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Line unbekannte Welt .
Berlin , 12 . November ,

ie oft haben wir nicht schon Klage darüber führen
müssen , daß Inden nnd Judentum sür die nutz um¬

gebende Welt etwas Unbekanntes , Fremdes sind ! Und doch
ist es seither nicht besser geworden . Man fährt fort , über das
Judentum zu schreiben — viel und oft — aber mit einer
Unkenntnis oder vielmehr mit einer durch keinerlei Sach¬
kenntnis getrübten Objektivität , die man sich kaum gestatten
würde , wenn man über die inneren Verhältnisse der Japaner
oder der Chinesen schreiben würde .

Die letzten Wochen haben wieder einen schlagenden Beweis
für diese sehr traurige und in ihren Wirkungen verhängnis¬
volle Tatsache erbracht . Seit 35 Jahren besteht hier in Berlin
die „ Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums " , eine
Hochschule , die von einem Manne wie Lazarus begründet
wurde , in der Männer wie Sieinthal und Geiger lehrten , ein
Institut , das alljährlich einen Bericht über seine Tätigkeit in
die Oeffentlichkeit schickt und in diesen Berichten Abhandlungen
gebracht hat , welche für die Wissenschaft der Theologie von
großer Bedeutung waren . Nun baut sich diese Lehranstalt
im 35 . Jahre ihrer gedeihlichen und erfolgreichen Wirksamkeit
ein eigenes Heim . Und jetzt erst erfährt ein Teil der Zeitungs¬
welt durch eifrige Reporter von der Existenz dieses Instituts ,
und zwar ein Teil der Zeitungswelt , die sich immer ans ihre
Bildung wie auf ihre höhere Kultur erstaunlich viel zugute
tut . Sollte man das für möglich halten ? Eine ganze Anzahl
von Berliner Blättern , voran die „ Tägliche Rundschau " , die
mit ihrer Wissenschaftlichkeit geradezu protzt , brachten überein¬
stimmend die Meldung : Eine Lehranstalt für die Wissenschaft
des Judentums ist dieser Tage hier eröffnet worden ufw .
Manche knüpften daran sogar polemische Bemerkungen . Und
der „ Deutschen Tageszeitung " , die allerdings mit Bildung nicht
Protzen kann , passiert dabei das komische Malheur , daß sie
„ jüdische Wissenschaft " mit „ jüdischer Kultur " verwechselt und
aus dem Satz in der Rede Professor Cohens in Frankfurt a . M . ,
daß es keine eigene jüdische Kultur gebe , mit echt agrarischer
Logik die Schlußfolgerung zieht , daß es demnach auch eine
jüdische Wissenschaft nicht geben könne . Es wäre in der Tat
zum Lachen , wenn es nicht gar so traurig wäre , daß Menschen ,
die keine Ahnung haben von Juden und Judentum , sich für-
berechtigt halten , darüber alltäglich zu Gerichte -zu sitzen . Und
der Herr , der in dem letztgenannten Blatte das Wort in der
Sache führt , erklärt sogar ohne Umschweife , die Juden selbst
verfügten nicht über den nötigen Abstand , um über diese
Fragen zu entscheiden . Sie sollten die Antwort ihm und
seinesgleichen überlassen . Ist das glaublich ?

Das Schlimmste aber hat in dieser Angelegenheit das
führende sozialdemokratische Organ geleistet . Der „ Vorwärts " ,
der seit dem Bestehen des Blocks der Mittelparteien gern etwas
antisemitisch schillert , so z . B . erst in dieser Woche in einer
„ Dr . Karl Peters und die Juden " überschriebenen Korrespondenz
aus Breslau , schildert gar seinen Getreuen die Lehranstalt für
die Wissenschaft des Judentums vom Parteistandpunkt . Das
sozialistische Zentralorgan schreibt wörtlich in der Nummer
vom 23 . v . Mts . : „ Das Unternehmen scheint wissenschaftlich
gänzlich zwecklos zu sein . Was an der „ Wissenschaft des
Judentums " wissenschaftlich ist , wurde längst in Angriff ge -
noinmeu und gerade von nichtjüdischer Seite hoch ent¬
wickelt . " Der „ Vorwärts " begeht dabei zunächst also auch
deu Schnitzer , daß er die Einweihung des neuen Gebäudes
der Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums , welcher
der Kultusminister beiwohnte , worüber das radikalsozialistische
Blatt sich besonders geärgert zu haben scheint , mit der
Begründung der Hochschule selbst verwechselt . Soweit wie der
„ Vorwärts " und die „ Deutsche Tageszeitung " ist selbst Heinrich
von Treitschke nicht gegangen , der in seinen bekannten Artikeln
in den „ Preußischen Jahrbüchern " seinerzeit ausdrücklich den
Wert und das gute Recht der Wissenschaft des Judentums
hervorhob . Wenn das sozialistische Zentralorgan aber gewußt
hätte , welche Männer von wissenschaftlicher Bedeutung auch
von jüdischer Seite auf dem Gebiete der Wissenschaft des
Judentums tätig gewesen sind , hätte es seinen Angriff wohl
unterlassen .

Indessen schon Ludwig Philippson , der unvergeßliche
Begründer dieses Blattes und zugleich einer der Mitbegründer
der Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums , hat sich
in einem Leitartikel „ Der Judenhaß der Atheisten und Roten " ,
den er auch in seine „ Weltbewegenden Fragen " ausgenommen
hat , gegen Uebergriffe der Ochlokratie gewehrt, welche die
jüdische Theologie und das Judentum immer vorzüglich zur
Zielscheibe für Angriffe in ihrer Zerstörungswut genommen
hat . Im übrigen besteht die Lehranstalt für die Wissenschaft des
Judentums länger in Berlin als die Arbeiterbildungsschule ,
gegen deren gutes Recht von unserer Seite nie ein Einspruch
erfolgt ist und an der auch jüdische Lehrkräfte Mitwirken .
Da der „ Vorwärts " sich aber jetzt dem Antisemitismus zu
nähern scheint , sollten ihn diejenigen Abgeordneten der Partei ,
welche zwar dem Glauben ihrer Väter den Rücken gekehrt
haben , doch aber nicht gewillt sind , das Judentum verhöhnen
zu lassen , eines Besseren belehren . In der Wissenschaft des
Judentums haben Inden Grundlegendes geschaffen , die wie
Leopold Zunz schon sür die Rechte des Volkes eintraten , als
es noch keinen „ Vorwärts " und keine sozialistische Partei in
Deutschland gab . Es ist charakteristisch , daß sich , wo es gegen
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das Judentum geht , die Vertreter der äußersten Extreme in

gemeinsamer Arbeit zusammenfinden . Der „ Vorwärts " findet

eine „ Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums " ebenso

unnötig wie die „ Deutsche Tageszeitung " und die „ Tägliche

Rundschau " , und die „ Staatsbürgerzeitung " ruft höhnisch aus :

„ Heil Israel " , und meint : „ Es hieße die Urteilsfähigkeit und

den gesunden Sinn des deutschen Volkes wahrlich gering genug

einschätzen , wollten wir auch nur ein Wort der Warnung vor

dieser neuesten jüdischen Gründung verlauten lassen . " Wollte

man all das , was unsere Tageszeitungen und Wochenschriften

über das Judentum , wie über seine Einrichtungen und An¬

schauungen , an Jrrtümern und falschen Meldungen bringen ,

regelmäßig publizieren , so würde man eine schöne Sammlung

von Torheiten zusainmenbekommeu . Aber wie schädlich

wirken solche Jrrtümer , und wie verhängnisvoll sind sie uns

oft schon geworden ! Wir haben heute nur einen Punkt

herausgehoben . Gerade aber diese Angelegenheit zeigt uns wieder

einmal mit erschreckender Deutlichkeit , wie fremd Juden und Juden¬

tum den Zeitgenossen im allgemeinen sind . Nun denn , an

uns ist es , unausgesetzt dafür Sorge zu tragen , daß diese

freu , de Welt immer mehr in ihren Arbeiten und Bestrebungen

bekannt und vertraut werde . Denn nur so kann ein wirklich

objektives Urteil über die großen Probleme möglich werden ,

über die heute ohne jede Kenntnis der Dinge oft mit erstaun¬

licher Leichtfertigkeit , fast immer aber ohne jede Sachkenntnis

in Parlamenten , Zeitungen und Vereinen abgeurteilt wird .

-AM

Bit Woche.
Berlin , 12 . November ,

egenüber den mehr um die Sache herumgehenden als

sie treffenden Bemerkungen einzelner Blätter zu unserer

Mitteilung in der vorigen Woche über das Vorgehen der

Nürnberger Handelskammer in Sachen der Behandlung

deutscher Staatsangehöriger jüdischen Glaubens in

Rußland wird jetzt von einer angesehenen deutscher ! Firma

die folgende charakteristische Geschichte mitgeteilt :
„ In Deutschland ist es ungesetzlich , das Religions¬

bekenntnis dem Paß beizufügen ; die Erfüllung dieser russischen
Forderung bedeutet eine Umgehung des Gleichheitsprinzips . Wenn
es nun damit abgetan wäre , so wäre das zwar bedauerlich vom
ethischen Standpunkt , aber schließlich zu ertragen . Allein durch diese
amtlicherseits gestattete Kennzeichnung der Religion wird der
russischen Willkür Vorschub geleistet ; es werden von den Reisenden
jüdischen Glaubens erpresserische Abgaben eingezogen ; es werden
ihnen Beschränkungen und Unannehmlichkeiten persönlicher
Art auferlegt , denen der Reisende christlichen Glaubens und der
jüdische Angehörige der englischen , amerikanischen und französischen
Nation nicht ausgesetzt ist , weil diese Nationen einen Unterschied in
der Paßbehandlung ihrer gleichberechtigten Staatsbürger nicht
gestatten . Seit 20 Jahren reise ich besonders nach Russisch - Polen .
Ich habe zu wiederholten Malen die Unannehmlichkeit gehabt , daß
mein Paß , der bei der Ausreise aus Rußland das Visum der Polizei
der letztbesuchten russischen Stadt tragen muß , mir nicht erteilt wurde
mit der Angabe : „ Wir visieren keinen jüdischen Paß , bamit
müssen Sie in die Gouvernementsstadt fahren !" Da das Gouvernement
häufig eine Tagereise entfernt ist , kann man sich denken , welche Kosten
und Zeit hierauf verwendet werden müssen , abgesehen von den
Gefühlen , die man empfindet , wenn es heißt „ jüdischer Paß " statt
„ deutscher Paß " . Es sind acht Tage her , da erhielt ich in Rußland
meinen Paß wieder zurück mit dem Bemerken : „Jüdische Pässe
visiere ich nicht . Sie müssen nach Warschau !" Ich hatte nach
Warschau sechs Stunden Bahnfahrt , dort anderthalb Tage Auf¬
enthalt , da Uebernachten erforderlich ist , und wieder zehn Stunden
Bahnfahrt zurück , da mein Reiseziel in ganz anderer Richtung lag .

Um diese schwerwiegende Unannehmlichkeit und auch um Zeit und
Geld zu sparen , begab ich mich selbst auf das Polizeibureau der
betreffenden Stadt , konnte jedoch keinen anderen Bescheid erzielen , und
es versagte auch das sonst erfolgreiche Mittel einer „Abgabe " . Ich
mußte nach Warschau , um dort ebenfalls erst zu hören : „Einen
jüdischen Paß visiere ich nicht !" , und ich erhielt ihn visiert erst , nach¬
dem ich eine „ freiwillige " Abgabe von 15 Rubel bezahlt
hatte .

Es ist hinlänglich bekannt , daß die Reisenden , deren Paß

das „ Judensiegel " trägt , in Rußland schweren Unannehmlich¬

keiten ausgesetzt sind .

In Sachsen muß die Regierung sich nun auch gegen die

Geister wehren , die sie einst selbst gerufen oder mindestens

protegiert hat . So hat am 6 . d . M . im Landtag der bekannte

antisemitische Abgeordnete Oswald Zimmermann sich gegen

eine Mitteilung des Justizministers von Otto an den Ausschuß

für Auswahl der Schöffen und Geschworenen gewandt , in der

darauf hingewiesen wurde , daß es verfassungswidrig sei ,

grundsätzlich Juden von diesen Ehrenämtern auszuschließen .

Vor Eintritt in die Tagesordnung ergriff nun der Justiz¬

minister von Otto am 7 . d . M . in der zweiten Kammer das

Wort , um nachträglich zu betonen , daß die grundsätzliche Aus¬

schließung eine Ungerechtigkeit sein würde , denn es gelte in

Sachsen das gleiche Recht für alle ohne Unterschied der Kon¬

fession . Es sei daher völlig hinfällig , ihm den Vorwurf zu

machen , er habe mit jener Mitteilung in die Selbständigkeit

der Ausschüsse eingegriffen . Bekanntlich hat der „ Zentralerem

deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens " in dieser Frage die

Initiative auch für Sachsen ergriffen .

<$ »

Die Christlich - Sozialen in Oesterreich haben endlich ihr

heißersehntes Ziel erreicht . Der christlich - soziale Dr . Alfred

Ebenhoch wurde Ackerbauminister , der christlich - soziale

Führer Dr . Geßmann Minister ohne Portefeuille , mit der

Bestimmung , an die Spitze des neu zu schaffenden Arbeits¬

ministeriums zu treten .

Die vielleicht folgenschwere Bedeutung dieser Tatsachen

liegt in der Berufung eines Mannes von der agitatorischen

Vergangenheit und schroff - klerikalen Gesinnung wie Dr . Geß¬

mann . Dafür stimmen die deutschen Parteien für den

Ausgleich . Es unterliegt keinem Zweifel , daß die Christlich -

Sozialen jetzt auf deutscher Seite die Führung an sich gerissen

haben und auch der künftigen Regierung das Gepräge geben

werden . Das ist das Traurige der ganzen Sache . Sonst

könnte es den österreichischen Juden ja wirklich nur angenehm

sein , daß die beiden Herren nicht das Portefeuille des Kultus

und der Justiz oder des Handels erhalten haben , nach denen

sie so stark geangelt haben - In jedem Falle gehen die Juden

Oesterreichs schweren Tagen entgegen . Es ist ein Glück , daß

österreichische Minister nicht allzulange zu existieren pflegen .

*

Ein rumänis ches Blatt brachte in der vorigen Woche

die folgende Notiz :
„Wie wir aus absolut sicherer Quelle erfahren , hat der öster¬

reichisch - ungarische Gesandte in Bukarest der rumänischen Regierung
eine Note überreicht , in der gegen die zahlreichen Ausweisungen
rumänischer Juden auf österreichisches oder ungarisches Gebiet
energisch protestiert wird . Diese Protestnote hatte zur Folge , daß der
Minister des Inneren , Herr Jonel Bratianu , sämtliche Präsekten des
Landes angewiesen hat , Juden , die Ausweisungsdekrete erhalten , nicht
auf österreichisch - ungarisches , sondern nunmehr auf russisches
Gebiet abzuschieben ! "
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Wir wissen nicht , ob diese Meldung den Tatsachen entspricht .
Dementiert ist sie bisher vorn österreichischerSeite noch nicht
worden . Sollte es sich aber in der Tat so verhalten , so wäre
für die jüdischen Abgeordneten in Oesterreich gerade in diesem
Augenblick eine sehr günstige Gelegenheit , darüber sich mit
dem Ministerpräsidenten Baron Beck zu unterhalten und nach
der Berechtigung jener Note , die uns sehr zweifelhaft zu sein
scheint , sich zu erkundigen .

*
Die dritte Duma in Rußland scheint also wirklich ab¬

solut „ judenrein " zu sein . Wir wissen bis jetzt nur von
einem jüdischen Deputierten . Dagegen sind etwa 40 Männer
vom „ Verband des russischen Volkes " , die berüchtigsten Juden¬
fresser obenan , dank den : Druck , der von oben geübt wurde ,
gewählt worden . Hören wir , wie aus diesem Anlaß em sonst
nicht gerade sehr judenfreundlicher deutsch - russischer Politiker
jenen Verband und seine Leute schildert :

Die große nationale Strömung , die in Rußland mit der so
beliebten „ elementaren Gewalt " alle Scheußlichkeiten der Anarchie
austreiben sollte , versagt noch immer . Die durch die Petersburger
„Nuskoje Ssobrauie " , durch den „ Verband des russischen Volkes " und
die provinziellen Zweige dieser Organisationen geführte Propaganda
hat durchaus nicht klärend und festigend gewirkt . Fast alle diese
monarchistischen Vereine sind in solch extrem -reaktionäres Fahrwasser
geraten , daß sie heute an Fanatismus und blindem Unverstand es
getrost mit ihren Antipoden aus dem anarchistischenLager aufnehmen
können . Hysteriker , Halbnarren führen in ihren Blättern und Ver¬
sammlungen das große Wort und haben sich schon lange zu dem
ungeheuerlichen Bekenntnis verstiegen , daß in Rußland überhaupt
keine Reformen nötig sind , daß vielmehr der alte patriarchalische
Zustand wieder herzustellen sei . Eine der tollsten Gestalten in diesem
monarchistischen Veitstänze ist Herr Dubrowin vom „Rußkoje Snamja " ,
der ein Radikalheilmittel gegen die russischen Beschwerden gefunden
hat . Dieses besteht in nur 2000 bis 3000 Hinrichtungen , die in den
verschiedensten Gegenden des Reiches zu vollziehen seien . Ich ver¬
mute , daß die lokalen Zweige des Verbandes des russischen Volkes
die betreffenden Listen auszufüllen haben . Leider ist die Zeit noch
nicht reif für Herrn Dübrowins Arcanum . In seinem Privatleben
ist der Mann Arzt . System : „ Ich schlug ihm mit dem Beil vor ' n
Kopf . " . . . Vor wenigen Tagen wurde in Moskau ein bedeutenderer ,
aber im Fanatismus nur wenig dem Petersburger Eisenbart nach¬
gebender Vertreter der extremen monarchistischen Richtung zu Grabe
getragen : der bekannte Gringmuth , Redakteur der „ Moskowskija
Wedomosti " weiland Katkows . Gringmuth war ein leidenschaftlicher ,
unermüdlicher Organisator , überzeugt von der Notwendigkeit der
Erhaltung des alten Systems der Selbstherrschaft. Dieser vielgehaßte
Mann , der in Moskau in den bösen Tagen des wüsten Aufstandes
wenige Männer um sich scharte und die Moskauer Monarchistische
Partei gründete , war mutig und ehrlich . Sein politischer Standpunkt
aber war nur von wenigen krassen Reaktionären geteilt . Obwohl die
Leute um ihn und auch wohl der Verstorbene selbst behaupteten , daß
Hunderttausende ihrer Anhänger in und um Moskau bereit seien , sie
zu unterstützen , bestand diese Anhängerschaft wohl nur in wenigen
sanatisierten Intelligenten und in einigen hundert oder vielleicht
auch tausend zerlumpten Desperados vom Ssucharew -Markt und aus
allerhand dunklen Winkeln der alten Stadt . Aehnlich ist es in
Odessa , wo ein vom Grafen Konownizin organisierter feiler Mob die
ganze Stadt terrorisiert , alle Augenblicke mit Gemetzeln drohend .
Gringmuth hatte es verstanden , alle nationalistisch-monarchistischen
russischen Verbindungen zu einer großen Organisation zu einen . Der
monarchistische Kongreß zu Kiew war der Glanzpunkt seiner Wirk¬
samkeit . Bald danach flaute aber die gehobene Stimmung wieder
ab . Uebrigens stammte der Zudenhasser Gringmuth väterlicher - und
mütterlicherseits aus einer guten jüdischen Familie . So wird
wenigstens unwidersprochen versichert . Der Tod dieses wunderlichen
Kämpen starken Charakters ist ein herber Schlag für die durch ihn
organisierten Monarchisten .

flus der berliner Gemeinde .
Berlin , 11 . November ,

ls erster ist auch diesmal vor den Wahlen der allezeit rege
und wachsame „ Liberale Verein für die Angelegen¬
heiten der jüdischen Gemeinde zu Berlin " auf dem

Plan erschienen . In weiten Kreisen unserer Gemeinde hat es wohl
Verwunderung erregt , daß man bisher nichts von einer Wahl¬
agitation gehört hat , die sonst doch meist schon ein halbes Jahr vor
dem Wahltermin einzusetzen pflegte . Vielleicht gibt der liberale Wahl¬
aufruf darauf die treffende Antwort . In der Amtsperiode der letzten
drei Jahre hatten die Liberalen in der Repräsentantenversammlung
die Majorität . Sie haben diese nie mißbraucht . Der ehrliche Kon¬
servatismus hat deshalb keinerlei Grund zur Klage , und jeder
gegnerischen Wahlagitation ist dadurch der Wind aus den Segeln
genommen . Das ist ein Erfolg , der nicht hoch genug an¬
zuschlagen ist .

Daß es trotzdem Unzufriedene , Nörgler und Tadler genug in
einem so großen Gemeinwesen gibt , ist selbstverständlich . Es wäre
verwunderlich , wenn es gerade hier an solchen fehlen sollte . Aber
sie bilden keinen nennenswerten Faktor in unserem Gemeindeleben .
Die Verwaltung der jüdischen Gemeinde zu Berlin steht gegenwärtig
auf einer solchen Höhe — wir haben dies erst kürzlich bei Be¬
sprechung der Schulverhältnisse konstatieren dürfen — daß sie jeden
Vergleich aushält und jeden unberechtigten Tadel zurückweisen kann .
Daß es trotzdem noch viel zu bessern und mancherlei zu ändern
gibt , das wissen vor allen die liberalen Repräsentanten selbst an : besten .
Das kann aber nur in stetiger fortschreitender Entwicklung geschehen ,
die nicht durch nutzlose und aufreibende Kämpfe unterbrochen oder
gehemmt wird . Wer für eine solche ruhige und gedeihliche Ent¬
wicklung ist , der wird deshalb sicher dem folgenden Appell willige
Folge leisten :

Wahlaufruf .
In wenigen Wochen werden die Gemeindewahlen ftattfinden ,

und etwa die Hälfte der Repräsentantenversammlung wird durch sie
erneuert werden . Die ausscheidenden Repräsentanten gehören sämtlich
der konservativen Partei an .

Als unser Verein zum erstenmal in die Wahlen Angriff , forderte
er die Wühler auf :

die religiöse Entwicklung innerhalb der
jüdischen Gemeinde zu Berlin zu fördern und
darauf hinzuwirken , daß die Verwaltung in libe¬
ralem Sinne geführt werde .

Unser Verein und die durch seine Mitwirkung gewühlten
Repräsentanten haben an diesem Programm festgehalten , nicht ohne
heftige Kämpfe ausfechten zu müssen .

In der letzten dreijährigen Wahlperiode war die Zusammensetzung
der Repräsentantenversammlung derartig , daß die Liberalen meistens
eine kleine Mehrheit hatten .

Bedeutende Verwaltungsausgaben sind in dieser Zeit teils
vollendet , teils in die Wege geleitet worden , nicht minder wichtige
stehen bevor .

Wie bisher wird es auch ferner unsere Pflicht sein , den Gottes¬
dienst weiter ariszugestalten , den Religionsunterricht zu pflegen , an
der Fortentwicklung des dem Judentum zugrunde liegenden religiösen
Gedankens zu arbeiten und der Wissenschaft des Judentums den ihr
gebührenden Platz zu erringen . Daneben wird es uns immer mehr
und mehr obliegen , an den täglich sich erweiternden und aus dem
Wachstum Berlins und seiner Vororte sich ergebenden Aufgaben
sozialer Fürsorge mitzuarbeiten .

Wir bedürfen für diese Aufgaben der Mitwirkung der gesamten
Religionsgemeinde und beabsichtigen , ihre Mitglieder in erhöhtem Maße
zur Gemeindetätigkeit heranzuziehen .

Wir sind liberal : das bedeutet , das wir das Judentum
nicht verkümmern lassen , sondern seine Entwicklung ans dem Boden
der Geschichte und der Wissenschaft fördern wollen . Keinen Stillstand
und keiner : Rückschritt , sondern Fortschritt und Entwicklung , Freiheit
und Wahrheit !

Wir sind liberal : das bedeutet ferner , daß wir allen
Richtungen in der Gemeinde Rechnung tragen . In einer jüdischen
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Gemeinde soll keine Gewissensnot nnd kein Gewissenszwang
herrschen .

Wir bleiben fest auf unserm liberalen Programm stehen und
wollen uns jedem Rückfall in den engen Gesichtskreis des Ghettos
widersetzen ; nur wollen weiter versuchen , unser religiöses Fühlen und
Denken mit den Ideen des modernen Zeitalters zu versöhnen und
wollen darum auch nicht die Neli gionsübung in überlebten Formen
erstarren lassen .

Aber wir wünschen , gerade weil »vir liberal sind und nach
allen Seiten gerecht zu sein streben , auch die Mitarbeit derjenigen
Männer im Repräsentantenkollegium , denen das Festhalten an
alten , durch Ueberlieferung ehrwürdigen Einrichtungen Bedürfnis ist .

Darum setzen wir auf unsere Kandidatenliste auch die Namen
derjenigen Konservativen , von denen wir nach den Erfahrungen der
letzten Wahlperiode ein friedfertiges Zusammenarbeiten mit uns
erlvarten dürfen .

Auf diese Weise hoffen wir auf eine Zusammenfassung der
lebendigen Kräfte der Gemeinde . Diese Kräfte sollen sich nicht in
unfruchtbaren Parteikämpfen erschöpfen , sondern in edlem Wett¬
bewerb um ideale Güter entwickeln und steigern . Unsere Wähler
aber fordern wir auf . sich um uns zu scharen und einmütig den¬
jenigen Männern ihre Stimme zu geben , deren Namen unsere
Kandidatenliste ausweisen »vird .

Berlin , im November 1907 .
Der Vorstand des liberalen Vereins

für die Angelegenheiten der jüdischen Gemeinde zu Berlin .
Vorsitzender :

Jnstizrat Bernhard Breslauer ,
Kaiser -Wilhelm -Straße 3 .

Schriftführer :
Rechtsanwalt Wilhelm Planster ,

Bad strafte 04 .
Schatzmeister :

General - Konsul Eugen Landau ,
Wilhelmstraße 70 b .

Willibald Loewenthal ,
Klopstockstrafte 53 .

Professor Tr . M . Schaefer ,
Klopstockstrafte 24 .

Stettvertretender Schriftführer :
Benas Levy ,

Fasanenstrafte 09 .

Professor Tr . S . Blaschke ,
Altonaer Straße 21 .

Direktor Tr . Georg Minden ,
Kleiststraße 1 .

James Simon ,
Klosterstraße 80 , 81 .

Stadtrat Dr . Max Weigert , Maurermeister S . Weile ,
Kielganstrafte 2 . Karlstrafte 5 a .

Stadtverordneter H . Witkowski ,
Auguststraße 1 .

Wir haben diesem Schriftstück nur wenig hinzuzufügen . Es
spricht für sich selbst . Denn es redet die Sprache " der Wahrheit . Und
deshalb wird es auch überall Erfolg haben und Teilnahme finden ,
»vo man für Gelvissensfreiheit und für Fortschritt sich begeistert .

Besonders beachtenswert erscheint uns in diesem Ausruf die
Versicherung , daß die liberale Partei „ der Wissenschaft des Judentums
den ihr gebührenden Platz zu erringen " sich bemühen werde .

Das ist ein großes Wort , eine Erklärung von weittragender
Bedeutung , wie man sie in Gemeindewahlausrufen bisher noch
nicht gelesen hat . Aber gerade in dieser Erklärung liegt auch die
Bürgschaft des Sieges der freien Richtung im Judentum . Denn eine
religiöse Entwicklung, die von der Wissenschaft geleitet wird , muß
für die Allgemeinheit zum Segen werden . Schon der Aufsatz , der
die Nummer 25 der „ Mitteilungen des Liberalen Vereins " , in »velcher
der obige Aufruf zuerst enthalten , abschließt : „ Was ist liberales
Judentum " , bleibt ein Zeugnis für diese Tatsache , indem er an der
Hand der Geschichte die allmähliche Entwicklung des Gebetrituals
darstellt . Jeder Sachkundige wird deshalb die letzten Sätze des
Artikels gern unterschreiben :

„ Wie das Judentum überhaupt , so erschöpft sich auch der
Liberalismus nicht in Formen ; er muß in die Tiefe des religiösen
Lebens , in dessen inneren Gehalt dringen . Liberales Judentum
bedeutet Wissenschaft . Wahrheit und Leben . Nach der Wahrheit
streben , das Leben zu verstehen und das Judentum wissen¬
schaftlich zu erforschen , das ist die Aufgabe des rechten religiösen
Liberalismus ."

Jüdische Oberlehrer an den höheren
Lehranttslten Kreutzens .

(Bestand vom 1 . Mai 1907 . )

Zahl der jüdischen Oberlehrer an den höheren Lehr -
anstalten Preußens hat sich seit dem 1 . Mai 1906

nicht wesentlich geändert . Ein Professor an einem staatlichen
Gymnasium in der Provinz Posen und ein Oberlehrer an einer
städtischen Realschule in Berlin sind gestorben, ein Professor
an einem städtischen Gymnasium in Frankfurt a . M . ist Dissident
geworden . Die Zahl der an staatlichen Anstalten angestellten
jüdischen Oberlehrer ist dadurch auf die bisherige Höhe ( 11 )
gebracht worden , daß ein bisher an einem städtischen Gymnasium
in der Provinz Brandenburg tätiger Oberlehrer an ein staat¬
liches Gymnasium in Berlin versetzt worden ist . Da die
städtische Handelsschule in Frankfurt a . M . als öffentliche
höhere Lehranstalt anerkannt worden ist , so sind zwei jüdische
Oberlehrer , die an dieser Anstalt beschäftigt sind , in den
„ Kunze - Kalender für das höhere Schulwesen Preußens usw .
( Schuljahr 1907 ) " , dem wir diese Daten entnehmen , eingereiht
ivorden . Außerdem sind ein bisheriger anstellungsfähiger Kandidat
und ein Proband ( Neuphilologe ) zu Oberlehrern ernannt worden ,
der erstere an einer Realschule der Provinz Sachsen , der andere in
Berlin . Somit ist die Zahl der jüdischen Oberlehrer an städtischen
höheren Lehranstalten Preußens ( für Knaben ) um 1 gestiegen .
Sie betrug am 1 . Mai 1907 64 , und zwar 1 in Westpreußen
( Danzig ) , 2 in Brandenburg ( Charlottenburg ) , 46 in Berlin ,
I in Posen ( Bromberg ) , 8 in Schlesien ( 5 in Breslau ) , 2 in
Sachsen ( Kalbe und Magdeburg ), 4 in Hessen - Nassau ( Frank¬
furt a . M . ) . Die 11 königlichen Oberlehrer jüdischen Glaubens
verteilen sich folgendermaßen : Ostpreußen 1 , Westpreußen 3 ,
Brandenburg 3 ( darunter 2 in Berlin ), Posen 3 , Schlesien 1 .
Unter den 7481 Oberlehrern , die am 1 . Mai 1906 an preußischen
höheren Knabenschulen angestellt waren ( die an den beiden
jüdischen Lehranstalten in Frankfurt a . M . beschäftigten Ober¬
lehrer sind dabei nicht mitgerechnet ) , waren 74 Juden ( 0 , 98 Pro¬
zent ) , darunter 33 Professoren , unter 7791 am 1 . Mai 1907
75 Juden ( 0 , 96 Prozent ) , darunter 39 Professoren . Am Philan¬
thropin in Frankfurt a . M ., das seit dem 1 . Mai 1905 nur
noch jüdische Oberlehrer hat , ist deren Zahl ( 10 , darunter
7 Professoren ) unverändert geblieben , an der Realschule der
israelitischen Religionsgesellschaft ebendaselbst sind unter
II Oberlehrern 8 Juden ( darunter 5 Professoren ) .

Bon den acht anstellungsfähigen Kandidaten , die der
vorjährige Kalender anfführte , ist also 1 Oberlehrer ge¬
worden , 1 ist in Berlin , 2 in der Provinz Brandenburg
vollbeschäftigt , 3 sind in Frankfurt a . M . an privaten An¬
stalten tätig und 1 ist beurlaubt . Bon den drei Probanden
des vorigen Schuljahres ist außer dem einen , der in Berlin
angestellt worden ist , einer zum Oberlehrer an einer städtischen
Anstalt außerhalb Preußens ( Dessau , Handelsrealschule ) er¬
nannt worden , der dritte ausgeschieden , um eine Lehrtätigkeit
an einer Privatschule der Provinz Sachsen zu übernehmen .
Von den 5 Seminarkandidaten des vorigen Jahrgangs ,
die nunmehr Probanden geworden sind , ist 1 in Berlin fast
vollbeschäftigt , 2 in der Provinz Brandenburg vollbeschäftigt ,
1 am Realgynmasium in Kassel stundenweise beschäftigt, 1
am Philanthropin zu Frankfurt a . M . Neu hinzugetreten
sind 6 Seminarkandidaten ( Gesamtzahl 685 ) , 4 mit der
Lehrbefähigung in neueren Sprachen , 2 in Latein und
Griechisch , 3 sind in der Provinz Brandenburg , 2 in
Hessen - Nassau , 1 in der Rheinprovinz ( zum erstenmal seit
mehr als 20 Jahren ) . Von den Neuphilologen ist einer am
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Gymnasium zu Lichterfelde vollbeschäftigt , ein anderer in
Berlin fast vollbeschäftigt , ein dritter in Köln wenigstens
stundenweise beschäftigt .

Zum erstenmal führt der „ Kunze " die Oberlehrer der
Ostern 1906 in Berlin begründeten städtischen Realgyinnasial -
klassen für Mädchen auf . An den sechs Klassen ( mit
101 Schülerinnen ) dieser noch unvollendeten Anstalt unter¬
richteten am 1 . Mai 1907 3 Professoren und 1 Oberlehrer ;
von diesen waren 1 Professor und der 1 Oberlehrer jüdisch .
Außerdem ist noch 1 jüdischer Oberlehrer an einer städtischen
höheren Mädchenschule in Berlin angestellt .

Im ganzen sind demnach von den in Berlin an öffent¬
lichen höheren Lehranstalten fest angestellten Oberlehrern 51
jüdischen Glaubens . M . G .

iBrirf aus Leltrrrrich .
Anfangs November ,

ie Sie wissen , herrschte in unserer guten Reichshauptstadt
vor einigen Wochen eine , sagen wir , kleine Blattern¬

epidemie . So was kommt in großen Städten vor , und man sollte
meinen , es gäbe , seit Jenner , ein Mittel gegen diese Krankheit .
Das einfache Mittel heißt : Impfen und Revaccinieren . Da kam
man aber gut an bei den Anhängern des Wiener Allgewaltigen ,
der sich , wie er wenigstens behauptete , lieber von einer Kräutlerin
behandeln läßt , als von Universitäts - Autoritäten . Freilich find
dies nur Worte ; in der Tat hat er sich während seiner Krank¬
heit eines Besseren besonnen . Die Anhänger des Wiener All¬
mächtigen , die bis nun nur durch ihre Aversion gegen alles
Semitische sich hervortaten , entpuppten sich plötzlich als „ Jmpf -
gegner " , hielten eine Versammlung ab , in der es an feurigen
Protesten gegen daS Impfen nicht fehlte , und fügten zu den
vielen Dummheiten , an denen sie kranken , noch eine hinzu ,
indem sie erklärten : sie ließen sich nicht impfen, denn sie hätten
dieser Wissenschaft Urfehde erklärt . Ich denke , es wäre das
Beste , man überließe den Dummen seiner Dummheit , mit der ,
seit Schiller und schon vor ihm , bekanntlich die Götter selbst
vergebens kämpfen . Und so kam es denn in der denkwürdigen
Versammlung , in der die Dummheit gen Himmel schrie , zu
einem „ Krawall " , wie man die Sache bei uns nennt , als der
neu inaugurierte Rektor der Wiener Universität erschien und
den Empörern gegen die Wissenschaft Vernunft zu predigen
versuchte . Da mußte die Magnifizenz traurige Erfahrungen
machen . Wir verweisen den Herrn Rektor auf das Mittelalter .
In diesem kamen Epidemien in den Städten oft vor, denn diese
ließen es manchmal an Reinlichkeit und derartigen nützlichen
Dingen fehlen . Und wenn jemand den guten Leutchen von
anno dazumal predigte : Laßt die Bittgänge , die nur zu
Menschenansammlungen und dadurch zur größeren Verbreitung
der Pestilenzen führen, waschet euch mehr , kanalisiert die
Städte und sorget für gutes Trinkwasser , so widerfuhr ihm
gewöhnlich ein ähnliches Schicksal wie jetzt der Magnifizenz
der Wiener Universität . Den Vertretern des Mittelalters
Wiffenschaft und Vernunft predigen , wird immer mit einem
Hinauswurf , wenn nicht mit Aergerem gelohnt . Das ist die
Moral der Geschichte , wenn man der Dummheit Verstand ein¬
impfen will . Verstand ist stets bei wenigennurgewesen , und leider
fehlt er auch vielen unserer Glaubensgenossen , die nichts lernen
wollen und alles vergessen . Stirbt da in Wien ein reich
gewordener Börseaner und hinterläßt seine Million Kronen
einem von den „ barmherzigen Brüdern " geleiteten Kloster -

spitale mit der Bedingung , daß polnische Juden von der Wohl¬
tat der Stiftung ausgeschlossen werden und an seinem Todes¬
tage die „ Barmherzigen " in der Synagoge erscheinen sollen ,
um für sein Seelenheil zu beten . Rabbi den Akiba ist
geschlagen . So etwas war wirklich noch nicht da . Die „ barm¬
herzigen Brüder " sind gewiß ein sehr wohltätiger Orden , der
die Krankenpflege ohne Unterschied der Konfession ausübt ;
man wird nichts dagegen einwenden , wenn Juden diesen
Orden reichlich unterstützen ; ein verstorbener österreichischer
Finanzbaron , dessen Judentum über allen Zweifel erhaben
war , hat dies seinerzeit auch getan . Aber welcher Haß und
— welche Dummheit , nennen wir sie Irrwahn , spricht aus
den testamentarischen Bestimmungen des Börseaners . Es wird
ein Ailblick, aber nicht für Götter sein , wenn am „ Jahrzeit¬
tage " des „ wohltätigen " Testators die Ordensleute in der
Synagoge ihren Kaddisch sprechen . Und da sage man noch ,
die Verbrüderung der Menschheit schreite nicht fort . Nur
eines möchten wir wissen , was die armen polnischen Juden
dem „ hochherzigen " Verstorbenen Böses getan . Am Ende
haben sie ihm bei seinen Börsenspekulationen gar zu tief in
die Karten geschaut . — Vom Testament zur Trauung ist ein
weiter Weg , der nach menschlichen Usancen gewöhnlich um¬
gekehrt gemacht wird . Aber von einer Dummheit haben wir
auch zu berichten , die infolge einer Traulrng begangen wurde .
Man mißverstehe mich nicht . Die Geschichte ist die eines Mannes ,
der bei besagter Trauung als Geistlicher fungierte , indem er
zwei Leutchen durch seinen frommen Segen verband , die er nach
göttlichem und menschlichemGesetze nicht verkilüpfen durfte .
Es lag eben das vor , was man als ein Ehehindernis zu
bezeichnen Pflegt . An dieser Dummheit — diesmal Irrtum
genannt — hatte die Menschheit aber noch nicht genug . Die
geistliche Oberbehörde Abderas an der Donau , gewöhnlich
Kultusgemeinde , Repräsentanz genannt , sanktionierte sie noch
obendrein durch ihren Machtspruch . Es ist dies ein sogenannter
„ schwerer Fall " . Jedenfalls sieht man , daß auch wir im
Judentum eine Art Kongregation der Kardinäle haben , welche
zu lösen , aber auch zu binden vermag . Das sind Dummheiten ,
die Trauungen ihre Entstehung danken . — Aber auch die
hehre Wohltätigkeit kann , man würde es nicht glauben , den
Menschen zu Dummheiten verleiten . Ist da in einem andern
Abdera , — es gibt eben dieser Städte viele , nur daß die
„ lachenden Philosophen " , die Demvkritose ihnen fehlen und die
modernen Wielands , die ihre „ Jrrtümer " annageln — ist also da
in einem anderen Abdera ein wohltätiger Verein zur Versorgung
elternloser Kinder . Die Lorbeeren dieses Vereins lassen andere
Wohltäter nicht ruhen . Nun sollte man meinen , daß alle
diese Wohltäter sich vereinigen , um nach dem Grundsätze
„ In der Einheit liegt die Macht " zu handeln und den
bestehenden Verein zu fördern . Aber auch auf dem Gebiete
der Menschenliebe , scheint es , gibt es einen Separatismus .
Man geht hin , gründet einen neuen Verein und macht dem
ersten Konkurrenz . Man hat sich selbst in das wohltuendste
Licht gestellt , und dies genügt . Wahrlich , wer über gewisse
Dinge nicht den Verstand verliert , der hat keinen zu ver¬
lieren . Solche Blüten bringt unsere Zeit hervor , die ich als
die der Reklamesucht bezeichnen möchte . Die Hauptsache scheint
bei vielen zu sein , nur in die Zeitung zu kommen und sich
recht oft „ gedruckt " zn lesen . Diese Wohltat können wir den
Herren erweisen , nur daß sie in den Zeitungen auch von
ihren Jrrtümern , vulgo Dummheiten , lesen werden . Und
wieder kehren wir in das Abdera an der Donau zurück . Aus
den östlichen Gegenden kommt eine arme , jüdische Frau in
die große Stadt au der Donau , sie hat von ihren berühmten
Aerzten gehört und von dem Wohltätigkeitssinu ihrer
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Bevölkerung . Die arme Jüdin ist schwer krank . Findet sie
aber Aufnahme in einem der Spitäler von Groß - Abdera ?
Keineswegs , die sind wieder einmal alle überfüllt . Und da sie ,
zu Tode bekümmert, wieder nach Hause reisen will , schwer ent¬
täuscht und an den vielen „ goldenen Herzen " verzweifelnd ,
gibt man ihr eine kleine Wegzehrung , im Betrage von - -
es soll die Größe der Summe einer wißbegierigen Nach¬
kommenschaft nicht vorenthalten werden , — im Betrage von
20 Kronen . Wir wollen über diesen Betrag weiter keine
philosophischen Betrachtungen hier zum besten geben . Da es
nun aber doch Leute gibt , die einen solchen Akt der Barm¬
herzigkeit den „ Maßgebenden " vor die , etwas kurzsichtigen ,
Augen führen , versteigen sich die Gewaltigen zu einer Ausrede
oder Bemäntelung ihres Tuns . Und nun merke man sich
dieses Dokument menschlicher Barmherzigkeit . Hätte , sagen
diese Barmherzigen , sich die Frau einer Operation im
Spitale unterzogen , dann wäre sie auch ausgenommen worden ;
da aber zu befürchten war , daß die Kranke das Spital mit
ihrer Anwesenheit zu lange molestieren würde habe man sie
abgewiesen . Nun haben Sie des Rätsels Lösung . Eine Aus¬
rede ist aber keine gute , wie irgend ein Witzling einmal
gesagt hat . Wir aber sagen , eine Dummheit ist diese Ausrede ,
und eine große noch obendrein . — Ich denke , für diesmal
haben wir an derartigen Dokumenten menschlichen Irrtums —
oder sagen wir besser menschlicher Dummheit genug . Doch
einige Betrachtungen wollen wir noch an das Gesagte knüpfen .
Es ist betrübend , daß Derartiges in unserer Mitte Vorgehen
kann . Ich denke, wir Juden sollten uns hüten , durch
solche — Jrrtümer unseren Gegnern die Waffen in die
Hand zu liefern . Leider aber gilt auch von uns das Wort
des seligen Oxeustjerna : „ Man weiß nicht , mit wie wenig
Vernunft die Welt regiert wird . " Dazu kommt noch etwas
anderes . Man hat sich in gewissen Kreisen daran gewöhnt ,
alles für gut und schön zu finden , was bei uns geschieht .
Dies nennt man Apologetik . Wir möchten aus die Gefahr
Hinweisen , die eine solche Verteidigung in sich birgt . Gerade
wir Juden dürfen uns nicht scheuen , die Wahrheit zu bekennen ,
wenn es gilt , auf offenkundige Fehler hinzuweisen , deren wir
uns schuldig machen . Man darf nicht alles für gut halten ,
weil es gewisse Leute tun , und alles für schlecht , was den
Allgewaltigen und Ataßgebenden nicht „ in den Kram paßt " .
Auch die Presse hat hier eine große Aufgabe zu vollführen .
Schonungslos soll sie alles enthüllen , was schadhaft und von
der Fäulnis angestochen ist in Israel , nichts bemänteln , nichts
vertuschen . Nur dann wird Heilung werden den vielen Krank¬
heiten , an denen wir unleugbar leiden . Dummheiten , den Luxus
von Jrrtümern aller Art , können sich unsere Gegner gestatten ,
wir müssen uns vor derartigen Verfehlungen hüten . Darum
scheuten wir uns nicht , einige Beispiele von Narrheiten anzu¬
führen , indem wir uns der Zuversicht hingeben , daß ein
kleines Gewitter nur reinigend wirken kann . Viel Reform¬
bedürftiges gibt es in unserer Mitte : Rituelle , liturgische ,
aber auch soziale Angelegenheiten, Kleinliches und Unwichtiges
wird von vielen als Grundlage des Judentums betrachtet ,
während man vor den großen Fragen , die noch zu lösen
sind , oft absichtlich die Augen verschließt . So sind wir denn
der Meinung , daß ein künftiger großer Judentag sich nicht
nur mit den Fragen zu beschäftigen haben wird , wie man das
Judentum gegen äußere Angriffe und Vergewaltigungen
schütze , sondern auch damit , wie man es auf wahrhaft
moderne Grundlagen errichte .

Optimittrn und Mlimilten im Judentum .
Von Dr . S . Krauß .

4 nt religiösen wie im sozialen Leben wird unser ganzes
^ f Tun und Denken , unser Fühlen und Wollen von zwei
Grundideen , die , ins Philosophische übertragen , als Welt¬
anschauung bezeichnet werden , bestimmt : von einer daseins¬
freudigen oder von einer lebensverneinenden Idee , oder , wie
das geflügelte Schlagwort dafür lautet , vom Optimismus
und vom Pessimismus . So die Grundthese aller So¬
ziologen und Kulturphilosophen der Gegenwart . Noch niemals
ist aber mit philosophischen Begriffen ein solcher Mißbrauch
getrieben worden , wie gerade mit dieser Kritik — und
gedankenlos wird dieser oder jener Pessimist oder Optimist
genannt , werden Religionen und Kultursysteme als lebens¬
bejahend oder lebensverachtend hingestellt , ohne daß man sich
vorher darüber klar geworden , was eigentlich diese Begriffe zu
bedeuten haben . Denn gerade in der Anwendung von so¬
genannten Kathederausdrücken macht es sich die große Menge
der Bildungsphilister furchtbar bequem . Zu welch groben
Mißverständnissen und Jdeenwirrungen die falsche An¬
wendung dieser Termini Anlaß geben kann , geht schon aus
der Tatsache hervor , daß man mit Vorliebe das Judentum
oder vielmehr die mosaische Religion als daseinsverachteud
bezeichnet . Wenn unsere Kultnrphilosophen und Soziologen
vom Judentum reden , da haben sie — und das ist eine der
größten Grundirrtümer der neueren Zeit — nur die Religion
dieses Volkes , nicht aber seine Geschichte und seinen Entwick¬
lungsgang durch die Jahrhunderte im Auge . Daraus folgt ,
daß man in bezug auf die Kultur und den Volkscharakter
der Juden Idealismus und Pessimismus einerseits , Realis¬
mus und Optimismus anderseits bunt durcheinandermengt ,
fälschlich anwendet und ein Axiom aufstellt , das jeder geschicht¬
lichen Wahrheit zuwiderläuft . Wenn auch der Grundzug der
Religion des Moses , wie dies später nachgewiesen werden soll ,
ein durchaus optimistischer ist , die ganze Weltanschauung
vieler Lehrer des Mosaismus sich zwar oft auf ein sogenanntes
„ Zukunftsideal " stützt , ist es dennoch nicht zu leugnen , daß
es im Judentum Pessimisten genug gegeben hat . Dafür zeugen
schon die Schriften vieler Propheten und die Strafreden einiger
Vvlksführer . Dieser Pessimismus aber ist grundverschieden
von dem , den zum Beispiel Philosophen vom Schlage Schopen¬
hauers und Ed . von Hartmanns auf ihre Fahne geschrieben ,
dem viele Schwarzseher unserer Zeit huldigen , und was
besonders betont werden muß , grundverschieden von jenem
Pessimismus , der andere Religions - und Kultursysteme
beherrscht .

Die großen Pessimisten unter den Propheten des bib¬
lischen Zeitalters waren G e genwarts Pessimisten ; das
hinderte sie aber nicht , unerschütterlich an dem Glauben an
eine frohe und glückliche Zukunft ihres Volkes festzuhalten .
Umgekehrt wieder gab es Epochen in der jüdischen Geschichte ,
in denen Volksführer und Könige das Volk zu einem eudä -
monistischen Gegenwartsoptimismus zu erziehen versuchten .
Unbekümmert um das Kommende wollten sie eine bis dahin
mit ihrem Schicksal unzufriedene Menge dahin bringen , ihren
Nachbarn gleich einem genußfrohen Augenblicksdasein zu
frönen . Die Zukunft wurde in düsteren Farben ausgemalt ,
ein nahes Weltende als Schreckgespenst hiugestellt , und man
gab sich einem mehr als epikuräischen Leben hin . — Die
Wertung von Welt und Leben , von Gegenwart und Zukunft
war im Zeitalter der ersten Anfänge der jüdischen
Geschichte , soweit wir uns auf historische Angaben stützen



547

können , sehr verschieden . Der Mosaismus , wie er in dem
ersten Buche des Alten Testaments zum Ausdruck
gelangt , hat allerdings mit der späteren jüdischen Religion
des Exils nur wenig Gemeinsames . Auch das zweite , dritte
und sogar noch das vierte Buch des Pentateuchs gibt so wenig
von dem wieder , was die Seele des Talmud - oder gar des
Ghetto - Juden erfüllte , viel weniger noch , was sich später
im Läufe von Jahrhunderten als reine monotheistische
Religion herauskristallisierte . Nichtsdestoweniger soll bei vor¬
liegender Untersuchung auch jene ganz erste legendäre bezw .
vorhistorische Epoche in den Kreis dieser Betrachtung gezogen
werden . Geben doch diese Legenden am deutlichsten den
Grundgedanken wieder , wie er sich als noch unklares Weltbild
in einer im Entwicklnngsstadium stehenden naiven Volks¬
seele widerspiegelt .

An der Schwelle der alttestamentarischen Menschheits¬
geschichte steht das Ideal der Vollkommenheit , der Para¬
diese sun schuld . Das währt jedoch nicht lange , und schon
an der Wiege der menschlichen Historie beginnt im steten
Abstieg die Tragik der unwiederbringlich verlorenen Per - j
fektibilität . Da haben wir schon ein Stück jenes religiösen !
Pessimismus , wie wir ihm bei anderen Religionen , zum j
Beispiel beim Buddhismus , Parsismus usw . begegnen . In
ununterbrochener Aufeinanderfolge komnü hierauf Verfall auf
Verfall . Dem Mythos vom Sündenfall des ersten Menschen¬
paares , von der Vertreibung aus dem Paradiese reiht sich
der Brudermord und die „ Lüge " an . Es folgt dann die
Sintflut , der Fluch der schuldbeladenen Menschheit , der
frevelhafte Turmbau von Babel bis zum Bruderzwist der
Söhne des dritten Patriarchen . Kein freudiger Zug in der
ganzen Erzählung . Während der darauffolgenden biblischen
Zeitalter bis zum Tode Mosis nichts als eine Kette von j
Leiden und Versuchungen. Das Gute und Böse ringen mit - >
einander in einen : erbitterten Kampfe und immer wieder
gewinnt das letzte die Oberhand . Der mutige Vvlksführer
umgibt die durch eine Wüstenei wandernde Nation mit einem
Berg von Gesetzen , droht mit den schrecklichsten Strafen , mit
Zerstörung und Tod , um nur den immer von neuem hervor¬
brechenden Hang zum Götzendienst zu dämmen . Nichts hält
den Abfall Israels auf . Unzufriedenheit auf der ganzen
Linie ist der Grundzug dieser Schilderungen , bis endlich ein
Lichtstrahl in das dunkle Getriebe fällt : Dem Volke winkt
die Verheißung auf eine bessere Zukunft , der Einzug in das
langersehnte Kanaan steht unmittelbar bevor . Und man
glaubt auch tatsächlich , daß für die Nation nunmehr ein
goldenes Zeitalter herangebrochen sei . Aus den Berichten dieser
Epoche scheint eine etwas daseinsfreudigere Stimmung
herauszuklinge » . Das Zeitalter von Josua angefangen
bis nach dem Tode Salomos dürfte trotz den vielen Wider¬
wärtigkeiten und der Kriege mit den Nachbarstämmen als das
glücklichste bezeichnet werden , das Israel auf seinen : Grund
und Boden verlebt hat . Das dauert aber nur so lange ,
als Richter und die ersten Könige das Land regieren , etwa
von Saul bis zum Niedergang und zur Spaltung des Reiches .
Was nachher folgt , ist düster und traurig : Im Volke u : acht
sich eine allgemeine Erbitterung Luft , man zürnt den Königen
und noch mehr den Propheten . Judäa und Israel werden in
das Gewühl der um die Weltherrschaft ringenden Nationen
gezogen , und wir sehen , wie im steten Kampfe mit Syrern ,
Babyloniern , Aegyptern , Assyrern und Persern das jüdische
Volk sich nur schwer behaupten kann .

Eine ausgesprochene Neigung zu einer pessimistischen
oder optimistischen Weltanschauung , in dem Sinne , wie sie
zu Beginn dieser Ausführung festgestellt worden , ist noch

weder beiu : Volke noch bei seinen Führern bemerkbar . Von
einer Verheißung auf eine bessere Zukunft , auf ein fern¬
liegendes messianisches Zeitalter ist sogar während der
schwersten Leidensepochen der ersten Königszeit bis zum Auf¬
treten Esras und Nehemias noch nicht die Rede . Im Charakter
des israelitischen Volkes war damals noch eine lebens¬
bejahende Betrachtung von Welt und Dingen fest begründet ;
man hing noch zu sehr an der weltlichen , irdischen Glück¬
seligkeit , als daß man sich mit der Hoffnung auf ein über¬
sinnliches Ideal , genannt Himmelreich , geschweige denn mit
dem Tröste , Martyrium sei ein gottgefälliges Heroentum ,
das Belohnung im Jenseits findet , zufrieden gegeben hätte .
Die Idee der großen religiösen Mission hienieden hatte
auch noch nicht Wurzel gefaßt . Man hing an der Scholle ,
dachte wenig an das Kommende und war für metaphysische
Lebensprobleme gar nicht zu gebrauchen . Nur demjenigen
wurde zugejubelt , der eine nahe friedliche Zeit zu verkünden
imstande war . In solchen Zeiten denkt die Masse nicht , sie
will auch über ihren Zustand oder über ihre Mission keine
iveiteren Reflektionen anstellen , sie läßt sich allein von ihren
Gefühlen leiten . Sind die Daseinsbedingungen leichter Art ,
ist der Kampf ums Leben ein geringer , so neigt sie selbst¬
verständlich ohnehin schon zu einer lebensfreudigen Daseins¬
betrachtung . Als dann aber im Laufe der Zeiten ,
unter dem Einfluß der äußeren Schicksale die Volks¬
psyche durch Druck ' und Not gedemütigt wurde , als
Krieg und Seuchen das Land verheerten und keine Hoffnung
mehr auf eine glückliche Gegenwart übrig blieb , da
war es Zeit zun : Erscheinen jener Männer , die Zukunfts -
optimismus predigten . Dieser fand nun allerdings in die
Herzen der zerknirschtenund dumpfen Massen leichten Eingang .
Wenn die Gegenwart auch natürlich schwarzseherisch geschildert
wurde , sei hier dennoch zu konstatieren , daß trotzalleden : nur
mit wenigen Ausnahmen die Propheten jener Zeit einer
ganz daseinsverachtenden Religion niemals Geltung zu
verschaffen suchten .

Mit dem Auftreten der Propheten Jesaia , Jeremia und
Ezechiel gewinnt der Zukunftsoptimismus inuner festeren
Boden und das Ideal des messianischen Reichs wird von nun
ab das Leituwtiv aller Straf - und Trostrede : : . Der in :
Judentum ewig wiederkehrende Gedanke an ein Reich Gottes ,
der später von Christus in seiner vollen Totalität aufgenonunen
wurde , wird von Jesajas I , mehr aber noch von Jesaias II .
in die höchste Formel der Bejahung gebannt . Das Ideal von :
Weltfrieden wurde von diesem Meister der Eloquenz in einer
Sprache ausgedrückt , wie sie seither an Schönheit und Kraft
nicht mehr erreicht worden ist . Gegenwartspessimist durch und
durch ist Jeremia , der in seinen Elegien die klagende Stimnre
um den Ruin der nationalen Existenz erhebt . Kein Wunder ,
daß seine Muse die Muse der Elegie war , die ihren Schmerz
in langen klagenden Strophen , in „ bameutationes " aus¬
gehaucht . Hat er es doch mit ansehen müssen , wie die nationale
Unabhängigkeit Altisraels unter dem Gewaltschritt der baby¬
lonischen Kolonnen zerstampft worden war . Ezechiel , der
Visionär , verläßt zu sehr den realen Boden der Wirklichkeit ,
als daß man ihn einen Gegenwartsoptiinisten oder Pessimisten
nennen könnte . Lebensbejahung und Lebensverneinuug kehren
in seinen Reden . so häufig und verschieden wieder , daß es
schwer fällt , seine Ideale in die Zukunft zu projezieren .
Immerhin ist auch bei ihm der Gipfelpunkt aller Prophetie
die Idee des leidenden Gottesknechtes , nur mit
dem Unterschiede , daß die anderen Propheten in : gerad¬
linigen Entwicklungsgang der Geschichte sich bewegen ,
während Ezechiel die Erde verläßt und die religiöse Tragik
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in den Himmelssphären zu deuten versucht . Optimisten
der Gegenwart sind ferner Daniel , Esra und Nehemia .
Man müßte sich große Mühe nehmen , wollte man in
ihren Schriften auch nur einen einzigen daseinsverachtenden
Ansspruch herausfinden . Die „ zwölf Propheten " oder wie
man sie auch nennt , die „ kleinen Propheten " , sind durchweg
Zukunftsoptimisten und Prediger einer wenn auch nicht
lebensverachtenden , so doch einer Religion voller Buße . Von
Hosea bis Maleachi nichts als Strafreden , Klagen über das
sündige Israel , Ermahnungen zur Buße und Verheißung eines
messianischen Zeitalters . Am schärfsten kommt dieses letzte
System bei Micha , Habakuk , Zephanja und Haggai zum Aus¬
druck , während Amos , Joel , Maleachi und Zacharias mit Vor¬
liebe Straf - und Büßpredigten halten . Im Buche Hiob , , dieser
episch - didaktischen Dichtung par exoellenee , ist Daseinsfreude und
Lebensverachtung in gleicher Weise verteilt : Ein langwieriger
Kampf mit dem Zweifel und dem Schmerz . In Monologen
und Dialogen folgt Klage auf Anklage , bis schließlich der
Gerechtigkeit zum Siege verholfen wird . Der Schwarzseher
Hiob wird von dein Optimisten Hiob abgelöst . Aehnliche
Wandlungen weifen auch die Psalmen auf , hingegen ist
Kohelet, der „ Prediger " , ein durchaus skeptisch - finsterer Pessimist,
der sonderbarerweise durch seine spekulative Weltbetrachtung
zwischen einem krassen Realismus bezw . Materialismus und
einem absolut schwärmerischenIdealismus hin und her schwankt .
Nachdem er von einem Extrem ins andere fällt , kehrt er
schließlich zu seinem pessimistischen Grundmotiv zurück und
belehrt die Jugend , bei der Gottesfurcht Zuflucht zu nehmen .
Eine wirklich frische und lebensfreudige Stimmung atmet aus
dem Hohenliede , dieser herrlichen Dialogdichtung , und auch in
den Büchern Ruth und Esther ist wenig von Lebensverneinuug
zu merken . Ein solcher resignierter , stoischer Optimismus klingt
auch aus der Sammlung der verschiedenenApokryphen heraus ,
wie z . B . aus den Dichtungen des Jesus Sirach , Barnch , Tobias
und auch zuweilen aus den beiden Büchern der Makkabäer .

Man geht nicht fehl , wenn man angesichts dieses kurzen
Ueberblicks über die alttestamentarische Geschichte des Juden¬
tums bis zur Epoche des zweiten Tempels behauptet , daß da
Optimismus und Pessimismus , wie diese Weltanschauungen
in den Büchern der Bibel zutage treten , als Gradmesser
des sozialen Daseinskampfes in der jüdischen Geschichte
dienen können . Wie sich das in der Religion widerspiegelt ,
soll später nachgewiesen werden .

Bon Malter - u Fenster .
Von Leopold v . Sacher - Masoch .

VI .

m nächsten Vormittag ließ sich wohl die Pelzjaüe am
Fenster blicken , aber , wie es schien , ohne ihren idealen

Inhalt . Ein wahrerPalmenwald vonFrostvegetation bedeckte die
Scheiben , und Frau Kosches beliebte es nicht , das innere Fenster
zu "öffnen . War Barom in Ungnade gefallen ? Fast mußte er
es fürchten . Er brachte vier qualvolle Stunden zu . Da kam
die Sonne hinter weißem Winternebel hervor und schien mit¬
leidig auf die Fenster gegenüber , und schien so lange hin , bis
ein respektabler , runder Fleck aufgetaut war , und durch diesen
runden Fleck hindurch erblickte Barom die schöne Holde mit
einem Sacktuch vor der Nase . Das Ideal hat sich einen

Schnupfen geholt . Das war alles . Barom hatte in seiner
Verzweiflung die Suppe kalt werden lassen , jetzt aß er sie mit
freudiger Hast und Fleisch und Gemüse dazu .

Um sein Glück vollkommen zu machen , ließ ihm Frau
Kosches durch Tulpe nochmals sagen , er möchte sie doch ja
gewiß recht bald besuchen . Barom freute sich kindisch über
diese erneute Einladung , aber eins betrübte ihn doch : er
sollte auf so ganz einfachem , natürlichem Wege zu seinem
Ideale gelangen , über so und soviel Stufen einer schmutzigen ,
hölzernen Treppe , wie jeder andere Mensch ! Er sann nach , ob
es nicht anginge , sich in einer Verkleidung einzuschleichenoder
doch mindestens nachts auf einer Strickleiter das Fenster der
Frau Kosches zu ersteigen . So verging der Abend und der
Besuch unterblieb . Frau Kosches wurde ungeduldig , und am
folgenden Morgen erschien Tulpe mit einem sehr lakonischen
Briefe derselben , welcher allen romantischen Plänen des Jüng¬
lings ein Ende machte .

Das Ideal schrieb : „ Lieber Barom ! Da Sie nicht gekommen
sind gestern , muß ich Sie wohl einladen heute zuin Schabbes ,
was Sie mir wohl nicht antun werden .

Genendel . "

Barom verstand sofort , was der schönen Holden in der
Feder geblieben war , und er war ferne davon , ihr das anzu¬
tun , wogegen sie sich verwahrte , nämlich die Einladung aus¬
zuschlagen . Tulpe konnte mit der frohen Botschaft heim¬
kehren , daß er sogleich nach der Schul bei Frau Kosches er¬
scheinen werde .

Noch nie hatte sich Barom Hirschbein mit solcher Sorg¬
falt angezogen , wie an diesem Freitag abend . Als der Abend¬
stern an dem dunkeln Himmel sichtbar wurde , hatte ihn die
Werktagsseele längst verlassen und die Sabbatseele war
triumphierend bei ihm eingezogen . Er stand in seinen
hohen , schwarzen Stiefeln , denen Abrahameks kräftigste Bürste
eine Art idealen Glanz verliehen hatte — denn die Sohlen waren
ein wenig zerrissen und die Absätze vertreten — in seinem
langen Talar von schwarzem Atlas , die hohe Mardermütze ,
den Streimel auf dem Kopfe wie ein fabethaster Prinz aus
dem Morgenlande in seiner Stube und betrachtete sich mit
ebensoviel Ernst als Wohlgefallen in dem Stück zerbrochenen
Spiegel , das ihm Abrahamek schwer seufzend , als gälte es ,
eine Salztonne zu heben , vorhielt . Dann knüpste er noch ein
rotes Tuch um seinen Hals , nahm sein Gebetbuch und eilte
in die Synagoge , wo alle jüdischen Männer im Feiertags¬
kleide bereits laut beteten .

Da während des Feiertages der gläubige Jude weder ein
Feuer noch ein Licht anzündet , so hatten die Frauen indes
alles zum festlichen Empfange des Sabbats bereitet , und als
Barom die Schule verließ und leichten Schrittes und Herzens
durch die enge Straße dahinging , da war der ganze jüdische
Stadtteil glänzend erleuchtet , als gäbe es eine große
Illumination .

Tulpe stand schon am Tore . Barom nickte ihr freundlich
zu und flog die Treppe empor . Er klopfte , und da niemand
„ Herein !" sagte , trat er ein , und vor ihm war eine Flut von
Zimmern , von Kerzen strahlend , die im Kronleuchter , sowie in
zahlreichen Wand - und Armleuchtern brannten , und dazwischen
blitzten Spiegel und war ein herrliches Gesunkel von Silber
und Gold , und durch all diesen Glanz hindurch sah er Frau
Kosches , welche die am Sabbat gebotene vollkommene Un¬
tätigkeit sehr ernst nahm , in einem Unterrock von gelber
Seide auf dem türkischen Diwan ruhen . Sie war mit Juwelen
überladen und trug eine Stirnbinde , an der Perlen , Rubinen ,
Diamanten mit dem Licht der Kerzen wetteiferten , auf dem
künstlichen , schwarzen Scheitel .
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„ Isis möglich , ist das Weib so schön ?
So etwas findet sich auf Erden ? "

rief Barom und stürzte durch die Zimmer , durch den silbernen
Ranch der Kerzen auf sein Ideal zu ; als sich aber dieses mit
einem behaglichen Lächeln erhob , da blieb er plötzlich , nur
zwei Schritte von dem Diwan entfernt , stehen und starrte
die arme Genendel Kosches in einer höchst unangenehmen
Weise an , gleich einer Fremden , die er noch nie gesehen hatte .
Und wirklich sah er Frau Kosches zum erstenmal . Bisher
hatte er nur die schöne Pelzjacke gesehen und sich ein schönes
Weib dazu gedacht , oder eiu paar Augen entdeckt , die durch
den Schleier leuchteten , oder die unbestimmten Umrisse einer
winterlich vermummten Frauengestalt mit schwärmerischen
Blicken verfolgt . Die schöne Holde war bisher nur ein Bild
seiner Träume gewesen und er hatte diesem Traumbild einen
Namen gegeben . Die wirkliche Frau Eenendel Kosches
erblickte er zum erstenmal in der Nähe und bei Licht , bei
viel zuviel Licht ; eine Frau , die um zwei oder drei Jahre
älter war wie er , nicht häßlich , aber auch nicht im mindesten
hübsch , nüttelgroß und stark , ja eigentlich schon zu stark .

„ Was haben Sie , lieber Barom ? " begann die liebens -
ivürdige Witwe . „ Sie sind so respektvoll . "

„ Ich bin sehr glücklich — " stammelte er und blickte ver¬
zweifelt in ihr großes , aufgeblasenes , rotes Gesicht ; er suchte
in diesem Gesichte einen Zug seines Ideals , nur einen
einzigen , und suchte so ängstlich und fand ihn nicht .

„ Das freut mich , " erwiderte Frau Kosches und strich ihr
seidenes Kleid nieder , „ ich höre das gerne . "

Endlich doch etwas seinen : Herzen Bekanntes : die schönen ,
weißen , wohlgepflegten Hände und die angenehme , ruhige
Stimme .

„ Wie soll man nicht sein glücklich , " fuhr sie fort und
seufzte dabei , aber durchaus nicht schmerzlich , „ wenn man ist
so jung und liebt . Ich kann Ihnen sagen , daß ich Gott
danke , daß ich in der Lage bin und kann annehmen Ihre
Gefühle . Es ist so angenehm , wenn man jemand kann glück¬
lich machen . "

Barom blieb stille und starrte Frau Kosches noch immer
erschrocken an .

„ Aber Sie haben ja rein die Sprache verloren , " begann
diese wieder , „ so schön bin ich ja doch nicht , mein lieber
Barom , Sie bilden sich das doch nur ein . Konunen Sie ,
gehen wir speisen . Geben Sie mir Ihren Arm . "

Frau Kosches nahm mit königlicher Würde an dem mit
dem feinsten Linnen , prachtvollem Porzellan und schweren :
Silberzeug bedeckten Tische Platz . Für Baron : stand ein
Sessel ihr gegenüber . Er sprach das Gebet und dann begann
das stille , aber köstliche Mahl ; vor allein erschienen Fische in
allen möglichen Gestalten , und statt des Brotes war ein
Strizzel ausgeschnitten .

Die junge Witwe unterbrach zuerst die Stille . „ Wenn
nicht verboten wäre zu lesen an : Schabbes , " begann sie , „ hätte
ich Sie gebeten , zu bringen Ihre Gedichte . "

„ Ich bitte , Frau Kosches , befehlen Sie nur , wir sind ja
doch so aufgeklärt — "

„ Nein , nein , " unterbrach sie ihn , „ wir werden lesen ein
andermal und heute wollen wir reden von unserer Liebe . "

Barom erstickte fast an den : Stückchen Fisch , das er eben
in : Halse hatte .

„ Geben Sie acht , er hat so viele Gräten . "
„ Ich danke , es ist schon gut . "
„ Das freut mich , " sagte sie , „ also sprechen wir von unserer

Liebe . "
„ Sie sind so großmütig , Frau Kosches . "

„ Ja , Sie haben es gut getroffen bei mir , " erwiderte diese ,
„ ich bin keine solche Kokette zum Beispiel , ich ziere mich nicht ,
weshalb sollte ich mich zieren ? Sagen Sie nichts . Ich bin
frei, ich habe Geld , wir können ja heiraten . Niemand hindert
uns . Sprechen Sie nicht — wir können auf der Stelle hei¬
raten . " Barom hatte eine Bewegung gemacht .

„ Sprechen Sie kein Wort , " fuhr sie lächelnd fort , „ ich
lese Ihre Wünsche in Ihren : Herzen , und wozu wollen Sie
etwas einwenden ? Sie sind zu bescheiden . Ich weiß ja , daß
Sie arm sind , Barom , aber ich nehme Sie deshalb doch , ich
will Sie vollkommen glücklich machen . Ich dulde nicht , daß
Sie nur ein Wort sprechen dagegen . "

„ Sie beschämen mich , Frau Kosches , " erwiderte Barom .
Das Blut stieg ihm in die Wangen .

„ Wie er rot wird vor Freude , " rief die junge Frau ver¬
gnügt , „ ein Kind , ein reines Kind . "

„ Ich bin Ihnen vollkommen ergeben , Frau Kosches , " ver¬
setzte Barom , „ und meine Dankbarkeit für Ihre Güte hat
keine Grenze , — aber müssen wir so einfach heiraten ? Das
ist doch nicht poetisch . Ich möchte erst Hindernisse überwinden .
Gefahren bestehen , wenn es schon nicht angeht heutzutage , zu
kämpfen mit einem Drachen . "

„ Kämpfen Sie mit mir , " rief Frau Kosches und/begann
laut zu lachen . „ Eine Frau , was hat Verstand und was hat
ihren Willen , ist oft mehr als ein Drache , glauben Sie mir .
Wenn Sie nicht sehr fest sind , lieber Barom , gleich werde ich
Sie haben unterm Pantoffel , können Sie dann zappeln , wie
Sie wollen . " Sie lachte wieder , und merkwürdig , gerade in
diesem Augenblicke gefiel sie Barom .

„ Also wünschen Sic nicht , daß — ich Sie zum Beispiel
entführe ? " begann er wieder .

„ Sie sind spaßig , " antwortete sie lächelnd , „ was sollen
Sie mich entführen ? Nein , ich will Sie heiraten , einfach hei¬
raten , ich bin keine Kokette . "

Baron : sah keinen Ausweg mehr , und von diesem Augen¬
blick an gab er sich alle Mühe , an Frau Kosches neue Reize
zu entdecken . Er wollte sie plötzlich schön finden , es war ihm
sehr ernst damit . Er labte sich eine Weile an ihrer wohl¬
klingenden Stimine , dann ging er zu ihren Händen über ,
diese konnte er mit vollem Recht bewundern . Er fand jetzt
auch ihren vollen Mund und ihr starkes Kinn eigentlich sehr
hübsch ; beides stiuunte so gut zu ihren : verständigen Wesen , zu
ihrer Ruhe , die ihn : so sehr imponierte .

Als Barom das Haus der reichen Witwe verließ , blieb er
einen Augenblick mitten in der Straße stehen , blickte seufzend
zu den Sternen empor und rief :

„ Er ist dahin , der schöne Glaube ! "
Da klang ein Fenster , er wendete sich erschrocken um und

> sah das Ideal , das rasch in die warine Pelzjacke geschlüpft
war und sich jetzt zu ihm herunterneigte , um ihn mit der
schönen , weißen Hand zu grüßen und ihn : mit den : königlich
geschmückten Haupte freundlich zuzunicken . Das rührte ihn .

„ Sie ist doch eine gute Seele , " sagte er zu sich selbst ,
„ und da jetzt nichts übrig bleibt , als sie zu heiraten , so ist
es doch besser so , als noch dazu ein Kampf mit dem
Drachen . "

Er faß noch lange in seinen : Stübchen bei den : kalten
Ofen und brütete und blickte von Zeit zu Zeit hinüber , wo
noch alles hell erleuchtet war und Frau Kosches , die Hände
in den Aermeln ihrer Pelzjacke verborgen , langsam und zu¬
frieden die ganze Reihe ihrer Zimmer entlang auf und ab
ging , als wollte sie erwarten , daß die Kerzen , wie es am
Sabbat Brauch ist, von selbst erlöschen . Und endlich zog er
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seinen Talar von schwarzem Atlas aus , betrachtete ihn von
allen Seiten , ob er nicht Schaden gelitten , und murmelte
dabei :

„ Nur der Irrtum ist das Leben ,
Und das Wissen ist der Tod . "

lFortsetzung folgt .)

Hxrechsggl .
Erklärung .

einer Publikation , die als „ neueste Geschichte des jüdischen
^ 3 Volkes " firmiert , hat Herr Professor Dr . Martin Philippson die
Alliance Israelite Universelle zum Gegenstand einer Darstellung
gemacht , die im Interesse des Judentums und der geschichtlichen
Wahrheit nicht unwidersprochen bleiben darf .

Herr Professor Philippson sagt :
„Als Zeichen der Zusammengehörigkeit aller Inden trat

18t >0 die Alliance Israelite Universelle ins Leben . Ihre Stiftung
hatte von vornherein die Besorgnis zahlreicher Glaubensgenossen
erregt . Man meinte , sie werde machtlos bleiben , ihren Haupt¬
zweck , die Emanzipation der Israeliten in denjenigen Ländern ,
wo sie solche noch nicht besaßen , zu erreichen , werde aber im
Gegenteil durch die Meinung von einer förmlichen Verschwörung
der Inden zur Erlangung der Weltherrschaft großen Schaden
anrichten . Diese Befürchtung hat sich in vollem Maße bewahr¬
heitet ; man darf sagen , nichts hat den Juden in vielen Ländern
solchen Abbruch in der öffentlichen Meinung getan wie die
irrigen , aber unvermeidlichen Folgerungen , die aus der Juter -
nationalität der Alliance gezogen und von Uebelwollenden
gehässig ausgebeutet wurden . "
Der Zweck , den die Alliance Israelite Universelle bei ihrer

Stiftung verfolgt hat , ist in nachstehenden Satzungsbestimmungen
niedergelegt :

1 . „Ueberall für die Gleichstellung und den moralischen Fort¬
schritt der Juden zu wirken ;

2 . Denen , die in ihrer Eigenschaft als Juden leiden , eine
wirksame Hilfe angedeihen zu lassen ;

3 . Jeder Schrift , welche geeignet ist , diese Resultate herbeizuführen ,
Unterstützung zu gewähren . "

Als die Alliance Israelite Universelle begründet wurde , sind
diese Satzungsbestimmungen in der weiten Welt unserer Glaubens¬
gemeinschaft mit Heller Freude ausgenommen worden .

Alle Kundgebungen aus jener Zeit bezeugen jubelnde Zustimmung .
Von einer Besorgnis war nie und nirgends ein Hauch zu spüren .

Die von Herrn Philippson vorgetragene Vorstellung von einer
„ förmlichen Verschwörung der Juden zur Erlangung der Welt¬
herrschaft " stammt ungefähr wörtlich aus der Feder des Redakteurs
Gödsche , dessen Name (Pseudonym : John Retcliffe ) durch seine
Romane und durch seine Zeugenschaft in dem Prozeß Waldeck —
nach des Gerichtspräsidenten Taddel Ausdruck „ein Bubenstück ,
ersonnen , einen Mann zu verderben " — bekannt geworden ist . In
einem dieser Romane ist eine angeblich auf einem jüdischen Friedhof
in Osteuropa gehaltene Rabbinerrede erwähnt , die das Streben nach
Weltherrschaft enthüllt habe . Die verlogenste Presse hat in den
achtziger Jahren dieses fanatische Phantafieerzeugnis frnktisiziert .
Wir dürfen wohl behaupten , daß die „öffentliche Meinung " , auf die
Herr Philippson sich beruft und in der nach seiner Versicherung die
„ irrigen aber unvermeidlichen " Folgerungen aus der Inter -
Nationalität der Alliance gezogen und „ von Uebelwollenden gehässig
ausgebeutet " worden sind , die öffentliche Meinung der skrupellosesten
Antisemiten gewesen ist .

Herr Professor Philippson fährt fort :
„ Man warf der Alliance ferner ihren französischen Namen ,

ihr ausschließlich sranzösisches Domizil und ihre nicht minder
ausschließlich französische Zentralleitung vor . Auch das mit
Recht . Die Führer der Alliance haben ihr den sranzösischen
Charakter gewahrt und solchen auch dem einzig fruchtbaren
Felde ihrer Tätigkeit , den Unterrichtsanstalten im Osten , nicht

zu deren Vorteil ausgeprägt ! Es war deshalb nicht zu ver¬
wundern , daß sich 1871 die englischen Juden in der Anglo
Jewish Association , 1878 die österreichischenin der „ Israelitischen
Allianz zu Wien " von der Alliance Universellle loslösten . "
In einem Atem leitet Herr Philippson der Alliance gegenüber ein¬

mal aus ihrer angeblichen Jnternationalität und dann aus ihrem
angeblichen französischen Charakter einen Vorwurf her . Denn jetzt
spricht er nicht die „ irrigen , aber unvermeidlichen Folgerungen "
anderen nach , sondern macht sie sich ganz zu eigen , indem er von
dem Vorwurf des französischen Namens und der ausschließlich
sranzösischen Zentralleitung der Alliance sagt , daß man „auch ihn
mit Recht erhoben habe " . Der zweite Vorwurf aber ist ebenso
grundlos wie der erste . Das Zentralkomitee der Alliance ist nicht
ausschließlich französisch und ist es nie gewesen . Herr Philippson ,
der seit Jahren der Alliance Israelite Universelle angehört , weiß ans
den ihm regelmäßig Angestellten und jedenfalls zugängigen Jahres¬
berichten der Alliance Israelite Universelle , daß gegenwärtig von den
67 Mitgliedern des Zentralkomitees (darunter zwei Ehrenmitglieder )
nur 26 (darunter ein Ehrenmitglied ) Franzosen , 41 Nichtfranzosen ,
unter diesen 23 in Deutschland lebende Deutsche sind . Von einer
„ ausschließlich französischen Zentratteitung " kann man unter solchen
Umständen nicht sprechen . Von den übrigen 18 nichtfranzösischen
Mitgliedern des Zentralkomitees sind außerdem so viele von Geburt
Deutsche , daß alles in allem der deutsche Teil des Zentralkomitees
mindestens ebenso zahreich ist wie der französische . Ebenso ist es un¬
zutreffend , daß die Führer der Alliance den französischen Charakter
„ auch dem einzig fruchtbaren Felde ihrer Tätigkeit , den Unterrichts¬
anstalten im Osten , ausgeprägt " haben . Es ist richtig , daß in den
Allianceschulen des Ostens der französische Sprachunterricht vorzugs¬
weise — gegenüber dem Unterricht in irgend einer anderen euro¬
päischen Sprache — gepflegt wird . Aber im Orient ist bis auf den
heutigen Tag Französisch die Kultursprache , es ist in der Türkei die
zweite Staatssprache ; die Kenntnis allein des Französischen ist für
den Orientalen im Leben von praktischem Wert und gewährt ihm
eine nutzbare Ueberlegeuheit im wirtschaftlichen Fortkommen . Wo
die Verhältnisse nur einigermaßen anders liegen , wird namentlich
deutscher Sprachunterricht ausgiebig erteilt . Herr Philippson
meint , es sei nicht zu verwundern , daß sich 1871 die englischen Juden in
der Anglo Jewish Association , 1873 die österreichischen in der
Israelitischen Allianz zu Wien von der Alliance Universelle loslösten .
— Nein , hier ist etwas ganz anderes verwunderlich : daß nämlich
für falsche Folgerungen irrige Mitteilungell als Ursache angeführt
werden ! Die „Anglo Jewish Association in connection witli tlie
Alliance Israelite Universelle " , wie der volle und richtige Name von
Anbeginn und bis heute lautet , ist 1871 entstanden aus der Besorgnis ,
der Krieg von 1870/71 möchte den Fortgang des segensreichen
Werkes der Alliance Israelite Universelle stören . Um dieser Möglich¬
keit zu begegnen , um das Werk der Alliance aufrecht zu erhalten ,
hat die Anglo Jewish Association sich gebildet . Das ist in dem
ersten Bericht der Anglo Jewish Association 1871/72 ausführlich
dargelegt und in der Firma der Gesellschaft für jeden gekennzeichnet .
Die Anglo Jewish Association hat nie aufgehört , ihre Mittel den
Werken der Alliance Israelite Universelle zu widmen , namentlich der
Schulunterhaltung , obwohl nur in zwei von den durch das Geld
der Anglo Jewish Association miterhaltenen Schulen überhaupt
englischer Sprachunterricht erteilt wird .

Auf eine Anfrage , die wir nach London gerichtet haben , ist uns
voll der Leitung der Anglo Jewish Association unter dem 13 . Oktober
d . I . erwidert worden :

„ The Anglo Jewish Association was founded to help the
Alliance in its hour of need at the time of the Franco -Gennau
war . It was also thought that more money would be obtained
in England if there were a separate Association in clear con -
nexion however with the Alliance . “

„ Tliere has never been an „ Abfall “ , and our relations have
aivvays heen clear and friendly . Indeed mucb of our money
goes in grants made to Alliance schools .“

(Die Anglo Jewish Association wurde gegründet , um der
Alliance in einer Stunde der Not beizustehen , in der Zeit des
französisch - deutschen Krieges . Man hat auch geglaubt , daß in
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England mehr Geld für eine besondere Vereinigung zu erlangen
wäre , die gleichwohl in deutlichem Zusammenhang mit der
Alliance stünde .

Niemals hat es einen „ Abfall " gegeben , und unsere
Beziehungen sind immer ungetrübt und freundschaftlich gewesen -
Tatsächlich wird ein großer Teil unseres Geldes als Zubuße für
die Allianceschulen verwendet .)
Auch bezüglich der Israelitischen Allianz zu Wien ist die Dar¬

stellung des Herrn Philippson unzutreffend . Die Israelitische Allianz
zu Wien hat sich 1873 gebildet , einfach weil das österreichische Staats - j
gesetz die Bildung von Komitees einer Gesellschaft verbietet , deren
Zentralsitz sich außerhalb Oesterreichs befindet . Dieser gesetzlichen
Vorschrift mußte natürlich Folge gegeben werden . In Ungarn gilt
das eben erwähnte österreichische Staatsgesetz nicht , hier bestehen die alten
Alliancekomitees fort . Dies findet beweiskräftige Bestätigung durch
nachstehendes Schreiben , das der Vorstand der Israelitischen Allianz
zu Wien unter dem 20 . Oktober auf unsere Anfrage an uns
gerichtet hat :

Sehr geehrte Herren ! j
„ Wir . danken Ihnen sehr für die freundliche Mitteilung des auf !

die Alliance bezüglichen Passus im Buche des Herrn Professor !
Philippson , den auch wir mit großem Befremden und mit Bedauern -
über die tendenziöse Darstellung gelesen haben . !

Wir können gleich der Anglo Jewish Association nur bestätigen
daß von einer Loslösung oder gar von einem Abfall von der Pariser-
Organisation bei der Gründung der unsrigen nicht die Rede sein
konnte , daß es sich vielmehr neben der Rücksicht auf die Staats¬
gesetze darum handelte , größere Mittel für allgemeine jüdische
Hilfszwecke in unserem Lande aufzubringen , als es für ein Komitee
eines auswärts domizilierten Vereins möglich gewesen wäre . Während
der 35 Jahre unseres Bestehens haben wir uns in permanentem
Kontakte . und im herzlichsten Einvernehmen mit dem Pariser Zentral
Komitee befunden , dessen Mitglied unser Präsident ist , und sind bei
allen großen Hilfswerken für verfolgte Glaubensgenossen mit Paris
Hand in Hand gegangen .

Ganz absurd erscheint uns die Andeutung des Verfassers , daß
„ der französische Charakter der Alliance als nachteilig für deren erzieh¬
liche Tätigkeit im Osten angesehen und mit ein Motiv für unsere
angebliche Loslösung gewesen wäre " .

Herr Professor Philippson läßt sich dann weiter vernehmen :
„Diese (die Alliance ) hat in einzelnen Fällen viel Gutes geleistet ,

oft den Armen und Bedrängten Unterstützung geschafft . Sie hat im
Osten Elementarschulen begründet , die indessen nicht so viel Nutzen
gewirkt haben , wie man wohl hätte erwarten dürfen , und zwar aus
drei Gründen : einmal , weil die Leiter der Alliance zuerst selten ,
später nie nach dem Orient gingen und das Werk lediglich Mietlingen
anvertrauten , denen es zumeist entweder an Verständnis oder an
Eifer oder an selbstloser Hingabe an ihrer Aufgabe fehlte . Zweitens ,
weil der Charakter der Schulen ein allzu abendländischer und zumal
französischer ist , ohne Anpassung an die besonderen Zustände und
Anforderungen des Orients . Drittens , weil sie ohne Fortbildungs¬
schulen blieben und so die Kinder im bildungsfähigsten Alter ent - !
ließen und dem alten orientalischen Schlendrian überlieferten , dem sie
unrettbar wieder verfielen . "

Die drei Gründe , die Herr Philippson dafür anführt , daß die
Elementarschulen der Alliance im Osten angeblich „ nicht so viel Nutzen
gewirkt haben , wie man wohl hätte erwarten dürfen " , beweisen nur
Unvertrautheit mit dem Schulwerk der Alliance im Osten . Die Leiter
der AllianceIsraelite Universelle haben jederzeit Wert darauf gelegt , ihr
Schulwerk, das 142 Schulen in drei Erdteilen umfaßt , unter steter
fachmännischer Inspektion zu halten . Sie wissen eben , daß allgemeine
Bildung , sei sie noch so groß , nicht imstande ist , die Fachkenntnis zu
ersetzen . — Herr Philippson nennt die von der Leitung der Alliance
Israeli le Universelle nach langer Erprobung eingesetzten Inspektoren
mit der herabwürdigenden Bezeichnung „ Mietlinge " . Will Herr-
Professor Philippson vielleicht die Rabbiner als „ Mietlinge " ihrer
Gemeinden , die Gymnasiallehrer als „ Mietlinge " des Staats oder der
Kommunen ansprechen . Nein , diese alle sind die verehrten und an¬
gesehenen Vertrauensmänner der Gemeinden , des Staates , der Städte .
Und so sind die Männer , die Herr Philippson als „ Mietlinge " herab¬

würdigt , unsere erprobten und angesehenen Vertrauensmänner , die
ihres schweren Amtes mir reifenl Verständnis , mit unübertrefflichem
Eifer und mit vorbildlicher Hingabe walten !

Wenn Herr Philippson den Charakter der Allianeeschulen im
Orient „allzu abendländisch und zumal französisch " findet , so über¬
sieht er : Die Orientschulen der Alliance sind Schulen sni generis ,
sie sind ihren besonderen Bedürfnissen , die eigenartiger Natur sind ,
angepaßt , sie sind genau das . was Herr Philippson sagt , daß sie sein
sollen , und was er bloß nicht gesehen hat .

Herr Philippson beklagt den Mangel an Fortbildungsschulen .
Das Fortbildungsschulwesen ist im Morgenlande noch nicht systematisch
durchzuführen . Einen gewissen Ersatz schaffen wir in den Ergänzungs¬
kursen ( cla .sses supplementaires ) , die wir tu verschiedenen Städten ,
wie Konstantinopel , Salonichi , Smyrna , Tunis , Tanger , Bagdad ,
Alexandrien , Kairo , den oberen Klassen angegliedert haben . Wenn
im übrigen unsere Jungen im Orient unsere Schulen früh verlassen ,
so geschieht es nicht um des „ Schlendrians ." willen , sondern aus
bitterer Not . weil sie für Brot zu sorgen haben .

Herr Professor Philippson beendet seine Ausführungen folgender¬
maßen :

„ Im Dezember 1872 beschloß eine Versammlung in Berlin die
Begründung einer besonderen „Israelitischen Allianz in Deutschland " .
Allein das Zentralkomitee der Alliance iu Paris wies diesen Plan
durchaus zurück , der auch nie verwirklicht worden ist . Leider ließ
das Pariser Zentralkornitee sich durch solche Vorgänge und auch durch
den Abfall der Engländer und Oesterreicher nicht bestimmen , die
speziell französische Färbung der Alliance und den Despotismus des
Pariser Zentralkomitees irgendwie zu modifizieren . Dadurch verlor
sich in Deutschland das Interesse für sie um so mehr , je schärfer die
nationalen Gegensätze zwischen beiden Ländern sich unglücklicherweise
gestalteten . "

Charakteristisch ist schon der erste Satz , daß „ eine " Versammlung
— deren nähere Bezeichnung vollständig fehlt — im Dezember 1872
die Begründung einer besonderen „ Israelitischen Allianz iu Deutsch¬
land " beschlossen habe . Wer hat denn „ beschlossen " ? Wer waren die
Beschließenden , die ihre Absicht sofort fallen ließen , weil das Zentral -
komitee in Paris den Plan zurückwies ? Es müssen doch recht schwäch¬
liche Herren gewesen sein , die dem Pariser „ Nein " gegenüber sofort
auf ihren Willen verzichteten . In Wahrheit ist jener „ Beschluß " nie
gefaßt worden , in Wahrheit hatte das Pariser Zentralkomitee nie
Anlaß gehabt , solchen Beschluß zurückzuweisen . Es ist im Dezember
1872 einmal eine Anregung in der angegebenen Richtung hervor¬
getreten . Ein Mahnwort des Herrn Sanitätsrat Dr . Neumann hat
genügt , von dem üblen Plan abzuhalten .

Was in dem vorstehenden Resümee über den „Abfall der Eng¬
länder und Oesterreicher " , über die „ speziell französische Färbung " der
Alliance , über den „ Despotismus " des Pariser Zentralkomitees gesagt
ist , haben wir widerlegt . Aber auch das , was Herr Philippson über
die Abnahme des Interesses für die Alliance Israelite Universelle in
Deutschland behauptet , ist nicht zutreffend . Das Interesse für die
Alliance Israelite Universelle hat sich iu Deutschland nicht verloren .
Der Zuwachs von Tausenden von Mitgliedern , die sich uns in kurzer
Zeit neuerdings in Deutschland angeschlosjen haben , beweist das
Gegenteil .

Weitausschauende und allzeit getätigte jüdische Wohlfahrts - und
Wohltätigkeitspolitik verfolgt die Alliance Israelite Universelle . Sie
wird ihrer Satzungen immerdar eingedenk bleiben und ihnen in
unermüdlicher Arbeit treu sein , zum Segen für die gesamte Judenheit .

Berlin , den 30 . Oktober 1907 .
Das Präsidium der Deutschen Konferenz - Gemeinschaft der

Alliance Israelite Universelle .
Ludwig Max Goldberger . Charles L . Hallgarten .

Paris , den 1 . November 1907 .
Der vorstehenden Erklärung schließt sich vorbehaltlos au

Das Präsidium des Zentralkomitees der
Alliance Israelite Universelle .

N arci f s e Leven . Salonton Rein ach . Dr . A . Netter ,
Jacques Machiels .

4



1
552

Erwide ru ng .
uf die Erklärung der „Alliance lsraelite Universelle " muß ich in
Kürze antworten :

Zunächst schreibe ich mir als Historiker das Recht zu , über die
geschichtlichen Vorgänge und Einrichtungen , die das von mir be¬
handelte Thema umfaßt , mein auf sorgfältiges Studium und reifliche
Erwägung begründetes Urteil abzugeben . Zu solchen Vorgängen
und Einrichtungen gehört auch die Gründung und Leitung der
Alliance .

Nach dieser grundsätzlichen Verwahrung komme ich auf die haupt¬
sächlichen Berichtigungen , die die Alliance meiner Darstellung zuteil
werden läßt .

1 . Daß ihr weit ausholender , internationaler Titel von vorn¬
herein lebhafte Besorgnis erweckte , ist eine geschichtliche Tatsache . Man
sehe darüber die „ Allgemeine Zeitung des Judentums " , Jahrg . 1860 ,
S . 557 ff . 612 s. Und zwar fürchtete man schon damals das Vor¬
urteil , daß eine dauernde und organisierte Verbindung der Israeliten
aller Länder neu Hervorrufen müsse , sofern es die angebliche
Solidarität sämtlicher Juden für jedweden Zweck betrifft . Diese
Voraussicht hat sich leider in vollem Maße verwirklicht . Nicht nur
Ehren - Gödsche , sondern die Antisemiten aller Länder , Frankreichs
nicht minder als Deutschlands , haben der Alliance eine solche irrtüm¬
liche Bedeutung bei gelegt und damit die öffentliche Meinung nicht
unwesentlich beeinflußt . Sogar viele sonst unbefangene Christen
haben mir selbst gegenüber aus dem Titel der Alliance derartige
ebenso schädliche wie unberechtigte Folgerungen gezogen . Die Leiter
der Alliance wissen selber am besten , daß die Negierungen und die
gesamten Judenfeinde Rumäniens und Rußlands das Eintreten dieser
internationalen Verbindung für die dortigen Israeliten häufig benutzt
haben , um diesen den Vorwurf der Vaterlandslosigkeit , ja des Vater -
landsverrates entgegenzuschleudern.

2 . Diese immerhin bedenklichen Tatsachen Hütte man gern in
den Kauf genommen , wenn die Alliance wirklich den Charakter einer
Vereinigung aller Israeliten in völliger Gleichberechtigung
gewesen wäre . Aber nein — sie hat von vornherein den klaren
Stempel der kleinen französischen Minderheit unserer Glaubens¬
genossenschaftgetragen und diesen bewahrt , wenn auch in neueren
Tagen — zu einer Zeit , die weit außerhalb der in meinem
ersten Bande behandelten Epoche liegt — die Zahl der aus¬
wärtigen Mitglieder des Zentralkomitees vermehrt worden ist . Jeder ,
der in diesen Dingen Erfahrung besitzt , weiß sehr wohl , daß solche
fremden Mitglieder eines Ausschusses teils selten , teils nie die
Sitzungen besuchen . Der Sitz des Zentralkomitees aber ist und
bleibt Paris , die Geschäftsleitung ist eine ausschließlich französische .
Wenn der internationale Charakter eine Wahrheit werden sollte , so
müßte der Sitz des Zentralkomitees — wie es bei anderen inter¬
nationalen Verbänden geschieht — in bestimmten größeren Zeiträumen
abwechselnd nach den Hauptstädten der wichtigeren in der Alliance
vertretenen Länder verlegt werden ; wenigstens müßten dort ab¬
wechselnd Generalversammlungen stattfinden . Nichts davon ist auch
nur versucht worden .

Solcher Ausschließlichkeit der Leitung entspricht auch die Tätig¬
keit der Alliance . Ich sehe hier voll der eigentlichen Politik ganz ab
und erwähne nur , daß in sämtlichen Schulelr der Alliance die Unter¬
richtssprache die französische ist . Nur in vier Schulen wird das
Deutsche nebensächlich gelehrt , ilnd zwar in dreien mit einer so
schwachen Stundenzahl , daß das Ergebnis recht geringfügig ist .
Lediglich die Goldschmidtschule in Konstant ' nopel hat deutsche Unter¬
richtssprache , aber sie ist keine eigentliche Schule der Alliance , die ihr
nur eine Unterstützung von jährlich etwas über 3000 Franken zu¬
kommen läßt . Und das alles , obwohl die Handels - und Verkehrs¬
interessen des Orients in wachsendem Maße nach Deutschland
gravitieren , so daß die Verbannung des Deutschell aus den Schulen
den Zöglingen zum Schaden für ihre zukünftige Erwerbstätigkeit ge¬
reicht und obwohl die sehr zahlreichen neu eingewanderten Juden
des Orients zumeist einen deutschen Jargon sprechen , so daß ihren
Kindern das Erlernen des Schriftdeutschen das Leichtere und Natür¬
lichere wäre .

Wer meine historischen Veröffentlichungen und im besonderen die
vorliegende neueste Geschichte des jüdischen Volkes kennt , der weiß ,

daß ich vom deutschen Chauvinismus himmelweit entfernt bin und
zumal dem französischen Volkstum gerechter Weise ein reiches
Maß von Würdigung und Sympathie entgegen bringe . Aber des¬
halb darf ich nicht das ausschließliche Franzosentum der Alliance
billigen , das weder ihrer internationalen Bestimmung , noch der ver¬
änderten Weltlage entspricht .

3 . Was ich über die Mängel der Allianceschulen im Orient ge¬
sagt habe , halte ich in vollem Maße aufrecht . Jeder Kenner der
Verhältnisse lvird mir darin beipflichten . Um mich hier nicht in
Einzelheiten zu verlieren , frage ich die Alliance nur : wie kommt es ,
daß trotz ihrer seit Dezennien bestehenden Schulen die Juden im
Orient — mit Ausnahme einzelner besonders begabter oder vom
Glück begünstigter Individuen — in dem gleichen Zustande sozialer ,
ökonomischer und kultureller Minderwertigkeit verbleiben ? Und das ,
während die christlichen Elemente , die Armenier und zumal die Griechen
infolge ihrer ausgezeichneten und systematisch gegliederten Unterrichts¬
anstalten in überraschend glänzenden und fruchtbarem Aufsteigen be¬
griffen sind . Freilich passen die christlichen Anstalten ihre Unterweisung
verständnisvoll den Anschauungen , Ueberlieferungen und Bedürfnissen
ihrer Zöglinge an und nötigen diesen nicht eine ihnen völlig fremde ,
sie verwirrende und deshalb schädigende , oft geradezu antijüdische
Kulturweise auf . Dieses letztere System ist notwendigerweise mit
Unfruchtbarkeit geschlagen . Man sehe die unsäglich verkommenen
und schmutzigen , von Trödlern , Hausierern , kleinen Handwerkern und
Vermittlern bewohnten Judenviertel der levantinischen und ägyptischen
Städte und überzeuge sich da , wie wenig das Erziehungswerk der
Alliance gewirkt hat . Daß da dem für seine Glaubensgemeinschaft
warm empfindenden Juden einmal ein bitterer Ausdruck in die Feder
fließt , ist leicht verzeihlich . Die Jrrtümer und Verfehlungen zahlreicher
höherer Angestellter derselben — die der ganze Orient kennt — hier
aufzuführen , enthalte ich mich um der Sache willen . Eine persönliche
Aufsicht von Mitgliedern des Zentralkomitees wäre längst dringend
geboten .

Alle jene Dinge habe ich nicht zum ersten Male zur Sprache
gebracht , sie sind vielmehr der Alliance oft und in viel schärferer
Weise gesagt worden ; sie hat nicht darauf gehört und das einmal
befolgte System unentwegt fortgesetzt . Wahrlich , nicht die Lust am
Tadeln hat mich zu meiner Darlegung veranlaßt , nuch keine Gegner¬
schaft wider die sonst so verdienten und von mir hochgeachteten
Männer , die in Paris die Leitung in Händen haben , sondern das
brennende Mitleid mit unseren unglücklichen orientalischen Glaubens¬
genossen , sowie der innige Wunsch , daß hier endlich Besserung
geschafft und die großen pekuniären Mittel , die der Alliance zur

z Verfügung stehen , in angemessener Weise verwendet würden .
Endlich möchte ich die Herren bitten , ehe sie berichtigen , sich erst

Kenntnis von dem »vahren Sachverhalt zu verschaffen . Im November
1872 beschloß in der Tat , auf Anregung Makowers , eine Versamm¬
lung deutscher Alliance -Mitglieder in Berlin , eine nur in loserem
Zusammenhänge mit dem Zentralkomitee stehende „ Israelitische
Alliance in Deutschland" zu begründen . Der Plan scheiterte aber an
dem Widerstande des Pariser Zentralkomitees . Das kann jedermann
in den jüdischen Blättern jener Zeit lesen ; den Verfassern der
„ Erklärung " scheinen solche aber nicht zu Gebote gestanden haben .

Dies ist mein erstes und letztes Wort in einer Polemik , die bei
weiterer Fortsetzung nur schädlich wirken würde .

Professor Dr . Martin Philippson .

Lrirkksltrn drr Hedaktion .
M . M . hier : Der Monat „ siw “ hat mit dem Monat

„ siwan “ nichts gemein . Im altisraelitischen Kalender hieß der zweite
Monat , entsprechend ungefähr unserem Mai , *) j (mit weichem , ,s “ zu
sprechen ) , welche Benennung wahrscheinlich „ Glanzmonat " bedeutet .
Im babylonischen Exil übernahmen die Juden die Monatsnamen der
Babylonier , und da hieß der dritte (wenn vom Tischri gezählt , der
neunte ) Monat Juni , „ siwan “ (piß ) , mit hartem „ s “ .

Druck und Verlag von Rudolf Mofse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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8. Berlin , 8 . November . Im Verein sür jüdische Geschichte
und Literatur hielt am 5 . d . M . Geheimrat Prof . Dr . Josef
Köhler einen sehr instruktiven Vortrag über das Recht im Talmud .
Die Beleuchtung der wichtigsten Materien des Rechts im Talmud
durch eine so hervorragende Autorität war natürlich von allgemeinem
Interesse . Fast durchweg kam der Redner zu dem Resultat , daß das
talmudische Recht von merkwürdiger Klarheit und logischer Schärfe ,
aber auch von echter Humanität erfüllt und vielfach vorbildlich für
die späteren Rechtssystemegewesen sei . Ein kurzer Auszug aus einem
so inhaltreichen Vortrage schließt sich natürlich von selbst aus , da er
nur ein sehr unvollkommenes Bild des Ganzen geben würde . —
Aus den auswärtigen Literaturvereinen .' In Eberswalde
sprach Rabbiner Dr . Rosenthal - Berlin über „Judentum und
Vaterlandsliebe " , in Lissa Lehrer Schreiber - Deutsch -Krone über
„ Rabbi Gerschomb . Jehuda . den ersten Lehrer der deutschen Inden " ,
in Ratibor Herr Franz Landsberger - Breslau über „ Jüdische
Legenden " , in Magdeburg Rabbiner Dr . Wilde über „ Pro¬
testantismus und Judentum " , in Hatti ngen Rabbiner Dr . Samuel .
Essen über den „ Talmud " , in Elberfeld Herr Hermann Strauß
über den „ Frankfurter Delegiertentag " , in Frankfurt a . M .
Rabbiner Dr . Ka atz - Zabrze über „ Ghettoliteratur " , in Mannheim
Privatdozent Dr . Go l d st ei n - Darmstadt über „ Spinoza " . — Aus
Teplitz i . B . wird uns über eine sehr interessante Gedenkfeier zu
Ehren Berthold Auerbachs berichtet , die der dortige jüdische
Volksbildungs - und Geselligkeitsverein am 27 . v . M . veranstaltet hat
und bei der der Sohn des Dichters , Herr Rudolf Berthold
Auerbach - Breslau , die Gedächtnisrede hielt , in der er seinen Vater
als Dichter . Menschenfreund und Juden schilderte . Die Rede hat
einen tiefen Eindruck gemacht . — Ein neuer Literaturverein ist in
Ritschenwalde gegründet worden . In den Vorstand wurden
gewählt die Herren I . Breslauer , Vorsitzender , Z . Rummelsburg ,
erster Stellvertreter und Hermann Köln , Schriftführer und Kassen¬
wart . Rabbiner Dr . Dünner - Rogasen hielt den ersten Vortrag
über „Jüdische Kunde in deutschem Munde " .

s . Berlin , 10 . November . Die Rudolf Mossesche Erziehungs -
anstalt in Wilmersdorf -Berlin versendet soeben ihren Anstaltsbericht
über die beiden Schuljahre vom 1 . April 1905 bis 31 . März 1907 .
Der Direktor der Anstalt , Dr . Heinitz , gibt Rechenschaft von dem
Anstaltsleben . Schon jetzt , nach zwölfjährigem Bestehen , läßt sich
überblicken , daß die Anstalt die Ziele verwirklicht , auf die hin sie
gegründet wurde : die Kinder gebildeter , durch den Tod des Ernährers
oder sonstwie in wirtschaftliche Not geratener Familien frühzeitig zu
selbständigen , der eigenen Kraft vertrauenden Menschen heranzubilden ,
die sür sich selbst sorgen und noch ihren Familien eine Stütze sein
können . Bei aller Pflege der Geisteswerte hat die Erziehung in dieser
Anstalt einen durchaus praktischen Zuschnitt . Die Mädchen lernen
die Handarbeiten bei der Instandhaltung der eigenen Garderobe , die
Knaben erwerben sich durch Handfertigkeitsarbeiten und Bestellung
des Gartens allerlei nützliche , für das Leben brauchbare Kenntnisse .
Auch dadurch , daß die älteren Mädchen in Stenographie und Hand¬
habung der Schreibmaschine unterwiesen werden , bringen sie eine
gute Vorbildung für den späteren Beruf mit . Von den in der Anstalt
erzogenen Knaben haben 3 studiert , 4 studieren noch , 2 wurden Beamte ,
1 Lehrer , 23 Kaufleute , 1 Landwirt , 2 Künstler , 7 Handwerker ,
1 Schreiber , 1 Kellner , 2 Zahlmeister , 1 Feuerwerker , 2 gingen zur See .
Von den Mädchen wurden 6 Lehrerinnen und Erzieherinnen , davon
ist eine zur Aushilfe in der Anstalt angestellt , 3 besuchen das Seminar .
2 wurden Kindergärtnerinnen , 1 Schauspielerin , 1 Beamtin , 21 Buch¬
halterinnen und Stenographinnen , 8Verkäuferinnen , 2 Putzmacherinnen,
5 sind in der Hauswirtschaft tätig und eine Kunstzeichnerin hat bereits

ein eigenes kunstgewerbliches Atelier . Der Gesarntetat betrug 1905 06
72273 Mark . 1906/07 75 250 Mark . Unter den Eltern der Kinder
waren alle Stände vertreten : Offiziere , Universitätsprofessoren,
Geistliche , Lehrer , Aerzte , Juristen , Künstler , Schriftsteller , Schauspieler ,
Kaufleute , Fabrikanten , Schiffskapitäne , Landwirte und Handlverker .
Und der Konfession nach waren 55 Kinder evangelisch , 43 jüdisch ,
2 katholisch . Den jüdischen Religionsunterricht erteilte Lehrer-
Blum ent ha l . An den Sonn - und Feiertagen besuchten die Kinder
das Gotteshaus der Resormgemeinde , woselbst auch mehrere konfirmiert
wurden .

8. Berlin , 11 . November . In der Zweiten Monatshälfte wird ,
wie schon mitgeteilt , in der Galerie sür alte und neue Kunst ,
Wilhelmstraße 45 , eine Ausstellung von Bildern und Skulp¬
turen jüdischer Künstler stattfinden . Von hervorragenden
verstorbenen Künstlern werden durch eine Reihe von Werken ver¬
treten sein : Der russisch - jüdische Bildhauer Mark Autokolski ,
Camille Pizzaro , Simeon Solomon , der Vorläufer des englischen
Präraphaelismus , Henry Levy , der Schöpfer der Monumentalbilder
im Pariser Pantheon ; Moritz Gottlieb , ferner der dänisch - jüdische
Künstler Professor David Monies . Von lebenden Künstlern beteiligen
sich neben den in Berlin schaffenden aus dem Auslande unter-
andern Josef Israels , Solomon I . Solomon , Mitglied der König¬
lichen Akademie in London ; Frank S . Emanuel , Wolmark , Joses
Oppenheimer ( London ), Isaak Israels , Manzaua Pizzaro , Jules
Adler . Jules Benoit Levy . Alphonse Levy , L . Pilicholvski , Jacques
Hast , Eugen Spiro , Israel Rachumowski , B . Elkan (Paris ) , Professor-
Leopold Horovitz , Isidor Kaufmann , Lazar Krestin . Nikolaus Schatten¬
stein , Pollak- Karlin (Wien ) , Professor Samuel Hirszenberg , M . Trebacz ,
Frommer , Merkel . Markowicz (Krakau ), Professor Pasternak , Elias
Günzburg , Weinles , Minkowski (Ausland und Polen ), H . Glicenstein
(Rom ) , Professor Benno Becker (München ), Max Stern (Düsseldorf ),
Boris Schatz (Jerusalem ) . Sehr interessante Gegenstände umfaßt die
Abteilung der synagogalen Altertümer , die hauptsächlich aus den
jüdischen Museen in Wien und Hamburg stammen . Es befinden
sich darunter sehr wertvolle kunstgewerbliche Arbeiten jüdischer
Künstler aus den früheren Jahrhunderten . Das moderne jüdische
Kunstgewerbe ist durch die ersten Erzeugnisse der Kunstgewerbeschule
„Bazalel " in Jerusalem vertreten , die einen neujüdischen Stil an¬
strebt . Die Ausstellung ist mit einem wohltätigen Zweck verbunden ;
aus dem Reingewinn sollen Stipendien für angehende jüdische
Künstler geschaffen werden . — Die meisten ansstellenden Künstler
spendeten für den wohltätigen Zweck eines oder mehrere ihrer Werke ,
die in einem besonderen Raume zum Verkauf gelangen werden . Eine
Reihe von hervorragenden jüdischen Kunstmäcenen in Berlin hat
einen Betriebs - und Garantiefonds für das Unternehmen geschaffen .
Der Tag der Eröffnung wird durch Säulenanschlag und Ankündigung
in der Tagespresse bekannt gegeben werden . Adresse des Ausstellungs¬
bureaus : Berlin -Halensee , Johann - Sigismund - Straße 3 (Tel . Wi . 1757 ) .

8. Berlin , 8 . November . Der Ausschuß zur Heranbildung
jüdischer Krankenpflegerinnen erläßt in diesen Tagen den
folgenden , allgemein zu empfehlenden Aufruf an alle Glaubens¬
genossen in Deutschland : Sieben Jahre sind vergangen , seitdem wir
uns um Ihre Mitwirkung bei der Heranbildung jüdischer Kranken¬
pflegerinnen bewarben . Was wir damals ansührten , mehr noch aus
Vertrauen als aus Erfahrung , hat inzwischen den festen Boden der
Tatsächlichkeit gewonnen . Beseitigt sind die Zweifel der Aerzte an
der Gleichwertigkeit einer jüdischen Schwester , behoben ist das alte
Vorurteil , daß die Jüdin für solchen Beruf nicht ideal genug geartet
sei , und besiegt auch die Furcht vor den vermeintlichen Gefahren der
Krankenpflege . Wie im Fluge hat sich die jüdische Schwester ir
ihrem Wirkungskreise die Herzen erobert , sie hat dem jüdischen Namen
Ehre gemacht , und man weiß heute , daß sie tüchtig ist und keiner
anderen nachsteht ! Im Einklang damit hat sich allmählich die Nach¬
frage nach jüdischen Schwestern so gesteigert , daß sie längst nich
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mehr befriedigt werden kann . Zwar wird jeder Einsichtige berück¬
sichtigen , daß man einer so jungen Einrichtung billig Zeit zur Ent¬
wicklung lassen muß , allein auf die Dauer würde das Interesse an
der jüdischen Schwesternsache dock eine Abkühlung erleiden , wenn es
nicht gelingen sollte , die nötigen Kräfte zu beschaffen . Zur Ab¬
wendung dieser Gefahr bitten wir Sie denn hiermit von neuem , uns
bei der Gewinnung geeigneter Damen behilflich zu sein ! Wir wieder¬
holen : 1 . die jüdische Schwester ist durch kein Gelübde gebunden ; der
Weg zur Ehe steht ihr immer offen , und auch wenn ihr die Pflege -
tätigkeit keine innere Befriedigung mehr gewährt , kann , ja soll sie
ihr entsagen ; 2 . die jüdische Schwester nimmt eine bevorzugte soziale
Stellung ein ; sie wird am Orte ihrer Stationierung standesgemäß
und fürsorglich untergebracht und darf auf besten Familienverkehr
rechnen ; 3 . unsere Schwestern dürfen sich auf Lebenszeit als versorgt
betrachten ; sie beziehen bei vollständig freier Station ein bis zu
600 Mark ansteigendes festes Jahresgehalt und im Falle der Arbeits¬
unfähigkeit ein Ruhegehalt von bis zu 1000 Mark im Jahre , während
sie in Krankheitsfällen sorgfältige und unentgeltliche Verpflegung
genießen ; 4 . unsere Schwestern haben jedes Jahr Anspruch auf vier
Wochen Urlaub ; 5 . die Ausbildung unserer Schwestern erfolgt kosten¬
frei in unserem Berliner Mutterhause , wie auch die Kosten der vor
dem Eintritt etwa erforderlichen Reisen von uns bestritten werden ;
6 . ausgenommen wird jede unbescholtene, gesunde und gebildete
Jüdin im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren . Aber noch unendlich
höher als die soziale Seite veranschlagen wir die ethische Bedeutung
dieses Werkes ! Seit alters her galt uns Juden die Krankenpflege
ohne Ansehen der Person , des Standes oder religiösen Bekenntnisses
als eine der vornehmsten Liebestaten , und wir erweisen uns der
Väter nur würdig , wenn wir sie wieder in Uebung bringen . Leihen
Sie uns darin Ihren Beistand ! Weisen Sie in Ihrer Familie , in
Ihrem Freundes - und Bekanntenkreise immer wieder aus diesen
schönen Frauenberuf hin , ebenso auf die Erleichterungen und Vor¬
teile , die wir bieten , und veranlassen Sie die Damen , die sich ihm
widmen wollen , sich bald bei unserem mitunterzeichneten Dortmunder
Mitglieds zu melden , das Ihnen gern jede weitere Auskunft erteilen
wird . Der Ausschuß zur Heranbildung jüdischer Krankenpflegerinnen
Geheimer Sanitätsrat Dr . Marehki - Berlin , S . Fl örsheim - Dort -
nlund .

a . Insterburg , 11 . November . Das Buch : „ Mein Werk dem
Könige " , Andachtsbuch für jüdische Soldaten , verfaßt von Kreis¬
rabbiner Dr . Beermann , wurde von der Lehrabteilung des Deutsch -
Israelitischen - Gemeindebundes den jüdischen Gemeinden zur An¬
schaffung empfohlen . Das Kriegsministerium hat die General¬
kommandos angewiesen , die Verbreitung der Schrift im Heere zu
genehmigen . Vorn Reichskanzler Fürsten Bülow , der die Schrift
persönlich eingesehen hat , ging dem Verfasser folgendes anerkennende
Handschreiben zu : „ Der Reichskanzler . Berlin den 29 . Oktober 1907 -
Euer Hochwohlgeboren bitte ich für die freundliche Uebereignung
Ihres Andachtsbuches für die deutschen Soldaten jüdischen Glaubens
meinen verbindlichsten Dank entgegenzunehmen. Möchten unsere
deutschen Mitbürger jüdischen Glaubens daraus den Geist der
Gottesfurcht und Königstreue schöpfen . Bülow .

— Breslau , 10 . November . Der Verein israelitischer
Lehrer in Schlesien und Posen veranstaltet die 29 . ordent¬
liche Generalversammlung am Mittwoch , den 20 . November hier im
Sitzungssaale der Repräsentanten der Shnagogengenleinde (Wall¬
straße 14 ) . Die Tagesordnung lautet : 1 . Bericht über das letzte
Vereinsjahr 1906/07 sowie über die Tätigkeit des Verbandes der
jüdischen Lehrervereine im Deutschen Reiche . 2 . Rechnungslegung der
Kassenverwaltung . 3 . Neuwahl des Vorstandes . 4 . „ Die materielle
Lage des jüdischen Lehrerstandes im besonderen in den Provinzen
Schlesien und Posen . " (Kollege Wolfgang - Bernstadt .) 5 . „ Neue Wege
und Ziele der jüdischen Jugendliteratur . " ( Fräulein E . Menkem
Breslau .) 6 . Diskussion über den vom Kollegen Bühr -Waldenburg
in der letzten Generalversammlung gestellten Antrag betreffend Ein¬
richtung von Bezirksrabbinaten . 7 . Bericht der Kommission „ den
Normallehrplan für Neligionsschulen einer allgemeinen Revision zu
unterziehen " . 8 . Bericht über einige Neuerscheinungen auf dem
Gebiete des jüdischen Religionsunterrichts . 9 . Etwaige Anträge ans
der Mitte der Versammlung . — An die Versammlung soll sich , wie

üblich , ein gemeinsames Mahl in den Räumen der Lessing -Loge an -
fchließen . Anmeldungen nimmt der Schriftführer Lehrer Moops -
Breslau entgegen .

0 . Dresden , 8 . November . Am 21 . v . M . feierte das hiesige

Krankenunterstützungsinstitut für Israeliten (Chew ra K adi s ch a )
das Jubelfest seines 100 jährigen Bestehens . Aus diesem Anlaß hat
Herr Fabrikbesitzer Max Elb als Festschrift die Geschichte dieser
alten , so segensreich wirkenden Institution der Dresdener Gemeinde
geschrieben , die eine Fülle interessanter Daten auch aus der Geschichte
der Dresdener Gemeinde enthält , deren Werdegang mit dem des
jubilierenden Vereins natürlich enge zusammenhängt . Die Lektüre
dieser hübsch , gemütvoll und interessant geschriebenen und ebenso
ausgestatteten Festschrift wird sicher jeden Leser auch außerhalb
Dresdens lebhaft fesseln . Die Feier hätte eigentlich schon anl
2 . August begangen werden sollen , da an jenem Tag das Institut
das erste Jahrhundert seines Bestehens vollendet hatte . Von dem
Wunsche beseelt , möglichst viele Gemeindemitglieder bei dem Jubiläums -
Festgottesdienst und - Festmahl zu vereinigen , hat aber der Vorstand
diese Feier nach dem Ende der Sommerfrischensaison, aus den jetzigen
Zeitpunkt verlegt . Der eigentliche Gründungstag (25 . Tamus ) erhielt
seine Weihe nur durch eine stille Friedhofsfeier .

0 . Düsseldorf , 9 . November . Am 7 . d . M . ist hier im Alter von

71 Jahren der emeritierte Oberrabbiner von Crefeld Dr . Jacob
Horowitz gestorben . Derselbe war ein geborener Galizier , der seine
Studien am Breslauer Seminar machte , wo er ein Lieblingsschüler
Zacharias Frankels war ; 1867 kam er nach Märkisch - Friedland und
1869 von da nach Crefeld , wo er bis 1906 eine wahrhaft gedeihliche
und segensreiche Tätigkeit entfaltete . Selten hatte sich ein Rabbiner
in einer Gemeinde so allgemeiner Beliebtheit und in der ganzen Stadt
solchen Ansehens zu erfreuen , wie der Verstorbene sie in Crefeld
genossen . Dies war vor allem seinen hohen Tugenden , seiner Milde ,
Güte und Schlichtheit zuzuschreiben . Horowitz war aber auch einer
der gelehrtesten deutschen Rabbiner , wovon die Oeffentlichkeit aller¬
dings leider nur wenig erfahren . Allzugrvße Bescheidenheit , später
zunehmende Kränklichkeit , mannigfache Wechselsälle des Schicksals
hinderten ihn daran , sein großes Wissen in Werken zusammenzusassen .
In jungen Jahren hat er mancherlei geschaffen , was die besten Hoff¬
nungen erweckte , so eine Studie über das Buch Sirach ( 1865 ) , einen
Index zu Frankels Hodegetik der Mischna (1867 ), Skizzen über die
Chassidim ( 1868 ) und zahlreiche Predigten . Das Leichenbegängnis
fand am 10 . d . M . in der Gemeinde , in der er fast vierzig Jahre
unermüdlich gewirkt und großen Segen gestiftet , unter allgemeiner
Teilnahme weiter Kreise statt . Eine Trauerfeier in der Synagoge
ging voran , der die Geistlichen der verschiedenen Konfessionen , die
städtischen Behörden , die Rabbiner von Aachen , Bonn , Düsseldorf ,
Elberfeld , Essen sowie zahlreiche Freunde des Verblichenen aus allen
Kreisen der Bevölkerung beiwohnten . Oberrabbiner Dr . Levy hielt
eine tief ergreifende Gedächtnisrede . Dann folgten die Trauergesänge
von Kantor Meyer und dem Chor , weihevoll ausgeführt . Aus dem
Friedhof sprach Dr . Samuel -Essen im Namen des Rabbinerverbandes
und zum Schluß Dr . Levy nochmals namens der Irenen Gemeinde .
Das Andenken des teuren Verblichenen wird in Ehren fortleben !

= Frankfurt a . M . , 6 . November . Der antisemitische
Deutschnationale Handlungsgehilsenverband pflegt da , wo
cs ihm paßt , seinen Charakter als antisemitische Vereinigung in
Abrede zu stellen . Da ist es nun von Wert , daß seine Zugehörigkeit
zur antisemitischen Partei jetzt von Gerichtswegen festgestellt wurde .
In einem am 5 . Oktober gefällten Urteil der sechsten Strafkammer
des Landgerichts Frankfurt a . M . heißt es nämlich : „ Die mit Be¬
ziehung auf den Privatkläger , Mitglied des D .- N . H . , gebrauchte
Bezeichnung als „Kandidat der Antisemiten " entspricht zunächst der
Wahrheit . Daß der „ Deutschnationale Handlungsgehilfen -Verband "
antisemitische Tendenzen verfolgt , ergibt der oben angeführte § 2
seiner Statuten , und der Privatkläger war , wie er angibt , mehrfach
Kandidat dieses Verbandes . "

= Gailingen , 5 . November . In voriger Woche hielt der
Landesvorstand des Friedrichsheim für israelitische Sieche
und arme Greise die alljährliche Besichtigung der Anstaltab ,
und bei dieser Gelegenheit veranstaltete derselbe eine Gedenkfeier für

. Großherzog Friedrich I ., der als Protektor der Anstalt bis zu seinem



Tode sein Wohlwollen zeigte . Nachdem die Feier durch Psalm 90
eingeleitet , hielt der Vorsitzende des Vorstandes , Bezirks - und Kon -
ferenzrabbiner Dr . Lewin - Freiburg , eine Gedächtnisrede , in der er
besonders die große Güte und das stete Wohlwollen Großherzog
Friedrichs hervorhob , das er allen seinen Untertanen gegenüber
zeigte . Er betonte ferner , wie sich der nunmehr Verblichene immer
als besonderer Fürsprecher der Armen und Verlassenen erwiesen
habe und wie ihm dadurch die Herzen seines ganzen Volkes gehörten .
Ein Bittgebet schloß die erhebende Feier .

— Stratzburg , 8 . November . Seit langem bestanden zwischen
der Verwaltung der israelitischen Kultusgemeinde Thann und
deren Rabbiner Differenzen , die angeblich verursacht waren durch
die Neigung des Rabbiners , sich mehr als zulässig in die Verwaltung
der Gemeinde einzumischen . Nach einem geltenden französischen
Gesetz steht ihm freilich diese Einflußnahme zu . Es kam dieserhalb
Lu einem Skandal in der Synagoge ; der Rabbiner wurde darauf vom
Gemeindevorsteher beim Konsistorium und von einem Verwaltungs¬
mitglied beim Minister für Kultusangelegenheiten wegen Störung des
Gottesdienstes und wegen groben Unfugs verklagt . Das Konsistorium
hat unter Berufung aus eine französische Ordonnanz kurzerhand die
Verwaltung aufgelöst und den Rabbiner mit der Verkündigung dieses
Beschlusses beauftragt .

Gesterreich -Mngam .
□ Wien , 11 . November . Noch bevor das Lemberger Rabbiner -

Seminar eröffnet wird , agitiert man gegen dasselbe . So hat
der Abgeordnete Tr . Gabel im Reichsrat die folgende Anfrage an
den Minister gerichtet : „ Ist der Herr Minister bereit , dahin zu wirken ,
daß das jüdisch - theologische Seminar nur seine ursprüngliche Be¬
stimmung und keine politischen Aufgaben erfülle und daß alle
politischen Anschauungen sowohl im Lehrkörper als auch in der
Hörerschaft in gleicher Weise behandelt und nicht zum Gegenstände
grundsätzlicher Ausschließung und Bekämpfung gemacht werden ? "
Es stand nämlich in galizischen Blättern die törichte Notiz , daß das
Seminar hauptsächlich zur Bekämpfung des Zionismus gegründet
würde . — Der Statthalter von Galizien , Gras Potocki hat auf Grund
der Intervention der zionistischen Abgeordneten beim Minister¬
präsidenten Baron Beck an alle politischen Behörden einen Erlaß
gerichtet , in dem diesen aufgetragen wird , den in der letzten Zeit
sich häufenden Drangsalierungen der galizischen Juden ihr Augenmerk
zuzuwenden und deren Abstellung zu veranlassen . Das hätte schon
früher kommen sollen ! — Eine für unsere Verhältnisse sehr charakte¬
ristische Geschichte wurde in der letzten Sitzung des Kultusvorstandes
berührt . Ein hiesiger Millionär , Freiherr von Kubinsky , den alle
für einen Juden hielten , wurde auf dem christlichen Friedhofe
begraben . Die hierüber gepflogenen Erhebungen haben folgendes
ergeben : Der Austritt des Genannten aus der israelitischen Reli¬
gionsgemeinschaft wurde mit Eingabe vom 26 . August 1907 am
selben Tage beim magistratischen Bezirksamte angemeldet , und ist die
Unterschrift des Genannten notariell beglaubigt . Der Tod erfolgte
gleichfalls am 26 . August , und zwar um 8 Uhr abends . Angesichts
dieser Sachlage und der von der Familie des Verstorbenen beobachteten
ungewöhnlichen Vorsichtsmaßregel der notariellen Unterschrifts¬
beglaubigung fehlt natürlich der Kultusgemeinde die Handhabe zu
einer weiteren Intervention . Merkwürdig bleibt immerhin die un¬
mittelbar vor seinem Tode , am Todestage , vorgenommene Taufe
eines 64jährigen Mannes , der sich zeitlebens gegen seine Taufe
gesträubt hatte . — Der Fabrikbesitzer Dr . Stefan Freund in
Budapest hat der dortigen „ Chewra Kadischa " zugunsten des zu
errichtenden „Kranken -Asyls " 100 000 Kronen gespendet .

Schweden .
Stockholm , 4 . November . Gestern starb in Nääs , im Gebiet

von Gothenburg , der Begründer der zu internationaler Bedeutung
gelangten berühmten schwedischen Handfertigkeitslehrmethode , Slöjd ,
Otto Salomon . Er begann seine Tätigkeit in den 70er Jahren
mit Eröffnung einer Handarbeitsschule für Knaben in Nääs , bis sein
Oheim , der Kaufmann Abrahamson , das Handarbeitsseminar
gründete , in dem sich alljährlich Schüler aus europäischen und außer¬

europäischen Ländern einsinden . Gewöhnlich sind dort ungefähr
40 Nationen vertreten . Die „ schwedische pädagogische Handfertigkeit " ,
deren Vorkämpfer Salomon war , will nicht Handwerker ausbilden ,
sondern nur die Neigung für Handarbeit entwickeln und diese als
Gegengewicht gegen einseitige geistige Arbeit zu einem Erziehungs¬
faktor machen . Die Methode in Nääs besteht darin , Rohmaterial
mit Werkzeugen auf gewisse Art zu behandeln und praktisch verwend¬
bare Gegenstände , aber keine Luxusarbeiten hervorzubringen . Sie
findet jetzt in verschiedenen Erdteilen Anwendung und hat ihrem
Begründer europäische Berühmtheit verschafft . Als der Deutsch -
Israelitische Gemeindebund vor Jahren daran ging , dem Hand -
fertigkeitsunterricht Eingang in die jüdischen Schulen Deutschlands
zu verschaffen , stand ihm Salomon mit Rat und Tat treu zur Seite .
Ehre seinem Andenken !

Von Sah und Lern .
— Herr Lou is D reyfus , Seniorchef der hiesigen Firma

Louis Drehfus & Co . , hat den russischen St . Annenorden erhalten . —
Der Verein für Arbeitsnachweis , begründet von den Berliner
Logen U . O . B . B . leingetragener Verein ) hat durch seine Vermittlung
im Monat Oktober 202 Personen in Stellung gebracht und außer¬
dem noch 74 Personen vorübergehend Beschäftigung nachgewiesen . —
Seinen 80 . Geburtstag beging am 10 . d . M . der frühere Kaufmann
Salomon Silberstein , früher in Fehrbellin und Kremmen , jetzt
in Berlin , eine besonders in den Kreisen Osthavelland und Ruppin
der Mark Brandenburg wegen seiner Biederkeit in Stadt und Land
allgemein beliebte Persönlichkeit . Der alte Herr , der als Soldat 1848
die Besetzung von Luxemburg mitgemacht hat und darauf mit seiner
Truppe zur Niederwerfung des badischen Aufstandes konsigniert war ,
war an seinem Jubeltage Gegenstand von herzlichen Ovationen . —
Der Kommerzienrat Leopold Alexander in Memel hat den
Roten Adlerorden IV . Klasse erhalten . — Die vor kurzem in Hohen -
salza verstorbene Rentiere Karoline Kröner hat der dortigen
Synagogengemeinde ein Legat von 15000 Mark vermacht als Grund¬
stock für die Erbauung eines jüdischen Krankenhauses . Die
Zinsen eines weiteren beträchtlichen Kapitals sollen allwinterlich zum
Ankauf von Kohlen für Arme jeder Konfession verwandt werden . —
In Crone a . Br . ist am 6 . d . M . im 59 . Lebensjahre Herr Abrah am
Jo sep h gestorben , der seit drei Jahrzehnten dem Vorstandskollegiumder
Gemeinde angehört hat . — In Opp eln ist Dr . Felix Gold mann
von der Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums zum Rabbiner
gewählt worden . — In München verstarb im Alter von 41 Jahren
die Gattin des Oberlandesgerichtsrats Eduard Silbermann , der
ein Vorstandsmitglied der dortigen Kultusgemeinde ist . — Gaston
R aynal ist zum Kabinettschef des französischen Ackerbauministers
ernannt worden . Eine interessante Notiz für die „ Deutsche Tages¬
zeitung " . — Die Manch e st er - Universität hat beschlossen , das An¬
denken des jüngst verstorbenen Professors der Pathologie und Medizin ,
Dr . Julius Dreschfeld , durch die Stiftung eines Stipendiums für
Studierende der Medizin zu ehren . Ein Ausschuß wurde gewählt ,
um den gefaßten Beschluß zur Durchführung zu bringen , und es sind
bereits namhafte Beträge für den gedachten Zweck angemeldet .
Außerdem wird auch in der Universität eine Büste Dr . Dreschfelds
aufgestellt werden . Derselbe war ein Würzburger Jude . — Einer der
ältesten und angesehensten Rabbiner Polens , Hillel Lipschitz , Ober¬
rabbiner in Lublin , ist gestorben . Der Verstorbene fungierte früher
als Rabbiner in Popielany , Plungiany , Suwalki und war seit
16 Jahren Rabbiner in Lublin . — Der Hilfsverein der deutschen
Juden hat gemeinsam mit dem Frankfurter „ Hilfskomitee für die
notleidenden osteuropäischenJuden " für die durch Brand heimgesuchte
Stadt Shwanez 5000 und für Maisad , das abermals von einer
Brandkatastrophe betroffen worden ist , weitere 1000 Mark überwiesen .
— Die Gesetzesvorlage über die russischen Juden , die der Duma
vorgelegt werden soll , ist den Blättern zufolge bereits fertiggestellt .
Das Projekt gewährt den Juden keine Erleichterungen außer einigen
Zugeständnissen in bezug auf die Freizügigkeit im Niederlassungs¬
gebiet und auf das Wohnrecht außerhalb des Niederlassungsgebietes ,
sowie betreffend den Zutritt zu den Hoch - und Mittelschulen .
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Damen - u . Kinderkonfektion , Schirme ,
Kleiderstoffe und Seiden waren , Pelz¬
waren , Reisedecken und Tücher ,
Herren - und Knabenkonfektion ,
Schuhe , Tischdecken , Teppiche ,
Möbel , Möbelstoffe , Gardinen , Fahnen .

0 0

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

Wohnungs -Einrichtungen
Ausstellung vollst . eingerichteter Zimmer

10_ _ __ __ 01

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

Suche für meinen Bruder , hübsche
Erscheinung , aus sehr vornehmer
svamilie . Apotheker und Chemiker ,
Oberapvtheker der Reserve , passende

Dmtie
zwecks Ankaufs einer Apotheke in
(ürohstadt . Offerten unter K . U . 8022
an Rudol f M osse , Köln . _ _

Waschanstalt Reform
Berlin SO . , Görlitzer Ufer 24 .Großwäscherei für Hauswäsche , Gar¬

dinen usw . Allen Hausfrauen , die ihre
Wäscheschonenwollen,bestens empfohlen .
Billige Preise . Fernsp . Amt IV , 6649 .

AerzHich empfohlen bei
Erkrankungen der

Almungsorgane , Magen - und

Darmkalarrh , Leberkrankheilen ,

Nieren - und Blasenleiden ,
Gicht und Diabetes ,

Versand
derHerzoglichen
Mineralwasser M

von Ober-Sa/zbrunn .

Furbach & SfriebolI
Bad Salzbrunn ;/5chl .

6 Ideale Büste •
wie ich solche mit ärztl . empfohlenem
Mitiel erlangte , teileDamen diskret mit .
Frati v . Dolffs in Berlin 6 , NW . 31 .

Leihhaus H . Graff
Berlin SW . , Beiithstrasse 5 .

Brillanten ,
Uhren ,

Goldwaren .
25 — 50 °/o unter Ladenpreis .

„ Nach dem Süden “ Bäder , Kurorte , Heil - Anstalten ,
Hotels , Restaurants , Pensionen

Algier

Mustapha - Superieur
Grand Hotel
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 u . Direktor J . Hildenbrand .

ARCO ( Südtirol )
Grand Höteld . Palmes

vorm . Nelböck , vollkommen renoviert .
Hotel I . Rang .; angenehmster Herbst - ,
Winter - und Frühjahrsaufenthalt .
Lungenkr . werd . nicht aufgenommen .

AROSASchweiz (Luftkur -
ortl .R .) 1800m (l .M.
Hotel und Kurhaus
Valsana .Modernes
HausI .R .SOBetten .
Jahresbetr . Prosp .

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

BORDIGHERA
Hotel An gl et er re . Deutsch . Haus .
Pens . 8 — 12Frcs . Prächt . Gart . Renov .
Warmwassh . Neuer Bes . : X . Furrer .

BORDIGHERA
Gd . Hotel des Jles Britanniques .
Deutsch . Haus , Zentralhzg . Praclitv . Gart .
Fr .Wagner ,bish .Dir .Hot .Marquardt ,Stuttg .

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

rJIDIHIFEE Bogliaco Riviera
UH ü \ rr Berühmt .Winteraufenth .

UnllllniJLL L a g 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 . )

CANNES
Hotel Richemont und Terrasse .
Hans I . R ., Warmwasserhzg . in allen
Zimmern . Grosser Park , staubfreie
Lage . Pension von Fres . 9 .— an .

Res . : O . Eckhardt .

CANNES
Hotel Sutssc . Von Deutschen be¬
vorzugtes Haus . Warmwasserhz . in all .
Zim . lies . A . Keller - Iiienberger .

Gardone Riviera
( Gardasee ) Pension Häberlin

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

Gardone Riviera Ä “
Savoy - Hotel — Neues Haus 1. Ranges .
Mit grossem Garten , direkt am See
gelegen , nur Süd -Zimmer . — Saison
1. Sept . bis 1. Juni . — Lift . — Elektr .
Licht u . Zentralheizung in sämtlichen
Räumen . - - Zivile Preise .

Bes . J . Schnur renberger .

Herbst - u . Winteraufenthalt CRON -
BERG im Taunus empfiehlt „ Villa
Minerva " . Komf. möbl . Fam . - Wohn .
und einzelne Zimmer , mit oder ohne
Verpfl . Herrl . freie Lage , Ia Referenz .

E N U Ak ( Zentralhotel ).
Beste Lage der Stadt , moderner

Komfort . Massige Preise .
Besitzer : A . Kienast .

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

GLEIWITZ ■ • ES k , J
1V2 Restaurant ->L' 2 Nikolaistr . 12
2 Minuten vom Ringe . Bekannt gute
Küche . Zivile Preise . Zimmer M . 1 .50 .

FraikfurtaJ . ÜSÄISE
bahnhof . Empfehle meine 60 grosse ,
vollst . renov . Zimmer von 2 M . an .

Allen Anspr . d . Neuzeit entsprechend .

Gnclor O II Central - HotelIXUoldl d . II . zur Klause .
Rechts am Markt . Zentralheizung ,
Bäder . Fernsprecher 62 . Hausdiener
am Bahnhof . Besitzer H . Ehlers .

Sanatorium

■ [
bei Bozen

physikal . diätet . Kuranstalt für chron .
Leiden und Rekonvaleszenz .

Keine Tuberkulose , keine Geistes¬
krankheiten .

Ganzjährig geöffnet .
Dirigierende Aerzte :

Dr . Otto Liermberger ,
Dr . F . S . Weberitsch .

ITotI oVlQll Hotel Kontinental
lUUioUaU Marktplatz . Hotel

I . Banges , zentrale Lage , Lift , elektr .
Licht , Bäder , vorzügl . kurgemässe
Küche . Bes . Carl Bernharth .

Lana b . Meran
Hotel und Pension

„ Royal “
Herrlich gelegen , eröffnet 1906 , aller
Komfort . Pension mit Zimmer von
Kr . 6 . — aufw . Bahnstation : Lana -Burg -
stall . Prospekte frei . Keine Kurtaxe .

TTW7 o 11 Grand Hotel zumJLliliZl u . Um roten Krebs . Alt -
renomm . Haus allererst . Rang . , m . üb .
100 Zimm . u . Sal . Omnib . z . all . Züg .
Automob . -Garage . Bes . : C . Roithner .

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

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