und so weiter mit Dank , entgegen und
erteilt gern nähere Auskunft . Berlin im Oktober 1907 . Das Komitee
für Chanuka - Bescherung . Frau Julie Neumann , Vorsitzende ,
Potsdamer Straße ' 121 6 . Frau Marcus Adler , Frau Max Benjamin ,
Frau Julius Böhm , Frau Geheime Sanitätsrat Flatow , Frau
Dr . Frankl , Frau Leopold Friedmann , Frau Dr . Ginsberg , Frau
Dr . Grabower , Frau Anna Jtzig , Frau Professor Dr . F . Liebermann ,
Frau Sanitätsrat Dr . Mühsam , Frau Louise Oliven , Frau Louis
Oppenheim , Frau Helene Schönwald , Frau Emma Sieskind , Frau
Sanitätsrat Dr . Stern , Frau Dr . Ungerleider , Frau Sanitätsrat
Dr . Otto Wiesenthal .

Lp . Ans der Provinz Posen , im November . Frau Bertha
Oppler in Plescheu , die Mitbegründerin des dort bestehenden
israelitischen Frauenvereins , ist kürzlich im Alter von 78 Jahren
gestorben . — Die Kauflente M . Brandt in Pl .eschen und Pasch
in Ra witsch sind zu unbesoldeten Mngistratsmitgliedern neu -
gewählt worden . — Kaufmann Siegfried Lesser in Posen hat



bcm dortigen Oberbürgermeister 200 Mark als Beitrag zum Spenden¬
fonds überwiesen ; dasselbe geschah durch Frau Dr . Mankiewicz
daselbst mit einem Beitrage von 50 Mark anläßlich des Todestages
ihres verstorbenen Ehemannes . — Dem Rentier S . Lippmann in
Labi s chi n ist das Allgemeine Ehrenzeichen verliehen worden . — Die
jüdische Volksschule in Ja ratsch ewo ist mit dem 1. Oktober durch
Beschluß der Regierung zu Posen und mit Genehmigung des Ministers
endgültig aufgelöst worden . Mit Ablauf der Herbstferien wurden die
jüdischen Kinder der evangelischen Schule daselbst einverleibt . —
Kaufmann Julius Tuch in Ko sch min und Kaufmann Adolf
Lewin in Pogorzela sind zu Mitgliedern des Gewerbesteuer¬
ausschusses für den Kreis Koschmin gewühlt worden . Fabrikbesitzer
Simon in Jastrow ist zum Vorstandsmitglied des dortigen
Männergesangvereins gewählt worden . — Dem Synagogendiener
Heinrich Kozminski in Posen ist das Allgemeine Ehrenzeichen
verliehen worden . — Stadtrat Aronsohn in Brom borg hat dem
dortigen Diakonissenhause 1500 Mark als Spende mit der Bestimmung
überwiesen , daß der Betrag dauernd zur Unterhaltung einer Klein -
kinder -Bewahranstalt verwendet werde . — Kürzlich beging das
Fa bisch Salzm an nsche Ehepaar in Ostrowo das Fest der goldenen
Hochzeit .

— Lissa i . P . , 2 . November . Am 22 . d . M . verschied in Berlin der
Rentier M ax Moll . Der Verstorbene war , obschon er seitJahren seinen
Wohnsitz in Berlin hatte , mit seiner Heimatsgemeinde Lissa eng ver¬
bunden geblieben . Mit lebhaftestem Interesse verfolgte er deren Ent¬
wicklung , unterstützte ihre Bedürfnisse oftmals mit offener Hand , und
als es sich um den Neubau des Tempels handelte , da war er es , der
die herrliche Orgel dazu stiftete . Auch sonst war er wegen feiner
Wohltätigkeit weithin bekannt . Sein Andenken wird in unserer
Gemeinde unvergessen bleiben .

o . Hamburg , im November . Die Hamburger Stadt -
bibliothek hat , wie auch von uns seinerzeit schon kurz erwähnt ,
im letzten Jahre eine äußerst wertvolle Bereicherung ihrer Sammlung
hebräischer Werke erfahren . Die Verwaltung hebt in ihrem Jahres¬
bericht für 1906 dies als eine der bedeutsamsten Errungenschaften
der Bibliothek hervor , indem sie schreibt , daß es ihr insbesondere
gelungen sei , die Bibliothek des verstorbenen Rechtsanwalts
Tr . H . B . Levy zu erwerben , die hauptsächlich hebräische Literatur
enthält . Ein Gönner der Stadtbibliothek hatte 9000 Mark , der
Vorstand der Averhoff - Stiftung 3000 Mark , Senat und Bürgerschaft
beit Rest zur Verfügung gestellt . Die Sammlung besteht aus
1020 Werken und 174 Manuskripten , teilweise in sehr schönen , kunst¬
vollen , auch einigen silbernen Einbänden .

6 . Heilbronn , 3 . November . Der Israelitische Wohltätig¬
le itsverein darf in diesen Tagen auf ein halbes Jahrhundert
seines Bestehens zurückblicken , das er in würdiger Weise feierte , zu¬
gleich damit verbindend das 50 jährige Jubiläum seines Vorstandes
Liebmann Strauß , der seit dem Bestehen den Verein leitet und der
einzige noch lebende Mitbegründer ist . In einer hübschen Festschrift
wird die Tätigkeit des Vorstandes in warmen Worten gewürdigt
und anerkannt ; ein bescheidenes Zeichen dieser Anerkennung gab ihm
der Verein schon im Jahre 1891 durch die Ernennung zum Ehren¬
mitglied . Die Festschrift , von Rabbiner Kahn im Auftrag des Aus¬
schusses verfaßt , gibt weiter ein anschauliches Bild von der Ent¬
stehung , dem Wachstum und der Tätigkeit des Vereins . Die Ent¬
stellung datiert in den November 1857 zurück . Den sieben Gründern
schlossen sich bald weitere Gemeindegenossen an , und im Jahre 1861
betrug die Zahl der Mitglieder schou 36 . Heute sind es deren über
200 . Die Hauptaufgabe des Vereins war und blieb immer die Für¬
sorge für Kranke , Sterbende und Verstorbene ; daneben ging eine
förmliche Krankenpflege , die zunächst ausschließlich auf dem Prinzip
der Freiwilligkeit beruhte , bis 1901 zwei eigene Krankenpflegerinnen
angestellt wurden , die gegebenenfalls auch außerhalb des Vereins
und der Gemeinde Dienste leisten . Von der israelitischen Gemeinde¬
verwaltung wurde dem Verein stets Ansehen und Würdigung ent¬
gegengebracht ; wiederholt war er in der Lage , der Gemeinde¬
verwaltung Anregungen zu geben und Vorschläge zu machen , so bei
der Anlegung eines eigenen Friedhofes und Brunnens daselbst und
durch Uebernahme des Beerdigungswesens ; auch hat er mit den
anderen israelitischen Vereinen , die das Gebiet der Wohltätigkeit

pflegen , gegebenenfalls gern und erfolgreich zusammengewirkt. Die
Jubiläumsfeier selbst begann , indem sich eine Deputation des Aus¬
schusses zu dem Jubel -Vorstand Liebmann Strauß begab und diesem
unter Ueberreichung einer Ehrengabe die Glückwünsche des Vereins
zum Ausdruck brachte . Die Oberkirchenbehörde ließ ihm gleichzeitig
ihre Glückwünsche aussprechen in einem Schreiben , das Ober¬
regierungsrat Lang überreichte . Weiter erfolgte ein Festgottesdienst
in der geschmücktenSynagoge , der durch Gesänge des Synagogen¬
chors (Psalm 90 von Lewandowsky ) und einem Solo von Vorsänger
Dreifus (Psalm 41 von Lewandowsky ) verschönt war und einen tiefen
Eindruck hinterließ . Die Festpredigt hielt Rabbiner Kahn . Im
Laufe des Tages erschienen weitere Deputationen bei dem Vorstand ;
Kirchenvorsteheramt , Ausschuß des Wohltätigkeitsvereins . Armen¬
unterstützungsverein , Herderloge , Synagogenchor , Israelitischer Frauen¬
verein und Verein Talmud Thora , sie alle brachten dem greisen , ver¬
dienten Vorstand ehrende Glückwünsche dar . Dem Gedächtnis der
verstorbenen Mitglieder war eine kurze , erhebende Feier in der Fried -
hoskapelle gewidmet ; Rabbiner Kahn hielt die Gedenkrede . Ein Fest¬
mahl im Württemberger Hof schloß die Reihe der Veranstaltungen .

d . Köln , 4 . November . Nach dem soeben erschienenen Jahres¬
bericht des Vereins sür jüdische Krankenpflegerinnen zu
Köln zählte der Verein im Jahre 1906 vier Schülerinnen und drei¬
zehn Schwestern , die zum überwiegenden Teil im Israelitischen Asyl
für Kranke und Altersschwache , zum kleineren Teil in der Privat -
und Armenpflege tätig waren . Von letzteren wurden 820 Tages -
und 239 Nachtpflegen übernommen , in 238 Fällen wurde ambulante
Krankenpflege ausgeübt oder Aerzten bei kleineren Operationen Bei¬
stand geleistet . Ein geräumiges neues Schwesternhaus , zur Aufnahme
von 30 Pflegerinnen ausreichend , ist auf dem neun Morgen großen
Terrain errichtet worden , auf dem sich die großartigen Neubauten
des Asyles erheben . Das Haus , das heute bis auf die innere Aus¬
stattung vollendet ist , wurde nach dem preisgekrönten Entwurf des
Architekten Winkler in Charlottenburg erbaut und enthält im Erd¬
geschoß Wohnräume sür eine Oberschwester , einen großen gemein¬
schaftlichen Speisesaal , Unlerhaltungszimmer und Unterrichtssaal ;
von diesen Räumen vollständig getrennt , durch einen besonderen
Eingang vom Garten erreichbar , liegen Zimmer und Baderäume sür
die in der Pflege ansteckender Krankheiten beschäftigten Schwestern .
Im ersten und zweiten Stock führen breite Korridore zu je zwölf
Zimmern und den Badezimmern . Das Gebäude ist an die Dampf¬
heizung und die elektrischen Leitungen der Gesamtanlage angeschlossen
und gewährt mit seinen vorgebauten Balkons und Veranden einen
künstlerisch schönen Anblick . Bei den großen Anforderungen , welche
die Uebernahme der Krankenpflege in der demnächst zu eröffnenden
neuen Kranken - und Altersversorgungsanstalt an den Verein stellte ,
bietet das Schwesternheim die Gelegenheit , eine größere Anzahl von
Schülerinnen durch geordneten theoretischen Unterricht zu tüchtigen
Schwestern auszubilden . Möge die Anstalt dazu beitragen , unter
den jüdischen Mädchen und Frauen Propaganda für einen Beruf zu
machen , der ihnen neben einer befriedigenden Tätigkeit angenehme
soziale Stellung und auskömmliche Versorgung bei Alters - und
Berufsinvalidität gewährt .

= Münster , im Oktober . Der 43 . Bericht über die Marks -
Haindorfsche Stiftung (Lehrerseminar ) ist soeben erschienen . Er
geht vom 1 . April 1905 bis 1 . April 1907 . Leider hat die Marks - Hain -
dorfsche Stiftung in dieser Periode durch den Tod des Kurators Herrn
Moritz Katzenstein in Bielefeld einen schmerzlichenVerlust erlitten .
Das Kuratorium ist nunmehr aus folgenden Herren zusammen -
gesetzt : Rentner Jos . Stern -Münster , Präses ; Justizrat Hertz -Münster ,
stellvertretender Präses ; Fabrikant C . S . Lehmann - Cöln , Bankier
I . S . Hirschland - Essen , Kaufmann D . Leeser -Dortmund Kuratoren •
Bankier M . Hanf - Witten , Justizrat Hertz - Münster , Kaufmann
I . Levison in Düsseldorf , Fabrikbesitzer P . W . Meyer - Aachen , stell¬
vertretende Kuratoren . Diese Berichtsperiode war für die Weiter¬
entwicklung der Anstalt von der größten Bedeutung ; durch die neuen
amtlichen Bestimmungen , die dem Seminar und der Präparande
weitaus gesteigerte Lehraufgaben stellen , erhalten diese Anstalten
immer mehr den Charakter einer einheitlichen höheren Schule . Es
war daher notwendig , trotz der verhältnismäßig geringen Schüler¬
zahl die Klassenteilung in Seminar und Präparande weiter durch -



Zufuhren , fo das; wiederum neue Lehrkräfte angestellt werden mußten .
Als ein Beweis für die erfolgreiche Arbeit der Anstalt sei hier hervor¬
gehoben , daß in den letzten neun Jahren , also gerade in der Zeit der
Steigerung der Ansprüche an die Ausbildung der Zöglinge , jeder der
Prüflinge vor der Königlichen Prüfungskommission bestanden Hot .
Mit warmem Eifer trat der Ausschuß des Verbandes der Synagogen¬
gemeinden Westfalens , insbesondere der Vorsitzende Herr S . Flörsheim
und die Ausschußmitglieder Herren Rabbiner Dr . Coblenz -Bielefeld ,
Js . Goldschmidt -Dortmund und M . Liebenfeld - Bochum , der Werbe¬
tätigkeit des Kuratoriums zur Seite , so daß die finanziellen Schwierig¬
keiten überwunden werden konnten . Im Laufe der Berichtsperiode
wurden sämtliche an der Marks -Haindorsschen Stiftung angestellten
Lehrer nach Auflösung der Pensionskasse des Verbandes der
Synagogengemeinden Westfalens in die Pensionskasse der Kreise ,
Städte und anderer Korporationen in der Provinz Westfalen und in
die Westfälische Witwen - und Waisenversorgungskasse eingekauft . Der
Besuch der Anstalt hat sich während der Berichtszeit nicht wesentlich
geändert . Es betrug die Durchschnittsziffer der Seminarklassen 19 ,
der Etementarklassen 27 , der Religionsklassen 24 Schüler . Die erste
Lehrerprüfung vor der Königlichen Prüfungskommission bestanden :
Karl Rosenthal aus Bielefeld , er übernahm die Lehrerstelle in Güters¬
loh ; Siegfried Braun aus Dusemond , er übernahm die Lehrerstelle
in Werl ; Gustav Drucker aus Bengel , er übernahm die Lehrerstelle
in Ulrichstein ; Max Heymann aus Gelsenkirchen , er übernahm die
Lehrerstelle in Anröchte . Die Finanzen der Anstalt haben sich
gebessert . Trotzdem bedarf sie noch der nachhaltigsten Förderung ,
die sie auch in jeder Beziehung verdient .

GesterveiH - Angsm .
A Wien , 4 . November . Bei der Debatte w.ährend der ersten

Lesung des Ausgleichs nahm auch der unermüdliche Abgeordnete
Dr . Strauch er das Wort . Er besprach zuerst die materielle Seite
des Ausgleichs und führte dann aus , seine Partei wolle sich mit dem
Ausgleich befreunden , trotzdem die Juden und die Vertreter des
jüdischen Volkes sich keines besonderen Wohlwollens seitens der
Regierung zu erfrenen haben . Die österreichischeRegierung lasse die
Judenschaft von allen Seiten mit Füßen treten . Speziell die Zurück¬
setzung jüdischer Bewerber um öffentliche Anstellungen sei so kraß ,
daß sich kein anderer Volksstamm eine derartige Behandlung gefallen
lassen würde . Aber auch die Juden können es sich nicht länger
gefallen lassen , in diesem Staate als vogelfrei zu gelten . Die Juden
dulden viel schweigend , und von anderer Seite hat man lange Jahre
zugesehen , so lange es sich bloß um die Gleichberechtigung handelte ;
als aber von diesem Schicksal auch andere Völker heimgesucht wurden ,
lehnte man sich laut dagegen aus . Redner appelliert an die
Solidarität der Völker . Die Juden wollen nicht ewig bei der
Regierung um ihr Recht betteln , hier , im Volkshause , ist der Platz ,
hr Recht von jenen zu verlangen , die hier im Besitze der
Macht sind , die durch ihre Stimmen darauf Einfluß nehmen
können , daß endlich die Staatsgrundgesetze auch gegenüber den
unterdrückten und verhöhnten Juden zur Wahrheit werden .
Lebhafter Bestall .) — Die Antisemiten haben bis jetzt noch
mit Interpellationen im Reichsrat zurückgehalten. In der vorigen
Woche aber sah sich der Abgeordnete v . Stransky bemüßigt , an
^ en Unterrichtsminister eine Interpellation betreffend „ die Ver¬
übung ( !) der österreichischen Hochschulen " zu richten . Der

Interpellant fragte , ob ' der Unterrichtsminister geneigt sei , mit der
Ernennung jüdischer Lehrkräfte für die deutschen Hochschulen in
Oesterreicheinzuhalten . Wir glauben , daß die Interpellation gegen¬
standslos ist , da der künftige Unterrichtsminister sicher keine Inden
nistellen wird , wer es auch sein mag . — Vor kurzem ist hier ein
reicher Mann , der Rentier Donato Ta ußig gestorben und hat den
Konvent der Barmherzigen Brüder als Universalerben eingesetzt .
Taußig bittet in seinem Testament die Barmherzigen Brüder , auch
arme jüdische Kranke aus den im Reichsrate vertretenen Königreichen
unb Ländern , mit Ausnahme von Galizien , nach Maßgabe der
Raumverhältnisse des Spitals und der jeweiligen Spitalsbedürftigkeit
aufzunehmen und , „ wie bekannt , auch liebevoll zu pflegen " . Taußig
hat auch eine Stiftung für arme Junggesellen ohne Unterschied der
Konfession gemacht , und bestimmt , „ daß ans keinen Fall aus Galizien

gebürtige Junggesellen und solche , die jemals an der Effektenbörse
gespielt . haben , bedacht werden sollen " . Man kann sich denken ,
wie dieses Testament von den Antisemiten gegen die armen
galizischen Juden ausgebeutet wird . — Rabbiner Dr . Herzog in
Smichow bei Prag , Privatdozent an der dortigen Universität , wurde
in Graz einstimmig zum Rabbiner gewählt . — In Sandowa -
Wisznia hat vorige Woche die zweite orthodoxe Rabbiner¬
versammlung Galiziens stattgefunden , die sich mit der Ver¬
teilung der Chalukah in Jerusalem und anderen Fragen beschäftigte .
Auf ein Telegramm an den Kaiser lief folgende Antwort ein : „ Seine
kaiser -königlich apostolische Majestät haben die durch Ew . Hochwohl¬
geboren in so begeisterter Weise zum Ausdruck gebrachte Loyalitäts -
kundgebung der in Sandowa -Wisznia versammelten orthodoxen
Rabbiner Galiziens mit Befriedigung zur allerhöchsten Kenntnis
genommen und danken allergnädigst für Ihre frommen Gebete und
guten Wünsche . Kabinettskanzlei . " — Der Oberrabbiner von Preß -
burg , Akiba Schreiber , wurde durch ein Reskript des Kultus¬
ministeriums in seiner Stelle als Direktor der mit Oeffentlichkeits -
recht ausgestatteten orthodoxen Landesrabbinerschule definitiv bestätigt .

Von Kah und Fern.
— Dem Direktor der Allgemeinen Elektrizitütsgesellschaft Paul

Mamroth ist der Charakter als Kommerzienrat verliehen worden .
— Die Weber - und Wirkerinnung zu Rowawes hat den Kom¬
merzienrat Ludwig Lehmann zum Ehrenmeister ernannt . Das
Diplom wurde anläßlich der Wiederkehr des Tages überreicht , an
dem vor 50 Jahren der Vater des Kommerzienrats zum erstenmal
die Nowaweser Weber mit Herstellung von Konsektionsstoffen , die die
Fabrik auch heute noch herstellt , beauftragte . Bis dahin wurde in
Nowawes hauptsächlich Seide und Leinwand hergestellt . Von diesem
Tage datiert der riesige Aufschwung , den die Nowaweser Innung
genommen hat . — Fürstbischof Dr . Kopp - Breslau weilte ver¬
gangene Woche in Küstrin . Aus diesem Anlaß wurde von der
Kirchenbehörde ein Festessen veranstaltet , zu denr auch neben den Spitzen
der Behörden , den Geistlichen , der Prediger der jüdischen Gemeinde ,
Haase , geladen war . Der Kirchenfürst erkundigte sich sehr eingehend
nach dessen Stellung und den Verhältnissen der Gemeinde und ver¬
abschiedete sich in der leutseligsten Weise . In Czersk ist am
12 . v . M . im Alter von 50 Jahren der dort allgemein geachtete
Kultusbeamte David Selasnitzky gestorben . — Jn Culmsee tagte
am 8 . Oktober die elfte Jahresversammlung jüdischer Religionslehrer
und Kantoren Westprenßens in der Villa Nova . Von auswärts
waren 18 Herren eingetroffen . Als Ort der nächsten Jahres¬
versammlung ist Thorn in Aussicht genommen . — Der Dampf¬
mühlenbesitzer Abraham Borchardt in Pinne hat , nachdem er
vor Jahresfrist beim Verkauf eines Grundstücks für die - jüdische
Gemeinde eine Hypothek von 15 000 Mark als Geschenk überlassen ,
in dieser Woche ein ihm gehörendes Grnndstück , welches neben der
Synagoge liegt und einen Wert von 12 000 Mark repräsentiert ,
geschenkt . — Dem Dampfmühlenbesitzer Kall mann in Argen au
wurde der Kronenorden IV . Klasse verliehen . — Der Vorstand
der jüdischen Gemeinde in Aurich petitionierte bei der Stadt¬
verwaltung und beim Oberpräsidenten um Verlegung des Herbst -
Markttages , der auf die jüdischen Feiertage siel ; das Gesuch wurde
indes in letzter Instanz abschlägig beschieden . Aus Ersuchen des
Gemeindevorstandes veranlaßten darauf die beiden Lehrer die jüdischen
Handelsfirmen zu der Erklärung , daß wegen des Feiertages sämtliche
jüdischen Geschäfte geschlossen bleiben und daß die jüdischen Vieh¬
händler kein Vieh auftreiben lassen würden . So kam es denn auch .
Tie Gemeinde hat durch ihr einmütiges Vorgehen ein schönes Beispiel
gegeben . — Zu dem im ganzen 250 Schriftstücke umfassenden Einlauf
der an die bayrische Kammer der Abgeordneten gelangten Petitionen
gehört auch jene der Israelitischen Lehrerbildungsanstalt in Würzburg
um einen Zuschuß und die des Landesvereins behufs Erhöhung des
Etats für Zwecke des israelitischen Kultus . — In Heidelberg wurde
gegenüber der alten Universität ein MilchpasteurisierungsInstitut
Eröffnet , das der New Aorker Millionär Nathan Straus ins
Leben gerufen hat . Die Einrichtung wurde von Herrn Straus
selbst erläutert . — Im Jahre 1905 inklusive der ersten Hälfte des



4

Iahr -s 1906 sind in Wien 577 Personen aus dem Zndentum aus - i
getreten ; davon haben 285 den katholischen Glauben angenommen ,
19 blieben konfessionslos . Im Jahre 1907 variiert die Zahl der
Austretenderl zwischen 50 bis 65 im Monat . — Ein gewisser
Telaunay reiste von Havre nach Paris . Aus der Station Maus
stieg eine Familie ein , der man in Delaunays Abteil Plätze anwies .
Als der Zug weiterfuhr , erkannte Telaunay in den Mitreisenden
Juden . Daraus zog er die Notleine . Der Zug hielt auf offener
Strecke , und Delaunay erklärte dem herbeieilenden Personal : „ Mit
Juden reise ich nicht in einem Abteil , ich will den Platz wechseln !"
Das tat er denn auch , wurde aber bei der Ankunft des Zuges dem
Pariser Bahnhosskommissar zum Zweck der Ausnahme eines Protokolls
vorgeführt . Der Witz des Zufalls wollte , daß der amtshandelnde
Polizeikommissar ein Monsieur Levy war . — In London ist Frau
Marion Hartog , die schon 1838 Gedichte und später auch
Erzählungen jüdischen Inhalts veröffentlicht hat , im 86 . Lebensjahre
gestorben . — Die „ Jewisli Quarterly Review “ in London wird zum
lebhaften Bedauern aller Freunde der jüdischen Wissenschaft ihr
Erscheinen einstellen . — Auf eine telegraphische Aufforderung
Stolypins au den Stadthauptmann von Odessa , General Nowitzki ,

die Unruhen in den Straßen Odessas energisch zu unterdrücken ,
antwortete Nowitzki , daß der Kampf gegen die Geheimbünde , an
deren Spitze einflußreiche Personen stehen , unmöglich sei ; damit
spielte Nowitzki auf die Generäle Orlow und Pawlow an , welche an
der Spitze des Geheimbundes der Gelbhemden stehen . Dieser wett¬
eifert mit dem Verbände echt russischer Leute in der „ Aktion " gegen
die Juden . — Den Theater - und Konzertdirektiouen in den
rusfischen Hauptstädten wurde verboten , jüdische Künstler zu
engagieren , unter Androhung der Ausweisung der Letztgenannten .
Der Sultan soll die Absicht haben , den Juden in Palästina gewisse
Konzessionen zu machen . Der Großrabbiner von Konstantinopel
hatte dieserhalb bereits mehrere Konferenzen mit dein Privatsekretär
des Sultans . — Der Hilfsverein der deutschen Inden hat zur Unter¬
stützung des Hilfswerks in Marokko der Alliance Israelite Universelle
in Paris 12 500 Francs überwiesen . — Das Zentralbureau für
jüdische Answanderungsangelegenheiten des Hilfsvereins der deutschen
Inden teilt mit , daß nunmehr auch in Argentinien , Euba
und Mexiko . wie in Amerika und Kanada , allen trachomkranken
(au ägyptischer Augenentzüridnng leidenden ) Einwanderern die
Landung nicht gestattet wird .

Flüssige Neu !
Somatose

Hervorragendstes ,
appetitanregendes , nervenstärkendes

Kräftigungsmittel
Erhältlich in Apotheken und Drogerien .

Unentbebrlicli für Familien , in denen
Sonnabends nicht gekocht wird !

Koch - , Brat - und Backapparat
Heinzelmännchen

Deutsches Reichs -Patent
kocht , backt u . bratet ohne Feuer , ohne Auf¬
sicht u . hält die Speisen bis 14 Stund . warm .
Zu haben auch in allen Haus - u . Küchengeräte -
.Magazinen . - Man verlange Prospekte .

Heinzelmännchen - Compagnie G . m . b . h .
| Berlin NW . 40 , Heidestrasse 52 .

Dampf- u . fiaitdwäscbcrci des Ole $ tcn $
SW , Yorkstr . 59 JflfftCl SW . , Yorkstr . 59

1 emptoweW J^ US “ , £ e ib - , £ uxus ~ u . Sardinen - Wäsche .
Preislisten auf Wunsch sofort . Fernsprecher Amt 9 , 8565 . %

lVTsw -fcl* iln . ni Bäder , Kurorte , Heil - Anstalten ,
^ JLyIc1 .CO Qvlll dltUvll Hotels , Restaurants , Pensionen

H | 9 Mustapha - Superieur
A n OP Grand Hotel
fliyiGI Continental .
Ganz I . Klasse . Bedeut vergröss . Voll -
ständ . südlich , m . herrlich . Aussicht auf
Meer u . Atlas . Personen - Aufz . Elektr .
Licht . Gr . Garten . Deutsches Personal .
Eigentümer n . Direktor J . Hildenbrand .

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

CANNES
Hotel Richemont und Terrasse .
Haus I . R ., Wartnwasserhzg . in allen
Zimmern . Grosser Park , staubfreie
Lage . Pension von Frcs . 9 .— an .

Bes . : G . Eckhardt .

Gardone Riviera
( Gardasee ) Pension Häberlin

Altrenommiertes Haus in bester Lage ,
Zentralheizg . Pension von Fr . 7. — an

6ar9one Riviera G,a£
Savoy - Hotel — Neues Haus 1. Ranges
Mit grossem Garte » , direkt am Se »
gelegen , nur Süd -Zimmer . — Saisoi
1. Sept . bis 1 . Juni . — Lift — Elektr
Licht u . Zentralheizung in sämtlicher
Räumen . — Zivile Preise .

Bes . J . Schnurren 1>erger

Ä RCO ( Südtirol )
* * Grand Hotel d . Palmes
vorm . Nelböck , vollkommen renoviert .
Hotel 1. Hang .; angenehmster Herbet - ,
Winter - und Friihjahrsaufenthalt .
Lungenkr . werd . nicht aufgenommen .
E ^ m Schweiz !Luftkur -■ n fl O fl ortl .R .) ISOOmü .M.fl I I ^ 11 Hotel und KurhausUni I » M MW Valssna .ModernesnilVVll HausI .ß .80Betten .

Jahresbetr . Prosp .

nilDIMMT Bogliaco Riviera
llUKIIlliI I Berühmt .Winteraufenth .
UflllUfiUJLL 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
Hotel Angleterre . Deutsch . Haus .
Pens . 8 — 12 Frcs . Pracht . Gart . Kenov .
Warmwassh . Neuer Bes . : X . Furrer .

CANNES
Hotel Suisse . Von Deutschen be¬
vorzugtes Haus . Warmwasserhz . in all .
Zim . Bes . A . Keller - Iiieaiberger .
Herbst - u . Winteraufenthalt CRON -
BERG im Taunus empfiehlt „ Villa
Minerva 11, Komf . möbl . Farn . -Wohn ,
und einzelne Zimmer , mit oder ohne
Verpfl . Herrl . freie Lage , Ia Referenz .

Eisenach 10 Johannisbad
Muster -Sana 'orium filrNaturheilverfahren
Prosp . grat . frk . Stets geöffnet . Sanitäts¬
rat Dr Büsiuger , Dir . Johann Glau .

GENUA (Zentralhotel ;
Beste Lage der Stadt , moderne

Komfort . Massige Preise .
Besitzer : A . Kienast .

GLEIWITZ Ne Ä k
HP3 Restaurant TiTD Nifeolaistr . li
2 Minuten vom Ringe . Bekannt gut
Küche . Zivile Preise . Zimmer M 1.5 <.

BORDIGHER A
Gd . Hotel des Jles Britanniques .
Deutsch . Haus , Zentralhzg . Prachtv . Gart .
Fr .Wagner ,bish .Dir .Hot .Marquardt ,Stuttg .

BORDIGHERA
Renoviert . Lift , Zentralhzg . Massige
Preise . Neuer Besitzer : C . Seit * .

FrankfurtaJ . SftÄS -
bahnhof . Empfehle meine 60 grosse ,
volLt . renov . Zimmer von 2 M . an .
Allen Anspr . d . Neuzeit entsprechend .

final QP a II Central - HotelIlUbldi Cl . 11 . zur Klause .
Rechts am Markt . Zentralheizung
Bäder . Fernsprecher 62 . Hausdiener
am Bahnhof . Besitzer H . Ehler

MD In der Zeit vom 1 . Oktober bis 31 . März erscheint diese Fabrik allwöchentlich .

Aufnahme - Bedingungen durch die Geschäftsstelle in Berlin , Jerusalemer Strasse 46 - 49 .
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