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SGHULE

zu Berlin , Abt. :

INSTITUT

für edie

Griindl. musik. Ausbildg ., speziell leichter Tonansatz , müheloses Singen u.edler Vortrag . Pir . s Kantor A . Frominermaun

Wochen

, 24 . Januar

Berlin

Jüdische Lehrer- Bildnngs -Anstalt zu

.

TONKUNST

.

, Berlin -Friedena u, Beckerstr . 2 .

In 8er Gemeinde Elbing ist die
Stelle des
Die Aufnahmeprüfung findet nur beim Beginn des Sommerhalbjahres statt
Der bis Ende Februar dem Leiter der Anstalt , Herrn Direktor
der auch hebr. Unterricht erteilen soll,
Dr. Holzmann , einzureichenden Meldung sind beizufügen :
zum
1.
Juli
zu
. Das Ein¬
1. e:n von dem Prüfling verfasster -und geschriebener Lebenslauf , (1er kommen besteht ausbesetzen
Gehalt (2000 M .),
ausser seinen persönlichen Verhältnissen besonders den Gang seiner freier Wohnung , Nebeneinnahmen
vom
Bildung darstellt ,
Geflügelschlachten und Kasualien .
2. das Geburtsattest ,
Meldungen deutscher Bewerber sind
3. ein Gesundheitsattest , ausgestellt von einem zur Führung eines zu richten an den
Dienstsiegels berechtigten Arzte ,
Vorstand der Synagogengemeinde .
4. ein Zeugnis über seine Schulbildung und seine Führung .
Die Anstalt gewährt den Zöglingen freien Unterricht und Unterstützungen , Für die hiesige Synagogen -Gemeinde
Nähere Auskunft erteilt der Leiter der Anstalt .
wird per sofort oder per 1. April d. I .
ein Erster
Berlin , im Januar 1608.
Der Vorstand
der jüdischen
Gemeinde .
der eventl. auch den Kantor beim
Schächten und Vorbeten vertreten kann ,
gesucht. Festes Gehalt 1200 Mark .
Der Vorstand der Synagogen der
Lehrer -Bildnngs zn Berlin
Gemeinde Wongrowitz .
Mode .
Die Aufnahme findet beim Beginn des Sommerhalbjahres
statt . Der
schriftlichen Meldung sind beizufügen :
1. das Geburtsattest ,
Antiquariat ,
2. der Impf- und Nachimpfungsschein ,
(feors & Co . , BASEL
.
3. ein Gesundheitsattest , ausgestellt von einem zur Führung eines
Dienstsiegels berechtigten Arzte ,
Soeben erschien Ant .-Kat . Nr . 97,
4. ein Zeugnis über die Schulbildung und die Führung .
enthaltend
Die Anstalt gewährt freien Unterricht und bedürftigen Zöglingen eine
Orientalia -Hebraicau .
Beihilfe zum Unterhalt .
Nähere Auskunft erteilt der Leiter der Anstalt , Herr Direktor Dr. Holzmann .
und steht auf Verlangen franko
Berlin , im Januar 1908.
zu Diensten .
Der Vorstand
der jüdischen
Gemeinde .

Berlin

Kantors

Schächters

Synagogendiener

Präparanden

Anstalt

Gottesdienst .
Freitag
den 2A-. Jannar
in allen
Synagogen abends 43A Uhr .
: Neue Synagoge abends
Predigt
5lU Uhr Herr Nabb. vr . Blnmenthal .
Synagoge
Kindenstrasse
abends
5\ '4 Uhr Herr Rabbiner vr . 8tier .
Sonuabeud den 2S . Januar
in der
Alten, Kaiserstraße - und Rhkestraße Synagoge morgens 9 Uhr , in den
anderen Synagogen morgens O^ UHr.
: " Synagoge
Schristerklärnng
Lützowstratze vorm . IQ1!2 Uhr Herr
Rabbiner Dr . Warschauer .
Jngendgottesdienstr
Synagoge
Ltttzowstrasse nachm. 3^/s Uhr Herr
Rabbiner vr . Weisse .
tür
Spezial - Untersuchungslaboratorium
Abendgottesdienst : 5 Uhr 24 Min .
^ Pension Frankenheim «
Gottesdienst au den Wochentagen
ccc
^
^
^ -^ rr ^
:
Zuekerkranke
morgens - Alte , Kaiferstraße - und
—^ Schöne Zimmer . ' Vorzügliche f
Rykestratze-Shnagoge 7 Uhr , in den Genaue Zuckergehaltsbestiiumuugen 1.50 Mark , im Abonnement 1.— Mark . c=
. Junge Mädchen 'erhalt .
Auf Telephon -Anruf sofortige Abholung n. schnellste Zustellung des Resultats . L Kirche
anderen Synagogen 7*/2 Uhr .
bei längerem Aufenthalte
33
Preisermäßigung .
.. Lf
«
So/
Apotheker
Heilbom
,
Berlin
NO.,
Neue
Königstr
.
6
«
So
?
Abends : in allen Synagogen 4V2Uhr .

Jüdischen

Anstalt

.

Judaica

PBad Harzburg

U

7

Jüdische Reform - Gemriridr.
Sonntag den 26. Jan . vorm . 10H2 Uhr
Gottesdienst .
Predigt Herr vr . Jelski .

Verein für jüdische
Geschichte und Literatur
„
S . 5>.
Donnerstag den 30 . Januar
1908
abends 8// 2Uhrvünktl .imOberlichtsaale
der Philharmonie , Bernburgerstr . 22/23,
Vortrag des Herrn Dozenten Dr .
J . Eljbogen : Das Pariser große
Sanhedrin von 1807.
Der Vorstand «

Kochfran
Fra « Kaplan . Berlin W . ( Vrager Krasse 34 , hält sich bestens empfohlen ,
feinste Referenzen für -Tüchtigkeit
und Gewissenhaftigkeit.

TO
In einer
Grossstadt
Deutschlands
wird für
das Vereinshaus
einer grösseren
israelitischen
Gesellschaft
ein erstklassiger .

OEKONOM
gesucht .
Bewerber muss ein in jeder Hinsicht umsichtiger
und durchgebildeter Wirt und der Aufgabe gewachsen
sein , den streng rituellen Wirtschaftsbetrieb in einer
dem Ansehen der Gesellschaft entsprechenden Weise zu
leiten . — Kautionsfähige Reflektanten belieben aus¬
führliche Offerte unter Angabe der augenblicklichen und
bisherigen
Tätigkeit
K . B . 8972
an Rudolf
Mosse
, Berlin
SW unter
., einzureichen
.

eigenes Wachstum , per Liter 40, 50 u.
60 Pfennig . Nachnahme dd. Befirenz.
Fässer von 20 Litern an leihweise .
Station angeben .
Simon Löb, Edenkoben (Rheinnfa!

n.

Grätzer

Malznährzwieback .
Ein bewährtes
Nährpräparat
welches die zum Aufbau von
Nerven, Gehirn und Knochen erforder¬
lichen Stoffe in hohem Grade besitzt .
Besonders zu empfehlen für :
Blutarme, Magenkranke,
Wffchner*
innen, Rekonvaleszenten und Kinder.
Postko.li franko IR. 4.50.
Zwiebackfabrik
A. Jaeger
Grätz , Prov. Posen.

,

LWMWltM

Gntßaarangsmitte l ist das einzige , womit Sie
schmerzlosganzl eicht alleunliebsamen
Gesichts- und Körperhaat'e gänzlich,
Wurzel
der
' mit
in wenigMinutenselbst
« . entfernen können, so^ dasskeineSpurzurückReizung
% bleibt. Keine
n der Haut. Weitbesser
als die langioieidgeund;0
B schmerzhafteelektroly
a tische Behandlung, bei
L
Narben
der hässliche
ß
\
unddieHaare
entstehen
häufig doch wieder5 .50 .
.
M
Preis
. .kommen
Frkö., Nachn. od. Briefrn. Versanddishr.
Erfolg und UnschädlichkeitGarantiert.
Institut für Schönheitspflege
Nr au O. I£, Schröder -Schenlce, Berlin
. PotsdamerStrasse 56.
Paris 1902- GoldeneMedaille- London1902.

Vollkommenster Butter Ersatz
(Schutz -

TOMOR

Marke )

VEr

Gar dinen

Berlin

m. b

Cleve

.
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Lana

Gardone Riviera

BORDIGHERA

Gd . Hotel des Jles Britanniques .
Pension Häberlin
( Gardasee )
Zentralhzg . Prachtv . Gart . Altrenommiertes Haus in bester Lage .
Winter auf ent halt . Deutsch.Haus,
Herrlicher
Fr.Wagner,hish.Dir.Hot.Marquardt ,Stuttg . Zentralheizg . Pension von Fr . 7.—an .
Alassio
Hotel
Grand
Le

.

flau8 I. R . mit allem Komf . d. Neuzeit .
El . Aufzg . Warmwasser -, Zentralheizg .
Das ganze Jahr geöffnet .
A . Marson , Besitzer .
Mustaplia - Sup ^rieur

Grand Hotel
Continental .

Ganz I . Klasse . Bedeut , vergröss . Voll ständ . südlich , m. herrlich . Aussicht auf
Meer u. Atlas . Personen -Aufz . Elektr .
Licht . Gr .Garten . DeutschesPersonal .
Eigentümer u.Direktor J .Hildenbrand .

A1

RCO

(

Südtirol )

vorm . Nelböck , vollkommen reu oviert .
Hotel I. Rang .; angenehmster Herbst -,
.
Winter - und Frühjahrsaufenthalt
Lungenkr . werd . nicht aufgenommen .
Schweiz(Luftkur ortlß .) 1800mtt.M.
Hotelund Kurhaus
Valsana.Modernes
.
HausI .ß .80Befcten
Jahresbetr . Prosp .

AROSA
Gd Hotel de

l’

Univers

Reform

SO . , Görtttzer m «r 24 .
Fernfpr . Amt IV , 6649.

Bäder , Kurorte , Heil - Anstalten ,
Hotels , Restaurants , Pensionen

Nach dem Süden "

ALASSIO KS

Wäsche

Stottern

.

wie ich solche mit ärztl . empfohlenem
Mittel erlangte ,teileDamen diskret mit .
Frau v. Dolffs in Berlin 6, NW . 31.

„

.

heilt Professor
Denhardt .
Rud.
EisenachI.Thllr
Einz .An'ialt.dle
_ ,_
.ausg..wiederh.d.S.M.Kaiser
vrehrsItaatt
Wilhelm U. Prosp. grat. Honor. nachHeil.

stehen zur Verfügung .

Gesellschaft

-

Waschanstalt

Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und
Leitung eines von Sr . Ehrw . Herrn Rabb . Dr . B. Wolf in
streng religiösen
u . inspizierten
Köln a. Rh . angestellten
Aufsichtsbeamten .
-

.

Ladenpreis

u. - Appretur
sauber und billig

Nicht zu verwechseln mit Margarine aus

SANA

Öhren,
Goldwaren

25 —50 °jounter

Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist
und keine Tiermilch enthält ,, muss dasselbe nach dem Gesetz
doch als Margarine bezeichnet werden , um Verwechslungen
mit Naturbutter unmöglich zu machen .
Tierfetten .

Proben mit Preisangabe

• Ideale Büste •

Brillanteil ,

$

Pflanzen - Margarine , in Geschmack , Aroma , Aussehen und

Streichbarkeit von Naturbutter nicht zu unterscheiden ,
selbst der Butter vorzuziehen , weil fleischig und
und den strengsten Vorschriften
milchig verwendbar
entsprechend .

S.

Berlin SW . , Beuthetrasse

-

Hotel

b .
und

Meran
Pension

“
„ Royal
Herrlich gelegen , eröffnet 1906, aller
Komfort . Pension mit Zimmer von
Kr . 6.—aufw . Bahnstation : Lana -Burg Hotel Milan . Deutsch¬ stall . Prospekte frei. Keine Kurtaxe .
Terminus
gefährt . Haus . Zentralhzg . Mäss .Preise .

GENUA

CANNES
.

Hotel Richemont undTerrasse

LOCARNO

PeBÄi

lla

Haus I . R ., Warmwasserhzg . in allen
(Zentralhotel ). komfort . einger ., auch f. d. Wint . Mod
Zimmern . .Grosser Park , staubfreie GENUA
Beste Lage der Stadt , moderner Komfort , Bäder . Sonn . Zimmer , Balk .
Lage . Pension von Frcs . 9.— an .
.
Preise
Pr : Frcs . 6,50; 6; 7. Prosp . Righetti
,
Massige
.
Komfort
Eckhardt
G.
:
.
Bes
Besitzer : A. Kienast .
du
LOCARNO a HÖ°tef 9g
- Hotel
Central
find Ql* 9 . U
Best eingerichtetes Haus amPlatze . Voll¬
zur Klause .
d H.
Hotel Suissc . Von Deutschen be¬ uUbldJl
staubfreie
Sonnige,
.
renoviert
ständig
,
Rechts am Markt . Zentralheizung
vorzugtes Haus . Warmwasserhz . in all .
ruhige Lage im Villenquartier .
.
Bäder . Fernsprecher 62. Hausdiener .
Zim. Bes. A . Keller -Kienherger
am Bahnhof . Besitzer H. Ehlers
CRONHerbst - u. Winteraufenthalt
BERG im Taunus empfiehlt „Villa
.
.-Wohn
Fam
.
möbl
.
Komf
,
”
Minerva
Vergröss ,.,neu renov .,
_
und einzelne Zimmer , mit oder ohne
.
Zentlhz ., Lift etc . J . F . Heltaisauer
.
Referenz
la
,
Lage
freie
.
Herrl
Verpfl.
Hotel
(Grand
.
10

Pa?c

Sanatorium

Eisenach

Johannisbad

Muster-Sanatorium fllrNaturheilverfahreii .
Prosp. grat . frk . Stets geöffnet. Sanitäts*
rat Dr Bllsinger, Dir. Johann Glau.

FrankMrtaJ.

-

Continental

MENTON

[

bei Bozen

= Mentone =
Riviera Palace
.

physikal . diätet . Kuranstalt für chron .
Leiden und Rekonvaleszenz .
bahnhof . Empfehle meine 60 grosse,
Keine Tuberkulose , keine Geistes¬
vollst . renov . Zimmer von 2 M. an .
.
krankheiten
Allen Anspr . d. Neuzeit entsprechend .
Bogliaco Riviera
Berühmt .Winteraufenth .
Lag .KIim.u.Pan .unvergl .
-

Neue Hotel Pension

Ganzjährig geöffnet
Aerzte :
Dirigierende
Dr . Otto Liermberger
Pr . F . S . Weberitsch

)

( Wyder ’s Grd .Hotel ). In geschützt .
Lage von Menton . Iun Sommer Hotel
. Savoy -Hotel , Interlaken .
National 11

,
.

ParK : : Zentralheizung
Billigste Preise .

Mentone

::

Erstklassiges Familienhaus . Grösster 17«ml aha A Hotel KontinentalHotel
Marktplatz .
.
und ImIIIuUCUI
Etrangers
Hotel
Schmidt
am Zentralbahnhof . Vornehmer Hotel - Komfort . Park , Zitronengarten
I. Ranges , zentrale Lage , Lift , elektr . Deutsche Bierhalle . Münchener und
Terrassen am See. Zentralheizung .
Neubau mit jedem modernen Komfort . Dampferhaltestelle . Pensionspreis von
Licht , Bäder , vorzügl . kurgemässe Pilsener Bier v.Fass . Deutsche Küche .
Küche . Bes. Carl Bernharth .
L . 8 an . — (Prospekte gratis .)
Hotel Silvretta u . KurVlnatoiia
BORDIGHERA
haus . — 200 Betten . —
IlIUuLuIo
D . Bermann ’s Heilanstalt
fflg
1
.
an
. Deutsch . Hans .
I. Ranges . Pension von Fr . 8.—
Hotel Angleterre
„Waldpark "
Pens . 8—12Frcs . Pracht . Gart . Renov .
— Prospekt . — Schweiz . — 1200 m für Herz -, Nerven
- u. Stoffwechselkr .
L. Meisser , Direktor .
Warmwassh . Neuer Bes .: X . Fnrrer . Savoy - Hotel — Neues Haus I. Ranges . ü . M.
See
am
direkt
,
Garten
Mit grossem
Grand Hotel zum
T TKT7 Q n
Hötel Beau - Sdjour
gelegen , nur Süd-Zimmer . — Saison JLllJ .i £l d . II . roten Krebs . AltMeer geleg. Pens,
am
! Pr .9.—an m. Wein.
1. Sept . bis 1. Juni . — Lift . — Elektr .
von
., m . üb .
Licht u. Zentralheizung in sämtlichen renomm . Haus allererst . Rang . Züg.
Zentralhzg ., Lift . Port .
all
z.
.
Zimm . u. Lai . Omnib
Zivile Preise .
am Bahnhof Monaco ,
Condamine
Renoviert . Lift , Zentralhzg . Massige Räumen . —
. 100
1. J . Sclmurrenberger
Automob .-Garage . Bes. : C. Roithner .
Preise . Neuer Besitzer : C. Seitz .

Caröone Riviera

BORDIGHERA

LL

"

Meran Obermais
Monaco

.
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Berlin , 21 . Januar ,
ie Antisemiten sind in beständiger großer Sorge , daß
dem Verlangen der Juden nach Gleichberechtigung , wie
es vom Verbandstag der deutschen Juden im Oktober vorigen
Jahres in einer Resolution gestellt worden ist , am Ende doch
ivillfahrt werden könnte . So schlachten sie denn den Prozeß
Harden nach Möglichkeit und Unmöglichkeit aus , um der
deutschen Nation zu beweisen , daß Juden Gerechtigkeit und
Gleichberechtigung nicht verdienen . Hat wirklich , fragt bei¬
spielsweise ein hiesiges Antisemitenblatt , die Stunde geschlagen ,
um Männern
wie Harden , wie Bernstein , wie Magnus
Hirschfeld die Offiziers - und Beamtenlaufbahn
zu öffnen ? Es
erwartet ohne weiteres eine verneinende Antwort . Wir
ineinen , daß selbst viele Gegner Hardens , seine sonstige
Befähigung vorausgesetzt , die Frage nicht so ohne weiteres
verneinen würden , finden es aber geradezu von erschütternder
Komik , daß gerade wegen dieses Prozesses die Herren Harden
und Genossen nicht — Offiziere werden sollen ! Und im
übrigen : Männer wie Harden , wie Bernstein ist in Preußen
jede Laufbahn offen , denn sie sind ja — getauft , und der
Taufzettel ist auch heute noch das „ Entreebillet zur europäischen
Kultur " .
Wir glauben , daß wir schon bei einer früheren Gelegen¬
heit einmal bemerkt haben , daß wir nicht den geringsten
Anlaß haben , uns für jene Herren auch nur im geringsten
zu ereifern . Sie sind nicht nur vom Judentum abgefallen ,
sie haben sich ihres Abfalls sogar besonders gerühmt , und
einer von ihnen hat , was sonst nur die schlimmsten Rene¬
gaten tun , das Judentum bekämpft . Für einen Abtrünnigen
und Feind des Judentums
legen wir wahrlich keine Lanze
ein , wird auch niemand von uns verlangen , daß wir es tun .
Aber auch ganz abgesehen von seinem Verhältnis zu den
Juden ist Herr Harden nicht nach jedermanns Geschmack . Das
darf uns aber nicht abhalten auzuerkennen , daß er ein hoch begabter Mann ist , und daß er sich unseres Wissens bisher
nichts hat zuschulden kommen lassen , das seine Ausschließung
aus der Offizierslaufbahn
oder der der höheren Beamten
rechtfertigen könnte . In der Gerichtsverhandlung
gegen ihn
ist auch von gegnerischer Seite seine bona fides zugegeben ,
sein Patriotismus , seine gute Absicht anerkannt worden .
Wenn ein Mann , der wie Harden mitten im heftigsten Preß kampse steht , wegen Beleidigung bestraft wird — noch ist
übrigens das Urteil nicht rechtskräftig , und es kann , wie auf
die Freisprechung die Verurteilung gefolgt ist, auf diese wieder
Freisprechung erfolgen — verliert er noch nicht die bürgerlichen
Rechte . Noch weniger können wir ausfindig machen , was in

.

Alle Zusendungen für Redaktion und
Expeditionsindan die AdresseVerlagder
„Allgem Zeitung des Judentums", Berlin
SW., JerusalemerSiroße Hb/49
, zurichten.
Verlag von Rudolf rNosse, Berlin .

aller Welt gegen den Justizrat Bernstein sprechen soll , warum
er unwürdig befunden werden müßte , in die Beamtenhierarchie
eingereiht zu werden , falls ihn danach gelüstete . Er hat als
Verteidiger nur seine Pflicht getan , das Interesse seines
Klienten
wahrgenommen ,
und
wenn
er
manchmal
scharf gefeuert hat , so hat er das doch nur getan , weil er die
ekelhaften Schmutzgeschichten glauben mußte , die ihm von den
Zeugen mitgeteilt worden waren . Daß diese Zeugen sich
nachher als unzuverlässig erwiesen haben , daß einige um¬
gefallen sind , dafür kann er nichts . Herrn Dr . Magnus
Hirschfeld ist vom Oberstaatsanwalt
selbst eine Ehrenerklärung
gegeben worden . Ob er eine erste Autorität
in seiner
„ Spezialwissenschaft " ist , ob er diese Wissenschaft in geeigneter
Weise gefördert hat , das zu beurteilen sind wir nicht in der
Lage . Aber es wird doch in Deutschland einem Forscher noch
gestattet sein , eine eigene Theorie zu haben , sich gründlich zu
irren , bis zur Erschlaffung ein Steckenpferd zu reiten , ohne ,
gleich seine Ehre zu verlieren . Was übrigens die Sache selbst
betrifft , so erklären wir ohne weiteres , daß wir den sechs
Forderungen , die die Herren Pastoren Philipps und Manheim
bezüglich des § 175 in demselben Blatte stellen , ohne weiteres
zustimmen , wie unangenehm
dies auch den Herrschaften
sein mag .
Aber gesetzt selbst , diese drei Herren wären die größten
Bösewichter . Wie darf man nach drei Männern einen ganzen
Volksstamm , eine ganze Religionsgesellschaft beurteilen und zur
Rechtlosigkeit verurteilen ? Millionen Deutsche würden mit
Entrüstung oder mit Hohnlachen es zurückweisen, wollte man
sie nach Herrn Stöcker , Pückler , Ahlwardt und noch einigen
Dutzend solcher antisemitischer Herren beurteilen . Und gerade
jenes Blatt sollte sich doch hüten , mit Bezug auf Herrn
Harden „Schmock " zu zitieren , der rechts und links schreiben
kann . Binnen Jahresfrist etwa hat es erst brutal - antisemitisch ,
dann heidnisch - antisemitisch und endlich christlich -sozial -anti¬
semitisch geschrieben .
Augenblicklich schwimmt das Antisemitenorgan unter dem
Patronat des Herrn Stöcker in christlichem Fahrwasser . Aber
dann sollte es doch die Religion der Liebe vertreten , wie die
christliche Religion gemeinhin bezeichnet wird , allerdings nur
auf Grund der christlichen Lehre , wahrlich nicht auf Grund
der christlichen Praxis , besonders nicht auf Grund der Praxis
des Herrn Stöcker und seiner Organe . Gebietet etwa die
Religion der Liebe , eine ganze Religionsgemeinschaft wegen
zwei oder drei Menschen , die sich etwas sotten zuschulden haben
kommen lassen , Hunderttausende , Millionen zu verdammen ?
Selbst für die verruchte Bevölkerung Sodoms hat der Erz¬
vater Abraham um Schonung gebeten , wenn nur wenige

Gerechte sich unter ihr befänden , und , wenn auch nur einer
ihr befände , wollte der angebliche „ Gott der Rache "
Gnade walten lassen ! ' Und das Blatt des Priesters der
„ Religion der Liebe " dreht den Spieß ganz um und statt
milder , zu sein als der jüdische Erzvater vor Jahrtausenden
gewesen ist , ist es unendlich härter , grausamer . Das ist
unseres Dafürhaltens
weder christlich , noch jüdisch , das ist
ungerecht im denkbar höchsten Grade .
Es ist notwendig , dies vor aller Oessentlichkeit zu erklären ,
und wenn die Welt nicht außer sich gerät ob solcher Un¬
gerechtigkeit, dann kann der einzige Grund dafür nur der
sein , daß sie von Antisemiten . gar nichts anderes erwartet als
das auf den Kopf stellen , wie neulich der Logik, so diesmal
auch der allereinfachsten Gerechtigkeit .
sich unter

Bit Woche.
Berlin , 21 . Januar ,
er neue preußische
Etat
enthält , — es ist etwas
Neues und man fühlt sich im ersten Augenblick fast
nach Baden , Württemberg
oder dem Elsaß versetzt , wo der
Staatsanschlag
auch den jüdischen Kultus berücksichtigt , —
auch eine Aufwendung für Zwecke des jüdischen Gottesdienstes .
Man freue sich indes nicht zu früh ! In dem für das Jahr
1908 aufgestellten und noch der Genehmigung des preußischen
Abgeordnetenhauses unterliegenden neuen Etat werden bei der
Justizverwaltung
, da der bei dem Strafgefängnis
in
Plötzensee
zur Abhaltung des jüdischen
Gottesdienstes
dienende Raum nicht mehr ausreicht , 100 000 Mark für bau¬
liche Erneuerungen gefordert ; es soll ein im Lazarettgebäude
verfügbarer Saal für jene Kultuszwecke eingerichtet werden .
Die Forderung
des Justizministers
wird natürlich im Abge¬
ordnetenhause anstandslos bewilligt werden . Immerhin ver¬
nehmen wir Juden die neue Kunde „ mit einem heiteren ,
einem nassen Auge " , wie der Dichter sagt . Daß in einer
Dreimillionenstadt auch die Zahl der jüdischen Strafgefangenen
zunimmt , so daß erhöhte Aufwendungen für die Seelsorge der
Internierten
notwendig werden , ist nicht wunderbar , — daß
aber der preußische Staat zum erstenmal Geldmittel für den
jüdischen Kultus , sei es auch der unglücklichen Straf¬
gefangenen , hergibt , ist immerhin ein Novum , und man darf
auf die Debatte im Abgeordnetenhause bei dieser Position des
Etats gespannt sein . Es ist glücklicherweise der Justiz - Etat ,
bei dem hier Geld für den jüdischen Kultus gefordert wird ;
wäre es ein anderer Etat , so machten alle unsere Gegner
auch bei der geringsten Forderung schleunigst mobil .

*
Die „ Kreuzzeitung
" schreibt anläßlich einer Polemik mit
der alldeutschen Presse in Sachen der Flottenvereinskrisis
:
„Wir wünschen und hoffen zuversichtlich , daß der Deutsche
Flottenverein
einer Reorganisation
entgegengeht , wenn er sich erst
aus der Herrschaft der alldeutschen Leidenschaften befreit hat und zu
einer gemeinsamen
Angelegenheit
aller Deutschen geworden ist, die
auf dem Boden des Reichsgedankens stehen . Er kann Großes wirken ,
wenn er stillschweigend annimmt , daß sich die nationale Gesinnung
bei seinen Mitgliedern
von selbst versteht . Auf Polen und Sozial¬
demokraten rechnet er ja nicht . Aber er darf so wenig im Prinzip
zentrumsseindlich
sein , wie er antisemitisch sein darf . Seine Politik
mutz einigend , nicht trennend sein , muß die Parteien zusammenfassen ,
nicht verhetzen ."

Also antisemitisch
darf der Flottenverein
Es geschehen Zeichen und Wunder !

sein !

auch nicht

Der Hilfsverein für die galizischen
Juden , über dessen
Konstituierung wir jüngst berichtet haben , erläßt den folgenden
Aufruf zur Hilfsarbeit für dieselben :
Die soziale und geistige Not der Juden in Galizien wird immer
größer . Das Elend erfaßt mit jedem Tage immer breitere Massen
des galizischen Judentums .
Jede Stufe
des allgemeinen - öko¬
nomischen Fortschrittes
des Landes wird derart ausgenutzt öder be¬
wirkt mechanisch , daß sie nur eine neue Quelle jüdischer Bedrängnis
wird . Die Handhabung
der Gewerbeordnung , die strenge Durchs
führung der Sonntagsruhe , die Bildung
christlicher landwirtschaft¬
licher Vereine mit „katholischen " Handlungen , die Propinations einlösung , die Monopolisierung
des Salzhandels
— entreißen immer
mehr Erwerbsquellen aus den Händen der galizischen Juden , welche , auf
ein sehr enges Arbeitsfeld
beschränkt , untereinander
maßlos
kon¬
kurrieren
müssen , ja sich einander geradezu das Brot aus dem
Munde nehmen . Alles dies wirkt verhängnisvoll
auf die jüdischen
Kaufleute und Gewerbetreibenden
(Ackerbau in Kleinwirtschaften
wird
von Juden fast gar nicht betrieben ). Die Aktionen der auswärtigen
Hilfsvereine
sind leider nicht genügend ; es schreitet deshalb das
Hilfswerk für die galizischen Juden
fast gar nicht fort , und oft
werden große Summen , welche auswärtige Wohltätigkeitsinstitutionen
für Galizien
bestimmen , nur nutzlos verwendet . Die wichtigste
Ursache , weshalb dieses Hilfswerk dem guten Willen der zu so großen
Opfern bereiten auswärtigen
Vereine nicht entsprechend fortschreitet ,
liegt vor allem darin , daß diese Wohltäter
in Unkenntnis
über die
wirkliche Lage der galizischen Juden
und deren wirtschaftliche Ver¬
hältnisse sind , und daß die Masse der galizischen Juden
an dem
Hilfswerke
nicht mitarbeitet . Es mußte deshalb ein Hilfsvereiu
gegründet werden , welcher , um den galizischen Juden von Nutzen zu
sein , in Galizien selbst seinen Sitz haben und von galizischen Juden ,
denen die Verhältnisse des Landes genau bekannt sind , geleitet , werden
soll . — Die nächsten Ziele dieses von der k. k.- galizischen Statthalterei
bereits genehmigten Vereins sind : 1. Sammlung
genauer statistischer
Daten über jeden einzelnen Juden
in Galizien . Es soll die Lage
jeder einzelnen jüdischen Familie , besonders aber die Arbeitsfähigkeit
und Fertigkeit jedes einzelnen Familienmitgliedes
sowie deren Gesund¬
heitszustand genau festgestellt werden . Die Kenntnis
dieser Einzel¬
heiten erscheint unerläßlich , bevor man überhaupt zu einer positiven
Arbeit schreitet . Auf Grund dieser Statistik hoffen die Gründer , so¬
wohl Ursache und Grad der jüdischen Armut genau kennen zu lernen ,
als auch in der Lage zu sein , die zweckdienlichsten Mittel
zur Be¬
hebung derselben anzugeben . 2 . Organisierung der jüdischen Arbeits¬
vermittlung
im ganzen Lande . Bisher Pflegte der Jude einer kleinen
Stadt , der arbeitslos war , auszuziehen und planlos zu wandern , bis
er Arbeit fand . Glückte es ihm , Arbeit irgendwo zu finden , so lange
der kleine Barvorrat , den er vom Hause mitnahm , nicht erschöpft
war , so war das Uebel nicht so groß , gingen aber die geringen Geld¬
mittel aus , ehe er Arbeit fand , so begann er unter dem Vorwände ,
auf der Arbeitssuche zu sein , seine Glaubensgenossen
um Unterstützung
anzngehen , und allmählich ward er dann zum Professionsbettler , der
für eine Arbeit nicht mehr zu haben war . Hunderte solcher Bettler
leben jetzt in Galizien , die niemals so tief gefallen wären , wenn sie
seinerzeit , als sie auszogen , Arbeit zu suchen , bestimmte Ziele gehabt
hätten , wo sie auch wirklich hätten ihren Fähigkeiten
entsprechende
Arbeit finden können . Ueberall bestehen bereits solche Arbeitsvermitt¬
lungen für Juden , nur nicht in Galizien . Der Verein will auch die
Hausindustrie
fördern und den Absatz der fertigen Ware erleichtern .
Die Errichtung von Gewerbeschulen für alle Handwerke , in denen die
Zöglinge einen dem Leben der galizischen Juden angepaßten Unterricht
genießen sollen . Mithilfe bei Errichtung
kleiner jüdischer Landwirt¬
schaften . 4. Die Errichtung von Wohlfahrtsanstalten
in jeder galizischen
Stadt , damit das körper - und seelenverderbende Schnorrerwesen
im
Lande allmählich
ein Ende nehme . 5. Einberufung
von Lokal¬
konferenzen unter möglichst großer Beteiligung
behufs Beratung
und ‘
Beschlußfassung über die Mittel zur Verbesserung der Lage und behufs
Ausarbeitung
von Hilfsplänen .
Der Verein hat gar keine politische Tendenz , und kann deshalb '
jedermann demselben beitreten .
.
Aus diese Weise wird höchstwahrscheinlich Galizien aufgerafft ,
aufgemuntert
und zur Selbsthilfe angespornt
werden .
Hoffentlich

werden solche Projekte , die nach genauer Einsicht der Verhältnisse
vorgelegt werden , wirkliche und anhaltende Hilfe für Galizien dringen .
Behufs Ausführung
dieser Pläne ersuchen wir alle unsere edlen
Gönner , alle Wohltätigkeitsvereine
im Auslunde , wie überhaupt
alle
jene, welche sich mit galizischem Hilfswerke befassen , unserem Vereine
ihre Sympathie zuzuwenden
und uns mit Rat und Tat behilflich
zu sein.
Wir wenden uns vor allem an jene aus Galizien stammenden
Glaubensgenossen , welche in ihrer neuen Heimat Vermögen und
Ansehen erworben haben , aber doch noch das Elend und die Not
ihrer Brüder im Geburtslande
in Erinnerung
behalten und infolge¬
dessen mit unseren Absichten und Wegen einverstanden sind , mit der
Bitte , daß sie die Zwecke des Vereins nach Möglichkeit und ihren
besten Kräften fördern .
Für den , .Hilfsverein
für galizische Juden zu Kolomea " — I .
Weber , Dr . Landau .
Dieser Ausruf redet eine deutliche Sprache , die hoffentlich
allen zu Herzen gehen wird , die in der Lage sind , hier helfend
einzngreifen .

&

Nicht geringer , ja womöglich
noch größer ist das Elend
in Rußland
, vor allem in Polen . Die Frage , wie diesem
furchtbaren
Elend
des jüdischen
Proletariats
zu steuern ist ,
hat innerhalb
der jüdischen Intelligenz
den Plan
gereift , eine
Delegiertenkonferenz
aller jüdischen
Gemeinden
Polens
ein¬
zuberufen , die erwägen
soll , auf welche Weise die jüdische
Masse zu Fabrikarbeitern
ausgebildet
werden
kann . Man
gedenkt , die Errichtung
eines Aktienunternehmens
mit einem
Kapital
von mindestens
zwei Millionen
Rubeln , die durch
kleine Anteilscheine
Zusammengebracht
werden
sollen , zu bean¬
tragen . Mit diesem Gelde sollen Fabriken
geschaffen werden ,
die vornehmlich
Juden
beschäftigen
sollen . Um aber der in¬
ländischen Industrie
keine Konkurrenz
zu machen , sollen zu¬
ständige Fachmänner
beauftragt
werden , neue Industriezweige
anzugeben , die nur aus Mangel
an entsprechender
Initiative
noch nicht gepflegt wurden . Vorläufig
haben verschiedene der
dort aus Rußland
angekommenen
Juden
ein neues Arbeitsfeld
gefunden . Bisher
hatte man in Warschau
zum Beispiel keine
jüdischen Maurer gehabt , weil sich das Einhalten
der Sabbatruhe
mit der normalen
Arbeitszeit
nicht in Einklang
bringen ließ . Die
neuen
Maurer , die nun
die
ärmsten
dortigen
Juden
mit
Ziegeltragen
beschäftigen , arbeiten
am
Sonntag
statt
am
. Die erste Arbeit fanden
Sonnabend
die Leute bei dem Bau
der Staatsbank
. Sie sollen recht tüchtig sein .

*
Die Lage der Juden
in Fez ist in den letzten Tagen sehr
gefährlich geworden , da in der Umgegend
das Gerücht
von
einer Plünderung
der Stadt
verbreitet
war
und viel Reiter
aus dem Lande
kamen , um daran
. In
teilzunehmen
Fez
herrschte außerdem
Erregung
durch die falsche Nachricht , daß
zwei Araber
durch Juden
getötet worden
seien . Die Juden
opferten bei verschiedenen
Heiligen
in der Araberstadt , um den
Schutz der betreffenden
Stadtviertel
gegen den Pöbel zu erbitten ,
was auch gewährt
wurde . Dem
„Journal
de Paris " sind
ähnliche Meldungen
zugegangen . Es war vorauszusehen
, daß
die gespannte
Situation
zwischen dem Sultan
und dem Thron¬
, der den heiligen Krieg erklärt haben soll , vor allem
prätendenten
für die zwischen den feindlichen
Parteien
stehenden Juden
sehr
gefährlich werden würde .

gesetz im .Kongreß
eingebracht
hat und
der noch in dieser
Session zur Verhandlung
gelangen
soll . Dieses „ Amendement
"
bedeutet eine ungeheure
Einschränkung
der Einwanderung
nach
Amerika , durch welche , wenn es Gesetz würde , die jüdischen
Emigranten
am härtesten
betroffen
würden . Der Vorschlag
Lotimars
hat folgenden
:
Wortlaut
„Personen , welche des Lesens und Schreibens unkundig sind ,
wird die Landung
verweigert . Auch soll jenen Personen die
Landung verweigert werden , welche nicht im Besitze eines Zeug¬
nisses ihrer Heimatsregierung
sind , daß sie niemals wegen eines
Verbrechens oder Vergehens verurteilt oder angeklagt waren , das
geeignet wäre , einen Schatten auf die Moral des Emigranten
zu
werfen . Ausgeschlossen werden ferner all jene Personen , deren
Schiffskarte nachweislich von einer anderen Person bezahlt wurde .
Eine Ausnahme hiervon bildet nur der Fall , wenn ein Mann
seine Frau oder ein Vater sein Kind herüberkommen
läßt . Die
Landung wird auch allen Kindern unter 16 Jahren
verweigert ,
die nicht in Begleitung ihrer Eltern kommen . Schließlich wird
beantragt , daß von einem Lande oder einer Nationalität
nicht
mehr als 50 000 Einwanderer
jährlich in die Vereinigten Staaten
hereingelassen werden sollen ."
Die Bedeutung
dieses Gesetzes für die jüdischen Emigranten
liegt klar auf der Hand . Da in dem Gesetzentwürfe
ein so¬
genanntes
Wohlverhaltungszeugnis
aus der alten Heimat ver¬
langt wird , so wäre für den Fall , daß Lotimars
Antrag
an¬
genommen
würde , kein russischer Jude , der aus politischen
Gründen
seine
Heimat
verläßt
und
sicherlich kein Wohl¬
verhaltungszeugnis
mitbringen
kann , mehr
imstande , nach
Amerika zu kommen .
. Aber noch schlimmere Folgen
könnte der Schlußantrag
in
diesem Amendement
für die Juden
haben . Die Statistik
der
letzten Einwanderungsjahre
weift 250000 jüdische Einwanderer
pro . Jahr
aus . Die meisten kommen aus Rußland . Was soll
dann mit diesen Aermsten
geschehen ?
Die Nachricht von der Einbringung
dieses Antrags , der ,
wie die New Hcwker „ Wahrheit " Meldet , sogar schon zweimal
gelesen worden
sein soll , hat in den Kreisen der eingewanderten
Juden , die immer hoffen , ihre in Rußland
zurückgelassenen
Angehörigen
, große Bestürzung
herbeizubringen
.
hervorgerufen
Wir erinnern
jedoch daran , daß der amerikanische
Handels¬
minister Oskar Straus
sich in seinem Berichte , den er dem
Kongresse vorlegte , gegen den Versuch , einen Numerus
clausus
einzuführen , entschieden
ausgesprochen
hat und daß Noosevelt
wiederholt
erklärt
hat , an
dem Einwanderungsgesetz
nicht
rütteln
zu wollen und die Aenderung
des Gesetzes seinem Nach¬
folger zu überlassen .

Die Meigr einer Sensillsnre
Von A. Corcrlnik

.

.

or einigen Jahren
— es ist noch nicht lange her —
wurde die Welt
durch eine merkwürdige
Kunde über¬
rascht : das Judentum
erwacht
zu neuem Leben , ein Prozeß
der Wiedergeburt
, einer Renaissance
geht durch
das uralte ,
beinahe
totgesagte . Volk . Die am Judentum
und seinen Mög¬
lichkeiten zweifelten
oder verzweifelten , horchten
erstaunt , viel¬
leicht ungläubig
auf . Und die noch im Judentum
wurzelten ,
am Volkstum
hingen , eine neue Zukunft erträumten
, stimmten
begeistert
ein . Renaissance !
Bei diesem Worte
denkt man
unwillkürlich
an das Cinquecento . Eine Reihe von machtvollen ,
, schöpferischen . Persönlichkeiten
überfprudelnden
, jede
ihren
Große Aufregung
herrscht jetzt in Amerika
wegen eines
eigenen Weg wandelnd
und
alle ' zu einem Ziele geleitend ,
Gesetzentwurfs , welchen
der Senator
Lotimar
aus
North zur Umformung
des Gegebenen , Hervorbringung
neuer Lebens¬
Carolina
als Amendement
zum bestehenden
- I nuancen . Weniger
Einwanderungs
politisch als kulturell , weniger
die Gesell -

schast , die Gruppe betreffend , als den einzelnen . Die Italiener
einer
und
Politischen
einer
zwischen
genau
unterscheiden
sie „ Risorgimento "
" . Die eine nennen
„Wiedergeburt
kulturellen
— Renaissance . Eine
— die andere Rinaseimento
— Erhebung
oder mißlingen , ohne
„ Erhebung " kann gelingen
politische
stattfindet , eine
Aenderung
daß eine wirkliche , durchgreifende
für
tiefe Spuren
nie ihre Wirkung , läßt
verfehlt
kulturelle
sie sich erschöpft , auch
im Volke zurück , auch wenn
immer
wenn sie zur Neige geht . Nach dem mächtigen , weltgeschicht¬
lichen „ Cinquecento " kam das manierliche , kleine „ Leieento " ,
er¬
kamen die Nachahmer , die Verkleinerer . Aber die einmal
Werte
worbenen
nicht zugrunde .

wurden

psychische

Qualitäten

und

gingen

also auch eine „Renaissance ", und wir sind
hatten
Wir
schon am „ Seicento " angelangt , an der Neige einer Epoche . Es
ist seltsam , es ist traurig . Eine „Renaissance ", die 10 bis
schon am Ende ist ! Eine „Wieder¬
und
dauert
15 Jahre
in ihrem Banne
eine Generation
geburt " , die nicht einmal
auszu¬
Begeisterung
hielt , die keine tiefe , lange nachwirkende
Weg , den andere Völker in einem
lösen vermochte ! Einen
zurücklegen , hat das jüdische in einer möglichst
Jahrhundert
hinter sich. Wir leben rasch . . .
kurzen Spanne
Es war . . . Ich glaube , man kann schon im Perfektum
—
entstanden
eine neue jüdische Literatur
sprechen . Es war
Ansätze zu einer national¬
und sie geht zugrunde . Es waren
des jüdischen
jüdischen Kunst , in der sich die wahre Seele
so wenig kennt , weil sie sich nie in ihrer
Volkes , die man
ist
die Ansätze
sollte — über
gibt , widerspiegeln
Wahrheit
des jüdischen Ge¬
. Der Faden
nicht hinausgekommen
man
vernachlässigt , vergessen war , wurde
— um bald fallen gelassen zu werden .
wieder ausgenommen
Man hat über den „jüdischen Menschen " soviel und so oft ge¬
schimpft , daß dieser selbst schließlich an sich Anstoß nahm und
sein wollte . Er glaubte , er sei es geworden . Aber
ein anderer
die Ebbe kam — und er sah , daß es nur ein Wollen war ,
dankens ,

nicht

der so

lange

ein Werden .

sich
man
daß
sie , kaum
kam
Allzufrüh
Die Ebbe .
konnte . Eine große
als man vermuten
dessen versah , früher
gekommen , eine Gleich¬
das Judentum
ist über
Müdigkeit
im Osten Europas , wie
gültigkeit . Ein Blick aus die Zustände
das trübe Bild . Grau , umnebelt , am
zeigt uns
im Westen
wie Wolkenfetzen , und in der
und Sorgen
Zweifel
Horizonte
Welle der Begeisterung ,
Ferne die immer weiter zurückrollende
an sich und an die Zukunft . Daß hier oder
des Glaubens
oder kleinerem
größerem
mit
Politik
dort jüdisch -nationale
an der Tatsache . Es
wenig
wird , ändert
getrieben
Erfolge
aufzustellen , wo kein Damm
sind verzweifelte Versuche , Dämme
helfen

kann , zu retten , was

zu retten

ist .

ist es Zeitpolitik ,
schließlich
— denn
wenig
Es ändert
für die Dauer .
gut für den Augenblick , unhaltbar
vielleicht
je
die Juden
werden
noch in Rußland
in Oesterreich
Weder
gelangen . Das wissen die Juden , sie
Geltung
zur nationalen
den
— und wenn sie auch manchmal
es instinktiv
empfinden
" Gehör schenken , wissen sie nur
der „Autonomisten
Träumen
Sie wissen es , weil sie
sind .
zu gut , daß es nur Träume
fühlen , daß sie kein inneres , festes Band mehr haben ,
instinktiv
Gruppe , mit eigenen Interessen
das sie zu einer einheitlichen
und Idealen , machen würde .
der Autono¬
der Traum
sich eines schönen Tages
Wenn
und Oester¬
Rußlands
und den Juden
verwirklichen
misten
würde , sie wüßten
gewährt
reichs eine eigene Volksvertretung
nicht nur
sollten . Sie müßten
nicht , was sie damit anfangen
Mittel , sondern Ziele schaffen .

Politik
Volkslebens

ist
.

die
nur
Ist dieses

Form , der „Modus
kann
echt , dann

" des wirklichen
auch die Politik

. Wir
dieser Voraussetzung
sein . Aber nur unter
erfolgreich
Selbst¬
gemacht , sie für eine
diese Voraussetzung
haben
genügten , um zu
gehalten . Aber einige Jahre
verständlichkeit
die
sei . Besonders
beweisen , daß es gar nicht selbstverständlich
und un¬
letzten zehn Jahre , voller aufreibender , angestrengter
Politik ,
nationaler
, ein Dezennium
Parteiarbeit
ermüdlicher
nicht erlebte ,
schon seit Jahrhunderten
wie es das Judentum
aus reiner Logik , und sei es auch Gefühls¬
bewies , daß man
logik , keine Politik bauen kann .
gegen
Vorwürfe
der ernstesten und tiefgreifendsten
Einer
, als psychische Qualität , als Kulturwert , der von
das Judentum
wird , ist der , daß das Judentum
erhoben
Denkern
manchen
ist alles klar . Wo für
kennt . Für den Juden
keine Probleme
eine
gähnt , sieht der Jude
ein Abgrund
Nichtjuden
den
oder überspringt . Ob
Spalte , die er übersieht
unbedeutende
liegt , glaube ich nicht .
der Juden
der Fehler
darin
gerade
Der Jude ist ein Grübler , und ein Zweifler , ein Mensch des
liegt darin , daß er seine
Aber seine Schwäche
„Warum " .
läßt . Sie
entlehnt , sie sich suggerieren
von außen
Probleme
selten aus ihm selbst heraus , sind keine Lebens¬
nur
wachsen
zu
ist auch sein Verhältnis
für ihn . Deshalb
notwendigkeit
Ich spreche nicht vom geschichtlichen Juden ,
ihm kein tiefes .
ist . Das Judentum
sondern vom modernen , wie er geworden
gefunden , der
Geschichtsschreiber
hat noch nicht seinen wahren
sich vom
der Jude
würde , wann
bestimmen
den Zeitpunkt
ist wirklich vor sich
hat . Diese Trennung
getrennt
Judentum
sich die Idee
standen
Und eines schönen Tages
gegangen .
gegenüber . Zwischen dem
und der Täger der Idee entfremdet
dazwischen
ist ein Drittes , Scheidendes
Juden und dem Judentum
getreten — das moderne Leben . Aus ihm schöpft der Jude seinen
und seinen Zweifel — das Judentum
Inhalt , seine Bejahung
und nicht Erlebtes .
geworden . Erlebtes
ist etwas Sakrales
ein not¬
ist ein solcher Zwiespalt
Für feinere Menschen
von
seine Probleme
nimmt
Uebel . Aber der Jude
wendiges
außen — und draußen , in der großen , weiten Welt geht der
auf jedem
" vor sich. Einheit
Kampf um „Vereinheitlichung
Welt¬
einheitliche
kulturell . Eiue
und
— politisch
Gebiete
und Wissen vereinen , überwölben
anschauung , die Glauben
bewirkte
und
ins Judentum
drang
soll . Und diese Parole
eine Notwendigkeit . Unbedingt .
war
die Renaissance . Sie
der Halbheit , der Verwirk¬
war der Zustand
Auf die Dauer
unhaltbar .
des Juden
Ideals
lichung des Mendelssohnschen
ein
nichts mehr bieten konnte , so mußte
Da das Judentum
scheinen ,
anfangs
werden . Es wollte
neuer Weg gefunden
daß das jüdische Volk in der Tat diesen Weg beschreiten werde .
Eine
sich.
sich politisch , es nationalisierte
Es organisierte
erwuchs in einer , zwei , drei Sprachen . Eine Reihe
Literatur
erstand . Doch was boten sie ?
von Dichtern , Schriftstellern
dem Volke
Dichter
die nationalen
brachten
Fremdes . Was
Ent¬
in der intellektuellen
eigenes , das einen neuen Markstein
haben die
bezeichnen würde ? Was
wicklung des Judentums
in das jüdische
und „ jiddischer " Bücher
Hunderte hebräischer
es bereichert ?
, um welches neue . Element
Leben hineingebracht
— Mendele Mocher Sforim ,
jüdischen Schriftsteller
Die größten
und nicht
in gewisser Hinsicht Perez — sind nicht Vorläufer
Ausläufer ,
vielmehr
der „Renaissance " , sondern
Verkünder
Kulturepoche , die jüdisch war .
nationalen
einer
Vollender
in jenem Leben , ein Eigensinn .
Es war eine Ungebrochenheit
Er ist nicht mehr .
monu¬
sie
wenn
wirklich ,
ist
Renaissance
Jede
,
hervorbringt
Werte
unvergängliche
und
Werke
mentale
diesem Sinne
In
Schaffung .
nationalen
der
Monument

war

zum

Beispiel

die

spanisch - arabische

Periode

David Friedrich Strauß .

des

Judentums
eine
Renaissance ,
oder
die
Epoche
der
messianischen und chassidischen Bewegung .
Was ist das Produkt
unserer jüngsten Renaissance ? Etwa
die Erkenntnis

, daß

unser

Können

hinter

unseren

Wünschen

zurücksteht , daß die Masse des jüdischen Volkes das ungebrochene ,
gesunde Volkstumgefühl
verloren
hat , den Enthusiasmus
der
Wenigen nicht teilt und nicht versteht ? Oder
etwa
die Ein¬
sicht, daß die nationale
Idee allein das Judentum
nicht mehr
aufrütteln , galvanisieren
kann , daß man vielleicht tiefer greifen
muß , reformatorisch
bis ins Innere , zerstörend , wo man .muß ,
bauend , wo man kann ? Bauen . Ein neues Judentum
auf¬
bauen , wie das talmudische
maimonidisch - mittelalterliche

aus dem prophetisch -biblischen , das
aus dem talmudischen , das neu¬

zeitliche aus dem durch die Flamme
der Kabbala
und des
Chassidismus
ausgegangenen
mittelalterlichen
Judentum
sich
entwickelt hat , so muß sich aus dem jetzigen , unzureichenden
,
unbefriedigenden
ein neues
jüdisches Bewußtsein
entwickeln .
Der Aufschwung
der schlummernden
nationalen
Kräfte , das
zeitweilige
Aufblühen
der
jüdischen
Volksliteratur
, neue
Stellungen , neue Sehnsucht
— alle diese Vorzeichen
zeigen
uns , daß das „regenerierte " jüdische Bewußtsein
erst im Werden
ist. Wohin dieses neue Judentum
führen wird , ist wohl noch
nicht möglich vorauszusagen
. Es wird immerhin
entscheidend
für die Zukunft
des Judentums
sein .
Ich bin der Ansicht , daß es einmal doch zu einer großen
Scheidung
im Judentum
kommen
muß , die einen
neuen
Rucleus ,
eine
Zentralidee
schassen
wird .
Die
jüngste
„Renaissance " war
zugleich
eine Heeresschau . Multi vocati ,
pauci electi . . .
„Renaissance " ! Wir haben den Namen übernommen
und
uns einen Begriff suggerieren
lassen , der der Wirklichkeit nicht
entsprach . Deshalb
können wir auch nicht von der „Neige der
Renaissance
" reden . Es ist vielleicht
eine Desillusion , die
Macht der Wahrheit
über
die Dichtung , die Auflösung
einer '
Form . Eine
wahre
Renaissance
hatten
wir
noch
nicht
Höchstens eine Vorahnung
, eine Vision .
Entstehen
und Vergehen
berühren sich, Ende und Anfang .
Aus dem jetzigen Zustande
können zwei Möglichkeiten erlösen —
Auflösung
oder Anderswerden
, lertiurn
non äatur .
Aber wie soll das Anderswerden
sich ausdrücken , welche
Form

annehmen

? Die Frage

Von Dr . S . Bernfeld
as Zeitalter
achtzehnten

ist gestellt ? )

i) Wir haben den obigen Aufsatz , obwohl wir mit demselben
keineswegs
in allen Dingen einverstanden sind , gern zum Abdruck
gebracht : erstens , weil wir trotz aller Enttäuschungen , an unserm
alten Programm
festhalten , alle Richtungen innerhalb des Juden¬
tums zu Worte kommen zu lassen , sodann aber , weil er uns ein
überaus charakteristisches Symptom
für die Stimniung
in jenen
Kreisen unserer Jugend zu sein scheint , die vor fünfzehn Jahren noch
von einer „nationalen Renaissance " träumten und schwärniten , und
die nun , weil ihre Blütenträume
verwelkt sind , alle Hoffnung
schwinden lassen . Unser Ideal
von der Renaissance des Judentums
ist aber ein anderes . Wir glauben an diese Renaissance noch immer
und hoffen zuversichtlich , daß sie das moderne Judentum
zu neuem
Leben erwecken wird . Alle Erscheinungen
der Zeit , alle Nachrichten
des Tages bestärken uns in diesem Glauben . Und gerade dcr Aus¬
druck der Empfindungen
unserer Jugend — und zwar der besten in
ihr , zu denen wir unbedingt den Autor dieses Aussatzes zählen —
bekräftigt unseren Optimismus . Derselbe baut sich allerdings auf
dem Gedanken einer neuen Weltanschauung , einer „Zentralidee " auf ,
wie der Verfasser sagt , die aber durchaus nicht etwas Neues .
Ungeahntes ist, sondern die Erfüllung alles dessen, was die Vertreter
der Reform
im Judentum
seit mehr als einem Jahrhundert
die
Versöhnung zwischen dem alten Judentum
und der modernen Welt¬
anschauung genannt und heißersehnt haben .
Die Red .

der Aufklärung
Jahrhunderts

.

in der zweiten Hälfte des
sah sich in
erster
Reihe

genötigt , sich mit dem Christentum
auseinanderzusetzen
. Den
Wortführern
dieser Bewegung
fehlte es aber an der Kenntnis
der Geschichtsquellen ; sie waren
völlig im unklaren
darüber ,
wie das Christentum
entstand
und wie es sich später religions¬
geschichtlich entwickelt
hat . Das
Studium
der evangelischen
Bücher und der Kirchenväter
bot ihnen keine genügende
Auf¬
klärung , einmal deshalb , weil ihre Aussagen
untereinander
sich widersprechen , und dann auch aus dem Grunde , weil da
das Christentum
als etwas Fertiges , in sich abgeschlossenes
geschildert
wird . Selbst
die Person
Jesu
und
die an sie
geknüpften
Erzählungen
boten
den aufgeklärten
Schriftstellern
schwer zu lösende Rätsel . Ist das im Evangelium
Erzählte
geschichtlich
oder nicht ? Und wie soll man sich die vielen
Wunder
erklären , von denen
dieses Schrifttum
voll ist ? Es
entstand
als
natürliche
Folge
aller
dieser
Zweifel
und
Anregungen
die sogenannte
rationalistische
Schule , welche alles
auf natürliche
Vorgänge
zurückzuführen
sich bemühte . Es ist
bekannt , welches Aussehen Lessing mit der Veröffentlichung
der
„Wolfenbüttler
Fragmente
" in Deutschland
hervorgerufen
hat .
Trotzdem
keit Jesu

uns heutzutage
der Versuch Reimaruv
, die Persönlich¬
selbst und alle im evangelischen
Schrifttum
über¬

lieferten
Vorgänge
durch
eine Art
politischer
Jntrigue
zu
erklären , geradezu unglaublich
erscheint , hat er bekanntlich damit
in Deutschland
Schule gemacht . Jahrzehnte
hindurch
mühten
sich deutsche Theologen
damit ab , den Hergang
der Ereignisse
auf ähnliche Weise zu erklären .
In
dem
rationalistischen

Streit
der
Meinungen , der
sich um
die
Hypothesen drehte , hat David Friedrich Strauß

vor mehr als siebzig Jahren
„Leben Jesu " eingegriffen .

mit seinem sensationell
wirkenden
Was hatte eigentlich Strauß
gegen

seine Vorgänger
aus diesem Gebiete der geschichtlichen Forschung
voraus ? Eigentlich
nur den klaren Blick , den alle theologische
Scholastik nicht zu trüben imstande
war . Daß er das biblische
Schrifttum
gut kannte und deshalb
in der Lage war , die an¬
geblichen christologischen
Beweise im Alten Testament
nach ihrer
Richtigkeit zuprüfen , darf nicht als überraschend bezeichnetwerden
.
Mit der Bibel waren
ja die protestantischen
Theologen
seit
Jahrhunderten
vertraut , und es ist kaum zu begreifen , wie sie
die evangelischen
Schriften
lesen konnten , die sich auf Schritt
und Tritt
auf altbiblische
Verheißungen
berufen , ohne gleich
darauf
zu kommen , daß die herangezogenen
biblischen Zitate
fast durchgehends
falsch , entstellt , aus
dem Zusammenhang
gerissen
oder sinnwidrig
erklärt
wiedergegeben
sind .
Die
protestantische
Theologie , wie auch die ältere Kirchenliteratur
,
gab

sich jede erdenkliche

Mühe , die vielen

Widersprüche

in der

evangelischen
Erzählung
auszugleichen . Vor Strauß
aber fand
sich kern christlicher Gelehrter , der vor allem die biblischen Zitate ,
auf die sich die evangelische
Erzählung
beruft , nachzuprüsen
unternahm
. Indem
David Friedrich
Strauß
dies tat , ging
ihm erst ein Licht darüber
auf , wie diese Erzählung
entstanden
ist . Er bezeichnete sie als unbewußte
Dichtung
in dem Kreise
der ältesten christlichen Gemeinde . Die Leute lasen die Bibel ,
insbesondere
die messianischen
Verheißungen
für die Zukunft
Israels , und da sie im Glauben
waren , daß alle diese Ver¬
heißungen

bereits

in Erfüllung

sie daran
die Dichtung .
alles genau so zugetragen

gegangen

Strauß
habe ,

dem Volke vorausgesagt
hatten .
steller wollten alles
in Erfüllung

waren , so knüpften

meint unbewußt , daß sich
wie die Propheten
Israels
Die evangelischen
Schrift¬
gegangen
sehen , was sich

irgendwie
messianisch
deuten
ließ . Daraus
vielen Widersprüche
und Unmöglichkeiten , die

entstanden ' die
dem modernen

Forscher
soviel zu schaffen machen . Strauß
belegt dieses mit
verschiedenen
Beispielen
aus der evangelischen
Erzählung , wie
vieles seine Entstehung
nur dem vorhandenen
Bibelwort
ver¬
dankt , das die evangelischen
Schriftsteller
dazu
allzu wörtlich
genommen
und mißverstanden
haben .
Ein krasses Beispiel der mißverständlichen
Deutung
eines
Bibelwortes , das in der evangelischen
Erzählung
zu einer
Unmöglichkeit
und zum Widersinn
Anlaß gab , finden wir be¬
kanntlich in dem Bericht des Evangelisten
Matthäus
über den
Einzug Jesu in Jerusalem . Der Prophet
Sacharja
weissagte
dem Volke Israel
(9, 9) : „ Frohlocke sehr , Tochter Zion , juble ,
Tochter Jerusalem
! Dein König kommt zu dir , mächtig
und
siegreich ist er ; aber
Füllen , dem Jungen

demütig , ans einem Esel reitend , auf einem
der Eselin !" Wer mit der Kunstform
der

hebräischen
Poesie nur einigermaßen
vertraut
ist , weiß ja zur
Genüge , daß ihr Rhythmus
in dem Parallelismus
des Gedankens
besteht , in der Wiederholung
des Gesagten
durch
andere ,
synonyme
Worte . Der Esel , auf dem der jüdische Heldenkönig
nach der Weissagung
des Propheten
seinen Einzug in Jerusalem
halten soll , ist identisch mit dem jungen Füllen , dessen in dem¬

die evangelische
Erzählung
sei durch unbewußte
Dichtung
in
der ältesten christlichen Gemeinde
entstanden ? Damit
ist doch
die Kette nur um einen Ring
verlängert
worden , ohne daß
wir dadurch
zu dem Ausgangspunkt
gelangen .
Die beste Erklärung
für diese Erscheinung
wird man darin
zu suchen haben , daß , als sich die ersten christlichen Gemeinden
bildeten
und die Frage lebhaft erörtert
wurde , ob das jüdische
Volk bereits an das Ende seiner geschichtlichen Mission gelangt
sei und ob man in Jesus
den verheißenen
Messias
aus dem
Hause David
zu erblicken
habe , sowohl
die Anhänger
Jesu
wie dessen Gegner
ihre Beweise
lediglich
aus
dem biblischen
Schrifttum

schöpften .

Natürlich

waren

die

Christen

darauf

angewiesen , die Erzählung
von Jesu Erlebnissen
so zuzustutzen ,
daß
sie mit den messianischen
Weissagungen
in der Bibel
übereinstimmte
. Planmäßig
wurde
dies nicht vorgenommen
,
sondern
jeder Evangelist
handelte
nach Gutdünken . So bei¬
spielsweise
bereits
bei der Festsetzung
der Genealogie
Jesu .
Matthäus
war , wie bereits erwähnt , etwas
bibelkundig ; er
stellte deshalb
einen
wobei ihm nur das
folge der judäischen

Stammbaum
von David
bis Jesus
her ,
kleine Unglück widerfuhr , in der Reihen¬
Könige
nicht weniger
als drei : Ahasja ,

Joas
und Amazja
wegzulassen .
den Gedanken
kämen , daß wir

Damit
es nur

wir aber ja nicht auf
mit einem Kopisten¬

selben Verse Erwähnung
geschieht . Der Evangelist
Matthäus
verstand
wohl etwas Hebräisch , aber nur äußerst
dürftig , so
daß er den Esel und das junge Füllen , auf dem der König
bescheiden seinen Einzug in Jerusalem
halten sollte , für zwei
verschiedene
Lebewesen
hielt .
Und
da er diesen Bibelvers
messianisch
deutete
und natürlich
nur aus Jesus
bezog , ent¬
stand die absonderliche
Erzählung
von dem Einzug Jesu
in

fehler
zu ' tun
hätten , wird
die Zahl
der
judäischen
Könige
genau
mit
vierzehn
bezeichnet .
Für
die
weg¬
gelassenen
drei
Könige
ist also
in
der
von
Matthäus
gegebenen
Reihenfolge
durchaus
kein Platz . Lukas
hat mit
seiner völligen
Unkenntnis
des biblischen Schrifttums
und des
Judentums
einen
glücklicheren
Griff getan . Er läßt
Jesus

die Hauptstadt
Judäas
( Evang . Matth ., Kap . 21 ) . Welches
Kopfzerbrechen
hat die Geschichte von der Eselin
und ihrem
Füllen , auf denen
beiden
(siehe insbesondere
v . 7 ) gleich¬

ebenfalls
aus dem davidischen
Hause hervorgehen , aber nicht
von Salomo
abstammen , sondern
von Nathan , einem andern
Sohn
Davids , und
dann dichtete er eine Genealogie , in der

zeitig der Messias
und neuer
Zeit

ganz unbekannte
Namen
Vorkommen . Allerdings
hätte
diese
zweifache Genealogie , in der sich die Erklärer
der Evangelien
gar nicht mehr zurechtfinden
konnten , nur dann irgend welchen
Sinn , wenn Jesus wirklich
der Sohn Josephs
gewesen wäre .
Nimmt man
aber das Dogma
von der übernatürlichen
Geburt

reiten
mußte , den Bibelerklärern
verursacht ! Allerdings
waren

die

in alter
andern

Evangelisten
so glücklich , fein Wort Hebräisch
zu verstehen ,
weshalb
sie auch dieser
wunderlichen
Geschichte entgingen .
Markus , Lukas und Johannes
lassen Jesus
einfach
auf ein
Eselsfüllen
in Jerusalem
einziehen . Dieses eine Beispiel mag
genügen . Tatsächlich
ist die ganze Lebensgeschichte
Jesu , alle
seine Erlebnisse von der Geburt
an bis zu seinem Tode , und
selbst die Begebenheiten
, die sich an die Ankündigung
seiner
Geburt
knüpfen , entweder
biblischen Wundererzählungen
nach gebildet oder als Erfüllung
messianischer
Verheißungen
dar , gestellt . Die Lösung
der Frage , was
an dieser Erzählung
geschichtlich sei , kann hier nicht versucht werden . Aber jeden¬
falls ist das , was die Evangelisten
erzählen , gewiß
nicht ge¬
schichtlich . David Friedrich
Strauß
hätte zweifellos , nachdem
er diese Wahrheit
erkannt
hatte , mit seinem kritischen Blick die
Entstehungsgeschichte
des
Christentums
gänzlich
aushellen
können .
Es wäre
ihm
dies
gewiß
besser
gelungen
als
all seinen Nachfolgern , die durchaus
etwas
beweisen
wollen
und
deshalb
mit den Quellen
subjektiv
verfahren .
Denn
Strauß
war
an die von

vor allen
ein Wahrheitssucher
, der
ihm so sehr verehrten
Geisteshelden

sich würdig
Ulrich von

Hutten und Lessing anreiht . Indessen
wußte Strauß
so wenig
vom Judentum
; außer den biblischen Schriften
war ihm auf
diesem Gebiete nichts bekannt . Das hatte vor allem zur Folge ,
daß er nichts Positives
geben konnte .' Nachdem
er die Un¬

Jesu an , so weiß man wirklich nicht , wozu sich die Evangelisten
mit der Aufstellung
der Geschlechtsfolge
abgemüht
haben . Demselben
polemischen
Bedürfnis
entsprangen
unzweifel¬
haft
die
Bethlehem

verschiedenen
Angabe :: über den Geburtsort
Jesu —
oder Nazareth . Der zuletzt genannte
Ort ist der

wahrscheinlichere
, und Bethlehem
ist auf die Weissagung
des
Propheten
Micha (5, 1 ) zurückzuführen , die sich die Evangelisten
nicht entgehen
lassen konnten . Auch ein großer Teil der Jesus
zugeschriebenen
Wunder
ist einfach Nachdichtung
der biblischen
Erzählungen
. Wo die Evangelisten
etwas selbständig
erfinden ,
zeigen sie deutlich ihr mangelhaftes
Es ist sehr bedauerlich , daß

dichterisches
Können .
David Friedrich
Strauß

in

seinem
Wissen unzulänglich
war , weshalb
sein großes Werk
ein Torso
blieb . Seine
Nachfolger
aus
der wissenschaftlich
theologischen
Schule sind oft nicht kenntnisreicher
als er , aber
minder
vorsichtig und gewissenhaft . Wo ihnen der geschichtliche
Stoff ausgeht , greifen sie zur Dichtung , und vor allem , ist es
heutzutage
eine beliebte Methode , die Vorgänge
„psychologisch "
zu erklären . Die
man den Dingen

psychologische Erklärung
besteht darin , paß
einen
romantischen
Aufputz gibt und dies

jüdischen
Leben , von den innern
geistigen
Strömungen
in
Palästina
und in der Diaspora
im Zeitalter
des Urchristen¬
tums kaum eine Vorstellung
hatte . Es war ihm alles fremd ,

als geschichtliche Erzählung
hinstellt . Die geschichtlichen
Tat¬
sachen spielen eben keine Rolle ; man gibt nur ein recht trauriges
Bild von den damaligen
politischen , sozialen
und sittlichen
Zuständen
in der Judenheit
und läßt Jesus mitten
in diesen
moralischen
Sumpf
auftreten . Woher kam er ? Was wollte er ?
Was hat sich um jene Zeit
in Jerusalem
abgespielt ? Das

und

mögt

geschichtlichkeit unwiderleglich
nachgewiesen
hatte , stand er vor
einem Vakuum . Noch schlimmer
aber war
es , daß er vom

er konnte

es sich nicht

erklären . Denn

was

soll es heißen ,

ihr

nehmen , wie ihr wollt . Kann

man

die übernatürliche

Geburt Jesu nicht aufrecht erhalten , so läßt man
ihn lieber
von einem in Palästina
wohnenden
arischen Heiden abstammen ,
als von einem Juden . Mit dem jüdischen Volke hat er nichts
gemein , als daß es ihn verworfen
und
dem Henkertod
über¬
liefert hat , und das Judentum
bedeutet
für ihn nichts , als
daß es seine Mission verhindern
wollte . Das nennen sie heut¬
zutage geschichtliche Forschung .
David
Friedrich
Strauß , dessen Wirken
in der ersten
Hälfte
des neunzehnten
Jahrhunderts
ein wissenschaftliches
System
und eine Weltanschauung
bedeutete , dessen Gedenk¬
tag in
diesen Tagen
gefeiert
wird , ist unserer
Zeit
fast
völlig fremd . Es ist dies aber
der Zeit , daß man über
diesen

ein sehr trauriges
edlen Wahrheitskämpfer

Zeichen
, der

an die besten
Männer
Deutschlands
erinnert , einfach
zur
Tagesordnung
übergegangen
ist . Mit welcher Geringschätzung
behandeln
sie den Mann , den sie an wissenschaftlicher
Gediegen¬
heit und an Klarheit
gewiß
nicht überragen , der aber vor
ihnen das voraus
hat , daß er die Wahrheit
sagte , nur die
Wahrheit , sagte
und
sie ganz sagte . Er verstand
nicht die
Kunst Unserer Zeit , die Pille Wahrheit , die manchen
so bitter
schmeckt, mit ein bißchen Heuchelei
und schöntuenden
Redens¬
arten
zu versüßen . Strauß
wollte
die Ergebnisse
seiner
Forschung
im Leben
verwirklichen . Er hatte
so vieles mit
Voltaire
und
Lessing gemein , mit
diesen
beiden
mutigen
Kämpfern
für geistige
Freiheit . Für
solche
Gestalten
hat
unsere Zeit wenig Verständnis
. Wir
aber als Juden
ehren
sein Andenken , denn
das , was
er gewollt
und
wofür
er
gekämpft hat , hätte , wenn erreicht , dazu beigetragen , die Ent¬
stehung des Christentums
zu erklären
und die Vorurteile
gegen
das Judentum
zu zerstören . Im übrigen
wäre es noch immer
verdienstvoll , unsere erweiterte
Kenntnis
der Geschichtsquelleu
aus dem Zeitalter
Jesu
in der Methode
Strauß " zu einer
streng wissenschaftlichen
Episode zu verwerten .

Darstellung

dieser großen

geschichtlichen

- Karlsbad .

^ ^ ^ chier scheut man
sich, das Wort
noch auszusprechen
.
^
Modernes
Judentum
! Ein Lächeln der Geringschätzung
,
ein Achselzucken , und
das Urteil ist gefällt . Wäre
nicht die
Orthodoxie , die sich mit ihm noch immer beschäftigt , kein Hahn
krähte mehr nach ihm , sein Schicksal ist in der Geschichte ge¬
schrieben

und

Was

alles

besiegelt : Verdorben
hat

doch

das

, gestorben
moderne

!

Judentum

in

dem

einzigen Jahrhundert
seiner Blütezeit
verbrochen ! Wie ohn¬
mächtig hat es sich erwiesen
gegen den zersetzenden Einfluß
der Zeit ; wie war es nicht imstande , etwas hervorzubringen
,
das die Juden
Totenkult
hat

dem Judentum
treu hätte
erhalten ! Ja , den
es eingeführt , in einem Maße , wie er früher

im Judentum
nie gewesen ist ; „Maskir
" , „ Seelenfeier
" ist
der Mittelpunkt
des Festgottesdienstes
im modernen
Juden¬
tum . Die
Synagogen
des Reformjudentums
sind
markt¬
schreierische Kynzerthäuser
, aufdringlich
und protzig ; nicht wohnt
in ihnen die Andacht . Und erst seine Rabbiner ! Gott
sei es
geklagt . Käufliche Seelen , die nur
an die Erhöhung
ihres
„Nebeneinkommens
Braut
zu erinnern

" denken . Fällt ihnen
, daß sie ihrer Tochter

ein , die Mutter
die Mikwapflicht

einer
ein¬

schärfe , sie lehre , keusch und züchtig zu bleiben ? Nein , das tun
sie nicht . Sie bemessen nach dem Reichtum
der Familie
ihre
geschwollenen
Reden , bei den Lebenden
wie bei den Toten , sie
lügen

und

heucheln .

Sprechen

sie

in

ihren

Predigten

das Judentum
ist Wissenschaft
. . . Die Frömmigkeit
setzt Ver¬
ständnis
der Religion , Erkenntnis
der Moral - und Zeremonial
gesetze voraus , deren Zweck es ist , das Volk zu sittlichen und
tugendhaften
Menschen zu erziehen , es der moralischen
und
geistigen Vervollkommnung
zuzuführen ."
Das
ist Tenor
und Inhalt
eines Buches
von Jacob
Ob er me her ,
das
den
vielverheißenden
Titel
führt :
„Modernes
Judentum
im Morgen
- und Abendlande
"
(Wien und Leipzig
1907 .
Karl
Fromme ).
Ein Jude
aus
Bagdad
bereist Europa
und besucht auch den alten Freund
seines Vaterhauses
, Herrn Jacob
Obermeyer
in Wien . Hier
nimmt
er die Gelegenheit
wahr , Tempel und Gottesdienst
zu
studieren . Nach dem guten Sprichwort
: „E Gast auf e Weil ,
sieht auf e ganze Meil " merkt er sofort die Gebrechen
der
Reformtempel
Wiens und unterzieht
sie, sein Gastrecht weidlich
ausnützend , einer
schonungslosen
Kritik .
Mit
grimmiger
Satire
schwingt er die Zuchtrute
über
das gesamte moderne
Judentum
mit seinen Vorständen
und Rabbinern , die Maskir
und
Kaddisch , also Totenkult , als
das Ilm und Auf des
Judentums
ansehen
und
damit
— die Vorsteher
für die
Gemeinde , die Rabbiner
für sich — gute Geschäfte machen .
Ibrahim
, so heißt der Gast aus Bagdad , unterläßt
es auch
nicht , den konservativen
deutschen Juden
eins aufs Zeug zu
flicken , die nur
ihre Orthodoxie
zur Schau
tragen
und mit
ihr prunken , dabei
Unterhaltungen
veranstalten
, bei denen
horribile
dictu — Mädchen
mit jungen
Männern
tanzen . —
Nach diesem Verdikt
anlaßt , nicht nur

Modernes Judentum .
Von D . I . Ziegler

Kaschruth
und Niddagefetze ? Bewahre ! Leere Phrasen
häufen
sie und nur Stroh
dreschen
sie . Und
die Herren Kantoren
dieses Reformjudentums
mit ihrem
lächerlichen
Notenlesen ,
mit
dem
das
Gebet
erdrückenden
Orgelgetöse , mit
ihren
Melodien , die keine Gefühle
erwecken , mit ihrem Chor
von
Opereltensängerinnen
, die den
Gottesdienst , „Kunstgenuß "
nennen
sie ihn , zu einer Komödie verunstalten
! Und warum
ist das alles
so geworden ? Weil
das Reformiudentum
ver¬
gessen hat . was Judentum
in Wahrheit
ist . „Das Judentum
ist kein „ Glaube " , keine Religion
im üblichen Sinne des Wortes ,

über

Ibrahims
sieht sich Herr
die vernichtenden
Worte

Obermeyer
ver¬
des arabischen

Freundes
zu wiederholen
und
weitschweifig
zu bekräftigen ,
sondern
auch wifsenschastlicki
zu erhärten , wie sehr berechtigt
die Gefühtsausbrüche
Ibrahims
seien . An der Hand
einer
an sich sehr lesenswerten
Geschichte des „Maskir " und
des
Kaddischgebetes
kult dem Geiste
dem Judentume
kultus , sondern

setzt er nochmals
auseinander
, daß der Toten¬
des Judentums
vollständig
widerspreche . Was
not tue , meint Obermeyer , ist nicht Toten¬
die Tradition
. „ Das Judentum
als Rasse wie

als Religion
kann einzig und allein durch
Festhalten
am
üb erlieferten
Ritus
der Väter
vor dem Untergange
bewahrt
werden
Totenfeier , Mädchenchor
und moderne herausfordernde
Frauengalerien
— diese und ähnliche
Requisiten
der heutigen
sogenannten
fortschrittlichen
Judenheit
— können wohl momentan
gewissen Kreisen gefallen , aber sicherlich keine nachhaltige
An¬
hänglichkeit
und Liebe zum Judentum
bewirken ; sie werden
früher oder später zum gänzlichen
Abfalle führen " ( S . 72 ) .
Neu sind diese Rekriminationen
, Klagen
und Vorwürfe
gewiß nicht , weder die Ibrahims
noch sind sie wert , sich mit
schäftigen .

, noch die Obermeyers . Denn ihnen etwas eingehender
zu be¬
I.

Viele sind der Anschauung , das Reformjudentum
sei ein
Kunstprodukt
frei denkender
Rabbiner , das zu vernichten
die
Rabbiner
haben .
kennt ,

ebenso
Wer

die

weiß ,

wie

imstande
Geschichte
irrig

wären
der

, wie

sie es hervorgebracht

jüdischen

' diese Anschauung

Reformbewegung
ist .

Das

Joch

der

von
um ihre Rabbiner
unbekümmert
hat die Judenheit
Thora
wie auch das shnago sich abgeschüttelt , sowohl das häusliche
kann es auch nur der Wille der
gale . Und wieder aufnehmen
das Volk dafür
Gesamtheit , wenn Denkweise und Verhältnisse
hat
Freiheit
machen . Die bürgerliche
empfänglich
abermals
entwertet , die
Werte nicht um -, sondern
die alten religiösen
sie in ihre
würde
der Bürgerrechte
Aufhebung
dauernde
frühere Würde und Macht wieder einsetzen . Denn die neuer¬
zugleich die
bedeutete
der Juden
liche politische Entrechtung
an dem Kultur¬
wie passiven Teilnahme
der aktiven
Absage
des
Kultur
leben der Nationen , die Rückkehr zur religiösen
im Staate .
, zum Leben eines Gemeindestaates
Judentums
, ob solche Zeit¬
zu unterhalten
Es ist müßig , sich darüber
ist es kaum .
können oder nicht . Wahrscheinlich
läufe eintreten
Maß¬
Eher mögen jene recht behalten , die alle reaktionären
regeln , so auch die gegen uns Juden , als eine Verdauungs
folgen
Vordringen
Pause ansehen , der ein noch stürmischeres
dürfte . Ist dem so , dann können wir mit Sicherheit erwarten ,
den Weg der eigen¬
und nach auch jene Elemente
an¬
Reform betreten , die heute noch der Orthodoxie
des konservativen
Stärkung
gehören ; selbst eine momentane
aufhalten . Wir
Lagers ' kann nur zeitweilig den Lösungsprozeß
in das
der Juden
stehen also vor der Tatsache , daß der Eintritt
Aufnahme
und ihre uneingeschränkte
Kulturleben
allgemeine
.
aüseinanderreißt
in dasselbe die Ketten des Traditionsgesetzes
Assimi¬
will nicht gesagt sein , daß die bürgerliche
Damit
brechen muß .
die Treue zum Traditionsgesetz
der Juden
lation
Mensch echt und
Ganz und gar nicht . Es kann der modernste

daß nach
mächtigen

sein . Nur gehört dazu nebst der Ueberzeugung
orthodox
eine ganz ungewöhn¬
von der Göttlichkeit des Traditionsgesetzes
Welche Schwierigkeiten
.
und Opserfreudigkeit
liche Energie
dem jüdischen Kinde in der Schule , dem
stellen sich entgegen
Kaufmann , dem
im Armeedienste , dem
Soldaten
jungen
die
sie nur
und Berufe , wenn
in ihrem Erwerbe
Beamten
mit aller Strenge
Sabbat - und Festvorschristen
traditionellen
hat sich der auf¬
wollen . Welche Entbehrungen
beobachten
zuerlegen , der die Welt , sei es geschäftlich , sei es zum Ver¬
wahr

gnügen , durchzieht . Gewiß , es geht ; alles geht , wenn man
fest muß die Ueberzeugung
will . Aber wie unerschütterlich
Religion
wirklich
das alles
ruhen , daß
in dem Menschen
Ver¬
den - tausendfachen
Religion , um
gewollte
sei , Gott
erliegen .
zu
nicht
Lebens
alltäglichen
des
suchungen
, die
Zeitungswesen
moderne
das
dazu
kommt
nun
Und
, die volkstümliche
der Naturwissenschaften
Popularisierung
und Theologie , die alle , wenn schon nicht an Gott
Philosophie
nicht erfolglos
und Religion , so doch an Ritus und Tradition
sein , um
rütteln . Man muß buchstäblich ein Ausnahmemensch
zu
hingebungsvoll
in dieser Welt der Väter Brauch
mitten
bewahren . Ich hege großen Respekt vor jenen reichen Juden ,
und ent¬
Herzens entsagen
freudigen
die trotz ihres Reichtums
jene ge¬
zu leben ; ich bewundere
behren , um ihrer Religion
Stand¬
bildeten jüdischen Kreise , die nichts von ihrem orthodoxen
das
vermag . Daß der Durchschnittsjude
abzubringen
punkte
und Liebe zum
nicht fertig bringt , trotz echter Religiosität
jüdische
Wie viele orthodoxe
, zeigt jeder Tag .
Judeniume
stolz ausrufen : Unsere Kinder sind so, wie
können
Familien
die Väter gewesen sind , alle , ohne Ausnahme ! ? Sie sind an
zu zählen .
den Fingern
ist daher die , daß
Die Wahrheit
gesetze s
Traditions
religiösen
seinen
hat ; über
zu tun
nichts
selbst .
sich die Juden
mieren

des
Fallenlassen
Rabbiner
dem
refor¬
hinweg
Kopf

das
mit

■

Mari ?

Ssppaport.

Von Dr . Adolph

Kohut . ,

\

I.
hat in der Geschichte der jüdischen
Rappaport
Klang .
einen sehr guten
und Literatur
Wissenschaft
Hebraisten
und
und Forscher , Talmudisten
Große Gelehrte
um¬
Glanz
ihn mit unvergänglichem
haben
ersten Ranges
blickt voll Verehrung - auf diese
geben , und auch die Nachwelt
nachhebräischen
und
hebräischen
Gipfel " des
„ragenden
Wissen¬
die orientalischen
Aber nicht allein
.
Schrifttums
einem
ist von
auch die deutsche Poesie
schaften , sondern
Lieder
durch herrliche
Rappaport
des Namens
Repräsentanten
er Name

worden . Ich rede hier von dem vor
und Epen bereichert
1908 , in Lemberg
13 . Februar
, am
Jahrhundert
einem
hoch¬
und am 28 . Mai in Wien dahingeschiedenen
geborenen
. Alles , was
Rappaport
Moriz
deutschen Poeten
begabten
ihm nur dazu , die geschichtliche Größe und
er schrieb , diente
zu verherrlichen , die Ver¬
seines Stammes
die Heldengestalten
zu
Israels
auch die Leiden
gangenheit , die Macht , aber
erfüllten ,
, die seine Seele
besingen und den Empfindungen
Ausdruck zu verleihen .
und hinreißenden
beredten
, diesen Riesen¬
in den Literaturgeschichten
wird
Leider
Erzeugnisse , nur
Geister und ihrer
verstorbener
katakomben
von ihm Notiz
Worten
doch nur mit wenigen
oder
selten
genommen , und doch gehören seine Lieder zu den stimmungs¬
auf¬
und sinnigsten , die unsere Literatur
vollsten , zartesten
von seiner
legen
hat , und seine epischen Gesänge
zuweisen
und seiner
, seinem Gedankenreichtum
plastischen Gestaltungskraft
meisterte , ein rühmliches
er die Sprache
Virtuosität , womit
ab .
Zeugnis
dieses Poeten
Schöpfungen
auch die Literarischen
Sind
nicht sehr zahlreich , so ist doch alles , was seiner Feder ent¬
um
und verdient
und eigenartig
flossen , frisch , ursprünglich
nach den
zu werden , als der Dichter
anerkannt
so mehr
höchsten Höhen in der Kunst strebte und durch den Adel seiner
und die
Herzenstöne
Gesinnung , die reinen und ergreifenden
seiner Muse sich auszeichnete .
Schönheit
und
Rappaport , ein feingebildeter
Vater , Simcha
Sein
der
Mann , bestimmte seinen Sohn zum Studium
und
seiner Vaterstadt
die Schule
Moriz
Nachdem
besucht hatte , bezog er mit
in Wien
Gymnasium
Stadt ,
an der letztgenannten
die Universität
dem 21 . Jahre
als
in Lemberg
sich dann
und
er 1833 promovierte
wo
Arzt niederließ . Von da an wirkte er fast 40 Jahre
praktischer
als praktischer Arzt ,
Galiziens
in der Hauptstadt
hindurch
. Wirk¬
humanitäre
eine glänzende
und
tätig
unermüdlich
wurde er
Jahren
nach wenigen
Schon
entfaltend .
samkeit
des jüdischen Spitals
zum Primar -Arzt und leitenden Direktor
unentgeltlich
dieses Amt vollständig
er führte
erwählt , und
mit der ihm
aus . Dabei richtete er alle seine Anstrengungen
angesehener
Medizin .
das
dann

Bildung
echter deutscher
auf Verbreitung
Energie
eigenen
in
Anstalten
alle
Fast
.
Glaubensgenossen
seinen
unter
, Kleinkinder¬
Lemberg , wie Tempel , Schulen , Waisenhaus
seiner An¬
usw ., sind infolge
, Speiseanstalt
bewahranstalten
Munifizenz
und seiner hochherzigen
regung , seinem Feuereifer
ins Leben gerufen worden .
Wesens , deutscher
des deutschen
Förderer
Ein eifriger
Wissenschaft und deutschen Lebens , war er ein Menschenalter
des
Vertreter
wie begeisterter
ein ebenso tatkräftiger
hindurch
immer
im Osten . Um diese in seinem Vaterlande
Deutschtums
zur „All¬
er 1840 als Beiblatt
fester zu gestalten , gründete
gemeinen Lemberger Zeitung " eine deutsche literarische Zeitung ,
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betitelt „ Die Leseblätter " , die sich bald weitverbreiteter Teil¬
nahme zu erfreuen hatten , doch im Jahre des Sturms
und
Dranges , 1848 , wieder eingingen . An den politischen Be¬
wegungen jener Zeit nahm er eifrigen Anteil , doch zog er
sich, als die Reaktion eintrat , ganz vom politischen Leben zurück,
seine bedeutenden geistigen und finanziellen Kräfte ganz und
gar der leidenden Menschheit und den kommunalen Interessen
Lembergs widmend . Wie als Direktor des Lemberger Spitals
erwarb er sich auch als Mitglied des Stadtrats bleibende Verdienste .
1872 siedelte er nach Wien über , wurde jedoch bald durch
seine Sehnsucht nach der Heimat wieder zu derselben zurück¬
geführt und feierte hier 1878 seinen 70 . Geburtstag unter den
aufrichtigsten und herzlichsten Kundgebungen seiner zahlreichen
Verehrer weit über die Grenzen Oesterreichs hinaus . Leider
befiel ihn ein Augenleiden , das schließlich in völlige Erblindung
überging . Um Hilfe dagegen zu suchen , begab er sich aufs
neue nach Wien , aber die Kunst der Aerzte vermochte nicht ,
ihm das Augenlicht wieder herzustellen . Dieses furchtbare
Unglück trübte indessen seinen frohen Lebensmut nicht . Einige
seiner schönsten Lieder dichtete er , als schon ewige Nacht ihn
umgab , bis zu seinem letzten Augenblick rastlos schaffend und
als Philanthrop sich bewährend .
Als er am 28 . Mai 1880 starb , wurde ihm zu Ehren in
seiner Vaterstadt eine ergreifende Totenfeier abgehalten , bei
welchem Anlaß der Rabbiner B . Löwenstein der allgemeinen
Trauer Ausdruck gab . Er schilderte den Verblichenen als
einen verehrungs - und liebenswürdigen Charakter , den jeder
lieben und achten mußte , der je mit ihm in Berührung kam .
Moriz Rappaport begann seine dichterische Laufbahn mit
einem Zyklus von lyrischen Poesien beziehungsweise Nänien
anläßlich des Ablebens des deutschen Dichterfürsten Goethe im
Jahre 1832 , betitelt „ Goethe " . Einen unendlichen Enthusiasmus
für diesen Großen und Unsterblichen atmen die schwungvollen
und glühende Phantasie verratenden Verse . Er sagt am An¬
fang , daß Goethe der „ letzte von dem großen Kunstverein " , ein
erster an Kraft und Geistesmacht gewesen sei . Er sei ver¬
einzelt , doch nicht allein dagestanden , da er sein Volk zu sich
emporgehoben habe .
Du
Der
Im
Bis

zwangst die Zeit , bis aus dem kalten Steine
Quell der Dichtung sprühend ist erwacht ,
heißen Kuß hieltst Du die Welt umschlungen ,
lebend sie Dein Leben Hut durchdrungen .

Indem er die Spende seiner stillen Lieder als Totenkranz
auf die Bahre des gewaltigen Genius niederlegt , schildert er
in großen Zügen poetisch das Leben und Schaffen des
Olympiers und die Stätten , die er betrat und die durch ihn
geweiht wurden für alle Zeiten . Man glaubt einen deutschen
Propheten Jeremias zu hören , wenn er , Weimar mit Jeru¬
salem vergleichend , die Stadt beklagt , daß ihr durch den Tod
Goethes der reiche Schmuck entfallen sei , der ihr bisher
strahlend das lichte Haupt umsäumt habe :
O , klage Stadt , nun in dem Witwenschleier !
Dein rosig Antlitz muß ja bald veralten ,
^
Denn Deine Zedern hat ein Sturm zerspalten ,
Verklungen ist Dein Lied, zersprungen Deine Leher ,
Verdunkelt ist Dein Licht, verödet Deine Mauern ,
Tie Tempel sind geschlossen — Deine Kinder trauern .

Goethe sei kein König auf leichten Thrones Höhen ge¬
wesen , der weltbeherrschend seinen Stab geschwungen habe ,
auch kein Sieger mit blutigem Siegeslorbeer , aber dennoch sei
er hoch in Ehren gestanden wie der mächtigste Fürst , denn er
sei ein Herzenskönig gewesen , sein Reich war das Leben , die
Gesänge sein Thron , sein Szepter das Lied und die Dicht¬
kunst feine Krone . Wer ihn je gehört , wurde ihm untertänig .

Mit begeisterten Worten schildert er die äußere imponierende
Erscheinung des Dichters des „ Faust " , der auf jedermann schon
durch seine Persönlichkeit einen mächtigen Eindruck hervor¬
gerufen habe . In einem schönen und majestätischen Körper
fyabe eine

-

große

und glühende
Seele gelebt , , und die Werke ,
die dieser Genius geschaffen , seien nicht für die Zeit und die

Vergänglichkeit , sondern für die Ewigkeit bestimmt , sie haben
eine unverwüstliche Lebenskraft und sie werden erst mit dem
Menschengeschlecht aussterben . In
ebenso geistreicher wie
sinniger und poetischer Weise feiert er im Lied die Hauptwerke
Goethes und er trifft mit seiner Charakteristik stets den Nagel
auf den Kopf . Man merkt es jedem Vers an , daß hier ein
kongenialer Dichter den größeren , auf der Höhe des Ruhmes
stehenden Poeten schildert , wobei die unbedingte Verehrung ,
die für den herrlichen Sänger aus jeder Zeile spricht , un gemein wohltuend berührt . Doch nicht allein ein Poet ist es ,
der hier seine Leier anstimmt , sondern wir lernen auch einen
ernsten und tiefsinnigen Denker kennen , getränkt mit orientalischer
Weisheit . ,
Wie Moriz Rappaport in dieser seiner Nänie auf Goethe
sich als ein gedankenreicher und tiefempfindender Lyriker be währt hat , so gab er auch in seinen im Jahre 1860 er schienenen „ Hebräischen
Gesängen " , die zumeist hebräischen
Originalen nachgebildet , beziehungsweise nachempfunden sind ,
von seiner ganz eminenten Versgewandtheit und seiner hohen
lyrischen Begabung erhebende Beweise .
Es ist bewunderungswürdig , wie er es verstanden . hat ,
aus dem reichen Schacht der hebräischen Literatur und Dichtung
die wertvollsten und edelsten Goldadern herauszufinden , um
sie, von allen Schlacken gereinigt , in glänzender Form zum
Gemeingut aller Gebildeten zu machen . Man merkt es all
seinen Gedichten an , daß er gründliche geschichtliche Studien
gemacht , doch kehrt er nirgend den Gelehrten heraus , sondern
ist und bleibt stets der Dichter von Beruf . Eine glühende
und hinreißende Liebe zu seinem jüdischen Stamme und zu
Zion spricht aus all seinen prächtigen Liedern und Gesängen .
Was ihn bei der Herausgabe seiner „ Hebräischen Gesänge "
leitete , erfahren wir aus dem einleitenden Gedicht , betitelt :
„ Zionsecho " . Aus geborstenem Gestein und aüs Schutt und
Trümmern blinkt ihm ein goldener Schimmer und ein über¬
irdischer Schein entgegen . Aus Jahrtausende
alten Ruinen
vernimmt er einen leisen Klang , als wäre es geheimes Geister¬
weben . Dieser Klang dringt zu ihm aus der von Frevelhand
zerschlagenen Zionsburg , deren Trümmer , noch wie in alten
Tagen glänzen . Jeder noch so verwitterte Stein spreche wie
mit hellen Flammenzügen . In seinem Geist erwachen die
Erinnerungen
an Davids Heiligtum , an jene glorreiche Zeit
der Vergangenheit , als die wahre Welt die reine Gotteslehre
ausstreute . Die Söhne Israels seien nun zersprengt und der
scharfe Sturm der Zeit brause dahin , doch an jeder Weide
hängen noch die alten Zionsharfen . Ob nun auch der Psalter
Schall verstummt und ihre Saiten gesprungen seien , klinge
doch der alte Wiederhall in unsere Zeit hinein und wer mit
gläubigem Gemüt den Trümmern sich nahe , höre ein leises
Lied durch die gebrochenen Bäume tönen :
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Gottes Fluch hat Dich erreicht ,
Bist gejagt aus Deinen Hallen ,
Bist verweht wie Spreu so leicht ,
Unter allen Völkern , allen !

>
v

Dich hat Hohn und Schmach und Wut
Oft wie Töpferwerk zerschlagen ,
Doch Dein allerhöchstes Gut
Hast Du mit Dir fortgetragen .

<
(
;
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£ )b Dir irdscheS Glück und Ruhm
Rasch wie Nebelhauch versanken ,
Doch Dein ew 'ges Eigentum
Nahmst Du mit — den Gottgedanken !
Jeder Jude , wo gebannt ,
Wo die Heimat er gefunden ,
Jeder Stein , den fromme Hand
Deinen Werken hat entwunden , ;
Flut , so kühl ,
Deines Jordans
Aufbewahrt selbst im Gefäße ,
Wie die Flut des alten Nil ,
Künden laut Jehovas Größe .

beginnt seine glühende Werbung . Diese dauert bis zum Schluffe des .
siebenten Kapitels ; mit immer steigernder Glut , mit dem Aufgebot
aller Reizmittel , die ein mächtiger Herrscher einer armen Schäferin
die kurze Gegenrede Sulamiths
nur zu bieten vermag . Bloß
der Liebeswerbung . Durch
zeitweise die Farbenpracht
unterbricht
metrische Form im Dialog sucht sich so viel als
die veränderte
möglzch Rede und Gegenrede zu veranschaulichen . Das letzte ,Kapitel
iin heimatlichen Garten
führt uns endlich die entlassene Sulamith
seiner Werbung
ihres Geliebten vor . Der König , das Fruchtlose
erkennend , schenkt ihr die Freiheit ."
Reiz dieser Dichtung zu
der Leser den eigenartigen
Damit
aus dem 1. Kapitel
sei, seien auszugsweise
imstande
würdigen
mitgeteilt :
Strophen
nur die nachfolgenden

Ob zerstoben und verweht ,
Ueberals , wie einst im Osten ,
Fest und treu der Jude steht ,
Unverzagt , ein Gottesposten .

Dem Roß in Pharaos Gespann
Mein Liebchen ich vergleichen kann .
Wie Kettlein so herrlich die Wangen Dir zieren !
Wie schön und wie hold Dein Hals ist in Schnüren !

Klang voller und fast ver¬
Endlich zittert der geisterhafte
Jakob zu , der aus
ständlich ihm die Geschichte vom Erzvater
um¬
ging , wo ihn Finsternis
als ein Verbannter
der Heimat
habe .
gerungen
Unbekannten
einem
er mit
uub
fangen
gedauert , bis
lange und schwer habe dieses Ringen
Schaurig
begonnen , da habe
anzubrechen
endlich im Osten das Morgenrot
ihn der Engel losgelassen , jener Engel im Versagen , der nur
so lange kühn und - groß sei, bis die Nacht hellem Tage weiche .

„Ja , goldene Spangen Dein paffend Geschmeid ,
Mit silbernen Pünktchen gar reichlich bestreut ."
„Bis ins Gemach , wo der König verweilt ,
Würzige Düfte meine Narbe verteilt ."
mein Freund
Ein Myrrhensträußchen
Wenn er an meinen Busen sinkt .
Du bist mir eine Cypertaube ,
Freund ! Aus Engedis Rebenlaube .

an Israel , um ohne Trübung
sei eine Mahnung
Dieses Symbol
zu forschen ,
Wahrheit
nach der unverhaltenen
und Blendung
:
vollbringen
hienieden
dann werde es seine Sendung
Wo Du weilst , ob dort , ob hier ,
Ob auf dieser , jener Scholle ,
Licht sei ewig Dein Panier ,
Licht die ewige Parole !
Stets soll Dich der Strahl umwehen ,
Dir am Sinai aufgegangen ,
Und Du wirst im Licht erstehen ,
Wie Du lichtvoll Untergängen .
sind die
Rappaports
Klagelieder " ( Echa ) , „Der
" ( Anim Schlußgesang
„Der
das
und
(Haasinu )
Abschiedssang "

Nachdichtungen
den
Von
„Jeremias
:
bemerkenswertesten
" * (Lecho - Dodi ) ,
Sabbatgruß
„Moses
Semiroth ) .
„Hohe Lied " .

Moriz

Uebersetzungen ,
metrischen
zahlreichen
den
allen
Von
des „Hohen Liedes " möchte ich
Bearbeitungen
beziehungsweise
als die glänzendste
Rappaports
diese Nach - und Neudichtung
lyrisch -dramatischer
hinstellen . Es ist dies ein Kabinettstück
Schalen , das heißt
: goldene Aepsel in silbernen
Dichtungsart
Gewände .
deutschen
Geist in modernem
hebräischer
antiker
bei dieser seiner Arbeit
Ueber den Zweck , der den Uebersetzer
zu dem „Hohen
leitete , spricht er sich in einer Anmerkung
Sinn , wie
seinen pietätvollen
Lied " aus , die so recht sowohl
Dichtung und die psycho¬
für die orientalische
sein Verständnis
bezeugt . Er sagt da u . a . :
in derselben
logischen Vorgänge
Poesie ist trotz der in
dieser wunderbaren
„Der Grundgedanke
sinnlichen Glut ein
sich kundgebenden
Liebesliedern
flammenden
keuscher und sittlicher . Alle Lockungen des fürstlichen
- wahrhaft
Drängers scheitern am Widerstand der züchtigen , ihrem Schäfer treu
verkauft ,
Sulamith , an den König
Jungfrau .
anhängenden
erscheint im ersten Kapitel , umgeben von den Palastfrauen . Ihr
Monolog , heiße Sehnsucht nach dem Kusse des fernen Geliebten aus¬
drückend , eröffnet die Handlung . Vom Gefühl hingerissen , verkündet
sie.
sie ihrer Umgebung ihren Stand , ihre Liebe . Diese verhöhnt
beachtet es nicht
Doch die vom reinen Triebe begeisterte Jungfrau
und fast halb unbewußt , wie im Traum , erzählt sie die Ereignisse
ihres früheren Lebens , ihres entschwundenen Glückes . Am Schluffe
des dritten Kapitels erst erscheint der König , -und mit dem vierten

mir dünkt ,

„Wie schön , o Geliebte , wie schön Du fürwahr !
Wie Täubchen so blicket Dein Augenpaar !"
Wie schön mein -Freund , und anmutreich ,
Und unser Lager grün und weich.
Und Zedern unser Haus verhüllen ,
Zypressen das Getäfel füllen .
auch Origmal -Zionslieder , die
Doch hat Moriz Rappaport
anlehnen , gedichtet , die
Vorbilder
sich nicht an vorhandene
Stammes ,
des hebräischen
ihn , den großen lyrischen Zionisten
an die Seite
u . a . würdig
Halewi
einem Jbn Gabirol , Juda
Liedern singt
und ergreifenden
stellen lassen . In hinreißenden
und der Herrlichkeit des Gottesreiches ,
er von der Vergangenheit
Schicksalsschlägen , die über
aber auch von den furchtbaren
um
haben
waren . Diese Martyrlieder
hereingebrochen
Israel
so mehr Reiz , als der Verfasser es versteht , alle die verschiedenen
und Gefühle , die sein Herz bewegen , in geradezu
Empfindungen
klassischer Weise zum Ausdruck zu bringen .
Moriz Rappaport
Geschicklichkeit verwendet
Mit besonderer
alt ,
die Form des Sonetts . Noch im Alter , bereits 72 Jahre
des
zu Ehren
Sonettenkranz
entzückenden
dichtete er einen
Dichters
Freundes , des
treuen
seines
70 . Geburtstages
dem
selbst in
dort
Er sagt
.
Frankl
August
, daß die Hand , die diesen Kranz ihm biete , schon
Schlußwort
vom Alter fast erblindet sei , doch
schwach , und daß sein Auge
frische
noch manche
Boden
gesunden
habe er aus dem alten
Stunden
der versunkenen
gefunden ; ans den Ruinen
Blume
oft von dem , was sie beide miteinander
ein Nachhall
habe
haben , getönt .
empfunden
schildert der Verfasser in großen
In diesem Sonettenkranz
, helle Streiflichter
des Siebzigjährigen
Zügen das Lebensbild
eines
auf jene Zeiten und Ereignisse werfend , die sie während

Ludwig

haben . Besonders
erlebt
miteinander
Jahrhunderts
halben
mit all ihren
die Jugendzeit
reizvoll find jene Sonette , worin
selbstlosen
ihrem
und
rosigen Wünschen
Hoffnungen , ihren
vorgesührt
uns
Bildern
plastischen
in
Vorwärtsdrängen
wird .

Es würde
Schöpfungen

mich zu weit führen , wollte ich alle poetischen
Moriz
, die schon längst
Rappaports
zu den
Kleinodien
unserer
Nationalliteratur
gehören , hier
Revue
passieren
lassen . Es sei nur
noch seiner umfangreichen
und
wertvollsten
, epischen Dichtung , betitelt :
kulturgeschichtlichen
„Mose " ( Leipzig 1842 ) hier Erwähnung
getan . Unter
den
vielen , zu Ehren
des
Stifters
der
israelitischen
Religion
gedichteten
Epen
ist dieser Rappaportsche
„ Mose " entschieden
der hervorragendste
, weil der Verfasser es verstanden
hat , sowohl
die geschichtliche
Größe
wie die gewaltige
Persönlichkeit
des
unsterblichen
Gesetzgebers
in seiner
ganzen
monumentalen
Bedeutung
anschaulich
zu machen .
Rappaport
gewidmet
und

hat
zwar

sein
Epos
mit folgenden

streiter
und
dem Wahrheitshelden
Baronet , weiht
dieses Buch als
der Verehrung
der Verfasser ."

Melde
Memoiren

Sir
Moses
Montefiore
Zeilen : „Dem Glaubens¬
Sir
Zoll

Moses
Montefiore ,
der Bewunderung
und

Matter

.

eines alten Stadtviertels

Von Felix

Brodowski

.

.*)

J I ni Boden
liegt ein gelbes Blatt . Daneben
ein zweites ,
drittes , eine große Menge unter der Linde , welche , ihrer
nicht achtend , blühend und duftend
der Sonne
zulächelt . Es
hatte
während
einiger
Tage
geregnet , der kühle Morgen¬
wind
hatte
viele Blätter
getötet
und
abgeschüttelt .
Den
andern
ist?s dafür bequemer . Die andern
freuen - sich . Sie
liebäugeln
mit der Sonne , indem sie ihre Strahlen
Haschen —
wie Kinder
Wasser
mit der Hand aufsaugen
und in dünnen
Streifen
über
die Erde vergießen ; sie kichern , wenn sie der
Wind berührt , und stoßen sich gegenseitig
an wie verschämte
Mädchen
. . . mit einem Worte , sie amüsieren
sich. Zuweilen ,
wenn
sie sich neigen , erblicken
sie am Boden
gelbe , dunkle ,
unbewegliche
Punkte , die gleichsam
mit der Erde verwachsen
zu sein scheinen und die nur selten — wenn der Wind stark
weht , in der Luft aufwirbeln , wie schwache , kraftlose Wesen .
Wenn die lebenden Blätter jene erblicken — welche schlummern
oder sehnsüchtig
zu ihnen
emporschauen , werden
sie plötzlich
ernst , wie vom Hauch der Trübsal
angeweht , und säuseln sich
folgende Rede zu :
„Wir sind an unserm
Platze , wir nehmen
einen sichern
Posten
ein , welchen uns niemand
streitig machen kann , und
einen Lebenskreis , aus welchen uns nichts herausstößt . Wir
entstanden
zu richtiger
Zeit , entwickelten
uns rechtzeitig , und
werden
zur Zeit sterben . Bei uns richtet sich alles nach der
Zeit . Wir
ernähren
uns systematisch , und unsere nicht zahl¬
reichen Gedanken
und stets gleichmäßigen
Gefühle halten sich
an
Zeit
und Form .
Wir
sind ordentliche
Blätter . " So
säuselnd , besänftigen
sie die unvernünftige
Furcht , welche sie
einen Augenblick mit leichtem Schauer
durchrieselte . Beruhigt
wenden
sie si'ch der Sonne
und
dem Winde
zu , und tun
wie vornehme
Damen , welche sich anmutig
fächeln .
Sie
amüsieren
sich.
Uebersetzung aus dem Polnischen

jene schlummernden
Heimat - und Berufslosen , was
sie verschuldet , um abgerissen
zu werden ? Ist es , nicht
, als Blatt
Furchtbares
aus die Welt zu kommen , zu
erfahren , daß man
unnütz
sei und abgeschüttelt
zu werden ?
Wieviel
Leid , Kummer
und bohrender
Schmerz
muß
diese
unbeweglichen , schweigenden
daß sie so schnell welken .

Blättchen

verzehren

? Kein Wunder

,

Und es scheint mir , als sähe ich einen andern
Baum , auf
welchem
menschliche
Gedanken
und
Gefühle
so dicht wie
Blätter
sitzen . Doch plötzlich tritt Kälte und Regen ein , und
der Baum
verliert
viele Blätter . Sie wirbeln
um meinen
Kopf herum und fallen ächzend darauf
nieder
sie aber
näher , so finde
ich nicht , daß sie
nutzlos sind .

betrachte ich
schlecht und

Ich glaube , daß jemand
einst einen herrlichen
Kranz aus
ihnen winden wird , um ihn auf das Grab
des abgestorbenen
Baumes
, und
niederzülegen
die Menschen
werden
die ab¬
gerissenen und verlorenen
Blätter
beweinen .

In
meiner Erinnerung
taucht
ein altes Haus
und ein
alter Mann
auf . So lange sie existierten , hielten sie zusammen
und trennten
sich nicht , schließlich näherten
sie sich beide der¬
selben Pforte und blickten befriedigt
auf die Aufschrift , welche
für das Haus lautete : Vernichtung
und für den Mann : Tod .
Das Haus
war nur
mit einer Nummer
bezeichnet , der
nannte
sich Baum , Netel Baum ; beide waren nutzlose
Geräte
und
gehörten
zueinander .
Man
sagte
gewöhnlich ,
daß das Haus Netel ' s Eigentum
sei, aber es war richtiger
zu
sagen , daß Netel des Hauses Eigentum
sei . Das Haus war
älter , hatte Netel aufgezogen
und beabsichtigte , ihn in seinem
Schutt
zu begraben .
Mann

I.

*) Autorisierte
baum .

Aber

haben
etwas

vou -B . Flieder¬

Das Haus besaß eine zahlreiche Familie , und darin war
es Netel ähnlich , doch die Familie
des Hauses war mehr wert
als diejenige Netels , mit Ausnahme
des kleinen Joel , welcher ,
so lange
er der kleine Joel
blieb , sehr viel wert war . Die
Familie
des Hauses bildete einen ganzen Stadtteil , den ältesten
und ausgebreitetsten
unserer
Stadt . Er entstand
wahrschein¬
lich ebenso wie alle anderen
Stadtteile
der ganzen Welt ; da
dies aber
schon vor sehr langer Zeit geschah , erzählte man
über seinen Ursprung
verschiedenartige
Wunder , die soviel be¬
deuteten , wie das Märchen
vom Storch , welcher Kinder bringt .
Nur eins ist gewiß , daß er von Anbeginn
seines Bestehens
sich auf der Spitze
des Hügels
niederließ , wo er bis zum
heutigen
Tage
verblieb , indem
er sich noch seitwärts
aus dehute .
Man
hinzufügen

kann ihn mit „Familie " bezeichnen , doch muß mau
, daß dies eine aussterbende
Familie veralteter , von

neuen Generationen
sich stark unterscheidender
Wesen ist . Hier
sind alle ernst und bescheiden . Ihre Wohnungen
wirken ab¬
stoßend auf die heutigen
Einwohner
durch die Finsterheit
und
Kälte der langen , gewölbten , gepflasterten
Hausflure , durch
die schmalen
und
steilen Treppen , die zahlreichen
Balkons ,
welche die Etagen
umzäunen
oder über dunklen
und engen
Höfen
hängen , wie Brücken
über
einem Abgrund . In
den
, unter
Mauerwinkeln
den Arkaden
im Hausflur , über
den
, in den Fensternischen , in den Vogengewölben
des
Korridors
sind beschädigte , von Zeit zu Zeit frisch geweißte
Ornamente
und verblichene Malereien
angebracht . Die erstereu
fallen teils durch
ihre Einfachheit , teils durch die Idee auf .
welche irgend einer kindlichenPhantasie
entsprang — die letzteren
versinnlichen
kindliche , reine und naive Träume . Jedoch diese
Ueberreste von Gedanken
und Empfindungen
, dieser Wiederhall
Türrahmen

eines schon begrabenen Lebens erscheinen uns heute un¬
verständlich und wunderlich ; es weht uns von ihnen wie
Furcht an , und sie erwecken in uns den Wunsch , sie zu zer¬
stören .
Daher spricht aus diesen Mauern bei aufmerksamer Be¬
trachtung eine gewisse tiefe Erbitterung , die der Empfindung
entspringt , daß sie jetzt niemand mehr liebt , viele sie verab¬
scheuen , und daß in ihnen keinem mehr das Leben so still ,
friedlich und heiter dahinfließt , wie einst jenen , welche furcht¬
los mit reinen und freien Gedanken unter ihnen wandelten .
So wenigstens schien es den alten Mauern , wenn sie , in
entschwundener Zeiten , schweigend und trauernd
Erinnerung
die Vergangenheit beweinten . Alsdann empfand man ihre
Sehnsucht nach dem Grabe , worin das einst hier pulsierende
Leben ruhte , und das Verlangen , sich dem Blicke derer zu
entziehen , welche in ihnen nur ein Skelett , ein Altersgespenst ,
nur nutzlose Trümmer sahen .
Diese Trauer und Sehnsucht waren am sichtbarsten am
Tage , wenn die Sonne schadenfroh alle Brüche , Schäden , von
Tünche entblößten Ziegel , Nisse beschien — alles was die
Menschen bemüht waren zu verkleben , zu bestreichen , auszu¬
bessern , und was unaufhörlich , hartnäckig und gleichsam ab¬
sichtlich sich dem Blicke aufdrängte . Diese ausgehöhtten Stein¬
blöcke waren Greisen ähnlich , welche , überzeugt von der Not¬
wendigkeit des Todes und erfüllt von Sehnsucht nach dem¬
selben , die dargereichten Arzeneien zurückstoßen. Die Sonne
lachte sie aus , und sie riefen ihr zu :
„ Bitte , daß sie uns zerstören , o , bitte sie darum ! "
Wenn der Abend den alten Stadtteil in Nebel hüllte , und
der über ihm schwebende Mond aus den Gebäuden ebenfalls
nebelhafte , ungeheuerliche Gestalten bildete , war der Ruf der
Mauern noch durchdringender und rührender . Es schien , als
ob sie jemanden beschwören , sie nicht zu wecken ,, sie nicht leben
zu lassen und die Sonne nicht hervorzurufen , das Licht zu
löschen und den Lärm des Lebens zu ersticken . Sie riefen ,
daß es nicht die Nebel sind , welche sie liebkosen und einhüllen ,
sondern der Liebeshauch derer , welche sie ehemals liebten , daß
die Vergangenheit wiederkehre und sie in den Schlaf wiege ,
daß sie nur ' noch in Nebel und Grabesruhe gehüllte Gespenster
seien .
Solche Töne verscheuchten in dem alten Stadtviertel
abends die Passanten , welche fluchten , daß die Straßen dunkel
und schlecht gepflastert und die Häuser ringsum — Räuber¬
höhlen ähnlich seien .
Doch wiederum brach ein Tag an , welcher dem mensch¬
lichen Lärmen und Treiben die Schleuse öffnete, und die schlaf¬
trunkenen Mauern blickten von neuem unwillig auf die ewig ,
rollenden , ewig schäumenden Wogen des Lebens , welche ihnen
einst tief und rein erschienen , heute jedoch flach , sehr flach und
trübe — und im stillen baten sie : wozu sind wir noch da ,
reißt uns nieder !
war Netels
Zwischen den alten Kindern dieses Stadtteils
Häuschen eine steinalte Großmutter . Es entbehrte jedweder
Verzierungen , war gelb , niedrig , eng . Daß seine schwachen
Mauern sich noch aufrecht hielten , war nur dem Umstande zu
verdanken , daß andere Gebäude sie zusammenpreßten , welche ,
wenn auch nicht neue , doch starke Mauern besaßen . Für die¬
jenigen , welche sie nicht mit bösem , widerwilligem Blicke be¬
trachteten , schien diese steinerne Greisin rührend in der Be¬
scheidenheit ihres Alters und dem Anlehnen an die Schultern
der Riesensöhne .
führten einige steinerne Stufen .
Nach ihrem Inneren
Zum ersten Stock mußte man über eine steile , . leiterähnliche

Treppe hinaufklettern . Wenn man von ihr nicht herunterfiel ,
blieb man sicherlich auf dem ersten Treppenabsatz bei der
Windung der Treppe stehen , um zwei Bilder an der Wand
zu betrachten . Das eine stellte den Kopf eines Ritters dar ,
das andere einen König . Beide hatten einen blauen Unter¬
grund un5 waren in einen Rahmen gefaßt — einen grünen
Reifen . Der Ritter trug Federbusch und Helm , die hoch¬
enthüllte das Profil seines Gesichts ,
gezogene Sturmhaube
welchem er seit langen : bemüht war , eine Marsmiene zu ver verleihen , doch war er durchaus nicht schrecklich und hatte
ohne Zweifel bei seinen Lebzeiten selbst einer Fliege kein Leid
getan . Der König trug selbstverständlich eine Krone auf dem
Kopf , zwei Strähnen grüner Haare umgaben sein ovales und
gelbes Gesicht und fielen ans die Schultern herab , wo sie sich
in zwei symmetrische Ringe ausrollten . Niemand ist imstande
zu beschreiben , wie sanft dieser König aussah und wie unend¬
lich gut er sein mußte .
Noch einige gefährliche Sprünge — und wir befinden uns
(Fortsetzung folgt . )
bei Netel Baum .

Literarische Mitteilungen .
— In Amerika wird alles gemacht . Jetzt erhalten wir von
dort den Prospekt einer neuen vollständigen . Ausgabe des baby¬
und englischer
mit punktiertem Originaltext
Talmuds
lonischen
. Der Uebersetzer ist
Uebersetzung von Dr . Michael L. Rodkinson
zwar schon 1904 gestorben , aber es hat sich in Boston eine Gesell¬
schaft gebildet (New Talmud Publishing Company ), die das große Werk ,
das zugleich auch eine Geschichte des Talmuds enthält , in zehn Bänden
zum Preise von 50 Dollars herausgeben will . Nach dem Erscheinen
gewidmet
des VI. Bandes der ersten Auflage , der dem sel, Lazarus
war , schrieb dieser an den Autor : „Es wäre eine trügerische
Schmeichelei , wenn ich Ihr Werk als ein vollkommenes bezeichnen
wollte . Bin ich doch, weil der englischen Sprache gegenüber nur ein
Laie , nicht einmal imstande , dasselbe vollkommen zu beurteilen . Das
aber weiß ich, daß es nur einem so unsäglichen Fleiße , einer so un¬
ermüdlichen Energie und nur einem so kundigen Steuermann , der
das ganze „Meer des Talmuds " beherrscht , möglich war , ein solches
Riesenwerk zustande zu bringen . Die amerikanischen Juden , die ja
Eifer der Pflege und Förderung der Wissenschaft
mit rühmenswertem
stolz darauf sein, daß
sich zuwenden , werden
des Judentums
geleistete Schöpfung
niemals
auch diese so oft begehrte und
in ein modernes Idiom ,
Talmud
einer Uebertragung des ganzen
auf amerikanischem Boden entstanden ist."

Sprechsssl .
Warnung

.

Erfahrungen , die wir auf unserer
ach den sehr unangenehmen
, Direktor der in
des Herrn A . Grajevskh
unter Leitung
Jerusalem domizilierenden Tabor -Reisegesellschaft , ausgeführten Orient¬
reise gemacht haben , erbieten wir uns , einem jeden , der sich der
will , über dessen
anvertrauen
Herrn
des genannten
Führung
Verhalten Auskunft zu erteilen , da wir uns für
programmwidriges
zu
Unannehmlichkeiten
halten , andere vor ähnlichen
verpflichtet
schützen.
Isaak Cohn
bauerdamm 29 .

und Frau

Flora

, geb . Wehl . Berlin

NW., Schiff¬
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Deutschland .
des Israeli¬
S. Berlin ^ 19. Januar . Die Jubiläumsfeier
, die anläßlich
Berlin
Frauenunterstützungsvereins
tischen
des Rat¬
seines 25 jährigen Bestehens heute mittag im Bürgersaal
und würdigen
hauses stattfand , gestaltete sich zu einem imposanten
Festakt . Schon lange vor Beginn der Feier hatte sich der große Saal
bis auf den letzten Platz gefüllt , und noch immer strömten neue
Scharen herbei , um teilzunehmen an dem Feste dieses Vereins , der
sich im Laufe der Jahre so große Sympathie und Anerkennung unter
hat . Nach der Beethovenschen
erworben
unseren Glaubensgenossen
Hymne „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre " , die von einem ge¬
mischten Chore vortrefflich gesungen wurde , , begrüßte der Vorsitzende
die Erschienenen . Sodann gab
Weinberg
des Vereins Herr Jacob
er in großen Zügen die Entwicklungsgeschichte des Vereins , der vor
„Benai Brith " hervor¬
25 Jahren aus einem kleinen Religionsverein
gegangen ist. Im Osten der Stadt , da wo die Not und das Elend am
größten , ist er von zwanzig Damen begründet worden und zu der
heutigen ungeahnten Bedeutung gelangt . Jetzt umfasse der Vorstand
Damen , die mit unentwegter Freudigkeit und
allein vierundzwanzig
ganzer Hingabe für die Sache wirken . Wenn auch die Mittel des
Vereins nur klein im Vergleich zu denen der städtischen und der
und
jüdischen Gemeinde , so sei sein Wirken doch bedeutungsvoller
moralisch wertvoller durch die persönliche Anteilnahme , die der Verein
an dem Geschick der zu Unterstützenden nehme . In warmen Worten
der dahingeschiedenen Vorstandsmitglieder ,
gedachte Herr Weinberg
die sich durch ihr Wirken im Verein ein ehrendes Andenken für alle¬
zeit erworben , und dankte am Schlüsse seiner Rede den jetzt mit¬
der
Vorstandsdamen , unter besonderer Hervorhebung
arbeitenden
und Lehfeld . Auf Grund des
. May
Grätz , Jordan
Frauen
überreichte er Frau
einstimmigen Beschlusses des Gesamtvorstandes
Arndt , der Leiterin des Vereins seit 22 Jahren , für ihre
Fanny
Verdienste um die Entwicklung desselben , und Frau
hervorragenden
, als der einzigen noch lebenden Mitbegründerin ,
Neumann
Marta
des Vereins , das Diplom der Ehrenmitgliedschaft . Frau Rabbiner
für den Beistand
dankte sodann dem Vorredner
Dr . Escheldacher
und die Förderung , die er in langen Jahren diesem Verein gewidmet
dem Wunsche Ausdruck ,
hat , gab im Namen aller Vorstandsdamen
daß er noch ungezählte Jahre im Interesse ihres Vereins wirken
möge und überreichte ihm ebenfalls das Diplom der Ehrenmitglied Herr Rabbiner
schast. Im Namen der Religion sprach alsdann
Dr . Weiße die Segenswünsche für das weitere Gedeihen des Vereins
und
aus . Er wies darauf hin , daß die Pflege der Wohltätigkeit
von jeher im Judentum
gegenüber den Enterbten
Barmherzigkeit
vor¬
das
bereits
religiöses Gebot und in Israel vor 2000 Jahren
der Neuzeit
handen gewesen sei, was die ' Kultur als Errungenschaft
betrachte . In prägnanter Weise betonte er , daß der jüdische Wohl¬
tätigkeitssinn keine konfessionellen Beschränkungen kenne , wovon viele
nicht nur in Berlin , sondern auch in vielen
bedeutende Stiftungen
größeren und -kleineren Städten der ganzen Welt ein schönes Zeugnis
ablegten . Zu allen Zeiten habe es in Israel bedeutende Frauen ge¬
geben . die vorbildlich wirkten und deren Tätigkeit auch gebührend
als irrtümlich
gewürdigt worden sei, wie es der Redner überhaupt
der Frau in Israel nicht immer eine
zurückwies , daß die Stellung
gehobene und anerkannte gewesen sei. Herr Dr . Weiße schloß seine
eindrucksvolle Ansprache mit einem Appell au die Frauen , das Erbteil
unseres Stammes , die Liebestätigkeit und Barmherzigkeit gegenüber
den Unglücklichen und Kranken , weiter zu pflegen , damit der
immer verkündet , dereinst eine
Universalismus , den das Judentum
glückliche, geeinte Menschheit sehe. Als nächster Redner erklärte
, nicht als offizieller Vertreter der Stadt
Dr . Münsterberg
Stadtrat
nicht an¬
zu kommen , da behördlicherseits ein 25jähriges Jubiläum

erkannt werde , er sei aber gern gekommen aus Wertschätzung für das
gedeihliche Wirken des Vereins . Er bezeichnet es als charakteristisch
für die jüdische Wohltätigkeitspflege , daß sie auf eine mehr als drei¬
Uebung zurückblicken könne . Jeder
ununterbrochene
tausendjährige
neue jüdische Verein sei nur ein Blatt an dem ewig grünen Baume
der Menschenliebe , der in Israel nie verdorrt sei. Die persönliche
Anteilnahme an dem Geschick der Bedrückten , wie sie in diesem Verein
gepflegt werde , verdiene den Dank aller Menschenfreunde . Namens
dessen
überbringt
für jüdische Wohltätigkeitspflege
des Verbandes
dem Verein herzliche Glückwünsche .
Vorsitzender Justizrat Breslauer
In anerkennenden Worten würdigte er den sozialen Geist , der die
Mitglieder dieses Vereins beherrsche und durch die Vorstandsdamen
in mustergültiger Weise zum Ausdruck gebracht werde . Er bezeichnet «:
an dem Geschick der
mit ihrer warmen Anteilnahme
die Frauen
der Wohlfahrtspflege , und
Armen als die berufenen Vertreterinnen
so glaubt er ihnen keinen besseren Wunsch aussprechen zu können ,
als daß in nicht zu ferner Zeit ihnen das Recht znerkannt werde ,
nicht nur mitzuarbeiten , sondern auch mitbestimmen zu dürfen . Nach
einiger
weiterer Glückwünsche durch die Vertreterinnen
Darbringung
anderer Vereine beendete Gesang die schöne Feier , die dem Verein
gewiß zahlreiche neue Freunde und Gönner zugeführt haben dürfte .
Geschichte
für jüdische
8. Berlin , 19. Januar . Im Verein
hielt am 16. d. M . der bekannte Weltreisende Hofrat
und Literatur
Prof . Dr . Oskar Lenz aus Prag einen sehr interessanten Vortrag über
die Juden in Marokko , über ihre Geschichte, ihre Schicksale, ihre Sitten
und Gebräuche , sowie über ihre politische Lage . Der Vortrag des
gelehrten Forschers , der jene Länder wiederholt durchzogen hat , er¬
Literatur¬
regte das lebhafteste Interesse . Aus den auswärtigen
sprach Herr Albert Katz über die moderne
vereinen : In Pankow
hebräische Literatur , in Lands berg a . W . Herr Nabb . Dr . Kälter Dr . M anh eimer Potsdam über die Poesie der Bibel , in Kottbus
i . Pr .
über Hochzeit und Ehe , in Königsberg
Oldenburg
über die Psychologie der Reform im Judentum , in
Dr . Pinczower
der jüdischen
Frau Leiser - Köln über die Kulturarbeit
Allenstein
über Moritz Lazarus , in
Dr . Kälter - Potsdam
Frau , in Danzig
Dr . Nord he imer - Schwetz über das Kaddisch -Gebet ,
Zempelburg
in Tho rn Prof . Dr . M . Phili pp so n - Berlin über die Juden im
Wolf
Geheimer Sanitätsrat
heutigen Deutschland , in Graudenz
über die Geschichte der Juden in Polen , in Kulm Prof . Philippson
und die anderen Kulturreligionen , in
Berlin über das Judentum
Katz über die Ethik des Talmuds , in
Lichtenberg Herr Albert
über die soziale Frage im Judentum ,
Schwetz Dr . Nordheimer
der Weise und der
über Nathan
Dr . Pick - Straßburg
in Lissa
Rabbiner Nobel über Raschi , in Schwersenz
Talmud , in Filehne
im Lichte des
Dr . Lewin - Wreschen über moderne Bestrebungen
in der
über die Juden
Prof . Geiger
Judentums , in Gnesen
- Posen über
Geheimrat Warschauer
deutschen Literatur , in Rakel
dem Osten ,
nach
der Juden
Wanderung
die mittelalterliche
über Graf Cudenhove ' s Leben und Wirken , in Hohen Dr . Perlitz
- Thorn über Raschi und seine Zeit , in
Dr . Rosenberg
salza
über seine Orientreise , Geheimrat
Prof . Philippson
Breslau
Capistranus , in Ratibor
- Posen über Johannes
Warschauer
Oberkantor David so Hn - Gleiwitz über Melodien und Gesänge des
über das
Pros . Philippson
jüdischen Gottesdienstes , in Kattowitz
i. Schl . Frau Rahmer und der Staat , in Bernstadt
Judentum
Seminardirektor
in Magdeburg
Rezitationsabend ,
Nothmann
über soziale Ethik in der mosaischen Gesetz¬
Knoller - Hannover
Herr Leo Munk über den Talmud , in Bonn
gebung , in Neuwied
- Köln über biblische Stoffe im neueren deutschen
Dr . Rosenthal
a . M . über die
- Frankfurt
Dr . Galliner
Drama , in Offenbach
a . M . Dr . Manheimer
Juden in Rembrandts Kunst , in Frankfurt
und Erziehung im Judentum
Oldenburg über Bildung , Charakter
- Wien über Kultur
Dr . Birnbaum
einst und jetzt, in Mannheim
i . Elf . Herr Siegmund
des Ostjudentums , in Mülhausen

im Osten und Westen . — Neue
über die Juden
Bergel - Berlin
durch Herrn
in Paderborn
wurden begründet
Literaturvereine
durch den un¬
daselbst , und in Dirfchau
Lehrer L. HeilbruUn
in Danzig .
ermüdlichen Herrn Adolf Bukofzer
s. Berlin , 21 . Januar . Hier hat vor kurzem eine Vorstands¬
stattgefunden . Der Vor¬
Frauenbundes
sitzung des Jüdischen
stand sah sich zunächst veranlaßt , zu erklären , daß er seit feiner Be¬
auf dem Boden der altjüdischen Ethik steht und seine
gründung
Bestrebungen und seine Tätigkeit in derselben wurzeln . In den jetzt
so klar
im Wortlaut vorliegenden Referaten kommt dieser Standpunkt
Auffassungen
mißverständlichen
alle
damit
zum Ausdruck , daß
entkräftet worden sein sollten . Die Referate sind im Verlage des
Bundes , Hamburg , Jsestraße 88 , erschienen . Der Bund umfaßt
augenblicklich 93 angeschlossene Vereine und 133 Einzelpersonen .
In einer gemeinsamen Sitzung mit Herrn Dr . Max Ginsberg wurde
anzustreben , von
der Stellenvermittlung
beschlossen , eine Organisation
von Arbeit die beste und
dem Gesichtspunkte geleitet , daß Vermittlung
der
sei. Der Vorstand ist der Behandlung
radikalste Hilfeleistung
galizischen Frage in gemeinsamer Beratung mit den Delegierten der¬
jenigen Vereine , die sich der galizischen Sektion angeschlossen haben ,
dadurch näher getreten , daß er beschlossen hat . 1. mit den ameri¬
des Mädchenhandels
kanischen Frauen zum Zwecke der Bekämpfung
zu treten , 2. Mittel aufzubringen , um in Galizien
in Verbindung
anzustellen , der im Dienste der jüdischen Organi¬
einen Berufsagenten
steht ,
zur Verfügung
sationen der Bekämpfung des Mädchenhandels
3 . eine größere Anzahl Vertrauenspersonen , besonders Namen jüdischer
der Liste des
zu sammeln , als Ergänzung
im Auslande
Frauen
des Mädchenhandels ,
Bekämpfung
zur
jüdischen Zweigkomitees
in den Hafenstädten
anzustreben , um vorläufig
4 . Verbindungen
Bremen , Rotterdam , Marseille und Triest den weiblichen Reisenden
Schutz zu ermöglichen , 5. zu versuchen , die Mittel für die Gründung
in Galizien zu erlangen . Ferner wurde
einer Haushaltungsschule
beraten . — Frau Dr . Höxter über die Gründung - von Jugendgruppen
a . M . erstattete Bericht , in welcher Weise die von der
Frankfurt
Frankfurt a. M . ins Leben gerufene .Jugendgruppe
Schwesterloge
gehaltene
und wies auf das von Frau Dr . Seligmann
arbeitet
Referat hin . das in weiten Kreisen ungemein anregend gewirkt hat .
der Mädchen .
Einen Teil der Beratling bildete auch die Berufswahl
vor und neben
Man war sich einig darüber , daß in allen Ständen
hin¬
auf eine hauswirtschaftliche Ausbildung
einer Berufsausbildnng
gewiesen werden müsse, und daß man sich auch in der Armenpflege
von Mehrkosten , den
solle, selbst durch Aufwendung
bemühen
Kenntnisse
Mädchen die Möglichkeit zu gewähren , hauswirtschaftliche
zu erwerben .
8. Berlin , 18. Januar . Abschläglich beschieden hat der Staats¬
deutscher
sekretär des Reichspostamtes ein Gesuch des „Zentralvereins
jüdischen Glaubens " um ein generelles Verbot der
Staatsbürger
. Die
Postkarten
und Bestellung antisemitischer
Beförderung
als „judenreinen
einer Postkarte , welche ein Wirtshaus
Beförderung
von Juden , sowie
Aufenthalt " empfahl und daneben Karikaturen
antisemitische Verse enthielt , veranlaßte den Zentralverein , sich an die
mit der Bitte zu wenden , unter Hinweis
Kaiserliche Oberpostdirektion
vom 11. Juni 1892 und vom 19. März 1900 ,
aus die Postordnungen
vom 4. Februar 1898 von
sowie auf die in der Neichstagssitzung
abgegebenen Er¬
des Reichspostamts
dem damaligen Staatssekretär
von der Beförderung auszuschließeu .
klärungen derartige Postkarten
lehnte das Gesuch ab und der
Die Kaiserliche Oberpostdirektion
nach¬
erteilte dem Zentralverein
des Reichspostamtes
Staatssekretär
in der Eingabe vom
stehenden Bescheid : „Wie der Zentralverein
hat , ist es bei der großen Zahl der
31. August selbst anerkannt
und bei der Eile , mit der im Interesse ihrer mög¬
Briefsendungen
bei den Postanstalteu
das Sortiergeschäft
lichst schnellen Beförderung
werden muß , den Beamten nicht möglich , den Inhalt
wahrgenommen
jeder einzelnen Postkarte daraufhin zu prüfen , ob ec gegen die Be¬
verstößt . Hierauf ist es zurückzuführen ,
stimmungen der Postordnung
gelangen , die zur Post¬
Postkarten zur Absendung
daß mitunter
bei¬
beförderung nicht geeignet sind . Hätte der Absertigungsbeamte
im § 5 der Post¬
liegende Postkarte als gegen die Bestimmungen
ordnung vom 20 . März 1900 verstoßend erkannt und als unzu¬
gewesen
erachtet , so würde dies nicht zu mißbilligen
lässig

des In¬
Verfügung
sein . Von dem Erlaß einer allgemeinen
halts , daß die Postbeamten auf das Vorkommen von Postkarten der
Art besonders achten sollen , muß aber abgesehen
anliegenden
werden , weil der vorliegende Einzelfall zu einer derartigen Maßnahme
sich
keinen genügenden Anlaß bietet und weil eine solche Anordnung
nicht durchführen läßt/
, 15. Januar . Am 1. d. M . fand hier der .
, o. Königsberg
Korporationen
jüdischer
des Bundes
Kartelltag
siebente
statt . Aus diesem Anlaß wurde um 2. d. M . ein Festkommers ab waren
gehalten , der sehr zahlreich besucht war . Von auswärts
aus neun Universitäts¬
der Vereine jüdischer Studenten
Vertreter
Vereins , cand .
städten erschienen . Der Vorsitzende des Königsberger
auf
mit einem Salamander
jur . Rosenfeld , eröffnete den Kommers
den Deutschen Kaiser , worauf von der Korona der erste Vers von
„Heil dir im Siegerkranz " stehend gesungen wurde . Alsdann begrüßte
Kommilitonen . Nuß¬
er die erschienenen Ehrengäste und auswärtigen
baum -Freiburg hielt die Tendenzrede , in der er betonte , daß die Vereine
den Abwehrbestrebnngen , für die sie
außer
jüdischer Studenten
eventuell mit der Waffe eintreten , auch positive Erziehungsarbeit
jüdischer Korpora¬
leisten wollten . Der Vorsitzende des Verbandes
tionen , Dr . Rosenkranz -Berlin , sprach seine Freude über die Teil¬
jüdischen Bürgerschaft an dem Fest aus und
nahme der Königsberger
weihte dem Königsberger Verein sein Glas . Sodann begrüßte Stadt¬
Syna¬
im Namen der Königsberger
rat Magnus die Versammlung
gogengemeinde . Er betonte , daß die jüdische Bürgerschaft Interesse
nehmen müsse an einem Verein , der die Aufgabe habe , die Hebung
durch gute Zucht , Sitte , Würde im Verkehr , Kenntnis
des Judentums
seiner Geschichte und Literatur zu fördern . Die studentische Organi¬
sation bilde ein Glied in der Kette der Vereine , die die Rechte der
Juden schützen wollen . Ein Tröpfchen Wermut mische sich jedoch in
die Festfreude , wenn man bedenke , daß es heute noch notwendig sei,
konfessionelle Vereine zu begründen . Wenn es aber leider nun ein¬
Geltung haben :
mal der Fall sei, so müsse auch der Wahrspruch
Vertreter von Königs¬
Hilf dir selbst ! Er hoffe, daß die auswärtigen
berg die besten .Eindrücke mit nach Hause nehmen würden , namentlich
der Konfessionen zueinander . Wir
in bezug auf das Verhältnis
leben hier , so betonte der Redner nachdrücklich , mit Stolz kann ich
es sagen , unter einer aufgeklärten Bevölkerung , mit der wir aus allen
Gebieten gemeinsam arbeiten zum Wohle der Menschheit . Er hoffe ,
die Eintracht fördern werde gemäß dem
daß auch diese Versammlung
Sinnspruch : „Man lebt nur ein halbes Leben , wenn man nur für
/ich selbst lebt ." (Lebh . Bravo .) Rabbiner Dr . Vogelstein sprach in
demselben Sinne . Wenn man auch nicht in allen Punkten überein¬
dazu
stimme , so sei es doch gut , daß die Vereine ihre Mitglieder
erziehen , stolz zu sein auf ihr Judentum , zugleich aber zu wahrer
Bescheidenheit , die ebenso weit entfernt ist von Ueberhebung wie von
knechtischer Demut . Gegenüber der Gleichgültigkeit , die die jüdischen
Zeit gegen alles , was mit dem Judentum
Akademiker lange
znsammenhing , gezeigt hätten , sei es zu begrüßen , daß in diesen
stellen , wieder ein lebhaftes
Kreisen , die die künftigen Führer
erwacht sei. Redner feierte das Andenken Koschs,
Interesse daran
sei und dessen Leben und Streben vor¬
der ein Sohn Königsbergs
bildlich sein müsse für das Wirken zum Wohl der Allgemeinheit und
weihte sein Glas der studierenden jüdischen Jugend . Im Namen des
sprach
jüdischen Glaubens
deutscher Staatsbürger
Zentralvereins
Bogusch . Es sprachen noch Dr . med . Hoppe als Ver¬
Rechtsanwalt
treter der Zionistischen Vereinigung , Dr . Pinette , Stadtverordneter
Max Arendt , Rentier Kirschner u . a . Den Beschluß machten die
Vereine
der auswärtigen
der Vertreter
Begrüßungsansprachen
jüdischer Studenten .
ist
Posen , im Januar . In Ostrowo
Kp . Aus der Provinz
Max F r i e d l ä u b c r im Alter von 64 Jahren
jüngst Kaufmann
gestorben . Derselbe war nicht nur Mitglied des Repräsentanten kolleginms und des Schutzkomitees für durchreisende russische Juden
daselbst , sondern hatte auch in interkonfessionellen Vereinen Ehren¬
des Roten Kreuzvereins ,
stellungen inne ; so war er Vorstandsmitglied
Seinen
und des Hausbesitzervereins .
des Verschönerungsvereins
ist es zu verdanken , daß in Ostrowo zur Hebung
eifrigen Bemühungen
des Handels und Verkehrs ständige Rindvieh - und Pferdemärkte ein¬
bestehende
geführt wurden . — Die nur noch aus sieben Mitgliedern

Gemeinde in Rasch kow hat ihre Auflösung beschlossen in der Absicht ,
sich der Gemeinde in Ostrowo anzuschließen . Die näheren
Be¬
dingungen
über Leistungen und Gegenleistungen
unterliegen
noch
dem Beschlüsse der Regierung
zu Posen . Es ist das die vierte
Synagogengemeinde , die in wenigen Jahren innerhalb
der Provinz
Posen , wo das jüdische Gemeindewesen einst so sehr blühte , eingeht .
Es darf dieses um so mehr als ein Zeichen der Zeit und des wirt¬
schaftlichen Rückganges gelten , als auch einst große Gemeinden an
Zahl stark zusammenschrumpfen
und gleichzeitig auch an Kapitalkraft
erheblich eingebüßt haben . — Der Synagogendiener
Knopfmacher
in Wongrowitz
ist kürzlich plötzlich am Herzschlag gestorben . —
Der Besitzer des Rittergutes
Wronjang
bei Wollstein , Freiherr von
Goldschmidt
- Rothschild
, hat dem Kriegerverein
zu Kiebel
250 Mark zur Anschaffung einer Vereinsfahne
als Geschenk über¬
wiesen . — Kaufmann Schreyer
in Lissa ist zum Magistratsmitglied
daselbst gewählt und vom Regierungspräsidenten
, bestätigt worden . —
Kürzlich starb in Samter
im Alter von 80 Jahren der Rentier
Joseph
Holländer
, ein Mann , der sich wie selten einer um gemein¬
nützige Interessen der Gemeinde und der Stadt wohlverdient gemacht
hat . Unter anderem war er mehrere Jahrzehnte
hindurch Mitglied
des jüdischen Schulvorstandes . Lange Zeit lag die Leitung der
Synagogenangelegenheiten
in seiner Hand und ein Menschenalter
lang war er Stadtverordneter
und Mitglied des Bureaus vom Stadt¬
verordnetenkollegium . — In B orek hat letzthin die Generalversamm¬
lung des Israelitischen Krankenpflege - und Leichenbestattungsvereins
den Kaufmann Tisch mann
zum ersten Vorsteher und den Lehrer
Ludwig
Katz zum Schriftführer
und Rendanten
gewählt . — Ter
Israelitische Beerdigungsverein
in Schönlanke
bat in seiner jüngsten
Generalversammlung
die Vorstandsmitglieder
M . Goldstein , H . Joseph
und H . Sinasohn
wiedergewählt .
Es wurden
im letzten Jahre
380 Mark für wohltätige
Zwecke verausgabt . Der Verein besteht
länger als 100 Jahre . — Rentier Samulon
in Ortelsburg
ist
zum Magistratsmitgliede
daselbst gewählt worden . — Kürschnermeister
Michael NossekinNa
kel beging neulich sein 50jährigesMeisterjubiläum
,
aus welchem Anlässe ihm Ovationen
von verschiedenen Behörden
dargebrächt wurden . — Die jüdische Volksschule in Zerkow
ist jetzt
von der Regierung zu Posen aufgelöst worden . Die wenigen Kinder
wurden der evangelischen Schule daselbst einverleibt und der bisherige
Lehrer Abraham
ist an die jüdische Volksschule zu Kurnik
versetzt
worden . — Dem Sanitätsrat
Dr . Sachs
in Schönlanke
ist an¬
läßlich seines 70 . Geburtstages
der Rote Adlerorden vierter Klasse
verliehen worden . Die Stadt , der er bereits seit 40 Jahren
als
Stadtverordneter
angehört , hat ihm das Ehrenbürgerrecht
verliehen .
— Dem Fabisch Salzmann
' schen Ehepaar in Ostrowo ist anläßlich
der goldenen Hochzeit die Ehejubiläumsmedcnlle
verliehen worden . —
In sehr vielen Gemeinden der Provinz Posen sind jüdische Herren
in Anerkennung
ihrer Tüchtigkeit und ihrer Verdienste letzthin zu
Stadtverordnetenvorstehern
gewählt worden . Wir erwähnen
nur
unter anderen Justizrat Voß in Ostrowo , Sanitätsrat
Simon
in
Lobsens , Gerichtsasseffor
Dr . jur . Levy in Hohensalza
und
Rechtsanwalt
Kantorowicz
in Koschnin . — Kaufmann Aronsohn
in Bromberg
beging neulich das 25jährige Jubiläum
seiner Zu¬
gehörigkeit zur Handelskammer daselbst als Vorsitzender . Die Handels¬
kammer hat beschlossen, das Bild des Herrn Aronsohn im Sitzungs¬
saale anzubringen
und für diesen Zweck 300 Mark auszugeben .
r. Bückeburg , 19. Januar .
Durch Polizeiverordnung
des
Fürstlich
- Schaumburg
» Lippeschen
Ministeriums
vom
30. November v. I . war die vorgeschriebene Betäubung
des Schlacht¬
viehs auch auf das jüdisch -rituelle Schlachtverfahren (Schächten ) aus¬
gedehnt worden . Die Vorstände
der Shnagogengemeinden
des
Fürstentums
hatten in einer ausführlich
begründeten Eingabe um
Zurücknahme dieser Polizeiverordnung
gebeten . Der Bitte ist durch
Regierungsversügung
vom 8. Januar
1908 stattgegeben , zur großen
Freude der genannten Gemeinden , welche ihre Eingabe nicht bloß
durch ihre religiösen Bedenken , sondern auch durch ein umfangreiches
Material
von Gutachten begründet
hatten , welche die Behauptung
der Schächtgegner
von der tierquälerischen
Natur des Verfahrens
bündig widerlegen .
M. Hamburg , 19. Januar . Die neue Verfassung
unserer
Gemeinde
ist vom
Vorstand
und
Repräsentanten -Kollegium

angenonrmen
worden und liegt zurzeit dem Senat zur Beschluß¬
fassung vor . Heiß umstritten
war nur der § 2, der außer den
bestehenden Kultusverbänden , dem Synagogen - pnd dem Tempel¬
verband , noch weitere zulasfen will , wenn denselben mindestens
300 Gemeindesteuer leistende Mitglieder angehören . In diesem Para¬
graphen sehen die bestehenden Kultusverbände
eine Schädigung ihrer
Interessen , indem sie geltend machen , daß seinerzeit bei der Trennung
der Gemeinde vom Kultus ihnen allein die Sorge für die kulturellen
Bedürfnisse der Gemeindemitglieder
übertragen worden sei. Die Vor¬
stände des Synagogen - und des Tempelverbandes
haben daraufhin
beim Senate
gemeinsam
einen Protest gegen die genannte
Be¬
stimmung der Gemerndeverfassung eingebracht . In weiteren Kreisen der
Gemeinde ist man gespannt , wie sich der Senat zu diesem Proteste
stellen wird . Von größerer Bedeutung ist, daß die Vereinigung
der
Neuen Dammtor -Synagoge
in der Benekestraße bereits die erforder¬
liche Anzahl
Unterschriften
gesammelt
hat , um
sofort nach
Genehmigung der neuen Verfassung durch den Senat beim Gemeinde Vorstände Antrag stellen zu können , ihre Synagoge beziehungsweise
Vereinigung
als selbständigen Kultusverband
anzuerkennen .
i. Köln , 15 . Januar . Der Minister der geistlichen , Unterrichts¬
und Medizinalangelegenheiten
hat die mit dem israelitischen Asyl
verbundene
Krankenpflegeschule
des
„ Vereins
für
jüdische
Krankenpflegerinnen
, Köln " im Sinne des § 5 der Vorschriften
über
die staatliche
Prüfung
von
Krankenpflegepersonen
vom
10. Mai U907 als Krankenpflegeschule anerkannt
und das Asyl als
Prüfuugsstation
im Sinne des § 2 der Vorschriften bestellt . Zu Mit¬
gliedern der Prüfungskommission
sind ernannt
der Regierungs - und
Medizinalrat . der ärztliche Lecker und der chirurgische Oberarzt des Asyls .
Nach den neuen Bestimmungen
des Vereins sind die eintretenden
Pflegeschülerinnen verpflichtet , sich der staatlichen Prüfung am Ende
der Lehrzeit zu unterziehen .
i. Göppingen
, 18. Januar . Am 8. Januar
schied hier plötzlich
Herr Kommerzienrat Leopold
A. Gut mann aus dem Leben . Den
in den lokalen wie verschiedenen auswärtigen
Blättern
erschienenen
Nekrologen ist über den Lebenslauf des sehr bedeutenden Mannes zu
entnehmen : . Geboren 1858 in dem benachbarten , bis vor wenigen
Jahren eine eigene jüdische Gemeinde bildenden Jebenhausen , genoß
er eine hervorragende Ausbildung
und absolvierte die Technische Hoch¬
schule in Stuttgart , woselbst er sich als Mitbegründer
der landsmann¬
schaftlichen Verbindung
„Saxonia " verewigte . Sodann Jahrzehnte
lang Mitchef der Weltfirma A. Entmann
& Co . in Göppingen
und
Hechingen entwickelte er eine auf kommerziellem Gebiete besonders
hervorragende
Tätigkeit , die vom Könige durch Verleihung
des
Titels eines Kommerzienrats
anerkannt wurde . Gleichzeitig entfaltete
er eine außerordentlich
vielseitige Wirksamkeit auf gemeinnützigem
Gebiete . So war er viele Jahre
Vorstand
und bis an sein
Lebensende Ausschußmitglied
des Göppinger Handels - und Gewerbe¬
vereins , Mitglied
der Reutlinger
Handelskammer , Mitglied
des
Göppinger Gemeinderats , Mitgründer
der hiesigen „Mercuria " und
eifriger Mitarbeiter
zahlreicher Vereine . Aus Gesundheitsrücksichten
hatte er sich vor Mehreren Jahren
vom Geschäfte zurückgezogen , je¬
doch weiterhin mit allen seinen Kräften den öffentlichen Interessen
dienend . Er war auch Vertrauensmann
vieler auswärtiger
Wohl¬
tätigkeitsvereine
in hiesiger Gemeinde , so der „Israelitischen Allianz "
in Berlin und des „Hilfsvereins
der deutschen Juden ". Einzigartig
war der Mann in seiner Wohltätigkeit , die ihn zu einem wahren
Vater der Armen ohne Unterschied der Konfession machte . Die hiesige
israelitische Kirchengemeinde verliert ein besonders treues und opfer¬
williges Mitglied in ihm , was auch in einer außerordentlichen
Sitzung
des Kirchenvorsteheramtes
protokollarisch zum Ausdruck gebracht wurde .
Am 10. Januar
fand die Beerdigung in Jebenhausen statt , an welcher
nahezu 2000 Menschen trotz der Entfernung
und trotz des ungünstigen
Wetters teiluahmen . In ungemein eindrucksvoller
und ergreifender
Weise schilderte hier Herr Rabbiner Dr . Tänzer den Lebenslauf
des
Verstorbenen , dessen Charakter als Mensch und Wirken als Mitmensch
ihn als Juden in wahrhaft edlem Sinne zeigen . Es sprachen sodann
noch ein Vertreter des hiesigen Gemeinderates , der Reutlinger Handels¬
kammer , des Handels - und Gewerbevereins , der Beamten , Meister
und Arbeiter der Gutmannschen Fabriken , der „Mercuria ", „Saxonia " ,
des „Deutschen Volksvereins ", der . ihn vor wenigen Wochen erst

gewählt hatte , und verschiedene
in den Gemeinderat
neuerdings
andere . Ehre dem Andenken des edlen Menschen , dessen ganzes Leben
ein wahrer Kiddusch Haschern gewesen ist.
Gesterreich

Wien , 20 . Januar .

-MnMw
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Die Mißwirtschaft der Christlich -

wird ihnen vielleicht am ehesten ihren Sturz bereiten .
Sozialen
In dieser Woche hat der niederösterreichische Landtag den Gesetz¬
entwurf angenommen , durch welchen der Gemeinde Wien die Er¬
mächtigung zur Aufnahme einer Anleihe im Betrage von 360 Millionen
Kronen , bestimmt für verschiedene Investitionen , erteilt wird , und
schon berichten die Blätter , daß der Direktor der Länderbank nach
abgereist sei. um mit der „Deutschen Bank " wegen der
Berlin
Uebernahme der Anleihe zu konferieren . Die „Deutsche Bank " hat
schon einmal Herrn Lueger , der das non ölet auf seine Fahne ge¬
schrieben , wirksam geholfen . — Große Empörung herrscht unter den
hiesigen Antisemiten darüber , daß der diesjährige Grillparzerpreis
zuerkannt worden ist und zwar für seine Komödie
Arthur Schnitzler
„Zwischenspiel ". Diese Entscheidung kam um so überraschender , als
bis vor kurzem noch Ernst v . Wildenbruch mit seiner „Rabensteinerin "
galt . — Am 16 d. Mts . ist nach längerem
als sicherer Preisträger
Herausgeber und Chefredakteur der „Neuen
Leiden der langjährige
Bacher , gestorben . Er stand im
Freien Presse ". Dr . Eduard
61. Lebensjahre und hatte seit 1879 die Leitung der „Neuen Freien
Presse " gemeinsam mit Moritz Benedikt inne . Bacher war ein Mann
von Rang . Seine
Wissen und ein Politiker
von hervorragendem
Leitartikel , die er für sein Blatt schrieb — und er
innerpolitischen
beschäftigte sich vorwiegend mit der inneren Politik Oesterreichs —
zeichneten sich durch ihren klugen Ernst und nicht zuletzt durch ihre
verliert in Eduard
brillante Fassung aus . Die Wiener Journalistik
Vertreter . — Ein Iudentag für
Bacher einen ihrer hervorragendsten
wird geplant . In einer jüdischen
und die Bukowina
Galizien
zu Radautz wurde der Plan gefaßt und ange¬
Volksversammlung
nommen . — Bei der jüngst stattgehabten Neuwahl der Budapest er
wurde buch der pensionierte General¬
jüdischen Gemeinderepräsentanz
in die Repräsentanz '
von Schweitzer
Ritter
Eduard
major
von Schweitzer hat um seine Pensionierung
gewählt . Generalmajor
angesucht , weil ihm seinerzeit deutlich nahegelegt wurde , daß er
bereits die höchste Stufe erreicht habe , die ein Jude , ohne seinen
Glauben aufzugeben , beim Militär erreichen könne . „Exzellenz " könne
Armee nicht werden .
in der österreichisch - ungarischen
ein Jude
Schweitzer hat noch während seiner aktiven Dienstzeit
Generalmajor
seiner Glaubensbrüder , soweit
sich gerne mit den Angelegenheiten
dies im Dienste zulässig war , beschäftigt . Seit seiner Pensionierung
lebt er in Budapest und nimmt an den jüdischen öffentlichen An¬
gelegenheiten regen Anteil . So wurde er auch in den von der
Regierung eingesetzten (Budnpester ) israelitischen Gemeindedistrikt ent¬
in Wien ,
sendet . — Der Kustos an der k. k. Universitätsbibliothek
, hat das Ritterkreuz des Franz Joseph Dr . Salomon Frankfurter
Ordens erhalten .

Vun Msh und ssern.

beim
— Wie bekannt , ist auf Antrag des Ersten Staatsanwalts
Landgericht in Glogau gegen den Grafen Pückler - Klein -Tschirne
wegen
Glogau
, beim Amtsgericht
das Entmündigungsverfahren
worden . Das Geschick Pücklers gestaltet
Geisteskrankheit beantragt
und die
sich nun immer tragischer , denn diese Entmündigungssache
eines Vormundes sowie insbesondere die
und Ernennung
Auswahl
fällt in das Dezernat eines jüdischen
der Vormundschaft
Führung
Richters , desselben , den Pückler einmal vor der Ferienstrafkammer
abgelehnt hatte , was ihm jetzt nicht mehr möglich ist. — GeheimerJustiz hat den Kronenorden II . Klasse erhalten . —
in Breslau
rat Freund
des Physikalischen
des Jnstitutsgebäudes
Anläßlich der Einweihung
den
a . M . haben Herr Leo Ellinger
in Frankfurt
Vereins
- und Passagier -Dampfern

gewählt worden .
Ostrowo
der Synagogengemeinde
zum Rabbiner
des
20 . d. M . der Präsident
ist am
Straßburg
— In
des Bezirkes Unterelsaß , Sanitätsrat
Konsistoriums
israelitischen
gestorben . —
Levy , im Alter von 73 Jahren
Dr . Gustav
Stadtmauer -Durch¬
Die zwei in der letzten Zeit vorgenommenen
Stadttor -Imitationen ,
und die dort entstandenen
brüche in Worms
errichtet
aus altem Steinwerk
Bogenformen
die in mächtigen
zu großer Ver¬
wurden , gereichen den betreffenden Stadtvierteln
gilt dies von dem eben seiner Vollendung
schönerung . Besonders
Dr . Karl Neu Raschitor . — Der Privatdozent
entgegengehenden
wurde zum außerordentlichen Professor ernannt .
in München
meyer
vom heiligen Michael IV . Klaffe wurde dem
— Der Verdienstorden
verliehen . —
in Nürnberg
Tuch mann
Ernst
Kommerzienrat
Der in der vorigen Nummer erwähnte Hofrat Dr . Peretz selber in
in
Weil
ist nicht mehr Jude . — Herr Jonas
Würzburg
Obermeister der Bäcker¬
(Baden ), der seit 18Jahren
Emmerdingen
innung ist, — wohl der einzige jüdische Obermeister Deutschlands —
ist bei seinem kürzlichen Rücktritt zum „Ehrenvorstand " ernannt . —
in Kitzbühel , welches
Auf eine Anfrage an den Wintersportverein
der dortigen Hotels nicht judenrein zu bleiben wünscht , erhielt ein
Herr Dr . K. P . unter dem 12. Dezember folgende Antwort : „Euer
diene auf geehrte Anfrage , daß die Tendenz , den
Hochwohlgeboren
Ort „judenrein " zu halten , allgemein ist ; wie es die einzelnen Gast¬
stätten halten , entzieht sich unserer Kenntnis und Einsichtnahme ." —
hat dem Delegierten der Pariser Gesell¬
Der König von Dänemark
Neymarck , anläßlich des Inter¬
schaft für Statistik , Herrn Alfred
das Kom¬
in Kopenhagen
Kongresses für Statistik
nationalen
des Danebrog -Ordens verliehen . Herr Neymarck ge¬
mandeurkreuz
hört zu den rührigsten Mitgliedern des jüdischen Zentralkonfistoriums
wurde das
in Malmö
von Frankreich . — Vom Friedensverein
verschobene Nobelfest am
Landestrauer
infolge der allgemeinen
11. d. M . veranstaltet . Der Vorsitzende des Vereins Stadtpfarrer
Frick ersuchte Rabbiner Dr . Wohlstein , den wissenschaftlichen Vortrag
zu halten . Das Thema lautete : „Die Friedensidee in der Bibel . "
Das fast ausschließlich christliche Auditorium folgte mit gespannter
des Redners . —
Aufmerksamkeit den interessanten Ausführungen
No sen Am 16. d. M . wurde in Lodz der Fabrikbesitzer Jakob
von einem Unbekannten
bla tt beim Verlassen seiner Wohnung
Volk
erschossen. — Einer der Führer des Vereins vom russischen
, ist vom Verein aus¬
(„schwarze Hundert "), Purifchkewitsch
geschlossen worden und hat einen neuen , ähnlichen Verein gegründet .
Dadurch ist unter den schwarzen Brüdern Feindschaft ausgebrochen .
— Abraham Goldfaden , der bekannte jüdische Dramatiker , der viele Stücke
für die hiesigen jüdischen Theater geschrieben hat und wohl eine der popu¬
war , ist dieser Tage
lärsten Persönlichkeiten im New Jorker Jndenviertel
Szenen , da
gestorben . Seine Beisetzung führte zu tulmultarischen
wohl nahezu 100 000 Menschen gekommen waren und den Sarg
machtlos , bis sie
war anfangs
wollten . ^ Die Polizei
berühren
gesperrt
stundenlang
waren
Die Straßen
erhielt .
Verstärkung
der
Gouverneur
unterbrochen . — Der
Verkehr
der
und
für
zum Friedensrichter
E . H. Cotton
hat Herrn
Kapkolonie
ernannt . Mr . Cotton ist der Sohn des gewesenen
Port Elisabeth
jüdischen Gemeinde Mr . Aaron
der Bournemouther
Präsidenten
hat seine Studien an der Londoner
Cotton . Der neue Friedensrichter
jüdischen Hochschule „Jews College " absolviert und ist seit mehreren
Jahren auch Präsident der jüdischen Gemeinde von Port -Elisabeth , deren
er zum großen Teile aus eigenen Mitteln Herstellen ließ .
Synagoge

der ! Baltimore

von Post
Linie finden statt : Nach New fyorkr 29/ 1.

Die nächsten Abfahrten

Hamburg - Amerika

Leo Ganz
Charakter ' als Kommerzienrat , Geheimer Kommerzienrat
III . Klasse
den Roten Adlerorden
Bonn
und Herr Wilhelm
a . M . wurde Herr Dr . med . Simon
erhalten . — In Frankfurt
Gemeinde -Hospitals , Vor¬
, Chefarzt des Israelitischen
Kirchheim
sitzender des Schwestern -Verbandes und Sohn des bekannten Frank¬
furter Gelehrten Raphael Kirchheim , zum Stadtverordneten -Stell in Lauenburg (Pommern ) ist
vertreter gewählt . — Dr . Neuhaus

Postdampfer „Kaiserin AugusteVittoria ", 1/2 . „Patricia ", 8/2 . „Pretoria ",
16/2 . „Graf Waldersee ", 19/2 . „Amerika ", 22/2 . „President Lincoln ",
", 4/3 . „Kaiserin Auguste Vwtoria " . Nach
29/2 . „Präsident Grant
Boston : 31/1 . Postdampser „Bosnia " , 8/2 . „Arkadia " : Nach

Philadelphia

: 31/1 . Postdampfer „Bosnia ", 8/2 . „Arkadia " . Nach
: 4/2 . Postdampfer „Albano " . Nach Westindien :

„Odenwald ". Nach Ostasten ; 25/1 . Postdampfer
25/1 . Postdampfer
„Suevia " , 30/1 . „Langbant ", 10/2 . „Silesia ". Arabisch -Persischer
Dienst r 9/2 . Postdampfer „Savoia " .
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Zlsraelitischejunge Mädchen finden zur weiteten Ausbildung liebevolle Aufnahme
in der Familienpeysion der Unterzeichneten . Gleichzeitig ist denselben zur Er¬
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sowie
weiblicherHandarbeiten
' 1
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in Eisenach
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Hermine Wolff.
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.

. Dieses Präparat enthält das bekannte heil¬
kräftige Biacliylon - Pflaster (3°/0) fein ver¬
teilt in Puder (93°/0) - unter Beimischung von .
als Ein (4 %). Unübertroffen
Borsäure
Kinder , gegen
für kleine
streumittel
Wundlaufen der Fttsse, starkes Transpirieren ,
Entzündung und Rötung der Haut etc.
Herr Sanitätsrat Br . Tttmel , Chefarzt an
der .hiesigen Entbindungs -Anstalt , schreibt :
| | $ {VSEPT]
dar - .
.. . „Der in derFabrik KarbEugclhalril
Blachyloi * • Wnnd » :
■ges tcilfö äiitiseiitische
Puder wird von mir nahezu ausschliesslich
Erfolge.
vorzüglichem
mit
immer
und
angfc’wendet
Dieser Puder hat den grossen Vorzug vor anderen,
dass er nicht so stark stäubt , den AtmungsOrganen gar nicht lästig fällt und si($ii.dennoeh
gut auftragen lässt . Beim Wundsein / kleiner
Kinder ist er mir ganz unentbehrlich geworden
-?
in meiner ganzen Klientel sowie auch in der
städtischen Entbindungsanstalt ist derselbe ein*
geführt . Bei starkem Transpirieren der Füssc und Wuru‘laufen bewährt
denselben
sich der Puder gleichfalls vortrefflich . Auch andere Kollegen, die
anwandten , bestätigen meine guten Erfahrungen .“
a . 91.
Karl Engelhard , Frankfurt
pharmaz . Präparate
Fabrik

Kinder

Zöglinge finden zu jeder Zeit Aufnahme . Wegen Prospekte und näherer
WtiSfimWtrtpnhp mnn Geh oeWITioftan hie NmNeberin .

Hochzeiten

Engelhard ’ s Diachylon -Wund - Mer

Für nervöse oder Schwachbegabte
Jünglinge besserer Stände .
landwirtschaftliche

nö Höhere
von

Beuthen O/T . |

bessererStände . Wintermanir -Jmhoffs
in
Kehr - und Crzielmngspcnfiouat
Bremen . Beste Referenzen aus jüdisch.
Familien . Prospekte.

WiösbtldöH

. 81

. ,

aus

. 14 . Vers .uacli all -Stncltteil - *
’ Fenisprech -Amt X 989. BeülhShT
'
Versand nach ausserhalb nur gegen Nachnahmen •--

Bloch .

Eugenie

_

. ._

Pfd

ümers

Kretschmer

Frl . , Constance
.
Dr . Leverson
Clara Marens Levy
| vormals
: Constance und Xevy
Inhaberinnen
JetzigeFrau

Rumannstratze
Nr . 3.

<
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gärant .
.
M ,
. 1,
rein ,
g;. • ^
M. Wiener Dtzd . 2 M. \
Dtzd . 1* .M.
Würstchen
- ■ rFraustädter
Pfd . 80 Pf . u , M. l . la Schlack u . Salami s
| la Dampfwurst
<
S , IAO M. sow . sämtl . Wurstwären . Tgl . frisch geschlacht . Gefliige ].,
von 12 bis 3V2 Uhr sowie reichhaltige ' Früh - i
>
stüoks -, Mittag - undAbendkarte
H
1

und.
8/9. Thiergartenstr
1 Pensionat

ssäSÄ

“
S. Am Moritz - Platx *
- BEBLIN
Luc kau er StrasselS
Hochbahnstation Kottbuser Tor und Prinzenstrasse .
von ritue 11 en Hochzeiten
Zur Ausführung
halte meine neuen Säle mit schönen Nebenräumen, Orgel"UndTräualWr.nebst ,
. besonderer KUchebestens empfohlen. Besichtigung derselben höfl. erbeten.
H
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Unterrichts -

und

-

Hotel deutscher Hol

Lehrerin

geprüfte

W .,^Fasanenstrasse

zurzeit Berlin

Rildesnsimer strasse Nr . 5

Sr

.
Familien
israelitischer
gebildeter
Töchter
für
finite (rituelle ) Verpflegung . Beobaehtüng der hygienischen Forderungen
;.
Internat
Kleines
—
.
Erziehung
Sorgfältige
—'
.
der Neuzeit
wissenschaftliche und praktische Ausbildung . — Unter¬
Gründliche
. — Konversation hei
Erste Lehrkräfte
für alle Stufen .
richt
.
.
Ausländerinnen — Sommer - und Wintersport , Turnen , Gartenbau
Zöglinge werden aufgenommen . — Referenzen von
Nur gesunde
ersten Familien , Rabbinen und Pädagogen .

Cb

öHnar ^
Nr> 5

i . t ^ VÜBiifcoiome firanewaffi

Berlin , dü

. MENZEL .

B
B..
Zur Auskunft bereit : [.Prediger E . Meyer , Kaserucmstrasse 1.
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vermögen Uder 306 MiMonen Mark
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Neues , vorteilhaftes Prämien - unü Viviaenüensystem
Unanftchtdarkeit rr UnverMvarkeir : : IDeltpoUce

