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Lückblick .
Berlin . 25 . Dezember ,

uch das abgelaufene Jahr hat in dem äußeren und

inneren Leben der Juden keine wesentlichen Ver¬

änderungen hervorgebracht . Man kann die Verhältnisse

durchaus nicht erfreuliche oder auch nur befriedigende nennen ,

aber auf der anderen Seite wäre es ein unberechtigter

Pessimismus , wenn inan nicht konstatieren wollte , daß die

Lage sich nach verschiedenen Richtungen hin gebessert hat .

Fassen wir zunächst unsere bürgerliche Stellung ins Auge ,

so hat uns auch dieses Jahr in der Nähe wie in der Ferne

gar manche herben Enttäuschungen und Erfahrungen gebracht ,

deren Aufzahlung im einzelnen wir unterlassen . Noch immer

stellt sich uns die Gegenwart sozusagen als eine inkommen¬

surable Größe dar , die uns auch nicht den geringsten Anhalts¬

punkt für eine mutmaßliche Berechnung dessen an die Hand

gibt , was uns auch nur die nächste Zukunft bringen wird .

In Deutschland schließt das an mancherlei Täuschungen

und Enttäuschungen reiche Jahr mit etwas günstigeren Aus¬

sichten als die waren , zu denen Beginn und Verlauf des

Jahres berechtigt hatten .

Die Blockpolitik hat zwar ihre Probe noch nicht abgelegt ,

aber es zeigt sich doch immerhin , daß der Kurs ein liberalerer

ist als vorher , da Konservative und Zentrum im holden

Verein die Regierungspartei bildeten . Der Kampf gegen die

Zurücksetzungen mancherlei Art wurde zielbewußt und erfolg¬

reich durchgeführt ; nur in bezug auf die Stellung der Juden

im Heere ist auch nicht der geringste Erfolg erreicht worden .

Die übrigen Ressorts haben in jedem einzelnen Fall , wo es

sich um einen Angriff gegen die Juden oder auch eine Zurück¬

setzung der jüdischen Staatsbürger handelte , Remedur ein -

treten lassen .

In Oesterreich sind die Verhältnisse genau so verwirrt ,

wie sie zu Beginn des Jahres waren , das sür die Juden sich

nicht sehr gut anließ . Das allgemeine Wahlrecht brachte

ihnen nicht nur keinen Erfolg , sondern im Gegenteil geradezu

Mißerfolge ; durch die Uneinigkeit im eigenen Lager wurden

nicht so viele jüdische Abgeordnete gewählt , als es der Zahl

der Juden in Oesterreich entspricht . Dagegen haben die

Christlich - sozialen die Majorität , sie sind jetzt die herrschende

Partei und haben demgemäß auch ihre Vertretung in der

Negierung . Allerdings wurde von maßgebender Seite bei

jedem einzelnen Anlaß die Versicherung abgegeben , daß die

Gleichberechtigung aller Staatsbürger keine Einbuße erleiden

solle . Nichtsdestoweniger haben die letzten Debatten über die

Verhältnisse der Universität gezeigt , wie sehr auch in unserem

Nachbarlande die Verhältnisse zurückgegangen sind . In

Ungarn hat sich wenig geändert , nur die Aussichten in die

Zukunft sind trübe , weil die maßgebende Unabhängigkeits¬

partei immer mehr ihren Antisemitismus an den Tag zu

legen beginnt , den sie so lange verhüllt hat .

Aus Frankreich ist in diesem Jahre sogut wie nichts

zu berichten , und das ist unter den gegen >värtigen Verhält¬

nissen immerhin das erfreulichste . Nur für die Juden in Tunis

eröffnen sich im neuen Jahre bessere Aussichten . Ihre Naturali¬

sation als französische Staatsbürger , die ihnen in den letzten

Jahren vorenthalten worden , soll nun nach dem geltenden

Gesetz durchgeführt werden .

Ein erfreuliches Bild gewährt unter diesen Verhältnissen

die Stellung der Juden in England . Sie ist fest konsolidiert

und unterliegt keinen Schwankungen , gleichviel ob liberale oder

konservative Ministerien am Ruder sind . Die Einwanderungs¬

bill hat nicht die Folgen gehabt , die man befürchtet hatte ;

außerdem sollen die Härten derselben , wie es heißt , beseitigt

werden .

Diese Verhältnisse unserer Glaubensgenossen in Italien

bleiben sich ebenfalls stets gleich . Die Ernennung eines Juden

zum Bürgermeister von Rom ist ein erfreuliches Symptom dieser

Verhältnisse . Wer die Geschichte der Juden in Italien kennt ,

wird aus diesem Anlaß sicher den Optimismus des jüdischen

Stammes begreiflich finden .

Auch in Amerika und in Australien leben die Juden

in gesicherter bürgerlicher Stellung . Sie nehmen am poli¬

tischen und gesellschaftlichen Leben regen Anteil , und auch

dieses Jahr hat verschiedene in hohe bürgerliche Stellungen

gebracht . Die größte Sorge der Juden in Amerika bildet jetzt

die Einwanderung . Indes darf man wohl hoffen , daß die

Kommission , die nach Europa gesandt wurde , uin die Verhält¬

nisse der Länder zu studieren , aus denen der überwiegende

Teil der Einwanderer stammt , nicht solche Eindrücke empfangen

hat , die ein strengeres Einwandernngsgcsetz erheischen .

Während also in den westlichen Ländern die Lage der Juden

eine unveränderte oder bessere geworden ist , gestaltete sie sich in den

Ländern des Ostens immer trauriger . Alle Aussichten , die

man aus eine Aenderung der Lage der Juden im großen

russischen Reich gehegt , sind in nichts zerflossen . Die Ver¬

hältnisse sind trüber als je . In der dritten Duma sitzen nur

zwei Juden , die absolut einflußlos sind . Dagegen wächst der

Einfluß des Schwarzen Hundert von Tag zu Tag . Kein

Ministerium wagt diesem mehr zu widerstehen , und am Hofe

erfreuen sie sich ihrer „ patriotischen Gesinnung wegen " der

wärmsten Sympathien . Ihr Haß gegen die Juden ist ein

ungezügelter . Sie tragen denselben ganz offen und unbehindert

zur Schau , ohne die geringste Furcht vor einer Strafe . Die



Anstifter und Teilnehmer der Pogrome werden begnadigt , die
sich wehrenden Inden dagegen verurteilt . Die Universitäten
lind höheren Bildungsanstalten werden den Juden wieder
verschlossen . Tie Allssicht , daß wenigstens das Anfiedlungs -
rayon aufgehoben und die drückendsten Beschränkungen kassiert
werden , ist sognt wie zu Nichte geworden , obwohl die maß¬
gebendste Partei der Duma , die sogenannten Oktobriften , dies
in ihr Programm ausgenommen hatten . Nur die Sorge um
eine neue Allleihe kann in Rußland das Schlimmste gegen
die Juden verhüten . Nicht besser ist ihre Lage in Ru Manien .
Bei den Banernunrnhen in der Moldau waren es wieder die
Juden , die die Zeche bezahlen mußten . Nirgends , selbst in
Rußland nicht , wird das Recht und die Wahrheit so mit
Füßen getreten , als in dem Lande , dessen Kölligin eine
Dichterill der Humanität und der Liebe ist .

In den muhamlnedanischen Lünderll war das abgelaufene
Jahr besonders für die Juden in Marokko ein sehr trauriges .
Bei den Kämpfen zwischell dem Sultan lind den Kronpräten¬
denten hatten die Juden auf beiden Seiten zu leiden ;
nur der Schlitz , den ihnen die Franzosen gewährten , ver¬
hinderte hier und da die schlimulsten Ausschreitungen , genall
so wie in Persien , wo die Verfassnilgskälupfe ihnen bisher
keine Erleichterung ihrer Stellung gebracht haben .

Gegenüber diesen Verhältnissen ist das Schauspiel , das sich
im Innern , im Schoße der Gemeinden darbietet , ein im ganzen
erfreuliches . Tie Zerwürfnisse und Zerklüftungen , das
Treiben zu selbstsüchtigen Parteizweckell schwindet überall
und inllller mehr vor der Notwendigkeit des Zusammenschlusses
aus allen Gebieten . Die Tätigkeit , die die großen Organi¬
sationen , die Alliance Israelile , die Jewish ( lolonisation

Association und der Hilfsverein deutscher Juden entwickeln ,

ist eine wahrhaft gedeihliche . Nicht weniger erfreulich ist das
Wirken der Jnstitlltiollen , die ans eine Konsolidierung der
inneren Verhältnisse ausgehen . Der Verband der deutschen
Juden hat sich schnell zll einer bedeutenden Jnstitlltion empor -
geschwungell . Die Bemühungen , eine einheitliche Organisation
in Preußen zll schasfell , gewinnt immer weiteren Boden . Ter !
Zwiespalt und die Leideilschaft lassen llicht mehr so beklagens¬
werte Erscheinungen in Gemeinde , Schule und Synagoge
hervortreten , als dies in früheren Jahren üblich war . Das
gilt nicht nur von Deutschland , sondern mtch von den anderen
Staaten . Tie zielbewußte Energie , mit welcher die Juden in
Frankreich nach der Trennung des Staates von der Kirche
ihr Gemeinwesen ans selbständiger Grundlage allfbauten , ist
eine der wohltnendsteil Erscheilllmgen des Jahres gewesen . In
Amerika hat sich nach Art des Verbandes deutscher Juden
ebenfalls ein jüdisches Komitee gebildet , das die einheitliche
Leitung der gesamtell Angelegellheiten in die Hand nehmen
will . Kurz und gut , es nlacht sich überall das Bedürfnis
nach einer festen Organisation geltend . Tausend Kräfte regen
sich aller Orten , um das alte Judentum zll lleuem Leben zu
bringen . Nicht zllletzt wollen wir das Erwachen des religiösen
Liberalismus , den Uebereifrige längst tot gesagt haben , in
Delltschlarld wie in Frankreich und in England als ein wert¬
volles Symptom der Gesundung Ullserer inneren Verhältnisse
ansehen .

Wir dürfen eben über der Geschichte des letzten Jahres
nicht die Geschichte des letzten Jahrhunderts vergessen , sondern
wir müssen aus dieser lernen , was wir zll tun und was wir
zu unterlassen habeil , um die Schäden zu heilen , die die neue
Zeit uns geschlagen , und um anderseits ihre großen
Errungenschaften unserer Sache nutzbar zu machen .

So schließen wir denrl diesen Rückblick mit einem schönen
Wort des unvergeßlichen Moritz Lazarus : „ Zeit ist nichts ; Tätig¬

keit , Regung der Kräfte , für den Menschen Sättigung des Geistes ,
Bewegung der Seele ist alles . Nicht nach dem Wandel der
Gestirne , sondern nach dem Schlage unseres Herzens können
wir ullsere wirkliche Lebenszeit messen . Der Natur läßt sich
nicht gebieten , und die Schranken , die sie den Wesen gesetzt
hat , lassen sich nicht durchbrechen ; aber das Maß und die
Art , die Energie und der Inhalt , mit welchem wir die uns
zngemessene Zeit erfüllen , gestalten ihre Beziehungen .zur
Ewigkeit , können sie zum Samenkorn derselben machen . "

Dir Woche.
U Berlin , 25 . Dezember ,ebergrvß ist die Zahl der Männer und Frauen , die der

Tod im abgelaufenen Jahr uns entrissen hat . Die
Wissenschaft des Judentums beklagt den Berlust dreier
Männer , deren Namen mit unvergänglichen Lettern in ihrer
Geschichte fortleben wird . Es sind dies Moritz Stein¬
schneider , Adolf Neubauer und Salomon Bnber . Hieran
schließen sich die Rainen der Führer und Lehrer in Israel :
die Rabbiner Dr . Phil . Kroner - Berlin , H . Wolk -
Minsk , I . Mühlfelder - Chemnitz , B . Ziemlich - Nürnberg ,
S . Mühsam - Graz , E . Melli - Triest , S . Chvdowski - Oels ,
J . Horovitz - Krefeld , A . Blüh - Troppau , CH . Cotzo - Smyrna ,
Jsaac Schwab und A . S . Brande in Chicago ; ferner Hanpt -
lehrer C . Alexander - Breslau , Dr . Ed . Licbrecht - Berlin ,
Nealschnldirektor H . Bärwald - Frankfurt a . M . , L . Levi -
Kocherthaler -Stnttgart , H . Nenfeld - Posen , M . Faner -
bach - Hildesheiin ; die Kantoren Moritz Weinberg - Aachen ,
M . Wallerstein - Prag , H . Cohn - Königsberg . Bon hervor¬
ragenden Aerzten haben wir verloren : Dr . Emil Javal -
Paris , Generalarzt Dr . Kirznitzky - Freilmrg , Prof . M . Litten ,
Prof . E . Mendel - Berlin , Prof . Josef Jacoby - Breslan ,
Sanitätsrat Fürst - Berlin ; von hervorragenden Juristen :
Reichsgerichtsrat Dr . B e hrend t - Leipzig , Rechtsanwalt Dr . Max
Friedberg - Karlsruhe , Dr . Eduard Reis - Czernowitz , L . M .
Dembitz in New Hork ; von anderen Gelehrten sind vor
allem drei Männer von hoher Bedeutung auf dem Gebiete
der Philologie und Philosophie zu nennen : Prof . I . Freude n -
thal - Breslau , Prof . G . Ascoli - Mailand , Prof . Ludwig
Traube - München , ferner der Historiker Dr . Moritz Brosch -
Venedig , der Naturforscher Pros . A . Heilprin .in Cincinnati ,
der Astronom Maurice Loewy - Paris , der Architekt
Baurat Ludwig Levy - Karlsruhe , der Komponist Ignaz !
Brüll - Wien , der Maler N . Sichel - Berlin , die Schriftsteller z

William Busnach und Erneste Blum - Paris , A . I . Pollack - j
Rotterdam , Dr . H . Brandt , Dr . A . Pserhofer und >

G . Weißstein in Berlin , Dr . Emil Neubürger in Frank - j
fnrt ci . M . Bon Männern des öffentlichen Lebens , deren j
Heimgang wir beklagen , sind zu erwähnen : Direktor Maximilian
H errmann - Berlin , M . Katzen st ein - Bielefeld , SimonSachs -
Stockholm , D . Osiris - Paris , Dr . Rapaport von Porada -
Wien , Albert Wolf - Dresden , Philipp Simson - Danzig , Gott - j
lieb Bondh - Prag , Kommerzienrat I . M . Friedländer -
Berliu , Theodor Oschinsky - Breslau , Otto Wolfskehl - Darm -
stadt , Moritz Heilmann - Berlin , Bernhard Hellinann - Würz -
burg , Otto Salom on - Nääs . Zuletzt — doch nicht zuletzt —
nennen wir die Frauen : Fran Prof . Paula Berliner -
Berlin , Fran Prof . Sophie Levy und Frau Prof . Pauline Cohn -
Breslau , Lina Cahn - St . Ingbert , Baronin Julie Caroline
von Rothschild - Genf, Frau Tr . Julie Herzl - Wien . End¬
lich die Schriftstellerinnen M . Hartog - London und Esther
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Ruskah - New Aork . Indern wir aller dieser Dahingeschiedenen
in Treue .gedenken , soll es unsere Aufgabe bleiben , uns ihrer
würdig zu zeigen und das junge Geschlecht der Zukunft zur
Nachfolge in den Werken des Geistes und der Liebe , die sie
geübt, zu erziehen .

&

Wir haben schon in der vorigen Woche anläßlich der
statistischen Ungeheuerlichkeiten , die der Abgeordnete Raab im
Reichstag zum besten gab , um die Juden des „unlauteren
Wettbewerbs " zu überführen , unsere lebhaften Zweifel an der
Richtigkeit dieser Zahlengruppierung ausgesprochen . Herr Raab
wollte den Reichstag davon überzeugen , daß bei den Juden
bestimmte Vergehen bedeutend häufiger seien als bei den Nicht¬
juden . Betrügerischer Bankrott kam in dem von der Statistik
verfaßten Zeitraum 1714 mal vor : „ nach der Kopfzahl " , so
sagte der antisemitische Abgeordnete , dürften unter dieser Zahl
20 Juden sein , tatsächlich aber waren darunter 191 Juden .
Wegen einfachen Bankrotts hätten bestraft werden dürfen
65 Juden , tatsächlich wurden bestraft 1116 Juden . Dieser
„ Tätigkeit des Judentums im Geschäftsleben " stellte Raab die
„ deutsche Auffassung von Trell und Glauben " gegenüber , die
geschützt werden müsse gegen solche verderbliche Einflüsse . Diese
Statistik sagt mm aber ausdrücklich , was der antisemitische
Redner wohlweislich verschwiegen hat , daß hier , wo es sich
um Vergehungen handelt , die sich nur im Handel und Industrie
finden , auch nur die Ziffern der Handel - und Jndustrietreibenden ,
und nicht die einfachen Bevölkerungszahlen , herangezogen
werden dürfen . Durch die hohe Beteiligung am Handelsstand
wird die höhere Ziffer der Juden ohne weiteres erklärlich . Es
wurde aber in der Statistik noch ausdrücklich angeführt , daß
die Zahl der Konkurse in den verschiedenen preußischen Pro¬
vinzen und den deutschen Bundesstaaten überall am höchsten
ist , wo der Handel am verbreitetsten ist , auch wenn diese Bezirke ,
wie znm Beispiel die Provinz Sachsen , ganz judenrein sind .
Das alles hat Herr Raab natürlich nicht mit erwähnt und
dadurch am besten die deutsche Treue und Ehrlichkeit charak¬
terisiert , wie sie die Antisemiten " verstehen .

Unter dem Titel : , ,Plehwe redivius ' * schreibt man der
„ N . I . C . " aus Petersburg folgendes :

Man könnte fast an Seelenwanderung glauben , wenn man sieht ,
wie in Herrn Stolypin , unserem Premierminister , der Geist Plehwes ,
unseligen Angedenkens , wieder lebendig wird . Alles , was seit dem
Tode dieses Diktators den Juden an „ Erleichterungen " gewährt
worden war , und was die nun so rühmlos beendete russische
Revolution der Regierung abtrotzte — das alles nimmt die Regierung
nun in immer schnelleren Zügen wieder zurück . Alle jene Staats¬
beschlüsse , die zuungunsten der Juden lauten und deren Ausführung
zeitweilig sistiert worden war , werden nun rücksichtslos angewendet .
Dazu ist den ^ Juden noch ein sehr bedeutsames Recht neu genommen
worden . Während bisher die Kaufleute I . Gilde im Wohnrecht und
im Recht , ihre Geschäfte zu betreiben , völlig unbeschränkt waren , ist
nun den jüdischen Kaufleuten I . Gilde , die nicht in Moskau
wohnen , verboten worden , in dieser Stadt Geschäfte zu machen .
Moskau soll also wohl allmählich ganz „ judenrein " gemacht werden .

Eine ganz unglaubliche Verschlechterung des bisherigen , wahrlich
nicht allzu idealen Zustandes bringt aber eine weitere Verordnung
betreffend das Wohnrecht der weiblichen jüdischen Akademiker . Die
Diplome der weiblichen höheren Lehranstalten sollen nicht mehr das ,
unbeschränkte Wohnrecht verleihen ; d . h . die Jüdinnen , die solche
Diplome — meist nach harter Arbeit und unter großen Aufwendungen
— erwarben , dürfen ebenfalls nur innerhalb des Ansiedlungsrayons
wohnen . Das ist eine Maßregel , die viele Lausende jüdischer Mädchen
insach aus ihrer Existenz reißt .

Nehmen wir noch dazu die durchaus nicht aussichtslose Agitation
des „ Verbandes des russischen Volkes " , der eine Bittschrift au den
Zaren abseuden wird , die Juden möchten zu Allsländern erklärt
lverden , so haberl wir eine Aera Plehwe in omjllima forma ! Nur
daß der leitende Minister zufällig Stolypin heißt .

&
Die Lage der Juden in Finnland ist auch nicht gerade

sehr günstig zu nennen . Aus Helsingfors sind infolge einer
Verfügung des russischen Gouverneurs 25 jüdische Familien
ausgewiesen worden . Wenn nun aber von finnischer Seite
die Sache dauernd so dargestellt wird , als sei es auch in
Finnland nur die russische Regierung , die in Judenverfolgungen
arbeite , so muß demgegenüber doch betont werden , daß die
Finnen keinen Finger rühren , um die Lage der Juden in
Finnland zu verbessern . Eine einzige Versammlung protestierte
gegen die Judenverfolgungen in Finnland , und das war eine
sozialdemokratische . Die anderen , nichtsozialdemokratischen
Finnen — die überwiegende Mehrheit des Landes — verhalten
sich vollkommen Passiv , werben nach wie vor eifrig um Europas
Gunst für ihren Freiheitskampf , lassen aber alle Schikanen der
russischen Machthaber gegen die Inden ruhig zu , obwohl
manchmal vielleicht ein offizieller Protest vou finnischer Seite
genügen würde , um die Sachlage wesentlich zugunsten der
Juden zu ändern .

Die jüdische Gemeinde und die WohlkahrtLpklrgr .
Von Dr . Wilhelm Feilchenfeld . *)

ür die erste Konferenz der Zentralstelle für Volkswohlfahrt
am 21 . Oktober 1907 waren zwei Referate über „ die

evangelische Kirche und die Wohlfahrtspflege " und „ die katholische
Kirche und die Wohlfahrtspflege " auf die Tagesordnung gesetzt ,
während über jüdische Wohlfahrtspflege nicht referiert wurde .
Da , wie wohl allseitig bekaimt ist , gerade von den zirka
600 , 000 Deutschen jüdischen Glaubens auf den : Gebiete der Wohl¬
fahrtspflege ganz Bedeutendes geleistet wird , kann diese Unter¬
lassung nur darin ihre Ursache haben , daß der Vorstand der
Zentralstelle in richtiger historischer Erkenntnis eine „ kirchliche
Beziehung " hier nicht annahm . Für weitere Kreise jedoch
dürfte eine Aufklärung über diese Verhältnisse wohl von Interesse
sein , und daher sei hier eine kurze Darstellung derselben
gegeben .

Aus dem Hauptgebote der Bibel „ Du sollst lieben Deinen
Nächsten wie Dich selbst " hat sich schon früh die Pflicht zur
Wohltätigkeit entwickelt , die nicht als ein besonderes Verdienst
des einzelnen angesehen wurde , sondern eben als eine Gesetzes¬
pflicht , was auch in dem Worte Zedakah klar zum Ausdruck
kam . Es ist hier nicht der Ort , die weitgehende Armen - und Waisen¬
fürsorge zu schildern oder die vorbeugende Fürsorge gegen
Verarmung , die besonders durch die Einrichtung der Jobel -
jahre getroffen wurde ; wichtig für im § ist nur , daß stets , von

* ) Die neu gebildete Zentralstelle für Volkswohlfahrt hatte für
ihre erste Konferenz je ein Referat über „ die evangelische und katholische
Kirche und die Wohlfahrtspflege " angesetzt . Obwohl zahlreiche Institute
der jüdischen Wohlfahrtspflege der Zentralstelle angeschlossen sind , ist
ein Vertreter derselben nicht zum Referat aufgefordert worden . Da
die Referate der beiden kirchlichen Vertreter in der „ Concordia " , dem
offiziellen Organe der Zentralstelle , abgedruckt wurden , wünschte Herr
Dr . F . als Ergänzung derselben die Wiedergabe beiliegenden kurzen
Aussatzes . Dieses wurde verweigert , da , wie der Autor selbst
betone , die „ Wohlfahrtspflege der jüdischen Gemeinde als eine kirchliche
Wohlfahrtspflege nicht anzusprechen sei . Dann kann die Gemeinde
aber nur als eine Korporation aufgefaßt werden . " Die Red .
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nstersher bis heute , die Wohltätigkeit und die Wohlfahrts¬
pflege so wenig in den Dienst der Kirche gestellt wurde , daß
man " sie zumeist und auch in großen alten Gemeinden , wie
Frankfurt a . M . z . B . bis heute noch , von der Gemeinde¬
verwaltung ganz getrennt hat . Darum finden wir auch
in unserer Wohlfahrtspflege keinen Raum für den Rabbiner
als solchen ; diese sind die Lehrer lind Erzieher , oft
auch in alter Zeit die Richter der Gemeinve ; wenn sie
aber in den Vereinen sich betätigen , und das haben zn
allen Zeiten zahlreiche Rabbiner getan , so tun sie es nicht
kraft ihres Amtes , sondern als Mitglieder der Gemeinde !
Das hat ein zweifaches im Gefolge gehabt : Einmal hat zu
keinen Zeiten die jüdische Wohlfahrtspflege einen kirchlichen
Charakter gehabt , das heißt nie wurde oder wird bei Aus¬
übung der Nächstenliebe auch nur im entferntesten darauf
geachtet , ob der Bedürftige mehr oder weniger fromm ist , nie
wird dabei ein religiöser Einfluß auszuüben gesucht ; nur dem
Menschen soll geholfen werden in seiner leiblichen Not , diese
aber nicht dazu benutzt werden . auf ihn anderweitig ein -
zuwirken . Bessern , erziehen wollte man auch , aber dazu durfte
man die Zwangslage augenblicklicher Not nicht ansnntzen .

Der zweite Vorteil war die große Beteiligung weiter Kreise
an der Wohlfahrtspflege . Während die praktische Mitarbeit
zahlreicher Männer und Frauen sonst erst eine Errungenschaft
der neuesten Zeit ist und früher die Wohlfahrtspflege fast
ausschließlich in den Händen der Kirche lag , bestanden in den
alten jüdischen Gemeinden von jeher Vereinigungen zur Pflege
Kranker und Notleidender , in denen jedem Mitgliede , auch
dem Angesehensten und Reichsten , persönliche Mitarbeit zur
Pflicht gemacht wurde . Da von jeher die Abgabe des
„ Zehnten " der Gesamtjahreseinnahme als religiöse Pflicht
galt , da bei jeder Freude , bei jedem Leide eine Spende an
die Armen als sittliche Pflicht angesehen wurde , waren diese
Vereine meist gut dotiert .

Irgend etwas Besonderes haben alle diese Wohlfahrts¬
vereine kaum an sich ; einer Eigenart jüdischer Familien ent¬
spricht wohl nur ein Verein , der in fast allen Gemeinden
gefunden wird : „ Zur Unterstützung armer Trauernder . "

Beim Tode naher Verwandter pflegte man acht Tage sich
ganz der Trauer hinzugeben ; um auch Armen dieses zu
ermöglichen , und besonders solchen , die bei andauernd fleißiger
Arbeit sich zwar ihren Unterhalt verdienen , aber beim Aus¬
sehen der regelmäßigen Arbeit in Not geraten konnten , wurden
hier in Berlin zum Beispiel bei jedem Todesfälle arm und
reich zwei Büchsen ins Haus gesandt ; in der einen lag eine
Summe Geldes , die andere war versiegelt und durfte nur in
größeren Zwischenräumen vom Vorstande geleert werden .
Jeder Trauernde wurde ersucht , je nach Bedürfnis der ersten
Büchse eine Summe zu entnehmen und den Rest in die
andere 311 tun ; so konnte niemand wissen , ob und wieviel der
einzelne für sich der Büchse entnommen hatte , oder ob er
seinerseits noch Geld hinzu getan . Diese zarte Rücksicht auf
vorübergehend Notleidende finden wir ebenso in den zahl¬
reichen Stiftungen für „ verschämte Arme " und ganz besonders
in einer Stiftung in Frankfurt a . M . zur Bezahlung von
Schulgeld : Wo die Stiftung in Kraft treten soll , wird der
Betrag dem Vater ins Haus gesandt , damit dieser dem Kinde
das Schulgeld übergebe und niemand in der Schule , weder
Schüler noch Lehrer , auch das Kind selbst nicht , erfahre , wer
Freischüler sei , und so jede Beschämung des Kindes unmöglich
gemacht werde .

Daß für alle Notlagen und Bedürfnisse in den jüdischen
Gemeinden Vereine bestehen , für Miete , Feuerung , Speisung ,

Bekleidung usw . , mag nur kurz erwähnt werden , charakteristisch
sind vielleicht noch die zahlreichen Stiftungen für Lehrzwecke
und Studienbeförderung , da sie zeigen , eine wie hohe Achtung
vor dem Wissen man stets hatte . Daß große Vereine zur
Hebung des Handwerks und des Ackerbaues unter den Juden
bestehen , wird vielleicht weniger bekannt sein .

Daß die Wohltätigkeit innerhalb der jüdischen Gemeinde
keinen kirchlichen Charakter hat , zeigt sich auch darin , daß in den
großen Gemeinden — ganz abgesehen von der Beteiligung der
Juden an der interkonfessionellen Wohlfahrtspflege — auch
bei spezifisch jüdischen Stiftungen dort nicht selten ausdrücklich
bestimmt ist , daß auch Nichtjuden bedacht werden können . Sv
sind hier in Berlin dem Vorstand der jüdischen Gemeinde
mehrere sehr beträchtliche Stiftungen unterstellt , in denen sich
diese Bestimmung findet .

Während im allgemeinen die jüdische Wohlfahrtspflege
bis auf Vereine zur Unterstützung von Heilstätten und Kranken¬
häusern , und ähnlichen , sich fast immer nur auf das Ortsgebiet

.erstreckte , gibt es zwei bedeutende Vereine , die weit darüber
hinaus , ja über die Grenzen des Vaterlandes hinaus ihre
Tätigkeit ausdehnen ; doch handelt es sich hierbei nur darum ,
einzutreten für Glaubensgenossen , die um ihres Glaubens
wegen leiden und die in ihrem eigenen Vaterlande keine Hilfe ,
keine Unterstützung finden . Zum Schlüsse mag noch besonders
hervorgehoben werden , daß auch die jüdischen Wohlfahrts¬
vereine sich bemühen , in moderner Weise ihre soziale Arbeit 311
leisten . Wie vorbildlich die jüdische Wohlfahrtspflege in
New Hort und in Chicago ist , hat Stadtrat Dr . Münsterberg
in den Schriften der Zentralstelle ausführlich beschrieben . Auch
in Berlin besteht eine gut arbeitende Zentralauskunstsstelle für
die Wohlfahrtspflege und ein Verband aller jüdischen Wohl¬
fahrtsvereine , der planmäßig gemeinsam vorgeht . Als vor
Jahren der Schreiber dieser Zeilen in Charlottenburg
eine interkonfessionelle Vereinigung aller Wohlfahrtsvereine
Charlottenburgs mit gemeinsamer Geschäftsstelle anregte , konnte
er mit den Dezernenten der Armendirektion in Charlottenburg
die Zentralstelle der jüdischen Gemeinde studieren und zum
Vorbild wählen .

Nochmals - um Denkmal
kür Males Mendelslohn .

Von Professor Tr . S . Kalischer .

ls ich meinen in der vorigen Nummer veröffentlichten
Aussatz schrieb , hatte ich keine Ahnung , daß die Sache

bereits sv weit gediehen war , daß das Komitee sich für den
in Vorschlag gebrachten Platz im Vorgarten der Gemeinde¬
schule entschieden hatte , und die Angelegenheit schon in wenigen
Tagen die Repräsentantenversammlung beschäftigen würde .
Der Vorstand der jüdischen Gemeinde hat auf Ansuchen des
Komitees die Ueberlassung des Platzes für das Moses Mendels¬
sohn - Denkmal beschlossen , und die Repräsentantenversammlung
ist diesem Beschlüsse beigetreten . Man verschloß sich allen von
mir vorgebrachten Bedenken und lehnte meinen Antrag , die
Vorlage des Vorstandes auf unbestimmte Zeit zu vertagen ,
ab . Mein Antrag hatte , wie ich ausdrücklich erklärte , den
Zweck , das Komitee zu veranlassen , zunächst in dem von mir
bezeichneten Sinn zu wirken . Alles vergebens . Ich halte
natürlich den Beschluß für im höchsten Grade bedauerlich und
möchte daher nicht unterlassen , den Wunsch auszusprechen ,
daß man sich ' S nochmals überlege , ob das Vorgehen nicht
ein Fehler ist . Noch wäre es Zeit , ihn gut zu machen .
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Begründet wurde die Wahl des Platzes nach der Vorlage
des Vorstandes seitens des Komitees lediglich damit , daß jen¬
seits des Schulhauses sich Moses Mendelssohns letzte Ruhestätte
befindet . Aber dann wäre es doch am Ende folgerichtiger ,
das Denkmal am Orte der Ruhestätte selbst zu errichten .

Man sagte , die Repräsentantenversammlung habe ebenso¬
wenig wie der Vorstand in eine Prüfung der Frage einzu¬
treten , ob der Platz für den gewollten Zweck geeignet sei oder
nicht , sondern ihn einfach dem Komitee zu überlassen . Das
heißt aber denn doch , die Kritiklosigkeit zuin System erheben .
Für den Gedanken , die Denkmalsetzung für Moses Mendelssohn
zu einer allgemeinen Lind nicht ausschließlich jüdischen Sache
zu inachen , zeigte sich keine Neigung . Das Denkmal soll also
nicht nur von Juden ausgehen , sondern auch nur für Juden
sein , und so isoliert man sich ohne Not , aber so tapfer , daß
man aus Furcht vor einem Mißlingen sich scheut , auch mir
einen Versuch in anderer Richtung zu machen . Man sollte
aber doch einsehen , daß das Odimn der Ablehnung nicht auf uns
fiele , sondern auf diejenigen , die darüber zu bestimmen haben .

Eine andere Motivierung für die Zustimmung zu der
Wahl des Platzes lautete : er entspreche der Bescheidenheit des
Mannes . Freilich war auch dieser Moses ein sehr bescheidener
Mann , und es ist möglich , daß er den Gedanken , ihm solle
einst ein Denkmal gesetzt werden , weit von sich gewiesen hätte .
Aber wenn er wüßte , daß er diesem Schicksal doch nicht ent¬
gehe , und heute zu uns reden könnte , so würde er vielleicht
sagen : „ Seht , im Leben habe ich überall Schranken um mich
her aufgerichtet gefunden , die meine Glieder beschwerten , meinen
Schritt hemmten , meinen Blick einengten . Die bürgerliche
Unterdrückung , so schrieb ich am 80 . Mai 1762 an Freund
Jsselin , zu welcher uns ein zu sehr eingerissenes
Vorurteil verdammt , liegt wie eine tote Last
auf den Schwingen des Geistes und inacht sie
unfähig , den hohen Flug des Freigeborenen jemals
zu versuchen . Wollt ihr also meinem Andenken eine Bild¬
säule weihen , so stellt sie nicht in enge Gassen zwischen
Mauern oder gar in den Winkel , sondern so , daß der Blick
frei in die Welt schweifen kann ; denn das mußte ich im Leben
entbehren und meine Sehnsucht mußte ungestillt bleiben . "

Ueberdies ist es mit der Bescheidenheit eine eigene Sache ;
sie mag den zieren , der sie besitzt , aber für andere , die man
verehrt , Bescheidenheit üben , das scheint mir eine Tugend von
zweifelhaftem Wert zu sein . . So dachte wohl auch Moses
Mendelssohn ; denn er macht Deutschland zum Vorwurf , -
der ja heutzutage nicht mehr gelten wird — daß eS den Wert
seiner großen Geister nicht zu schätzen wisse , und exemplifiziert
ans den „ Pomp , die fast königlichen Ehrenbezeugungen , mit
denen Newtons Leichnam beigelegt worden sei " , während „ der
wenigstens ebenso große Leibniz . . . nicht würdiger beerdigt
ward , als der schlechteste Einwohner einer Stadt , dessen Verlust
man nicht weiter verspürt als an dem Tische , wo er gegessen
hat " . Und sin Andenken an den Grafen Wilhelm von
Schaumburg - Lippe , mit dem er so glückliche Tage in Pyrmont
verlebte , schreibt er : „ Und dieser in aller Betrachtung wichtige
Mann stirbt in Deutschland hin , ohne daß inan seinem
Andenken ein Denkmal stiftet . "

Auch die rein ästhetischen Bedenken sind gewichtig genug .
Freilich gehört dem Komitee ein großer Künstler an , vor
dessen Autorität sich jedermann gern beugt , aber aus die
Frage , ob dieser wirklich erklärt habe , daß sich im Vorgarten
des Schulhauses , gegenüber einem alten Gebäude , ein künst¬
lerisch schönes Denkmal wirksam ausstellen lasse , ist eine
Antwort nicht erteilt werden . Sehen würde man das Denkmal
erst , wenn mau dicht davor stünde .

Die Hauptsache aber ist , und das ist mein Ceterum censeo ,
man solle die Denkmalsetzung für Moses Mendelssohn nicht als
eine ausschließlich jüdische Sache behandeln , so lange inan
nicht alles versucht hat , sie zu einer allgemeinen zu machen .

Berlin , 16 . Dezember 1907 .

Die jfrmikkurter Grmkindrlvichlrn und ihre
Lkdrutung kür das liberale Judentum .

Von Dr . C . Seligmann , Rabbiner in Frankfurt a . Ai .

m 12 . d . M . fanden hier , wie bereits milgeteilt , die
Ergänzungswahlen zum Ausschuß der israelitischen

Gemeinde statt . Diese Wahlen beanspruchen ein weit über
das Lokale hinausgehendes allgemeines Interesse ; denn es
handelte sich bei dem Wahlkampf um Sein oder Nichtseiil
des religiösen Liberalismus in Frankfurt , mir Sieg oder
Niederlage der liberalen Forderungen , die iinmer dringender
und unabweisbarer an die Pforten der Gegenwart pochen .

Der Wahlkanipf endigte mit denk glänzenden Siege der
Liberalen . Die drei Kandidaten des orthodoxen Zentral¬
vereins , dem die zionistische Vereinigung Heeresfolge leistete ,
vereinigteil auf sich zusammen 4184 Stiininen , die drei Kan¬
didaten des freisinnigen Vereins für jüdisches Gemeindeleben
erhielten zusammen 7191 Stimmen . Ueber sechzig Prozent der
Wahlberechtigten gaben ihre Stimmen ab , eine Beteiligung ,
ivie sie in Frankflirt liienials zuvor auch nur annähernd
erreicht wurde . Am Wahltag herrschte , so schreibt die „ Frank¬
furter Zeitung " , „ ein Leben lind Treiben wie zu Zeiten
erregter politischer Wählen , es fehlte selbst nicht an Auto¬
mobilen , um Säumige zur Urne zu bringen " .

Mit einer Opserwilligkeit und Hingebung ohnegleichen
hatteri junge Kaufleute , Aerzte , Juristen und andere Tag
und Nacht hindurch , unter Hintansetzung ihres Berufes ,
gearbeitet , um die Teilnahmlosen aufzurütteln . Widerstrebende
zu gewinnen , die Pessimisten mit sortzureißen . Junge Damen
stellten ihre Kraft und Zeit der liberalen Bewegung zur Ver¬
fügung . Der religiöse Freisinn erwachte zu kraftvollem Leben .
Aus jahrzehntelangem Jndifferentismus raffte er sich zum
erstenmal wieder aus zu einer imposanten Machtentfältung ,
um die Herrschaft der Orthodoxie , unter die er sich beugen
wollte , abzuschütteln .

Einst die stolze Hochburg des liberalen Jlldeiltums in
Deutschland , getragen und verkörpert von Namen wie Leopold
Stein , Geiger , Brüll , Creizenach , Jost , Stern , Jakob Auerbach ,
war die seit hundert Jahren freisinnige Gemeinde in Gefahr ,
ill orthodoxes Fahrwasser zu kommen . Jnl Ausschuß besaß die
Orthodoxie bereits die Mehrheit . Die neuen Kandidaten des
Zentralvereins erklärten sich offen gegen den geplanten neuen
Gottesdienst in der zu errichtenden Westendsynagoge.

Ein Sieg der Orthodoxie bedeutete die Knebelung liberaler
Forderungen , die Unterdrückung des nenerwachenden liberalen
Lebens in der Gemeinde .

Unermüdlich und zielbewußt hatten ein paar führende
Männer der Gemeinde seit Jahren mit aller Hingebung
und Begeisterung an der Ueberwindung des Jndifferen¬
tismus im liberalen Lager gearbeitet . In allen öffentlichen
lind Privatschulen war der Religionsunterricht zu gleicher
Stunde mit dem Religionsunterricht der anderen Konfessionell
von der Stadt - und Gemeindeverwaltung eingerichtet , die
Jugend , die Zukunft des Judentums war gelvonnen . Die

litt



Beteiligung an diesem fakultativen Religionsunterricht wor¬
in sechs Jahren von 40 Prozent ans 95 Prozent gestiegen . Der
modern eingerichtete , abwechselnd am Freitagabend und
Sabbatnachmittag in der Hauptsynagoge stattfindende Jugend¬
gottesdienst übte eine immer wachsende Anziehungskraft auf
die Jugend ; die Synagoge war bei jedem Jugendgottesdienst
in der letzten Zeit fast stets bis auf den letzten Platz gefüllt .
Der neue Filialgottesdienst in der Kaiserstraße an den hohen
Festtagen , nach dessen Vorbild der Gottesdienst in der Westend -
shnagoge eingerichtet werden sollte , war aus Kreisen besucht ,
die zum Teil bis dahin niemals oder seit Jahrzehnten nicht
mehr an einem jüdischen Gottesdienst teilgenommen hatten und
übte durch die moderne Gestaltung der Liturgie , durch den
breiten Raum , der der deutschen Gebetsprache eingeräumt
wurde , eine sich stets gleichbleibende hohe Wirkung aus die
Besucher aus . Eine andachtsvolle Weihe , wie sie bis dahin
noch nicht gesehen wurde , herrschte in der neuen Gemeinde .

Und jetzt war dieses mühsame Werk , welches die Zukunft
des liberalen Judentums geradezu sicher verbürgte , durch die !
unverständliche Haltung des konservativen Wahlvereins und j
seiner Kandidaten schwer gefährdet .

Anstatt sich des neuen Aufschwungs , den das liberale
Judentum genommen , im Interesse des Gesamtjudentums
herzlich zu freuen , trat man den liberalen Bestrebungen mit
schroffer Feindseligkeit entgegen .

Mit welchem Rechte ? Den Gottesdienst in der Haupt¬
synagoge mit Orgel und Chorgesang , mit vielfach deutschen
Gebeten wollte man gelten lassen , aber den neuen Gottesdienst ,
der sich von dem der .Hauptsynagoge nur dadurch unterscheidet ,
daß — unter Beibehaltung aller Hauptgebete in hebräischer
Sprache - - dein deutschen Gebet nur ein größerer Raum
zugestanden wird , nannte man eine „ uferlose Reformpolitik " . Ent¬
weder man stellt sich auf den Standpunkt des strengtraditionellen
Judentums und perhorresziert von diesen : Standpunkt aus Orgel
und Chorgesanch jedes deutsche Wort im Gottesdienste , jede
Streichung eines Piut , jedes Aufgeben eines Minhag , wie es der
Hamburger Synagogenverband in seinem Statut vou 1868
mit anerkennenswerter Konsequenz tut . 1) Dann müßte man
freilich auch die deutsche Predigt und den Talar des Rabbiners
und noch manches andere -) als Chukkos haggojim perhorres -
ziereu . Oder man erkennt die Berechtigung liberaler
Forderungen an ; dann muß man der liberalen Gemeinde
und ihren berufenen Führern die Entscheidung über das zur
Erhaltung und Stärkung des liberalen Judentums ihnen not¬
wendig Erscheinende überlassen .

Ebenso wie der liberale Gemeindeausschuß seit Bestehen
der beiden Gemeindesynagogen jeden : Wunsche , jeder Forderung
der konservativen Richtung mit rückhaltlosester Bereitwilligkeit
zu jeder Zeit nachgekommen ist , ebenso mußte ein orthodoxer
Ausschuß auf die Bedingung eingehen , „ berechtigten liberalen
Forderungen nicht entgegenzutreten , durch deren Erfüllung
die Interessen der konservativen Gemeindeangehörigen nicht
berührt würden " .

h Ter 8 10 dieseö Statuts lautet nämlich : „Der in beiden
Gemeinde - Synagogen stattsindende Gottesdienst ist in allen seinen
Teilen in herkömmlicher Weise gemäß 8 2 (das heißt nach Maßgabe
des schriftlichen und mündlichen Gesetzes der rabbinischen Kodices
Scliulchan Arucli ) zu erhalten und darf niemals , weder in den
Gebeten und Piutim , noch in den Vorlesungen der Thora und
Haphtora , so ane in irgend einem zu Recht bestehenden Minhag , eine
Verändern na vorgenorumen werden .

- ) Von einem altfrankfurter Orthodoxen wird eine von seinem
Standpunkt ans nicht ganz unberechtigte Aeußerung kolportiert :
Synagogenordnung ist auch Chukkos haggojim . "

Nur auf dieser Basis ist ein friedliches Zusammenwirken
möglich . Nur auf dieser unerschütterlichen Grundlage ruht
die Lebensfähigkeit einer einheitlichen Gemeindeverwaltung
mit zwei religiösen Richtungen . Wo die eine Richtung aber
der andern ihre selbständige Entwicklung erschwert oder
unmöglich macht , wo die eine Richtung dasjenige , was der
andern als das einzig wirksame Mittel der Erhaltung des
Judentums erscheint , als „ Abfall vom Judentum " , als
„ Erschütterung der Grundfesten des Judentums " , bezeichnet ,
ivie soll es da zu einer Verständigung kommen ?

Nun hat freilich die orthodoxe Richtung die Berechtigung
ihres Widerstandes gegen die liberalen Forderungen dadurch
zu begründen versucht und damit ihren Haupttrumps aus¬
gespielt , daß sie dem liberalen Judentum , dem Reform -
jndentum , wie sie es nennt , den bösen Vorwurf entgegen¬
schleudert , daß es die Vorstufe zum Abfall sei .

Aber noch nie in der Welt ist eine handgreifliche
Unwahrheit mit keckerer Stirn ausgesprochen und so oft
wiederholt worden , daß , schließlich die Verbreiter beinahe selbst
daran glauben .

Wie steht die Sache in Wirklichkeit ? Als der Abfall zuerst
anfing , in unseren Reihen zu wüten , am Ende des achtzehnten
Jahrhunderts , war damals auch das Reformjudentuin schuld
daran ? Damals gab es noch gar kein liberales Judentum .
Die damals abfielen , waren die ausgeklürten Söhne und
Töchter der Orthodoxie . Die alte Orthodoxie konnte sie nicht
halten . Sie fühlten sich heimatlos bei ihr . Tausende sind so
von dem alten Judentum abgefallen , weil cs noch kein
anderes gab ; die besten Namen sind darunter . Sie konnten
und wollten mit ihrer modernen Weltanschauung nicht in den
alten engen Gedankenkreisen stehen bleiben . Sie fühlten sich
mit ihrer Bildung , ihrem ästhetischen Feingefühl , ihrem
erwachten wissenschaftlichen Sinne , ihrem sozialen Zusammen¬
leben mit den Besten des deutschen Volkes nicht mehr zu
Hanse in dem altorthodoxen Judentum .

Man hat sie verketzert , wenn sie ein deutsches Blich lasen ,
man hat sie bei der Regierung denlmziert , wenn sie delltsch
predigen taffen wollten . Und man hat es lvirklich durchgesctzt ,
daß von Staats wegen dem Judentuin in Preußen verboten
wurde , sich zu refornrieren . Die Regierung war die Helfers¬
helserin der Orthodoxie , lveil sie überzeugt davon war , durch
Verhinderung der Reforin die Taufe zu fördern . Die Juden
mußten fast bis zur Hälfte des vorigen Jahrhunderts Gottes
Wort im Jargon anhören , damit die Gebildeten davon
angeekelt würden . ' »

Die erste Taufperiode deckt sich mit der Regierungszeit
Friedrich Wilhelm III ., während derer die religiöse Refornr
von obeil herab unterdrückt wurde . Die zweite Taufperiode
begann mit der Hochflut der antisemitischen Bewegung und
hat ganz andere Gründe als den Liberalismus im Judentum .
Möge doch die Orthodoxie , ehe sie solche Vorwürfe erhebt ,
an ihre Michael Bernays , Selig Cassel , Frensdorfs und zahl¬
lose andere denken !»)

Nicht infolge der liberalen Neugestaltung des Judentums ,
sondern trotz ihrer hörten die Taufen nicht auf , weil die
Nützlichkeitsmoral bei den Menscheil , wie sie nun einmal sind ,
vielfach über die Sitttichkeitsmoral den Sieg davon trägt .

' ) Vergleiche hierzu und zum folgenden Samter , Jndentaufen
pag . 29 , 30 und 7 -1 .

2) Und wie steht es mit dem Judentum in Ländern , in denen
es offiziell nur ein orthodoxes und kein Reformjndentum gibt , in
Italien , Frankreich usw . ! Dagegen schaue man auf das kraftvoll
sich entwickelnde amerikanische Judentum !



Was das Verhältnis des Liberalismus im Judentum zur
Taufe anbetrifft , so möge sich die Orthodoxie von einem
christlichen Missionsblatt belehren lassen , in welchem es heißt ,
„ daß das Bekehrungsgeschäft seit dem Aufkommen des Reform¬
judentums schlechter geworden sei " .

Aus der bitteren Notwendigkeit der Zeit entstand im
vorigen Jahrhundert das liberale Judentum , weil das
orthodoxe Judentum seine Kinder nicht festhalten konnte ,
weil die Jugend der Orthodoxie und somit , da es nur ein
orthodoxes Judentum gab , dem Judentum entlief , so wie
sie gebildet geworden war .

Damals kamen die liberalen Rabbiner zusammen und
sprachen : So kann es nicht weiter gehen ! Und sie schufen für
die Tausende , für die Huuderttausende , die sich vom orthodoxen
Glauben und Leben nicht festhalten ließen , das liberale
Judentum ; schufen es nicht nach Willkür , sondern aus der
tiefen wissenschaftlichenErkenntnis des Wesens des Judentums
heraus ; schufen kein neues , sondern gruben aus dem Schutt
und Geröll der finsteren Jahrhunderte das uralte verschüttete
prophetische Judentum in all seiner funkelnden Herrlichkeit
heraus , das Judentum , von dein Mose sagen konnte : „ Es
ist eure Weisheit und eure Bedeutung in den Augen der
Völker . "

Dieses liberale Judentum hat bei beit Frankfurter Gemeinde¬
wahlen gesiegt , und hoffentlich wird dieser Sieg das Signal
sein zu einem neuen Erwachen des liberalen Judentums in
Deutschland .

Nkbktcka und Kgulikag .
Von Dr . M . Güdemann .

ie Ueberschrift enthält die Namen zweier Mädchen -
gestalten des hohen Altertums — die Erzmutter ist in

dieser Betrachtung noch Mädchen — die vielleicht noch nie in
einem Atem genannt , geschweige schriftlich zum Zwecke der
Vergleichung ihrer Trägerinnen zusaunnengestellt worden sind .
Mir ist wenigstens nichts davon bekannt . Es wäre auch nicht
zum Verwundern , wenn es sich so verhielte , denn sie gehören
ganz verschiedenen und weit voneinander entlegcneir Kultur -
und Literaturkreisen an . Rebekka ziert die Bibel und Nausikaa
die Odyssee . Das ist aber nicht zu leugnen , daß Nnusitaa in
der Schilderung Homers uns ebenso durch ihre jungfräuliche
Schönheit , Anmut und Klugheit bezaubert , wie Rebekka durch
die gleichen Eigenschaften in der Darstellung der Bibel .
Nausikaa darf sich also wohl neben Rebekka sehen lassen , und
es geschieht der letzteren durch die Zusammenstellung mit der
Tochter des Phüakenkönigs keine llnehre . Gleichwohl würde
mich die Uebereinstiminnng der beiden Jungfrauen in ihren
persönlichen Eigenschaften nicht zu dieser Zusammenstellung
bewogen haben . Es gibt noch andere Jungfrauen in der
Geschichte ' Israels wie in der Geschichte der Menschheit , die an
Liebreiz und Verständigkeit Rebekka gewiß nicht nachstehen ,
aber wenn man nicht gerade eine Galerie berühmter Jung¬
frauen , in die sie ohne Frage gehören , zusammenstelleu will
( ivas ich durchaus nicht zu tun beabsichtige ) , so besteht sonst
keine Beziehung zwischen ihnen und Rebekka . Wohl ist dies
aber mit Nausikaa der Fall . Natürlich ist nicht au persönliche
Beziehungen zu denken , aber der szenische Aufriß , von dem die
eine wie die andere sich abhebt , bietet zahlreiche , zum Teil
merkwürdige Vcrgleichuugspunktc , die schon um ihrer selbst
willen eine Untersuchung verdienen . Ueberdies bietet sich da¬
durch Gelegenheit , die Berschiedenheit des Müdchenideals bei

den Israeliten und Griechen , sowie der religiösen und sozialen
Anschauungen, in deren Mitte es gestellt und von denen es
bestiinmt ist , kennen zu lernen .

I .

Wir machen die Bekanntschaft beider Mädchen am Wasser .
Rebekka , „ überaus schön anzusehen " , wie die Bibel sagt ,
erscheint gegen Abend , „ wenn die Wasserschöpferinuen heraus¬
kommen " , mit dem Kruge auf der Schulter an dem vor der
Stadt gelegenen Brunnen , nur auch ihrerseits Wasser zu holen .
Nausikaa , „ an Wuchs und reizender Bildung einer Unsterb¬
lichen gleich " , wie Homer im sechsten Gesänge der Odyssee in
der Boßschen Uebersetzung von ihr sagt , befindet sich in
Begleitung dienender Jungfrauen an einer der Waschgruben

l des außerhalb der Hauptstadt Scheria gelegenen Stroms , um
Wüsche zu waschen . Sie hat es sehr dringend mit diesem
Geschäft , denn sic sagt zu ihrem königlichen Vater , den sie um
Fuhrwerk zuiu Hinausschaffen der Wäsche bittet :

„ Nor tiüenr geziemt es den König ,
Dazusitzeu im Rate , geschmückt mit sauberen Kleidern ,
Und. fünf Söhne zugleich sind Dir im Pataste geboren ,

Die nun wollen beständig in neugewaschener Kleidung
Gehen zum Neigentanz , und es kommt doch alles auf euch an . "

Der Schluß der wortreichen Ansprache — so reden alle
bei Homer auf Grund der epischeu Breite , deren sich in der
biblischen Erzählung nur Elieser bedient — offenbart den wirt¬
schaftlichen Sinn Nausikaas . Sie ist die gute Haustochter .
Rebekka ist in ihren Reden „ kurz angebunden " , wie Faust von
Gretchen sagt , doch keineswegs in der schnippischen Bedeutung
dieser Worte . Daß sie in der Hauswirtschaft Bescheid weiß
und sich ihrer eifrig annimmt , beweist sie , ohne sich dessen zu
rühmen , durch die Tat . Sie versorgt das Haus mit Trink¬
wasser, reicht dem fremden Mann auf seine Bitte den Krug ,
tränkt auch freiwillig seine Kamele und zeigt sich auf dem
Fleck orientiert über den Vorrat au Stroh und Futter , sowie
über die Rätuulichkeiten im Vaterhause , die sie dem fremden
Mann auf seine Frage nach dem Quartier zur Verfügung stellt .

Dieser fremde Mann ist bei Rebekka Und auch bei Nausikaa
die eigentliche , aber ihnen unbewußte Veranlassung ihres Er¬
scheinens an dem Orte , an dein sie mit ihn : Zusammentreffen .
Bei der ersteren lernen wir in ihm Elieser kennen , oder kennen
ihn vielmehr schon , noch bevor Rebekka erscheint . Bei der
letzteren enthüllt er sich uns erst jetzt bei den Waschgruben in
der Person des Odysseus . Das Zusammentreffen ist keineswegs
zufällig , sondern göttliche Veranstaltung . Weshalb Rebekka ,
die gewiß auch sonst täglich Wasser holt , heute dieses Geschäft
unbedingt oerrichten muß , ist aus der biblischen Erzählung
bekannt . Elieser , der eine Frau für Jsak silcht , hat mit Gott
ein Zeichen verabredet , woran er das für diesen Zweck passende
Mädchen zu erkennen vermöge . Das Mädchen , das auf seine
Bitte um einen Trunk Wasser aus ihrem Kruge sich freiwillig
erbietet , auch seine Kamele zu tränken , solle die von Gott für
Jsak bestimmte Gattin sein . Der Vorgang vollzieht sich ganz
nach dem Wunsche Eliesers , und wir dürfen der Verlobung
entgegensetzen .

Bei Nausikaa handelt es sich nicht um ihre Verlobung ,
dennoch bringt auch bei ihr das Eingreifen der Gottheit die
Begegnung mit einem fremden Manne zuwege . Dem geistig
so verschlagenen Odysseus ist nämlich das Unglück begegnet ,
auch körperlich verschlagen zu werden . Er hat Schiffbruch ge¬
litten und liegt nun nackt und hilflos unter abgefallenem
Laub bei den Waschgruben vor der Phäakenstadt Scheria .
Seine Retterin soll Nausikaa werden , deshalb gibt ihr sein



wi '

Schutzgöttin Pallas Athene einen Traum ein , der ihr die
Dringlichkeit der Wäsche auf die Seele wälzt .

„ Welch ein lässiges Mädchen , Nausikaa , bist Du der Mutter !

Alles Gewand , so wert der Bewunderung , liegt Dir verwahrlost ,

Und bald steht Dir Vermählung bevor . . . "
Also in beiden Fällen göttliche Dazwischenkunft zur Her¬

beiführung der Begegnung . Rebekka beantwortet die Fragen
Eliesers , der übrigens kein Wort über ihre Schönheit sagt , in
derselben Ordnung , in der sie gestellt sind . Sie gibt zuerst
über sich Auskunft . - denn diese ist hier die Hauptsache —
und ladet ihn dann in ihr Vaterhaus zu Gaste . Nausikaa ,
von deren Schönheit Odysseus ganz hingerissen ist , beantwortet
seine Bitten in umgekehrter Reihenfolge . Sie versichert ihn
erst ihrer Hilfe denn diese ist in der Lage Odysseus ' für ihn
das Wichtigste — und stellt sich erst dann als „ des hohen
Alkinoos Tochter " vor .

Rebekka eilt nun allein nach Hause und überläßt es
Elieser , nachzukommen , wahrscheinlich aus demselben Beweg¬
gründe , aus welchem Nausikaa ebenso mit Odysseus verfährt : |

„ Also sagte vielleicht ein Niedriger , der uns begegnet :

Was der Nausikaa doch dort folgt so ein schöner und großer

Fremdlings Wo fand sic jene » ! Der wird ihr Ehegemahl noch ! "
Wir sind allerdings nicht vvn der Schönheit Eliesers

unterrichtet , wie von der des Odysseus , immerhin war üble
Nachrede zu fürchten . Die Familie Rebekkas macht ihr auch
keinen Vorwurf über ihr Verhalten , während Alkinoos sagt :

„ Dieser Pflicht , o Fremdling , vergaß mir dennoch die Tochter ,

Daß sie nicht Dich selber zugleich mit de » dienenden Weibern
Führte zu unsrem Hause . . .

Wogegen aber Odysseus die „ unsträfliche Tochter " in Schuh
ilimmt .

Nun folgt eine Situation für Elieser wie für Odysseus , in
der sie von denselben Empfindungen beseelt sind . Wie Rebekka
davoneilt , wendet sich Elieser mit einem Dankgebet für das
Gelingen seines Planes zu Gott : „ Gepriesen sei der Ewige , der
Gott meines Herrn Abraham , der seine Gnade und Treue
meinenr Herrn nicht entzogen hat , mich hat der Ewige auf
dem Wege nach dem Hause der Verwandten meines Herrn
geleitet ." Auch Odysseus , der der davonfahrenden Nausikaa
zu Fuß nachfolgt , verrichtet ein Gebet in dem der Pallas
Athene geweihten Haine , durch den ihn sein Weg führt . Er
ruft seine Schutzgöttin an :

„ Gib , daß im Lande der Phäaken ich Lieb ' antreff und Erbarmuug . "
Aber die Göttin hört ihn zwar ,

„ Doch sie erschien noch nicht öffentlich , scheuend des Vaters

Bruder im Geist , denn er zürnte dem göttergleichen Odysseus
Unversöhnlichen Sinns . . . "

Dagegen gesellt sich die Göttin unerkannt zu ihm .

„ Gleich wie ei » jugendlich Mädchen , ein Wassergefäß in den

Händen . "
Denn es ist inzrvischen Abend geworden , und wir haben uns
nun die Szene ganz wie bei Rebekka zu denken . Die Mädchen
holen Wasser . Indem sich die Göttin in dieser Maske dem
Odysseus als Führerin anbietet , um ihm das Haus des Königs
zu zeigen , erteilt sie ihm eine Belehrung über die Einwohner
von Scheria und über sein Verhalten gegen sie , die nicht bloß
für ihn , sondern auch für uns merkwürdig ist .

, ,Daß Du auch keinen der Menschen nur anschaust oder befragest !
Denn nicht sehr willfährig den Fremden sind die Bewohner .

Noch bewirten sie freundlich den Mann , der anderswoher kommt . "

Odysseus folgt dieser Mahnung , und nun heißt es weiter :
„ Aber die jegelberühmten Phaiakieu merkten ihn gar nicht ,

Wie er die Stadt und sie selbst dnrchwandelte , weil es Athene

Wehrte , die Schöngelockte , die Furchtbare , welche mit Dunkel

Wundersam ihn nmgoß , fnrsorgende Huld in der Seele . "

Wem fällt bei diesen Zeilen nicht das ungastliche Sodom
ein , dessen Bewohner mit Blindheit geschlagen werden müflen ,
danlit sie die bei Loth eingekehrten Fremdlinge und diesen
selbst nicht behelligen ? In um so hellerem Lichte stellt Athene
die Königin Arete und den König Alkinoos dar .

„Welcher sie ehrt , wie nirgend ein Weib auf der Erde geehrt wird . "
In ihrem Hause findet dann Odysseus die gastlichste Auf¬

nahme , ja der König wünscht sich einen solchen Mann zum
Schwiegersohn, er würde „ ein Haus und Besitzungen schenken " ,
uni ihn bei sich zu behalten . Auch auf Nausikaa hat er einen
mächtigen Eindruck gemacht . Wie er scheidet , steht sie

.. . . . . neben der Pfoste des wohlgebühneten Saales ,

Mit anstannendem Blick de » Odysseus lange betrachtend . "
und sagt zu ihm :

„ Freude Dir Gast ! Doch daß Du hinfort auch im Lande der Väter

Meiner gedenkst , da Du mir ja zuerst Dein Leben verdankest . "
Worauf Odysseus für den Fall seiner Heimkehr verspricht :

„ Stets denn werd ' ich auch dort wie der Göttinnen eine Dich anflehn
i Jeglichen Tag , weil Du das Leben mir rettetest , Jungfrau . "

(VIII , 459 ff . )
Ein liebliches Bild , auf dem das Auge des Betrachters

mit nicht geringerem Wohlgefallen ruht , als auf Rebekka am
Brunnen . Beide sind denn auch häufig Gegenstände der
bildenden Kunst gewesen . Die mancherlei Uebereinstimmungen
in den beiden Erzählungen erklären zu wollen , wäre ein aus¬
sichtsloses Unternehmen ; an eine Entlehnung ist nicht zu denken ,
wahrscheinlich sind die Uebereinstimmungen in der Gleichartig¬
keit der Zeit und der Situation begründet . Aber um so
bemerkenswerter sind die unterscheidenden Züge , und diese
sollen nunmehr über die im Eingänge aufgestellten Fragen
Aufschluß geben .

ll .

Da fällt denn vor allem auf , daß Nausikaa der obersten
sozialen Schichte angehört , sie ist eine Königstochter . Das ist
nicht zufällig . Die hervorragenden weiblichen Erscheinungen ,
in denen die Griechen ihr Mädchen - oder Frauenideal
erblickten und die sie als solches poetisch verherrlichten ,
gehören dieser Gesellschastsschichte an ; ich erinnere an Iphigenie ,
Antigone , Andromache , Alkeste u . a . Das ist ein Beweis dafür ,
daß die Griechen nur in diesen Kreisen , nicht im eigentlichen
Volke , jene körperlichen und geistigen Vorzüge , wodurch die
genannten Frauen hervorragen , für möglich hielten , eine
Annahme , die ja auch durch den faktischen schroffen Stände¬
unterschied unterstützt wird . Damit stimmt auch die Ver¬
sicherung Athenes überein , womit sie es als etwas Außer¬
ordentliches hinstellt , was in anderen Kreisen nicht vorkommt ,
daß der König Alkinoos seine Gattin Arete ehrt „ wie irgend ein
Weib auf der Erde geehrt wird " , sowie ihr allgemein ab¬
fälliges Urteil über die Bewohner von Scheria . An dem
biblischen Bilde , das uns hier beschäftigt , fehlt dieser aristo¬
kratische Zug gänzlich . In dem Auftreten Rebekkas erinnert
nichts daran , daß sie einem höheren Range angehört , und noch
weniger , daß sie eine solche Angehörigkeit geltend machen will .
Das Gegenteil ist der Fall . Während Nausikaa von dienenden
Jungfrauen umgeben ist , erscheint Rebekka „ zur Zeit , da die
Wasserschöpferinnen herauskommen " , also wohl auch mit ihnen
und unter ihnen , als eine gleiche unter gleichen . Ihre volks¬
tümliche Herkunft äußert sich auch darin , daß sie unauf¬
gefordert die Kamele tränkt ; sie muß also von Hause aus mit
der Abwartung des Viehs vertraut sein , wofür ja auch ihr
schlagfertiger Bericht über den Vorrat von Stroh und Futter
spricht . Eine so genaue Kenntnis dieser Dinge hat man nicht
gleich zur Hand , wenn man nicht damit umgeht . Ich füge
hinzu , daß die durch Verstand und Gemüt anziehenden Frauen



des israelitischen Altertums volkstümlicher Abkunft und von
volkstümlichem Bewußtsein erfüllt sind , was am schlagendsten
durch die Antwort der Sunamiterin bekräftigt wird , die sie
Geihasi auf -die Frage , ob man etwas für sie bei dem König
oder dem Oberfeldherrir tun könne , erteilt : „ Unter meinem
Volke wohne ich . " Auch das Frauenidcal in dem Preislied
auf das Biederweib trägt die Farben des schlichten , arbeit¬
samen Bürgertums . Da ist die Frau von morgens früh bis
abends spät und selbst in der Nacht bei der Arbeit . Auch im
Palaste des Alkinoos spinnen die Frauen , wie es in den
Schlössern des Mittelalters Spinnstuben gab . Aber das war
mehr Dekoration oder höchstens für den Hausgebrauch . Da¬
gegen macht die biedere Frau in den Sprüchen Salomos ihrer
Hände Arbeit zu Gelds , sie kauft und verkauft, um ihr Haus
in Ehren zu erhalten . Genug : die Richtung , in 'der die
Griechen ihr Frauenideal suchten , geht nach oben , die der
Israeliten nach unten . Irre ich mich in dieser Annahme
nicht , — sie würde mit der religiösen und sozialen Verfassung
des Volkes Israel vollständig übereinstimmen — so ist die
weitere Annahme berechtigt , daß dieser demokratische Zug an
dem israelitischen Frauenideal sich auf alle nachfolgenden Ge¬
schlechter vererbt habe und daraus würde sich der Rat des
Talmud erklären : „ Steige eine Stufe hinunter und wähle dir
eine Frau . " Das Hinnntersteigen zu der Frau involviert
keine Geringachtung — der Talmud rät auch , das Ohr zu
der Frau , wenn sie klein ist , hinunterzuneigen , um ihre
Meinung zu hören , und er schreibt für alle Fälle vor, daß
der Mann die Frau mehr ehren müsse als sich selbst, — es
bedeutet vielmehr , daß die Frau ihren Wert in sich haben
müsse , nicht durch die Höhe der gesellschaftlichen Stellung , von
der man sie etwa herunterholt . Diese im Volke Israel hei¬
mische atavistische Ansicht über die Frau widerlegt schlagend
die von christlichen Theologen immer wieder bis zum Ueber -
drusse vorgebrachte Behauptung , daß nicht die Religion Israels ,
sondern erst das Christentum die Frau zu einer Ehrenstellung
emporgehoben habe , eine Behauptung , die durch die Tatsache ,
daß die Gründer des Christentums die Ehe und alle Familien¬
bande von sich gewiesen haben , sich selbst aufhebt . Weniger
als dies kann man schon nicht für die Ehrenrettung der Frau
tun . Ein Volk dagegen , das in seiner heiligen Literatur eine
Mädchenerscheinung wie Rebekka und das 24 . Kapitel der
Genesis aufzuweisen hat , das sie mit solchem Zauber um¬
gibt , bedarf keiner Belehrung über , die der Frau gebührende
Stellung ; es hat vielmehr hierin ein unübertreffliches und
unübertroffenes Muster geschaffen . Die Religion Israels
brauchte der Frau nicht erst eine Stellung zu geben , ihr
Eigenwert , der in ihrer Persönlichkeit liegt , erhebt sie dazu
von selbst . Deshalb tritt Rebekka so einfach und schmucklos
wie nur möglich auf , im Alltagskleid , mit dem Wasserkrug
auf der Schulter , gleich den anderen wasserholenden Mädchen,
damit ihrem persönlichen Liebreiz nur nichts durch äußeren
Zierrat genommen werde . Offenbar ist es auch allein ihre
Persönlichkeit , ' die Elieser in „ stummes Staunen " versetzt , wie
die Bibel sagt . Es ist dasselbe Staunen , womit Nausikaa den
Odysseus betrachtet . Rebekka ist auch wertvollen Schmuckes so
ungewohnt , daß sie, als Elieser ihr diesen nach erlangter Aus¬
kunft über ihre Person anlegt — dies ist augenscheinlich die
richtige Reihenfolge der Vorgänge , wie sie Elieser selbst dar¬
stellt — weder ein Wort des Dankes, noch des Wohlgefallens
äußert , sondern verlegen davoneilt , um „ dem Hause ihrer
Mutter " , also dem weiblichen Teile der Familie , „ diese Dinge "
zu berichten . Der Ausdruck ist durch feine Unbestimmtheit,
die den Leser nur ahnen läßt , was im Herzen Rebekkas vor¬
geht , von außerordentlicher Zartheit . Rebekka ist deffen inne

geworden , daß- Elieser etwas mit ihr vorhat . Sie müßte
sonst nicht die Klugheit besitzen , die sie durch ihre Haltung an
den Tag legt . Ob sie es sich eingesteht , oder gar der Mutter
offenbart ? Die Bibel läßt diese Fragen in Schwebe , aber das
entschlossene kurze „ Ja " , womit sie auf die Frage der Familie
den Antrag Eliesers anzunehmen erklärt , läßt doch nicht un¬
deutlich erkennen , daß sie auf diesen Zweck der Begegnung
bereits gefaßt war .

Die volksmäßig gehaltene und ganz auf das Persönliche
gestellte Erscheinung RebekkaS entbehrt jedoch nicht eines
gewissen aristokratischen Zuges : das ist die Betonung der
Herkunft . Das Mädchenideal Israels ist zwar dem Volke ent¬
lehnt , aber sein unerläßlicher Rahmen ist die gute Familie .
Rebekka macht auf die Frage , wessen Tochter sie sei , nicht bloß
ihren Vater , sondern auch ihre Großeltern namhaft . Diese
genügen für die Kennzeichnung ihrer Vorfahren . Es ist also
auch hier ein Adel nnd ein Adelsbewußtsein , jedoch kein Adels¬
stolz vorhanden . Bei Homer „ berühmen " sich die Helden ihrer
Abkunft . Dies ist , da es sich um Angehörige der obersten
Gesellschaftsklasse handelt , nur natürlich , und wenn auch der
Sauhirt in dem Bilde nicht fehlt , so dient er doch nur zur
Folie . Ebenso natürlich ist, daß Nausikaa ganz anders von
ihrem Vater spricht , als Rebekka von dem ihrigen , denn er ist
ein König , sie darf ihn also den „ hohen Alkinoos " nennen .
Aber deshalb ist das Adelsbewußtsein Rebekkas nicht geringer ;
nur muß man fragen , worauf es beruht , und hierüber gibt
die ursprüngliche Veranlassung dieser ganzen Brantwerbungs -
geschichte Aufschluß . Was begründet den Adel in den Augen
der Griechen der homerischen Zeit ? „ Speere werfen und die
Götter ehren ! " Daß die Phäaken auf das erstere keinen Wert
legen , sondern bloß seefahrende Kaufleute sind , macht sie selbst
in den Augen Nausikaas fast verächtlich . In diesen Betäti¬
gungen körperlicher Kraft und Gewandtheit , mit denen aller¬
dings bei den Helden Homers Geistes - und Herzensbildung
vereint ist , waren nun unstreitig auch die kanaanäischen Ur¬
einwohner wohl erfahren , und ebenso darf man annehmen , daß
ihr Adel allein auf der hervorragenden Tüchtigkeit in diesen
Betätigungen beruhte . Trotzdem oder eben deswegen will
Abraham keine Schwiegertochter aus diesem Kreise , obwohl er
selbst des Kriegshandwerks nicht ungewohnt war , denn Hand
in Hand mit der körperlichen Roheit ging hier auch die sittliche ,
wovon die ganze Bibel widerhallt und die nicht minder
durch andere Quellen wie durch die Ergebnisse von Aus¬
grabungen bestätigt wird . Der Abscheu Abrahams vor den
„ Töchtern des Kanaanäers " sowie der Rebekkas vor den
„ Töchtern des Hethiters " ist also ein historisch begründeter
Zug ; es muß demnach die gerade entgegengesetzte , durch
Religion und Sittlichkeit geläuterte Lebensführung gewesen
sein , die Abraham — sowie später Rebekka — die alleinige
Garantie für eine passende Familienverbindung bot , um derent¬
willen der erstere Elieser und die letztere Jakob in ihre Heimat
und Sippe schiften . In der Geschichte der Juden ist nichts
so charakteristisch , wie die Anschauung , daß weder Reichtum
noch Stellung wirkliche Vornehmheit begründen ; der Adel liegt
in der Gottesgelehrtheit und der ihr entsprechenden Lebens¬
führung ; die Abfolge dadurch ausgezeichneter Geschlechter bildet
eine Ahnenreihe, mit der sich keine andere messen kann , und aus
solchen Geschlechtern eine Frau zu bekommen , war früher und
ist hier und da jetzt noch ein Ehrgeiz , für dessen Befriedigung
kein Opfer zu groß ist . Daß dieser Zug ein Produkt der Ver¬
erbung von altersher ist, bezeugen zahlreiche Aussprüche in
den rabbinischen Schriften , er findet sich aber auch bereits in
unserer biblischen Erzählung ausgeprägt , in der so charakte¬
ristisch der Familienadel betont und der die Familie unter



grabenden Sittenverderbnis des Kanaanäervolkes gegenüber¬
gestellt wird .

III .

Diese Gegenüberstellung ist denn auch der eigentliche Kern
und Zweck der biblischen Erzählung ; daher die mit liebevoller
Ausführlichkeit vollzogene Ausmalung des Hintergrundes , von
dem die Gestalt Rebekkas , als der künftigen Repräsentantin des
Hauses Abraham und als Trägerin des Familiengedankens ,
sich ausdrucksvoll abhebt . Die Geschichte der Nausikaa ist nur
eine Episode , ein reizendes Genrebild , das aus Nebensächlichem
hervortritt und hinter Nebensächlichem wieder verschwindet . Sie
besitzt ohne Frage alle Tugenden , die dafür bürgen , daß sie
einmal eine so ehrbare , tüchtige Hausfrau und Gattin wird ,
wie sie jetzt ein züchtiges , liebenswürdiges und verständiges
Mädchen ist , aber über jenen hauptsächlichen Zweck und Beruf
im Leben der Jungfrau , der wenigstens in alten Zeiten dafür
angesehen wurde , ich meine die Heirat , tändelt der Dichter-
Hinweg . Heiratsfähig ist sie : Athene erinnert sie daran , daß
sie vor ihrer Vermählung stehe , es steigt auch ein stilles Ver¬
langen in ihrem Herzen auf , wie sie Odysseus in feiner
Schönheit erblickt , während sie sich gegen die zahlreichen Freier ,
die sie umwerben , schüchtern oder gleichgültig verhält , aber
das ist alles hingeworfen , beiläufig erzählt und dient zur Folie
in dem Lebensbild des großen Dulders . In der biblischen
Erzählung dagegen bildet die Heirat den Mittelpunkt . Trotz
der Einfachheit der Beteiligten ist das Gemälde in ernstem
und großem Stile gehalten , wir empfangen den Eindruck , daß
hier eine wichtige historische Begebenheit auf die Leinwand
gebannt ist , denn wir sind Zeugen eines großen Moments , der
Gründung der Familie , einer Familie , die diesen Namen aller¬
erst verdient , denn aus ihr entwickelt sich die Abfolge der
Sendboten und Propheten , welche die Erlösung der Menschheit aus
dem Zustande geistiger und sittlicher Verwilderung vor¬
bereiten und vollenden . Eine so große und weite Fernsicht
eröffnet sich dem Zuschauer bei dem Anblick Rebekkas , auf ein
so hohes Piedestal hat das Volk Israel sein Müdchenideal
gestellt .

Zwei Momente find es besonders , die dein Vorgänge ,
in dessen Mittelpunkt Rebekka steht , seine Bedeutung verleihen :
der Augenblick, in dem Elieser , im Anblick Rebekkas versunken ,
erwartungsvoll nachsinnt , ob Gott seinen Weg habe gelingen
lassen , und zum Schluffe der Ausruf der Familie bei dem
Jawort Rebekkas : „ Von Gott ist die Sache ausgegaugen . "
Damit sind wir bei dem Punkte angelangt , von dem aus die
biblische Erzählung erst ihre rechte Beleuchtung und Bedeutung
erhält , und von hier aus müssen ivir uns noch einmal zu dem
griechischen Seitenstück Rebekkas znrückwenden . Es müßte mit
merkwürdigen Dingen zugehen , wenn der im Volke Israel
herrschende Gottesgedauke nicht vorzugsweise dieser grund¬
legenden Erzählung von Rebekka ihre charakteristische Färbung
verleihen , und wenn nicht gerade dadurch die noch ganz voll
dein heidnischen Götterglauben umwobene Geschichte Nausikaas
sich von jener Erzählung unterscheiden sollte . Der Unter¬
schied ist aber gar nicht zu übersehen . Bei Homer sind
alle auftretenden Personen göttlich oder göttergleich , außer
den Göttern und Göttinnen . Die Erhöhung jener erfolgt aus
Unkosten dieser , dadurch werden die Grenzen zwischen
Gott und Mensch vollständig aufgehoben , und wir gewinnen
lveder den Eindruck echter Menschlichkeit , noch wahrer Gött¬
lichkeit . Darüber bedarf es nicht vieler Worte . Die Reflexe
dieser Verwirrung und Verworrenheit fehlen denn auch in
dem Bilde Nausikaas nicht . Sie ist ein willenloses Werkzeug in
den Händen der Göttin Pallas Athene von dem Augenblicke an .
m dem sie sich vom Lager erhebt , um sich zu den Waschgrnbeu

zu begeben - bis znr Heimführung Odysseus ; ihre eigene Per¬
sönlichkeit verschwindet hinter dem bestimmenden Einfluß der
Göttin . Könnte man diesen allenfalls in euhemeristischer
Weise so erklären , daß darin der Vorgang i « der Seele
Nausikaas projiziert erscheint , so ist doch nicht zu übersehen ,
daß das , was wir hier wahrnehmen , nur ein Ausschnitt aus dem
gewaltigen Kampfe ist , in dem die Götter sich miteinander
herumschlagen und von dem die gesamte Dichtung Homers
ausgefüllt ist . In dem dabei entwickelten Pulverdanipf , wenn
dieser Anachronismus erlaubt ist , bleiben die Menschen und
menschliche Züge völlig unsichtbar . In welchem Kontraste
damit zeigt sich die biblische Erzählung ! Gewiß ist auch hier
vom Anfang bis zum Ende alles vpn Gott gewollt und
gefügt , aber er ist Einer , ein Gott der Gnade und der Treue ,
für den der Mensch kein Spielball der Laune und der Leiden¬
schaft ist , sondern den er ' auf dem Wege der Frömmigkeit und
der Tugend zu se nem Glücke führt , vor dessen Angesicht alle
Götter zertrümmert im Staube liegen und an dessen Erhaben¬
heit nichts hinanreicht . Schwebt dieser Gedanke wahrer Gött¬
lichkeit über dem Bilde , so vollzieht sich auf demselben die
Entfaltung echter Menschlichkeit . Alle auftretenden Personen
handeln für den Betrachter selbständig und unbeeinflußt ;
Abraham , der seine oder vielmehr seiner Erkenntnis Zukunft
durch eine eheliche Verbindung seines Sohnes Jsak sicherstellen
will , Elieser , der treue Diener , der in seiner Einfachheit
gleichwohl ein verständnisvoller Mitarbeiter an der Aus¬
führung des großen Lebensplans seines Herrn ist , und vor
allenc die Hauptperson , Rebekka . „ Fragen wir ihren Mund " ,
sagen die Verwandten , >vie Elieser die Heimkehr beeilt , und
unmittelbar , aus entschiedener Selbstbestimmung , fällt sie die
Entscheidung , an der Seite Eliesers zn dem ihr bestimmten
Gatten zu eilen , als wüßte sie , daß die Zukunft der größten
weltgeschichtlichenErkenntnis mit ihrer Vermählung verknüpft
ist . In den Darstellungen der bildenden Kunst sieht man
Rebekka mit dem Kruge auf der Schulter . Was aber außer¬
dem auf dieser zarten Schulter ruht , das ist die Bestimmung
Rebekkas , die Mutter des „ Hauses Jakob " zu werden . So sieht
das Müdchenideal des Volkes Israel aus .

Der Golem .
Aus dem Englischen von M . Pulvermann .

SS

i .

JJ * igentltcf ) waren die Leute in Kladno gar keine dummenMenschen ; im Gegenteil , wenn irgend eine Dummheit
ihnen in den Weg lief , so gingen sie nicht nur ihr nicht aus
dem Wege , sondern sie stürzten ihr nach und hatten eher keine
Ruhe , bis sie diese eingeholt und aufgegriffen hatten .

SchmulKrummfuß warein gutmütiger , etwas beschränkter
Mensch und hatte die Grenzen seiner kleinen Eeburtsstadt in
seinem ganzen Leben noch nicht überschritten , obwohl der
Frühling bereits sünfzigmal holdlächelnd zu ihm gekommen
war und ihn zu einem Spaziergang nach den duftigen Wiesen
und Feldern eingeladen hatte .

Schmul Krummfuß hatte tausendundein Gründe , es nicht
zn tun ; er sei kein Wandervogel , er liebe nicht die Veränderung ,
fürchtete Heimweh zu . bekommen , liebte zu sehr selbst den Staub
des heimatlichen Bodens , und dann überhaupt erachtete er es
iin höchsten Grade , undankbar , auch nur für einige Stunden



sich von der Geburtsstätte zu entfernen , wo er doch einen gut¬
gehenden - Kramladen besaß , der ihm ein gutes Auskommen
abwarf . Und so hätte der Frühling nochmals fünfzigmal
kommen können , und ihn auch noch viel holdseliger anlächeln ,
und es wäre doch alles vergeblich und erfolglos gewesen , und
unser lieber Schmul wäre an seinem Laden kleben geblieben ,
und er hätte ein hohes Alter erreicht und wäre in Frieden
zu seinen Vätern eingegangen , ohne das wunderschöne Prag ,
die Hauptstadt seiner Provinz , jemals gesehen zu haben .

Doch das Schicksal hatte es anders bestimmt .
Es war an einem Sonnabend , in der Synagoge , daß er

einen Nachbar auf derselben Bank hatte , der auf seiner
Wanderschaft in Böhmen und Mähren auch nach Kladno
gekommen war , um dort über Schabbes zu bleiben . Obwohl
die Predigt in der frommen Kille zu Kladno damals noch ein
unbekanntes , oder besser noch , ein verpöntes Ding gewesen , so
dauerte der Sabbatmorgen - Gottesdienst in der guten , alten
Zeit doch seine geschlagenen vier Stunden , und sogar noch
etwas länger , wenn irgend ein wichtiges Familienereignis sich
in der vergangenen oder folgenden Woche abgespielt , oder
wenn irgend ein berühmter Chasen mit seinen sieben Meschorerim
zugereist kam . um zur Ehre Gottes seine wundersamen Weisen
hören zu lassen , und am nächsten Sonntag sich dafür , bei
jedem Mitgliede , eine wohlverdiente Spende einzusammeln .
Das war an diesem besonderen Sabbat zwar nicht der Fall -
aber auch der heimische Chasen war einsichtig genug , seinen
Gehalt ehrlich abarbeiten zu wollen und seinen Mitgliedern
eine Menge Melodeien vorzutrillern , damit sie bei dem Hau¬
sieren auf den Dörfern , von Sonntag früh bis Freitag Nach¬
mittag , auch ausreichten , um sich die Zeit durch das Singen
auf den Landstraßen zu vertreiben . Und dazu brauchte er
natürlich seine guten drei Stunden . Nun frage ich einen
Menschen , ist es wohl möglich , geschlagene drei Stunden da
zu sitzen und fortwährend andächtig zu beten ? Darum ist es
auch ganz natürlich , daß der Fremde sich bald an Schmul
wendete , um ein kleines Gespräch mit ihm anzufangen ; er
unterhielt ihn auch sehr interessant , und Schmul horchte mit
gespitzten Ohren ganz aufmerksam zu . Der Fremde erzählte
ihm von dein „ hohen Rabbi Löw " aus Prag und von dem
„ Golem " , den er aus Lehm gemacht , und dein er auch einen
lebendigen Geist durch die Nase eingeblasen , den er aber bald
wieder erschlagen mußte , und in den Garten der „ Altneu -
Schul " warf , wo er heute noch zu sehen ist , zu einem Häufchen
Moder verwandelt ! Seit jener Zeit mögen wohl iroch viele
„ Golems " in den Garten der „ Altneu - Schule " geworfen worden
sein .

Unser Schmul konnte nicht geling davon hören , und von
dieser Minilte an hatte er nichts als den „ Golem " im Auge
gehabt .

Als er , fieberhaft erregt , endlich aus der Synagoge nach
Hause kam , fühlte er einen Appetit wie noch nie zuvor ; er
aß an diesem Tage zweimal soviel als sonst : den halben Fisch ,
die ganze „ Kugel " und eine anständige Portion „ Zwetschken -
Bobelech " , und als er sich nachher nach dem Schabbesschläfchen
die Augen rieb , da war es ihm , als ob auch er seinem Magen
jetzt „ vierzig Tage und vierzig Nächte " Ferien geben könnte .
Nach einer solchen gründlichen Vorbereitung glaubte auch er,
wie seinerzeit der Prophet Elia , eine sehr sehr lange Reise
unternehmen und allerlei Abenteuer bestehen zu können , und
er fühlte eine solche Courage in sich , daß , wäre der „ Golem "
aus dem Moder wieder auferstauden und wild in den Straßen
Prags herumgelaufen , er hätte unter seinen Händen kein
besseres Schicksal gehabt , als damals die Baalspriester unter
den wuchtigen Schlägen des Propheten Elia .

„ Leah , mein Leben , " sprach , er zu seiner . Frau , „ heute
Abend , sobald ich „ Hawdolo " gemacht , bringst Du mir den
Stock und die Laterne ; denn ich habe eine lange Reise vor
mir . Ich muß die ganze Nacht wandern , um morgen früh
recht zeitig in Prag zu sein . "

„ Nach Prag , und zu Fuß willst Du gehen ? " rief Leah
außer sich ; „ was ist denn in Dich gefahren ? Bist Du , Gott
behüte , nicht mehr bei Sinnen ? Und warum gerade heute
Abend ? Man sollte meinen , es hätte Dich jemand als Bote
gedungen , damit Du bei Nacht und Nebel nach Prag läufst !
Mußt Du schon durchaus nach Prag , warum nicht lieber an
einem Wochentage , wo Du doch eher Gelegenheit hast , einen
Bauern zu treffen , der Dich auf seinen Wagen vielleicht ein
Stück Wegs mitnimmt ? "

„ Hat man schon so etwas erlebt ? " rief Schmul grimmig ,
„ da steht sie mti) schimpft und zankt , und kann kein Ende
finden ! Da soll man mit einer Frau vernünftig sprechen ?
Mögen es andere versuchen , ich nicht ! Ich habe genug davon .
Hätte ich gesagt , ich will morgen aufbrechen , würde sie mir
gewiß den Kopf verdreht haben : Warum nicht lieber gleich
nach „ Hawdole " , damit Du den ganzen Sonntag dort bleiben
kannst . Will ich schon nach „Hawdole " , hat sie wieder ein
anderes Projekt ! Alsdann , Leah , mein Leben , schweig still und
verdirb mir nicht meine Schabbesfreude , denn es ist mein
fester Entschluß , morgen früh in Prag zu sein . "

Leah schwieg , sie wußte ja , das; jede weitere Einwendung
nur den Erfolg einer roten Fahne auf einen wild gewordenen
Stier hervorgebracht hätte . Sogar nach „ Hawdole " , als
Schmul in großer Eile die Laterne putzte , wobei er eine
Scheibe zerbrach , was an einem Sonnabendabend für jedes
Unternehmen eine böse Vorbedeutung ist , auch da sprach Leah
kein Wort mehr , und als er endlich reisefertig war , begleitete
sie ihn bis zur Tür , und wie jede fromme Frau rief sie ihm
noch das „ Jeworechacho." nach , und sah ihm so lange nach ,
bis er ihren Blicken entschwunden war .

Bis Mitternacht ging auch alles sehr gut , und Schmul
Krummfuß verkürzte sich die Zeit , indem er die Melodie von
dem neuesten „ Lecho - Daudi " , die er gestern Abend gehört , leise
vor sich hinbrummte .

Mitternacht kam , und mit dieser eine unerwartete , ver¬
blüffende Verlegenheit für unseren kühnen Wanderer : er war
jetzt an der Stelle angelangt , wo drei Wege wie eine drei¬
zinkige Gabel auseinandergingen , einer geradeaus , der zweite
rechts und der dritte wieder links .

Was nun ? Welchen soll er gehen ? Er dachte eine Weile
nach , stellte die Laterne auf den Boden und sah bald diesen ,
bald jenen Weg dringend und durchforschend au . Alle drei
blieben stumm , und keiner gab ihm Bescheid . Schließlich fiel
ihm das alte Sprichwort ein : „ Alle Wege führen nach Ron ; " ,
und er nahm die Laterne wieder auf , um den Weg zur rechten
einzuschlagen . Doch , v weh ! Ein plötzlicher Windstoß von
jener Seite blies das Licht aus , und schwarze , undurchdringliche ,
ägyptische Finsternis umgab ihn von allen Seiten . Flink wie
ein Wiesel machte er eine scharfe Wendung , uin durch seinen
breiten Körper den Wind abzuhalten , und versuchte mit seiner
ganzen Lungenkrast den mir noch schwach glimmenden Docht
zn uenem Leben anzublasen . Doch vergeblich . Alle Ver¬
suche blieben erfolglos , und die schwarze Umgebung wollte sich
nicht wieder erhellen .

In seiner Verblüffung hatte er auch ganz und -gar ver¬
gessen , daß er sich direkt umgedreht , . . und die Laterne unter
dem Arm nehmend , schritt er vorwärts , >vedcr rechts noch
links blickend . Sagte ich „ Vorwärts ? " Dann bitte ich tausend -



mal um Entschuldigung , denn ich sollte sagen , er marschierte
rüstig , ohne es zu ahnen , direkt nach Kladno wieder zurück . . -

„ Alle Wege führen nach Rom , " suchte er sich abermals zu
trösten . „ Und was kann es schon schlimm sein , wenn ich nicht
so pünktlich um sechs Uhr in Prag bin ? . . . Das ist auch noch
kein großes Kriminal - Verbrechen ! . . . Werde ich mir am
„ Jom - Kipper " bei den „ Al - Chets " noch einmal mehr an die
Brust schlagen , " sprach er witzig , und fröhlich und wohlgemut
setzte er seine Wanderung in der zweiten halben Nacht auf
dem Wege fort , der vor ihm lag .

Es wurde etwas Heller , der Morgen dämmerte .
Ein sanftes Lüftchen wehte ihm den süßen Duft von

frischgemähtenl Heu aus der nahen Wiese ins Gesicht . Die
Vögel im Walde zwitscherten ihre lustigen Weisen , und die
ganze Welt schien ihm rosenrot gefärbt zu sein . Dort am
Horizont erschien ein grauer Nebel .

„ Vielleicht biu ich gar schon Prag näher , als ich es noch
vor einer Stunde dachte . " sagte er sich selbst . „ Jener Nebel
scheint mir eine gewaltige graue Nachtmütze zu sein , die die
Stadt sich über die Ohren zieht , um recht spät in den Tag
hinein schlafen zu können . . . Bei meiner Ankunft mag ich
gar der erste sein , sie endlich aufzuwecken . . . "

Und als die ersten Sonnenstrahlen den nebligen Dunst
verscheucht hatten , da lag wirklich eine Stadt vor ihm ,
und Schmnl Krummfnß konnte nicht Worte genug finden , um
seine Bewunderung über die wunderschöne Turmspitze aus¬
zusprechen . die wie eine schlanke Eiche ans dem Kirchdache
herauszuwachsen schien und ihm schon von großer Weite
lächelnd zuwinkte .

„ Herr Gott , wie groß sind Deine Werke ! " rief er angenehm
überrascht aus . „ Ganz genau wie in Kladno ! Unsere Turm¬
spitze und diese sind wie zwei Eier einander ähnlich ! Ist das
nicht geradezu wunderbar ? . . . "

Als er auf dem Marktplatz angelangt war , fielen seine
Augen auf die Statue des heiligen Nepomuk . Erschreckt blieb
er vor der mächtigen Steinfigur stehen und betrachtete sie von
allen Seiten .

„ Die Wunder hören nicht auf !" rief er begeistert . „ Ich
könnte beinah schwören , daß der Kladnoer Nepomuk und dieser
hier Zwillingsbrüder sind ! . . . "

Die jüdische Gasse aber und die kleine Synagoge enttäuschten
ihn vollständig . Unzufrieden schüttelte er sein Haupt .

„ Und dieses soll die berühmte „ Altneu - Schul " sein , von der
die ganze Welt spricht ? Dieses kleine Gebäude , das nicht
größer als unsere ist ? Aber die Juden hier sind gewiß nicht
anders , als die bei uns . . . . Schämen sollten sie sich in
ihren weiten Hals hinein , diese Keziniin von Prag , diese
Reichen , die ans ihre Synagoge nicht mehr ausgeben wollen ,
als wir armen Hausierer in dem kleinen Kladno . . . ! "

Nicht weit von der Synagoge hielt er vor einem kleinen
Häuschen , das ihn sehr stark an sein eigenes in der Heimat
erinnerte . Er konnte der Versuchung nicht widerstehen . es zu
betreten , und stieg die wackelige Treppe hinauf .

Leah Krummfnß war eine sehr sparsame , ausgezeichnete
Wirtin und auch eine sehr fromme Frau . Ihr Stübchen war
schon sogar in dieser frühen Morgenstunde vollständig auf¬
geräumt . Sie verrichtete jetzt ihr Morgengebet aus einer
dickleibigen „ Tchinne " und paßte gleichzeitig auf die Milch
ans , die sie jetzt zum Frühstück kochte ; so weihte sie Seele und
Körper vereint der Ehrfurcht vor Gott und der Furcht , daß
die Milch überkochen könnte .

Bei dem unerwarteten Anblick ihres vielgeliebten Schmul
fand sie keine Worte , um ihrer Ueberraschung Ausdruck zu
geben ; aber selbst wenn sie solche gefunden , sie hätte sie doch

nicht aussprechen dürfen , ohne eine schwere Sünde zu begehen ,
denn wie könnte sie es wagen , in der Mitte der „ Schmone -
Eßre " sich zu unterbrechen .

Dieser Umstand gab Schmul das Uebergewicht , und er
wollte es auch kräftig anwenden , um seiner Empörung gehörig
Luft zu machen . Doch sein einleitendes heftiges Ausschlagen
auf den Tisch , wodurch er die Schüssel umwarf und in seinen »
Stübchen eine neue „ Milchstraße " schuf , besänftigte ein wenig
seinen Zorn , und er blieb einen Augenblick schweigend stehen ,
wie jener berühmte Gerber am Teich .

Doch seine beleidigte Manneswürde brach sich bald
wieder Bahn , und darum rief er seiner Frau gehässig und
verächtlich zu :

„ Weib . . . ! Ich will mich Über ein bißchen vergossene
Milch wirklich nicht mit Dir zanken . . . ! Aber , sage mir
bloß , ist denn unser Kladno nicht mehr gut genug für Dich ,
daß Du mir sogar bis nach Prag nachlaufen
mußt . . . ? "

Literarische Mitteilungen .
= Der Q übt { die Frauenbu ud hat die drei Referate bon

Berta Pappen heim „ Zur Sittlichkeitssrage " , von Sidonie Werner
über „ Mädchenhandel " und von Ella Seligmann über „ Gründung
voll Jugendgruppen " , die auf dem zweiten Delegiertentag des
Jüdischen Frauenbundes in Frankfurt am Main erstattet wurden ,
in einer stattlichen Broschüre im eigenen Verlag herausgegeben . Wir
sind überzeugt , daß die Schrift weite Kreise lebhaft interessieren wird .
Betreffen doch die Referate die widitigsten Fragen der Zeit und
unserer Gemeinschaft und sind sie doch von sackiverständiger Seite
objektiv und klar erstattet worden . Der Vorstand des Jüdischen
Frauenbundes hat sich mit dieser Publikation , deren Preis ein sehr
billiger (50 Pfennig ) , ein großes Verdienst erworben . n .

Als 59 . Band der von Universitätsprofessor L . Stein heraus -
gegebenen „ Berner Studien zur Philosophie und ihrer Geschichte "
erscheint demnächst aus der Feder des Hamburger Philosophen
A . Levy eine neue Schrift : „ Die dritte Dimension . " Ter
Verfasser ist durch seine „ Philosophie der Form " (Berlin , 1901 ) bekannt
geworden .

$
= Dr . Max Beermann , Rabbiner : Mein Werk dem Könige !

Andachlsbuch für die deutschen Soldaten jüdischen Glaubens . Inster¬
burg 1907 . Diese Schrift , die einzig in ihrer Art dasteht , - war doch
in Deutschland bisher ein Andachtsbud ) für jüdische Soldaten nidil
vorhanden - ragt bei weitem über den Dnrchsdinitt derartiger
Andachtsbücher hervor . Eine edle und klare Sprache ist ihr eigen .
Alles atmet Leben in ihr ; jede theoretisdie Erörterung ist vermieden .
Religion und Patriotismus , die beide aus gleidien Quellen schöpfen ,
haben hier ein enges Bündnis miteinander geschlossen . Man muß
bekennen , daß der Verfasser in diesem seinem neuesten Werke sich auf
der Höhe seiner Aufgabe zeigt . Nicht nur seine Betrachtungen für
Sabbatstunden , die sich immer an ein Wort aus der allwöchent¬
lichen Thoravorlesung anlehnen , audi die übrigen Betrachtungen , die
feierlidie Anlässe im Leben des Soldaten zum Gegenstand haben , sind
von einem tiefen religiösen und patriotischen Geiste durchweht , und
es ist kein Zweifel , daß die jüdischen Soldaten aus dieser Schrijt
mannigfache Belehrung und Anregung für Geist und Gemüt schöpfen
werden . Auch die Auswahl unter den Psalmen , die der Verfasser
getroffen hat , ist bei der notwendigen Beschränkung , die er sich aus¬
erlegen mußte , nur zu billigen . — Alles in allem , ein Andachtsbuch
für jüdische Soldaten , das mustergültig genannt werden darf . Möge
es seinen Zweck erfüllen und vielen Segen bringen . I . C .

Druck und Verlag von Rudolf Moffe in Derlrn .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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8 . Berlin , 16 . Dezember . Zu ' der 21 . Delegierteu - V er -
sammlung des Verbandes für jüdische Wohltätigkeits -
pflege hatte sich ein sehr zahlreiches Publikum eingefunden . Herr
Professor Dr . Max Mosse hatte es übernommen , . .über einige Aus "
gaben der Wohltätigkeitspflege in der Prophylaxe und in der Be ,
kämpfung von Krankheiten " zu sprechen . Seine Ausführungen
bezogen sich im wesentlichen auf Maßnahmen , die von seiten der
öffentlichen Wohlfahrtspflege aufgewendet werden müssen , um ent¬
stehenden Krankheiten vorzubeugen oder bestehende zu bekämpfen .
Zunächst gab er an der Hand von statistischen Tabellen ein Bild von
dem großen Umfang der iubetfulöien Erkrankungen , zu deren
Behandlung der Staat die Gründung von Lungenheilstätten bereits
veranlaßt habe . Der Erfolg einer solchen Behandlung habe aller¬
dings den gestellten Erwartungen bis jetzt insofern nicht entsprochen ,
als eine längere Garantie für Erhaltung des Lebens nicht geboten
werden könne . Als die wichtigsten Maßnahmen zur Vorbeugung der
tuberkulösen Erkrankungen bezeichnet der Redner die Ernährungs »
und Wohnungsfrage und ist der Meinung , daß die jüdische Wohl¬
fahrtspflege die rationelle Ernährung der jüdischen armen Kranken
sowohl als auch der gesunden Armen mit in den Nahmen ihrer
Institutionen einziehen solle , etwa in weiterer Ausgestaltung noch ,
als dies von seiten der Stadt Berlin mit der Krankenküche geschehen
sei . Namentlich der Ernährung der Säuglinge sei besondere Sorgfalt
zuzuwenden , und es sei zu erwägen , ob man den armen Müttern
während der heißen Jahreszeit nicht unentgeltlich Eis zur Erhaltung
der Milch verabreichen solle , ebenso müsse man die Kinderheilstütten
noch bedeutend vermehren . Betreffs der hygienischen Maßregeln
müsse vor allem den Armen Gelegenheit geboten werden , in gesunden
Wohnungen zu leben . Durch .Enquete in der Stadt Posen sei fest¬
gestellt worden , daß die Wohnungsverhältnisse der armen jüdischen
Einwohner überaus traurige seien , ja es wären dabei Mißstände
zutage getreten , die man nicht für möglich gehalten habe . Man müsse
eine Genossenschaftgründen und Bauten in den Vororten aussühren
lassen , die den Armen für ein billiges Entgelt gesunde Wohnungen schaffe .
Nicht einverstanden ist Redner mit der reichlichen Gewährung
der Badereisen und empfiehlt , hier größere Sparsamkeit walten zu
lassen , um Mittel für notwendigere Leistungen frei zu haben . Gallen -
steinleidende , Herz - und Zuckerkranke wären mit gleichem Erfolge zu
Hause zu behandeln ; nur in dem Fall , wo völlige Herstellung der
Erwerbstätigkeit erwartet werden könnte , sollte man von Gemeinde
wegen die Mittel zu einer Badereise gewähren . Größeren Erfolg
mißt der Vortragende der Behandlung der Nervenkrankheiten durch
Luftveränderung bei und empfiehlt , für diese die mittlere Gebirgs -
linie mehr als bisher zu berücksichtigen . „ So verschieden auch die
Ansichten und Meinungen sein mögen über das , was wir zu leisten
haben , " so etwa beendete Herr Professor Mosse seinen hochinteressanten
und anregenden Vortrag , „ so haben wir doch alle dasselbe Ziel , daß
lvir Wohltätigkeit üben und sozial denken und handeln müssen . " —
Hierauf gibt Frau Direktor May einen sehr ausführlichen Bericht
über die am 18 . bis 21 . September d . I . stattgehabte Tagung des
„ Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit " , der viele
beachtenswerte Anregungen für die jüdische Wohlfahrtspflege enthielt .
Unter diesen erscheint auch für die hiesigen Verhältnisse besonders
erwähnenswert das von Stadtrat Dr . Münsterberg gehaltene
Referat über das amerikanische Armenwesen . Der genannte Referent
verwies mit Nachdruck auf die Verbindung der Wohlsahrtsbestrebungen
für welche vor allem die der jüdischen Wohlfahrtspflege vorbildlich
seien , in deren Tätigkeit das Bestreben aufgetreten sei , mit dem
Unwesen der Bazare , Konzerte , Bälle , des Kollektenwesens usw . zu
wohltätigen Zwecken aufzuräumen . Man habe in Amerika ermittelt ,

daß die Zahl der zu Wohltätigkeitsvereinen beitragenden Personen
verhältnismäßig niedrig sei und daß eine viel größere Zahl bereit
sein würde , sich zu beteiligen , wenn man in der rechten Weise an sie
heranträte . Die Träger der hauptsächlichsten Vereine Hütten sich
infolgedessen zu einem gemeinschaftlichen Vorgehen durch Aufstellen
gemeinschaftlicherListen verbunden und die gesamten Einkünfte würden
durch die Zentralstelle an die beteiligten Vereine nach Maßgabe
ihrer Einnahmen und Ausgaben verteilt . Diese Maßnahmen
seien sehr erfolgreich gewesen . — Justizrat Breslauer erstattet
hierauf den üblichen Geschäftsbericht . Als neue Einrichtung des Ver¬
bandes hebt er eine Auskunftsstelle hervor , in der alltäglich den Armen
auf ihre Anfrage der geeignetste Weg zur Besserung ihrer Lage ge¬
wiesen werden soll . In der sich anschließenden lebhaften Diskussion
tritt der Vorsitzende der Armenkommisston, Dr . Fei 'lch en fel d , den Aus -
führungen des Herrn Professor Mosse bei , indem auch er erklärt , daß die
Erfolge der Lungenheilstätten nicht dazu führen könnten , von seiten der
jüdischen Gemeinde solche einzurichten . Die Gründung einer Genossen¬
schaft verwirft er , weil hierdurch nur ein Ghetto geschaffen werden
würde . Dr . Levy erachtet die Zeit noch nicht für gekommen , ein
abschließendes Urteil über die Erfolge der Lungenheilstätten zu fällen ;
vom armenpflegerischen Standpunkt aus sei es schon günstig genug ,
wenn die Erwerbsfähigkeit derartig behandelter Kranken um einige
Jahre verlängert würde . Geheimrat Dr . Ma retzki tritt ebenfalls da¬
für ein , die Zahl der Kinderheilstätten zu vermehren und überhaupt

! der Ernährung der Säuglinge noch größere Sorgfalt zuzuwenden .
8. Berlin , 24 . Dezember . Die Deutsche Orient - Gesell¬

schaft hat soeben die Nachricht erhalten , daß es der zur Aufnahme
i und Untersuchung der Synagogenruinen Galiläas ausgesandten
: Kommission , die aus den Herren Regierungsdaumeister Kohl und
! Professor Watzinger bestand , gelungen ist , hinreichendes wissenschast -
! liches Material zu sammeln , um eine grundlegende Publikation
j darauf anfzubanen . Aber schon wendet sich die Deutsche Orient -
! Gesellschaft einer neuen , vielleicht noch bedeutsameren Ausgabe auf
j palästinensischem Boden zu . Zur Ausgrabung des alten Jericho , das
! schon vor dem Einrücken der Hebräer in Kanaan eine stark befestigte
| Stadt war , entsendet die Deutsche Orient - Gesellschaft in den nächsten
! Tagen eine auf drei Monate berechnete Expedition , an deren Spitze
! der Professor für alttestamentliche Theologie an der Universität Wien ,
j Dr . Ernst Sellin , steht und an der als Archäologe der bereits ge -
! nannte Professor Watzinger aus Rostock , als Architekt der Regierungs¬

baumeister Langenegger aus Dresden teilnehmen werden . ' Von nicht
i geringerer Bedeutung für die alte Geschichte des vorderen Orients
j ist die Ausgrabung , die von der Deutschen Orient - Gesellschaft im ver¬

flossenen Sommer im Herzen von Kleinasien unternommen worden
ist , nämlich in Voghasköi . das sich als die einstige Hauptstadt des
bisher noch so rätselhaften Volkes der auch im Alten Testament ge¬
nannten Hethiter herausgestellt hat . Dort hat Professor Hugo
Winckler von der Berliner Universität bedeutende Tontafelfnnde ge¬
macht , durch die die alte Staaten - und Kulturgeschichte Kleinasiens
zum erstenmal auf festen Boden gestellt und die engen Beziehungen
derselben zu Aegypten und Mesopotamien uni die Mitte des zweiten
Jahrtausends v . Ehr . in helles Licht gerückt werden . Auch in
Aegypten entfaltet die Deutsche Orient - Gesellschaft dauernd eine viel¬
seitige Tätigkeit . Die Grabungen am Totentempel und der Pyramide
des Königs Sahure bei Abusir haben eine alle Erwartungen über¬
treffende Ausbeute an seinen Kalksteinreliefs des alten Reichs ergeben .
Sobald durch diese Arbeiten , die sich schon ihrem Ende nähern , die
Freilegung des gesamten Pyramidenfeldes von Abusir , soweit es sich
mit Bauten aus der fünften Dynastie handelt , zum Abschluß ge¬
bracht sein wird , nimmt die Deutsche Orient - Gesellschaft eine neue ,
ebenso umfangreiche und überaus wichtige Aufgabe in Angriff : Tell
Amarna , der Fundort des erwähnten Tontafelarchivs , ist die Stätte ,
an der Amenophis IV . aus der achtzehnten Dynastie sum 1500
v . Chr -1, dessen Regierungszeit einen völligen Bruch mit der Tradition
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in - religiöser uub zum Teil auch in künstlerischer Hinsicht . bc .bc .Utci ,
seine neue Residenz gegründet hat .

Berlin , 22 . Dezember . Die j ü d i s ch e A r b e i t c r l v l o n i e in
Weitzensee erfreut sich fortdauernd segensreicher Tätigkeit . Seit ihrer
Begründung hat sie an 2500 unglücklichen Wanderbettlern ihre gute
Wirkung erprobt ; sie hat ihnen Obdach , Verpflegung und Verdienst
gebracht und vor altem durch die Gewöhnung an Arbeit Gelegenheit
zur Begründung einer bescheidenen Existenz verschafft . Zurzeit , wo
der rauhe Winter vor der Türe steht , ist der Andrang der Ausnahme '
suchenden besonders groß ; die Kolonie beherbergt jetzt 90 diese
Unglücklichen . Die äußere Verfassung , in der sich unsere Schützlinge
einstellen , ist ' beklagenswert ; ihre Kleidung ist abgerissen , besonders
fehlt es an Schuhzeug und Beinkleidern . Menschenfreunde
werden sich ein humanitäres Verdienst durch Zuwendung von
gebrauchten Kleidungsstücken und Wüsche erwerben . Es wird
herzlich gebeten , durch eine an die „ Jüdische Arbeiterkolonie in
Weißensee bei Berlin , Wörthstraße 20 " zu entsendende Postkarte die
Abholung zu veranlassen .

s . Berlin , 18 . Dezember . Die „ Wissenscha ftliche Verei ni -

gung jüdischer Lehrer und Lehrerinnen zu Berlin " hielt ün
zweiten Verwaltungsgebäude der jüdischen Gemeinde ihre beiden letzten
Monatssitzungen ab . Ten Hauptgegenstand der Beratungen in diesen
Sitzungen bildeten „ Vorschläge für eine künftige Organi¬
sation der Berliner Gemeinde - Religionsschulen " , welche
von den Kollegen Hanfs und Auerbach in Form von Thesen for¬
muliert worden waren . In seinem kurzen einleitenden Referat betonte
Kollege Hanss die Wichtigkeit tüchtiger Schulen für die Erhaltung
des Judentums und die Notwendigkeit einheitlicher Organisation . Nach
Beendigung der Generaldiskujsion , in der über die Notwendigkeit der
Vereinheitlichung gegensätzliche Ansichten geäußert wurden , knüpfte sich
in der Spezialdiskussion eine besonders eingehende Erörterung an die
Frage , ob auch das Bibelübersetzen obligatorisch oder nur fakultativ
oder überhaupt Unterrichtsgegenstand sein soll . Für die Beibehaltung
des obligatorischen Bibelübersetzens in den Oberklassen trat besonders
entschieden Kollege Auerbach ein , andere Kollegen befürworteten die
fakultative Zulassung auf der Oberstufe in einer fünften Stunde ; die
meisten anderen Redner waren im großen und ganzen der Ansicht :
Da zweifellos die Vermittlung der Kenntnis der Gebete die Hauptsach
und unter den gegebenen Verhältnissen der Unterrichtsersolg ohnehin
gering ist , müsse eine Zersplitterung der Kräfte vermieden werden ,
das Bibelübersetzen dürfe also nicht obligatorisch sein . Der
fakultative Unterricht empfehle sich nicht eben seines Charakters
und der Mehrbelastung wegen , die er bedeuten würde .
Dagegen könne der Fortbildungskursus , dessen Dauer und
Pensum ja von den jeweiligen Verhältnissen abhängen soll .
Bibelübersetzen unter seine Lehrgegenstände ausnehmen . Schließlich
gelangten nach Ablehnung aller anderweitigen Abünderungs - und
Zusatzanträge solgende Th esen zur Annahme : 1 . Jede vollständig
ausgebaute Religionsschule besteht aus einer Stammklasse , sechs auf¬
steigenden Klaffen ( 6 — 1) und einer Fortbildungsklasse (Selekta ) .
2 . Die erste und die Fortbildungsklasse haben einen zweijährigen ,
alle anderen einen einjährigen Kursus . 3 . Die Stammklasse , die für
Kinder des ersten Schuljahres bestimmt ist , hat zwei Stunden
wöchentlich und zwar nur biblische Geschichte , alle anderen Klassen
haben vier Stunden , von denen zwei auf Hebräisch entfallen . —
Für liturgischen Gesang und Barmizwaunterricht ist außerdem eine
halbe , bezw . eine Stunde wöchentlich anzusetzen . 4 . In der sechsten
Klasse liegt dem hebräischen Unterricht eine Fibel zugrunde , in den
Klassen fünf bis eins das Gebetbuch ; doch wird für die fünfte Klasse
die Benutzung einer Vorstufe zum Gebetbuch empfohlen . Wünschens¬
wert ist ferner die Benutzung desjenigen Gebetbuchs , das für die
Mehrzahl der Schüler bei ihrer Beteiligung am Gottesdienst in
Frage kommt . 5 . Schüler , die in den von ihnen besuchten Schulen
am Religionsunterricht teilnehmen , werden aus Wunsch vom Unterricht
in der biblischen Geschichte befreit . 6 . Alle Religionsschulen behandeln
in allen Klassen mit Ausnahme der Fortbildungsklasse , denselben
Lehrstoff . 7 . Wo die Organisation es zuläßt , sind Wechseleöten ( nicht
Parallelcöten ) einzurichten ; dem entsprechend finden Ostern und
Michaelis Aufnahmen und Versetzungen statt . Bei der Aufnahme
von Schülern aus anderen Gemeinde -Religionsschulen ist für die

. Zuweisung -in eine bestimmte Klasse ohne Prüfung das Zeugnis maß¬
gebend . 9 . Es empfiehlt sich , daß jeder Lehrer seine Klasse mindestens
zwei Jahre fortführt . Diese Vorschläge werden dem Gemeindevorstand
unterbreitet werden . Von der Veranstaltung von Fortbildungskursen
in den Weihnachtsserien mußte endgültig Abstand genommen werden .
Es halten bedauerlicherweise nur drei Herren unbedingt Vorlesungen
zugesagt : die Herren Rabbiner Dr . Eschelbacher , Rabbiner
Dr . Kellermann und Dr . Lehmann . Diesen Herren sei auch an dieser
Stelle für ihre Bereitwilligkeit herzlicher Dank ausgesprochen .

Kp . Bus der Provinz Posen , im Dezember . Der Vorstand
des jüdischen Frauenvereins in Ostrowo hat Frau Bankier Spiro
daselbst als Vorstandsmitglied kooptiert . — In verschiedenen Wahl¬
bezirken der Provinz Posen sind wiederum mehrere jüdische Kaufleute
zu Mitgliedern der Posener Handelskammer gewählt worden . So
wurden neulich Stadtrat I . Neu mark in Krotoschin , Michaelis
Hirsch in Buk und Kaufmann Rogowski in Gnesen in dieser
Eigenschaft gewählt . — Stadtrat Fabian Fränkel in Ostrowo hat
in hochherziger Weise eine Kochgelegenheit errichtet , um auf der¬
selben Suppen für jüdische Auswanderer in der hiesigen Kontroll¬
station viermal wöchentlich kochen zu lassen ; auch das Brennmaterial
hierzu liefert Herr Fränkel . Die Suppen werden von den Vorstands¬
damen des israelitischen Frauenvereins daselbst hergerichtet . Die
Kosten für die Auslagen werden zur Hälfte von : israelitischen Hilfs¬
verein der deutschen Juden getragen . Es werden durchschnittlich

| monatlich 800 Portionen verteilt . — Auf dem israelitischen Friedhofe
> in P leschen sind neulich von ruchloser Hand 14 Grabsteine arg
! beschädigt worden . Die Täter sind noch nicht ermittelt . Auf die

Ergreifung derselben ist eine Belohnung von 50 Mark ausgesetzt
worden . — Lehrer Theodor Kaatz in Kurnik ist aus dem öffent¬
lichen Schuldienst geschieden , um die Stelle eines Hanvelslehrers in
Magdeburg zu übernehmen . — In Posen ist kürzlich der Kaufmann
Rafael Silberstein gestorben , der dem Vorstand der kaufmännischen
Vereinigung daselbst längere Zeit angehört hat . — Rentier Philipp
Heldt aus Neustadt a . W . beging kürzlich unter zahlreichen
Ehrungen seinen 70 . Geburtstag . Herr Heldt war lange Jahre
daselbst Magistrats - und Kreistagsmitglied , sowie Vorsteher der
dortigen israelitischen Gemeinde . Jetzt wohnt Herr Heldt in Posen .
— Kaufmann Karl Steinhardt in Zerkow ist zum Magistrats -
mitgliede daselbst gewählt und als solcher vom Regierungspräsidenten
zu Posen bestätigt worden . — Ter jetzt in Columbns , Ohio , lebende
Kaufmann Charles Ledermann hat anläßlich des Weihnachtsfestes
seiner Heimatgemeinde in Ostrowo einen namhaften Betrag zur
Unterstützung jüdischer Mitglieder übersandt . — Fabrikbesitzer Fabian
Fränkel in Ostrowo ist zum Mitgliede der Handelskammer
gewählt worden .

n . Gnesen , 12 . Dezember . Wohl selten sind hier einem Würger
solche Ehrungen zuteil geworden , wie dem in der nächsten Zeit von
hier scheidenden langjährigen ersten Vorsteher unserer Gemeinde ,
Stadtrat Gimkiewicz . Die Stadtverwaltung veranstaltete ein
Festessen , bei welchem der erste Bürgermeister Schoppen sowie Stadt¬
verordnetenvorsteher Wreszynski die außerordentlichen Verdienste des
Scheidenden während seiner langjährigen Tätigkeit in der Stadtver¬
waltung , sowie in den vielen gemeinnützigen Veranstaltungen , die durch
Herrn Gimkiewicz gefördert wurden , hervorhoben . Landgerichtspräsident
Meyer feierte für den Verschönerungsverein in einer Rede den
Scheidenden als einen der besten Bürger unserer Stadt . Der Verein
zur Fürsorge für entlassene Strafgefangene hatte Herrn Gimkiewicz
zum Ehrenmitglied ernannt und ihm eine sehr schön ausgestattete
Adresse überreicht . Erster Staatsanwalt Bahr gedachte der besonderen
Tätigkeit für die Armen und Unglücklichen , derer sich Herr Gimkiewicz
immer angenommen ; für den Verein für Kunst und Wissenschaft
sowie für den Verein vom Roten Kreuz hatte Landrat Dr . Dionysius
warme herzliche Worte an Herrn Gimkiewicz gerichtet . Als Vorstands¬
mitglied des Nennvereins empfing Stadtrat Gimkiewicz ein Bild vom
Grasen von Milzynski nebst Widmung . Von vielen anderen Ver¬
einen waren ehrende Schreiben eingegangen . Am erhebendsten jedoch
gestaltete sich die Feier in der jüdischen Gemeinde . Schon am
7 . d . Mts . fand in der Synagoge ein Gottesdienst statt , zu dem
sämtliche Mitglieder des Vorstandes und der Repräsentantenversamm -
lung erschienen waren , und bei dem Rabbiner Dr . Jacobson seine



Predigt dem scheidenden ersten Vorsteher widmete . - AmSonntug -fand
im Verwaltungsgebäude die eigentliche Feier statt . Der stell¬
vertretende Vorsitzende Herr Bernhard Cohn begrüßte im Namen des
Vorstandes den Gefeierten mit warmen , herzlichen Worten . Als Dank
für seine Tätigkeit , so sagte er , habe die Gemeindevertretung be¬
schlossen , Stadtrat Gimkiewicz zum Ehrenmitglied der Gemeinde
zu ernennen . Der Repräsentantenvorsteher Sanitätsrat Dr . Wolfs
verlas nunmehr die inzwischen enthüllte Adresse mit dem Ehren -
rnitgliedsbrief . Das Vorstandsmitglied Herr Bat nahm hierauf das
Wort , um im Namen der Mitglieder beider Körperschaften eine eben¬
falls künstlerisch ausgestattete Galerie von Bildern des Rabbiners ,
sämtlicher Mitglieder des Vorstandes und der Repräsentanten -
versammlung , verziert mit verschiedenen Emblemen , das Innere der
Synagoge sowie den großen Sitzungssaal darstellend , dem Scheidenden
zur Erinnerung an seine Mitarbeiter zu überreichen . Nach ihm
sprach Rabbiner Tr . Jacobson im Namen des Frauenvereins . Außer¬
dem verlas und überreichte er eine Adresse des Armenvereins . Das
Mitglied des Vorstandes , Stadtverordnetenvorsteher Wreszynski , teilte
mit , daß die Gemeinde den Wunsch geäußert habe , das Bild des
Scheidenden im Sitznngssaale zu sehen , an der Stätte seines segens¬
reichen Wirkens . Hierauf nahm Stadtrat Giinkiewicz selbst das Wort ,
indem er der Gemeinde und seinen Vertretern dankte für die großen
Ehrungen , die ihm zuteil geworden . Er schloß mit dem Wunsche ,
daß es ihm vergönnt sein möge , nur immer Gutes von seinem Kinde ,
der Synagogengemeinde , zu hören . Nach dieser wahrlich erhebenden
Feier fand das Festessen statt , das eine große Anzahl von Toasten
schmückte , in denen Rabbiner Dr . Jacobson , das Vorstandsmitglied
Herr Galliner und der stellvertretende Repräsentantenvorsteher
Deutschmann den Scheidenden feierten , der in warmen Worten seinen
Dank für alle diese Ehrungen aussprach . Es folgte noch eine weitere
Reihe von Toasten und die Versammelten blieben noch lange in
angeregter Unterhaltung zusammen . Bei dieser Gelegenheit sei be¬
merkt , daß Stadtrat Gimkiewicz der Gemeinde eine Stiftung zum
Gedächtnis seiner verstorbenen Gemahlin , sowie außerdem größere
Spenden für die Gemeinde und verschiedene Vereine überwiesen hat .

= Thorrr , im Dezember . Der Zentral Munin deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens hatte bei dem Präsidenten des königlichen
Landgerichts Thorn Beschwerde gegen einen Amtsrichter in einer
Stadt Westpreußens erhoben , der beim Konkurse eines jüdischen
Glaswarenhändlers die Ernennung eines Juden zum Konkurs¬
verwalter mit Rücksicht auf die Konfession abgelehnt hatte . Zur
Begründung seiner Ablehnung erklärte der Amtsrichter : „ Die
Juden bilden einen Staat für sich , sie unterstützen sich gegenseitig
und ergreifen einer für den anderen Partei . " Die Beschwerde wurde
abgewiesen , mit dem Hinweis , daß der Amtsrichter überhaupt nicht
verpflichtet gewesen sei . die Gründe seiner Ablehnung anzugeben ,
und deshalb dieser Teil seiner Erklärung als außeramtlich anzusehen
sei . Der Zentralverein beruhigte sich dabei nicht . Er wandte sich
beschwerdeführend an den Oberlandesgerichtspräsidenten in Marien¬
werder und erhielt folgenden , vom 9 . November datierten Bescheid '
„ Die über den Amtsrichter N . erhobene Beschwerde habe ich geprüft
und insofern für begründet erachtet , als die von dem betreffenden
Richter irr bezug auf das Judentum getanen Aeußerungeu meines
Erachtens besser unterblieben wären . Dies ist von mir dem Amts¬
richter eröffnet worden . "

i . Königsberg i . Pr . , 16 . Dezember . Gestern fand hier die
Beerdigung des am 11 . d . Mts . im 77 . Lebensjahre in Berlin ver¬
storbenen Kommerzienrats Isidor Gottschalk aus Bischofsburg
statt . Der Heimgegangene war eine in den Handelskreisen Ost¬
preußens sehr bekannte Persönlichkeit . Er hat sich um die Stadt
Bischofsburg uiib den Kreis Rössel mannigfache Verdienste erworben ,
unter anderem stiftete er der Stadt Kapital zum Bau eines Siechen -
hauses ; bei seinem Scheiden aus Bischofsburg wurde er zum Ehren¬
bürger der Stadt ernannt . Er war mehr als 40 Jahre Stadt -

' rordneter und Stadtverordnetenvorsteher . Die Beerdigung fand
m ttev lebhafter Teilnahme weiter Kreise der Bevölkerung statt . Zahl -

iche Vereine hatten Abordnungen zu der Beisetzung entsandt , und
ai ! ud) der Kreisausschuß des Kreises Rössel , dem der Dahingeschiedene
f ange Jahre angehört hatte , sowie die Stadt Bischofsburg ließen sich

vertreten . In der Trauerversammlung bemerkte man unter anderen

auch . den Weihbischvf Hermann von Er 'niland . mit ; seinem
Kaplan , mit dem . der Verstorbene durch langjährige Freundschaft
verbunden war . Dr . Vogelstein hielt eine sehr wirkungsvolle Grabrede ,
und der Synagogenchor sang unter Leitung des Herrn Oberkantors
Birnbaum „ Schlnmm ' re sanft " , Psalm 9l , und , , Es ist bestimmt/

i . Neuenahr , 13 . Dezember . Am 17 . v . M . tagte in der Rhein¬
landloge in Köln a . Rhein eine Versammlung , die sich mit den
Bestrebungen des Vereins „ Israelitisches Kranken he im in
Bad Neuenahr " beschäftigte . Der Verein besteht seit neun Jahren
und hat sich die Ausgabe gestellt , unbemittelten bedürftigen Israeliten
eine Kur in Neuenahr kostenlos zu gewähren . Der Vorsitzende des
Vereins , Herr Raphael Ettlinger -Franksnrt a . M . . leitete die Verhand¬
lungen , und wurden die Herren Rabbiner Dr . Frank - Cöln , Hermann
Wahl -Barmen als Beisitzer , Daniel Wallach - Linz a . Rhein als Schrift¬
führer ernannt . Herr Rechtsanwalt Ludwig Cahen I .- Eöln erklärte ,
der heutigen Versammlung nur zur Berichterstattung an die Groß¬
loge der U . O . B . B . in Berlin ohne Stimmabgabe beizuwohnen.
Zunächst berichtete Herr R . Ettlinger über die bisherige Tätigkeit des
Vereins . Dann wies Dr . med . Weidenbaum -Nenenahr vom ärztlichen
Standpunkte die Notwendigkeit einer Kuranstalt für unbemittelte
Israeliten in Neuenahr nach . Diese Darlegungen wurden bestätigt
und ergänzt von Herrn Dr . med . Lichtenstein -Neuwied . Nach Beant «
Wortung einiger zur Orientierung von dem Vertreter der Großloge
gestellten Fragen durch die Vorredner beteiligten sich an der recht
anregend verlaufenen Diskussion noch die Herren Geheimer Kommerzien¬
rat Coppel -Solingen , Rabbiner Dr . Frank -Cöln , Herz Hirschland -
Münster i . W ., Jonas - M . - Gladbach , Rabbiner Dr . Katischer - Bonn ,
Oberrabbiner Dr . Levy - Crefeld , M . Stern -Rheydt , Hermann Wahl -
Barmen . Einmütig stinnnten alle Redner darin überein , daß die
Bestrebungen des Vereins „Israelitisches Krankenheim in Bad
Neuenahr " tatkräftigst gefördert werden müßten . Dem entsprechend
gab die Versammlung einstimmig in folgender Resolution Ausdruck :
„ In der Ueberzeugnng , daß für unbemittelte Israeliten in Bad Neuenahr
ein eigenes Heim notwendig ist , muß ailch fernerhin mit allen Kräften
an der Beschaffung weiterer Mittel für den bereits bestehenden Bau¬
fonds des Krankenheims gearbeitet werden . Durch die Entfaltung
einer energischen Propaganda zn diesem Zwecke sei eine rege Werbung
neuer Mitglieder damit zu verbinden , und soll zunächst zur Unter¬
bringung der durch den Verein aufgenommenen Kranken statt der
bisherigen Privatpflege ein Heus als Heim gemietet werden ." Es
wurde hierauf ein Agitationskomilee gebildet , und erklärten sich sämt¬
liche Herren bereit , ihre Dienste dem Verein zu widmen ; vorerst sind
Mitgliederanmeldungen , Beiträge oder Geschenke an die Herren Raphael
Ettlinger in Frankfurt a . M ., Rabbiner Dr . Frank - Cöln a . Rhein ,
Hermann Wahl in Barmen zu richten .

i . Karlsruhe , im Dezember . Die Neu wählen zur israe¬
litischen Landessynode werden voraussichtlich nicht vor . Mitte
Mürz k. I . stattfinden können . Nach Vorschrift des Landeskirchen¬
steuergesetzes hat die Aufstellung des der Besteuerung für allgemeine
kirchliche Bedürfnisse zugrunde zu legenden Voranschlages , in welchem
der Steuerfuß nach den neuen Vermögens - und Einkommenstener-
anschlägen zu berechnen ist , und die Auslegung dieses Voranschlags
in den einzelnen Gemeinden während der Dauer eines Monats voran -
zugehen . Da die Frist für die Einsendung der die neuen Steuer
anschläge enthaltenden Register durch die Großh . Steuerkornmissäre
bis 1 . Februar k. I . sich erstreckt , wird die Auflegung des Vor¬
anschlags etwa Mitte Februar beginnen können . Kann hiernach der
Wahltermin erst auf Mitte März anberaumt werden , so dürste die
Einberufung der Synode immerhin noch vor Ostern zu ermöglichen
sein .

— Darmstadt , 20 . Dezember . Das hessische Schulministeriurn
hat nun auch die Abnahme der Prüfung für israelitische
Religionslehrer in sein Ressort ausgenommen und findet die nächste
derartige Prüfung statt am 30 . März k. I . in : Amtslokal der
Abteilung für Schulangelegenheiten in Darmstadt . Die nötigen
Zeugnisse haben die betreffenden Examinanden denjenigen Kreis --
schulkommissionen einznsenden , in deren Bezirken sie sich zurzeit
aufhalten .

--- Gietzerr , 20 . Dezember . In Dornheirn folgte jüngst einer
Beerdigung der jüdische Kultusbeamte in Talar und Barett .



Hiergegen erhob der evangelische Ortsgerstliche Beschwerde , da dreje

Tracht die Tracht der evangelischen Geistlichkeit sei . Am 9 . d . M ,
bat nun der jüdische Kultusbeamte einen Strafbefehl über fünf Mark
„ wegen Tragung der Amtstracht der evangelischen Geistlichen "
erhalten . Es hat selbstverständlich gerichtliche Entscheidung beantragt .

Gesterretch - Nngarn.

^ Wien , 23 . Dezember . Das Thema der Soldatenmiß¬
handlungen ist bei uns ein ständiges . Ter neue Landesverteidigungs¬
minister Georgi beantwortete vor kurzem wirkungsvoll mehrere Inter¬
pellationen . Eine derselben , die vom jüdisch -nationalen Abgeordneten
Dr . Gabel eingebracht ist , betraf die Erschießung des jüdischen Rekruten
Herschkowitsch durch den Korporal Balint in einer Wiener Kaserne im

November . Bisher hieß es , der Korporal hätte geglaubt , blind zu
zielen ; die Antwort stellte aber folgendes fest : Korporal Balint ließ
Herschkowitsch im langsamen Marschtempo im Zugszimmer marschieren ,
was Herschkowitsch auch tat . Sodann ließ Balint durch zwei Infanteristen
zwei Bänke übereinanderstellen , damit Herschkowitsch über dieselben
springe . Da er dies nicht ausführen konnte , ließ ihn Balint durch
die Bänke kriechen und rief schließlich , er wolle Herschkowitsch erschießen ,
man solle ihm ein Gewehr bringen . Während ein Infanterist ein
Gewehr holte , entnahm Balint aus seinem Koffer eine scharfe Patrone ,
seiner Angabe nach „ einen Versager " . Balint lud das Gewehr , brachte

es in Anschlag , der Schuß ging los und Herschkowitsch stürzte lautlos
zusammen . Die im Zugszimmer anwesenden Personen behaupten , den
Eindruck gewonnen zu haben , daß Balint lediglich Scherz machen wollte .
Herschkowitsch soll bereits früher von Balint körperlich mißhandelt
worden sein . Der genannte Unteroffizier befindet sich in Untersuchungs¬
haft . Unter dem lebhaften Beifall des Hauses gab der Minister dem
Gefühle der Entrüstung , das die ganze Armee im vollsten Maße teile ,
über den geradezu empörenden Vorfall Ausdruck . — Die zi onistisch en
Studenten waren beim Kultusminister wegen Anerkennung der „ jüdischen
Nationalität " in Oesterreich . Sie verwahrten sich dagegen , daß über
diese Frage vom Vorstand der Wiener Kultusgemeinde ein Gutachten
eingeholt werde . Der Munster soll in seiner Erwiderung die Wichtig¬
keit und Dringlichkeit der Frage rückhaltlos anerkannt haben ; er
erklärte jedoch , daß wegen der Arbeitshäufung im . Ministerium und
der Kompliziertheit der Frage eine Erledigung vor dem nächsten
Sommersemester nicht zu gewärtigen sei . Diese Erklärung ist Herrn
Dr . Marchet um so leichter geworden , als er sehr genau weiß , daß
seine Tage als Minister längst gezählt sind .

Von Aah und jfrrn.
---- Die Berliner Medizinische Gesellschaft hat in ihrer letzten

Sitzung den Geheimen Medizinalrat Professor Dr . Paul Ehrlich ,
den berühmten Leiter des Instituts für experimentelle Pathologie in
Frankfurt a . M ., zu ihrem Ehrenmitglied gewählt . — Kommerzienrat
Max Leon hat das Ojfizierkreuz des Königlich Italienischen
St . Mauritius - und Lazarusordens erhalten . — Am 15 . d . M . ist
hier Herr Leopold Friedeberger , der seit seiner Uebersiedlung
von Potsdam länger als ein Jahrzehnt im Ehrendienst der jüdischen
Gemeinde , als Mitglied der Armen - , der Durchreisenden - und der

Friedhofskommission , wie im „Liberalen Verein " sehr verdienstvoll
sich betätigt hat , nach längerem Leiden verschieden . — In Bischoss -
burg ist am 16 . d . M . der Begründer des dortigen Kriegervereins
und Vorsteher der Shnagogengemeinde , Rentier Moritz David , zur
letzten Ruhe geleitet worden . Kreisrabbiuer Dr . Beermann -Jnster -
burg feierte in einer ergreifenden Trauerrede die Verdienste des Ver¬
storbenen . — Die jüdische Bevölkerung im Städtchen Sandberg bei
Gostyn nimmt stets ab . Die dort noch lebenden jüdischen Bürger
schlossen sich an die Korporation in Gostyn an . Da nun die Syna¬

goge in Sandberg überflüssig geworden ist . ist diese am 18 . d . M .
im Wege des Meistgebots verkauft worden . — In Gera hat die
jüdische , 280 Seelen zählende Gemeinde keinen eigenen Friedhof ; sie
beerdigt ihre Toten auf dem christlichen Friedhof . — In Frank¬
furt a . M . ist im Alter von 47 Jahren der Bankier Lincoln
Men nh Oppenheimer , Chef der gleichnamigen Bankfirma ,
plötzlich verschieden » Der Verstorbene , der sich allgemeiner Beliebtheit

erfreute , gehörte dem Vorstand der Fondsbörse und dem Ovrstand
des Kindergartens für Israeliten an . — Dem Lehrer A . Schmal in
Stuttgart ist anläßlich seines Uebertritts in den Ruhestand vom
König „ in Anerkennung seiner langjährigen Wirksamkeit " die
Verdienstmedaille des Kronenordens verliehen worden . Schmal ist

seit vielen Jahren Vorstand des „Vereins israelitischer Lehrer -
Württembergs " . — Der Oberlehrer an der Realschule in Mülhausen
Isidor Dreyfus , hat den Professortitel erhalten . — Der König ! .
Bayerische Verdienstorden IV . Klasse vom heiligen Michael wurde dem
Königlich dänischen Generalkonsul Julius Neuburger ' in
München verliehen . — Bei der in der Technischen Hochschule in

München gestellten Preisaufgabe aus dem Gebiete der Ethnologie
wurde dem stud . real . Julius Eise nftü vier aus München der

erste Preis zuerkannt . — Der vor einigen Wochen in Karlsruhe
^ verstorbene badische Baurat und Ministerialreferent Pros . Ludwig

Levy war bis zu seinem Tode Königl . bayerischer Hauptmann der Land¬
wehr im zweiten bayerischen Artillerieregiment . — Der Maler Max -
Horb ist im Alter von 26 Jahren in Prag an Typhus gestorben .

Horb hatte die Prager Kunstakademie absolviert und war studien¬
halber nach München gegangen , wo er bis zum Jahre 1905 weilte .
Er war ein starkes Talent , stand aber noch zu stark unter dem Ein¬
flüsse der Neoimpressionisten . — Der Lehrstuhl für Geschichte der
neueren Philosophie an der Pariser Universität ist dem Professor
an der Leole libre ckes Zeieaees p <Migue Dr . Levy - Brühl über¬

tragen worden . — Die in Genf verstorbene Baronin Adolph
von Rothschild , die in Paris sehr einfach begraben wurde , hat
dem israelitischen Wohltätigkeitskomitee daselbst zwei Millionen
Franken , der Ackerbauschule (kewge äu klessis - pjqusl ) eine Million ,

dem Rothschild - Hospital 500 000 und der israelitischen Arbeitsschule
100 000 Franken testamentarisch vermacht . — In Paris ist der an¬

gesehene Advokat F . Reitlinger . Mitglied des Zentralkonsistoriums ,
gestorben . Er war srüher Sekretär von Jules Favre und hat 1870
die politisch wichtige Ballonfahrt von Paris aus ruitgemacht . —
Der Dichter vieler bekannter jüdisch - deutscher Lieder M . M . Mar¬

sch aftski ist in Warschau gestorben . Von Berns Rechtsanwalt ,
war er ein echter Dichter , von glühender Liebe für sein Volk . — In
Odessa wirtschaftet der Verband der Echtrussen ganz nach dem
Muster der terroristisehen Berufso rga nisa tionen . Erwischt

sich oft in Familienstreitigkeiten , in häusliche Zwistigkeiten und
droht mit Gewalttätigkeiten , indem er seine Agenten beauftragt , in

seinem Namen Forderungen zu stellen . Das Polizeidepartement
hat bei dem Generalgouverneur angefragt , warum die Echtrussen ,

die unlängst einen Einbruch und Mord vollzogen haben , bis jetzt
nicht bestraft worden sind . — In Grodno wurden für jüdische

Lehrer pädagogische Kurse eröffnet . Es ist dies eine Gründung
der jüdischen Bildungsgesellschaft in Petersburg . — Während der
Prozeßverhandlung in Orscha hat es sich herausgestellt , daß
Polizisten einfach die Bauern zum „ Pogrom " dringlichst gerufen
haben . Nach dem Kischinew - Pogrom 1903 ließ das Gericht solche
Dinge nicht öffentlich Vorbringen . Jetzt spricht und schreibt man
über all dies ganz offen . — In Charkow wurden zwei wegen
Selbstwehr angeklagte Juden , Sabinski und Herlowski , zu ein und
vier Jahren Zuchthaus verurteilt . — In Kiew hat man infolge der
Universitätsdemonstrationen die meisten jüdischen Studenten aus¬

gewiesen . Vor dem dortigen Bezirksgericht hat am 17 . d . M . der
Prozeß wegen des im Oktober 1905 veranstalteten Pogroms begonnen .

Angeklagt sind 86 Personen , von denen 16 nickt erschienen sind . Von
den geladenen 637 Zeugen sind 197 ausgeblieben . Der Prozeß
dürfte drei Wochen in Anspruch nehmen . — Ter Minister hat für
Wladiwostok die kategorische Verfügung getroffen , daß alle Juden
mit viertägiger Frist auszuweisen sind . Juden , welche Immobilien
besitzen , wird ein achtzehntägiges Moratorium gewährt . — Morris
Rosen selb arbeitet im Aufträge des jüdischen Schauspielers und
Thealerdirektors Boris Tomascheuski in New Jork an einem
Libretto für eine jüdische Oper . Die Musik hierzu wird von de/m

jüdischen Komponisten Platon Brunoff geschrieben . Als Erundla ge
für den Text der neuen Oper dient Osstp Dumows sogenannt ; ces
Pogromdrama „ Schema Israel " .
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