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Von Albert Katz .

u den vielen Fragen ) -die gegenwärtig die jüdische Öffent¬
lichkeit beschäftigen - dürfte .bald eine neue hinzukommen :

die Angolasrage : Der „Times " — so lautete eine Notiz , die
kürzlich die Runde durch die Presse machte — wird aus Lissabon
gemeldet : „Dem Kolonialamt liegt ein Plan für die Auswande¬
rung von Juden aller Nationalitäten nach Angola in Portu -
giesisch -Ostafrika vor . Jedem Familienväter sollen 100 bis
250 bä Land zugeteilt werden , die sein Eigentum werden , wenn
er es bebaut und gewisse Bedingungen erfüllt ." Einen Kom¬
mentar zu dieser Notiz bietet folgende Meldung , die das Zen¬
tralbureau für jüdische Auswanderungsangelegenheiten , Ab¬
teilung Hamburg , verbreitet :

Seit mehreren Jahren bemüht sich ein in Lissabon ansässiger
Kaufmann — geborener Russe — namens W . Terlo , die por¬
tugiesische Regierung zu veranlassen , den jüdischen Koloni¬
sationsgesellschaften aus den Hochplateaus .von Benguella und .
Mossamedes in der Provinz Angola Land für jüdische Emi - :
grauten zur Verfügung zu stellen . Seine Bemühungen haben
nunmehr Erfolg gehabt , da die Regierung einen dies¬
bezüglichen Gesetzentwurf veröffentlicht hat , der in der
portugiesischen Deputiertenkammer der parlamentarischen
Kommission für die kolonialen Angelegenheiten zur Beratung
übergeben wurde .

In einem offiziellen Bericht aus Lissabon hingegen wird
der Initiator dieses Planes als ein spanioli scher Jude
namens . Tar l o bezeichnet . Es wird über .ihn in dem Bericht
folgendes mitgeteilt :.:- ' - '

Tarlo , der rn seiner Jugend ,in Palästina lebte , später ver¬
schiedene Reisen , so auch in Rußland unternahm , lernte auf
diesen Weltreisen die Notlage der Juden genau , kennen . In
Lissabon lebt Tarlo erst seit fünf Jahren . Seine großen Kennt¬
nisse auf nätionalökonomischem Gebiete verschafften ihm bei
der republikanischen .Negierung einen 'gewissen Einfluß , die ihm
auch einen Vertrauensposten im Ackerbauministerium übertrug .
Er verließ jedoch bald d̂iese Stelle und .ist heute der Direktor
Kner großen Exportgesellschast . Tarlo hat . auch ; an der . Re - ;

dakkion des Gesetzentwurfes , der demnächst im Parlament zur
Verhandlung gelangen soll , mitgearbeitet .

. Ebenso verschieden wie die Versionen über den Initiator des
Planes lauten auch die Mitteilungen über das von der portugie -
fischen Regierung für das Projekt der Kolonisation Angolas ins
Auge gefaßte jüdische- Menschenmateriäl . Während , nach
der Meldung der „Times " dem portugiesischen Koloniälamt ein
Plan für die Auswanderung von Juden aller Ra t i o n a l i-
täten nach Angola vorliegt , berichten Lissaboner Zeitungen ),
daß diese Kolonie russischen Juden als jüdisches
Siedlungsgebiet überlassen werden soll . Nun sehen
wir uns etwas näher den Gesetzentwurf an , der angeblich , dem¬
nächst im Parlament zur Verhandlung gelangen soll :
1. Die Regierung wird ermächtigt , jüdischen Emigranten Konzes-

sionon auf Bodenbesitz in Angola zu erteilen , vorausgesetzt , daß
; diese Einwanderer sich verpflichten , den in den folgenden Punk - -

ten des Gesetzes angegebenen Bestimmungen zu entsprechen .
2. Jeder Einwanderer erhält einen Bodenbesitz von 60 &t§ -100 ha .

Für den Fall , als nach Verlauf von .zehn .Jahren zumindest drei
-Viertel des übernommenen Bodens bearbeitet sein wird , chat der . '
Kolonist Anspruch auf neuerlichen Bodenbesitz in demselben Aus¬
maße , wie ihm ursprünglich , zugeteilt wurde .

3. Jeder Kolonist hat jährlich eine noch festzusetzende Zahlung , zu
entrichten : Diese jährliche Leistung beginnt jedoch erst nach Ablauf
des fünften Jahres , vom Tage seiner Ansiedlung an gerechnet .

4.- Nach zehn Jahren , vorausgesetzt daß drei Viertel des über -
: nominellen Bodenanteiles kultiviert ist und der Kolonist allen An-
• forderungen des Gesetzes entsprochen hat , wird er uneingeschränk¬

ter Eigentümer des ihm zügewiesenen Bodenanteiles .
5. Dem Kolonisten steht es frei , während der ersten zehn Jahre

. Verbesserungen auf - seinem Bodenanteil vprzunehmen , doch ..hat
. er für den Fall , daß er den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht
entsprochen hat , keinen Anspruch aus einen Ersatz der aus diesen
Verbesserungen entstandenen Kosten, und der Boden bleibt Eigen¬
tum des Staates .

6. Alle Baumaterialien , Maschinen , landwirtschaftliche Geräte ,
- Schul -, Hospital - und Äpothetereinrichtnngen , sowie Samen , wer¬

den in den ersten zwanzig Jahren zoll - und steuerfrei eingeführt .
7. Ebenso sind alle Schiffe , welche für Kolonisten bestimmte Materi¬

alien oder zumindest hundert Emigranten bringen , vollständig
zoll- und steuerfrei . . . .

8. Im Verlause von zwanzig Jahren , vom Tage der Veröffent¬
lichung dieses Gesetzes im Amtsblatte gerechnet , dürfen für
Angola keine neuen Gesetze, außer denjenigen , welche in der
Provinz Angola schon heute in Kraft sind, promulgiert werden .

9. Jene . Kolonisten , . welche 'den Genuß des Gesetzes in . Anspruch
. nehmen , haben spätestens nach Ablauf von zwei Jahren dem

Kolonialminister ihre Absicht , ' sich in Angola naturalisieren zu .
lassen , offiziell bekanntzügeben . "

10. Die Naturalisierung erfolgt in Anwesenheit des Vorsitzenden des
Stadtrates oder/seines Vertreters , mit Hinzuziehung zweier

- Zeugen . - - . - . ' - • .
11. Kinder , die bei .der Naturalisierung das zehnte Lebensjahr nicht -

- erreicht :haben , unterliegen der ; Militärdienstpslicht .



Der § 1 spricht freilich von jüdischen Emigranten im all¬

gemeinen , tatsächlich aber scheint der Initiator oder die

portugiesische Regierung , für deren Agenten wir den Herrn

Terlo oder .Tarlo halten , unter diesen Emigranten , russische

Juden zu meinen - unsere geplagten und unterdrückten

Stammesgenossen des Zarenreiches , die , wie man glaubt ,

auf das scheinbar humane Anerbieten freudig eingehen

und dem verlockenden Ruf der Portugiesischen Regierung ,

die so Plötzlich ihr judenfreundliches Herz entdeckt hat , selbst

bis nach Angola folgen würden . Das geht zur Evidenz aus

einem Artikel des „O Soculo " hervor . Dieses weitverbreitete ,

der portugiesischen Regierung nahestehende Blatt schreibt

nämlich : .

„Die erste europäische Kolonie in St . Thome wurde von

Juden gegründet , welche aus Portugal Vertrieben wurden .

Bald daraus wurde die Insel ein wahres Paradies . Heute

zweifelt niemand mehr daran , daß die wirtschaftliche und kul¬

turelle Dekadenz Portugals mit dem Jahre beginnt , in welchem

die Juden von dort Vertrieben wurden . Holland ist durch die

Einwanderung von aus Portugal vertriebenen Juden reich ge¬

worden und rühmt sich heute mit Stolz , daß es damals den

jüdischen Flüchtlingen ein Asyl gewährt habe und dadurch der

Kultur jüdische Größen , denen die Welt so viel zu danken hat ,

gerettet habe . Was könnten wir nun jetzt Besseres tun als die

r u s s i s ch - j üd i s ch en Em i gr an t e n , die in ihrer Heimat

rechtlos sind und deren fruchtbare Arbeit in ihren neuen

Heimatländern , wie in Palästina , Nordamerika und Brasilien

weltbekannt ist , zu uns zu rufen ."

Jetzt , nachdem mehr als vier Jahrhunderte seit der Ver¬

treibung der Juden aus Portugal verstrichen sind , gesteht die

Regierung dieses in der Geschichte unseres Stammes mit

Tränen und Blut verzeichneten Landes den einst begangenen

Fehler reuevoll ein und weiß , um dem immer mehr fort¬

schreitenden kulturellen und wirtschaftlichen Niedergang endlich

einen Damm entgegenzusetzen , nichts Rationelleres zu tun , als

die Juden zurückzurufen , in der Erwartung , daß mit ihrer

Rückkehr , vermöge ihres Fleißes , ihrer Intelligenz und Regsam¬

keit auch für das Mutterland eine neue , glücklichere Epoche be¬

ginnen werde . Indessen , wie genugtuend und schmeichelhaft

dieses Eingeständnis für uns Juden im allgemeinen auch ist ,

so dringend erweist sich die Notwendigkeit , unsere russischen

Glaubensgenossen vor der werbenden Stimme Portugals recht¬

zeitig zu warnen und ihnen ans Herz zu legen , ihre Schritte

weder nach dem Mutterlande selbst noch nach einer seiner Ko¬

lonien und am allerwenigsten nach dem in Betracht kommenden

Angola zu lenken , das nicht einmal ein vorübergehendes

„Nachtasyl " bieten kann . Abgesehen von den keineswegs

akzeptabeln Bedingungen , die der oben wiedergegebene Gesetz¬
entwurf den russischen Emigranten stellt , von denen , wie wir

doch wissen , der überwiegende Teil von der Landwirtschaft
keine blasse Ahnung hat , so sind für eine gedeihliche Koloni¬

sation am allerwenigsten Benguella und Mossamedes geeignet ,

an deren Küste die kümmerlich gewachsenen furchtbaren Baku -

ando und Bakuisse , ähnlich den Buschmännern am Kap , in

Höhlen und Grotten sich bergen und ausschließlich von der

Jagd sich ernähren . Wer sich der Mühe unterziehen will , die

Literatur über Angola , über seine Landwirtschaft , Industrie —

wenn von einer solchen überhaupt die Rede sein kann — , Handel

und Wehrwesen nachzulesen , der wird unserem Urteil zu¬

stimmen und die an unsere russischen Glaübensbrüder gerich¬

tete Warnung begreiflich finden . Der Portugiesischen Regie¬

rung aber möchten wir ein Faktum aus ihrer und unserer Ge¬

schichte ins Gedächtnis rufen : „Achtzig Jahre nach der Ver¬

treibung der Juden aus Portugal durch Manoel führte dessen

Urenkel , der abenteuerliche König Sebastion , die Blüte des por¬

tugiesischen Volkes nach Afrika zu neuen Eroberungen hinüber .

In einer einzigen - Schlacht wurde die Kraft Portugals ge¬
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brachen , die Adligen getötet oder zu Gefangenen gemacht . Die '

Gefangenen wurden nach Fez gebracht und dort den Enkeln der

so unsäglich mißhandelten portugiesischen Juden zum Kaufan¬

geboten . Die gebeugten portugiesischen Adligen und Ritter

waren schon getröstet , wenn sie von Juden als Sklaven er¬

worben wurden , weil sie deren mildes , menschliches - Herz

kannten ." (Grätz , G . d . I ., Band 8, Ende .) Nun ,,wir möchten

die portugiesischen Machthaber in Angola , die durch lang¬

jährige Kontrakte und durch das eingeführte Abdienen

von Schulden ein der Sklaverei sehr ähnliches Verhält¬

nis ,zwischen Weißen und Eingeborenen aufrecht zu halten ver¬

stehen , nicht in Verlegenheit bringen , sich unseren unglück¬

lichen russischen Glaubensgenossen gegenüber mild und mensch¬

lich zeigen zu müssen . Zur Verrichtung von Sklaven¬
arbeitin denZucker Planta gen Angolas sind die

Neger nach wie vor viel besser als Juden , und seien es auch nur

die entrechteten , gehetzten und gejagten russischen , geeignet .

Die Woche .
Berlin , 23 . April . .

ie erschütternde Nachricht von dem U nter g a n g der

Titanic , bei dem 1600 Menschen , darunter auch eine

Anzahl Glaubensgenossen , den Tod in den Fluten des Ozeans

gefunden haben , hat in allen Weltteilen tiefes Mitleid und

aufrichtige Teilnahme geweckt , die ganze zivilisierte Menschheit

zu einer großen Trauergemeinde vereinigt . Bei der Kunde

einer so entsetzlichen Katastrophe , die uns unsere Schwäche und

Machtlosigkeit den Urgewalten gegenüber so recht zum Be¬

wußtsein bringt , schwinden alle Unterschiede der Abstammung

und der religiösen Bekenntnisse , da sind es auch , nicht beson¬

dere Klassen und Stände , sondern nur im Ebenbilde Gottes

geschaffene Menschen , um deren grausiges Ende die gesamte

Menschheit wie eine Familie trauert . Zugleich aber entsteigt

allen mitfühlenden Herzen zu dem Lenker der menschlichen

Geschicke ein inniges Dankgebet für die Geretteten , verbunden

mit dem heißen Wunsche , daß sie in der allgemeinen Anteil¬

nahme an ihren überstandenen Schrecken und aufregenden Er¬

lebnissen auch Trost und Aufrichtung in ihrem Schmerz über die

durch das Unglück erlittenen blutigen Verluste finden mögen .
*

Am 16. Mai wird der „Deutsch - Israelitische

G e m e i n d e b u n d " wieder eine außerordentliche Tagung

abhalten , auf der die Frage der Aenderung der Statuten

zur Erledigung gelangen soll . Die orthodox - zionistische

Koalition , die sich auch auf den früheren Gemeindetagen be¬

reits zusammengesunden und wohl das meiste zu dem

turbulenten Verlauf der Versammlungen beigetragen hatte ,

will natürlich keiner Maßnahme zustimmen , die geeignet sein

könnte , dem rein agitatorisch -demagogischen Element den Zu¬

tritt zu den Gemeindetagen zu verwehren . Diese Koalition der

Zionisten und Hyperorthodoxen bekämpft mit allen möglichen

und unmöglichen Gründen die durchaus berechtigte Forderung

des Ausschusses des Gemeindebundes , daß jede Gemeinde

möglichst durch einen ihr auch wirklich Angehörenden

auf den Gemeindetagen vertreten sein solle . Die Opposition

kämpft für das Recht der Gemeinde fr em d e n , Vertreter aus

dem Gemeindetag zu sein . Man will daran festhalten , daß

Me Versammlungen des Gemeindebundes beherrscht bleiben

sollen von den meist jugendlichen Agitatoren und Heißspornen ,

wie sie den Zionisten ja in so reichem Maße zur Verfügung

stehen , zumal in Berlin . Diesen von ihr inaugurierten Kampf

für die „Rechte " der fanatischen Agitatoren in den großstäd¬

tischen Gemeinden nennt die .Opposition einen „Kampf um

die Rechte der Klein - und Mittelgemeinden ." Unter der Flagge



„Komitee Mm Schutze der Klein - und Mittelgemeinden " tritt

sie an die Oessetttlichkeit , um sich als Protektorin der kleinen

und Mittelgemeinden auszuspielen , für die ganz allein doch

nur : der „Deutsch -Israelitische . Gemeindebund " seit vierzig

Jahren wirkt , ohne daß es den orthodoxen Agitatoren früher

je eingefallen wäre , sich um den Gemeindebund überhaupt

au bekümmern . Obwohl die Kleingemeinden über eine vier

fünftel Majorität auch nach dem neuen Statut verfügen ,

wird munter weiter behauptet , es handele sich um eine „Ver¬

gewaltigung und Entrechtung der Mittel - und Kleingemein¬

den ". Obwohl kaum eine andere Organisation allen Rich¬

tungen des Judentums gleich objektiv gegenübersteht , wie der

„D .J .G .B ." , der seine Subventionen eher und in weitestem Um¬

fange den Gemeinden des traditionellen Judentums zuwendet ,

wird den von der Sachlage meist wenig , unterrichteten Klein¬

gemeinden , ganz nach der Art ultramontaner Agitatoren , vorge -.

redet , das Judentum sei in Gefahr , wenn der Ausschuß seine

Absicht durchführt , daß die Kleingemeinden sich selbst aus

dein Gemöindetag vertreten müssen und nicht durch agitato¬

risch -demagogische Elemente oder Gemeindefremde vertreten

werden dürfen . Die ganze Geschichte des seit vierzig Jahren

bestehenden Gemeindebundes wird durchstöbert , um Agi¬

tationsmaterial gegen ihn zu finden . Natürlich Mit

geradezu kläglichem Erfolge . Die Großgemeinden , die die

Gelder zu den Unterstützungen und zur Förderung der großen

Sozialinstitutionen des Gemeindebundes hergeben , die meist

nur zum Nutzen der Kleingemeinden arbeiten , werden ver¬

höhnt und verleumdet und dem Ausschuß des Gemeindebundes

sogar zugemutet , die Großgemeinden zu verklagen , wenn sie

etwa in gerechter Entrüstung über den maßlosen Fanatismus ,

mit dem die Opposition arbeitet , einfach aus dem Gemeinde¬

bund ausscheiden und jede weitere Unterstützung verweigern .

- Alle unternommenen Versöhnungsversuche mit diesen

prinzipiell separatistischen Elementen sind gescheitert . Ein An¬

trag Dr . Apfel -Köln , der den Kreis der zur Vertretung Be¬

fugten auf die Bündesgemeindemitglieder der ganzen Provinz

resp . Bundesstaates , in der die zu vertretende Gemeinde liegt ,

ausdehnen will , ist von der Opposition abgelehnt , obwohl ein

Flugblatt es so darstellte , als ob der Antrag Apfel ' von ihr

allsginge und nur von dem „bösen " Ausschuß darum abge -

lehnt sei . Als dann der Ausschuß , der von vornherein für den

Antrag Apfel zu haben gewesen war , wenn ihm nur die Oppo¬

sition zugestimmt hätte , ihn nachträglich angenommen hat ,

wird er trotzdem als „unzureichend " abgelehnt . Die Pflicht¬

gemäße Mitteilung an die Unterstützungsgemeinden , daß bei

etwaigem Austritt der Großgemeinden die Subventionen

nicht gezahlt werden könnten , wird von diesen Elementen als

Pression , von dem Zionistenmoniteur sogar als „Erpressungs -

Versuch " bezeichnet . — Soll solchen Elementen der „Deutsch -

Israelitische Gemeindebund " jetzt ausgeliefert werden ? Der

Deutsch -Israelitische Gemeindebund " , der doch auch der gro¬

ßen Oesfentlichkeit gegenüber als eine Art der Repräsentation

der deutschen Judenheit betrachtet und ästimiert worden ist ?

Unsere F r e u n d e auf diese Sachlage a u f m e r k -

! a m z u m a ch e n u n d s i e au szusordern , ihren

ganzen Einfluß einzusetzen , und mitzuwir -

- e n , daß man endlich dieser unruhigen und

die deutsche Judenheit w a h r l i ch w e n i g för¬

dernden Elemente Herr werde , erscheint uns

die P f l i ch t d e r S t u n d e. Nur durch Aufklärung und

i n t e n s i v st e Arbeit kann es gelingen , uns die so segens¬

reich wirkende Institution . des „Deutsch -Israelitischen Ge ^

meindebundes " zu erhalten Und sie vor der nagenden Maul -

wurssarbeit der allen großen jüdischen Gemeinschaftssragen

abholden Separatistengesellschaft zu bewahren . Das Schicksal

einer anderen großen jüdischen Organisation , die diesen Ele¬

menten in die Hände fiel , sollte uns eine Warnung sein . —

Wir bitten unsere Freunde , hier helfend e i n z uig r e i s e n

u n d xi i ch t l ä s s ig z u s e t n !
# •

lieber die ablehnende Haltung der Oberschulbehörde in

Hamburg gegen die Anstellung jüdischer Lehrer wird der

„Voss . , Zeitung " aus der Hansastadt unter dem 18 . d . Mb

folgendes gemeldet :
In unserer Bürgerschaft wurde gestern von dem liberalen Ab¬

geordneten Munzel zur Sprache gebracht , daß sich unter den Ober¬

lehrern der höheren Schulen in der „freien " Stadt Hamburg ' kein ein¬
ziger Anhänger jüdischen Glaubens befindet . Man forschte nach , ob

überhaupt keine Meldungen jüdischer Aspiranten erfolgt seren, und da

ergab sich denn die überraschende Tatsache , daß nicht nur alle jüdischen
Bewerber vom Schulrat abgewiesen worden waren , sondern daß der

letztere in einem Falle sich auch offen dahin ausgesprochen hatte , daß
dies aus „prinzipiellen Gründen " geschehe, da die jüdischen Lehrer

keine Disziplin zu halten verständen . Der Reichstagsabgeordnete Dr .

Blunck unterstützte das Vorgehen gegen die Oberschulbehörde und

erklärte , es sei stadtbekannt , daß die hamburgische Oberschulbehörde
keine jüdischen Oberlehrer anstelle . Der Vertreter der Oberschul -

•Lehörde erklärte zwar , daß niemand aus konfessionellen Gründen

Zurückgewiesen werden solle . Er konnte aber die Tatsache , daß kein

jüdischer Oberlehrer in Hamburg angestellt ist , ebensowenig bestreiten
wie die . Behauptung , daß der Schulrat für das höhere Schulwesen

prinzipiell alle jüdischen Bewerber zurückweise . Von liberaler Seite

wurde noch hervorgehoben , daß es ein eigen Ding um eine Univer¬

sität sei, welche eine derartig antisemitisch gefärbte Oberschulbehörde
ins Leben rufen wolle .

Aus Darmstadt wird der N . I . K . gemeldet :
Bei der letzten Volkszählung am 3. Dezember 1910 wurden im

Großherzogtum Hessen 2502 ausländische Juden , 715 mehr als im

Jahre 1905, gezählt , die fast ausschließlich in den größeren Städten

lebten , so in O s s e n b ach 1131, in Dar m st a d t 512 und in Mainz .

380. Der Staatsangehörigkeit nach sind die ausländischen Juden

hauptsächlich Russen (1606) und Oesterreicher (689). Bemerkenswert
ist, daß seit der letzten Volkszählung im Jahre 1905 besonders viele

russische Juden in die Stadt Offenbach eingewandert sind , so daß

deren Zahl von 330 auf 874 gestiegen ist . Dies rührt daher , daß die

Polizei im benachbarten Frankfurt a . M . in den letzten Jahren
viele russische Juden — nach dem Muster anderer preußischen Städte
— ausgewiesen hat , während ihnen in Offenbach die Aufenthalts¬
bewilligung anstandslos gewährt wird . Dem Beruf nach sind die

meisten russischen Juden in Osfenbach Portefeuiller und Zigaretten¬
arbeiter . *

lieber den Sachverhalt im Kiewer Ritualmordprozeß wird

dem „Berliner Tageblatt " unter dem 17 . d . M . aus Kiew

geschrieben :
Wie aus dein resolutiven Teil der Anklageschrift im Juschtschinski -

prozeß zu ersehen ist, wird der Arbeiter Beilis formell des gewöhn¬

lichen ' Mordes an einem Knaben beschuldigt ; dagegen zeigen die Be¬
gleitumstände der Voruntersuchung und der Prozeßvorbereitung
deutlich , daß man dem Mord rituellen Charakter beilegt oder bei¬

legen möchte. Unter denen , die einer Anklage das Wort reden , herrscht
dabei unverkennbar das Bestreben , irgendwie diese Seite der Sache

zu vertuschen , da sie mit einem Fiasko für dieselben enden könnte .

Die Agitation dafür wurde die ganze Zeit hindurch betrieben und

wird jetzt mit erneuter Kraft fortgesetzt .
Die ganze Anklage im Prozeß Beilis basiert auf den Aussagen

der Frau eines Lampenanzünders Schachowskaja , die in Feindschaft
mit Beilis lebte . Diese Frau bezeugte , daß nach den Angaben , die

ihr eine Straßendirne namens Wolshwna gemacht haben soll , letztere

gesehen habe , wie Kinder aus dem Fabrikhose , wo Beilis gearbeitet
hat , spielten , und wie der Angeklagte Beilis plötzlich auf sie stürzte
und aus ihrer Mitte den Knaben Juschtschinski herausholte und -zum

Fabrikosen schleppte .
Zwar erklärte beim Verhör die genannte Wolshwna auf das .

bestimmteste , daß sie nichts derartiges oder ähnliches zu der Scha¬

chowskaja gesagt hat . Dennoch scheint der Wunsch , einen Prozeß aus

dieser Sache zu machen , so stark gewesen zu sein , daß Beilis trotz der

Unglaubwürpigkeit der Aussagen der Schachowskaja verhaftet und



dem Gericht übergeben wurde . Anderseits , ist zu bemerken , daß die
Untersuchungsbehörde von einer Anklage .gegen Beilis nicht viel wissen
wollte und seine Unschuld für ziemlich erwiesen ansah . Der Schuld¬
verdacht , richtete sich schließlich mehr und -mehr auf eine gewisse Wera
Tscheberjak , eine Frauensperson Von sehr dunkler Vergangenheit ,
in deren Wohnung sich — wie festgestellt würde — regelmäßig eine
Diebesbande zu versammeln pflegte . Wie man annirnrnt , ist der
Mord unter ihrer Leitung von einem gewissen Latyschew und Mari -

. sylewski ausgesührt -worden , die beide zu der genannten Diebesbande
gehörten . . Außerdem wird der Stiefvater des Ermordeten , Luka
Prichodka , wie auch der Onkel Juschtschinskis , Fedor Neschin, verdäch¬
tigt . Beide haben eine sehr reiche kriminelle Vergangenheit , und es
ist /anzunehmen , daß der ermordete Juschtschinskis sehr viel über die
Tätigkeit der Diebesbande , zu welcher auch sein .Stiefvater gehörte ,
gewußt hat . - Selbstverständlich war ' es unter diesen Umständen der
Wunsch dieser Bande , sich von einem solchen unbequemen Zeugen zu

' befreien .
Bald nach dem Tode Juschtschinskis starben übrigens unter geheim¬

nisvollen Umständen die beiden nächsten Spielgefährten des ermordeten
Knaben : Schenja Tscheberjak und dessen Schwester . Man geht wohl
nicht fehl mit der Annahme , daß auch diese beiden Kinder ihren Tod
fanden , weil sie zuviel von 'dem verbrecherischen Treiben ihrer
Mutter und deren „dunklen Freunden " wußten .

Soweit der dem Prozeß in Wahrheit zugrunde liegende Tatbe¬
stand . 'Es bedarf wohl keines Hinweises , daß die Art ; wie die . russi¬
schen Behörden daraus eine Anklage wegen Nitualmordes gegen
Beilis zu konstruieren versuchen , zum mindesten ungewöhnlich ist .

Von anderer , scheinbar gut unterrichteter Seite wird ge¬

schrieben : Ob der mit solcher . Spannung erwartete Ritual -/

mordprozeß , den die russische Justiz arrangiert , noch im Lause

dieses . Frühlings stattfinden wird , wird immer fraglicher .

Es scheint , daß die „ echtrussischen " Fanatiker jetzt entgegen

ihrer früheren Taktik selber den Prozeßtermin möglichst ver¬

schoben sehen möchten , um einerseits das Handwerk der Po¬

gromagitation .in der Zwischenzeit um so gründlicher ausüben

-zu können , anderseits aber um für den entscheidenden Moment

besser gerüstet zu sein . Denn es ist kein Geheimnis , daß die

Anklageschrift gegen den angeblichen Ritualmörder Beilis ein

klägliches Machwerk ist . Nichts belastet darin den Mann , dem

der Knabe Juschtschinski zum Opfer gefallen sein soll , und mit

ebensolchem Recht könnte jeder andere Jude — wie Nichtjude

— hinter Schloß und Riegel gesperrt und der Tötung Juscht¬

schinskis bezichtigt werden . *

Vor einigen Tagen wurde in Rom im Instituto Po n -

tisicio die neue Lehrkanzel für das Studium der he¬

bräischen Bibel un d der r ab b inisch e n Lit er a -

tür feierlich eröffnet . Diesem Lehrstuhl ist eine Musterbib¬

liothek und ein Museum angegliedert , welche wertvolle Werke

und Antiquitäten betreffend die ältere Geschichte und Litera¬

tur der Juden enthält . Die Lehrkanzel für die hebräische

Bibel und die räbbinische Literatur ist dem . deutschen Jefuiten -

pater Fo nck , dem Verfasser einer vielbeachteten Studie über

die Flora in der Bibel , anvertraut . Den Jnaugurations -

vortrag hielt Professor Pater Kamen s , ein französischer Je¬

suit , über den Islam , mit besonderer Berücksichtigung der he¬

bräischen , biblischen und rabbinischen Elemente im Islam .

Professor Lamens zeigte sich in feinem Vortrage außeror¬

dentlich vertraut , mit der einschlägigen hebräischen Literatur .

Besonders viel bemerkt wurde es , daß er in seinem Vortrage

nicht nur christliche , sondern auch die bedeutenden jüdischen

Autoren auf diesem Gebiete zitierte . Das Rektorat des Jn -

stituto Pontificio beabsichtigt , die Vorlesungen dieser Anstalt ,

sowie ihr Museum und ihre Bibliothek auch Studierenden

nichtchristlicher Konfession zugänglich zu machen .
*

Die in den letzten Tagen in . Marokko ausgebrochenen Unru¬

hen sind leider nicht ohne Raub und Mord im Judenviertel der

Hauptstadt verlaufen . Es wird darüber telegraphisch berichtet :

Paris , 2 2. April . (W . T . B .) Nach einer Havas -
meldu ng aus Tangersind bei der P l ü n d e r u ng des
Iudenviertels in Fez etwa 100 0 Jude 'n getötet
worden . Die Zahl der verwundeten Juden sei sehr
b etr äch tlich und d äs Elend unter diesen seh r gro ß.

Nähere Nachrichten dürften bald folgen .

■• ' •

Samur ! Levi .
(Ein Wormser Rabbiner und Mitglied des Pariser Sanhedrin .)

Von S . R o 1H s chi l d » Worms .

3 n der Mitte des vorfgen Jahrhunderts wurde ein Kapell¬meister öfters und in Ehren genannt , weil er ein hervor¬

ragender Interpret Wagnerischer Musik gewesen und

deshalb mit dem „Meister " und durch diesen mit König Lud¬

wig II . von Bayern in lebhaftem persönlichen Verkehr gestan¬

den . Dieser Generaldirektor , welcher Titel ihm später verliehen

wurde , HermannLevi , war der Enkel des Mannes , dessen

Lebensbild die folgenden Zeilen geben sollen . Ich folge dabei

vorhandenen Akten , ganz besonders aber den Aufzeichnungen
des Sohnes , des verstorbenen Rabbiners Benedikt Levi

in Gießen , die mir von den Hinterbliebenen freundlichst
zur Verfügung gestellt wurden .

. SamuelLevi war der Sohn des Rabbiners Wolf

Levi , . der das große Landrabbinat Pfersee bei Augsburg

verwaltete . Auch er war der Sohn und Enkel von Rabbinern ,

welche ihre Abstammung auf den berühmten Rabbiner Elia

Wilma zurückführten . In der Tat hatten alle drei Brüder

Söhne , die Elias hießen . Die Bedeutung und das hohe Alter

dieser -Gemeinde ist daraus ersichtlich , daß das in der Münche¬

ner Staatsbibliothek befindliche , aus dem Jahre . 1343 stam¬

mende Talmudmanuskript , welches einen sehr hohen Wert

hat , einst dieser Gemeinde gehörte und das Pserseer „ Schaß "

(Talmud ) heißt . Neben seinem großen talmudischen Wissen

scheint er auch Sinn für weltliche Bildung gehabt zu haben ,

denn er ließ seine Söhne , selbst die beiden , die sich dem

Rabbinerberufe widmeten , täglich die Schulen zu Augsburg

besuchen , um Deutsch und Französisch zu lernen , was in da¬

maliger Zeit eine große Seltenheit war . Wolf Levi hatte drei

Söhne : Samuel , Salomon und Hirsch . Samuel wurde Rab¬

biner in Worms , Salomon in Gailingen und Hirsch widmete

sich dem Kaufmannsstande . Er wurde später Bankier in Augs¬

burg und hinterließ seinen Kindern ein bedeutendes Vermögen .

Ein Sohn desselben , der das Bankgeschäft übernahm , . gab

dieses später auf , weil die Börse ihn als Judenchon der Gilde

ausschloß . Daß er neben seiner kaufmännischen und sonstigen

Bildung auch des Hebräischen und Talmudischen sehr kundig

gewesen sein muß , beweist der Umstand , daß er mit der Grab¬

steininschrift für seinen in Mainz verstorbenen Bruder

Samuel nicht zufrieden war und verlangte/daß man ihn

mit einer von ihm selbst verfaßten beauftragen möge , was

aber das Rabbinat ablehnte . Die Anhänglichkeit des Vaters

an seinen Bruder hat sich auch aus dessen in Mainz wohnenden
Sohn vererbt , der testamentarisch bestimmte , einst neben seinem

Onkel , dem Rabbiner Samuel Levi beerdigt zu werden , was

auch geschah , trotzdem diese Stelle nur für Rabbiner und

keine Laien bestimmt war . Der Rabbiner Ellinger soll

damals geantwortet haben : „Der Verstorbene hat mit diesem

Wunsche nicht bloß seine Liebe zum Onkel , sondern auch zum

Rabbiner und Talmudgelehrten bekundet , somit die Torah

geehrt ,, erfüllen wir also seinen Wunsch ."
S amu e l Levi -war im Jahre 1751 geboren . Sein

Sohn , der schon genannte frühere Rabbiner Benedikt Levi

zu Gießen , beschreibt , ihn nach seiner Erinnerung als einen

schönen , großen , starken und stattlichen Mann mit rundem ,

vollem , etwas gerötetem Gesichte , weißem , dünnen . Barte ,
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schönen Augen , schön geformtem Munde , schöner Nase , zarten ,
weißen Händen , das runde kleine Käppchen oder den großen
dreieckigen breiten Hut aus dem Kopse , - immer fein gekleidet ,
beim Sstaziergange das spanische Rohr mit großem Goldknopfe
in der Hand , schon durch die äußere Erscheinung Ehrfurcht
einflößend . ' Der Spazierstock , den die spätere Witwe dem
befreundeten Medizinalrat Dr . Metternich in Mainz geschenkt ,
vererbte/ sich laut 2 einer testamentarischen Bestimmung
auf den ältesten Sohn in der Familie ; ein Rückkauf für die
Familie Levi wurde kurzerhand abgelehnt . .

Levi gehörte zu den wenigen Rabbinern damaliger Zeit ,
die mit großem rabbinischen Wissen humanistische Bildung
und feinste gesellschaftliche Formen verbanden .

In sehr jugendlichem Alter als Rabbiner nach Worms
berufen , heiratete er , kaum 20 Jahre
alt , Pessel Hall , eine -junge Witwe , ,
die nach 10 jähriger Ehe starb ; auch
seine zweite . Frau , die Tochter des
sehr angesehenen Hirsch Worms
von Saarlouis , dessen Bruder der
Stammvater der hervorragenden
Familie Worms in Frankreich war ,
starb bald ; er heiratete dann deren
Schwester Brendelchen , später Sara
genannt , eine junge , schöne', geist¬
reiche , brave und wohltätige Frau .
Beim Ausbruche der französischen
Revolution war Levi Rabbiner in
Worms . Da er zu den Notablen der
Stadt zählte und fürchten mußte ,
von den Franzosen bei Ueberwälti -
gung des linken Rheinusers als
Geisel mitgenommen zu werden ,
flüchtete er mit Frau und Kind nach
Frankfurt . Dort hielt er sich 11
Monate lang auf , bis der Sturm
vorüber und Ordnung zurückgekehrr
war . Im Grunde seines Herzens ' war er der fran¬
zösischen Freiheits - und Gleichheitsidee sehr gewogen ,
wie er später auch von hoher Bewunderung für
Napoleon erfüllt war , wovon mehrere hebräische Oden
und Gebete sowie Predigten zur Ehre desselben Zeugnis
gaben .

Weil durch die Revolution und Einverleibung von Worms
samt dem linken Rheinuser die jüdische Gemeinde sich ausgelöst
hatte , erklärte eine Versammlung sämtlicher Juden der Stadt
die Notwendigkeit der Wiedererrichtung der Gemeinde .
Nahezu hundert Unterschriften enthält das Aktenstück/ das
sich im Archiv der hiesigen jüdischen Gemeinde befindet , in
welchem die Unterzeichner sich verpflichten , einen Rabbiner ,
einen Vorbeter und einen Schächter anzustellen , und alle
Institutionen zu schaffen , die zu einem jüdischen Gemeinde¬
wesen gehören .

In damaliger Zeit waren in Worms sehr wenige Leute , -
die der französischen Sprache mächtig waren , Rabbiner Levi
vielleicht der einzige , der sie geläufig sprach und kursorisch
las . Da man das in der Stadt wußte , versammelten sich
eine Zeitlang allabendlich Bürgermeister und Gemeinderat
und andere vor dem Hause des Rabbiners in der Judengasse ,
der ihnen dann den Inhalt der angekommenen Pariser
Zeitung sogleich deutsch vorlas , was sein Ansehen in der
Stadt nicht wenig vermehrte .

Im Jahre 1789 wurde die Erinnerung an die vor hun¬
dert Jahren zerstörte Stadt Worms durch die Franzosen durch
gottesdienstliche Feiern begangen . Es ist interessant , das
Programm zu erfahren , welches dieser Feier in der hiesigen

jüdischen Gemeinde zugrunde tag . Laut einer Mitteilung
des „Wormsischen Leitungs - und ' Intelligenz -Manual " vom
30 . Mai 1789 hatte die jüdische Gemeinde folgende ' Bekannt¬
machung erlaßen :

„Auf Befehl E . Hochedlen Magistrats wird dieses Dank¬
fest von der hiesigen Judenschast auf den Psingstdienstag
ebenfalls gefeiert . Dieselbe haben 10 Reichsthaler Straf
darausgesetzt , wenn sich ein hiesiger Schutzjude auf diesen
Tag entfernen wollte . Gleich nach der Frühschule wird mit ;
Absingung des 18., 22 ., 27 ., 30 ., 31 ., 35 ., 40 ., 46 .^ 54 ., 56 .^
64 ., 66 ., 71 ., 85 ., 86 ., 113 ., 118 . und 124 . Psalms die Feier
eröffnet . Hiernächst um 9 Uhr -erscheint sämtliche Judenschast
in ihren Sabbathskleidern vor des Rabbiners Samuel Levi
Behausung und um ¥A0 Uhr ziehen dieselbe Paarweiß in

folgender Ordnung zur Schule :
1. kommen die Bruderschaften und
Schulmeister mit ihren Schülern ,
hieraus folgt der Oberrabbiner , die
Vorsteher und Kastenmeister samt
ihren Beamten , endlich aber die
ganze Judengemeinde . In der
Schule ’nrirb ' alles mit Lichtern
illuminiert und mit Ehrenpforten
von grünen Maien mit anhängen¬
den Blumen und Zitronen ge¬

schmückt , der Altar aber mit reichen
Decken geziert . Hieraus wird der .
Oberrabbiner eine dieser Feier . an¬
gemessene Rede halten , nach welcher
noch viele Psalmen abgesungen
werden . Vor bemeldetem feierlichen
Zuge tragen die ledigen Juden eine
große , mit Sr . Kaiserlichen Majestät
und der Reichsstadt Worms Wappen
gezierte Tafel mit der Unterschrift :
Es lebe Ihre Kaiserliche Majestät
und unsere gnädige Herrschaft , wie

auch sämtliche Bürger und Judenschast !" —
Interessant ist folgende Tatsache , die nicht nur von der

Rednergabe Levis , sondern auch von seiner Macht und seinem
Einflüsse aus die Gemüter der Gemeinde Zeugnis gibt , Das
Schriftstück befindet sich im Archiv der hiesigen israelitischen
Gemeinde . Es waren aus der Gemeindestube mehrere tau¬
send Gulden Pupillen - und andere Gelder in eiserner Kiste ver¬
wahrt und über Nacht daraus . gestohlen worden , worüber
dann natürlich Jammer und Klage in der Gemeinde erfolgte .
Das kleine Eigentum und .die Ersparnis vieler geringer Leute ,
insbesondere vieler Witwen und Waisen , war plötzlich ver¬
schwunden , und der Täter konnte nicht ermittelt werden . Da
ordnete Rabbiner Levi einen Fasttag an , an dem alle Gemeinde¬
angehörige bis zum dreizehnten Jahre herab , mit Ausnahme
schwächlicher Frauen , in der Synagoge , erscheinen sollten . Als

. dies geschehen und die Synagoge dicht ,gefüllt war , kam Levi
im Sargenes , begleitet vom Vertreter und Schosarbläser ,
gleichfalls im Sargenes , und stellte sich mit ihnen vor die
heilige Lade , die Thorarolle aus derselben holend und hoch
im Arme haltend . Darauf ließ er , wie am Roschhaschonoh,
Schofar blasen und hielt dann eine eindringliche ergreifende
Rede an die Versammelten , das Unglück schildernd , welches der
Diebstahl über so viele arme und geringe Leute gebracht habe .
„Jch glaube den Täter zu kennen oder vermute ihn .doch ," sagte
er , „und .bitte ihn fußfällig , das Geld wieder zurückzubringen
(zu welchem Ende er drei Häuser Gezeichnete , in welchen es
geschehen konnte , ohne bemerkt zu werden , wie er dann auch
jedermann befahl , an den nächsten drei -Abenden zu . Hause zu
bleiben , seine Tür aber offen zu lassen , , damit kein . Nachbar

% Samuel Levi ,
Mitglied des Pariser Sanhedrin .



ein Kommen und Gehen erfahre ), in welchem Falle ich den

Segen Gottes ans ihn , seine Kinder und Kindeskinder herab -

rüse usw . Sofern er aber binnen drei Tagen das Geld nicht

zurückgebracht habe , tue ich ihn und seine Ungehörigen in

ewigen Bann und rufe all die Flüche aus sie Herab , die in der

Thora geschrieben stehen usw ." Nach diesen Worten soll die
ganze Gemeinde in lautes Weinen ausgebrochen sein . Sie

hatten aber den gehofften Erfolg . In der zweiten Nacht wurde

das Geld in den Hausflur des Herz Kahn gelegt , es fehlte nur

wenig daran .
Welche Verehrung man Rabbiner Levi von seiten seiner

Gemeinde entgegengebracht , davon nur zwei Beispiele . In der

Judengasse befand sich ein freier Platz , auf dem Levi in der

Dämmerung öfters spazieren ging . Während dieser Zeit

wagte niemand , den Platz zu betreten . „Der gehört dem
Rabbiner . "

Sein Sohn , der Rabbiner in Gießen , hörte bei einem

Besuch in Worms , daß eine arme Familie in der Judengasse
das Bild seines Vaters besitze . Er gab sich alle Mühe , das Bild

zu erwerben . „Um keinen Preis geben wir dieses Bild her ,

zu ihm haben wir in schweren Tagen ausgeblickt und haben

uns dabei getröstet , wir geben das Bild nicht her ." Hier mögen

auch einige Bonmots von Levi einen Platz finden . Es kam

eines Tages ein Mann zu ihm und meldete : „Rebbe , ich habe

den N . N . am Sabbat schreiben sehen ." Levi antwortete : „Wer

heißt dich sehen , du brauchst nicht zu sehen ."

An einem Fasttage ries jemand Levi , der am Fenster saß , zu :

„Rebbe , ich meine , es ist Nacht ." Daraus antwortete er : „Ich

meine , bei dir war "s schon lange Nacht ."
Bei so ausgezeichnetein persönlichen Wesen und den Ruf

eines nicht bloß talmudisch gelehrten , sondern auch humanistisch

gebildeten Rabbiners genießend , war es natürlich , daß er ganz

der Mann war , der sich zum Mitgliede des Pariser Sanhedrin

eignete , welchem er denn auch fast ein Jahr lang sowohl dem

vorbereitenden als dem 1807 zusammenberufenen angehörte .

Er zählte zur Mittelpartei und machte natürlich oft den

Sprecher namentlich bei festlichen Gelegenheiten im Namen

der nur Deutsch redenden Rabbiner . Napoleon hatte besondere

Freude an dem gebildeten . Französisch redenden Deutschen . In

einer Audienz habe Napoleon Levi gefragt , was denn die

Rabbiner tun würden , wenn er die von ihnen beabsichtigten

Maßregeln selbst gegen ihre Gutheißung durchführen werde ?

„Ew . Majestät kann niemand widerstehen !" war die Antwort

Levis , -
Während seiner Anwesenheit in Paris hatte er in der

großen Synagoge eine Drascha (Predigt ) unter großem Beifall

gehalten , und sowohl diese als sein kluges Verhalten auf dem

Sanhedrin fanden solche Anerkennung , daß Napoleon ihm die

Wahl gelassen , Grand -Rabbin zu Metz oder zu Mainz zu werden ,

welch letztere Stadt damals das kleine Paris genannt wurde .

Levi entschied sich für das Rabbinat der letzten Stadt , so daß

er 1808 zum Grand Rabbin du consistoire du departement du

Mont -Ton £re ernannt wurde , welche Stelle er dann ein Jahr

darauf antrat . In Worms erzählte man die Ursache seines

Weggangs von da in folgender Weise . Levi hatte einem

Metzger eine vorgelegte Lunge für tresa erklärt . Dieser zeigte

sie nachher dem „Michoel Brog ", wie er im Volksmunde hieß

(sein eigentlicher Name war Michael Melas und stammte aus

Prag ) . Dieser sagte , der Raw habe sich geirrt , das Vieh sei

koscher . Als der Metzger dem Rabbiner Levi hiervon Mit¬

teilung gemacht , habe letzterer in seiner Erregung die Vor¬

steher der Gemeinde zusammenbitten lassen und ihnen er¬

öffnet ) daß er in einer Gemeinde , in der ein Privatmann sich

erdreiste zu „paßkenen " , nachdem es der Rabbiner schon

getan , nicht mehr länger Rabbiner sein wolle , und er ging nach

— Mainz . Dort verwaltete Herz Scheuer das Rabbinat ,

das er beim Eintritt Levis niederlegte . Obwohl Levi und

Scheuer -immer in Frieden zusammenlebten , suchten Scheuers

Anhänger Levi das Leben recht schwer zu machen , was sich bei

seiner ersten Drascha besonders bemerkbar machte . Sie stellten

derartig spitzfindige Fragen an ihn , daß Levi ärgerlich , aus¬

gerufen haben soll : stehe ich oben und ihr

unten , sagt V ' Nv !" Das Leben wurde Levi in Mainz

um so schwerer gemacht , als der Scheuersiche Anhang auch Ver¬

treter im Vorstand fand . Der Zwiespalt kam besonders zum

Durchbruch bei einer Audienz , die Vorstand und Rabbiner

1812 bei Napoleon in Mainz haben sollten . Levi , der diesen

und das Leben am Pariser Hof mit seinen Eti¬

ketten kannte , gab dem Vorstand das Programm ,

das dieser ablehnte mit den Worten : „Man braucht

nicht zur Audienz zu fahren , man kann auch gehen , und auch

die von Levi vorgeschriebene Kleidung sei nicht nötig ." , Der

Vorstand , der sparen wollte , wurde — nicht empfangen . Das

hat Levi derart gekränkt , daß die Gelbsucht ihn befiel und er

anfing zu kränkeln . Trotzdem ihn Napoleon später allein sehr

huldvoll empfing , so konnte er die erste Abweisung nicht ver¬

schmerzen . Am 13 . September 1813 starb er , umgeben 'von

einer trauernden Witwe und acht unversorgten Waisen . Kurz

vor seinem Tode hatte er all seinen Kindern die Hände aufgelegt ,

ohne etwas dabei zu sprechen . Nur bei seinem Sohne Benedikt

sagte er : „Du sollst Raw werden !" Unter großen -Ent¬

behrungen hatte dieser sich, wie der Vater es gewünscht , dem

Nabbinerberuse gewidmet , und wurde . Rabbiner in Gießen ,

welches Amt er bis zu seinem neunzigsten Jahre verwaltete .

Er hatte die Kette der Rabbiner in seiner Familie fortgesetzt ,

aber — auch geschlossen .

Äie Gkittrsreilgion und dss Milche
Selisionsgeletz .
Von Got .tlieb Klein .

(Schluß .)

ür ihn gilt es in erster Linie den Nachweis zu liefern , daß

das Judentum die Geistesreligion nicht allein nicht zu

scheuen nötig hat , sondern mit ihr Hand in Hand gehen

kann , um das große Wunder zu vollsühren , die Intellektuellen

für die Religion ihrer Väter zu gewinnen . — Bevor wir wei¬

ter gehen , müssen wir indes Euckens Behauptungen ,

denn wissenschaftlich hat er nichts bewiesen ,

einige Worte widmen .
Das Geheimnis der Religion hat noch kein Mensch er¬

gründet , auch Eucken nicht , Die Tiefen Gottes hat noch kein

Mensch erforscht , auch Eucken nicht . Alles Reden über Gott ist

anthropomorphistisch . Das haben schon unsere Alten mit den

Worten ausgedrückt : „Die Thora spricht in der Sprache der

Menschen ." Wir haben kein anderes Medium , unsere Ge¬

danken und unsere Gefühle auszudcücken als die Sprache .

Indem wir aber dem Unaussprechlichen Ausdruck verleihen

wollen , materialisieren wir dasselbe . Das gilt ganz besonders

vom Gottesgedanken . Aber nie und nirgends ist die Scheu

vor dem Anthropomorphismus so tief empfunden worden

wie in Israel . Und darum ist auch nie und nirgends so wenig

über das Wesen Gottes ausgesagt 'worden , wie in Israel . Ich

brauche es daher wohl kaum zu sagen , daß die geistige Er¬

fassung des Unfaßbaren , Israels Originalität , seine Eigenart ,

seine dominierende Stellung auf dem Gebiete der Geistes -

r e l i g i o n ausmacht .

In der Sprache der Bibel offenbart sich Gott als Ehjeh

ascher Ehje , Ich bin , der Ich bin . Wir nennen ihn

Jahweh , das ewige Sein , die Wesenheit aller Dinge . Von

diesem Gott heißt es im .Dekalog : „Du sollst keinen anderen

Gott haben neben mir . Du sollst dir keinen Götzen unfertigen ,



noch irgendein Abbild machen " . .. . Das ist nach Kant der

größte Gedanke , der je einem menschlichen Gehirn ent¬

sprungen .
, Man vertiefe sich einmal in die wunderbare Theophanie

Ex . C. 34 . Man scheide das Vergängliche vom Ewigen , die

Hülle vom Kerne , und man wird eine ,Metaphysik finden , die

unser Staunen erregt . Aber die Spekulation ist nicht Selbst¬

zweck, sondern sie mündet in Ethik , in göttliche Ethik aus . . .

Moses will den „Weg Gottes " wissen , er will seine „Herr¬

lichkeit " schauen . Da vernimmt er : „Du kannst mein Angesicht

nicht sehen , denn mich stehet nicht der Mensch und lebet ."

Nein , den Gott Israels , von dessen Herrlichkeit die ganze Erde

voll ist , kann ' man nicht sehen und nicht erforschen . — Aber

Mose erfuhr doch , was er erfahren mußte , um Israel und

durch Israel der Menschheit ein göttliches , ein ethisches Ideal

zu geben . „Der Ewige , der Ewige ist ein barmherziger und

gnädiger Gott , langmütig und reich an Huld und Treue , der

Huld bewahrt Tausenden , der Missetat , Uebertretung und

Sünde vergibt , aber nicht ganz ungestraft läßt , sondern

Väterschuld ahndet an den Kindern und an den Enkeln , am

dritten und vierten Gl .iede ."

Hier stehen wir vor dem Geheimnis der Religion . Weder

die vergleichende Religionsgeschichte , noch irgend eine Psycho¬

logie kann uns den Geisteszustand des Empfängers einer

solchen Offenbarung erklären . Keine Wissenschaft kann uns

sagen , wie wie uns die Berührung des Gottesgeistes mit dem

Menschengeiste vorstellen , wie wir uns die Himmelsleiter , die

zur Erde führt , denken sollen . — Ist doch alles Geistige ein

Geheimnis ! — Aber die Tatsache müssen wir konstatieren ,

daß in Altisrael das Wesen der Gottheit als erbarmende Liebe

und als strafende Gerechtigkeit erfaßt wurde . Und seitdem

weiß es durch Israel die Kulturwelt , daß Liebe und Gerechtig¬

keit das Ziel religiös -ethischen Wollens sein müssen , daß diese

und nur diese die Säulen des Menschheitstempels bilden

müssen und dereinst bilden werden .

Und diese göttliche Offenbarung , diese Gotteserkenntnis ,

die einem Mose zuerst zuteil geworden , sie offenbart sich

seitdem in unserer inneren Welt . Das ist . der Sinn der

klassischen Stelle im Deuteronomium Kapitel 30 : „Denn dieses

Gebot , das ich dir heute gebe , übersteigt deine Kräfte nicht

und ist für dich nicht unerreichbar . Nicht im Himmel ist es ,

daß du sagen könntest : Wer steigt uns in den Himmel , um es

uns herabzuholen und es uns zu verkündigen , damit wir

danach tun ? Auch ist es nicht jenseits des Meeres , daß

du sagen könntest : Wer fährt uns über das Meer und holt

es uns herbei und verkündet es uns , daß wir danach tun ?

Sondern überaus nahe liegt dir das Wort ;

in deinen M u n dund in dein Herz i st es gelegt ,

so daß du danach tun kan n st ."

Hand aufs Herz ! Bedarf es einer neuen Offenbarung , um

die „ Intellektuellen " zu gewinnen ? Wen muten diese Worte

nicht ganz modern an ?
Eine weitere Lehre Israels lautet : „Dein Gott , der Schöpfer

des Himmels und der Erde , der Vater aller Menschen , denn

alle sind seine Kinder , alle in seinem Ebenbilde geschaffen ,"

offenbart sich ferner in der Leitung des Menschengeschlechts .

Und nirgends tritt uns diese Offenbarung Gottes in der Ge¬

schichte so klar vor Augen wie in Israels Geschichte . Hier ist

alles providentiell . „Durch dich sollen die Geschlechter ein

.,0r aimnim " , ein Licht der Nationen werden ," so tönt es in

allen Tonarten aus unserem heiligen Schrifttum uns ent¬

gegen . Und die Geschichte lehrt uns , daß wir bis zum heutigen

Tage nach diesem göttlichen Plane geleitet werden .

Das ist für uns Juden kein Glaubenssatz , sondern eine Ge¬

schichtswahrheit , die wir nicht missen können , nicht nrissen

dürfen , so wir das Wunder unserer Existenz begreifen wollen .

Das allein gibt uns das Recht und die Pflicht , weiter zu leben .

weiter zu arbeiten und weiter zu hoffen . Denn unsere Ver¬

gangenheit verbürgt uns die Ankunft des Gottesreiches , der

glücklichen Zeit , in -der alle Menschen durch ein Lehen in Liebe

und Gerechtigkeit sich als Bekenner des einig - ewigen Gottes

erweisen werden .
Und wenn unsere „Intellektuellen " uns ob unseres Glau¬

bens an den Gott in der Geschichte belächeln , so nennen wir

ihnen als Gewährsmann keinen Geringeren als Wilhelm

v . Humboldt . Nach ihm ist Weltgeschichte ohne Weltregierung

undenkbar . Ich erinnere auch noch an den Schillerschen Aus¬

spruch : „Die Weltgeschichte ist das Weltgericht ." '̂ Das ist eine

in Israel fett Jahrtausenden bekannte Lehre .

Doch wozu bedarf es der Stützen und Gewährsmänner ?

Wir haben unsere Propheten , die früh und spät mit erschüttern¬

den Worten aus den Zusammenhang zwischen Sünde und

Strafe hingewiesen , und sie haben recht behalten und werden

recht behalten . Jedes Blatt der Geschichte , auch unserer Ge¬

schichte , bezeugt dies . . .
Selbstverständlich kann in einem Zeitungsartikel nicht eine

Darstellung der biblischen Theologie gegeben werden . Aus

dem Angeführten geht aber schon zur Genüge hervor , daß wir

Inden es nicht nötig haben , an den Türen der Philosophen

das Brot des Lebens zu erbetteln . Noch leben - unsere Pro¬

pheten , unsere heiligen Sänger . Durch die Jahrtausende ist

ein heiliger Strom des ewigen Lebens von ihnen ausgegangen .

Sie haben die gottsuchenden Seelen aller Zeiten in ihren Bann

geschlagen . Das können sie noch heute . Denn nur religiöser

Geist kann religiösen Geist wecken . Die Wissenschaft steht vor

anderen Ausgaben .
Ich weiß , daß ich meinem Freunde Ziegler damit nichts

Neues sage und daß auch ihm nichts heiliger ist als unsere

Prophetenlehre . Aber gerade deswegen halte ich sein Experi¬

ment , durch Euckens Philosophie unsere Religion zu stützen ,

um sie den Intellektuellen annehmbar zu machen , für gefährlich .

Ziegler hat in seinem Euckenrausche ganz und gar vergessen ,

daß Eucken in seiner Befreiung der Gottesidee vom Kosmischen ,

in seiner Leugnung eines außerweltlichen Schöpfers usw . die

ch r i st l i ch e Dogmatik im Sinne hat . Und wenn er von

„ m o s a i st i s ch e n " R e l i g i o n e n redet , so kennt er das

Judentum nicht . Dieses bedarf keiner philosophischen Stütze .

Ist Ziegler indes der Ansicht , daß uns nur durch die Philo¬

sophie geholfen werden kann , so weiß ich einen anderen Philo¬

sophen zu nennen , bei dem er Besseres gefunden hätte als bei

Eucken . Ich meine unseren Hermann Cohen . Aber nicht des¬

wegen , weil er Jude ist , sondern weil bis jetzt noch kein Philo¬

soph unsere Propheten im Kerne ihres Wesens .so ersaßt hat

wie er . Weil Ziegler sich das nicht klar gemacht hat , und weil

er in Eucken den Begründer der Zukunftsreligion sieht oder den

Intellektuellen zuliebe sehen will , so passiert es ihm , daß er

Sätze formuliert , die den Intellektuellen vielleicht aus der

Seele gesprochen sind , die uns aber mehr als stutzig machen .

Ich schließe mit den Worten des Propheten Jeremias 2 , 18 und

mit denen des Spruchdichters Spr . 5, 16 : „Und nun — was

kommt dir bei , daß du nach Aegypten gehst , um das Wasser des

Nil zu trinken ? Und was kommt dir bei , daß du nach Assur

gehst , um das Wasser des Euphratstroms zu trinken ? Trinke

Wasser aus deiner Zisterne und Fließendes aus deinem
Born ."

hyarintheMoylon .
Von Fr . N5pPold .

on „gemeinsamen Zukunftsausgaben " , wie sie in dieser

Zeitschrift angedeutet wurden , wollen selbstverständlich

konfessionell gebundene Forscher in allen Lagern gleich wenig

wissen . Sie gelten für einen ähnlichen „Zükunftstraum " , wie
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die alte messianische Idee . Aber wie die gesamte israelitische
Geschichte auf jener alten Erwartung sich ausbaute , .so steht es
auch heute nicht anders mit jener neuen , den meisten Zeitge¬
nossen als Utopie erscheinenden Idee . Und es kann gewiß
keinem Menschen schaden , wenn er bei der Konfessionsperglei¬
chung nicht die dogmatischen Abstraktionen in den Vorder¬
grund stellt , sondern den gemeinsamen Gottesglauben . Nur
von ihm aus ' ist eine allmähliche Verständigung möglich . Dies
der Grund , daß bei dem Neudruck der zuerst in diesen Blättern
erschienenen Arbeit über „die gemeinsamen Zukunftsaufgäben

: der jüdischen und christlichen Theologie " das Wort „ossen -
barungsgläubig " eingeschoben wurde ? ) Man wird niemals zu
einem befriedigenden Ergebnis kommen , wenn man
davon ausgeht , ob - ein Mensch die ' Güte hat , dem
lieben Gott noch ein Plätzchen zu gönnen und sich
daraufhin selbst noch Religion zuzuschreiben . Es kommt
vielmehr darauf an , ob der heilige und - gerechte Vater -
aller Menschenkinder das Bewußtsein in ihnen erweckt hat :
Herr , was ist der Mensch , daß du seiner gedenkest , was ist des
Menschen Kind , daß du dich seiner so annimmst ?

Es dürfte ein ähnlicher Gedankengang sein , welcher einer
bemerkenswerten Veränderung des französischen Sprachge¬
brauchs zugrunde zu liegen scheint . An die Stelle der
libi-68 xenseurs beginnen die libres croyants gu treten . So
auch bei der Bestattung des Mannes , von welchem im folgen¬
den einige dev Oeffentlichkeit noch unbekannte Erinnerungen
zusammengestellt werden sollen . Ich habe für dieselben gerade
dieses Blatt ausgesucht , weil jene Ausdrucksweise mir besonders
bei der Adresse aus Nantes aufsiel , , einst eines der Zentren
des unduldsamsten Zelotismus . Bei der Gedächtnisfeier für
Hyacinthe Loyson hat es sich aber überhaupt nicht bloß
um gemeinsame Zukunftsausgaben jüdischer und christlicher
Gottesgläubiger gehandelt , sondern um gemeinsame Gegen¬
wartsgüter . Am Grabe selbst hat neben offiziellen Vertretern
fast aller christlichen Kirchen auch der Pariser Rabbiner Louis
Germain Levi mitfungiert . Unter den aus der Ferne einge¬
laufenen Kundgebungen war auch die aus Livorno von dem
Rabbiner Colodro , der mit seiner Gemeinde den „Bruder in
dem einigen Gott Israels und der Menschheit " betrauert . Daß
der jüdische Bürgermeister der Stadt Rom nicht fehlte , braucht
kaum der Erwähnung .

Es war doch eine in dieser Weise noch nicht dägewesene
.Trauergemeinde , die sich in dem dankbaren Rückblick aus die
Lebensarbeit des dereinstigen gewaltigen Fastenpredigers von
Notre Dame zusammengefunden hatte .' Päre Hyacinthes

-Fastenpredigten hatten in der Zeit vor dem dopppelten Ent -
scheidungsjühre von 1870 eine wahre Elite aus allen Kultur¬
völkern um sich gesammelt . Die eben im „Daheim " erschiene¬
nen Erinnerungen Hückerschmidts aus der Zeit vor dem Kriege
1870 bieten dafür interessante Belege . Aber schon im Jahre
1865 war mir sein Name voller Bewunderung Von einer bal¬
tischen Dame der Vornehmsten Gesellschaft genannt worden .
Das , was ihn schon damals kennzeichnete, war das gleiche
Moment , welches einen ebenfalls zum Fastenprediger geworde¬
nen Hosprediger des goldenen Zeitalters der französischen Lite¬
ratur kennzeichnete. Es ist ja ein sprichwörtlich gewordener
Ausspruch Ludwigs des Vierzehnten , die berühmten Kollegen
desselben hätten ihm alle sehr gefallen ; aber als er ihn gehört
habe , habe er sich selbst mißfallen . Ist aber nicht eine derart ernste
Büßpredigt von jeher das Kennzeichen aller wahren Prophe¬
ten gewesen ? Mit dem -Karmelitermönch hatte in den für
Frankreich so verhängnisvollen Jahren 1866 bis 1870 der
Lieblingsprediger , der Kaiserin . Eugenie gewetteifertr

*) Vgl . die Motivierung des modifizierten Titels
Buches „Führende Persönlichkeiten "

5. 641 meines

Abb6 -Bauer : Von ungarisch - jüdischer Abkunft , < hatte
er sich um ' die gleiche Zeit freiwillig taufen lassen ,
in welcher der junge Mortara in Rom ohne Wissen
der Eltern getauft ' wurde . Dann hat er sich in allem
Glanz des zweiten Kaiserreichs sonnen dürfen . Aber als er
.vor einigen Jahren ,starb - war er völlig verschollen . Wie an¬
ders ist es bei dem Tode des von seinem Orden verstoßenen ,
vom Papste exkommunizierten Karmeliters gewesen .

In ihrer Amtstracht waren u . a . anwesend : der anglika - '
nische Bischof Ormsby , Reverend Hatte als Vertreter der presby -
teriänischen , .Reverend Een als Vertreter der wesleyanischen
Kirchen , der Pope Wassilakis von dergriechisch -orthödöxen , Kiba -
rion von der armenischen Kirche , vier katholische Geistliche
(Houtin , Clawy , Toechell , Bousquet ) in der .Soutane und fast
die ganze evangelische Geistlichkeit von Paris (sonst sich
selbst so bitter befehdend ) . Vergessen 'wir auch Abdul Hakkim
nicht , den Vertreter des Islam . Die Leichenfeier schloß mit
dem Vaterunser , von dem evangelischen Pfarrer Roberty ge¬
sprochen . Der Pariser Korrespondent des „Neuen Jahr¬
hunderts " fügte dem hinzu : „Dieser Akt , improvisiert und
von mächtigem Eindruck , war ' das '■Symbol der Verwirk¬
lichung eines Hauptzieles des Verstorbenen , der Vereinigung
aller Gläubigen über den Kirchengemeinschasten ."

Neben den der reformkatholischen deutschen Wochenschrift
zu entnehmenden Daten finden sich eine Reihe anderer in der
französischen Zeitschrift „Les droits de 1'bomme " (II . Nr . 64 ,
18 . Febuar 1912 ), hier sind u . a . eine Reihe telegraphischer
Kundgebungen im Wortlaut abgedruckt : von dem Erzbischof
von Canterbury und dem armenischen Patriarchen von Kon¬
stantinopel , von der Königin von Rumänien und der katho¬
lischen Nationalkirche von Genf . Die bloßen Verzeichnisse der
übrigen , ihre Sympathie bezeugenden hervorragenden Per¬
sönlichkeiten füllen mehrere der großen Spalten . -

Am allerbedeutsamsten aber unter den seit Päre Hyacinthes
Tode erschienenen Zeugnissen über den von ihm ausgeübten
Einfluß sind seine eigenen gesammelten Reden und Aufsätze
unter dem Titel : bes id6es en bataille . Sie verdienen auch
in Deutschland volle Beachtung . Ich wollte daher wenigstens
auf die Quellen Hinweisen , da ich noch unsicher bin , ob es
mir gelingen wird , die persönlichen Erinnerungen aus der Zeit
seiner Tätigkeit in Gens (1873 bis 1874 ) und an die überaus
lehrreiche Episode des bald nachher von ihm zu Leiden auf
Wunsch der dortigen Studentenschaft gehaltenen Vortrags
zu Papier zu bringen .

Lriek aus London .
Von Dr . I . Cbotzner .

Ü or kurzem verschied ein bedeutendes Mitglied der hiesigenportugiesischen Gemeinde , das in den Annalen , der mo¬
dernen Geschichte derselben einen permanenten Ehrenplatz ein¬
nehmen wird . Es war dies Mr . Arthur Sassoon , dessen
Familie , wie die von Rothschild , weltberühmt ist .-. Er genoß
eine langjährige intime Freundschaft mit dem vor einiger
Zeit Hingeschiedenen König von England , die dieser dadurch
bekundete , daß er ihn recht häufig mit seinem längeren Auf¬
enthalt in dessen Haus beehrte . Trotz dieser Intimität mit
dem Herrscher eines Weltreiches .hatte der Verblichene niemals
die Ambition , der Besitzer eines hohen Titels zu fein , obschon
er diesen , wenn er gewollt , recht leicht hätte erlangen können .
Bemerkenswert ist es auch , daß er bis zu seinem Lebensende
seinem väterlichen Glauben treu blieb , und daß seine hohe
soziale Stellung ihn keineswegs beeinflußte , diesen außer acht
zu lassen./ . V , .

Unter den , zahlreichen Mumenkränzen , die den Sarg des
Verblichenen schmückten , war auch einer ,, den der jetzige König



von England schickte . Daran war eine Karte desselben an - '
geheftet , worauf 'der König selbst folgende Worte schrieb : „Es
sei dies ein Zeichen , meiner Freundschaft und eine Erinnerung
an die vielen , ' in T ui ch a n verlebten glücklichen Stunden ."
„Tulchan " ist der Name des Hauses , worin der Verblichene
wohnte . ~

Der weitbekannte Professor Vambery feierte jüngst
seinen achtzigsten Geburtstag , und bei dieser Gelegenheit ver¬
öffentlichte die hiesige . „Times " einen interessanten Artikel , der

eine kurze Biographie von ihm enthielt . Die Veranlassung
dazu war wohl der /längere Aufenthalt des Professors in Eng¬
land , während welcher Anwesenheit er verschiedene Artikel
politischen und literarischen Inhalts in englischer Sprache ver¬
öffentlichte , die hier ziemlich viel Aufsehen erregten . Bemer¬
kenswert ist es , daß Königin Victoria von . England und
deren Nachfolger auf dem englischen Thron , König Edward ,
ihm häufig Beweise ihrer Achtung und ihres Zutrauens
gaben . Auch der jetzige König von England hegt , freundschaft¬
liche Gefühle für Prof . Vambery , da er die beträchtlichen Ver¬
dienste kennt , die letzterer in früheren Jahren dem englischen
Staate , und zwar in politischer Hinsicht in der orientalischen
Frage , hat angedeihen lassen .

Als Kuriosum möchte ich hier erwähnen , daß jüngst
im Osten von London ein Theater eröffnet wurde , das . in

jeder Beziehung jüdisch genannt werden kann . Denn alle Per¬
sonen , die damit verbunden sind , sind Juden , und die Stücke ,

die darin aufgeführt werden — dramatische sowohl als auch
solche , die zur Oper gehören — sind in jüdischeeutscher
Sprache äbgefaßt und haben zugleich auch ein jüdisches Sujet
zum Thema . Das fragliche Theater wurde mit der Auf¬
führung einer effektvollen Oper eröffnet , die von einem
Glaubensgenossen . — Mr . Allan — komponiert wurde ;

ein zahlreiches Auditorium applaudierte mit großem Ent¬
husiasmus . Das Auditorium bestand größtenteils aus ein¬
gewanderten armen Juden , die — nebenbei bemerkt - - frei¬
willig kleine Beiträge zur Errichtung des Theaters beisteuerten .
Diese Tatsache beweist zur Genüge , daß selbst höchst arme und
scheinbar ungebildete Juden Sinn und Geschmack für drama¬
tische und musikalische Stücke haben .

Von Musik sprechend , will ich hier auf einige beachtens¬
werte Bemerkungen Hinweisen , die ein hiesiger wohlbekannter
Musiker hinsichtlich musikalischer Talente , die unter den Juden
sich vorfinden , vor kurzem in einem englischen Blatte gemacht
hat . Die Juden , sagte er daselbst , seien die größte musikalische
Nation der Welt und haben eine besondere Vorliebe für
klassische Musik . Letztere , fügte er hinzu , würde in England
nach und nach vollständig in Vergessenheit geraten , falls die
Juden während einer zehnjährigen Periode davon abwesend
sein sollten .

•ggUTk| | | £rgig
heimatlos .

Aus der legten polnischen Revolution .
Von Leo Herzberg - Fränkel .

VIII .

5 ur Täuschung einer etwaigen Invasion der Polizei oder
Gendarmerie waren zwei Spieltische , in die Mitte des

Salons geschoben , mit Karten und Rauchrequisiten bedeckt
worden , während der Samowar aus einem Seitentisch , in der
Mitte von Kannen und Tassen , Backwerk und Getränken bro¬
delte , als ob die Männer hier , in dieser tiefernsten Zeit , wo
jeder um seinen Kopf spielte , nichts Besseres zu tun hätten
als Kurzweil beim Spiele zu suchen ! ■

Hätte die russische Behörde vor einer kurzen Weile dies
Zimmer erobert und die darin aufbewahrt gewesenen Do¬
kumente und ^Gelder , Korrespondenzen und Handwaffen
säsiert , die Revolution wäre kaum noch zum Ausbruch ge¬
kommen .

Der alte Graf Kronowski , der Veteran aus dem Jahre 1830
war das Haupt der Versammlung , die ihn im Halbkreis um¬
stand ; Gräfin Pittborn an seiner Seite .

Es herrschte feierliches Schweigen .
Der Graf nahm das Wort , und die anderen hprten ge¬

spannt zu .
„Meine Herren " , sagte er , „ich hielt es für unerläßlich , euch

hier zu versammeln , um euch ein Ereignis von großer Wichtig¬
keit und Tragweite mitzuteilen , das uns zermalmt hätte , wenn

wir nicht , dank unserer trefflichen Geheimpolizei , rechtzeitig
Gegenmaßregeln ergriffen und alles beseitigt hätten , was uns
kompromittiert haben könnte . Eins unserer aktiven Mitglieder
hat uns verraten !"

Ein Schrei der Entrüstung folgte dieser Mitteilung .
„Als wir vor dreißig Jahren " , fuhr der Vorsitzende fort ,

„Revolution machten , da hatten wir den Mut ,-den Ehrgeiz , das ^ ^ ,
Selbstvertrauen und die weise Vorsicht , unsere eigenen Be - H^
freier sein zu wollen , mit eigener Hand die Sklavenbande zu
lösen , nicht aber sie von Mäusen zernagen zu lassen . Ihr aber , >
die jüngere , kaum gereifte , nach modernen Prinzipien haschende
Generation , die noch wenig Erfahrung und Menschenkenntnis
besitzt , habt unbesonnenerweise die Juden in unser Bündnis
ausgenommen und so dem Verrat die Tür geöffnet . Meine
Anklage richtet sich vorzugsweise gegen die Gräfin Hedwig , so
sehr ausgezeichnet und patriotisch ihre Dienste auch sonst sind ,
denn sie war es ; welche einen jüdischen jungen Mann , den ihr
kennt , und der sich Karl Holdheim nennt , in unsere Organisa¬
tion gezogenem unsere strengsten Geheimnisse eingeweiht und
ihm , aus Liebe oder Berechnung , in die oberste Stufe hinauf¬
geholfen — "

„Sie verleumden , Graf !" unterbrach ihn , heftig äuswallend ,
die junge Dame , ohne unter - dieser Anklage und den Blicken ,
die die Anwesenden auf sie richteten , zu erröten oder ihre vor¬
nehme Haltung zu verlieren . „Ich kenne nur eine Liebe , die
mein Herz ganz beherrscht , die Liebe zum polnischen Vater¬
lande . Alles andere ist nur Mittel zum Zweck . Wenn ich den
jungen Holdheim hervorzog und ihm die Bahn in die vor¬
derste Reihe ebnete , wenn er durch mich in unserem Kultus
eine Priesterstelle erhielt , wenn ich ihm freundlich , mit
Wärme und Vertrauen entgegenkam , wenn ich ihm sogar Liebe
heuchelte und Aussichten eröffnete , die eine Erdenbahn weit
abliegen , so geschah es im Interesse der Sache , der ich mich
weihte , der ich die zarten Rücksichten meines Geschlechts opferte
und für die ich soviel Angst erlitt , so viele Gefahren lies , so
oft Freiheit und Leben riskierte wie keiner . Dank mir hat
Herr Holdheim unserem Unternehmen die ersprießlichsten
Dienste geleistet ; er hat uns einen zahlreichen Anhang unter
der jüdischen Bevölkerung geworben , er hat unsere Beziehun¬
gen zu London , Paris und Dresden gefördert , uns Geld ,
Waffen , Munition , Pferde und Ausrüstungsgegenstände ver¬
schafft

„Um uns zuletzt um so sicherer zu verraten und uns dem
Grafen Berg ausliefern zu können !" rief Graf Kronowski fast
triumphierend , „schöne erfolgreiche patriotische Dienste ! Doch

ich fahre fort , meine Herren . Jener Mensch , der unglücklicher¬
weise unser ganzes Räderwerk genau kennt , steht auch in ver¬
traulichen Beziehungen , zum Generalgouverneur . Es ist mir ,

rapportiert worden , daß der alte Holdheim .heute im Schlosse
gesehen wurde , wo er vorzugsweise bald empfangen , in län¬
gerer 'Audienz behalten und däün von einem höheren Polizei¬
beamten bis zum Tor begleitet worden ' war . Sie wechselten
sogar recht freundschaftlichen Händedruck . "



„Holdheim ? " srug man erstaunt und etwas ungläubig .
„Derselbe . Holdheim in Person . Mir liegt ein genauer Be¬

richt unserer eigenen , bewährten Polizei vor , an deren Ver¬
läßlichkeit nicht zu zweifeln ist . Als ich dies erfuhr , war meine
erste Sorge , den Folgen des Verrates zu begegnen und alle
Spuren möglichst zu verwischen . Ich eilte in das Dominikaner¬
kloster und setzte mich mit dem Prior , der täglich für
unsere Sache betet , ins Einvernehmen . Das Kloster hat unter¬
irdische Gänge und geheime Verließe , in die kein Sonnen¬
strahl und keine Polizei den Weg finden , dorthin ließ ich in
einer Krankenbahre durch verläßliche Parteigänger unsere
Kasse , Archive und sonstiges Material schassen . Dort sind sie
gut aufgehoben , während sie hier nicht mehr sicher waren . Er¬
scheint nun die Polizei , so findet sie ein leeres Nest , der Verrat
ist mißglückt , und die Bestrafung des Verräters muß ein ab¬
schreckendes Beispiel sein ."

„Tod auf Verrat !" tönte es im Chor .
„Tod auf Verrat !" wiederholte befriedigt der liebenswürdige

Gras , „ weil wir eben nicht schlimmer strafen können . Gäbe es
einen zehnfachen Tod , ich würde ihn über den Verräter ver¬
hängen , der eines schnöden Lohnes , einer Aussicht aus Aus¬
zeichnung wegen die im blutigen Schweiße eines unglücklichen
Volkes getane Arbeit , das mühsam im Laufe schwerer Jahre
gereiste Werk , die unter Seufzern , Stöhnen und Tränen einer
sreiheitsdürstenden Nation gezeitigte Frucht der Vernichtung
überliefert und knapp vor dem Siege eine Niederlage heraus¬
beschwört !"

Diese Worte riesen in der Patriotenversammlung eine
fürchterliche Aufregung hervor , wiewohl die meisten den Grasen
als böswillig und verfolgungsüchtig und insbesondere seine
Antipathie Karl Holdheim gegenüber kannten . Hedwig konnte
sich eines leisen Fröstelns nicht verwehren . Das Weib bleibt
doch immer Weib und viel zarter besaitet als der Mann . Die
allgemeine Stimmung schüchterte sie ein , so daß sie kaum einen
kleinen Einwand wagte .

„Verurteilen wir nicht vorschnell und ohne den Angeklagten
gehört zu haben . Das ist Barbarenart und des ritterlichen
polnischen Volkes unwürdig . Wenn sich selbst niemand fände ,
der seine Verteidigung übernehmen würde , es muß ihm die
Gelegenheit gegeben werden , gehört zu werden und sich zu
rechtfertigen ."

„Rechtfertigen ! Einen Verrat rechtfertigen !" ries der alte
Graf in höchstem Zorn , der die Adern aus seiner Stirn zum
Schwellen brachte . „ Verräter sind vogelsrei , und wer ihnen
den Dolch ins Herz drückt , begeht ein gottgefälliges Werk .
Unser blutgedüngtes Vaterland ist den Juden fremd , wie sie
es uns sind . Ich stimme dem Ausspruche meines Gesinnungs¬
genossen Jean Czhnski zu : „Le peuple de Cracovie qui
massacrait les Juifs , suivait une divine Inspiration “ . Es war
ein fluchwürdiger Gedanke , sie an unserem großen Befrei¬
ungswerke partizipieren zu lassen , als gehörten sie zu uns . Und
zu welchem Zwecke denn ? Geld geben sie, wenn sie geängstigt
werden . Waffen tragen sie aus dem Auslande herbei , wenn sie
bezahlt werden . Man muß ihnen mit der Peitsche oder dem
Zuckerbrot kommen , aber nicht ihren Patriotismus anrufen
und sie zu Tisch laden ! Seit Kazimir dem Großen , der einen
starken Geist und ein schwaches Herz hatte , vertragen wir uns
nicht mit ihnen , und wir begehen einen Kardinalfehler , sie an
unseren Freiheitskämpsen , an unseren Siegen , an unserer Un¬
sterblichkeit teilnehmen zu lassen . In keinem dieser Fälle möchte
ich sie zu Kompagnons haben !"

Einige nickten zustimmend , einige riesen kaut Beifall . Gräfin
Pittborn stand da wie eine zürnende Göttin , bloß Baron
Marinski , ein Mann aus echtem demokratischen Stoff geknetet ,
der aus eine lange Laufbahn im Dienste der Freiheit und des
Vaterlandes zurückblicken konnte , und dem selbst Graf Kro -

nowski kein Fehl nachsagen konnte , ein biederer , derber , reiner
Charakter , der fast in allen Weltteilen in der Sonne der Kultur
wandelte , erhob sich und wandte sich an den Ankläger , seinen
steten Antipoden .

„ Sie schänden das Jahrhundert , Graf !" ries er . „Und
wenn alle Polen , die an der Regeneration des Vaterlandes ar¬
beiten , so denken würden wie Sie , Ihre Vorurteile und Ge¬
hässigkeiten teilen würden , so wird Polen niemals seine Bande
lösen ! Es ist das große Unglück unserer Nation , daß sie keinen
Bürgerstand besitzt , und daß der Bauer dem Gutsherrn miß¬
trauisch , ja feindlich gegenübersteht . Die Juden wären ver¬
möge ihrer Intelligenz und Welterfahrung qualifiziert , diesen
Bürgerstand , diesen sozialen . Kitt zu bilden , der jetzt etwas
schlotternden Nation eine feste haltbare Grundlage zu . geben ,
wenn wir uns mit ihnen ernstlich und innerlich verbrüdern
würden . Es wäre ein großer Zuwachs an Kraft , eine große
Vermehrung unserer Leistungsfähigkeit sowie unseres Prestiges
in Europa . Die Zeit der Kasten , der Exklusivität und der
Scheiterhaufen liegt hinter uns . In erster Linie der Mensch .
Aus dem Gebiete der Diplomatie , aus den Zisfertabellen der
Finanzen sowie aus dem Kampffelde kann sich der Jude ebenso
bewähren , als ob sein Ahn ein Kreuzfahrer gewesen und gegen
die Moslims gekämpft hätte . Solche Kräfte aus Vorurteil ,
Abneigung und Animosität auszuschließen , ist ein Verbrechen
an uns selbst , ein teilweiser Selbstmord , jedenfalls eine Selbst¬
verstümmlung . Ist hier wirklich ein Verrat begangen worden ,
so ist er unbedingt strafwürdig , aber deshalb noch nicht die
Gesamtheit auszuschließen . Lumpen gibt es auch unter uns .
Man darf aber nicht die Gesamtheit für das Individuum ver¬
antwortlich machen . Tausende tun ihre Pflicht und verteidigen
ihre Fahne , andere lassen sie im Stich . Wir dürfen aber eines
Deserteurs wegen nicht die ganze Armee verurteilen ."

„ Solange i ch Einfluß behalte " , eiferte der Gras , „ werde ich
nicht zugeben , daß Juden die Geschichte Polens machen Helsen
oder einen Fuß in die Verwaltung unseres Landes setzen . Dessen
seien Sie versichert , Baron !"

Der Baron fuhr , unerschrocken fort :
„Ich habe aus meinen Kreuz - und Querzügen durch die pol¬

nischen Lande , durch das Krakau 'sche Gebiet und Galizien die
Juden dieser Länder kennen , zumeist schätzen gelernt , Es heißt
nicht dies Volk kennen , wenn Sie es nach Ihrem Faktor beur¬
teilen , den Sie zehnmal die Stiege hinunterwerfen und der
elsmal wiederkommt , um seine darbende Familie erhalten zu
können . Er verträgt Ihren Fußtritt für ein Laib Brot , das
er seinen Kindern heimträgt und mit seinem Herzblut an -
seuchtet . — Sehen Sie sich die Juden in ihrem häuslichen
Leben an ; in ihrer Gemeinde , ihrem Gotteshaus , da finden Sie
eine Reinheit der Sitten , ein Gottvertrauen , eine Familien¬
treue , eine Pietät für das , was vergangen , und eine Hofsnungs -
sreudigkeit für das , was kommen soll . — Alles getragen und
verklärt vom Glauben , der auch nicht vor dem Scheiterhaufen
zurückweicht , und Sie werden anders urteilen . Während un¬
sere Bauern ihre Sonn - und Feiertage in den Schenken zu¬
bringen und da die Ersparnisse einer Woche versaufen , bringt
der niederste Jude seine Ruhetage im Kreise seiner Familie
zu , in reinlich gescheuerter Stube , an gedecktem , wenn auch
ärmlich versorgtem Tische . Unter Segenssprüchen und Ge¬
beten bricht man das kärgliche Brot , unter unsäglichen Ent¬
sagungen und Entbehrungen spart man Heller zu Heller für
die Gemeindeabgabe , für .die Synagoge , fürs Krankenhaus , für
den Schulunterricht . Dies moralische Verhalten ist das beste
Zeugnis für das vom Grasen Kronowski so hart ungefaßte
Volk ."

Dieser erwiderte mit schlecht verhaltenem Zorn :
„Ich habe die anwesenden Herren nicht versammelt , um ihnen

hier ein Kapitel über die Emanzipation der Juden vortragen



zu lassen , sondern um über einen Verräter zu Gericht zu sitzen .

Wir haben schon wiederholt ein solches Verbrechen mit einer

solchen Strafe belegt - wie ich sie beantragt habe . Die räudigen
Schafe müssen vertilgt werden . Ich ersuche die Herren , mit

Ja oder Nein abzustimmen ."
Es wurde abgestimmt .
Es ergab sich Stimmengleichheit . Gras Kronowski als Vor¬

sitzender derimierte — Karl Holdheim war zum Tode verurteilt
und sollte ^ durch die Hand eines „Hängegendarmen " ermordet ,

hingerichtet werden ! &
Kaum zu Hause angelangt , schlich der alte Holdheim un¬

bemerkt in sein Bethaus . Mit einem raschen Blick entdeckte er

hinter der mit einer goldgestickten Gardine bedeckten Bundes¬

lade in der Tat die Werkzeuge, mit denen seine Kinder im

Dienste der Revolution arbeiteten . Zwei große Tränen rannen
ihm aus den Augen , als er mit . zitternden Händen die ge¬

weihte Lampe ergriff und mit ihrer Hilfe Feuer im Gottes¬

hause anlegte . Rasch griffen die gierigen Flammen um sich ;

in wenigen Minuten fraßen sie das leicht verdauliche Material
an Gebet - und Lernbüchern , an Pultdecken und Ständern ; der

glühende Strom stieg bis zur Decke und riß die mit Petro¬

leum gefüllten Messingkandelaber herunter . Der ganze Raum

glich bald einem Höllenschlund , aus dem bald die prasselnden
Flammen durch die Fensterbögen schlugen und draußen eine

Menge erschrockener Menschen versammelten .
„Es ist im Holdheim 'schen Bethaus !" schrie man .
Als die Feuerwehr an der Brandstätte erschien , gab es

nichts mehr zu löschen und zu retten ; das Betlokal war aus¬
gebrannt ; nur noch einzelne Flammen leckten an den Wänden

erloschen gänzlich beim ersten Strahl aus dem Schlauch . —
Im Wirrwarr waren weder Karl noch seine Schwester

Hermine irgendwo bemerkt worden .
Kaum war das Feuer erloschen und einigermaßen ver¬

lausen , als unter Führung von Kuriloss eine stattliche Zahl

Polizeidiener erschien , die Ausgänge besetzte und minutiöse
Durchsuchung aller Wohnräume vornahm . Sie war erfolglos ,

ob schon Auge und Hände der Beamten überallhin drangen ,
jeder Winkel , jede Truhe scharf durchsucht wurde .

(Fortsetzung folgt .)

Literarische Mitteilungen .
= Johann Peter Lyse r . Der Dichter , Maler , Musiker .

Bon Professor Friedrich Hirth . München 1911, Georg Müller .

Preis 15 Mark , gebunden 20 Mark .
In den „slorentinischen Nächten " erzählt Heine von einem origi¬

nellen Maler Lyser , dessen zeichnerische Begabung er warm preist ,

lieber diesen Lyser war bisher so gut wie nichts bekannt . Ein junger

Wiener Schriftsteller , Friedrich Hirth , hat es nun unternommen ,

das Lebensbild dieses merkwürdigen Mannes zu zeichnen , und er

brachte eine Arbeit zustande , die alles Lobes wert ist . Aus den an¬

regenden Ausführungen , Hirths lernt man in Lyser eine mehr als

eigenartige Persönlichkeit kennen . Lyser war Dichter , Maler , und

Musiker ,. und obwohl er auf jedem dieser Gebiete eine wahre Massen¬

produktion entfaltete — Hirth konnte über achthundert Werke

eruieren ! —, leistete er doch immer Ansprechendes und Anständiges .

Lyser hat eine Reihe sehr spannender Novellen geschrieben , einen

(nach Hirths Urteile ) sehr lesenswerten humoristischen Roman ,

dessen Widmung sogar Ludwig Börne annahm , anmutige lyrische

Gedichte , Theaterstücke , Operntexte , die vielfach komponiert und

Aufführungen zugrunde gelegt , Reisebilder , Bücher über Gegen¬

stände der bildenden Kunst (namentlich vortreffliche Abhand - -

langen über Karikatur und Karikaturisten ) und eine ganz unabseh¬

bare Anzahl politischer Aussätze. Daneben war Lyser mit Leib und

Seele Musiker und Freund aller musikalischen Notabilitäten aus

der ersten Hülste des 19. Jahrhunderts Namentlich zu Robert

S ch ii mann stand er in einem sehr freundschaftlichen Verhältnisse

und es ist ein besonderes Verdienst dieses Buches , daß es Lysers

gesamte Korrespondenz mit Schumann enthält — eme Fundgrube

bisher unbekannten , aber musikhistorisch sehr wichtigen Materials .

Wie überhaupt das Lyferwerk sehr reich an bisher unedierten

Briefen ist . wodurch es als ein sehr wertvolles Qnellcnwerk zu be¬

trachten ist. Besonderes Interesse kann Lysers Briefwechsel mit

Ludwig August Frankl erregen , und auch sonst gibt es sehr

vieles , was Hirths Buch als ein sehr bedeutungsvolles Memoiren -

werk erscheinen läßt . Alle Seiten im Wesen Lysers erfahren ihre

ausgiebige Beleuchtung ; als Maler wird er von dem Verfasser nicht

nur sehr lebendig charakterisiert , sondern auch durch die Wiedergabe

von sechzig ausgezeichnet reproduzierten Bildern dnn Leser an¬

schaulich vorgesührt . So ist diese ganze Publikation die vom Ver¬

leger wunderhübsch ausgestattet ist , eine sehr beachtenswerte Er¬

scheinung auf dem Büchermärkte . Unendlich vieles wird man aus

diesem Werke lernen können ; Lysers Persönlichkeit und seine viel¬

seitigen Beziehungen zu verschiedenen künstlerischen Notabilitäten

(Heine , Börne , Schumann , Meyerbeer , Mendelssohn , Lewald ,

L. A. Frankl und andere ) erfahren ihre wirklich anregende und be¬

achtenswerte Darstellung . Das Buch Hirths ist nach jeder Richtung

hin sehr zu empfehlen . E. A . Koller .*
Publicationsof t h e American J e w i s h H i s t o r i -

cal Society Number 19, 1910.

Dieses fleißige , rasch fortschreitende Unternehmen muß aufs

freudigste begrüßt .werden . Es sind ernste Arbeiten , die in einem

vortrefflich ausgestatteten Bande dem Publikum vorgelegt werden .

Der jetzt erschienene enthält - fünf größere Arbeiten . 1. Samuel

Oppenheim : die Juden und die Maurerei in den Vereinigten Staaten

vor 1810, 2. Albert M . Friedenberg : Verzeichnis der Juden , die

Großmeister in den verschiedenen Staaten waren , 3. Leon Hühner :

Juden in Beziehung mit den Kollegien der dreizehn ersten Staaten

vor 1800, 4. D . Sulzberger : Die Anfänge der russisch-jüdischen Ein¬

wanderung in Philadelphia , 6. Leon Hühner : Einige Zusätze zur

Geschichte der Juden in Süd -Karolina . Den Schluß des Bandes

bilden sehr interessante Miscellen und Nekrologe von H. Ch. Lea .

Gustav Karpeles , K. Groß , D . L. Einstein , D . L. Gray - Zälinski .

M . Finzi Lobo , Horatio Gomez , Rose S . Frank , Julius Freiberg .

Karpeles Nekrolog von K. Köhler ist mit ganz besonderer Wärme

geschrieben . L . G.

= Wilhelm Hauffs M ä r ch e n. Vollständige Ausgabe er¬

schienen im Jnselverlag zu Leipzig , 1911. 4.50, 6, 8 Mark .

Wilhelm Hauff gehört zwar zu den Klassikern , die ihre Klassizität

zufälligen Umständen verdanken : dem einen , daß er sehr jung gestorben

ist und dadurch die Teilnahme der Lesewelt in erhöhtem Grade er¬

warb , als wenn er ein langes Leben geführt hätte , dem anderen , daß

er in Cotta einen Verleger erlangte , der seine Autoren schnell zu

Klassikern zu erheben verstand ; aber seine Werke finden noch heute

ihre Liebhaber . Aus diesem Grunde darf eine wirklich sehr hübsche

Ausgabe seiner Werke , die nach der Originalausgabe der Jahre

1826/28 veranstaltet ist und die willkürlichen Veränderungen Gustav

Schwabs getilgt hat , einer allgemeinen günstigen Ausnahme sicher fein .

Die Märchen sind anmutig erzählt und lesen sich in der allerliebsten

von Carl Weisemeyer -Worpswede herrührenden künstlerischen Aus¬

stattung sehr gut . In den Märchen kommen Juden mehrfach vor ,

eines „Abner der Jude ,' der nichts gesehen hat " handelt von einem

Juden . ' Die Geschichte ist merkwürdig genug , wie dieser scharfsinnige

Jude durch geistreiche Kombination und scharfes Ausmerken mancherlei

anzugeben weiß , was er in Wirklichkeit gar nicht gesehen hat . Freilich '

erlangt er keinen Lohn , sondern bekommt Prügel und muß in zwei

Fällen eine große Buße bezahlen . Eine Glorifikation des Juden ist

also dieses Märchen gewiß nicht , höchstens daß sein Scharfsinn als

ein sehr bewundernswerter hingestellt wird . L . G.
#

— Die Gese l l s chast z u r F ö r d e r u n g d e r W i s s e n -

schast des Judentums faßte vor vier Jahren den Beschluß ,

unter dem Titel „Corpus Tannaiticum " eine kritische Sammlung

sämtlicher aus der Zeit der Mischnalehrer stammenden literarischen

Erzeugnisse herauszugeben . Sie bewilligte erhebliche Geldmittel für

die erforderlichen Vorarbeiten , insbesondere für eine möglichst sorg¬

fältige Vergleichung aller erreichbaren Handschriften und ernannte

eine Kommission von Fachgelehrten , an deren Spitze Herr Rabbiner

Professor Dr . Guttmann -Breslau trat , um die Grundzüge für diese

wissenschaftliche Edition fesizustellen . Man kam überein , folgende
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Werke in die Sammlung aufzunehmen : 1. die Mischlin , 2. die Tosefta ,
3. die hnlachischen Midraschim (Mechilta , Sifra , Sisre ), 4. die in beiden
Talmuden enthaltene halnchische Und agadische Baraita . - Für die
Edition der einzelneil . Teile wurden geeignete Kräfte gewönnen . Mit
der Herausgabe der Mischnä ist Herr Dr . E. Baneth , Dozent an
der Lehranstalt für die - Wissenschaft des Judentums in Berlin ,, be¬
traut , dem sachkundige Mitarbeiter zur Seite gestellt wurden , damit
die Vergleichung der zahlreichen Handschriften um so rascher von¬
statten ginge : Die Vergleichung der in derrabbinischenLiteratur
des Mittelalters zerstreuten Zitate aus der Mischna hat Herr Dr .H o r o v i tz , Dozent am jüd .-theol . Seminar in . Breslau , sreund -
lichst übernommen . Die Vorarbeiten sind jetzt schon soweit gediehen ,
das; im Mai des nächsten Jahres der erste -Bänd der Mischna (Seder
Zeraim ) zu erwarten ist .

Sprechsasl .
Im Sprechsaal der Nummer 14 dieser Zeitung wendet sich Herr

, Dr . Cohn (Eschwege) dagegen , daß die portugiesische Aussprache des
Hebräischen als die ursprüngliche und richtigere nnzusehen sei ; dieser
Vorzug gebühre der deutschen Aussprache (über die polnische äußert

UL er sich nicht ). Da er sich im wesentlichen auf die Aussprache des p ^ p
beschränkt , so will ich der Kürze halber auch nur diesen einen Punkt
berühren .

Ich gebe Herrn Dr . Cohn zu , daß die Aussprache dieses Vokals
im portugiesischen Hebräisch einige Schwierigkeiten macht , da er über¬
wiegend als a , zuweilen (besonders in unbetonter geschlossener Silbe ,
vor Gutturalen -I- o und vor .pap selbst) aber auch als o gesprochen
wird . Doch diese praktische Schwierigkeit hat mit der wissenschaft¬
lichen Frage , die uns beschäftigt , nichts zu tun .

Dagegen irrt Herr Dr . Cohn , wenn er glaubt , das pap und
für die portugiesische Aussprache überflüssig seien und sie mit nfiB

und auskommen könne , pap .ist langes Z, kurzes ä ;
I ' ift langes (geschlossenes ) e. ^ 1̂ 2 dagegen kurzes (offenes ) e,

das in der polnischen Aussprache des Hebräischen noch durchaus be¬
wahrt ist , während die deutsche die beiden Laute zumeist zusammen -
fallen , läßt .
' Daß das Hebräische in einer für uns sprachgeschichtlich nicht er -

' reichbaren Zeit die aus dem Ursemitifchen übernommenen Diphthonge
ai und au .einmal besessen hat , ist gleichgültig für die Frage , ob die
portugiesische oder deutsche Aussprache des Hebräischen die ältere ist ,

^ da der Lautstand der beiden sich doch erst lange nach der Zerstörung
. des zweiten Tempels differenziert haben kann . Zur Zeit des zweiten

Tempels (also seit 516 v. Chr .) war das Aramäische aber die Volks¬
sprache und das Hebräische nur Kultsprache ; ist also wirklich die Aus¬
sprache des Hebräischen durch jenes modifiziert worden , so fehlt uns
jede Kontrolle für den früheren Zustand . Keinesfalls ' kommt etwa
eine direkte Ueberlieferung der altertümlicheren Aussprache des
Hebräischen aus die deutschen Juden in Betracht , wie Herr Dr . Cohn
anzunehmen scheint. - .

Wenn zur Zeit des zweiten Tempels pap bereits allgemein als
o gesprochen wurde , so ist Herr Dr . Cohn vielleicht so freundlich , eine
Erklärung dafür zu geben , weshalb die Septuaginta Abiaam , Sara ,
Xanaan usw . und nicht Abroom , Soro , Xanvan usw . schreibt . Das
griechische Alphabet besaß sowohl für den kurzen wie für deä Langen
o-Laut ein Zeichen , und die Uebersetzer haben beide verwendet , wo sie
angebracht waren (Jaköb , Edöm , Joseph , Thöbel , Nöema usw .) ;
sie hätten also auch das pap durch o wiedergcgeben , wenn es
zu ihrer Zeit so gesprochen worden wäre . Daß die Massoreten in
jüngerer Zeit 0 sprachen , will ich zugeben ; doch wird das auf einer be¬
sonderen Ausspracheentwicklung beruhen , die in derjenigen des
palästinensischen Aramäischen oder schon Arabischen ihre Ursache haben
mag . Denn auch die jemenitischen Juden besitzen bekanntlich die Aus¬
sprache o. Parallele Entwicklungen , die unabhängig voneinander in
verschiedenen Sprachen zum gleichen Ergebnis führen , treffen wir
auch sonst an ;-so ist mittelalterliches langes i im Deutschen und Eng¬
lischen zu ai geworden (nid « weit ), ohne daß ein ursächlicher Zu¬
sammenhang besteht .

Doch alle diese Fragen und die Behauptungen des Herrn Dr . Cohn
treffen ja nicht den Kernpunkt meiner Ausführungen , die zeigen
sollen , daß die polnisch -deutsche Aussprache des Hebräischen bis aus die
Einzelheiten parallel geht und übereinstimmt mit der Entwicklung der

deutschen Aussprache im Munde der polnischen Juden , -wenn wir für
jene - das/portugiesische Hebräisch , : für diese den mittelhochdeutschen
Läutzuständ zugrunde legen , wie wir es aus geschichtlichen Gründen
tun müssen . . . Dr . Sigmund Feist .

* -
Herr Redakteur !

>K .err Kantor Kalischer sagt in Nr . 9, Seite 108 folgendes : „Jen -
seits des .„großen Teiches " herrschen ganz andere Verhältnisse .

Es gibt dort meist nur kleinere Gemeinden , die sich nur einen Reverend
oder „Miim 'ler ^ der » ich>s anderes als ein paptf ist. halten .
Dieser Reverend braucht aber kein akademisch gebildeter Rabbiner zu
sein . - Die großen Gemeinden haben , ebenso wie hierzulande , beson¬
dere Kantoren ." '

Wie sehr Herr Kalischer im Jrrtume ist, beweist schon der eine
Umstand , daß , die Sinai -Gemeinde in Chikago , welche neulich ,einen
Tempel erbaut hat , der über eine halbe Million Dollars gekostet hat ,
und die ihrem Rabbiner 18 000 Dollars Jahresgehalt bezahlt , keinen
Kantor beschäftigt . Dasselbe ist bei allen größeren Gemeinden Chi -
kagos , ebenso in zahlreichen Gemeinden großer Städte , die ihren Rab¬
binern . 4000—10 000 Dollars Gehalt zahlen , der Fall . Ebensowenig
haben die mittleren Resormgemeinden , die ihrem Rabbiner ein Durch¬
schnittsgehalt von 3000 Dollars bezahlen , einen Kantor , und am aller¬
wenigsten findet man einen Kantor in den kleinen Gemeinden , welche
ihrem Rabbiner ein Gehalt von 1200—1500 Dollars bezahlen ; ja
nicht einmal in den Gemeinden , welche nur an Feiertagen sich zu
einem Gottesdienst versammeln , hat man das Bedürfnis nach einem
anderen Leiter des -Gottesdienstes als einem Prediger . Das gilt natür¬
lich nur von dem eingeborenen und amerikanisierten Element , während
die orthodoxen Gemeinden , fast ausschließlich aus neueingewanderten
osteuropäischen Elementen bestehend , in erster Linie einen Hazan
haben müssen , und den Rabbiner nur als Luxusartikel betrachten ,
häufig daher dem Hazan , von dessen Leistungen an den hohen Feier¬
tagen das finanzielle Wohl und Wehe der Gemeinde abhängt , viel
besser bezahlen als den Rabbiner . Bei einzelnen sehr reichen und
etwas konservativ gestimmten Resormgemeinden gibt es allerdings
einen Kantor , der aber eigentlich nur Hilfsgeistlicher ist, beim Gottes¬
dienste die Gebete liest und den Rabbiner in seiner Abwesenheit bei
Beerdigungen und ähnlichen Anlässen vertritt . Das liegt schon haupt¬
sächlich an dem Neformgottesdienste , dessen Lithurgie dem Hazan nur
Raum zu vereinzelten Soli läßt , die ja ebensogut vom Chor aus als
von der Plattform — eine eigentliche Kanzel gibt es in den amerikani¬
schen Synagogen nicht — gesungen werden können .

Ich will zum -Schluß noch bemerken , '.daß es mir nicht auf eine
persönliche Parteinahme , sondern , nur auf Aufklärung von Jrr -
tümern ankommt .

Cincinnati , Ende März 1912. - . '
Ergebenst Gotthard Deutsch .* •

Sehr geehrter Herr Redakteur ! : ,
er Artikel „Vertrauensbruch — ein gegnerisches Kampfmittel "

in der vorletzten Nummer dieser Zeitung veranlaßt mich zu
folgender Richtigstellung :

1. Der Herr Verfasser dieses Artikels , Kollege Becker-Wollstein ,
geht von der irrigen Annahme aus , daß der Vorstand des Lehrer¬
verbandes eine Aufforderung an die Lehrer gerichtet habe , .sie möchten
in ihren Gemeinden zugunsten des D . I . G . B . eintreten . Das
Schriftstück hatte einen völlig privaten Charakter und war
lediglich von den Herren Direktor Dr . Adler - Frankfurt , Lehrer
Steinhardt -Magdeburg und mir unterzeichnet , keineswegs aber
war es eine offizielle Kundgebung des Verbau d?s -
v 0 r st a n d e s . Herr Becker, der Mitglied des Vorstandes ist, hätte
auch sonst früher von der Angelegenheit unterrichtet werden
müssen .

2. Herr Kollege Becker irrt auch in der Annahme , daß unsere
Kundgebung ein Eintreten für die Sache des jüdischen Liberalismus
bedeuten sollte . Wir haben im Gegenteil die Zirkulare nur versandt ,
weil wir in dem Deutsch -israelitischen Gemeindebunde eine religiös -
neutrale Körperschaft erblicken , die über den Parteien stehen muß .
Unser Eintreten für den Bund sollte dem Frieden dienen , der durch die
Gegner der Mehrheit des Ausschusses gestört worden ist .

Hamburg , den 20. April 1912.
Hochachtungsvoll Jost Feiner .



Berlin , 26 . April 1912

Netksge zur „ Allgemeinen Lettungde ^ Judentums *.

LorrrlponÄen ? en und Kschnchtrn .
Deutschland.

Berlin , 23. April . Das Zentralkomitee der Alliance
I s r a e l i t e U n i v e r s e l l e versendet an die Vorsitzenden der

Deutschen Komitees folgendes Rundschreiben : Sehr geehrter Herr
Vorsitzender ! Nach Artikel 20 der Statuten der Alliance haben die

Lokal - und Bezirkskomitees die Subskriptionen zu veranlassen und zu

sammeln -und deren Ertrag an die Kasse des Zentralkomitees zu

senden . In den letzten Jahren haben zahlreiche Lokalkomitees in

Deutschland den Ertrag ihrer Sammlungen an die Deutsche Konse-

renzgemeinschaft abgesandt , die von uns beauftragt war , die Beiträge
in Empfang zu nehmen . Nachdem wir uns genötigt gesehen haben

.der D . K. G . unsere Vertretung zu entziehen , machen wir Sie . darauf
aufmerksam , daß Sie die von Ihnen gesammelten Beitrage der

Alliancemitglieder nicht mehr an die Kasse der D . K. G . absenden
dürfen , daß vielmehr die Zahlung an uns direkt (eventuell an den
von uns eingesetzten Vertreter - Herrn Dr . Markus , Berlin -Wilmers¬

dorf , Emser Straße 18) erfolgen muß . Das sogenannte Deutsche
Landeskomitee der Alliance ist von uns als Organisation der Alliance
nicht ' anerkannt , weil es entgegen den Statuten den direkten Verkehr
der Lokalkomitees mit dem Zentralkomitee . unterbinden und weil es

selbständig über die bei ihm eingehenden Beiträge verfügen will .

Wir warnen Sie deshalb davor , die bei Ihnen eingesammelten Bei¬
träge an das sogenannte Landeskomitee ? welches mit der Alliance

nichts zu tun hat , zu senden und machen Sie persönlich dafür ver¬

antwortlich , daß die bei Ihnen eingehenden Beiträge lediglich an
uns oder an die von uns bezeichnete Stelle gesandt werden .

22 Berlin , 23. April . Der Verband Jüdischer Fra u e n
für Kulturarbeit i n Pu l ä st i n a erstattet soeben seinen vierten
Rechenschaftsbericht , dem wir folgende interessante Angaben entnehmen :

Durch die erzielten größeren Einnahmen konnte der Verband eine

größere Tätigkeit entfalten . Zu den in Jaffa , Jerusalem und Liberias
bereits bestehenden Spitzenschulen kam als Neugründung eine Schule
in der Kolonie Ekron , die von 25 Mädchen besucht wird . Die in den

verschiedenen Ateliers , des Verbandes/ gearbeiteten Spitzen zeichnen sich

durch besonders sorgfältige Ausführung aus '- und erfreuen sich in

Europa , wo sie durch verschiedene Ausstellungen bekannt wurden ,
großer Beliebheit . Sie haben sich ein großes Absatzgebiet erobert und
bieten vielen jüdischen Frauen und Mädchen in Palästina die Möglich¬
keit, sich einen für dortige Verhältnisse -ziemlich guten Erwerb zu ver¬

schaffen. Die Schriftführerin des •• Verbandes , Frau Betty
Leszynski , Berlin , hatte Gelegenheit , auf ihrer Reise durch

Palästina sich persönlich von dem Fortschritt der Institutionen zu über¬
zeugen und sich über die Arbeitsmöglichkeiten für die jüdische Frau zu

orientieren . Im verflossenen Jahre gelang es dem Verband , durch

Gründung einer Mädchenfarm ,einen großen Schritt vorwärts zu tun
in dem Bestreben , den jüdischen Kolonisten durch Heranbildung von

Mädchen zu Gartenarbeit , -Gemüse - und Geflügelzucht eine notwendige
Stütze zu schaffen. Denn der Teil der Landwirtschaft , der überall von
der Frau besorgt wird , liegt hier leider sehr im argen , da die Frauen
der Kolonisten , die fast durchweg den östlichen Ghetto entstammen , natur¬

gemäß kein Verständnis für die Landwirtschaft haben . Eine größere
Subvention des Ĥerrn K r e m e n e tzk i , Wien und der Alexander -

und - Fanny - Simon - Stiftung , Hannover , gab dem Verbände
in erster , :Linie die Möglichkeit , die unter Leitung von Fräulein Dr .

Mai fest stehende Mädchenfarm in Kinereth bereits ' im Mai letzten
Jahres auf der Farm der Palestine Land Developement Comp , mit

sechs Schülerinnen zu eröffnen . Zurzeit arbeiten bereits zehn Mädchen
aus der Farm mit sehr gutem Erfolg . Die Mädchen werden ,im Ge¬
müsegärten , in der Baumschule , im Geslügelhof , bei der" Milchwirt¬
schaft, in der Küche und .auch beim Nähen beschäftigt . Im Winter er¬

hielten sie theoretischen Unterricht , dreimal - wöchentlich. Ein großes
Verdienst hat sich der Verband bei der Eröffnung des jüdischen Hospitals
in Haifa erworben , das unter der Leitung des Herrn Dr . Auerbach
steht. Er gab 6000 Frank für die Inneneinrichtung und subventioniert
es jährlich mit 1000 Frank . Die Moskauer Ortsgruppe des Ver¬

bandes hat außerdem eine Wöchnerinnenstube beim Hospital errichtet .

Zu gleichem Zwecke überwies diese Ortsgruppe größere Summen nach
Jaffa . Der Verband bringt allen Gebieten , auf denen sich die Frau

betätigen kann, Interesse entgegen . Er sucht durch auHärende Vor¬
träge zu verhindern , daß der bis hierher vordringende .Mädchenhandel
festen Fuß faßt . Sein Hauptbestreben ist, .die jüdischen Mädchen und

Frauen zu arbeitskräftigen und arbeitsfreudigen Menschen heran -
zubilden . Es wäre um der hohen Ziele willen , welche der Verband
verfolgt , wünschenswert , daß das Interesse an ihm und seine Mit¬
gliederzahl immer weiter zunehmen , damit er immer mehr den großen
Forderungen , welche an ihn gestellt werden , . gerecht werden kann .

Anfragen sind zu richten an die Schriftführerinnen Frau Betty
Leszynski , Berlin W 62, Bayreuther Straße 36, Frau Rechts¬
anwalt Groneman n , Berlin N, Monbijvuplatz 10.

M. L . Berlin , 23. April . Zu Pfingsten dieses Jahres tagt zum
fünften Male der „ Jüdische Turn tag I und zwar in Berlin .

Die Vertreter der in der „ Jüdischen Turnerschast " Zu¬

sammengeschlossenen jüdischen Turnvereine aus Berlin , Hamburg ,

Zürich , Sofia , Konstantinopel , Jaffa usw . werden sich zu der Sitzung
einfinden . Bedeutsame organisatorische und turnerische Fragen werden
die Delegierten zu beschäftigen haben . Es gilt , den Verband auszubauen
und Maßnahmen zu weiterer Propaganda des Turngedankens zu

treffen . Vielleicht werden erst spätere Generationen das volle Ver¬
ständnis dafür haben , welche segensreiche Bedeutung in unseren Tagen
für die in Großstädten zusammengedrängten Juden die jüdischen
Turnvereine gehabt haben . Sie leisten eine stille, aber wirkungsvolle
Arbeit , geistig und körperlich aufrechte Juden zu schassen. Da sie
der körperlichen Regeneration der gesamten Juden dienen wollen , lassen
sie. religiöse und parteipolitische Differenzen vor den Turnhallen halt¬
machen. Daß der Gedanke der gemeinsamen Abstammung und Geschichte
ein einigendes Band um die Turner schweißt, findet seine schönste und
kraftvollste Demonstration auf dem Turnboden . Ein ähnliches Bild
wird sich der jüdischen Oessentlichkeit bei dem anläßlich des Turntages
stattsindenden „Jüdischen Sportfest " bieten . Juden aus allen Himmels - .

strichen werden sich bei leichtathletischen Hebungen in edlem . Wett¬
kampfe miteinander messen. Aber „Rekord "-, „Sport "-Manie finden
keinen Platz in den Gemütern der jüdischen Turner . Der Sportbetrieb
ist ihnen nie Selbstzweck. Sie wissen, daß sie mit allem Tun nur

einer Idee dienen : Der jüdischen Regeneration !

22 Berlin , 23. April . Die Organisation , für . he¬
bräische Sprache und Kultur , deren Ziel es ist, .

hebräische Sprachkenntnisse ' von den Anfängen bis zur Beherrschung
des hebräischen Sprachidioms und bis zur Möglichkeit des tieferen
Eindringens in die hebräische Literatur zu vermitteln , eröffnet am

Dienstag , den 30 April abends 2̂ 9 Uhr ihr Sommersemester in der

Lehrstätte „West ", Bleibtreustraße 43 (Charlottenburg ), 19. .Gemeinde¬
schule. Die Kurse sind die Fortsetzung der von der Organisation ver¬
anstalteten .Winterkurse . Trotzdem können Fortgeschrittenere in alle
Stufen eingereiht werden .. Ferner beginnt ein Lehrkursus , aus den be¬
sonders aufmerksam gemacht , wird , da er die Teilnehmer instand
setzen soll , im Winter in den Anfängerkursus einzutreten . Alle diese

Kurse finden jeden Dienstag , 249 bis 10 Uhr abends , statt . Auch in
der Lehrstätte „Zentrum ", in der Lehrerbildungsanstalt der jüdischen
Gemeinde , Große Hamburger Straße 27, findet Mittwoch abends
( 249 bis 10 Uhr ) ein Kursus für Fortgeschrittenere statt , der am
kommenden Mittwoch schon abgehalten wird . Der Preis für die

Teilnahme am Kursus betrügt für den Svmmer 5 Mark . Die An¬
meldung erfolgt in den Unterrichtsräumen vor Beginn der Lektion .

e/D Berlin , 20. April . Der V e r e i n f ü r Arbeitsnach -

w e i s , begründet von den Berliner Wne -Brith -Logen schreibt uns :

Das Einsetzen der Frühjahrssaison hat für das gesamte Handels¬
gewerbe eine steigende Konjunktur und damit eine erweiterte Nach- '
frage nach Arbeitskrästen im Gefolge . Zur Kenntnis unserer Stellen¬
vermittlung kamen im vorigen Monat insgesamt 400 Vakanzen , de¬
nen , ein Angebot von 291 neueingetragenen Bewerbern gegenüber¬
stand . Da es uns gelang , 318 Petenten (davon 30 mit Sabbatheili¬
gung ) — 99 Kaufleute , 98 Handlungsgehilsinnen und 122 gewerbl .- 1



Arbeiter - 31t einer meist andauernden Beschäftigung zu verhelfen ,

so ist ein erheblicher Teil der im Bormonat unplaciert gebliebenen
Bewerber einer Betätigung zugeführt worden . In der Abteilung
schreib st ube konnte der größte Teil der uns übergebenen Ar¬

beiten an vorübergehend beschäftigungslose Bewerber unter voller
Auszahlung der in Ansatz gebrachten Löhne übergeben werden .

H Berlin , 20. April . Am 16. d. M . beging die Nomanschriststellerin
Klara Steinitz ihren sechzigsten Geburtstag . Frau Steinitz , die

am 16. April 1852 zu Kobylin in der Provinz Posen geboren wurde ,

ist eine Schwester des vor efroa Jahresfrist verstorbenen Max Albert
Klausner . Sie hat eine Reihe von Romanen und Erzählungen ge¬

schrieben , die zuin größeren Teile unter dem Pseudonym Hans Bur¬

dach erschienen sind. Die bekanntesten sind : Des Volkes Tochter (1878),

Die Häßliche (1884), Im Priesterhause (1890), Irrlicht (1895) . Auch

schrieb sie ein biblisches Trauerspiel : „ T h a m a r ", das bei Publikum
und Presse eine freundliche Ausnahme fand und bereits mehrere Aus¬

lagen erlebt hat . Seit einigen Jahren ist Frau Steinitz Witwe und

lebt in Charlottenburg . Wir wünschen ihr einen recht langen und

recht glücklichen Lebensabend .
Eli . Thorn , 19. April . Am 16. d. M . beging der erste Vorsteher

der hiesigen Synagogengemeinde , Herr D . Wolfs , in engstem Kreise

seiner Familie seinen 70. Geburtstag . Der Vorstand und das Re -

präsentantenkollegium sowie Deputierte anderer humanitärer Ver¬

eine haben es sich nicht nehmen lassen , dem Jubilar die ihm ge¬

bührenden Ehrungen zu erweisen , denn er ist im Vorstand bereits

über 30 Jahre vertreten und den Vorsitz in demselben hat er seit dem

vor zehn Jahren erfolgten Tode des Herrn N. Leiser übernommen .

Mit unermüdlichem Fleiße , seltener Hingabe und Pflichttreue waltet

er alle Zeit seines verantwortungsvollen Amtes und versteht es durch

einsichtsvolle Ratschläge die Gemeinde nach innen und außen auf das

würdigste zu vertreten . Ausgestaltet mit guten Eigenschaften und

gerechter Gesinnung wendet er nicht nur allen in der Gemeinde be¬

stehenden Wohltätigkeitsvereinen , deren Vorsitzender oder Vorstands¬

mitglied er ist , seine größte Fürsorge zu , sondern stellt auch seine

reiche Erfahrung aus kommunalem Gebiet in den Dienst der

städtischen Verwaltung , der er über 30 Jahre angehört . — Am Vor¬

mittag des Jubeltages überbrachte dem Jubilar eine Abordnung des

Magistrats und der Stadtverordneten , bestehend aus den Herren
Erster Bürgermeister Dr . Haase , Syndikus Kelch , Stadtrat

R i t t w e g e r und Geheimer Justizrat T r 0 m m e r die Glück¬

wünsche der städtischen Kollegien unter Ueberreichung eines schönen

Vlumengebindes . Als Vertreter der Synagogengemeinde erschienen
Herr Reprüsentantenvorsteher A. Jacob und das Vorstandsmit¬
glied Herr Justizrat H. Radt , überreichten im Aufträge der Ge¬

meindevertretung ein kostbares Ehrengeschenk und wiesen in ihren

Ansprachen aus die großen Verdienste des Jubilars um die hiesige

Gemeinde hin . Herr Rabbiner Dr . R v s e übe r g gratulierte namens

der hiesigen Gabriel -Rießer -B .-B .-Loge, Herr Sanitätsrat Dr .

Wolpe verlas ein Glückwunschschreiben des Hilssvereins der

deutschen Juden . Herr Rechtsanwalt W i l k drückte seine Wünsche im

Namen des hier bestehenden Jugendvereins aus . Aus dem

Graudenzer jüdischen Waisenhaus , zu dessen Vorstand Herr

D . Wolfs gehört , erschienen zwei Waisenkinder , ein Knabe und ein

Mädchen , und erfreuten den Jubilar durch ihre Grüße und Glück¬

wünsche . Den ganzen Tag wechselten Gratulanten ab , und abends

wurde ihm von dem jüdischen Mannergesangverein „Liederhort " unter

Leitung des königlichen Musikdirektors , Herrn F, Ehar , ein

Ständchen gebracht . — Möge es dem Jubilar vergönnt sein , noch viele

Jahre in körperlicher und geistiger Frische seine Kräfte in den Dienst
der Gemeinde und Stadt zu stellen .

6 . Culm , 21. April . Die hiesige Synagogengemeinde beging am

Montag , den 15. d. M . das 25 jährige Amtsjubiläum unseres Rab¬

biners Herrn Dr . Guttmann , der seit dem 8. April 1887 in

unserer Gemeinde zur allgemeinen Zufriedenheit und segensreich wirkt .

Die Gemeindevertretung , die Vorstände der jüdischen Vereine , die

verschiedenen Behörden sowie Vertreter der Geistlichkeit und der

Schulen übermittelten dem Jubilar im Lause des Vormittags ihre

Glückwünsche und überreichten wertvolle Geschenke. Eine Deputation
des Magistrats der Stadt überbrachte ein herrliches Blumenarrange¬
ment . Auch Vertreter des deutschen und westpreußischen Rabbiner -

Verbandes sowie Amtskollegen aus Danzig , Elbing , Thorn und

Bromberg und zahlreiche ehemalige Schüler des Jubilars waren

herbeigeeilt . Um 3 Uhr nachmittags fand in der festlich dekorierten

Synagoge eine Festandacht statt , bei welcher Rabbiner Dr . Rosenberg

| ans Thorn die Festpredigt . hielt . Verschont wurde die Feier durch
Gesnngvortrüge eines , Chors sowie durch Orgel - und Solivorträge .

Abends 8 Uhr fand eine Feier in den Räumen des Hotels „Schwarzer

Adler " .statt , bei der der Jubilar sowie besten Gattin in verschiedenen
Toasten gefeiert wurden .

M. Aus der Provinz Posen , int April . Posen . Vvur Ver¬

bände d e r S y n a g 0 g e n g e m e i n d e n unserer Provinz wird

dahin gestrebt , daß die einzelnen Gemeinden zu einem Rabbinat ver¬

einigt werden sollen . Dadurch werden Rabbinatsbezirke entstehen , so

daß jede Gemeinde einen Seelsorger aufzuweisen hat . — In dem Ver¬

waltungsbericht der Stadt Ostrowo über das Jahr 1911 heißt es be¬

treffs der Schulabgaben : „Die Schulabgaben in Ostrowo sind schon

lange ein Stein des Anstoßes , vor allem deshalb , weil die verschie¬

denen Konfessionen nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit auch ver¬
schieden hohe Schuläbgaben zu zahlen haben ; die Katholiken also die

höchsten. Dazu kommt , daß die Beamten und Militärpersonen bei

den Schulabgaben keine Ermäßigung haben . Gegenwärtig schweben
ernste Erwägungen über eine Kommunalisierung der Volksschulen .

Sie werden mit Interesse erfahren , wie sich nach der gegenwärtigen
Höhe der Aufwendungen für die Schulen die Belastung der Stadt im

Falle einer Kommunalisierung stellen würde . (Die katholischen Schul¬

väter zahlen gegenwärtig 100, die evangelischen 60 und die jüdi¬

sch e n 30 v. H. Schulabgaben .) In den Trägern der Schullasten würde
eine wesentliche Verschiebung insofern eintreten , als die älteren Be¬

amten und die Militärpersonen , sowie die Geistlichen und Lehrer nur

mit dem halben Diensteinkommen herangezogen werden könnten (die

vor dem 1. April 1908 angestellten Lehrer zahlen keine Kommunal¬

steuer ), was nach dem neuen Haushaltungsplan einem Ausfall von

etwa 21000 Mark entsprechen würde . Dafür würde nunmehr die

Besteuerung der Forsten usw . und der Eisenbahnfiskus mit einem

Steuersoll von etwa 14 500 Mark eintreten . Das Defizit von rund

7000 Mark würde von den Nichtbeamten gedeckt werden müssen . Wür¬
den alle Steuern voll belegt werden können (also einschließlich der

Beamten usw .), so würde sich eine Belastung von rund

62 v. H. ergeben ; der Ausfall bei den Beamten erhöht diesen Zu¬

schlag aus rund 71 v. H. Alles in allem würde das Ergebnis der

Kommunalisierung der Volksschulen das sein , daß eine bedeutende
Entlastung der katholischen , eine wesentliche Mehrbelastung der

jüdischen und eine geringe Mehrbelastung der evangelischen Ein¬

wohner eintreten würde ." Ein Gutes würde vor allem dadurch ge¬

schaffen werden , daß endlich die ungleichmäßige steuerliche Behand¬

lung der einzelnen Konfessionen aufhören und damit die berechtigte
Unzufriedenheit verschwinden würde . — Der Todestag des vor zehn

Jahren - verstorbenen Geheimen Justizrats Orgler wurde im israell -

ti'schen Knabenwaisenhau -ses in Posen in ehrwürdiger Weise begangen .

-- Zur Feier der Grundsteinlegung für den Neubau der kgl. Reichsbank
sind auch die Herren Konunerzienrat Mar Kantorowicz , Bankdirektvr

Wolfs , Großkaufmann Hugo Brodnitz und Kommerzienrat N . Ham¬

burger erschienen . — Hierselbst ist die verwitwete ^ Frau Feilcheu

Wiener geb. Asch im Alter von 88 Jahren , gestorben . Die Dahinge¬
schiedene besaß ein bedeutendes pädagogisches Wissen und zeichnete
sich durch wahre Nächstenliebe aus . — Birnbaum . Warenhaus¬
besitzer Tietz-Berlin , ein Kind hiesiger Stadt , welcher im Vorjahre
5000 Mark der Vaterstadt zum Ankauf des ehemaligen Gutsparkes
spendete , schenkte kürzlich wieder 10 000 Mark zur Anlegung eines

Promenadenweges . — Schönlanke . Die Mazzenverladungen er¬

reichten zum Pessachfeste diesmal ihren Höhepunkt , ^ m ganzen ge¬

langten 400 000 Kilogramm zum Versand , von denen ein Teil nach

außerdeutschen und überseeischen Ländern ging .

2XD Hannover , 22. April . Der Ausschuß des P r 0 v i n zial -

Verbandes hannoverscher S y na g0 g e n - G e m e i n d e u

hielt gestern eine Sitzung ab, um zu den Satzungsänderungen
d e s D . I . G . B . Stellung zu nehmen und einen Bevollmächtigten zu
dem am 16. Mai in Berlin stattsindenden Gemeindetag zu ernennen .

Der Ausschuß hatte bei der Wichtigkeit der Tagesordnung die De¬
legierten des D . I . G . B . (darunter den Vorsitzenden und Schrift¬

führer des Vereins jüdischer Lehrer in der Provinz Hannover ) und die

Vorsteher der Bundesgemeinden der Provinz bezw . deren Lehrer
eiugeladen . Das Resultat war die einstimmige Beschlußfassung
der nachstehenden Resolution . Zum Vertreter des Provinzial -

Verbandes auf dem deutsch-israelitischen Gemeindetag wurde Herr

Senator Fischer gewählt . Ferner fanden die Vorstandswahleu
des Provinzialverbandes für die Jahre 1912 und 1913 statt . Zum

ersten Vorsitzenden des Verbandes wurde Herr Senator F i s ch e r -



Hannover , zum stellvertretenden Vorsitzenden Herr M . Jacob -
s 0 h n-Lüneburg , zum Schriftführer Herr Rentier Jacob Berline r -
Hannover und zum Schatzmeister Herr Fabrikant Hermann Meyer -
Hannover gewählt . Dem achtzehngliedrigen Ausschuß gehören
ferner an : Jüstizrat Dr . W o l s e s - Hannover ; Bankdirektor I s e li¬
ste im h Hannover ; M . London - Nienburg : Justizrat Oppen -
h e i m er - Hildesheim ; Michael Schragenhei m - Verden ; S . M .
W 'i t t g e n st e i n e r - Osnabrück ; Hermann Jacob - Göttingen ; A.
Levisohn - Barsinghausen : Amtsrichter Dr . K a tze n st e i n -
Geestemünde ; Hermann Jordan - Einbeck; M . F r a n k e n st e i n -
Hameln ; M . Ne ufeld - Harburg ; I . M eher - Celle . Beschlossen
wurde ferner , im Interesse der leistungsschwachen Gemeinden eine
Organisation der Wanderschächter anzustreben . Die einstimmig ge¬
faßte Resolution hat folgenden Wortlaut : Die Versammlung
empfiehlt -allen Gemeinden dringendst die Annahme der v 0 m
A u s s chu ß des D . I . G . B . v 0 r g e s ch l a g e n e n Satzungs¬
änderungen (abgedruckt in Nr . 80 der „Mitteilungen " , Seite
2 bis 15), namentlich empfiehlt sie die Annahme des § 13, Ziffer 1 bis
3 betreffs „S t i m m enza h l zum Gemeinde t a g " nach den
Beschlüssen der „ gemischten Kommission " und des
§ 13, Ziffer 4 betreffs „ V 0 raussetz u n g der Wahlfähig -
keit zum Vertreter ein ' er Gemeinde aus den Ge¬
nie i n d e t a g e n " n a ch d e m V e r m i t t l u n g s v 0 r s ch l a g
Apfel - Baer . Die heute versammelten Vorsteher , Lehrer und
sonstigen Vertreter hannoverscher Gemeinden empfehlen ferner ihren
Kollegen in der Provinz Hannover dringendst , dafür Sorge zu tragen ,
daß ans d em am 16. Mai d. I . sta t tfi n d end en deutsch -
israelitischen Gemeindetage ihre Gemeinden keinesfalls
durch außerhalb der Provinz Hannover wohnhafte Mandatare ver¬
treten werden und die V 0 l l m a ch t e n nur durch V 0 r st e h e r
b e z w. volljährige Mitglieder ihrer eigenen Ge¬
meinde oder anderer h a ll n 0 v e r s ch e r P r 0 v i n z ge¬
rn e i n d e u , eventuell durch Lehrer der Provinz Hannover vertreten
werden , irnd empfehlen ferner , an die Vollmachten die ausdrückliche
Bedingung zu knüpfen , nur im Sinne dieser heutigen Resolution zn
stimmen .

22 Frankfurt a . M . , 22. April . Am 15. d. M . fand hier unter
starker Beteiligung , namentlich seitens der auswärtigen Mitglieder ,
der Ordentlich e V e r e i n s t a g d e r „ Freien Vereint -
gung für die Interessen des orthodoxen Juden¬
tums " statt . Nach der Begrüßung des Vereinstages durch den
Vorsitzenden , Herrn Rabbiner Dr . Breuer , erstattete Herr Jacob
R 0 s e n h e i m den Geschäftsbericht über die zwei Jahre umfassende
abgelaüsene Geschästsperiode . Der Bericht erwähnt zunächst die
innere Organisation und , die Propagandatätigkeit der Vereinigung
und äußert sich ausführlich über die Erfolge der vor einem Jahre
ins Leben gerufenen Ostdeutschen Abteilung . Sehr befriedigend war
ferner die Entwicklung der Berliner Frauengruppe , die eine viel¬
seitige Tätigkeit entfaltet hat und deren Vorbild zur Konstituierung
von Frauengruppen in anderen Großstädten Veranlassung geben
soll . Weiten Raum in dem Berichte nimmt die Tätigkeit der Ver¬
einigung auf dem .Gebiete der Gesetzgebung und Verwaltung ein , ins¬
besondere die Erfolge , welche in Angelegenheit der Sonntagsruhe
und des Schutzes der Schechitah im Reiche zu verzeichnen waren .
Weitere Gebiete der Gesetzgebung , aus denen die Vereinigung tätig
war , sind die religiösen Verhältnisse der jüdischen Soldaten sowie die
fakultative Einführung der Feuerbestattung in Preußen . Die „Kom¬
mission für ländliche Wohlfahrtspflege " hat sich mit der Ein -
nchrung von Heimarbeit .für jüdische Frauen und Mädchen ,ans dem
Lande beschäftigt und damit einen kleinen Anfang gemacht . Die
„Kommission für Literatur und Presse " war - mit dem Ausbau .-des
„Jüdischen - Volksschriftenverlags " beschäftigt , der sich in erfreulicher
Entwicklung befindet . Den Schluß des Berichts bildet ein warmer
Nachruf auf die Heimgegangenen Mitglieder des Ausschusses , bzw . -des
Vorstandes : Wilhelm H a cke n b r 0 ch , Kommerzienrat Benjamin
bi rsch - Halberstadt und Landrabbiner Dr . Lob - Emden , . Der
Hieraus erstattete Kassenbericht balanciert in Einnahme und Ausgabe ,
unter Hinzurechnung der selbständig verwalteten Palästina - Schul -
taffe mit 69 000 Mark . — Für , Zwecke der ländlichen Wohlfahrts¬
pflege wurden pro 1911 16 000 Mark , hiervon 10 000 Mark an baren
Subventionen , pro 1910 9000 Mark ausgewandt . Im übrigen ver¬
teilen -sich die Ausgaben auf die verschiedenen in dem Berichte er¬
wähnten Zwecke. Die Entlastung wurde aus Antrag der Revisoren
einstimmig erteilt . Der sich anschließende Wahlakt ergab die Wahl

der Herren Dr . Abraham Hirsch - Halberstadt und A. M . L o eb -
Dieburg in den Vorstand ,' des Herrn Oberrabbiner Dr . Spitzer in
Hamburg in den Ausschuß der Vereinigung . ■

Y . Wiesbaden , 20. April . Der Israelitische Unter¬
st ü tz u n g s v e r e i n in Wiesbaden veröffentlicht soeben seinen
41. Jahresbericht . Wenn das Gesamtbild in diesem verflossenen
Jahre auch ein wesentlich freundlicheres ist , als im voraufgegangenen
Jahre , so bleibt doch noch immer die Zahl der Mitglieder hinter den
berechtigten Erwartungen . Ein Legat in Höhe von 5000 Mark der
verstorbenen Geheimrat H e h m a n n schen Eheleute und eiste Zuwen¬
dung der Erben des Herrn Julius Herz in Höhe von 1000 Mark
werden besonders hervorgehoben . Die Not der Glaubensgenossen auf
dem Lande ist im Bezirke des Vereins leider in steter Zunahme be¬
griffen und die an ihn kommenden Bittgesuche seien leider nur 311
gerechtfertigt . Dieser Zweig der Vereinstätigkeit wird alljährlich
größere Summen beanspruchen . Durch die größeren Mittel , die dank
der Blumen tage und sonstigen Gaben dem Ferienfonds zuge -
slossen sind — der Anteil des Vereins am Kornblumentag belief sich
auf 1132.38 Mark — konnten im abgelaufenen Jahre alle angemel¬
deten Kinder in eine Sommerfrische hinausgeschickt werden , und auch
für das laufende Jahr ist für diesen Zweck eine nicht unerhebliche
Sunnne vorhanden . An der Spitze des vierzehngliederigen Vor¬
standes steht nach wie vor Herr Moritz H e i m e r d i n g e r ; die
Zahl der ewigen Ehrenmitglieder des Vereins betrug 18, die Zahl der
ordentlichen Mitglieder 311, deren Jahresbeiträge sich insgesamt auf
7958.84 Mark beliefen (gegen 7744.08 Mark im Vorjahre ). Das Ver¬
einsvermögen beträgt jetzt 46182 .13 Mark .

— Kaiserslautern , 19. April . Am 16. d. M . verschied ganz
plötzlich infolge eines Schlagansalles der hiesige Bezirksrabbiner Dr .
Wilhelm Land sb erg im Alter von 68 Jahren . Er hatte noch von
ll bis 12 Uhr in der königlichen Kreisoberrealschule Unterricht ge¬
halten und sich bei bestem Befinden nach Hause begeben . Dort an -
gekommen , sank er vom Schlage tödlich getroffen zu Boden . Bezirks¬
rabbiner Dr . Landsberg hat 31 Jahre in der hiesigen Gemeinde
gewirkt und sich durch sein stets versöhnliches und entgegenkommendes
Wesen großen Ansehens und allgemeiner Beliebtheit erfreut .

22 Karlsruhe , 20. April . Das anläßlich der goldenen Hochzeit
des Großherz . Friedrich II . und der Großherz . Luise von den Israe¬
liten Badens gestiftete F r i e d r i ch - L u i s e n - H 0 s p i z , S 0 l b a d
und E r h 0 l u n g s h e i m f ü r i s r a e I i t i sch e K i nder u n d
erwachse ne M ä d ch eji i n Bad D ü r r heim (Sch w a r z -
w a l d), soll anfangs August dieses Jahres eröffnet werden . Das In¬
stitut verspricht eine Musteranstalt zu werden ; die herrliche Lage un¬
mittelbar in der Nähe des Waldes verbindet sich mit einer voA
kommenen Einrichtung des Hauses , bei der allen modernen und sani¬
tären Anforderungen Rechnung getragen ist . Die Heilerfolge von Bad
Dürrheim sind bekannt . Die Höhenlage von 706 Metern , die ozon¬
reichen Waldungen , die Heilkraft der Sole sind für alle schwächlichen
und kränklichen Kinder von bester Wirkung ; es laufen daher schon jetzt
sehr zahlreiche Meldungen ein . Die Anstalt wird das ganze Jahr hin¬
durch , mit Ausnahme der Osterz 'eit , geöffnet sein . Kindern , die der
Einzelpflege bedürfen , -wird in ., den stilleren Herbst - und Winter¬
monaten besondere Sorgfalt gewidmet werden können ; durch eine
eigens angestellte , staatlich geprüfte Lehrerin kann ihnen , soweit ärzt¬
licherseits keine Einwendungen zu erheben sind, Nachhilfeunterricht er¬
teilt werden ; auch tritt für die Zeit vom 16. September bis 15. Juni
eine Preisermäßigung für die Pfleglinge ein . Die Aufnahmepreise
sind nicht hoch bemessen; unbemittelte Kinder genießen jederzeit Preis¬
vergünstigungen . Alle Vereine , die Ferienkolonien entsenden , seien
hieraus besonders aufmerksam gemacht . Die Verwaltung des Frie -
drich -Luisen -Hospiz (Karlsruhe , Stefanienstraße 9) erteilt gerne jede
weitere gewünschte Auskunft .

Gesterretch -Nngarn .

K . Wien , 20. April .- Der seit 1843 bestehende Verein „Israelitische
Kinderbewahranstalt " hatte das Anstaltsgebäude einer , gründlichen Re¬
novierung - zu unterziehen und einen den Pädagogischen und hygieni¬
schen Anforderungen entsprechenden Umbau vorzunchmen . Ferner
wurde beschlossen, einen Kindergärtnerinnenkurs , dessen Bedeutung für
die Heranbildung von Familienerzieherinnen sowie - als Vorberei¬
tungsanstalt für den Frauen - und Mutterberuf von allen Vereins¬
mitgliedern als notwendig erachtet wird , zu errichten . In diesem
neuen Kurs : soll - insbesondere die Pflege des gesunden und kranken
Kindes die größtmöglichste Berücksichtigung - finden . An der Spitze



dieses überaus Humanitären Vereins stehen die Damen : Jda v. Stern ,
Frau Hvfrat Gomperz und Baronin Charlotte Königswarter . — Air
der Universität in Czeruowitz besteht seit langem ein Konflikt , zwischen
dem akademischen Senat und den daselbst bestehenden jüdischen . Ver¬
einen „Zephira " und „Emunah " wegen der Forderung der letzteren
um Anerkennung der jüdischen Nationalität , die der akademische Senat
selbstredend verweigerte . Neuerdings sah sich der akademische Senat
genötigt , gegen die genannten , zionistischen Vereine mit der Strafe
des „Farbenverbotes " vorzugehen . Dieser Konflikt wurde kurz vor
Semesterschluß noch mehr verschärft , weil der Senat gegen vier Char¬
gierte der genannten Korporationen mit der Strafe der Nelegierung ,
beziehungsweise des conzilium abeundi vorgegangen ist . Wegen dieser
scharfen Maßregelung herrscht in den Studentenkreisen große Er¬
regung . Auch in weitern Kreisen der jüdischen Intelligenz ist man
der Ansicht, daß der Senat zu scharf vorgegangen sei. Kürzlich fand in
Czernowitz eine große Protestversammlung von Studenten und intelli¬
genten Bürgern statt , in der der Vorgang des Senats einer strengen
Kritik unterzogen wurde . Es wurde beschlossen, eine diesbezügliche
Interpellation im Parlamente einzubringen und die Intervention des
Kultusministers anzu rufen . Dies alles wegen Nichtanerkennung der
jüdischen Nationalität -! Kleine Ursachen usw .

Türkei .
^ 2 Jerusalem , 15. Ilpril . Im kommenden Sommer werden es

30 Jahre , seitdem Herr A. M . L u n c z seine fruchtbare Arbeit aus dem
Gebiet der Palästinaliteratur begonnen hat . Herr Luncz gehört zu
den wenigen unter unseren Glaubensgenossen , welche sich mit der Er¬
forschung Palästinas , seiner Geschichte und seiner Literatur .erfolgreich
befassen. Seinem unvergleichlichen Fleiß und seinen umfangreichen
Kenntnissen verdanken wir zehn Bände des Jahrbuches „I e r u sch a -
l a i m ", 17 Hefte des „P a l ä st i n a - A l m a n a ch s " und die Neu¬
ausgabe von vier Bänden der „A l t e n P a l ä st i n a - L i t e r a t u r ".
Ihre Krone sollte --diese reiche ..literarische Arbeit erhalten durch eine
Neuausgabe des . „ Talmud Jerusch almi ", auf Grund von
Handschriften in -London und Rom und alten Drucken mit Anmerkun¬
gen und Kommentaren .- Drei Bände dieser für die talmudische

Wissenschaft so. wertvollen Ausgabe sind bereits erschienen und haben
den Beifall alter Fachgelehrten gefunden . Leider aber niußto das Er¬
scheinen der weiteren Bände eine Unterbrechung erfahren , weil dem
Verfasser die nötigen Geldmittel fehlen . In Würdigung der . 30 jäh - .

| rigen literarischen Arbeit des verdienten ^Gelehrten möchte das unter -
! fertigte Komitee ' an alle Freunde der Palästinaliteratur die Bitte

richten , durch die Schaffung eines Fonds die weitere Herausgabe des
„Talmud Jeruschalmi " zu ermöglichen . Indem die Unterzeichneten
die Verwaltung ..eines . solchen Fonds und ' die Ueberwachung der
Drucklegung übernehmen , sprechen sie .die Hoffnung aus , daß insbe¬
sondere durch reichliche Subskriptionen dem würdigen Verfasser die
Möglichkeit gegeben wird , das begonnene Werk zu vollenden . Das
Komitee für die Herausgabe des Talmud Jeruschalmi : Ephraim
Cohn , David Pellin , Marcus Knhan (Mordechai ben Hilel
Hakohen ), Dr . Masie , Dr . Jsaac Levy . Adresse : Dr . I . Levh ,
Direktor der Anglo Palestine Co., Jerusalem .

Von MH und jfrrn.
— D er Hils sv er ein der Dentsch en Juden , dessen

zielbewußte , segensreiche Wirksamkeit zum Besten ünserer - versolg -ten
osteuropäischen Glaubensgenossen die weitgehendste Förderung ver¬
dient , veröffentlicht im Inseratenteil dieser Nummer einen an die
jüdische Gesamtheit gerichteten .Aufruf , mit dem -dringenden Ersuchen ,
ihm die erforderlichen Mittel zur Fortführung seines Hilfswerkes
zur Verfügung zu stellen . Möge der erneute Appell an - der Opser -
willigkeit unserer Glaubensgenossen nicht wirkungslos verhallen . —
Am 22. d. M . ist nach langen , schweren Leiden im Alter von 64 Jahren
dev Kantor der Berliner jüdischen Gemeinde Herr Joseph Ep -
st e i n verschieden . Der Entschlafene war Mitbegründer und seit
20 Jahren Mitglied des Vorstandes " der Hilsskasse für israelitische
Kantoren und Kultusbeamten und deren Witwen und Waisen . . — -
Unter Vorsitz des Oberbürgermeisters Kühnast fand dieser
Tage die Wahl der Vorsteher der Shnagogengemeinde Grau -
denz statt . Die bisherigen Vorsteher Kaufmann ■&. I . Kiewe und

Finrienttin«r einer.Herrsehflrtftkuohe.

Gebrüder Haminer
Hoflieferanten

Seiner Majestät
des Kaisers -und

Königs
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Moderne Küchen
für Schlösser , Villen , Landsitze ,
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Krankenhäuser und Kantinen .
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Kamine , Heizkörper -Verkleidungen in ge¬
diegenster Ausführung . Ofen aller Systeme .
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Sergestellt unter Aufsicht Sr. Sürwürden
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und milchig verwendbar . Den strengsten
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Drogerien die Schachtel zu 1M .
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' Kaufmann -Davide I a ew b so h n >. wurden auf : bie ■*Dauer von sechs
. Jahren wiedergewählt .' Als Stellvertreter - wurden Kaufmann

S . B er n stein // 'Kaufmann - Dl Js r a el o w.i cz undl Rechtsan¬
walt ' Dr ./Co Hub e r g auf die Dauer von - 3 Jahren/ gewählt . —
Kommerzienrat G o l d f-a r b in P r . - S t a r gar d hat .aus Anlaß
seiner Silberhochzeit der Stadt seine neuen Altenheime geschenkt, die
setzt schon der Stadt übergeben worden sind . Die ganze Stiftung be-

> läuft sich auf 100 000 M . .Die Zinsen des davon abkommenden ^Bar -
. betrages von 22 000 ,1 : sollen bestimmungsgemäß zur Erhaltung der

Gebäude dienen . — Aus Sch wetz wird uns mitgeteilt/daß in die
dortige Synagoge ein Einbruch verübt ' worden ist . Von der Hofseite
aus sind - die. Diebe , nachdem sie eine Fensterscheibe zertrümmert
hatten/ eingestiegen . Sie erbrachen viele Spinde , warfen deren In¬
halt (Gebetbücher und Gebetmäntel ) zu Boden - und suchten in der

.Lade , nach Geld oder Silbergeräten . Vergeblich versuchten sie dm
Spendenkasten , aus den sie es wohl hauptsächlich abgesehen hatten , zu
erbrechen . . Von einem Wandleuchter , brachen sie' einen Arm 'ab . Aus

/einem Nebengebäude entwendeten ,sie zwer ^ MevM -esfingleuchter . --
Herr Louis M o d o w s ki in W r e s ch e n ist ' zum Ratsherrn ge¬
wählt und dessen Wahl vom -Regierungspräsidenten Vbestätigt

. worden . — Vom israelitischen Lehrerseminar in . /Kassel
fand unter " Vorsitz des ' Hrovinziäls 'chnlrnts ' ' L ei st ' die ' münd¬
liche Schlußprüfung statt . Sämtliche - ' fünf - -Prüflinge - be- '

-.-standen/ — Die israelitische -Gemeinde/ in Mai n z - wird , wie wir
Hören , im Laufe dieses ' Sommers ein Gemeindehaus und eine Syna¬
goge errichten . Die Bauleitung ist dem Architekten Willy Gräf in
-Stuttgart und der Einbau der ' Gestühle in die Synagoge der .Firma
Ernst Beck in Bietigheim a. E . übertragen worden . — Das badische
Landeskomitee der All i a.n c e Js r a e l i t e N n i v e r s e l l e hat
in seiner am 18. d. M . abgehaltenen Sitzung , beschlossen, sich von
Berlin -loszulösen - und den früheren Zustand mit Paris wieder her -
zustellen , wie solcher vor der Etablierung der Deutschen Konferenz -
gemeinschast . der A. I . U. bestanden hat , sämtliche Beiträge nach
Pa .ris abzuführen und Korrespondenzen ,,sowie/sonstigen Verkehr fortan .
nur noch mit der Zentrale in Paris zu unterhalten . —Oberrabbiner
B üch le r in M6r ist von Kaiser Franz Joseph mit dem goldenen
Verdienstsreüze ausgezeichnet worden . Die . Pe st e r . israelitische .

* Gemeinde hatte einen Mazzosbedarf von 610000 Kg. -An Arme
/ wurden 62 000 Kg . Mazzos und 14 000 Kronen Bargeld verteilt ,. /
- Hofrat W int erb erg spendete wie alljährlich 1500 Kronen - zur
z Verteilung an Arme . Die jüdische Gemeinde in Rom wählte den /
- 26 jährigen Dr ^ Angelo S a s e r d a t i aus Florenz zum .Rabbiner - der

Stadt ; er gilt als tüchtiger Redner und vorzüglicher , mit reichem
; Wissen ausgestatteter Schulmann . — Dr .. Max N o rdau in Pari s

ist von der juristischen Fakultät der -Universität Athen aus .Anlaß der
Jubiläumsfeierlichkeiten zum .Ehrendoktor der Rechte ernannt worden .
— Aus Kiew wird dem „Berliner Tageblatt " gemeldet : Der Ver¬
treter der Interessen der Mutter I u s ch tschi ns .ki s , Rechtsanwalt
Schmakow , stellte vor dem Bezirksgericht den Antrag , die Verhand¬
lung gegen den zurzeit verhafteten Angeklagten Beilis zu vertagen ,
da er zunächst den Begriff des „rituellen Mordes "- näher aufzuklären

: -wünsche . Seine Forderung wird vom Staatsanwalt unterstützt . .
Die Universität von , A hg uer hat dieser . Tage eine Widmung einer
hochherzigen jüdischen Daniel Madame 'Azoulay , erhalten/ Die -//
Widmung beträgt 200 000 Francs , deren Zinsen dazu dienen , an der ./
Universität Laboratorien für moderne wissenschaftliche Forschungen /
zu erhalten . Die französische Regierung hat nun die Universität , er - /
mächtigt , diese Stiftung anzunehmen . 'Hoffentlich wird die sranzö - /
fische Negierung auch dafür sorgen , daß jüdische Professoren an dieser
Universität Stellungen finden können . /Vorläufig ist die Rechtslage der /
Juden in Algier eine noch sehr ungeklärte -und für die Juden sehr
unsichere . — Ein Zwischenfall hat sich im jüdischen . Viertel von F ez .
ereignet . Ein französischer Unteroffizier hatte einen jüdischen Händler -
verhaftet , der nach Angabe des Unteroffiziers an die Eingeborenen
Patronen ' verkauft haben sollte . Es kam dabei zu einem kleinen
Handgemenge , in dem der Händler verwundet wurde . Eine jüdische
Deputation hat deswegen bei den ' Behörden einen Protest vorgelegt
und besonders betont , daß infolge der Gewährung von Prämien
überall Unschuldige wegen Verkaufs von Munition und .Konterbande
sestgenommen würden . Eine Untersuchung ist eingeleitet . - .
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Zu haben in allen Apotheken und Drogenharidlüngen
oder ;beim Fabrikanten • ' v' ,

Dr . Cbr . BRUNNENGRÄBBR ; Rostock i . M .

Nervosität gehellt Maltocrystol
wj | , jl A h Aerztlich allgemein empfohlenBlutarmut “ rt

(Grafschaft Glatz) — — — — — — Prospekte durch die Badeverwaltung . , Huskünftsstelle in Berlin : /Unter den Linden 14.

Ich praktiziere wieder alsBadearzt
Bad Kudowa

Dr . mi Franz Cohn .
Kurhaus Val Sinestra

Val Sinestra , Engadin ( Schweiz ) , 1500 m ü . Meer . '
Romantisches , waldreiches Alpental mit mildem Hochgebirgsklima .

Moderne Kuranstalt mit jeglichem Komfort .

Streng "1V2 Streng “ IÜ2

Pri vat - Pension

Josef Futermann
Villa Nowa

Bad Wildungen
ScÜocliet ans Warschau .

Möblierte Zimmer mit u. ohne Pension
Vorzügliche Kirche. Billige Preise .

Trink - und Badekuren mit den heilkräftigen , kohlensäurereichen

ARSEIi - Eise ^
WASSEREXPORT : Niederlagen im In - und ' Ausland .

Massige Pensionspreise .- Saison 1. Juni bis 15 «Septbr .
Reduzierte Preise in der Vor - und Nachsaison .

INDIKATIONEN :
Erkrankungen des Blutes und der .blutbildenden Organe , chronischer Rheumatismus ;, .Stoffwechsel¬
erkrankungen , Neurosen , insbesondere Neurasthenie u. sexuelle Schwächezüstähdei »Rekonyaleszenz .

sssss Für Prospekte wende man sich an die . Hoteldirektion . sssssT



Das Herzbad Mtheide . Zu den Bädern , die zuerst ihre
Pforten öffnen und ihre Kureinrichtungen in Betrieb fetzen, gehört
d a § Her z b' ad Sl l t h e i d e. Bereits am 7. August wurde das
Kurhaus eröffnet , in Welchem . auch die Sprudelbäder verabreicht '
werden . ' Frü ^ahrskuren ^lassen sich in Altheide mit gutem : Erfolge
aussühren , denn der Kurort liegt in einem geschützten Talkessel , - der
der wärmenden Frühjahrssonne ungehinderten Einlaß gestattet . Seit
dem vorigen Jahre sind wieder , eine große Anzahl schmucker Villen
erbaut , worden ,' darunter 'eine Anzahl Einfamilienhäuser , die am .
Eingang zu dem romantischen Höllenthal gelegen sind ^- Wie in den
Vorjahren ,wird der Hotel - und Wirtschastsbetrieb des Kurhauses von
der Badeverwaltung in eigener Regie geführt . Es soll in diesem
Jahre auf eine besonders gute Küche bei reichlicher Versorgung -
mit srischew Gemüse und Obst Wert gelegt werden . Eine Aenderung ,
die ällseitige Anerkennung finden wird , ist durch eine andere Nor¬
mierung der Kurtaxe eingetreten , und , zwar werden künftighin Wo¬
chenkarten zu -ermäßigten Preisen abgegeben , fernerhin ist der

' Höchstsatz der - von einer Familie - zu zahlenden Taxe auf 35 M . her¬
abgesetzt worden . — Ein reichhaltiges Programm wird in . der . be¬
vorstehenden Saison zur Unterhaltung der Gäste beitragen . Im
Kursaal werden zweimal wöchentlich . Fünfuhrtees/und . Kabarett -
Abende arrangiert . Ihre Mitwirkung haben bereits zugesagt : Pro¬
fessor Salzer , Hofschauspieler Hofpauer , Fräulein Herzog -' Hannover ,
der Lautensänger Dr . Heinz Caspari m a. m . -- 7 Der Versand der
Altheider Quellen ist in steter Zunahme begriffen , und das 'Tafel¬
wasser „Prinzensprudel " wird auch außerhalb der Heimatprovinz
besonders in der Reichshauptstadt gern getrunken . ' Die rascheEnt¬
wicklung , die Altheide in den letzten Jahren genommen hat , dürfte
hauptsächlich auf die ausgezeichneten Erfolge in der Behandlung , der
Herzkrankherten und auf die , vorzüglichen hygienischen ' Kureinri 'chkun-
gen und Wohnungsverhältnisse Zurückzuführen . sein/ ' Altheide hat
erfreulicherweise mehr und mehr die Aufmerksamkeit der Aerzte und
der Kranken gewonnen und nähert sich alljährlich mehr seinem .Ziele ,
das „Nauheim im Osten Deutschlands " zu werden .

° Bad Neuenahr . f
Sf Hervorragende Kurerfolge bei ^
d Magen - , Darm - , Leber - , Gallenstein - , Nieren - u . Blasen -
O leiden , Zuckerkrankheit , Gicht und Rheumatismus . WO Broschüren kostenlos durch O
O Kur - und Verkehrsverein E . V. O

Wiesbaden Hotel - Restaurant
„ KRONPRINZ “

1 . Ranges , streng —
Prächtiger t^cuhan . — Ganz modern eingerichtet .
Lift . — Eigene Vakuum -Anlage . — Dampfheizung .
Thermal -Bäder aus städtischer Thermal -Quelle .

Schönstes u. grösstes Hotel-Restaurant der Gegenwartmit streng ritueller Verpflegung.Einsßf
(Hasser | Postillen I Quellsolz

Nur echt mit nebenstehender Schutzmarke .
Preisliste und Literatur kostenlos durch die

versandsteile Rudolf Eisfener , Bad Ems .

1Radium - Thermalbad !

eplitz -Schönau
heilt

Gicht , Rheuma , Ischias
Erstes natfirL Radium-Quell-Emanatorium

Quell - Emanationskammern
Neue Bäder und Kurhäuser

GRIES bei
SaRatoriiim für Leidn-LigeDkianke
Gegründet 1901. Vergrössert 1908und 1911.
Prosp. auf Verlangen. Chefarzt Dr. V. Malfer.

Marienbad
HOTEL ROYAL

iMächst -dem Kreuzbrunnen
und den Bädern gelegen .

Restaurant
Cafe

sicht über Marienbad und Umgebung. Mai und September Zimmer pro
Woche von 15Kronen aufwärts . Zentralheizung . Omnibus am Bahnhof.

. . Mathes Thummerer , Besitzer .

BadSalzbrunni . sthL

Grosser Preis Hygiene - Ausstellung Dresden 1911
mit allen modernen Kureinrichtungen und dem Komfort eines Welt¬

bades . Säisoii vom 1. Mai bis 30. September ,

Kronen - Quelle
gegen: Gicht ,

Nieren - und

Blasenleiden ,
Harngries - und
Steinleiden ,
Zucker¬

krankheit .

Oberbrunnen
gegen , Katarrhe von

Sachen Nase , Kehl¬
kopf, Luftröhren und
Lungen ,
Magen und Darm ,
bei Emphysem
und Asthma
nach Influenza .

Prospekte und Auskünfte durch
und die B'ürstlich Plessische die Verkehrs - und Annoncenbureaus '

Bade - Direktion Bad Sa 'zbrunn .

Für die Reisezeit Bäder , Kurorte , Sommerfrischen , Heil -
Anstalten , Hotels , Restaurants , Pensionen

Bonn a . Rh .
früher „ZumSchwanen“. Vollständig neu
renoviert . Mit allem-Komfort der Neuzeit
ausgestattet . Zimmer m. garniert . Früh¬stück von M. 2.50 bis M.3.—.W. Delmhorst.

Brunnen Hotel - Pension
Vieiwaldstätt .See ,Z .'WeiSS .RÖSSli <-
Gutbürgerl . von Deutschen bevorzugtes
Haus. 60 Betten, Zimmer von Fr . 2 — an.
Pension von Fr .5.50an. Eigent . F. Greter.

Brunnens
Waldstätterhof
Hotel 1. -Ranges in ruhiger Lage mit
Park a. See. Möd. Komf. Wohnung
mit Bad , Lift , Zentralheizung . Motor¬
boote , Gondeln . Pension 8—16 Fr .

iDavoS ‘ <Dorf s . nN« oerfura
dv -Allehygienischen Ein¬

richt ungen. Grosses Vestibül. Terrassen .
Prospekte . Besitzer : M. Neubauer. Arzt :
Dr.HermannFrey.EigenesRöntgen-Kablnett.
FLENSBURG

Hotel Flensburger Hof.
Best eingericht . Haus am Platze . Vorzügl.
grosse Zimmer von M. 2.00 an. Fahrstuhl .

Neues Kurhaus
mitDependance.

Sanatorium
Dr. FranzSchalk..

Modernst eingericht . Anstalt f. diätetisch -
physik. Heilverfahren. Zentralheizg . Lift .

ABBAZIA
lanatorium

S B AD ALTHEIDE

Hervorrag . Heilanstalt f. Herz-
Artarien-, Nerven- u. inn. Krankh.
Starke .nattirl.Kohlensäure-Stahl-
bäderim Hause!Moder-n.Elektro -,
und Hydrotherapie , sowie Rönt-
genkabinett .Lift, elektr .Licht u.
Zentralhzg .Mäss.Preise.2Aerzte.

Prosp.frei durch ChefarztDr. B,Lewinsohn.

Frankfurt D. M .
Hotel Ulmann ^ 3
jetzt Bethmannstr . 52 , am Kaiser¬
platz . Personen - Aufzug — Dampf¬
heizung — Elektr . Licht . Tel. I , 3881.

Besitzer : Jul . Ries .

HotelHofGersau & PensionRössli
(Vierwaldstättersee ). Angenehm.

Ivuraufenth., freie, sonnige Lage mit Gart ,u. Hallen. Modern.Komfort Mahlzeitenan
kleinen Tischchen. Pensionspreis von 5
bis 7Pr . Prospekt durch F. Baggenstoss

In der Zeit vom 1. April bis 30 . September erscheint diese Rubrik allwöchentlich . -
Aufnahme -Bedingungen durch die Geschäftsstelle in Berlin , Jerusalemer Strasse 46 -49 .
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