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Seljgjonsgklchjchtliche Belehrung .
Berlin , 18 . November ,

riedrich Delitzsch setzt seine populären - religionsgeschicht -
- lichen Vorträge von neuem fort . Wir möchten gleich

i rvorheben , daß sie in der letzten Zeit einen erfreulichen Fort -
> hritt nach der Richtung aufzuweisen haben , daß Delitzsch auf
fett sensationellen Aufputz , durch den seine ersten Babel - und
^ ibel - Vorträge ein so weitgehendes Aussehen erregten , bereits
verzichtet hat , um seinem Publikum wirkliche populär - wissen -
i haftliche Belehrung zu bieten . In seinem letzten Vortrag ,
- m er vor wenigen Tagen in der Lessing - Gesellschaft hielt ,
i eschästigte er sich vornehmlich mit der Entstehung des Christen -
l uns und dessen Entwicklung aus dem Judentum . Wenn
» err Delitzsch den Boden der geschichtlichen Untersuchungen
i stritt , so ist eine Verständigung mit ihm leicht möglich .

enn es handelt sich nicht mehr um dogmatische Fragen ,
" ndern um geschichtliche Kritik , nicht um Glauben oder
' nglauben , sondern um Tatsachen und geschichtliche Ereignisse .

Friedrich Delitzsch gibt , wie allerdings nicht anders zu
i warten stand , das Dogma von der übernatürlichen Geburt Jesu
> inzlich auf . Vor ihm haben es bereits jüdische Apologeten etwa
l uderthalb Jahrtausende hindurch betont, daß die Stelle in

esaja , aus der man die übernatürliche Geburt Jesu herleiten
Zollte , weder von einem Messias noch auch von einer ge -
arenden Jungfrau spricht . Dieses Mißverständnis hätte niemals

! i der christlichen Theologie solche tiefe Wurzel gefaßt , wenn
Ne Christenheit das biblische Schrifttum so eisrig gelesen haben
nürde , wie es die Juden zu allen Zeiten taten .

Schon die ältesten evangelischen Schriftsteller haben bie .
i iblischen Schriften , aus denen sie unter allen Umständen
leugnisse und Andeutungen für das dereinstige Erscheinen

des übermenschlichen Messias herauslesen wollten , mit großer
Oberflächlichkeitund mit Mangel an wissenschaftlicher Treue
Gehandelt . Es mußte im Laufe der Jahrhunderte dahin
lommen , daß die Heilige Schrift von christlichen Scholastikern
um Tummelplatz der waghalsigsten Exegese gemacht wurde ,
ins Juden sagt daher Friedrich Delitzsch in dieser Beziehung
nchts Neues . In verschiedenen hebräischen Schriften , von
enen ein guter Teil noch in den Bibliotheken handschriftlich

lagert, haben die Juden im Mittelalter gegen die christologische
- chriftdeutung entschieden genug polemisiert . Allerdings
batten sie dabei mehr zu wagen , als es jetzt bei solchen
Erörterungen der Fall ist .

Eine objektive Untersuchung , die sich lediglich auf die
geschichtlichen Quellen stützt , kann sich aber mit der Zurück¬
weisung des Glaubens an die übernatürliche Geburt und

göttliche Natur Jesu nicht begnügen . Ein amerikanischer
christlicher Apologet , der vor Jahrzehnten gegen David
Strauß auftreten zu müssen glaubte , meinte in seiner Wider¬
legung des deutschen Stürmers recht naiv , Jesus könne nur
als Sohn Gottes , indem wir ihm selbst Göttlichkeit zusprechen ,
so geredet haben , wie ihn die Evangelisten reden lassen ; aus
dem Mund eines Menschen klänge ja alles unbescheiden und
vermessen . In diesem naiven Ausspruch eines gläubigen
Apologeten liegt der Kernpunkt der Wahrheit . Was an der
Erzählung von der Persönlichkeit , von dem Auftreten und
Wirken Jesu geschichtlichwahr ist , wird man wohl nie sest -
stellen können . So aber , wie ihn die Evangelisten schildern ,
muß er wirklich nur „ Gottes Sohn " sein , uni verstanden zu
werden . Wird der Glaube an seine göttliche Natur preis¬
gegeben , so ist alles , was mau ihm sonst zuschreibt , bloß sub¬
jektiver Gesühlsausdruck .

Friedrich Delitzsch läßt Jesus von Nazareth als einen
großen Propheten in Israel auftreten , als Fortbildner des
Judentums im Sinne des höchsten Universalismus , worin er
selbst den großen exilischen Propheten Jesaja II . übertroffen
haben soll . Für ihn ist Jesus ein gewaltiger Redner , der
seinem Volke ethische Wahrheiten zuruft , und zwar solche ,
welche die engen nationalistischen Schranken kühn durchbrechen .
Da aber manche ihm in den Mund gelegten Worte dieser Be¬
hauptung widersprechen , so gibt es ja ein bequemes Aus¬
kunftsmittel dafür : Jesus habe zuweilen einen Rückfall in
die jüdisch - nationalistischen Anschauungen erlebt . Das ist, wenn
man will , eine mehr oder weniger gelungene Apologie ; mit
der geschichtlichenWahrheit aber hat es nichts gemein . Der
Prophetismus Israels hatte sich schon längst von dem Wunder¬
glauben losgelöst . Wenn das „Volk des Gesetzes " , wie
Delitzsch sich ausdrückt , dem Christentum hartnäckigen Wider¬
stand leistete , so bedeutet dies nichts anderes , als daß gebildete
und gelehrte Juden , die Sadduzäer und die Pharisäer , für
die im Evangelium erzählten Wunder kein Verständnis zeigen
konnten . Was sollte in diesen Aussprüchen gebildeten und
gelehrten Juden so besonders auffallen ? Was Jesus in den
Mund gelegt wird , ist entweder der Gedankenwelt der da¬
maligen Juden entnommen oder ziemlich allgemein . Auf
ungebildete Juden aus den unteren Schichten , auf Heiden
und Mischlinge mag es einen großen Eindruck gemacht haben ,
wenn die Apostel von Jesus Auftreten zu erzählen wußten
und ihm Bibelverse , natürlich durchgehend falsch , zitieren lassen .
Die gebildeten Schichten des jüdischen Volkes hatten für dieses
Treiben nur ein Kopsschütteln . Der Antagonismus zwischen
Juden , Juden - Ehristen und Heiden - Christen begann erst um
die Mitte des zweiten Jahrhunderts , als nach dem schreck¬
lichen Ende des Hadrianischen Krieges ein Teil der



jungen Gemeinde mtf die Zersetzung und Vernichtung des
Judentums ausging . Man mag darin eine große Idee
finden ; jede Sache , die Erfolg hat , gilt später für eine große
Idee . Daß aber die Juden diesem Zersetzungsprozeß Einhalt
tun wollten , braucht ihnen noch immer nicht die Bezeichnung
„ Volk des Gesetzes " im verächtlichen Sinne einzutragen . Wer
in dem Gesetz bloß eine lästige Fessel und einen Fluch findet ,
wie es der Verfasser der paulinischen Briefe tut , zeigt starke
Neigungen zum Anarchismus .

In seinem Vortrag betonte Delitzsch besonders den
Gedanken , daß die drei wichtigsten Prinzipien im Judentum :
die Einheit Gottes , die Nächstenliebe und die Sabbatruhe , ein
Produkt der allmählichen Entwicklung seien . Die Gleich¬
stellung der Sabbatinstitution mit der monotheistischen Idee
und der Nächstenliebe ist nicht ganz richtig . Aber an sich
haben wir gegen diese Behauptung nichts einzuwenden . Im
Judentum ist alles geschichtliche Entwicklung , was seinen
größten Ruhm bedeutet . Mit der fortschreitenden Bildung
hat sich auch die Gotteserkenntnis im jüdischen Volke ent¬
wickelt , aber ebenso auch der ethische Gedanke der Nächsten¬
liebe , die sich noch Jahrhunderte vor dem Auftreten
Jesu im Sinne des edlen Kosmopolitismus ausgebildet
hat . Auch die Einrichtung der Sabbatrnhe hat bereits im
Deutoronomium eine ausgeprägte sozialpolitische Tendenz
erhalten . Was das Christentum wirklich auszeichnet , das ist
die Bestrebung , das rituelle Zeremoniell , das Gesetz , aufzu¬
heben . Indessen wird die Bedeutung dieses Vorganges sehr
überschätzt . Ans dem zeitgenössischen jüdischen Schrifttum geht
zur Genüge hervor , daß das Verhältnis der Juden zu der
heidnischen Welt auch ohne die Preisgabe des jüdischen
Zeremoniells das beste sein konnte .

Die Bestrebungen Paulus ' richteten sich in erster Reihe
gegen den nationalen Fortbestand des jüdischen Volkes , und es
ist bezeichnend genug , daß er , der zugestandenermaßen Jesus nie
gesehen , sondern im Gegenteil dessen Schüler anfänglich in
blinder Wut verfolgt hat , später ein besserer Interpret der
Absichten Jesu sein wollte , als dessen Bruder Jakob und dessen
Lieblingsjünger Simon - Petrus .

Nichtsdestoweniger werden auch wir Juden den Vorträgen
Delitzsch ' das größte Interesse entgegenbringen . Es ist ein
bedeutsames Zeichen der Zeit , daß die gebildete christliche Welt ,
nach religiöser Wahrheit suchend , den ganzen dogmatischen
Unterbau des Christentums aufgibt , um sich zu einer Welt¬
anschauung zu bekennen , welche nichts anderes als die des
fortgebildeten und wahrhaft freien Judentums ist . Wir lasten
uns in dieser Betrachtung der Dinge auch nicht durch die
Seitenhiebe auf das Judentum und die Lobhymnen auf das
Christentum stören , durch welche sich mancher Kämpfer für
religiöse Freiheit saldieren zu müssen glaubt . Wir müssen
nur immer daraus sehen , daß die geschichtlichen Tatsachen
nicht ans den Kopf gestellt werden , indem man einer¬
seits die Entstehung des Christentums auf eine Entwicklung
der sittlichen Ideen im Menschen zurückführt , anderseits aber
diese ganze Evolution im Reiche der Ethik von dem palästi¬
nensischen Boden fortreißen und nach irgend einem Utopia
verlegen möchte . Ist es doch eine beliebte Phrase im Munde
moderner Apologeten , Jesus von Nazareth , dessen göttliche
Abstammung sie nun einmal nicht mehr behaupten können , lieber
von einer Mischlingsfamilie abstammen zu lassen als von einer
jüdischen . Ein Sohn des verhaßten jüdischen Volkes darf er eben
nicht sein . Bon dieser albernen Rassenkonjunktur hält sich
Delitzsch in anerkennenswerter Weise fern und darin liegt
vornehmlich die Bedeutung seiner letzten Vorträge .

Dir Mache.
Berlin , 19 . November

ür das Verhältnis der nationalliberalen Partei zu
den Juden hat die letzte Woche wieder sehr merkwürdiges

Material beigebracht . Dieselbe Zwiespältigkeit , die in dn
Partei über die wichtigsten Fragen des politischen Lebens z »
finden ist, herrscht auch in ihren : Verhalten zu den Jude »
einer- , zu den Antisemiten anderseits . Neben entschiedene »
Philosemiten sitzen dort einträchtig Gönner der verschämten
und sogar auch vernicht verschämten antisemitischen Richtungen .
In der nationalliberalen Jugend ist der Geist der
Humanität und der liberalen Gesinnung auch nach dieser
Richtung hin überwiegend . Einer ihrer Führer , Profeffor
Sunkel in Cassel , ist sogar sehr scharf gegen den Antisemitismus
aufgetreten . Andere haben „ den Kampf gegen Zentrum und
Antisemitismus bis zur Vernichtung " als die große politisch
Aufgabe der Partei proklamiert . Demgegenüber stehen aller¬
dings Taten und Worte angesehener nationalliberaler Führer ,
die ganz anders klingen . Um nur ein Beispiel herauszugreifen :
Der Abgeordnete Hage mann in Erfurt ist in jüngster Zeit
offen als Protektor des „ Deutsch - nationalen Handlungsgehilfeii -
verbandes " aufgetreten , dessen antisemitische Richtung ja außer
Zweifel steht und dessen öde Renommistereien die „ Norddeutsä r
Allgemeine Zeitung " erst vor kurzem entschieden zurückgewiesen
hat . Man sollte es kaum glauben , daß ein Nationalliberaler
seine Sympathien mit den Antisemiten so energisch kundgil t,
daß er sogar das Organ der eigenen Partei dabei gründlich
desavouiert . Dies Bekenntnis zur antisemitischen Fahne ist
um so auffallender , als der betreffende Abgeordnete mit Hibs
der Freisinnigen gewählt worden ist , und als bei den letzte »
Reichstagswahlen in dem Nachbarwahlkreise Eisenach dir
Schackschen Antisemiten in der skrupellosesten Weise gegen de »
Kandidaten der Nationalliberalen gekämpft haben .

ft

Ein antisemitisches Blatt ist auf den grotesken Einfall
gekommen , die Stadtverwaltungen von Wien und Berlin
in Parallele zu bringen und letzteres auf Kosten des ersteren
herabzusetzen . Die Anklage gegen Berlin verdient niedriger
gehängt zu werden .

„ Einen Vergleich mit Wien kann Berlin nach der sozialen Seile
hin absolut nicht aushalten , vielmehr können die Errungenschaften
des christlich - sozialen Bürgermeisters Dr . Lueger Herrn Kirschner m r
als nachahmenswerte Vorbilder vor die Augen gestellt werden . Wie¬
viel wichtiger als die Krankenpaläste sind Luft und Licht für die
Gesunden , wie Lueger sie durch das Wald - und Wiesengesetz den
Gesunden gerettet ! Wie unendlich viel ist in Berlin noch in der
Richtung der Verstadtlichung zu tun ! Solche großzügige sozial
Reformarbeit nach dem Muster von Wien und vielen deutschen
Städten , nie aber eine kleinliche Aufstachelung der Hausbesihe -
interessen kann einen Aufschwung in Berlin bringen . Von Freisinn
und Sozialdemokratie ist gesunde Sozialpolitik und ernste Fürsorge
für die wirtschaftlich Schwachen niemals zu erwarten . Daher
ist eine Erneuerung der kommunalen Bürgerpartei durchaus not¬
wendig .

Der Ring muß gesprengt werden ! Wer legt die Hand an ? "

Hinc illae lacrimae ! Die schmähliche Niederlage der anti¬
semitischen Bürgerpartei auch bei den letzten Kommunalwahlen
in Berlin sowohl wie in Charlottenburg , wo sie sich sogar
getaufter und ungetanster Hilfe zu erfreuen hatte , ist der
Grund zu diesen Auslassungen . Trotzdem muß man zu -
gestehen : das Kunststück , Wien gegen Berlin auszuspielen ,
ist und bleibt ein originelles ! „ Wien hat durch die christlich "



soziale Verwaltung schwer gelitten ; die Partei der schmutzigsten

Unmoral , der Korruption und des Nepotismus in unerhörtestem

Umfang haust dort seit Jahren mit einer Schamlosigkeit , die

ihresgleichen sucht und deren Folgen nicht in Jahrzehnten

ausgeglichen werden können . " So urteilt ein kompetenter

Beurteiler der Verhältnisse ! Und dies Gemeinwesen stellt man

in Parallele mit der wohlgeordneten Berliner Stadtverwaltung ,

gegen die selbst der erbittertste und gehässigste Gegner auch

nicht den leisesten Einwand nach einer der Richtungen wird

Zu erheben wagen , die in Wien so schar ? getadelt werden .

*

Wie wir vorausgesagt , wird jetzt die Spionage - Affäre

Ullmo von den französischen Antisemiten weidlich aus¬

gebeutet , und die deutschen sekundieren ihnen prompt . In der

„ Libre Parole “ waren bereits folgende Unterschriften in Plakat¬

schrift zu lesen : „ Der Dreysus der Kriegsflotte . Siegel , der

Schwarzkoppen Ullmos . Die Organisation des Verrats hat

von Dreyfus bis Ullmo ununterbrochen gearbeitet . " Auf die

vielversprechenden Titel folgt diese Darstellung :
„ Das Ministerium sucht die öffentliche Meinung irrezuführen , indem

es die ungeheuren Tatsachen verheimlicht , die in dieser Ullmo - Angelegen -
heit Tag für Tag ans Licht kommen . Sie ist die unmittelbare Fortsetzung
der Dreysus -Angelegenheit . Dreyfus war Mitglied einer Spionbande
im Solde Deutschlands . Er wurde ertappt , verurteilt , dann aller¬
dings unter den bekannten Umständen rehabilitiert . Aber die Organi¬
sation ist mit ihm nicht verschwunden , sie hat fortgefahren um so
bequemer zu arbeiten , als die Ueberwachung der Spionage Herrn
Grunebaum anvertraut war , einem Glaubensgenossen der
meisten Führer der Bande . Die Kriegsflotte war lange gegen die
Unternehmungen der Verräter gesichert . Die Juden waren unter
den Kämpfenden sehr wenig zahlreich . Admiral Siegel , ein hervor¬
ragender Offizier , ganz besonders im Dienste der Gegenspionage ge¬
schult . hatte daher lange gebraucht , ehe er seiner : kleinen Schwarz -
koppen machen konnte . Ullmos Eintritt in den Generalstab unserer
Geschwader weckte bei den Verrätern eine Hoffnung , die bekanntlich
nicht getäuscht wurde . Man kann mit aller Bestimmtheit versichern ,
daß Ullmo durch Vermittlung des Admirals Siegel seine Schriftstücke
Deutschland mitteilte . Man hat dafür im Auswärtigen Amt die
schriftlichen Beweise . Was man in der Untersuchung gegen Ullmo
entdeckt hat , ist atenrraubend . Nicht nur im Heere sind die jüdischen
Offiziere ' im Dienste Deutschlands , auch im Kriegsministerium , im
Großen Generalstabe gibt es Agenten . . . Ullmo wird von seinen
amtlichen Spießgesellen ohne Mitleid behandelt werden . Man wird
für ihn nicht die Anstrengungen machen , wie man sie gemacht hat ,
um Dreyfus zu retten . Dieser ist ertappt worden , ohne es gewollt
zu haben . Ullmo aber hat unter dem Zwang seines Geldbedarfs die
Unvorsichtigkeit begangen , Frankreich zu seinem alleinigen Vorteil
nochmals die bereits an Deutschland verkauften Schriftstücke zu ver¬
kaufen , die der Bande gemeinsam gehören , seine Genossen werden
ihn deshalb verlassen , aufgeben und bestrafen . "

Ferner schreibt dasselbe Blatt :
„ Wir können auf das kategorischste versichern , weil wir es aus

bester Quelle haben , daß Kontreadmiral Siegel in dem Schriftstück ,
das dem Untersuchungsrichter Herrn Leydet in die Hände gefallen
ist , ausdrücklich bezeichnet wird , in einer Weise , die jeden Irrtum
unmöglich macht . Ullmo unterhielt seinen Briefwechsel mit Admiral
Siegel durch Vermittlung von zwei Leuten : einem deutschen Juden ,
der Siegels Agent ist . und einem jüdischen Artillerieoffizier , der noch
vor kurzem dem großen Generalftabe angehörte . Admiral Siegel
hat Ullmo persönlich in Paris , im Hotel de l ' Arcade am 16 . August
dieses Jahres gesehen . Er ist nach Berlin abberufen worden , weil
er noch offenbarer bloßgestellt ist als Schwarzkoppen in der Dreysus -
Affäre war . und weil seine Stellung in Paris unhaltbar gewesen wäre .
Alles , was wir hier sagen , wird binnen kürzester Frist von den Tatsachen
bestätigt werden , allen Anstrengungen der Beteiligten zum Trotze ."

Das setzt die „ Libre Parole “ ihren Lesern 36 Stunden

nach der Erklärung der „ Nordd . Allg . Ztg . " vor , daß Konter¬

admiral Siegels Abberufung von seinen : Pariser Posten mit

der Ullmo - Angelegenheit nicht das geringste zu tun hat , und

der „ Frankfurter General - Anzeiger " weiß bereits zu berichten ,

daß „ die regierenden Drehfusarden " sich beispiellos „ viel

Mühe geben " , Ullmo vor dem Kriegsgericht zu bewahren .

Ist das zu glauben ? *

Die rumänischen Antisemiten sind eine ganz besondere

Species . Sie stehen wohl am . tiefsten unter allen . Man

höre , was einem der Schlimmsten von ihnen kürzlich

passiert ist :
„ Ganz Rumänien lacht jetzt über ein Journalistenstücklein , welches

das demokratisch - unabhängige Blatt „ Adeverul " dem ehemaligen
Führer der rumänischen Sozialdemokratie Jon Nadejde gespielt hat .
Nadejde , der seinerzeit zur liberalen Partei übergetreten ist , einer
Partei , die freilich alles andere , nur nicht liberal ist , hält es für
seine Hauptaufgabe , die Anhänger jener Lehren , die er einst ver¬
treten , mit Schmutz zu bewerfen , sie der Polizei als Anarchisten zu
denunzieren , ihre Ausweisung zu fordern und jede Gewaltmaßregel
gegen sie zu billigen . Da Nadejde Leiter des offiziösen Regierungs¬
blattes „Vointza Nationala " geworden ist , kann er seine neuen
Neigungen an maßgebender Stelle anbringen . Mit besonderer Wut
kämpst er gegen den „Adeverul " , dem er im Bunde mit den meisten
rumänischen Blättern der sogenannten Regierungsparteien , als im
Dienste des Auslandes , der Fremden stehend und vaterlands¬
verräterisch bezeichnet und auch wegen seiner Stellung zur Zuden -
frage befehdet . Nadejde hat in diese'm Kampfe aus der „Vointza
Nationala " , welche schon früher judenfeindlich war , ein richtiges
antisemitisches Hetzblatt gemeinsten Stils gemacht . Vor einigen
Tagen veröffentlichte nun die „ Vointza " einen Brief , welchen der
Jassyer Arzt und Führer der jüdischen Arbeiter Dr . Gelerter an ein
amerikanisches Komitee gerichtet haben soll . Dr . Gelerter hat die
Authentizität dieses Briefes bestritten . Für Nadejde wollte dies aber
nichts bedeuten . Er griff Dr . Gelerter , den er übrigens einst selbst
zum Sozialismus bekehrt hat , in heftigster Weife an , forderte seine
Ausweisung usw . Dabei zog er auch den „ Adeverul " in die Debatte .
Dieser antwortete : Will die „ Vointza " eine Debatte über die Juden¬
frage , so kann sie diese haben , und als erster Artikel erschien ein
Aufsatz über die Judenfrage , über den die „ Vointza " in heftigster
Weise herfiel . Nadejde meinte in seinem eleganten Stile , „in einem
andern Lande müßte das Haus dieses Blattes (des „ Adeverul " ) samt
der darin wohnenden Wanzen in die Lust fliegen " . Diesen Angriffen
schlossen sich alle Blätter der nationalistischen Parteien ohne Aus¬
nahme an . Ja in Jassy beriefen die nationalistisch -antisemitischen
Studenten für den Sonntag eine Protestversammlung ein . Der
„ Adeverul " schien vernichtet ! Aber nur 24 Stunden vergingen und
er konnte Nachweisen , daß der in Frage stehende Artikel eine , dazu
noch abgeschwächte Wiedergabe der Ideen war , die Nadejde
selbst seinerzeit allein unter den andern Führern der
Sozialdemokratie vertreten hatte . Sämtliche Angriffe und
Schimpfereien Nadejdes sowie der ganzen Presse fielen also auf ihn
selbst zurück . Die Lektion war eine wohlverdiente , aber ob sie etwas
nützen wird , ist fraglich . Renegaten pflegen eine dicke Haut zu
haben . "

Was wird die dritte Duma Rußland bringen ? So lautet

heute die Frage im ganzen Lande . Natürlich sehen besonders

die Juden mit großer Sorge den Ereignissen entgegen . Aber

vielleicht gerade , weil sie nichts erwarten , werden sie am Ende

angenehm enttäuscht werden . Freilich , den schönen Traum

von völliger Gleichberechtigung , von Aufhebung aller Sonder¬

bestimmungen mußten sie längst begraben . Die Konferenz der

Oktobristen , die doch die mächtigste Partei der Duma zu sein

scheint , hat in ihrem Programm sich gegen die sosortige Durch¬

führung der Gleichberechtigung der Juden ausgesprochen ; sie hat

sich aber doch bereit erklärt , die Härten der geltenden Gesetzgebung



abzuschwächen . Dies soll durch Aufhebung beS Ansiedlungsrayons

und der prozentualen Zulassung zu den höheren Lehranstalten

erfolgen . Da diese Partei alS konstitutionelles Zentrum

fungiert , scheint sie durch ihre Verbindung mit Stolypin die

Witterung für das zu haben , was „ oben " genehm ist , und

was sie vielleicht auch durchsetzen wird .

Die Kadetten und Sozialisten werden natürlich mehr

verlangen — aber nichts erreichen . Noch weniger die zwei

jüdischen Abgeordneten , Rechtsanwalt Nisselowitz aus Libau

und Rechtsanwalt Friedmann aus Woronesch . Wenn nur

nicht die Partei der Rechten mit ihrer Taktik durchdringt .

Sie verlangt nichts mehr und nichts weniger als Repressiv¬

maßregeln gegen die Juden und Einführung des Kriegs¬

zustandes in ganz Rußland . Und diese Partei steht bei Hofe

gegenwärtig in hohem Ansehen ! Man sieht , die Lage ist ver¬

worren und die Aussichten der Juden sehr schlechte .

Die löerliner jüdische Gemeinde
1884 — 19117 .

8 . Berlin , 18 . November ,
ie üblich , ist auch in diesem Jahre anläßlich der bevor¬
stehenden Wahlen zur Nepräsentantenversammlung , die am
28 . d . Mts . stattfinden , vom Vorstand der hiesigen Gemeinde

ein Verwaltungsbericht für die Zeit der letztverflossenen drei Jahre ,
vom 1 . April 1904 bis 31 . März 1907 , herausgegeben und mit dem
für die gleiche Zeit zusammengestellten Rechnungsbericht und dem
offiziellen Stimmzettel an sämtliche Zensiten versandt worden .

Aus dem sehr beachtenswerten Verwaltungsbericht ist die erfreu¬
liche Tatsache zu entnehmen , daß die Entwicklung der Gemeinde eine
stetige und gedeihliche gewesen ist und zwar nicht nur betreffs der
Mitgliederzahl , sondern auch betreffs der Neuschöpfung oder Er¬
weiterung der der Gemeindeverwaltung unterstellten Institutionen .
Während noch im Jahre 1901 die Anzahl der Besteuerten 23171
betrug , stieg sie im Jahre 1904 bereits auf 26471 und hat jetzt gemäß
der diesjährigen Heberolle die stattliche Zahl von 30206 Zensiten
erreicht . Die Differenz , um welche sich die Anzahl der Zensiten erhöht
hat , ist also diesmal noch um 1435 größer gegenüber der Differenz ,
welche die Berichte von 1901 und 1904 ergeben hatten . Die Größe
der Gemeinde kann natürlich aus diesen Zahlen nicht festgestellt
werden , da bei der Zählung diejenigen Gemeindemitglieder nicht
berücksichtigt sind , die infolge ihres geringen Einkommens von der
Steuerpflicht befreit sind . Der Verwaltungsbericht nimmt an , daß
die Anzahl dieser Gemeindemitglieder etwa in gleichem Verhältnisse
gestiegen sein dürfte wie die Anzahl der Besteuerten . In jedem Falle
ist jedoch die Zahl der nicht beitragenden Gemeindemitglieder ungleich
größer als diejenige der Zensiten . War es noch in der vorigen Ver¬
waltungsperiode nicht möglich , die steuerkräftigen Gemeindemitglieder
festzustellen , so ist dank dem Entgegenkommen der zuständigen
Behörden in dieser Beziehung ein Wandel eingetreten . Es ist
ja ein altes Postulat , Mittel und Wege zu finden , um eine
völlig erschöpfende Heranziehung aller jüdischen Steuerpflichtigen
zu bewirken . Diese durchaus berechtigte Forderung , welche schon
vor mehreren Jahren zur Einsetzung einer gemischten Deputation
führte , die sich ausschließlich mit dieser Materie zu befassen hatte , ist
nunmehr erfüllt worden . Vom Polizeipräsidium sind die Polizei¬
reviere angewiesen , von den ihnen seitens des geschäftsführenden
Ausschusses der Berliner Stadtsynode zur Eintragung des Religions¬
standes zugehenden Auszügen aus der Liste der Steuerpflichtigen
Berlins Abschriften der Auszüge aller derjenigen Personen auzu -
fertigen , die als Juden gemeldet sind . Diese Listen gehen dem Vor¬
stande der jüdischen Gemeinde von den einzelnen Polizeirevieren
direkt zu . Während vor drei Jahren noch die Ermittelung der zum
Judentum gehörigen Personen dem Gemeindebureau oblag und die
Behörden nur auf Anfrage in jedem Einzelfall die für die Be¬
steuerung erforderlichen Daten mitteilten , ist somit durch das

dankenswerte Entgegenkommen der Behörden die Aussicht auf größt¬
mögliche Vollständigkeit bei der Aufstellung der Gteuerlisten gewähr »
leistet .

Auch die bereits angekündigte Erweiterung des äußeren Nmfangs
des Shnagogenbezirks ist inzwischen vorgenommen worden , und es
ist recht interessant , mit welcher Bereitwilligkeit die Regierung die Ein¬
verleibung von Orten , die selbst in weiterer Entfernung von hier
liegen , vornimmt , während in der Kommunalverwaltung doch zum
mindesten größere Schwierigkeiten bereitet werden . So sind dem
Berliner Synagogenbezirk einverleibt worden aus dem Kreise Teltow
die Ortschaften Groß - Lichterselde , Lichtenrade , Wannsee , Zehlendorf ,
Schlachtensee , Dahlem , Grunewald - Forst , Groß - Ziethen , Spandauer¬
berg , Pichelsberg , Teltow , Großbeeren , und aus dem Kreise Nieder¬
barnim die Orte Heiligensee , Tegel - Forst mit Iungfernheide und
Schulzendorf , Plötzensee , Tegel - Schloß , Biesdorf mit Gut , Blanken¬
felde mit Gut , Heinersdorf , Schildow , Lübars mit Waidmannslust .
Durch den Eintritt der genannten Orte in den hiesigen Synagogen¬
bezirk steigen selbstverständlich die Lasten der Gemeinde¬
verwaltung in nicht unbedeutendem Maße , insbesondere wird die
Friedhofskommission wegen der weiten Leichentransporte mit einer
Erhöhung ihrer Ausgaben zu rechnen haben . Immerhin war es
jedoch im allgemeinen Interesse geboten , daß sich die Gemeinde¬
verwaltung diesen Verpflichtungen gegenüber einer großen Zahl
bedürftiger Glaubensgenossen nicht entzog .

Die Zahl der während der jüngsten drei Jahre durch Erklärung
vor Gericht aus dem Judentum ausgeschiedenen Personen hat leider
wieder eine Erhöhung gegen die beiden voraufgehenden Berichts¬
perioden aufzuweisen . In der Berichtsperiode betrug die Zahl
417 Personen , gegen 377 Personen in der letzten und 329 Personen
in der vorletzten Verwaltungsperiode . Auch die Zahl derjenigen
Personen , welche aus der Synagogengemeinde ohne gleichzeitigen
Austritt aus dem Judentum ausgeschieden sind , ist etwas höher
geworden ; sie belief sich auf 42 gegen 29 im vorigen Triennium .

Die umfassenden und großartigen Bauten der Gemeinde brauchen
wir in dieser Zusammenstellung nur kurz zu erwähnen , da wir so¬
wohl in den Repräsentantenberichten wie in Sonderartikeln die ge¬
naueren Einzelheiten steht berücksichtigt haben . Zur Bewältigung der
stark vermehrten Bureauarbeiten wurde der Neubau eines zweiten
Verwaltungsgebäudes erforderlich , in welchem die Armenkommission,
Durchreisendenkommission. Fürsorgekommission , Friedhofs - , Bau¬
kommission und ferner neben der Zentralstelle für die Wohltätigkeits -
anstalten noch Sitzungssäle und Arbeitszimmer für diejenigen Vereine
sich befinden , welche dieser Zentralstelle angeschlossen sind . In dem
nach Ablauf der noch bestehenden Mietskontrakte zu errichtenden
Gebäude auf dern Terrain des Hauses Oranienburger Straße 28 sind
weitere Arbeitsräume sowie auch die Unterbringung der Gemeinde¬
bibliothek vorgesehen , welche besonders durch die hochherzigeStiftung
des Herrn Albert Wolf in Dresden eine beträchtliche Vermehrung er¬
fahren hat und zur Freude der Gemeindeverwaltung eine stets
steigende Zahl von Besuchern und Entleihern ausweist , daß es zum
dringenden Erfordernis geworden ist , ihr größere und würdigere
Räume zu schaffen . Tie vermehrte Verwaltungsarbeit hat naturgemäß
auch die Neueinstellung von Beamten nach sich ziehen müssen . Bei der
großen Fürsorge , welche die Gemeindeverwaltung durch stetige Ver¬
besserung der Anstellungsverhältnisse sowie durch die jetzt vorbereitete
Ordnung des Ruhegehalts und der Hinterbliebenenversorgung für
alle ihre Beamten hegt , ist es eigentlich verwunderlich , daß noch
immer ein fühlbarer Mangel an brauchbarem jüdischen Bureau¬
personal besteht . Neuerdings ist ja in der Repräsentanz der beachtens¬
werte Vorschlag gemacht worden , durch Einstellung von Bureau¬
lehrlingen den erforderlichen Nachwuchs zu schaffen , und Eltern und
Vormünder sollten die Gelegenheit nicht verabsäumen , durch die
Auswahl dieses Berufes ihren Pfleglingen eine bei der Bedeutung
unserer Gemeinde sozial geachtete Position und eine Lebensversorgung
zu geben .

Zur Zahl unserer Synagogen ist die im September 1904 ein -
geweihte Synagoge in der Rykestraße hinzugekommen , welche ja , wie
noch erinnerlich , Liberale wie Konservative , Orgelfreunde und Orgel¬
gegner zu lebhaftem Streiten aufrief . Diese Streitaxt ist ja noch
immer nicht begraben , wenn auch die Fehde durch die Länge der
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Zeit in ruhigere Bahnen gelenkt worden ist . Der . Raum für die
Orgel ist im Bau freigelassen — ob der „horror vacui " nicht eine
spätere Generation zur Ausfüllung veranlassen wird ? Die wohl
schon innerhalb der laufenden Etatsperiode zu errichtende nächste
Synagoge wird der äußerste Westen auf dem Terrain Fasanen¬
straße 78/79 , welches für den Preis von 600 000 Mark erworben
worden ist , erhalten . Die Erbauung weiterer Synagogen soll dem
Bedürfnisse entsprechend Ln Angriff genommen werden . Es ist mehr
als wahrscheinlich , daß alsdann , falls nicht wider Erwarten die
Wohnverhältnisse sich verschieben sollten , unter den Ortsvierteln nur
der Südosten oder die Hansagegend und Moabit für eine siebente
Synagoge mit Rücksicht auf die Zahl der dort wohnenden Gemeinde¬
milglieder in Betracht kommen werden . Wenn auch die Zahl
unserer Rabbiner wiederunr durch die Wahl des Herrn Dr . Hochfeld
aus Düsseldorf vermehrt worden ist . so genügte sie doch noch nicht ,
nur den Gemeindebeschluß , an den predigtfreien Sabbaten Schrist -
erklärungen in den Synagogen mit neuerem Ritus stattfinden !
zu lassen , vollständig durchzusühren . Diese Zahl wird erst recht nicht
genügen , wenn man dem mehrfach geäußerten Wunsche wird statt¬
geben wollen , auch in den orgelfreien Synagogen diesen Brauch ein -
zuführen , der zweifellos den Gotteshäusern einen erhöhten Zuspruch
bringt . Die Zahl der Kantoren ist inzwischen auf zwölf vermehrt !
worden , so daß nunmehr jeder Gemeindesynagoge zwei Vorbeter
ständig zugeteilt werden konnten . Die Vermehrung von gottesdienst¬
lichen Veranstaltungen zu den hohen Festtagen und die dadurch be¬
dingte Ausschaltung der von Privatunternehmern gepachteten un¬
würdigen Betlokale hat sich die Gemeindeverwaltung sehr angelegen
sein lassen . Während im Jahre 1904 bereits elf Säle mit 10 947
Plätzen und 80 491 Mark Kosten zur Verfügung gestellt werden
konnten , waren im vorigen Jahre 14 Säle mit 13 358 Plätzen vor¬
handen , welche einen Kostenaufwand von 106 602 Mark ver¬
ursachten . Für den Jugendgottesdienst ist in gleichem Maße
Sorge getroffen worden , er konnte in neun Sälen mit 3996 Plätzen
und einem Kostenaufwand von 20 407 Mark abgehalten werden -
Nach Maßgabe ihrer durch die Subventions - Kommission geprüften
Etats wurden 17 Religionsvereine mit insgesamt 76830 Mark unter¬
stützt , deren Religionsschulen hinsichtlich der Qualifikation der Lehr¬
kräfte und der pädagogischen Zweckmäßigkeit ihrer Lehrpläne regel¬
mäßig durch die Rabbiner und die Mitglieder des Schul - und
Talmud - Thora - Vorstandes beaufsichtigt werden .

Betreffs der G em ei n d e s ch ul e n und der zwölf Gemeindereligions -
schulen können wir auf unseren Sonderartikel ( Nr . 44 d . Bl . ) über die
Lehranstalten der Berliner jüdischen Gemeinde verweisen , wo an der
Hand der Daten und Zahlen die segensreiche Entwicklung derselben
ausführlich dargelegt wurde und den Gemeindebehörden das Zeugnis
ausgestellt werden konnte , daß sie nicht nur die ihnen unterstellten
Schulen auf der Höhe ihrer Leistungen zu erhalten vermocht , sondern
auch mit dem gleiches rühmenswerten Eifer für das materielle
Wohl der Lehrkräfte Sorge getragen haben . Hinzusügen möchten
wir noch an dieser Stelle , daß die Gemeindeverwaltung
mit gutem Erfolge bestrebt ist , in den städtischen Schulen sowie den
staatlichen höheren Lehranstalten den Religionsunterricht in möglichst
umfassendem Maße und von qualifizierten Lehrkräften erteilen zu
lassen . Um eine genügend große Zahl geeigneter Lehrkräfte zu
schaffen , ist mit ministerieller Genehmigung die Kommission , welcher
die Abnahme des Religionslehrerexamens an der Lehrerbildungs¬
anstalt der hiesigen Gemeinde obliegt , mit dem Rechte ausgestattet
worden , nach Prüfung auch solchen Lehrpersonen , die dieses Seminar
nicht besucht haben , ein Qualifikationsattest als Religionslehrer zu
erteilen . Durch einen an die Mädchenschule angeschlossenen Religions¬
kursus für Seminaristinnen , an dem auch Lehrerinnen und
Hospitantinnen teilnehmen können , ist für die Heranbildung weib¬
licher Lehrkräfte die Möglichkeit geschaffen worden .

Aus der Reihe der von jeher mustergültigen Wohlfahrts -
einrichtungen unserer Gemeinde müssen wir zunächst die Armen -
kommission hervorheben , deren Pflichtenkreis infolge des
dauernden Wachstums der Gemeinde bedauerlicherweise von
Jahr zu Jahr größer wird . Leider hat die Verminderung der
für den laufenden Verbrauch bestimmten freiwilligen Beiträge und
Geschenke zur Folge gehabt , daß die Unterstützungen der Bedürftigen

trotz der vermehrten Zuschüsse der Verwaltung in den beiden letzten
Jahren der Berichtsperiode geringer geworden find . Während noch
1904/05 4259 Gesuche der Armenkommission und 326 Gesuche des
Fonds für verschämte Arme mit insgesamt 176303 Mark bewilligt
werden konnten , betrugen die Aufwendungen für 4028 respektive 319
Gesuche nur 174 656 Mark . Zur Bewältigung der umfassenden
und mühseligen Tätigkeit haben nicht weniger als 64 Gemeinde¬
mitglieder und 7 Ehrendamen ihre Kräfte in den Dienst der Kom¬
mission gestellt . Die stattliche Summe von 142959 Mark hat alsdann
noch das Kuratorium des Dr . Ephraimschen Nachlasses für Wohl¬
fahrtszwecke verausgaben können .

Ueber das Krankenhaus der Gemeinde und dessen
Leistungen haben wir ja von Zeit zu Zeit Gelegenheit , aus¬
führlicher zu berichten . Die Zahl der Kranken betrug im Jahre
1906/07 1808 mit 54 832 Verpflegungstagen . Die Kosten hierfür
beliefen sich auf rund 260 007 Mark . Trotz der Erhöhung der Pflege¬
sätze , welche dem veränderten Tarife der städtischen Krankenhäuser
entsprechen , betrug der Zuschuß zu den Kosten für jedes vollbelegte
Bett zirka 1100 Mark jährlich . Hier verdient noch einmal Erwähnung ,
daß zurzeit die Verhandlungen wegen Ausführung des Neubaues des
Krankenhauses schweben , das bekanntlich auf dem etwa elf Morgen
umfassenden Terrain an der Exerzier - und Schulstraße zunächst mit
200 Betten errichtet werden soll , dem aber bei Bedarf neue
Abteilungen angegliedert werden können . Für die im Jahre 1904
versuchsweise eingerichtete gynäkologische Poliklinik , deren definitive
Beibehaltung sich als dringendes Erfordernis herausgestellt hat , ist
von der Gemeindeverwaltung anläßlich der Silberhochzeit unseres
Kaiserpaares die Summe von 100 000 Mark als Grundstock gespendet
worden . Die von einem privaten Komitee aus Anlaß des 200 jährigen
Bestehens des Krankenhauses veranstaltete Sammlung hat das
erfreuliche Ergebnis gezeitigt , daß diesem Grundstock noch eine halbe
Million Mark hinzugefügt werden konnte .

Das stetige Wachstum der Gemeinde , deren Bezirk erst im
vorigen Jahre , wie bereits oben erwähnt , eine umfangreiche Aus¬
dehnung laut ministerieller Verfügung erfahren hat , muß naturgemäß
auch der Friedhofsverwaltung Veranlassung geben , ein genügend
großes Terrain für Beerdigungszwecke zur Verfügung zu halten .
Diese Vorsorge ist um so notwendiger , als mit den Jahren die
Schwierigkeit stetig wächst , in nicht zu weiter Entfernung von Berlin
Terrain für Friedhofszwecke zu erhalten . Wenn immerhin auch der
Friedhof in Weißensee zum mindesten noch drei Jahrzehnte seiner
Bestimmung genügt , so ist doch schon von der Verwaltungskommission
verständigerweise beschlossen worden , ein geeignetes Terrain im
Westen oder Südwesten der Stadt zu erwerben . Die rührige Ver¬
waltung hat auch seit dem vorigen Jahre die Gärtnerei in eigene
Verwaltung übernommen , und das materielle Ergebnis hat nur das
Bedauern wachrufen können , daß die Dauer des Kontraktes mit dem
früheren Pächter nicht schon längst eine Aenderung ermöglicht hat . Die
glänzenden Überschüsse der Gärtnereiverwaltung können wenigstens jetzt
die durch die gebührenfreien Beerdigungen bedingten Ausfälle der
Friedhossverwaltung verringern .

Entsprechend ihrer Bedeutung hat die Gemeindeverwaltung auch
im verflossenen Triennium sich wieder in hervorragender Weise an
den allgemeinen Bestrebungen der deutschen Judenheit beteiligt .
Vor allem hat sie lebhaften und tätigen Anteil an den umfangreichen
Arbeiten des Deutsch -Israelitischen Gemeindebuudes genommen und
diesem für seine Neugründungen , das Gesamtarchiv der deutschen
Juden und das in Beelitz zu errichtende Erziehungshaus für schwach¬
sinnige jüdische Minderjährige , erhebliche Zuschüsse bewilligt . Auch
der Durchführung der Ziele des Verbandes der Deutschen Juden
wendet die Gemeinde ihr tätiges Interesse und finanzielle Unterstützung
zu . Die Linderung der Lage unserer russischen Glaubensbrüder hat
sich die Gemeinde ebenfalls sehr angelegen sein lassen und nicht nur
einen angemessenen Beitrag zu den Sammlungen für die Opfer der
Verfolgungen bewilligt , sondern sich auch mit einer Petition an die
Staatsbehörden gewandt .

Zum Schluß seines Berichtes erfüllt der Gemeindevorstand die
traurige Pflicht, der Heimgegangenen Ehrenbeamten zu gedenken , vor
allem seines Kollegen Martin Simon , des verdienstvollen Organi¬
sators der Armenkommission , und dann der in jäher Aufeinander -



folge mitten aus arbeitsfrohem Schaffen hinweggerafften Repräsen -

tanten Josef Frankel , Louis Sieskind , Adolf Mayer und

Kommerzienrat Julius Martin Friedländer .

Ueberblickt man die glänzenden Ergebnisse , welche der Ver¬

waltungsbericht zahlen - und datenmäßig belegt , so kann nur neben

dem Dankgefühl gegen die Ehrenbeamten für ihre opferfreudige Auf¬

wendung an Zeit und Mühe der herzliche Wunsch rege werden , daß

die stetig fortschreitende und mustergültige Entwicklung unserer

Gemeindeverwaltung nicht durch nutzlose Kämpfe aufgehalten werden

möge . Der Erfüllung dieses Wunsches kann man um so zuversicht¬

licher entgegensetzen , als die bevorstehenden Wahlen wohl kaum eine

Veränderung in der Zusammensetzung der Repräsentantenversammlung

ergeben dürften .

Srirk aus Ungarn .
Bon Ludwig Schloß .

in schon längst gehegter sehnlicher Wunsch der ungar¬
ländischen Judenschaft wird demnächst in Erfüllung

gehen , nämlich die Errichtung des ersten ungarischen jüdischen
Obergymnasiums , und zwar in der Landeshauptstadt
Budapest .

Unsere Mittelschule will sich selbstverständlich nicht das
Ziel stecken , die absolvierten Juden zu vermehren , da die Zahl
derer ohnedies bereits sechsmal größer ist , als es dem
ungarischen Judentum im Verhältnisse seiner Seelenzahl ent¬
spricht . Nicht die Erziehung von geschulten Männern will sich
unser Obergymnasium zur Ausgabe machen , sondern die
Heranbildung von Männern , die auch gute , rechtschaffene
Juden sind . Leider frequentieren auch bei uns tausend und aber¬
tausend jüdische Jünglinge die Mittelschulen , die jeder jüdischen
Wissenschaft und jedes jüdischen Gefühls bar sind . Warum
sollen nicht einige Hundert auch solche sein , denen das Juden¬
tum und ihre Geschichte kein „ Terra incognita " ist ! Es soll
der ungarisch - jüdischen Jugend die Möglichkeit geboten werden ,
ihre Studien in einer Mittelschule zu genießen , in welcher sie
mit den Geistesschätzen Israels eingehender bekannt gemacht
werden und aus welcher sie das Selbstbewußtsein ins Leben
mitnehmen , daß es keine Schande sei , Jude zu sein , und daß
es beseligend sein dürfte , einer Religion anzugehören , die die
Menschheit , zum Glauben an den einzig ewigen Gott , auch
wahre Moral , Liebe und Vernunft lehrte .

Die Angelegenheit des jüdischen Obergymnasiums ist schon
so weit vorgeschritten , daß sie bloß auf die Erteilung des
Oeffentlichkeitsrechtes von seiten des ungarischen Kultus - und
Unterrichtsministeriums harrt .

Zur Erhaltung des jüdischen Obergymnasiums dienen
folgende , durch die Pester israelitische Kultusgemeinde ver¬
waltete Legate : Ritter Anton Freystädler de Kövesgyüri
( weiland ) deponierte im Jahre 1892 in der ungarischen Staats¬
kasse eine Million Gulden mit der Bedingung , daß das Kapital
erst nach 10 Jahren seinen Erben ausgefolgt werde . Von den
Zinsen aber soll in Budapest ein vollständiges Obergymnastum
errichtet werden . Diese Summe beträgt 1400 000 Kronen .

Das Alexander Wahrmannsche Mittelschullegat hat ein
Grundkapital von 600000 Kronen , das samt Zinsen 824 000Kronen
ausmacht . Das Salomon Taubsche Vermächtnis für ein
jüdisches Obergymnafium beträgt 163 400 Kronen .

Insgesamt verfügt die Pester israelitische Kultusgemeinde
über 2 310 400 Kronen für die Zwecke des jüdischen Ober¬
gymnasiums , das den Titel „ Ritter Anton Freystädtler
de Kövesgyüri israelitisches Obergymnastum " führen wird . —
Vor vier Jahren starb in Budapest der auch über die Grenzen

unseres Vaterlandes rühmlichst bekannt gewesene Philantrop
Ritter Ignaz Wechsel mann , der unter mehreren größeren
Legaten der Pester israelitischen Kultusgemeinde zu dem Zwecke
1 400 000 Kronen vermachte , daß sie mit dieser Summe in der
Hauptstadt selbst ein jüdisches Blindeninstitut errichte
und erhalte . Die Kultusgemeinde erfüllte den Wunsch des
hochherzigen Menschenfreundes, und das prächtige , mit größtem
Komfort ausgestattete pädagogische Heilinstitut wurde dieser
Tage seiner Bestimmung übergeben . Die Hälste der auf¬
genommenen Schüler sind Juden , die übrigen Christen , und
sämtliche Plätze find unentgeltlich . Das Institut führt den
Namen „ Franz Josef - Blindenschule " . Ritter von Wechselmann
hat seinen Namen noch auf einer anderen Art in der Geschichte
des ungarischen Judentums verewigt . In seinem Testamente
gedachte er mit zwei Millionen Kronen der ungarischen Lehrer¬
schaft , aber nicht allein der jüdischen , sondern aller , ohne Unter¬
schied der Konfession . An der ersten Jahreswende des Ab¬
lebens des edelherzigen Mannes wurden die Zinsen des hoch¬
wichtigen Legats verteilt und 320 Lehrer , in der Hälfte jüdische ,
die übrigen Christen , bekamen je 200 Kronen , die ihnen lebens¬
länglich und alljährlich ausgefolgt werden . Aus Dankbarkeit
veranstaltet der ungarisch - israelitische Lehrerverein alljährlich
im Juli eine Wechselmann - Gedächtnisfeier . —

Die ungarisch - literarischen Vereine schickeil sich an , die
40 . Jahreswende der ersprießlichen schriftstellerischenTätigkeit
des auch im Auslande wohlbekannten Dichters Josef Kiß
dieser Tage in würdiger Weise zu feiern . Josef Kiß galt als
der bedeutendste lebende Lyriker Ungarns und hat sich auch
mit Uebertragung uiid Bearbeitung altjüdischer Poesie einen
klangvollen Namen errungen .

Im Jahre 1868 erschien sein erster Band von Gedichten ,
1875 las Franz Toldy seine Ballade „ Judith Simon " in der
Kisfalndy - Gesellschaft vor , und von diesem Augenblicke an ist
er bekannt und gewürdigt . Das Sujet seiner meisten Gedichte
ist dem jüdischen Volksleben entnommen . „ Judith Simon " ist
eine arme Sünderin ; sie hat ihr erstes , uneheliches Kind um¬
gebracht ; der verheirateten Frau bleibt kein Kind am Leben .
Sie beichtet ihre Schuld , und eine gräßliche Sühne wird ihr
auferlegt : sie darf ihr Kind erst nach dessen Hochzeit küssen .
Die unglückliche Mutter will gehorchen ; das Kind liegt im
Fieber ; sie unterdrückt aber das Schluchzen und verweigert
dem kranken Kinde den verlangten Kuß . Da jagt ihr Mann
sie fort . An dein Tage der Hochzeit sieht sie — eine arme ,
alte Bettlerin — ihr Kind wieder , jetzt endlich küßt sie , die
Unbekannte , die stolze Braut und fällt tot zu ihren Füßen
nieder .

1885 gab Kiß seine jüdischen Lieder unter dem Titel
„ Feiertage " heraus . Im Jahre 1890 gründete er das Wochen¬
blatt „ A . Het " , dessen verantwortlicher Redakteur er noch heute
ist . Das Blatt ist die modernste , kampflustigste Zeitschrift
Ungarns . Mit dem einfachen Zauberwort : „ Ehre das Talent !"
hat Kiß den unerhörten Erfolg erreicht , daß die Geschichte
der neuesten ungarischen Literatur die Geschichte seines
Wochenblattes ist . In den Spalten des „ Het " haben sich die
bedeutendsten Belletristen Ungarns vorgestellt . Josef Kiß ist
65 Jahre alt . —

Die humanitäre Welt unseres Vaterlandes erlitt mit dem
Ableben Jakob Deutschs , Präses des israelitischen Knaben¬
waisenhauses , dessen Begründer er auch gewesen , einen schweren
Verlust . Drei palastartige Gebäude errichtete er für seine
Waisen und schuf für sie eine Sommerfrische . —



frinnmtngm an meine Studienzeit an der Lehr¬
anstalt kür die CNillenlchakt des Judentums . )

Von Rabbiner Dr . 8 . Bluruenthal .

ls ich im Oktober 1884 nach Berlin kam , um an der
„ Hochschule " Theologie zu studieren , wußte ich von der

Beschichte und dem Charakter dieser Anstalt nicht viel mehr
als was ihr Name besagte . Von meinem Religionslehrer am
Bymnasium in Schneidemühl , mit dem ich den Plan meines
lheologischen Studiums besprochen hatte , Rabbiner Salomon
Brann s . A ., hatte ich erfahren , daß die „ Hochschule " im
Gegensätze zu dein Berliner und dem Breslauer Rabbiner -
i ntinat eine Art Akademie sei, an der ohne besondere Rück -
s cht auf die Ausbildung praktischer Theologen für Studierende
aller Fakultäten Vorlesungen über die Wissenschaft des Juden -
inins gehalten wurden . Das war in den Augen meines ver -
u , rten Lehrers ein Fehler , mir aber erschien es als ein Bor -

ag , da ich mich nicht von vornherein auf eine bestimmte
nieologische Richtung festlegen mochte .

Mit hochgespannten Erwartungen betrat ich das Haus
Unter den Linden 4a, in welchem die „ Hochschule " damals
imtergebracht war , aber ich war einigermaßen enttäuscht , als
ich in das nicht eben hochschulmäßige Hofgebäude verwiesen
i mrde und nach Ueberwindung von drei Wendeltreppen in
die Räume gelangte , deren Aussehen und Ausstattung hinter
den Vorstellungen , die ich mir von der jüdischen Akademie
ills einer der Universität ähnlichen Einrichtung gebildet hatte ,
weit zurückblieb . Auch die Studierenden , die sich in diesen
Räumen bewegten , schienen mir mit den Studenten , die ich

> n der Universität gesehen hatte , in Sprache , Haltung und
1 >e herben wenig gemein zu haben . Es waren zumeist Männer
> i reiferen Jahren , Ausländer , die nach langjährigem Besuche
Brer heimatlichen Jeschiboth hier ihre talmudischen Studien
durch ein Examen zum Abschluß bringen wollten . Ich muß
eestehen , daß ich mich unter diesen meinen künftigeil
' vmmilitonen , von denen mir manche späterhin durch ihren
i ohen Idealismus und durch ihr tiefgründiges jüdisches
düissen großen Respekt einflößten , beim ersten Anblick nicht
' echt heimisch fühlen konnte und daß das augenfällige Miß -
erhältnis zwischen der Idee einer jüdischen Akademie und
hrer äußeren Erscheinung zunächst recht niederbeugend auf
mich wirkte .

Da erschien der damalige Vorsitzende des Lehrerkollegiums
avid Cassel . Die Studierenden begrüßten ihn ehrerbietig

und begaben sich in das einzige Auditorium ; ich blieb allein
uit ihm in dem Vorraum , in welchem meine Immatrikulation
tattfinden sollte . Noch heute sehe ich den ehrwürdigen , im i

Dienst der Wissenschaft ergrauten , aber durch die Last der
fahre nicht gebeugten Mann vor mir , dessen bei der erst¬
maligen Begegnung etwas rauh erscheinendes Wesen das
wahrhaft väterliche Wohlwollen , das er feinen Schülern ent -
ijegenbrachte , nicht ahnen ließ . Als ich ihm mein Reifezeugnis
orlegte und meine Absicht, Theologie zil studieren , kundgab ,

glaubte ich ein Lächeln über sein Antlitz huschen zu sehen .
Br mochte sich im stillen darüber freuen , einen deutschen
Abiturienten , der einige Kenntnis des Pentateuch und der
" ebräischen Grammatik besaß , aufnehmen zu könne « , was da¬
mals sehr selten vorkam .

In seinen exegetischen Vorlesungen zeigte er umfassende
Bibelkenntnis und tüchtige philologische Schulung . Seine ruhige

*) Gelegentlich der Einweihung des neuerbauten Heims der

Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums " entstanden , werde »

ie obigen interessanten Erinnerungen sicher auch jetzt noch einen

großen Kreis dankbarer Leser finden . Die Red .

Sachlichkeit, sein maßvolles Urteil und sein Lehrgeschick er -
lveckten Vertrauen zu seiner Führung . Die Bescheidenheit ,
mit der er bei schwierigen Stellen sein Nichtwissen eingestand ,
die Besonnenheit , mit der er gewagte Konjekturen der Hörer
abwies, die Freundlichkeit , mit der er an ihn gerichtete Fragen
beantwortete , berührten sympathisch . Den Vorlesungen über
jüdische Geschichte und Literatur legte er sein Lesebuch zu¬
grunde , um sür die Lektüre der Hauptwerke Zeit zu gewinnen .
In der Detailforschung bewies er eine erstaunlich sichere Be¬
herrschung des Stoffes und ein so vielseitiges , stets präsentes
Wissen , daß er uns wie eine lebendige Realenzyklopädie des
Judentums erschien . Er erzählte gern Anekdoten und Episoden
aus seinem Leben , und da er mit den bedeutendsten jüdischen
Gelehrten seiner Zeit befreundet oder wenigstens persönlich
bekannt war , boten seine Erzählungen uns oft intime Ein¬
blicke in die Werkstätten des jüdischen Geisteslebens . Unver¬
geßlich bleiben mir die Freitagabendstunden in seiner Wohnung ,
in denen er die deutschen Hörer der „ Hochschule " zu einem
Privatissimum , Pentateuch mit hebräischen Kommentaren , um
sich versammelte und in den Gebrauch der wissenschaftlichen
Hilfsmittel zum Bibelstudium einführte . Hier erschloß sich
uns seine liebenswürdige Persönlichkeit , hier gab er sich völlig
ungezwungen und erquickte uns durch seine natürliche Herzens¬
güte , seine vollendete Gemütsruhe , seinen launigen Witz und
seinen köstlichen Humor .

Dem Philologen Cassel stand Steinthal anscheinend in
scharfem Gegensatz , in Wirklichkeit harmonisch ergänzend zur
Seite , eine ehrfurchtgebietende Persönlichkeit , Prophet und
Weiser zugleich , der Mann der Ideen und der Ideale . Seine
Vorlesung über Ethik machte auf inich einen unauslöschlichen
Eindruck , der sich von Stunde zu Stunde , von Semester zn
Semester steigerte und vertiefte . Nie wieder habe ich in einem
Menschen soviel Geist , Gemüt und Seelenadel vereinigt ge¬
sehen . Der kleine Mann mit der hohen Denkerftirn und dem
durchgeistigten Gesicht schien , wenn er auf dem Katheder saß '
der Erde völlig entrückt zu sein . Er trug oder vielmehr las
uns seine aus der Tiefe eines reinen Herzens geschöpften Ge¬
danken über Ethik und Religionsphilosophie langsam , zögernd ,
ohne Pathos , in kurzen , schlichten Sätzen vor , gleichsam als
Bekenntnisse seiner Seele , die durch Anwendung rednerischen
Schmuckes nicht entweiht werden sollten ; aber wie hob er uns
zu sich empor durch die sonnige Klarheit seiner Sprache , durch
den hohen Flug seiner Gedanken , durch den tiefen sittlichen
Ernst seiner echt deutschen und zugleich wahrhaft jüdischen
Persönlichkeit ! Als wir ihm anläßlich seiner silbernen Hoch¬
zeit durch eine Deputation von drei Hörern gratulierten und
ein Geschenk überreichten , brach er in Tränen aus und
konnte vor Rührung kaum sprechen , dann aber stellte er uns
dem gleichfalls als Gratulant erschienenen Prof . Paulsen mit
den Worten vor : „ Meine jetzigen Schüler , mein ehemaliger
Schüler . " Ein einziges Mal habe ich ihn launig sprechen
hören , bei denr von uns zur Feier des 70 . Geburtstages
David Cassels veranstalteten Kommerse .

Von Steinthal zu Joel Müller , dem Vertreter der
talmudischen Disziplinen , war allerdings ein weiter Abstand ;
der Gegensatz zwischen dem kühnen Denker , der nur die
Autorität der ideeubildenden ' Vernunft anerkannte , und dem
iir den gewundenen Gängen kasuistischer Dialektik sich be -
wegenden Lamdan schien unüberbrückbar . Um seinen Vor¬
lesungen folgen zu können , mußten wir Anfänger uns mit
Hilfe von ausländischen Bachurim auf sie vorbereiteu , die >vir
als Entgelt für ihren Unterricht im Talmud in den
Gymnasialfächern unterrichteten , ein recht beschwerlicher und
zeitraubender Notbehelf , an dessen Stelle erst später die Ein -



richtung einer Präparandie seitens der Hochschule trat . Joel
Müller nahm es mit seinem Lehramte sehr ernst . Er kam
stets sorgsam vorbereitet ins Kolleg und brachte zur Er¬
klärung der Mischna aus dem reichen Schatze seiner tal -
mudischen Gelehrsamkeit eine Fülle von Material herbei . Er
bemühte sich , uns den spröden Stoff durch allerlei etymo¬
logische Bemerkungen interessanter zu machen , im übrigen
befolgte er die altüberlieferte Methode des Talmudstudiums ,
mit der wir uns beim besten Willen nicht recht befreunden
konnten . Von historischer und literarischer Kritik hielt er sich
fast ängstlich fern . In seiner kindlichen Gläubigkeit hegte und
forderte er für die Lehrer des Talmud , und zwar nicht bloß
für ihren religiösen Ernst und ihre sittliche Größe , sondern
auch für ihre individuell bedingten religionsgesetzlichen An¬
sichten jenen ehrfürchtigen Respekt , der die vielfach diver¬
gierenden Meinungen lieber durch gekünstelte Harmonisierung
auszugleichen , als durch die fortschreitende Entwicklung des
religiösen Lebens zu erklären sucht .

Ein Einleitungskolleg über die historischen Quellen und
Grundlagen des Talmud , seine Hermeneutik und Terminologie
vermißten wir ebenso wie eine systematische Darstellung des
talmudischen Zivil - und Kriminalrechts . Joel Müller setzte
dies alles bei uns als bekannt voraus und geriet in gelindes
Erstaunen , wenn wir in diesen Anfangsgründen des Talmud -
stndiunis Lücken zeigten . Schließlich genierten wir uns , ihn
nach der Bedeutung der von ihm meist unübersetzt gelassenen
Kunstausdrücke zu fragen , halfen uns selbst hindurch , so gut
es eben ging , und bemühten uns , die Fülle des von dem
anerkannten Meister der Halacha dargebotenen Stoffes in
uns zu verarbeiten .

In der Pädagogik , der Homiletik und der jüdischen
Religionsphilosophie erfreuten wir uns der Führung des
Gemeinderabbiners Dr . Frankl , der die zur Ausbildung
jüdischer Theologen erforderlichen Eigenschaften in seltenem Maße
besaß und zu dem wir wie zu einem Hohepriester aufblickten .
Ein geistvoller Prediger , ein gefeierter Lehrer , ein vielseitig
und gründlich durchgebildeter Gelehrter , imponierte er uns
durch die Gediegenheit und Vornehmheit seiner Persönlichkeit
und gewann unsere Herzen durch seine Milde und Sanftmut .
Seine Vorlesung über karäische Literatur erschloß uns ein
wenig beachtetes Gebiet . In den homiletischen Uebnngen be -
ivies er feinen Takt und sicheres Urteil und wußte in Lob
und Tadel Maß zu halten . Mit lebhafter Anteilnahme be¬
gleitete er unsere fortschreitende Entwicklung , die er durch
Rat und Tat zu fördern bemüht war . Obwohl ich nur drei
Semester bei ihm hören konnte — ein allzu früher Tod ent¬
riß ihn uns — bewahre ich ihm eine treue , dankbare Er¬
innerung . Ich werde es nie vergessen , wie er sich trotz
schwerer Krankheit immer wieder aufraffte , um seine Vor¬
lesungen zu halten , und wie wir um ihn klagten und trauerten ,
als seine frische , rüstige Kraft gebrochen war . Bei seinem
Heimgange fühlten wir uns verwaist ; wir hatten nicht bloß
einen trefflichen Lehrer , sondern auch einen väterlichen Freund
und Berater verloren , dessen Wirken und Schaffen unserer
„ Hochschule " , der Berliner Gemeinde und der Wissenschaft des
Judentums nach menschlichem Ermessen noch auf Jahrzehnte
hinaus reichen Segen bringen konnte .

Frankls Nachfolger auf denr Lehrstuhl für praktische
Theologie wurde sein Kollege im Rabbinat der Berliner Ge¬
meinde May bäum , der sich uns bald als ein vortrefflicher
Lehrer der Homiletik erwies . Wie er selbst alle Erscheinungen
des öffentlichen Lebens der Gegenwart in den Kreis seiner
Kanzelwirksamkeit hineinzog , so hielt er auch uns dazu an ,
die Ideen des Judentums für die Vertiefung des jüdisch¬

religiösen Lebens fruchtbar zu machen durch ihre Anwendung
auf moderne Kulturprobleme . Er warnte uns eindringlich
vor dem dozierenden Tone auf der Kanzel , vor Definitionen
und Abstraktionen , vor der Verwechselung des Zwecks der
Predigt mit dem einer wiffenschaftlichen Abhandlung . „ Imme -
praktisch , immer konkret , immer positiv " — diese seine Grund '
forderungen klingen mir noch heute in den Ohren . Sein -
Kritik unserer homiletischen Versuche traf stets den Nagel aui
den Kopf . Seine Vorlesungen übten auf uns eine starke An¬
ziehungskraft aus und wurden bald der belebende Mittelpunkt
unseres Interesses , wozu seine lebendige Persönlichkeit, sei »
tatkräftiges Eintreten für unser Fortkommen und sein gast
freies Haus nicht wenig beitrugen . Möge er noch recht lang -
seines Amtes ebenso erfolgreich walten wie bisher und der
„ Hochschule " in immer weiteren Kreisen Freunde , Gönner und
Anhänger gewinnen !

Nach außen trat die „ Hochschule " als solche wenig hervor :
sie machte keine öffentliche Propaganda und nahm zu de »
religiösen Fragen , welche die deutsche Judenheit bewegten , uw -
zu den Abwehrkämpfen , die sie gegenüber der damaligen Hoch
slut des politischen und wirtschaftlichen Antisemitismus zu
führen hatte , keine offizielle Stellung . Nur in den zum Besten de -
Stipendien fonds veranstalteten Montagsvorlesungen wurde »
die häßlichen Motive der „ Berliner Bewegung " von den Kura
toren Lazarus und Heinrich Meyer Cohn und den Dozenten
Steinthal , Frankl und Cassel gelegentlich enthüllt und burtii
den in akademischer Form geführten Nachweis des hohe »
Anteils der Juden an der geistigen und sittlichen Kultur der
Menschheit widerlegt . Diese Montagsvorlesungen zogen da
mals die besten Gesellschaftskreise der Berliner Gemeind -
mächtig an und übten auf sie eine zur Selbstbesinnung
erweckende und zum würdevollen Ertragen der unverdiente »
Schmähungen anspornende Wirkung aus . Das durch sie wach¬
gerufene Gott - und Selbstvertrauen ließ viele , die angesicht -
der Schmach des Jahrhunderts an der Zukunft des Juden

: tums schier verzweifelten , wieder auf bessere Zeiten hoffen .
Die in weitere Kreise hineingetragene Erkenntnis des bleibenden
Wertes der ererbten geistigen Besitztümer , des idealen Gehalt
der Bibel und des Talmud , erzeugte jenen charaktervollen
Stolz auf die angestammte Religion , der sich nicht bloß i »
mutigem Ausharren , sondern auch in opferwilligem Zusammen¬
schluß der tüchtigsten Kräfte für die Neubelebung des religiösen
Sinnes der deutschen Judenheit betätigte . Durch die Montags
vorlesungen hat die in der „ Hochschule " gepflegte Wissenschal

j des Judentums Schöpfungen angeregt und Institutionen
! befruchtet , ganz abgesehen von der Weihestimmung , die jen -

Vorlesungen in dem zahlreich versammelten Publikum aus
lösten , und von der aufschlußreichen Belehrung , die sie ihr »
über die Schönheit der Bibel und . über die Ethik der jüdischeil
Religion boten .

Ein geselliger Verkehr zwischen den Dozenten , Kuratoren
und Hörern der „ Hochschule " fand , als ' ich zu studieren anfing
nur vereinzelt statt . Einige bevorzugte Hörer wurden wohl
hier und da einmal eingeladen ; auch erinnere ich mich eine
schönen Chanuka - und eines heiteren Purimabends , an dein
sämtliche Hörer von Herrn Kurator Georg Meyer bezw . von
Herrn und Frau Dr . Frankl festlich bewirtet wurden , sonst aber
ist über das gesellige Leben der Hörer aus den vier ersten Jahren
meines Studiums wenig zu berichten ; abgesehen von kleineren
Gruppen einiger gleichaltriger und gleichgesinnterKommilitonen .
existierte damals kein kameradschaftlicher Zusammenschlus .
kein Organ zur Förderung der gemeinsamen Interessen . Da .
Bedürfnis nach gegenseitiger wissenschaftlicherAnregung und
studentischer Fröhlichkeit war nur in wenigen Hörern vor -

f
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Händen und wurde von diesen durch den Eintritt in den
- an der Universität bestehenden „ Akademischen Verein für
jüdische Geschichte und Literatur " befriedigt , in welchem die
Dozenten der Hochschule öfter Vorträge hielten und zumeist
Ehrenmitglieder waren . Erst die Feier von Cassels 70 . Geburts¬
tage , bei der die Hörerschaft der „ Hochschule " als solche in die
Oeffentlichkeit trat , gab den Anstoß zur Gründung eines
Vereins der Hörer ; in ihm mochten die Geister wohl zuweilen
scharf aufeinanderplatzen — das konnte bei der Verschiedenheit
der Herkunft , des Bildungsganges und der Lebensformen , vor
allem aber bei der bekannten rabies theologica kaum vermieden
werden und schadete auch nicht , — er hat aber das Gemein¬
schaftsbewußtsein der Hörer mächtig angeregt und gestärkt und ,
um nur eins zu erwähnen , durch Begründung der „ Darlehns¬
kasse " sich ein bleibendes Verdienst erworben . Schon damals ,
es war um das Jahr 1890 , versuchten einige Hörer aus den
osteuropäischen Ländern die jung - jüdische nationale Bewegung
in die Hörerschaft hineinzutragen , sie wurden aber von den
älteren deutschen Hörern , in deren Händen die Leitung des
Vereins lag . in Schranken gehalten . Im übrigen boten die
Vortrüge und Debatten namentlich den jüngeren Hörern
mannigfache Anregung und Klärung . Ueber alle Fragen der
wissenschaftlichen und praktischen Theologie -durfte gesprochen
werden , jedes Mitglied und jeder Standpunkt kam zu Worte ,
man übte sich im Extemporieren, man gewöhnte sich an die
heilsame Zucht der parlamentarischen Geschäftsordnung , und
man lernte sich gegenseitig achten und ertragen . Wichtiger
als alles andere aber war das Vorhandensein eines Organs
zur Vertretung der Hörerschaft und zur Pflege des Gemein¬
geistes , des Takts , des Ehrgefühls und der Geselligkeit . Die
Stiftungsfeste des Vereins waren regelmäßig von den Dozenten ,
einigen Kuratoren und Freunden der Hochschule sowie von
fernerstehenden jüdischen Gelehrten und Schriftstellern besucht
und verliefen in Ernst und Scherz recht stimmungsvoll . Von
den hierbei gehaltenen Ansprachen sind mir einige noch heute
in Erinnerung . So beleuchtete Cassel einmal die Tatsache ,
daß das Judentum keine eigentliche Mission treibe , durch die
Bemerkung : „Wir Juden haben mit alten und neuen Sachen
gehandelt , nur nicht mit unserer Ueberzeugung . " Ein anderes
Mal sprach Steinthal sich über den symbolischen Wert des
Tefillin - Legens ans und meinte , der Rabbiner solle den
Leuten , die diese Zeremonie mechanisch ausüben , sagen , was
er sich bei ihr denke , um sie zur Höhe der religiösen Idee
emporzuheben . Lazarus erklärte in einem Trinkspruch auf ben
Verein der Hörer den talmudischen Sah : „ Entweder Vereini¬
gung oder Tod ! " dahin , daß die Meinung eines einzelnen
nichts , die der Gesamtheit oder wenigstens der Mehrheit alles
bedeute , woran er die Mahnung zum Zusammenhalten und
die Warnung vor Zersplitterung knüpfte . Makower , dem ich
bei einem Stiftungsfeste den Dank der Hörer für sein nmtiges ,
wenn auch erfolgloses Eintreten zugunsten der Uebernahme
der „ Hochschule " auf den Etat der Berliner Gemeinde aus¬
gesprochen hatte , erwiderte den ihm dargebrachten Salamander
mit einer Ansprache , in der er die vielseitigen Anforderungen
der Gemeinden an die modernen Rabbiner darlegte , während
sie sich früher mit der für weitere Kreise unfruchtbaren
geistigen Gymnastik des bloßen „ Lernens " begnügt hätten , ein
Ausspruch , den Joel Müller mit Zustimmung Makowers dahin
ergänzte , daß die inodernen Rabbiner „ gelernt haben "
müssen , wenn sie ihr Amt ersprießlich verwalten sollen .

Ich führe diese Aussprüche nur an , um den jetzigen
Studierenden der „ Hochschule " zu zeigen , daß der Verein der
Hörer direkt und indirekt reges geistiges und geselliges Leben
geschaffen hat und schon aus diesem erziehlich bedeutsamen

Grunde verdient , wieder zu einem Sammelpunkt für alle die¬
jenigen gemacht zu werden , denen die allseitige Förderung
des Nachwuchses an der Hochschule Herzenssache ist . Gerade
in der Großstadt bedürfen die Studierenden eines solchen Zu¬
sammenschlusses , und es kann den Dozenten und Kuratoren
nur erwünscht sein , auch außeramtlich mit den Hörern Fühlung
zu haben .

Die freundliche Verständigung der Hörer untereinander
und das gute Einvernehmen und ersprießliche Zusammenwirken
der drei Körperschaften der „ Hochschule " , des Lehrerkollegiums ,
des Kuratoriums und der Hörer , erscheint mir als die wert¬
vollste Bürgschaft für die künftige gedeihliche Entwicklung der
Lehranstalt . Möge es ihr in dem neuerbauten eigenen Heim
vergönnt sein , das Wesen und die Bestimmung des Juden¬
tums auf dem Wege historischer und philosophischer Forschung
immer reiner zu entfalten und ihm warmherzige Verkünder ,
mutige Verteidiger , trene Diener und begeisternde Lehrer
heranzubilden , auf daß es seine weltgeschichtliche Aufgabe
erfülle , durch die Macht seiner Gottesidee die Völker zu ver¬
binden und die Nationen zu erleuchten !

Iüdilchr Witze.
ie jüdischen Witze sind doch die besten , sagt man wohl

wenn in einem Kreise über eine Anzahl jüdischer
Witze herzlich gelacht worden ist . Und es sagen dies
nicht nur Juden , sondern auch Christen , obwohl gerade die
besten jüdischen Witze Nichtjuden kaum erzählt werden können .
Nicht etwa , weil sie jüdische Mysterien enthalten , sondern weil
sie von keinem , der das jüdische Milieu nicht gut kennt , ohne
Uebersetzung gewisser Wendungen oder gar Kommentare nicht
verstanden werden können . Lange Erklärungen aber nehmen
dem Witz die Seele , die bekanntlich die Kürze ist . Und wenn
selbst der Witz nicht ganz seine Würze durch die Erklärung
verliert , das Aroma büßt er jedenfalls ein .

Worin besteht nun die Güte der jüdischen Witze ? Denn
wir dürfen uns keineswegs einbilden , daß wir das witzigste
oder auch nur ein für den Witz besonders veranlagtes Volk
sind . Die französischen Witze sind mindestens ebenso geistreich
und schon dank der französischen Sprache oft viel feiner . Die
Engländer leisten trotz ihrem Ernst sehr viel in guten , die
Amerikaner in drastischen Witzen . Auch die Germanen leiden
nicht gerade an Mangel an Witz . Dennoch wird allseitig zu¬
gestanden , daß die jüdischen Witze die besten seien . Woran
liegt das ?

Vorausgeschickt sei , daß hier unter jüdischen Witzen nicht
die billigen , von Juden besonders gern und nicht ohne Geschick
gepflegten Wortwitze verstanden werden . „ Das kecke und
lustige Spiel mit Worten , Silben und Buchstaben " rechnet auch
der Verfasser des „ Buches der Jüdischeu Witze " * ) , das zu
diesen Ausführungen den Anlaß gibt , M . Nuöl — das ist das
Pseudonym eines bekannten humoristischen Schriftstellers —
mit vollem Recht nicht dem , was man jüdischen Witz nennt
zu . „ Was mir als echter „ jüdischer Witz " gilt , " schreibt er
in seinem Geleitwort zn dem Buch der jüdischen Witze , „ das
hat seine Quelle nicht in den Zufälligkeiten der Sprache , in
doppeldeutigen Worten ilnd Redensarten — es quillt vielmehr
aus dem jüdischen Denken und Empfinden heraus , und es ist
eigentlich nicht so sehr das Witzwort , das un § überrascht und

*) „ Das Buch der jüdische » Witze " (Berlin 1607 . Gustav Rieekes

Buchhandlung Nachfolger ) .
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belustigt , als die , ich möchte sagen , jähe und drollige Ent¬
hüllung einer Menschenseele . Einer Menschenseele mit ihrem
Guten und mit ihrem Bösen , mit dem Süßen , das in ihr ist
nnd all den Bitterkeiten , die in ihr schlummern . Der jüdische
Witz offenbart den jüdischen Charakter , dessen Schwächen er
zum Gegenstand seines Spottes macht . "

Wir möchten noch weiter , sogar viel weiter gehen als der
Bersasser . Der gute jüdische Witz hat nicht nur nicht Zu¬
fälligkeiten der Sprache , ferner auch nicht Zufälligkeiten nur
der Situation nnd der Charaktere zur Quelle , sondern er
charakterisiert uns Typen , er ist nicht nur ein aufleuchtender und
schnell verschwindender Gedankenblitz , sondern er wirkt wie der
Scheinwerfer zur Aufhellung früherer oder noch vorhandener
Zustände im Judentum . Die jüdischen Witze sind zugleich
Charakterschilderungen und Kulturbilder . Ja , wenn man
Kleines mit Großem vergleichen darf , sind die guten jüdischen
Witze so Schöpfungen der jüdischen Geister , wie gute
Dichtungen Schöpfungen wahrer Dichter sind . Sie erzählen
von Erlebtem , Erduldetem und Geläutertem und sind von der
Seele geschrieben oder gesprochen . Ohne die lange und noch
fortdauernde Leidensgeschichte der Juden gäbe es wahr¬
scheinlich auch gute Witze von Juden , wie es gute Witze
von anderen Völkern gibt , aber durchaus keine eigentlich
„ jüdischen Witze " .

In jedem der acht Kapitel , in die „ Das Buch der
jüdischen Witze " eingeteilt ist , finden wir Witze , die vollkommene
kleine Kulturbilder sind . Oder kann kürzer und witziger die
Anhänglichkeit der Juden , die Hand in Hand oft geht mit
schwächlicher und betrübender Konzession an die herrschende
Religion , geschildert und gegeißelt werden , als in der
Erzählung von der getauften Jüdin , die immer gewünscht
hat , einen christlichen Schwiegersohn aus einer „ bekoweten "
jüdischen Familie zu erhalten , oder in dein anderen Getauften
der vierzig Jahre nach der Taufe aus alter Gewohnheit am
Jom Kipur fastet , oder — doch wir wollen nicht den Lesern
den Genuß kürzen , den ihm die Lektüre des Kapitels „ Von
den Getauften " bereiten wird .

Sehen wir uns das Kapitel von dem „ Schadchen " an .
Der Schadchen ist eine alte jüdrfche Institution , obgleich auch
Nichtjuden den Heiratsvermittler sehr gut kennen . Daß er bei
den Juden , die zerstreut in kleinen Gemeinden wohnten und
noch wohnen und ohne den Schadchen selten Frauen hätten
finden oder ihre Töchter verheiraten können , sogar eine Not¬
wendigkeit ist und mehr noch in früheren Zeiten geringeren
und schwierigeren Verkehrs war , muß billig zugestanden
werden . Damit soll aber nicht gesagt sein , daß die Ehen bei
den Juden etwa häufig nur nach materiellen Gesichtspunkten
hätten geschlossen werden müssen . In dem Kapitel von dem
Schadchen wird der Leser manches belustigende nnd doch
wahr charakterisierende Geschichtchen finden .

Als erfahrener Novellist hat der Verfasser das besonders
lustige Kapitel „ von den Schnorrern " als das letzte der acht
Kapitel rangiert , um mit ihm einen effektvollen Abschluß zu
erzielen . Da wohl jeder Jude persönliche Erfahrungen mit
Schnorrern gemacht hat , wird er sehr gut beurteilen können ,
wie lebenswahr die in dem letzten Kapitel erzählten Geschichtchen
sind . Der jüdische Schnorrer ist ein Produkt der Wohltätig¬
keit als Gerechtigkeit auffassenden und vorschreibenden jüdischen
Religion , der jüdischen Drangsale im Laufe der Jahrhunderte
und des guten jüdischen Herzens . Freilich ein oft sehr lästiges
und unangenehmes Produkt .

Ueber alle ihre Eitelkeiten und Schwächen machen sich die
Juden selbst lustig , aber ihr Witz hat Humor , der mit lachendem
und weinendem Auge geißelt . Der jüdische Witz entstainint

nicht nur dem Kopfe , sondern auch dem Herzen und darum
geht er zum Herzen . Hierin liegt auch die Erklärung dafür ,
daß die Juden , die so gründlich sich selbst zu verspotten lieben ,
sehr empfindlich sind , wenn andere sie verspotten . Sie wissen ,
daß dieser Spott nicht wie jener vom Herzen kommt .

Es ist wohl überflüssig , noch zu bemerken , daß der Ver¬
fasser , wie bereits gesagt , ein sehr beliebter Schriftsteller , der die
kleinen Erzählungen schön und gut pointiert vorträgt . Es
wird wahrscheinlich jeder Leser in dem Buche aus einen und
den anderen alten Bekannten stoßen . Aber gute Witze altern
nicht und können darum immer von neuem gelesen , gehört
und weiter erzählt werden . L . K . D .

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

VII .

Erau Genendel Kosches war eine kluge Frau , und sie war
auch eine erfahrene Frau . Sie war nicht umsonst schon

einmal verheiratet gewesen . „ Wenn man einen guten Mann
haben will , " sagte sie zu Tulpe , „ muß man ihn sich schon vor
der Hochzeit abrichten , und was die Hauptsache ist , am ersten
Tage unter dem Pantoffel haben ."

Sie behandelte Barom ganz nach diesen Grundsätzen .
Vor allem beeilte sie die Heirat . „ Man muß schmieden

das Eisen , " sprach sie zu ihrer Vertrauten , „ solange es ist heiß ,
und der Barom ist jetzt heiß . "

Barom suchte lange einen guten Vorwand , die Hochzeit
aufzuschieben ; endlich hatte er ihn gefunden .

„ Wir müssen doch warten , " sagte er, „ bis ich mir etwas
Geld erspare . "

„ Wozu brauchen Sie denn Geld , Barom ? " fragte Frau
Kosches sehr erstaunt .

„ Ich kann doch nicht , kommen wie ein Schnorrer in Ihr
Haus , ich muß mich etwas ausstaffiereu . "

Frau Kosches lachte ihn auf die gutmütigste Weise von der
Welt aus . „ Lassen Sie doch das Geld Ihrer Mutter , " sprach
sie , „ wir werden haben was wir brauchen , und ich werde Sie
auch ausstaffiereu . "

Es blieb nichts übrig , Barom mußte sich ergeben , voll¬
kommen ergeben . Er brachte jetzt jeden Abend bei Frau Kosches
zu und las ihr Gedichte vor . Eigentlich mißfiel sie ihm gar
nicht so sehr, er konnte ihr nur nicht verzeihen , daß sie nicht
sein Ideal war , das Weib , das seinen geliebten Gedichten
entsprungen und ihm vom Fenster zu Fenster als die Krone
der Schöpfung erschienen war .

Zu seinem größten Aerger kam Frau Kosches mehrmals
im Tage in das Gewölbe , um dies oder jenes einzukaufen ,
was sie nicht brauchte , und saß die übrige Zeit am Fenster
und warf ihm zärtliche Blicke zu . Einmal erstieg sie sogar
seufzend die schmale Treppe und rauschte in sein Stübchen
hinein und kam in Gefahr , zwischen den beiden Wänden des¬
selben stecken zu bleiben , übersah mit einem einzigen scharfen
Frauenblick sein ganzes armes , beschränktes Leben und
trocknete gerührt ihre Augen mit dem spitzenbesetzten
Taschentuch .

Alle Welt sprach von dieser romantischen Liebe , und so
viele Männer auf zehn Meilen in der Runde Heirats¬
kandidaten waren , so viele beneideten Barom mul] um die



reiche Heirat . Er selbst aber blickte wehmütig vor sich hin ,
und jeden Abend , wenn er, endlich den zärtlichen Armen der
Frau Kosches entronnen , in fein armseliges Stübchen trat ,
sprach er resigniert zu sich selbst :

„ Das Verhängte muß geschehen .
Das Gefürchtete muß nahn ."

Und so kam der Tag herbei , wo Frau Kosches und Barom
auf dem Teppich in der Schul traten , der Rabbiner die Ketuba ,
die Heiratsurkunde , verlas , und nachdem die Fragen alle nach
dem Gesetze gestellt und beantwortet und die Ringe gewechselt
ivaren , begaben sie sich mit den Gästen in das Haus der Neu¬
vermählten und aßen und tranken und tanzten , Männer niit
Männern und Frauen mit Frauen bis zum Abend . Dann
entfernten sich die Gäste , die Fenster wurden für einige Augen¬
blicke geöffnet, um die von Kerzenrauch und Staub erfüllte
Lust hinauszulaffen , und Tulpe zündete in allen Oefen ein
prächtiges Feuer an .

Barom war nach Hause gegangen , um vor : seinem lieben
Stübchen Abschied zu nehmen . Abrahamek brachte alle seine
Habe auf einem Arm zu Frau Kosches , ein Kind von zehn
Fahren hätte sie auch tragen können . Barom selbst hielt seine
beiden Bücher , in Papier gepackt , vorsichtig in der Hand . Als
er bei seiner Frau eintrat , waren die Fenster wieder
geschloffen , eine frische , angenehm durchwärmte Luft erfüllte
die Zimmer .

Genendel , die noch immer ihr Hochzeitskleid trug , sah ihn
erfreut an . „ Wo sind denn Deine Bücher , Barom ? ' fragte sie .

„ Da sind sie , " entgegnete er stolz und legte das Päckchen
auf den Tisch .

„ Was ? " — Sie wickelte das Papier auf und musterte die
beiden ihr bereits bekannten , zerrissenen , abgegriffenen Bände .
- „ Du hast nur zwei Bücher und Du bist so ein gebildeter

Mensch ? Was für ein Kopf , Gott über die Welt , was für ein
Kopf ! " Sie küßte ihn voll Verehrung auf die Stirn .

„ Der allein besitzt die Musen ,
Der sie trägt im warmen Busen " ,

erwiderte Barom mit einem begeisterten Blick .
„ Gott segne Deinen Eingang " , sagte sie hierauf . „ Dieses

Haus ist jetzt Dein ; sei mir willkommen von ganzem Herzen . "
Sie befahl Tulpe , den Samovar aufzuftellen und zog sich

daun zurück , um es sich bequem zu machen . Barom ging
indes auf den Fußspitzen hin und her , als fürchte er , jemand
zu wecken , der einen sehr leisen Schlaf habe , und betrachtete
die Bilder an den Wänden und die Blumen auf den Fenstern .
Fhm war so komisch zu Mute , er konnte es nicht fassen , daß
er in diesen großen , nach seinen Begriffen reich geschmückten
Räumen fortan wohnen sollte , und ebensowenig , daß Genendel
ietzt seine Frau war . Er sah sie ganz erstaunt an , als sie jetzt
in ihrer Pelzjacke herauskam , eine Haube mit rosa Bändern
auf dem Kopfe und Pantoffel an den Füßen .

Genendel nahm ruhig auf dem Diwan Platz und betrachtete
aufmerksam ihre Nägel . Für sie , die erfahrene , kluge Frau ,
war jetzt der entscheidende Augenblick gekommen .

Barom mußte gleich auf der Schwelle vor Hymens Tempel
unter den Pantoffel kommen .

Sie überlegte nicht lange , sondern ging gleich energisch
auf ihr Ziel los .

Tulpe hatte den Samovar auf den Tisch gestellt und sich
wieder entfernt .

„ Soll ich denn ihm einschenken ? " dachte sie , „ nein , er soll
mich bedienen , und er soll gleich lernen , wie er sich hat zu
benehmen gegen eine Frau . "

Sie richtete ihre Haube . „ Barom , " sprach sie , „ nimm
zwei Taffen von der Kredenz und den Zucker , der unten in

derselben steht, und die Kanne mit Rahm und schenke mir den
Tee ein , und wenn Du willst haben Rum , so steht er auch
dort , wo die Tassen stehen ."

Barom ergab sich , ohne nur den geringsten Widerstand
zu leisten ; er brachte die Tassen , er tat Zucker in dieselben ,
er schenkte den Tee ein und bediente seine Frau mit dem
Rahm .

„ Du hast vergessen zu geben einen kleinen Löffel " , sagte
diese .

„ Verzeih . " Er flog nur durch das Zimmer , den Löffel
zu holen .

Genendel war zufrieden . „ Warum soll ich Dir nicht ver¬
zeihen ? " sagte sie , „ bin ich doch die erste Frau , mit der Du
mehr beisammen bist und mehr reden tust in Deinem Leben ,
ich werde Dich schon abrichten , verlaß Dich auf mich . "

Er tat etwas Rum in seine Tasse und begann beim Tische
stehend seinen Tee zu schlürfen .

„ Gib mir doch einen Polster unter die Füße " , befahl
Genendel , immer ruhig , immer gemütlich .

Barom stellte die Tasse rasch hin , brachte den Polster ,
schob ihn ihr unter die Füße , und schon hatte sie einen neuen
Auftrag für ihn .

„ Du kannst noch Holz legen in den Ofen . "
Barom stopfte also zehn Scheite oder mehr in denselben

und begann wieder seinen Tee zu schlürfen . Er war gleich
in der ersten Viertelstunde ein musterhafter Ehemann . —

„ Du fragst nicht , Barom , " begann Genendel den nächsten
Tag beim Frühstück, „ ob ich Dir mache ein Hochzeitsgeschenk ? "

Er wurde feuerrot . „ Wie soll ich fragen ? " gab er ge¬
kränkt zur Antwort . „ Kann ich Dir doch nicht eine Steck¬
nadel geben . "

„ Wer spricht von Dir , " versetzte sie vergnügt , „ aber ich
kann es tun . "

„ Ist es nicht genug , " rief Barom , „ daß ich wohne bei
Dir in Deinem Hause ? Was sollst Du mir noch Geschenke
machen ? "

„ Du bist ein edler Mensch , Barom , " sprach Genendel
immer vergnügter , „ ein Diamant bist Du von einen : Mann ,
aber wer kann mir verbieten . Dir zu machen eine Freude ?
Niemand kann es mir verbieten . Du am wenigsten , denn ich
habe Dich von Herzen lieb . "

Sie erhob sich langsam , hieß ihren Mann mit einer
energischen Bewegung des Kopfes ihr folgen und rauschte
ihm voran durch zwei anstoßende Zimmer . Im dritten blieb
sie in der Mitte stehen und stemmte die Arme stolz und zu¬
frieden in die Hüften .

„ Das ist jetzt Dein Zimmer , Barom , " sprach sie , „ zum
Lesen Deiner Bücher und was Du sonst tun willst , wenn Du
bist allein . "

Barom blieb sprachlos . Der nicht eben große , aber helle ,
freundliche Raum war so hübsch eingerichtet, wie er es sich
niemals zu träumen gewagt hätte . Auf dem von weißen Vor¬
hängen umwallten Fenster prangten Blumenstöcke , Tulpen ,
Hyazinthen , Levkojen und Reseda , an der langen Wand , der
Türe gegenüber , standen zwei Kästen von Nußbaumholz ,
der eine mit Büchern gefüllt , welche in ihren Einbänden wie
Soldaten in glänzenden Uniformen in Reih und Glied para¬
dierten , der andere eine vollständige Ausstattung in neuer : ,
schönen Kleidern und feine Wäsche enthaltend . Ein Ruhebett ,
ein Schreibtisch mit den Büsten von Schiller und Goethe , und
ein paar Stühle vollendeten die Einrichtung .

„ Soviel Bücher hast Du , Genendel , " murmelte endlich
Barom , „ urrd hast mir kein Wort davon gesagt . "



564

„ Sind es doch Leine Bücher , mein Herz , " erwiderte sie

mit einem glücklichen Lächeln , „ die ich habe kommen lasten

von Lemberg für Dich , alles was hier ist . ist Dein , und hier

noch — " sie zog eine prachtvolle goldene Taschenuhr mit Kette

hervor und gab sie ihm .

Barom bebte am ganzen Leibe . „ Frau , was soll ich tun

— um zu verdiene » , was Du so gut zu mir bist . "

„ Mich lieb haben , " sagte sie , „ das ist alles , was mein Herz

sich wünscht . "
(Fortsetzung folgt . )

Literarische Mitteilungen .
=----- August W ü n sche : Aus Israels Lehrhallen . Kleine

Midraschim zur späteren legendarischen Literatur des Alten Testaments ,
zum erstenmal übersetzt . I . Band . Leipzig 1907 , E . Pfeiffer .

Der Verfasser , dem wir bereits zahlreiche Uebersetzungen aus dem
Talmud und den Midraschwerken verdanken , hat in der vorliegenden
Schrift interessante Legenden , besonders von Henoch , Abraham und
Moses , hauptsächlich aus der Sammlung von A . Jellinek „ Let da
Midrasch “ übertragen .

In diesen Erzeugnissen der jüdischen Literatur , die aus dem
späteren Mittelalter stammen , aber auf alten Traditionen beruhen ,
kommen die Stimmungen der Volksseele treffend zum Ausdruck ,
schmerzliche Empfindungen über die gegenwärtigen Leiden ; aber auch
Trostgedanken , die Hoffnung auf das Herannahen einer Zeit des
Heiles . Die Sage füllt manche Lücken im Leben erhabener Personen
aus , sie sucht einen Zusammenhang zwischen verschiedenenEreignissen
herzustellen . Wir schauen oft wunderbare Gemälde von großer
Lebendigkeit und erfreuen uns anderseits an der Einfachheit und
Schlichtheit der Darstellung .

Nicht bloß für Theologen , sondern für alle Freunde der Sitten -
und Sagenkunde sind diese Uebertragungen von Bedeutung , um so
mehr , als am Ende jedes Abschnittes eine Erläuterung über den
Inhalt und die Tendenz folgt , sowie Vergleiche aus der moham¬
medanischen und keilschriftlichenLiteratur .

Die zweite Hälfte dieses Bandes enthält weitere Sagen über
Moses , Aron , Salomo , Elia , das Exil , Esther und Judith . Dann
sollen noch zwei Bände eschatologischen Inhalts , also Sagen über
den Messias , die Auferstehung , das Weltgericht usw . folgen .

Möge das Werk bald vollendet werden und dazu beitragen , die
Kenntnis der jüdischen Literatur in weitere Kreise dringen zu
lassen . Dr . L . Stein - Dresden .

£
= Professor Dr . B . Baentsch : David und sein Zeitalter .

(Wissenschaft und Bildung , Einzeldarstellungen aus allen Gebieten
des Wissens . Nr . 16 .) Leipzig . 1907 . Quelle & Meher . Der Versuch ,
König David und sein Zeitalter vor den Augen des modernen
Menschen wieder lebendig werden zu lassen , bedarf , wie der Verfasser
einleitungsweise sehr richtig bemerkt , keiner besonderen Rechtfertigung .
Gehört David doch zu den Größten unter den Großen und fasziniert
er doch seine Zeitgenossen , wie später etwa Alexander der Große .
Ohne ihn ist die ganze folgende Geschichte Israels , vor allem die
Geschichte der Juden , nicht denkbar . Seine Negierung hat eine
schlechthin grundlegende Bedeutung . All dies wird erst so recht bei
der Lektüre dieses empfehlenswerten , zum Teil direkt spannenden
Büchleins klar . Nicht nur Davids eigenartige Wirksamkeit als Regent .
Kriegsmann und Politiker lernen wir hier kennen , sondern wir
werden zugleich in großzügiger Weife in die Geschichte und
Kultur des damaligen Orients eingeführt und vermögen erst
durch diese ' Perspektive die weltgeschichtliche Bedeutung Davids ganz
zu würdigen . Ein besonderer Vorzug der Darstellung aber ist es ,
daß sie stets von den Quellen , in erster Linie also von der Bibel ,
ausgeht und den Leser lehrt , aus der Ueberlieferung ein einheitliches ,
historisch wahres , stets lebensvolles Bild dieses großen Mannes zu
gewinnen .

*

= Rabbiner Dr . Carlebach - Lübeck : An Horebs Höhen .
2 . Teil . Zehn Predigten zum Feste der Gesetzgebung . Der Verfasser
hat Eigenart . Ich versuchte bereits in einem früheren Aufsatze vor
ca . drei Jahren seine festausgeprägte Predigtweise zu kennzeichnen .
Als Hauptmerkmal will ich heute seine große Lebendigkeit und Frische
in Form und Gedanken rühmen . Zwischen dem wogenden Leben und dem
Fels der Thora bewegen sich seine Reden , bald kleinmalerisch , bald
großzügig , immer aber ehrlich und glaubenskrästig . Ueber allen ;
liegt der fromme Sinn eines freien weiten Herzens , das in dev
Gottesgesetzen den lebendigen Odem der Offenbarung vernimmt und
bekennt . Zu den Vorzügen des Büchleins gehört , daß es über
Tagesfragen sich ungescheut , aber ohne Einseitigkeit äußert . Die
Sprache ist klar und kraftvoll , ohne Drechselei und süßliches Spiel
und man fühlt es den Worten an , daß hinter ihnen ein Mann
steht — ein Charakter .

Dr . M . Beermann - Insterburg .

= Eine neue Vierteljahresschrist für die Kunde des alten.
Orients und die Wissenschaft des Judentums geht uns aus
St . Petersburg zu . Sie führt den Titel „Hakedem " und wird
von I . B . Markon und A . Sarsowsky herausgegeben . Das erste
Heft enthält Beiträge von den beiden Herausgebern , von M . Güde
mann , W . Bacher , L . Blau , H . Chajes , Baron D . Günzburg u . a . .
die zumeist sehr wertvoll sind . Die Aufsätze sind teils in deutscher ,
teils in hebräischer Sprache , einer sogar französisch abgefaßt . Wir
wünschen dem verheißungsvollen jungen Unternehmen das beste
Gedeihen ! Bei dieser Gelegenheit wollen wir feststellen , das; bei
richtige Titel der von der Gesellschaft „ Sinai " begründeten hebräische ; '
Zeitschrift , ,Haatid “ lautet . S ,

Sprechsaal.
Hochgeehrte Redaktion !

Im Anschluß an beit in Ihrer geschätzten Zeitung erschienenen
Artikel „ Zur Bergpredigt " von Herrn Dr . Bernfeld möchte ich hier¬
mit auf eine äußerst auffallende Stelle im Neuen Testament Hinweisen
die von einer geradezu erstaunlichen Unkenntnis der einfachsten
biblischen Erzählungen Zeugnis ablegt . In der „Apostelgeschichte " in
der Verteidigungsrede des Apostels Stephanus heißt es : „Und Jakol
zog hinab nach Aegypten und starb , er und seine Väter , und fit
wurden hierübergebracht nach Sichem in das Grab , das Abraham
um Silberwert gekauft hatte von den Söhnen Hemors zu Sichem " . . . .
Da ist die Höhle Machpela , die Abraham von Ephon gekauft hatte ,
mit dem Felde , das Jakob von den Söhnen Hemors gekauft hatte ,
verwechselt worden .

Hochachtungsvoll
Königsberg i . Pr . Leon Rosenberg

• * .

Geehrter Herr Redakteur !
u der in Nummer 44 Ihres geschätzten Blattes von Herrn Professor

G . Deutsch in Cincinnati gestellten Frage , betreffend Napoleon !
und Frankfurt a . M . erlaube ich mir zu bemerken , daß ich dieselb -
Geschichte vor vielen Jahren gehört habe , jedoch mit dem Unterschiede
daß statt Frankfurt a . M . — Wilna genannt wurde . Aber eti
hier ansässiger Glaubensgenosse aus Wilna sagte mir heute , daß er
dieselbe Geschichte erzählen hörte , jedoch wäre es nicht Napoleon l ,
sondern „König Friedrich in Berlin " gewesen . Auch ein anderer
Glaubensgenosse aus Rußland sagte mir , daß er solches über einen
„ Deutschen König " erzählen hörte .

Stockholm , den 3 . November 1907 .
Ergebenst

Dr . M . Fried .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Petlage zur „ Allgemeinen Leitung deß Judentums .

lKorrrlpondrnHkn und Nachrichten .
Deutschland.

8 . Berlin , 17 . November . In der überreichen Tagesordnung
--»er heutigen Repräsentantenv ersammlung , der Geheimrat
Blumenth al präsidierte , stand zunächst der Antrag Weinberg zur
Debatte , der für die Synagoge Kaiserstraße die Barmizwah - Feier wie
in den Orgelsynagogen gestaltet wissen will . Rechtsanwalt Dr . Jg natz
Sofjti beantragt das gleiche für die Synagoge Rykestraße . Im
Laufe der ziemlich langen Diskussion machte Herr Benas Levy den
sehr beachtenswerten Vorschlag , den Barmizwah -Knaben von Gemeinde
wegen eine Bibel zu überreichen . Er verweist auf das Beispiel Eng¬
lands , wo in sämtlichen jüdischen Familien nicht nur die Bibel vor¬

handen ist , sondern auch gelehrt und gelesen wird , während in den
meisten deutschen jüdischen Familien die Bibel fehlt . Dieser Antrag
owie die beiden vorhergenannten wurden von der Versammlung

; um Beschluß erhoben . Der Antrag Weinberg betreffend Ein¬
richtung des früheren Chorraums in der Synagoge Kaiserstratze
wurde auf Antrag Loewenthal dem Gemeindevorstand zur noch¬
maligen Erwägung überwiesen . Der Witwen - und Waisenkasse der
Rabbiner Deutschlands wurde ein einmaliger Beitrag von 5000 Mark
bewilligt . Folgende Zuwendungen wurden debattelos angenommen :
12 600 Mark der Frau Mathilde Priester geb . Knopf an die

dritte Alterversorgungsanstalt zum Zweck einer Zimmer - Stiftung ,
6000 Mark der Eheleute Moritz und Berta Brauer , 7000 Mark
per Frau Jda Blum geb . Eichelbaum und 2000 Mark des Rentiers
Louis Nathan , sämtlich zu Grabeserhaltungszwecken . Der

Rechnungsabschluß des Krankenhauses ergibt an Einnahmen
251 728 , 71 Mark , an Ausgaben 260 007 ,32 Mark , mithin einen Mehr¬

verbrauch von 8283 , 61 Mark , der nachbewilligt wird . Bei dieser

Gelegenheit beantragen die Herren Professor Baginsky , Moritz
Manheimer und Emil Pincus , den Gemeindevorstand zu er¬
suchen , das Terrain des neuen Krankenhauses durch Ankauf eines

Rachbarterrains bereits jetzt zu vergrößern . Begründet wird der
Antrag damit , daß durch die stetigen Anforderungen der Wissen¬
schaft sowie durch die schnell steigende Entwicklung der hiesigen
Gemeinde das bereits vorhandene Terrain sich in abseh¬

barer Zeit als zu klein erweisen würde . Die Beratung
dieses Antrages wurde in die geheime Sitzung der nächsten

Versammlung verlegt . Der Rechnungsabschluß der Schulverwaltung
pro 1906/07 erfordert bei einigen Schulen einen Mehrverbrauch von
2368 Mark , der auch nachbewilligt wird . Bei den Gemeindeschulen ,

trugen Religionsschulen , der Lehrerbildungsanstalt und den Religions¬
kursen für Seminaristinnen ist dagegen ein Minderverbrauch von

18405 ,54 Mark zu verzeichnen , der an die Gemeindehauptkasse zurück¬
gezahlt worden ist . Der Abschluß der Synagoge Kaiser st raße
ergibt einen Minderverbrauch von 5675 , 13 Mark . Die Waisen¬
kommission schließt mit 58693 ,62 Mark Einnahmen und 58851 , 89
Mark Ausgaben , also einem Mehrverbrauch von 158 ,27 Mark ab .

Während des Berichtsjahres befanden sich in voller Pflege der Kom¬
mission 36 Kinder (gegen 33 im Vorjahre ) , welche an 18 Pflegestellen
untergebracht waren . Sie erforderten einen monatlichen Betrag von
>74 Mark Pflegegeld , das ergibt pro Kopf und Monat einen Aufwand

von durchschnittlich 27 1/ 18 Mark . Die Zahl der bei ihren Müttern

belassenen Kinder , für die seitens der Kommission Erziehungsbeiträge
gewährt wurden , betrug 310 gegen 323 im Vorjahre . Hierfür
wurden monatlich insgesamt im Durchschnitt 2872 , 50 Mark bewilligt ,
pro Kopf und Monat durchschnittlich 9 ,26 Mark . Seitens der städtischen

Armenpflege wurde im Berichtsjahre ein Zuschuß von 4848 Mark ,

und zwar direkt an die betreffenden Mütter geleistet . Für die Unter¬
bringung mehrerer Pfleglinge in den Ferienkolonien wurde wie in

ben Vorjahren ein Betrag von 500 Mark verausgabt . Der Abschluß
der Kommission zur Beschaffung des Koscherfleisches ergibt

einen Ueberschuß von 10045 ,22 Mark . Die Mehreinnahmen sind in
erster Linie darauf zurückzuführen , daß der Konsum an Koscherfleisch
unter Aufsicht der Gemeinde und damit der Beitrag der Koscherfleisch -

hündler nicht unerheblich gestiegen ist . Die Quellbadverwaltung
hat einen Minderverbrauch von 250 , 94 Mark zu verzeichnen . Die

Frequenz hat sich im allgemeinen ungefähr auf der Höhe
der Vorjahre gehalten , nur die Zahl der Freibäder , welche im

Jahre 1905/06 nur 2050 betrug , ist im Berichtsjahre auf 2366 gestiegen .
Zur Reparatur von Gräbern auf dem Friedhof Schönhauser Allee ,

zur Einrichtung von fünf neuen Wochenstunden in der X . Religions¬
schule , zur Herstellung eines Drahtzaunes aus dem neuen Krankenhaus¬

terrain , zur Vornahme von Bauarbeiten auf dem Friedhofe Weißen¬
see wurden die erforderlichen Summen bewilligt . An den Verband
für Statistik der Juden wurde wie im Vorjahre ein Beitrag von
1000 Mark beschlossen . Die Leistungen des Verbandes werden als

beachtenswert bezeichnet . Auf Anregung von Professor Geiger soll
der Verband ersucht werden , seine „ Zeitschrift für Demographie und
Statistik der Juden " allen Vorstandsmitgliedern und Repräsentanten
zugehen zu lassen . — Die Gebührentarife der Friedhöfe in

Weißensee und in der Schönhauser Allee bezüglich der Hügelbepflanzung
und Pflegegebühren werden alsdann formell zum Gemeindebeschluß
erhoben . Diese Maßnahme hat sich als erforderlich erwiesen , da

rückständige Zahlungen für die in Rede stehenden Leistungen im
Klagewege bisher verfolgt werden mußten , nicht aber , gleich den
übrigen Gemeindeabgaben im Verwaltungswege eingezogen werden
konnten . — An den Religionsverein Moa bi t und Hansaviertel
wurde eine Subvention von 2300 Mark und eine außerordentliche

Beihilfe von 900 Mark bewilligt . Die Bewilligung einer Extra¬
beihilfe für den Religionsverein „ Ahawa s Scholaum " wurde nach
längerer Debatte zur nochmaligen Prüfung an die Subventions¬

kommission zurückverwiesen . Der Verein war , kurz nachdem ihm
eine Jahressubvention von 3000 Mark bewilligt war , noch um eine

Extrabeihilfe von 2000 Mark vorstellig geworden . Der Referent der

Subventionskommission hatte zwar die Angaben des Vereins für

zutreffend erachtet , die Kommission selbst ist diesem Votum aber nicht
i beigetreten und hat nur eine einmalige Beihilfe von 500 Mark mitj Rücksicht darauf empfohlen , daß die Vereinsschule in starkem Wachstum

begriffen ist und eine — ohne Beihilfe unvermeidliche — Störung im
Unterrichtsbetriebe vermieden werden muß . Dem Beschluß der

Subventionskommission hat sich der Gemeindevorstand angeschlossen .
! Vom Vorstandstische aus rügte Justizrat Lilienth al besonders das

! leichtsinnige Wirtschaften vieler Religionsvereine , die weit über ihren
| Etat hinausgehende Ausgaben machen und dann an den Vorstand

herantreten mit dem Ersuchen , diese Schulden zu decken . Das gleiche
Bedenken wurde von Prosessor Blaschke hervorgehoben , der den
Vereinen riet , in ihrem eigenen Interesse erst die Höhe der Gemeinde -

subvention abzuwarten , bevor sie sich zu größeren Ausgaben
entschließen . Die Herren W einberg und Rechtsanwalt Jg natz Cohn
halten den Weg der Ablehnung der Vereinsforderung nicht für ratsam ,
da durch die stark verminderte Bewilligung die geprüfte und für
richtig befundene Schuldenlast nicht zur Deckung gelangen könne .

8 . Berlin , 14 . November . Im „ Liberalen Verein für die

Angelegenheiten der jüdischen Gemeinde zu Berlin " hielt
am 13 . d . Mts . Herr Rabbiner Dr . Kellermann einen sehr

interessanten Vortrag über „Liberales Judentum " . Die logische Be¬
rechtigung eines solchen begründete der Redner in lichtvoller Weise
vom Standpunkte der Entwicklungslehre , die historische im Sinne
der Propheten - Religion , an die wir unmittelbar anzuknüpfen haben ,
da weder das talmudische noch das rabbinische Judentum eine

Fortentwicklung der Weltanschauung genannt werden könne , die
Amos , Jesaya , Micha und die andern Propheten verkündet und die

das Sitten gesetz weit über das Zeremonialgesetz gestellt haben . Der
dritte Teil des Vortrags war der Gegenwarts - Berechtigung des frei¬

sinnigen Judentums gewidmet . Die Forderungen , die der Redner

!
!
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an das Leben wie an das Gotteshaus stellte , wird sicher jeder gern
unterschreiben , der auf die Zukunst des Judentums im Sinne jener
groben Propheten - Religion vertraut . Der geistvolle Vortrag fand
lebhaften Beifall . Wie der Vorsitzende des Vereins , Herr Justizrat
Breslauer , vor Beginn des Vortrags mitteilte , hat der Verein die
Absicht , im Laufe des Winters eine Reihe solcher Vorträge zu ver¬
anstalten , die weite Kreise über die Aufgaben und Ziele der Reform
im Judentum ausklären sollen . Wir können diese Absicht nur will¬
kommen heißen ; wie der starke Besuch am gestrigen Abend zeigte ,
hat sie auch bei den Mitgliedern des Vereins verständnisvolle Auf¬
nahme gefunden .

8 . Berlin , 17 . November . Ter Verein für Arbeitsnach¬
weis , begründet von den Berliner Logen U . O . B . B ., Monbljou -
platz 10 , teilt uns mit , daß zurzeit ein außergewöhnlich großer An¬
drang von arbeitsuchenden Personen vorhanden ist . Dieses Institut ist
daher imstande , Aufträge jeder Art umgehend zu erledigen . Die
Vermittlung für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer geschieht voll¬
ständig kostenlos . Der Verein vermittelt folgendes kaufmännisches
Personal : Buchhalter , Kontoristen , Reisende . Verkäufer jeder Branche ;
Buchhalterinnen , Kontoristinnen , Maschinenschreiberinnen , Steno¬
graphinnen , Verkäuferinnen jeder Art usw . Gewerbliches Personal :
Hausdiener , Packer . Radfahrer , Arbeiter , Handwerksgehilfen usw .

— Rastentmr ' g , 15 . November DerVerband der ostpreußi¬
schen Synagogengemeinden hielt hier seine diesjährige ordent¬
liche Generalversamrnlung ab , die zahlreich besucht war . Der stell¬
vertretende Vorsitzende , Herr Sanitütsrat Dr . Kamnitzer - Allenstein ,
leitete den Geschäftsbericht mit der Mitteilung ein , daß Herr Rechts¬
anwalt Schey , der bisherige erste Vorsitzende , nach Berlin übergesiedelt
sei . In Würdigung der hervorragenden Verdienste des früheren
Vorsitzenden um den Verband beantragte Herr Dr . Kamnitzer namens
des Ausschusses , Herrn Rechtsanwalt Schey zum Ehrenmitglied des
Verbandes zu ernennen , was die Versammlung mit großem Beifall
beschloß . Die Haupttätigkeit des Verbandes war wieder der Förderung der
Religionsschulverhältnisse unserer Provinz zugewandt . Eine Anzahl
Gemeinden wurde zur Anstellung eines eigenen Beamten mit Geld¬
mitteln unterstützt . An einzelnen Orten ist der Verband beschäftigt ,
mehrere benachbarte kleine Gemeinden , die sich nicht mehr selbst¬
ständig zu erhalten vermögen , zu einem Schulverbande zu vereinigen .
Die Mehrzahl der Verbands -Religionsschulen ist wieder durch die
Verbandsschulinspektion (Rabbiner und bewährte Lehrer ) inspiziert
worden . Die Pensionskasse für die ostpreußischen jüdischen Lehrer
und Kultus beamten erhielt wieder die regste Unterstützung seitens des
Verbandes . Das neue Verbands -Alters - und Siechenhaus in Allenstein
ist inzwischen eröffnet . Dem Kassenberichte ist zu entnehmen , daß das
Verbandsvermögen auf 13 158 Mark gestiegen ist . Ueber die Schul¬
inspektion im Jahre 1906 berichtet der Vorsitzende der Verbands¬
schulinspektion , Herr Rabbiner Dr . Vogelstein -Königsberg . Die
Verhältnisse der Religionsschulen hätten sich im ganzen etwas besser
erwiesen wie im Vorjahre . Nur das Lehrer -Material sei minderwürtig .
Eine Fortsetzung erfuhren diese Debatten in gewisser Richtung durch
das sich anschließende Referat des Herrn Waisenhausinspektors Peritz -
Königsberg über die neuesten statistischen Feststellungen bezüglich der
Gehaltsverhältnisse der jüdischen Beamten in Ostpreußen . Die neuesten
Feststellungen über die Einkommensverhältnisse hätten ergeben , daß
ein drittel aller unserer Beamten in Ostpreußen auch nicht einmal
das Mindesteinkommen von 1200 Mark habe . Die Versammlung
beschloß nach dem Anträge des Referenten , den Verbandsgemeinden
mitzuteilen , daß der Verband zur Anstellung von seminaristisch
geprüften Lehrern besondere Unterstützungen zu gewähren bereit ist .
ferner , daß die Vereinigung kleiner , leistungsunfähiger Gemeinden
zu einem Schulverbande mit gemeinsamen , für das Schulamt
ordentlich vorgebildeten Kultusbeamten mit aller Energie betrieben
werden soll , und endlich überwies sie die Angelegenheit im ganzen
dem Dezernenten der neugebildeten Abteilung für das gesamte Schul¬
wesen des Verbandes , Herrn Justizrat Holz -Königsberg , zur weiteren
Betreibung in Gemeinschaft mit den sonst noch in bestimmter
Richtung für Förderung der Schulangelegenheiten des Verbandes
tätigen Verbandsmitgliedern . Darauf folgte die Beratung über die
Bewilligung von Subventionen für einzelne Gemeinden . In seinem
Referat über die Pensionskasse für jüdische Neligionslehrer und

Kultusbeamte in Ostpreußen konnte Herr Waisenhausiuspektor Heritz
Mitteilen , daß die Verhältnisse der Kasse sich aufS beste entwickeln
und eine baldige Erhöhung der Pensionen erhoffen lassen . Ueber
den Stand der Angelegenheit des neubegründeten Alters - und
Sieckenhauses in Allenstein berichten die Herren Rabbiner
Dr . Olitzki und Kaufmann I . Wohthaler - Allenstein . Zum Schluß
sprach noch Herr Dr . Täubler -Berlin über das neubegründete
Gesamtarchiv der deutschen Juden . Bei den Wahlen in den Ver
bandsaus schuß wurden Kie Herren Sanitätsrat Dr . Kamnitzer
Allenstein als Verbandsvorsitzender , Stadtrat Magnus -Königsberg
llnd Rechtsanwalt Wießtinicki - Allenstein als stellvertretende Vorsitzende ,
Justizrat Holz -Königsberg als Dezernent für das gesamte Schulwesen
des Verbandes , Amtsgerichtsrat Blumenfeld - Insterburg als Referent
sür Schiedsgerichtsangelegenheiten und Rechtssachen , Stadtrat Otto
Eichelbaum -Jnsterburg als Vorsitzender der Kommission für Ver
einigung kleiner Gemeinden zu einem Schulverbande . Rabbiner
Dr . Vogel stein -Königsberg als Vorsitzender der Schulinspektion .
Julius Levin -Allenstein als Kassenkurator , Stadtrat Professor
Dr . Lassar Cohn -Königsberg , H . Holz -Insterburg , Ed . Jacoby
Rastenburg . S . Jacoby - Osterode . M . Jacobsberg - Zinten , Julius
Lazar - Königsberg , Waisenhausinspektor Peritz - Königsberg und
Dr . I . Sebba -Tilsit als Beisitzer wieder - respektive neugewählt . Als
Ort der nächsten Verbandstagung wurde Bartenstein in Aussicht
genommen .

e . Körrigshütte , 6 . November . Am 27 . v . M . tagte Hierselbst der
Synagogen - Gemeinde - Verband des Regierungsbezirks Oppeln ,
der eine sehr reichhaltige Tagesordnung zu erledigen hatte . Dem Be
richt über die Tätigkeit im letzten Jahre 1906/07 entnehmen wir .
daß dem Verbände 33 Synagogengemeinden angehören . Im Be
richtsjayr sind sechs Gemeinden , nämlich Karlsruhe , Falkenberg .
Hultschin , Leobschütz , Peiskretscham und Pitschen neu beigetreten .
Der bisherige Vorsitzende , Amtsgerichtsrat Glogauer , der naci ,
Breslau übersiedelte , wurde einstimmig zum Ehrenmitgliede und av
seiner Stelle zum Vorsitzenden Justizrat Berger gewählt . Der Aus¬
schuß des Verbandes hat im laufenden Jahre vier Sitzungen ab
gehalten und in ihnen 42 Vorlagen erledigt . Der Verkehr mit dem
Rabbinerverband und den Verbandsgemeinden war sehr rege , ins¬
besondere die kleinen Gemeinden holten öfter Rat ein . Den Ge¬
meinden Ratibor und Groß -Strehlitz wurden wiederum Zuschüsse zu
den Kosten der rituellen Beköstigung israelitischer Strafgefangener
während des Passahfestes gewährt , ebenso wurden wiederum Bei
Hilfen für die Seelsorge in Groß - Strehlitz und für die Schüler der
Lehrerbildungsanstalt in Hannover geleistet . Auch ist der Verband
als außerordentliches Mitglied der Witwen - und Waisenkasse der
Rabbiner Deutschlands beigetreten ; für Wanderpredigten , die nach
dem Ergebnis einer Rundfrage von elf Gemeinden gewünscht wurden ,
wurde ein Betrag von 500 Mark ausgesetzt . Dem Religionsunterrichi
wurde die größte Aufmerksamkeit gewidmet . Beihilfen zu demselben
wurden sieben kleinen Gemeinden in Höhe von 1200 Mark bewilligt
Revisionen des Religionsunterrichts wurden in elf Gemeinden vor
genommen . Der Kassenbestand war am Schluß des Geschäftsjahres
1 . April 1907 , 1358 ,42 Mark ( gegen 1065 ,04 Mark am 1 . April 1906 ) .
Im Anschluß hieran folgte der Bericht über das israelitische Waisen¬
haus in Rybnik . Am 1 . März 1907 hatte es 28 Zöglinge ( 17 Knaben .
11 Mädchen ) , das Vermögen der Anstalt belief sich am 1 . April 1907
außer dem schuldenfreien Grundstück auf 108 293 , 77 Mark . Nach Be¬
ratung des Waisenhaus -Etats für das nächste Jahr sowie Vornahme
von Wahlen für das Waisenhaus -Kuratorium in Rybnik , und Er -
ledigung einer Reihe von Formalien berichtete noch Herr Justizrai
Schüller über die letzte Hauptversammlung des Verbandes der
Deutschen Juden in Frankfurt a . M ., an der er als Delegierter teil¬
genommen hatte . Herr Archivar Dr . Zivier - Pleß hielt zum Schluß
einen interessanten Vortrag über „ Die Juden Oberschlesiens im An¬
schluß an das Gesamtarchiv der deutschen Juden " .

= Braurrschweig , 15 . November . Wie wir erfahren , ist hier
zum erstenmal ein jüdischer Notar ernannt , und zwar in der
Person des Justizrats Heymann . Vermutlich steht dies mit einer
vom Verband der Deutschen Juden am 11 . Juli 1907 an die Herzog
liche Regierung gerichteten Vorstellung in Verbindung . Wie wenig
bedeutend die Sache auch an sich sein mag , so ist sie doch immerhin



als ein Fortschritt auf dein Wege zur völligen Durchführung der
Gleichberechtigung anzusehen .

a . Frankfurt a . M . , 13 . November . Am 9 . d . M . feierte der
Israelitische Hilfsverein sein 25jähriges Jubiläum . Die Vor¬
stände der Wohltätigkeitsvereine Frankfurts sowie die Hilfsvereine
von Offenbach a . M . und Wiesbaden , der Gemeindevorstand , die
Frankfurt -Loge , die städtische Armenverwaltnng , die Weibliche Für¬
sorge usw . hatten ihre Deputationen entsandt . Herr Charles Hall¬
garten , umgeben von dem Gesamtvorstande des Hilfsvereins , eröffnete
als Vorsitzender die Feier mit einem Rückblick auf das zurückgelegte
Vierteljahrhundert . Ihm folgte das Vorstandsmitglied Herr Beth -
mann , der ein von ihm gestiftetes Tableau der Photographien aller
Vorstandsmitglieder seit der Gründung des Vereins enthüllen ließ .
Darauf erstattete der Schriftführer Dr . Walter den Rechenschafts¬
bericht . Von den Gründern des Vereins lebt außer Rabbiner
Dr . M . Horowitz nur noch ein Mitglied , der als Philantrop bekannte
Herr Bankier Henry Seligmann . Die Gesamtsumme der in den
25 Jahren geleisteten Unterstützungen beträgt 849 652 Mark . Der
Hilfsverein arbeitet Hand in Hand mit den meisten Wohltätigkeits¬
vereinen und Anstalten der Gemeinde und mit den Hilfsvereinen
anderer Gemeinden , besonders Offenbach a . M . Darauf brachte das
städtische Armenwesen durch Stadtrat Flesch , die israelitische Gemeinde
durch den Vorsitzenden Rechtsanwalt Dr . Blau , die Frankfurt -Loge
durch ihren Vorsitzenden Rechtsanwalt Dr . Merzbach , die verschiedenen
Vereine durch Frau Henriette Fürth , Fräulein Pappenheim , Frau
Sidonie Dann , die auch eine Uhr stiftete , Frau Rabb . Dr Horowitz ,
Frau Schlesinger , das Hospital durch Herrn Eppstein , der Wies¬
badener Hilfsverein durch Herrn Heimerdinger , das Offenbacher
Rabbinat durch Dr . Goldschmidt ihre Glückwünsche dar . Letzterer
verband mit den Glückwünschen auch den Dank für die reiche
Förderung des Offenbacher Armenwesens durch den Frankfurter
Hilfsverein . Den Reigen der Gratulanten beschloß Rabbiner
Dr . Horowitz , der deni Hilfsverein ganz besonders dafür dankte , daß
durch denselben in Frankfurt das Gefühl der Brüderlichkeit für die
bedrängten Glaubensgenossen heimisch geworden sei . Herr Hall garten
dankte in tiefer Rührung für die reichen Beweise der Anerkennung ,
die die Vorstandsmitglieder gar nicht verdienten , da sie ja nur ihre
Pflicht getan hätten — eine Bescheidenheit , welche die Gesinnung des
Vorsitzenden und seiner Mitarbeiter am besten charakterisiert.

V Nürnberg , im November . Am 11 . d . M . verstarb hier einer
der angesehensten und beliebtesten christlichen Mitbürger , der
Magistratsrat Hugo Bar beck , Mitglied des Magistrats , des mittel¬
fränkischen Landrats und eine zeitlang freisinniger Neichstags -
abgeordneter sür den Wahlkreis Fürth - Erlangen . Er war ein vor¬
trefflicher Charakter und von vorurteilsloser Gesinnung , die er auch
in seinem Verkehr mit Andersgläubigen und in seiner Stellungnahme
zu religiösen Fragen allezeit betätigte . Inhaber der bekannten Buch¬
handlung Herdegen - Barbeck , zeigte er lebhafte literarische Interessen
und war selbst vielfach schriftstellerisch tätig . Unter anderem
veröffentlichte er 1878 eine Geschichte der Juden in Nürnberg und
Fürth , die eine wertvolle Bereicherung früherer Darstellungen und
eine schätzenswerte Vorarbeit für eine künftige wissenschaftliche
Behandlung dieses Gebietes darstellt . Sein Andenken verdient auch
in weiteren jüdischen Kreisen stets in Ehren gehalten zu werden . —
Zum erstenmal fand in diesem Jahre infolge der Intervention
unseres neuberufenen Rabbiners Herrn Dr . Freudenthal an zu¬
ständiger Stelle in ' unserer Synagoge die feierliche Vorbereitung der
Rekruten israelitischen Bekenntnisses für die militärische
Vereidigung statt . Dem Wunsche der Kommandantur entsprechend ,
wurde der Gottesdienst zur selben Stunde und gleichmäßig wie bei
den christlichen Konfessionen , zweimal abgehalten . Das erstemal für
die Rekruten des Chevauxlegerregiments , das anderemal für die
der Infanterie und Artillerie . Die von Herrn Dr . Freudenthal zu
diesem Behufe entworfene und gedruckt verteilte Liturgie , zu der Herr
Kantor Fränkel eine eigene , demnächst erscheinende Komposition des
Psalms 61 beigesteuert hatte , sowie die zündende , von patriotischem
Geiste durchwehte Rede des Herrn Rabbiners , der sich hier rasch
große Sympathien erworben , gestalteten die Feier zu einer äußerst
eindrucksvollen, so daß die im Gotteshause verbrachte weihevolle
Stunde den beteiligten Soldaten wohl allezeit in unvergeßlicher

Erinnerung bleiben wird . — Die jüngst durch mehrere jüdische
Blätter gegangene Nachricht , das bayerische Kultusministerium habe
die Anstellung orthodoxer Rabbinatsassessoren in München
und Nürnberg genehmigt , ist falsch . Die Einigungsverhandlungen ,
die zwischen diesen Gemeinden und den daselbst bestehenden orthodoxen
Vereinen schweben , sind noch nicht zum Abschlüsse gelangt . Eine
Genehmigung von seiten des Kultusministeriums könnte nur auf
Grund der erfolgten Einigung oder , falls diese nicht Zustandekommen
sollte , nach vorangehender Abänderung der derzeitigen landesgesetz¬
lichen Bestimmungen erfolgen .

= München , 12 . November . Unsere Gemeinde hat einen
schmerzlichen Verlust erlitten . Am 31 . v . M . ist hier der Groß¬
händler Herr Wilhelm Fränkel , Seniorchef der Firma A . Fränkel ,
ein hochangeseheuer , vielseitig gebildeter Kaufmann , im 77 . Jahre
seines arbeitsreichen Lebens gestorben . Der Verblichene hat sich ganz
besondere Verdienste um unsere Glaubensgemeinde erworben , deren
Verwaltungsausschuß er ununterbrochen 27 Jahre angehörte . Be¬
geistert für die Ideale des Judentums , hat er mit seiner reichen Er¬
fahrung und seiner unermüdlichen Tätigkeit als besonnener , sach¬
licher Berater eine führende Stellung in unserer Gemeinde ein¬
genommen und Werke geschaffen , welche außerordentlich segensreich
wirken . Weit über das Grab hinaus wird der Name des Verstorbenen
in unserer Gemeinde in dankbarer Erinnerung erhalten bleiben .

e . Darmstadt , 12 . November . Eine Trauerfeier sür den kürzlich
verstorbenen Otto Wolfs kehl hat der Aufsichtsrat der Landes -
Hypothekenbank gemeinsam mit dem Vertreter des Großherzoglichen
Ministeriums der Finanzen , den stellvertretenden Staatskommissaren ,
dem Treuhänderund seinem Stellvertreter , Mitgliedernder Beleihungs -
kommission , des Vorstandes und des Beamtenkörpers veranstaltet .
Der stellvertretende Vorsitzende gedachte mit ehrenden Worten der
bleibenden Verdienste Wolsskehls im öffentlichen Leben , in zahlreichen
Körperschaften und Vereinen , seiner stillen , aber um so umfassenderen
Wohltätigkeit , seiner Hilfsbereitschaft gegen alle , die seine sorgende
Hand suchten , um sodann des näheren auf das segensreiche Wirken
bei der Bank selbst einzugehen , das dem allzu früh Entschlafenen ein
treues , dankbares Gedenken für alle Zeiten sichere . — Der Vertreter
des Großherzoglichen Ministeriums der Finanzen gab hierauf deni
herzlichsten Bedauern über das Hinscheiden des vortrefflichen ersten
Aussichtsrats ' Vorsitzenden in bewegten Worten Ausdruck . Er wies
darauf hin , wie sehr man Herrn Wolfskehl als ausgezeichneten
Berater von jeher geschützt und wie sehr sich die Hoffnung erfüllt
habe , die man auf seine Berufung in den Aufsichtsrat gesetzt hätte ;
mit seinen hervorragenden Fähigkeiten , seiner reichen Erfahrung und
seinem nicht zu übertreffendeu Pflichtgefühl sei ein herzgewinnendes ,
bescheidenes Wesen , ein versöhnlicher , ausgleichender Sinn und eine
Duldsamkeit gegenüber der Ansicht anderer einhergegangen , alles
auszeichnende Eigenschaften , die noch frisch in der Erinnerung Untren
und unvergeßlich blieben . In gleichem Sinne sprachen sich die
anderen Herren aus . Ein Vertreter der Direktion hob hervor , daß
Wolfskehl in seinen Bürgertugenden an die klassischen Namen des
Altertums erinnere .

Oesterreich - Ungarn .
in Wien , 18 . November . An der hiesigen Universität sind

vier jüdische Dozenten zu außerordentlichen Professoren zugleich er¬
nannt worden : Dr . B . Gomperz sür Ohrenheilkunde . Dr . G . Sch nitzl e r
für Chirurgie , Dr . A . Klein für innere Medizin und Dr . L . Mandl
für Gynäkologie . Das ist natürlich Grund genug für die Antisemiten ,
Lärm zu schlagen . Sie machen aus den vier Professoren sieben und
bestürmen den Unterrichtsminister mit einer Interpellation im Reichs¬
tag über die Verjudung der Wiener Universität durch diesen „uner¬
hörten , für das christliche Volk tief beleidigenden Vorgang " . Diese
Interpellation ist von dem bekannten Professor Sturm , einer der
festesten Stützen der Partei , die jetzt die herrschende ist , eingebracht
worden . Was soll man dazu sagen ? — In der Nacht von Sonntag
zu Montag ist in ! Altaussee die Witwe Dr . Theodor Herzls , Julie
Herzl , geborene Naschauer , im 38 . Lebensjahre an einem Herz¬
leiden gestorben . — In T roppau ist der Rabbiner Dr . A . Blüh
im 76 . Lebensjahre gestorben . Derselbe war dort seit 1879 angestellt
und erfreute sich nicht nur bei der Kultusgemeinde , sondern auch bei



allen , die ihn kennen zu lernen Gelegenheit hatten , der größten Hoch¬
achtung und Wertschätzung . Am 1. d . M . ist er in den Ruhestand
getreten , dessen er sich nur wenige Tage freuen sollte . Das Leichen¬
begängnis fand am 12 . d . M . unter allgemeiner Teilnahme statt .
Ehre seinen : Andenken !

Vnn MH und jfern .
= Stadtrat Kalisch und der Bankier (5 . L oeser haben den

Noten Adlerorden IV . Klasse erhalten . — Von der Jury der Inter¬
nationalen Ausstellung jür Unfallverhütung , Gewerbehygiene und
Arbeiterwohlfahrt ist dem Prof . Dr . Th . Somrnerfeld für seine
hervorragenden Leistungen auf dem Gebiete der Cewerbehygiene,
die neben der Verhütung gewerblicher Vergiftungen vornehmlich die
Bekämpfung der Lungentuberkulose ins Auge faßt , die Goldene
Staatsmedaille verliehen worden . — Der Stadtverordnete Georg
Haberland , Direktor der Berlinischen Boden - Gesellschaft , ist zum
Kommerzienrat ernannt worden . —- Der in jüdischen Blättern ge¬
nannte Privatdozent Tr . Kall mann ist nicht Jude . Wenn dies
Treiben so fortgeht , wird man eine eigene Liste für derartige Jrr -
ti 'nner anlegen müssen . — Prof . Tr . F . Karewski feierte am
16 . d . M . das 25jährige Jubiläum seiner Tätigkeit im jüdischen
Krankenhause, wo er die Poliklinik leitet . Aus diesem Anlasse fand
ein Empfang im Krankenhause selbst und ein Kommers im Brüder¬
verein statt . — Am 11 . d . M . ist hier Herr Alexander Jtzig ge¬
storben , der seit 1899 im Ehrendienst der Gemeinde und im Vor¬
stand des Borschußvereins für hilfsbedürftige Mitglieder der jüdischen
Gemeinde treu und hingebend gewirkt hat . Ehre seinem Andenken !
— Dem Synagogendiener H . Kozminski in Posen ist das
Allgemeine Ehrenzeichen verliehen worden . — Kommerzienrat
Fränkel in Neustadt O . Schl . hat den Noten Adlerorden
IV . Klasse erhalten . - - Die jüdische Kultusgemeinde in Cronberg
hat bei der Regierung ihre Auflösung beantragt , weil sie nur noch
aus drei Personen bestehe und nicht kräftig genug sei , ihren
finanziellen Verpflichtungen nachzukommen . — Die beiden jüdischen
Oberärzte der Reserve Dr . Max Dreyfuß in Aschaffenburg
und Dr . Samuel Swarsensky in Hof wurden zu Kgl . Bayer .
Stabsärzten der Reserve befördert . — In Altkunstadt ist am
2 . d . M . der Hauptlehrer Jonas Nord Häuser im 58 . Lebensjahre
gestorben . — Im bayerischen Landtag sitzt nur ein Jude , der
Rechtsanwalt Tr . Süßheim aus Nürnberg . - Die Münchener
Polizei hat kürzlich , wie schon öfters , sich vorteilhaft von ihren
Kolleginnen unterschieden , indem sie einen größeren Trupp jüdisch¬
russische Auswanderer in Ermanglung einer Unterkunftsstätte in
ihrem eigenen Polizeidirektionsgebäude unterbrachte und verpflegte .
— Der langjährige Zwist zwischen dem Rabbiner Dr . Meyer und
der israelitischen Kultusgemeinde Zw ei brücken ist nunmehr er¬
ledigt . Dr . Meyer wurde von der Regierung seines Amtes als
Rabbiner der Gemeinde Zlveibrücken enthoben . — Der Kommerzial¬
rat Albert Herzfeld zu Wien und der Hofweinhändler , Kaiserliche
Rat Wilhelm Polka k daselbst haben die Rote Kreuzmedaille III . Klasse
vom deutschen Kaiser erhalten . — Im Laufe der letzten zwölf Monate
sind allein von dem Hafen von Libau aus im ganzen 216 000
Personen aus Rußland ausgewandert , darunter 125 000 Juden . —
Aus Verordnung des Warschauer Generalgouverneurs wurde der
professionelle jüdische Schuhmacherverband in Lodz auf die Dauer
des Kriegszustandes geschlossen . — „Zycie Zydowskie " , das in
polnischer Sprache in Warschau erscheinende Zionistenorgan , ist ein¬
gestellt worden . — Für das durch Brand sehr schwer heimgesuchte
Nowodlvor bei Warschau hat der Hilfsverein der deutschen Juden
ein Darlehen von 10 000 Mark bewilligt , damit die Betroffenen mög¬
lichst rasch über die erste Zeit hinwegkornmen und den Gewerbe¬
treibenden und Handwerkern ausgeholfen werden kann . — Der Hilss -
verein der deutschen Juden hat gemeinsam mit dem Hilfskomitee für
die notleidenden osteuropäischen Juden in Frankfurt a . AI . weitere

. Die nächsten Abfahrten von Post - und Passagier -Dampfern der
Hamburg -Amerika Linie finden statt : Nach New Bork : 23/11 Post -
dampser „ Graf Waldersee " , 28/11 „ Amerika " , 30/11 „ Pennsylvania " ,
7/12 „ President Grant " . 11/12 „Kaiserin Auguste Victoria " , 14/12
„ Pretoria " . Nach Boston : 30/11 Postdampser „ Rapallo " . Nach

22 500 Franks an die Zentrale sür die rumänische Hilfsaktion , die
Israelitische Alliance in Wien überwiesen . Eine Fortführung des
Hilfswerks erweist sich leider noch als notwendig , da die wirtschast -

i lichen Folgeerscheinungen der Frühjahrsexzesse noch fortdauern . —
i König Earol von Rumänien hat erst jetzt durch einen Zufall von
! den (seinerzeit mitgeteilten ) Folterungen der jüdischen Soldaten im
! Regiment VIII Dragos (Dorohoiu ) Kenntnis erlangt . Der König hat
! sofort den Kriegsminister , General Averescu , beauftragt , ungesäumt

eine gründliche Untersuchung gegen den Kolonel Marasescu neuer -
l dings einzuleiten , und ihm — dem Könige — von deren Ergebnis
: Bericht zu erstatten . — Auch die Universität Dorpat hat dem Unter -
: richtsminister ein Verzeichnis von jungen Leuten jüdischer Kon -
i session vorgestellt und deren Aufnahme über die gesetzlich vorgesehene
! Norm hinaus befürwortet . — Prof . Dr . A . Vüchler ist nunmehr
! zum Direktor des Jews College in London gewählt worden . —

Im Eastend Londons ist die Polizei zu einer bemerkenswerten
Neuerung geschritten . Sie hat in den jüdischen Vierteln die Feuer¬
melder mit Aufschriften in jüdischer Sprache versehen lassen . — Im
Januar 1908 wird in Kopenhagen unter Leitung der Herren Prof .
Dr . Simonsen und Museumsdirektor Emil Hannover eine
jüdische Kunstausstellung , die auch alle Arten von Gebrauchsgegen -

, ständen des synagogalen und sonstigen kulturellen Lebens umfassen
soll , stattfinden . — Zu weiterem Studium der Wedda hat die
Regierung von Ceylon dem Direktor des Colombo - Museums
A . Willey 4000 Mark zur Verfügung gestellt . Nach dem „ Globus "
hat Willey den durch seine Forschungen in British -Neuguinea be -

j kannten Anthropologen Dr . C . G . Seligmann gewonnen , der sich
i Ende November nach Ceylon begeben will . — Die Angehörigen des

am 12 . Dezember 1904 in Heidelberg verstorbenen Privatgelehrten
Dr . F . Kahn , insbesondere dessen Bruder O . Kahn in New Jork ,
haben einem Kieler Universitätslehrer , dem der Verstorbene letztwillig
seine Bibliothek hinterlassen hatte , dazu ein Stiftungskapital von
50 000 Mark zur Verfügung gestellt zur Begründung einer Spezial¬
bibliothek für internationales Privatrecht . Der preußische Kultus¬
minister hat Bibliothek und Stiftung der Kieler Universitätsbibliothek
überwiesen . - Die Verwaltung der Carnegie -Stiftung , zur Be¬
lohnung freiwilliger Heldentaten hat dem jüdischen Schüler Charles
Weiß aus dem Eastend New Porks einen Preis von 2000 Dollars
und die Ehrenmedaille zugesprochen , weil Weiß am 28 . September
d . I . unter Gefährdung seines eigenen Lebens eine ihm unbekannte
Frau von dem Ertrinkungstode rettete . — Am 30 . v . M . ist in
New Jork Frau Esther I . Ruskay im 50 . Lebensjahre nach langer
Krankheit gestorben . Sie war im Oonneil ok Jewish Women und in
vielen Vereinen mit Eifer tätig . Vor einigen Jahren hat sie einen
Kursus für das Studium der Bibel organisiert . Von ihr sind ein
„ Buch der Gedichte sür Kinder " und „ Hearth and Home Essays “ , die
die Jewish Publication As .sociation herausgab . — Die Juden von
Marrakesch , die ungefähr 12 000 Seelen stark sind , stehen unter
dem Einfluß einer gefährlichen mystischen Agitation . Inmitten der
Lebensgefahr , in der sie sich jetzt befinden , versammeln sie sich in
ihren Synagogen , um den Messias zu erwarten , der nach ihren
Ueberlieferungen erscheinen wird , wenn sich alle Völker Marokkos ein¬
ander bekriegen . — Das Zentral -Komitee der Alliance Isra & ite
Universelle hat beschlossen . eine Studienkommission nach
Abessinien zu entsenden zur Erforschung der wirtschaftlichen ,
sittlichen und gesellschaftlichen Lage der Falaschas in den verschiedenen
Provinzen , wo das Vorkommen von solchen durch frühere Forschung
festgestellt worden ist . Mit der Leitung der Expedition ist Herr
Na hum beauftragt , Professor am Rabbinerseminar in Konstantinopel ,
der in der Schule für lebende orientalische Sprachen und in dem
Rabbinerseminar von Paris seine Ausbildung erhalten hat . Unter
den Begleitern des Herrn Nahum wird sich auch ein israelitischer
Arzt befinden .

Baltimore r 30/11 Postdampfer „Rapallo " . Nach Philadelphia :
27/11 Postdampfer „Andalufia " . Nach New Orleans : 28/11 Post¬
dampser „ Tronto " . Nach Ostasten ; 30/11 Postdampser „ Sambia " .
Arabisch - Persischer Dienst : 7/12 Postdampfer „ Galicia " .
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