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Israel .Tochter-Pensionat
und
Dampfwäscherei

Fabrik Blumenstr . 74.

—

i

Centrum =

Filiale Roclistrasse 16.

Allerbilligst © Dampfwäscherei
Berlins . Für jeden ver¬
einbarten Preis wird dieWäsche in tadellosem Zustande geliefert.
Abteilung für Gardinenwäscherei
auf Neu!
Abholung und Zusendung durch eigene Gespanne . -Fernsprecher : Amt III, No. 1502.

Renovation von Grabdenkmälern,
von Inschriften
. .
Friedhofs
-, "

' -,
Steinmetz
- und Maurerarbeiten.
P . R . Ziei »OW , Schönhanser-All eo 179.

Gondsforei

und

Geschwister

Förtbilömss
-Kuse

Lehenstein.

BERLIN, 57 Stralauer - Strasse
höchsten

frorenes , Confituren , eingemachte

Man verlange

Sratisproben

bei seinem Kaufmann

u. Koch Vorschriften
über

IHirTihfliie Schneiderakademie.
N " pRJ Berlin, Rotes Schloß 2.
_lirrtis

Dnmen
- Mid WäschaiclinBldar et.
J . Dobschiner

Hohenlohe
'^ Eriinkern
-Flocken

Aiexanderstrasse

eine vorzügliche

Bouillons

Cigavkttenfabrikant
Importeur russ. u. türk. Tabackel
Berlin N. W., Karlstr . 42.

Früchte , Fruchtsäfte , Geldes etc.

Israel . Töeliter - Pensionat
Fortbildungs -Kurse
1
Minna Wassermann,
Oranienburgerstr . 75 I . _
Sbo Neu!
eröffpet!

Restaurant
und Cafe
Louis Flatow,

C. Nebel , Maler u. Photograph,
Berlin N„ Sr . Harobnrpe rstr , 41.

D' rv6t0 Dnnno DnDD (Talaffe
in Wolle und Seide) Silbertreffen
rh %F\ u.^ NNQ empfiehltH. Engels
Buchhdlg. Berlin 0 ., Klosterstr. 10.

57.

Spezialität : Itaumkuchen , vielfach pramiirt und von aller¬
Herrschaften ausgezeichnet . Königsberger Marzipan, Torten, Ge¬

Spezialität:
Nach alten Bildern werden
Vergrößerungen in Aquarell- und
Oelfarben bis zu Lebensgrößeher¬
gestellt. Künstlerische Ausführung
garantiert.

und Cafe

von
Telephon - Anschi . Pawlj
UfiimA
Hoflieferant Sr. Maj.
Amt V, No. 3971. ^ » 44
« 4Wi4UÖ d. Kaisers u. Königs

Berlin N.W ., Klopstockstr
. 26.

Töchter
-Uklißsullt

verb. m.

von Dora Simonsohn
, Berlin W ., Magdoburgerstr
. 361.
Referenzen : Sr . Ehrw . Herr Rabb . Dr. Rosenzweig , Berlin.
Sr . Ehrw . Herr Rabb . Dr. Weisse , Berlin , Sr . Ehrw . Herr
Rabb . Dr. Rosenthal , Breslau , Herr Prof . Dr. Grube, Direktor
der Sophien - Schule , Herr Prof . Dr. Ritter , Direktor der
Luisen -Schule , Herr Dr. Strclitz , Dir . der Auerbachschen
Erziehungsanstalt
. Näh . im Prospekt.

$
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Israel . Tochter - Pensionat
Fortbil dun gskursen

|
t
i

Eigene Billa mit schönem Garten.

-

Einlage

zu

« Suppst.

37 *

(Ecke Kaiserstrasse ) .
Angenehmer Familienaufenthalt.

Grosser Mittagstisch
Menu (5 Gänge ) 1 Mark
im Abonnement
80 Pfennige.
Reichhaltige
Frühstück - u . Abendkarte.

Spiel - und Billard - Salon.

Käuflich

in allen

Mehl
-, Delicatessen
-juil Colonialwarengeschaften.

Vereinszimmer.

Peltesohn
Rosa Weiss

Anna

eröffnen am 1. April d.J . Wichmannstraße 18 Part , dicht am
Lützowplatz in gr. luft . Räumen
m. eign. Garten ein Lehrinstitnt
für folgende Fächer:

Gours de jeux

|

Kurse

Schule. Eins .u.kunstgew.Hand¬
arbeit . —Schneiderei u . Putzm.
Unterr . i all.Handelsw . Steno¬
graph ., Schreibmasch., engl. u.
franz . Handelskorrespondenz.
Sonderkurse für Stenogr . n.
Schönschreib, für Schulmädchen.
Sonntag Borm.
Anmeldungen: Wichmannstraße 18 pt. 1—5._

S ehem
.

ie
Schüler
anstalt f.jüd
. Lehrerder in Bildungs¬
Hannover
werden anläßlich des am 7. Nov.
d. Js . stattfindenden 50 jährigen
Jubiläums d. Anstalt geb., ihre Adr.
dem Unterzeichneten anzugeben.
Hannover . I)!r . vr . Knoller.

und dadurch Verlängerungd? ^
die meisten Menschen allzu
kurzen Lebens werden-erreicht

|

Tochter
-Pensionat
§ durch Tragen von Professor
.

Wollmannsches
Fortbildungskurse

I

Heskiers Mogen-Dovid-Stern.

Bei Rheumatismus in allen
I Johanna u.MarieKutnewsky . g Teilen
des Körpers, Neuralgie,

Esset
Schutzmarke.

Feinste präparierte amerikanische Haferspeise
von feinstem Geschmack und hohem Nährwert.
In 20 Minuten fertig gekocht. Durchschlagen
unnötig.
Jährlicher Umsatz in Amerika 800 000 Kisten.

Gicht, Lähmung, Nervosität,
Hypochondrie, Herzklopfen,
Schwindel, Ohrensausen,Kopf¬
schmerzen,
Schlaflosigkeit,
Asthma, Schwerhörigkeit, In¬
fluenza, Hautkrankheiten, Ma¬
genleiden, Bettnässen, Kolik
und Entkräftung bringt Mogen-Dovid-Stern Linderung und
Heilung
Bei Personen, die stets den

Mogen-Dovid
-Stern tragen
, ar¬
beitet das Blut und das Nerven¬
Verschiedenartigste
Verwendung.
system normal, und die Sinne
Rezepte in jedem Packet.
werden geschärft
, die körperliche
Ueberall käuflich in Originalpacketen mit neben¬ und geistige Kraft wird erhöht,
Schutzmarke.
stehender Schutzmarke „Quaker“.
und ein gesunder und glück¬
licher Zustand und dadurch die
Verlängerung des für die meisten
Menschen allzu kurzen Lebens
erreidjt.
Rückschau auf 100 Jahre geistiger Entwickelung.
Seit 12 Jahren litt ich an einem
Herausgegeben von
tückischen Gemütsleiden mit Kon¬
Dr . Paul Bornstein.
gestionen und fortwährendem Aus¬
stößen verbunden . Ich ließ mir
Brosch, ä 1,50 Mk. Geb. ä 2,— Mk.
denn einen Mogen-Dovid-Stern
Prospekt : Wie der Kaufmann am Schluss eines
kommen, und welches Wunder:
jeden Jahres seine Bilanz zieht, wie er von Zeit zu Zeit
Kaum acht Tage nach Anlegen
einen grösseren Zeitpunkt seines Wirkens übersichtlich
desselben
bin ich schon, gottlob,
zusammenstellt , wägt und prüft, um zu erfahren , ob
frohen Mutes , und die Genesung
und welche Fortschritte er während dieser Zeit gemacht
schreitet schnell vorwärts
hat, so soll dieses Unternehmen dem grossen Publikum
Ich erachte es daher als meine
in gemeinfasslicher Form und in grossen Zügen vor
Pflicht, mit bestem Gewissen alle
Augen führen , was jedes Gebiet menschlichen Wirkens
leidenden Mitmenschen auf Ihre
während des demnächst zu Ende gehenden Jahrhunderts
geschätzte Erfindung besonders
für das Ganze geleistet hat.
aufmerksam zu machen.
Nicht gelehrte
Abhandlungen soll und darf es
Mit ausgez. Hochachtung
bieten, sondern eine bei aller Gründlichkeit fesselnde
Heinr. M. Grosse.
Lektüre ; dem vorgeschrittenen Alter zur Erinnerung an
z Z Erzsebetfalva b. Budapest.
längst vergangene Momente seiner früheren Mitarbeit,
Pros . Heskiers weltberühmter
seiner Miterlebnisse , der jungen Generation ein Bild der
elektrischer Mogen-Dovid-Stern ist
Thätigkeit seiner Väter, teils zur Nachachtung , teils
erhältlich
ä 2 Mk . (Porto 25 Psg.
wohl auch zur Vermeidung.
gegen Einsendung d. Betrages ) in
Die Aufgabe , welche ich den Herren Autoren stelle,
der Hauptniederlage für Deutsch¬
ist, das weiss ich, keine geringe , doch hoffe ich , dass
land, Cand . G . Schiörrnilig,
das Ziel, welches mir vor Augen schwebt , erreicht
Lindenstraße 79, Berlin SW.
werden wird.
Bis jetzt sind erschienen:

Am Ende des Jahrhunderts.

fl. KrachliWNdk
3 — Mk ..
80 Flaschen

Selttts

Sodalvaffer

oder
1,80 MK.
empfiehlt

die Miueralwasierfabrik von
Kob , Zimmermann,
Apotheker,
(Inh . a Regenbrecht

),

Hchiffbauerdamm

20.

Lieferant mehrerer Krankenhäuser.
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Gegründet 1865.
,
Atelier
für Gold - u . I
I Seiden - Btlokerel
[
^ Specialität
: ,7121 ^ 2
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Schul-

MÄslpKpN^ d Alters Beaufs.
IlläUbNvll d Schularb d. gepr.
Lehrer. Musiküb.Klavierunterr.
Spazierg .i Begl .v. Ausländ . —
Gymn . Hebungen unter Aufsicht
i. Garten . Tägl .Gesellschaftssp.
i. frz., engl. Spr . Theiln . daran
auch für nicht intern Schülerin,
gestattet.

30

g

enfantins

und Deutsche Spielkurse
für Knab . u Mädch. v. 3 - 6 I.
—Frz .u.deutsch.Kindergärtn .—
Turnunterricht . Spieleim Gart.
Arbeitskurse für

Praktische

Berlin , Oranienburgerstr. 22.
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^

i. kiinstl. u. solid. AuSf., t .
eins. biS ftum feinste« Genre.
I Jenny Bleiohrode , Berlin

„

III . Dr. 8. Bernfeld.
IV .

^
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.Friedrichst
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C. Mitnzstraße 23. '
2357

Dr. Bruno Gebhardt .
Deutsche Ge¬
schichte im 19. Jahrhundert . Band I.
(Erscheint in 2 Bänden .)
Minna Dauer. Die Frau im !9. Jahr¬
hundert.

Berlin.

Juden und Judentum

im 19. Jahrhundert.
Dr. G. Steinhausen . Häusliches und ge¬
sellschaftliches
Leben im 19. Jahr¬
hundert.

Die Verlagsbuchhandlung

Siegfried

Cronbach.

Ms Consttt Well.
Hstev-Giev
der

in großer Auswahl.
L . Fassbender,
Hoflieferant Sr . König!. Hoheit des Priirjl ^ .
Alexander von Preußen , Ihrer Hoheit der"
Prinzessin Aribert von Anhalt.

Berlin , Lriedrichstrahe 178.

Am 15. April d. I . verlege ich
mein Geschästslokal nach den
bedeutend erweiterten Räumlich¬
keiten
Leipzigerstrasse
86.
Telephon -Amt l, 1657.
Niederlage : Frimlrichstr
. 88 , n. d. Linden

rs
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Zeitschrift für die GesMintereffen des

Nebst
Redakteur

einer

: K . A . Rlausner.

Telephon :

Verlag:
Liegfrie
Erscheint
einmal .

- Lronbach,

Serlin

wissenschaftlichen
Amt

Post -Ieitungsliste

W . 57.

an jedem Freitag , die wissenschaftliche Beilage monatlich
Zu
beziehen durch die Post , den Buchhandel
oder
unsere Expedition.

Inhalt:
Die Politik . Ehristentum und Monarchie . — Konservative und
Antisemiten . — Herr Stöcker , die Fortschritspartei
und das Groß¬
judentum . — Die feindlichen Brüder . — Polnischer Antisemitismus.
Von M . A . K . — Der Berliner Gemeinde -Etat vom 1. April 1898
bis 31 . März 1901 . Von M . A . Klausner . — Die Schlußredaklion
der Thora . — Sprechsaal . Der Normaletat . Von L . P . — Das
Gutachten
des Berliner
Rabbinats
über die Einrichtung
eines
Sonntagsgottesdienstes
. Von Rabbiner Dr . B . SeligkowitzCöthen.
— Literarisches . „Ich suchte Dich ." Von Nahida Lazarus . —
„Ueber Dogmenbildung im Judentum ." Von Dr . I . Guttmann . —
„Ein kurzer Gang durch die jüdische Geschichte und ein kurzer
Gang durch die jüdische Literatur ." Von Dr . Braun . — Wochen¬
chronik. Wochenkalender
. — Berlin : Austritt
aus der Ge¬
meinde . — Die wunderliche Taufe in Wiesbaden . — Vortrag im
Literaturverein . — Israelitisches
Heimathaus . — Nordhausen:
Jüdische Altertümer . — Mainz : Einst und jetzt. — Bamberg:
Ein Fastnachtsscherz ? — Memel : Jüdische Volksschule . — Personalnachcichten . Feuilleton : Die Enkelkinder des Ghetto . Von I.
Zangwill (Fortsetzung ) . — Brief - und Fragekasten.

Die
—

(Christentum

und

Monarchie

.)

Die

Kreuzzeitung

erzählt
ihren Lesern in einem Artikel
über „die Quintessenz
des konservativen
Programms
" , daß aus der christlichen Er¬
kenntnis
die unverbrüchliche
Treue
zu der Monarchie
von
Gottes Gnaden
beruhe .
„ Wir wollen " — so heißt es in
unserem Programm
— „die Monarchie
von Gottes Gnaden
unangetastet
erhalten wissen und bekämpfen , bei gesetzlich ge¬
sicherter bürgerlicher
Freiheit
für alle und bei wirksamer
Beteiligung
der Nation
an der Gesetzgebung , jeden Versuch,
die Monarchie
zu Gunsten eines parlamentarischen
Regiments

Judentums.
Beilage.
Bezugspreis

VI , Ar . 796.

vierteljährlich:

Deutschland u . Oesterreich - Ungarn 2,50 MK .,
alle anderen Länder 3 . — MK.

Ar . ( j(0.

Anzeigen für die einspaltige Petitzeile oder deren Raum 85 Pf.
Bei Wiederholungen Preisermäßigung . Alle Annoncen -Expeditionen
sowie unsere Expedition nehmen Anzeigen entgegen.

Regierung
einen ihnen nicht genehmen Kurs einschlägt , die
aber gleichwohl das verbrauchte satyrische Schlagwort
„ und der
König absolut , wenn er unfern Willen thut " ernsthast auf die
Konservativen
anwenden , werden
das Wesen des christlichkonservativen
Monarchismus
niemals verstehcu . Sie werden
niemals
begreifen , daß eine unbedingte
Ergebenheit
zum
Monarchen
keineswegs
die Selbständigkeit
ausschließt , und
daß andererseits
ein ehrfurchtsvoll
ausgesprochener
Meinungs¬
unterschied
mit der Krone nicht „ Fronde " genannt
werden
kann .
Uebrigens
ist es eine alte Thatsache , daß diejenigen
Elemente , welche an der Monarchie
rütteln , in erster Linie
Feinde der christlichen Religion
sind , und hauptsächlich
diesem
Umstande
entspringt
die unversönliche
Feindschaft
zwischen
Demokratie
und Konservativen ."
Wir

haben

nicht

nötig , an dieser

Stelle

die unerhörte

Anmaßlichkeit
der Behauptung
zurückzuweisen , daß die Kon¬
servativen
aufrichtiger
königstreu
seien , als die Liberalen.
Wer sein geschichtliches Schulpensum
nicht völlig vergessen
hat , der weiß , wie viele Königsmörder
unter denen gewesen
sind , die sich konservativ
und „königstreu
bis ins Mark " zu
nennen lieben .
Nur darauf
haben wir hinzuweisen
ein be¬
sonderes
Gnaden

Politik.

, 11
. März 1898.

Anrecht , daß der Gedanke der Monarchie
von Gottes
jüdischen Ursprungs
ist . Noch heute lautet der Gruß

des Juden
an seinen Landesherrn : „ Gepriesen
sei , der von
seiner Majestät
den Menschensöhnen
mitgeteilt
hat ." Mit der
christlichen
Erkenntnis
also hat die Treue
zum Monarchen
nur mittelbar , nämlich aus dem Umwege über das Judentum,
zu thun . Es ist möglich , daß das Christentum
auch aus sich
heraus zu dieser Erkenntnis
gekommen wäre , aber die That¬
sache ist nicht wegzuleugnen , daß diese Erkenntnis
zu der

zu beschränken . Die Konservativen
sind also keine „Vernunfts¬
monarchisten " , ihnen ist die Königstreue
Herzenssache . Die¬

jüdischen
Ueberkommenschaft
des Christentums
gehört . Das
sollte die Kreuzzeitung
aus der Bibel
wissen , selbst wenn
jener jüdische Königsgruß
ihr noch niemals
zu Ohren
ge¬
kommen sein sollte , und wir vermuten sogar , daß sie es weiß,
obwohl wir nicht geneigt sind , ihre Kenntnisse im allgemeinen

jenigen Liberalen , die rasch bei der Hand
sind , mit einer
„Revision der monarchischen Gesinnung " zu drohen , sofern die

und ihre Bibelkenntnisse
im besonderen allzuhoch einzuschätzen.
Vielleicht ist es der jüdische Ursprung des Gottesgnadcntums
, der

Seite

148.
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zuweilen christliche Konservative zu Worten und Handlungen
von
nicht gerade musterhaft
monarchischer
Gesinnung
verleitet hat.
Es war ja wohl ein konservativer
Christ , der das drohende
Wort gesprochen : „le roi me reverra “ . Es war ja wohl ein
konservativer
Christ , der vor kurzem erst gesagt , die Land¬
wirte könnten nicht umhin , in dem Monarchen
ihren persön¬
lichen Gegner
zu sehen .
Es war ja wohl ein konservativer
Christ , der zum Uebergang
in das sozialdemokratische
Lager
aussorderte , wenn gewisse Forderungen
von der Regierung
nicht bewilligt würden .
Freilich ist es auch jüdische Ueberlieserung , den Königen mit Wahrheit
zu dienen , selbst wenn
die Wahrheit
nicht gefällig
klingt .
Die Propheten
haben
unerschrocken dieses Amt geübt , und der Ruhm , den sie daraus
gewonnen , wird
nicht vergehen .
Sie haben dafür
keinen
Lohn verlangt
und keinen erwartet , Aemter
weder begehrt
noch angenommen , keine Dotationen
und keine Liebesgaben
geheischt .
Wir wollen gern glauben , daß die Konservativen
im gegebenen Falle
ebenso selbstlos
handeln
würden ; aber
bis zur Stunde
sind sie in dieser Beziehung
nicht erprobt,
und schon deshalb
sollte ein Organ , das in ihrem Namen
spricht , den Mund
etwas weniger voll nehmen . Wir Juden
dagegen , insonderheit
wir deutschen Juden , haben Patriotismus
und Königstreue
gerade in der Zeit bewährt , in der das
Gegenteil
von Lohn und Dank uns winkte und auch zuteil
wurde .
In
den Tagen , da die Gesinnungsgenossen
der
heutigen Konservativen
landesverräterisch
die Festungen
ohne
Kampf

dem Feinde
übergeben
hatten , während
uns aus der
Fremde die Bürgerrechte
gebracht worden waren , griffen die
deutschen Juden
ohne äußere Verpflichtung
zu den Waffen,
um dem Vaterlande
die alte Freiheit
und sich die alte Knecht¬
schaft wieder zu erkämpfen ! Für uns spricht die Selbstlosig¬
keit der Väter , für Jene das Gegenteil . Wir sind weit davon
entfernt , zu glauben , daß die Söhne Jener in unseren Tagen
nicht voll ihre Pflicht
thun würden ; was anderes aber als
die Freude an unbegründeter
übler Nachrede kann die Kreuz¬
zeitung veranlassen , angesichts unserer religiösen
und unserer
politischen Ueberlieferung
bezüglich der Königstreue
uns Juden
gegenüber das Christentum
auszuspielen?
*

*
*

mit

— (Konservative
und Antisemiten .) Dasselbe Blatt , das
ebensoviel Berechtigung
wie Liebenswürdigkeit
von der

Juden
monarchischer
Gesinnung
spricht , nimmt für die Kon¬
servativen
mit der allein echten Königstreue
auch die allein
echte antisemitische
Gesinnung
in Anspruch . Die Kreuzzeitung
schreibt : „ In antisemitischen
Blättern
berust man sich mit
besonderer Beharrlichkeit
aus das Tivoliprogramm
; fast sieht
es so aus , als halte man dies für wichtiger
als das eigene
mosaikartige
Programmgebilde
. Diese ausfällige Erscheinung
beruht aber aus der durch die liberale Presse hervorgerufenen
Illusion
(die bekanntlich auch Gras Caprivi
ernst genommen
hat ), die konservative
Partei
habe sich durch ihr Programm
von 1892
in die Gefolgschaft
der damals
neugebildeten
antisemitischen
Parteien
gestellt , habe sich mit dem Anti¬
semitismus
„verbrüdert " und wolle fortan
mit ihm „ unver¬
brüchlich " Hand in Hand gehen .
Einen solchen Schritt
zu
thun , hat aber die konservative Partei , hat der 1892er Partet-

Nr.

Wochenschrift.

tag niemals
beabsichtigt .
Wir
können im Gegenteil
stellen , ohne von irgend welcher Seite begründeten
Widersprua

^I
befürchten zu dürfen , daß die Ausnahme
der Judenfrage
in
unser Programm
der erste Schritt
einer Scheidung
von dem
Radau -Antisemitismus
gewesen ist . Weshalb
war denn über¬
haupt
die Bildung
besonderer
antisemitischer
Gruppen
—
sogar unter Teilnahme
gut konservativer
Parteigenossen
—
möglich ? Weil die damalige Parteileitung
es ablehnte , recht¬
zeitig mit Entschiedenheit
in den notwendigen
Kamps
gegen
die sich immer
übermächtiger
gebärdende
Judenschaft
ein¬
zutreten . Nachdem das geschehen , nachdem sich, wie Freiherr
v . Manteuffel
in Dresden
sehr treffend
bemerkte , die kon¬
servative Partei
als einzige wirklich antisemitische
Partei , die
den Antisemitismus
nicht blos im Munde führt , sondern die
von ihrem christlichen Standpunkte
aus handelt , erwiesen hat,
sind die „reinen
Antisemiten " mehr und mehr zu reinen
Agitationsgruppen
herabgesunken ,
die , wie ihr
früheres
Vorstandsmitglied
Dr . Förster
ihnen
mit Recht vorhielt,
„nichts
machen als Radau mit verbrauchten
Schlagworten
",
und die über die Phrase von „ Mittelstand
und wieder Mittel¬
stand " nicht hinauskommen ." — Aus dem Jargon
der Kreuz¬
zeitung ins Deutsche übersetzt , heißt das : Wir Konservativen
haben nach unserer ganzen Macht — und die ist nicht gering
— dafür gesorgt , daß das antisemitische
Programm , für das
die Radau - oder reinen Antisemiten
nur unfruchtbare
Dekla¬
mationen
hatten , praktisch durchgesührt
wurde ; wir haben
bewirkt , daß thatsächlich
zur Maxime
gemacht
worden
ist,
was Mommsen „ administrativen
Bauernfang " , zwar grob , aber
treffend genannt hat . — Ehre wem Ehre gebührt ! In diesem
Falle
hat die Kreuzzeitung
nicht geprahlt
und den Worten
des Herrn v . Manteuffel
die richtige Deutung
gegeben . Die
wahren
Antisemiten
sind einzig die Konservativen
heutiger
Prägung , die Radau -Antisemiten
sind blos dumme Kerle , die
ein kleines Geschäft
betreiben
und meist recht kümmerlich
davon leben.
*

*
*

— (Herr Stöcker , die Fortschrittspartei
und das Groß¬
judentum .)
In
einer Versammlung
der christlich - sozialen
Partei
erzählte
dieser Tage der „ Mann mit dem Schwerte
der Wahrheit " , die christlich -soziale Partei
habe sich stets für
soziale und politische Gleichberechtigung
der Arbeiter eingesetzt,
aber ebenso den Kampf gegen den Fortschritt , das Judentum
und auch gegen die Mittelparteien
geführt .
Der Fortschritt
sei keine geringere
Gefahr
als die Sozialdemokratie
, die
Fortschrittspartei
aber werde vom „ Großjudentum
" beherrscht.
— Es ist glücklicherweise schon lange Jahre
nicht mehr nötig,
den Worten
des Herrn
Stöcker
besondere
Beachtung
zu
schenken .
Immerhin
verdient
bemerkt zu werden , daß der
vormalige
Hofprediger , der Freund des Herrn v . Hammerstein
und Urheber
des Scheiterhausenbriefes
, sein altes Märchen
auch heute noch debitiert , da das angeblich die Fortschritts¬
partei
beherrschende Judentum
nicht imstande
ist , von der
Volkspartei
auch nur ein einziges Mandat
für den Reichstag
oder Landtag
zu erlangen.
*

*

*
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— (Die feindlichen Brüder .) Die „Konservative Korre¬
spondenz " wirft der „Staatsbürgerzeitung " recht unhöflich
„Heuchelei " vor und nennt die antisemitische Wahltaktik
„bewußte Zersttzungsarbeit " . Das angegriffene Blatt ant¬
wortet : „Auf solche verbohrte , jeder vernünftigen Erörterung
unzugängliche Stellungnahme
etwas zu erwidern , ist voll¬
kommen überflüssig ." — Jnderthat : in diesem Falle ist nach
beiden Seiten der Widerspruch unangebracht.
4-

*

— (Polnischer Antisemitismus .) Polnische oder viel¬
mehr in polnischer Sprache geschriebene Blätter sind seit
Jahren
vergeblich bemüht , für den Antisemitismus
unter
den Polen Propaganda zu machen. In Wirklichkeit handelt
es sich dabei nur um den Versuch, aus der Hetze einen Gewinn
zu ziehen. In den maßgebenden polnischen Kreisen wird
dieses Gebühren mit Verachtung angesehen . Schon vor vierte¬
halb Jahren äußerte sich der Herr Erzbischof von PosenGnesen hierüber zu dem Redakteur dieses Blattes folgender¬
maßen : „Der Sozialismus , den wir so lange glücklich von
uns ferngehalten haben , klopft vernehmlich an unsere Thore,
und wir erkennen ihn wohl , auch wenn er sich in das häßliche
Gewand des Antisemitismus hüllt , der überall nur ein Ge¬
schäft und ein Vorwand für selbstische Sonderzwecke ist."
M . A. K.

Der Kerliner

Gememde
-Ctilt

vom 1. April 1898 bis 31 . März 1901.
Aus Gründen , die wahrscheinlich sehr stichhaltig , aber
garnicht bekannt sind, hat die Berliner Gemeinde von Altersher
die Gewohnheit beibehalten , den Haushaltsetat
nur von drei
zu drei Jahren zu beraten . Das muß so ziemlich ohne An¬
stoß gegangen sein, sonst hätte man es eben geändert . Muster¬
haft ist es gleichwohl nicht, und schon die stattliche Schluß¬
ziffer des Etats , gegenwärtig rund 1Vs Millionen Mark , wo¬
von über 1 Million durch direkte Abgaben aufzubringen,
würde cs rechtfertigen , wollte man den Etat künftig von
Jahr zu Jahr beraten . Die Gleichmäßigkeit und die ruhige
Fortentwickelung der Etatsverhältniffe
bildet nur eine Er¬
leichterung der Arbeit , und es wäre als Gewinn zu betrachten,
wenn die jährliche Wiederkehr der Etatsberatung
den Mit¬
gliedern der Gemeinde und namentlich den Repräsentanten
den finanziellen Status mehr als oberflächlich bekannt machte.
Vielleicht käme man dann auch dahin , was sicher ein Vorteil
wäre , den Etat etwas übersichtlicher zu gestalten , ihm den
rätselhaften Charakter zu nehmen, der ihn zur Zeit noch aus¬
zeichnet.
Der diesmalige Etatsentwurs
zeigt übrigens gegenüber
dem vorigen einen bemerkenswerten Fortschritt . In dem
vorigen waren Einnahmen und Ausgaben seitenweise neben¬
einandergestellt , obwohl naturgemäß Einnahmequellen und
Ausgabeverpflichtungen
nur ausnahmsweise
etwas gemein
haben . Der neue Entwurf läßt , was viel rationeller ist,
Einnahmen und Ausgaben auseinander folgen . Doch auch
in der verbesserten Gestalt sind die Zahlenreihen ohne Er¬
läuterungen schwer verständlich

Wochenschrift.
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Die Gemeinde hat 1792 Mark Annuitäten aus einer
teilweise unkündbaren Kapitalschuld von 39 930 Mark zu
zahlen . Außerdem hat sie Kapitalschulden in Höhe von etwa
4 833 700 Mark , die mit einer Verzinsung zwischen 4 und
5°/0 zugleich amortisiert werden . Aus dem Etatsentwurf ist
nicht zu ersehen, wann die Anleihen ausgenommen worden
und welche Quoten bereits getilgt sind. Eine Bemerkung,
die hierüber Aufschluß giebt , würde nicht schaden.
Der zinstragende Kapitalbesitz der Gemeinde , also mit
Ausschluß der zu direkten Gemeindezwecken verwendeten
Grundstücke und Gebäude , beläuft sich auf 235 800 Mark in
Pfandbriefen , Hypotheken und Konsols.
Von dem etwaigen Stistungsvermögen
der Gemeinde
sagt der Etat kein Wort . Auch über den Grundbesitz und
dessen Wert giebt er keine Auskunft . Das ist für einen
Haushaltsetat
nicht unbedingt erforderlich , wie ohne Weiteres
zugegeben werden mag , doch fände es in einem Etatsanhang
recht gut Platz.
Die Summe der von der Gemeinde direkt gezahlten Ge¬
halte beziffert sich für das nächste Etatsjahr (nicht das Etatstriennium ) aus 187 012,50 Mark , wovon aus das Rabbinat
59 0O0 (einschließlich zweier noch anzustellenden Rabbiner ),
aus die Vorbeter 30 500 (einschließlich eines noch anzustellen¬
den Kantors ), auf das Verwaltungspersonal
97 512,50 Mark
entfallen .
Dazu kommen noch 6000 Mark für Diätare,
20 500 Mark für Bureauunkosten und 2500 Mark sächliche
Ausgaben . Zu den Verwaltungsauswendungen
gehören ferner
25 810 Mk . Pensionen , ferner 10 000 Mk ., die dem Pensionssonds überwiesen werden , und zum erheblichsten Teile
60 250 Mark Subventionen , von denen allein 45 000 Mark
an Privatgemeinden , also mittelbar für Prediger , Lehrer,
Vorbeter gezahlt werden . Wie diese 45 0O0 Mark aus die
einzelnen Privatgemeinden
sich repartieren , ist in dem Etats¬
entwurf , der jeden Boten namentlich aufführt , seltsamerweise
nicht gesagt . Für Schulzwecke leistet die Gemeinde 167050,44 M .,
wovon 122 500 Mk . aus die beiden Gemeindeschulen kommen.
Die Armenanstalten , einschließlich der Altersversorgung,
dotiert die Gemeinde mit 293 156 Mk . Davon gehen durch
die Hände der Armenkommission 73 000 , an das Krankenhaus
50 750 Mark , für drei Waisenanstalten sind 105 856 Mark,
für das Hospital 26 100 Mk . ausgeworsen . Zur Unterstützung
durchreisender Armen sind 11 000 Mk ., für die Altersver¬
sorgung 7950 Mk ., zur Mazzoth -Verteilung sind 8000 Mk.
angewiesen.
Die Kosten der gottesdienstlichen Veranstaltungen sind
für das kommende Etatsjahr
auf 210 079 Mk . veranschlagt,
nämlich aus
28 946 Mk . für die Alte Synagoge,
47 272 „
„ „ Neue
„
27 281 „
„ „ Synagoge Kaiserstraße,
40 580 „
„ „
„
Lindenstraße,
30 000 „
„ „
„
Lützowstraße,
36 000 „
„ den Jugend - und Feiertags¬
gottesdienst.
Das sind allerdings keine reinen Ausgaben , denn die
Synagogen bringen auch Einnahmen aus der Vermietung
von Stellen . Diese Einnahmen beziffern sich:
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für die Alte Synagoge
aus .
„ „ Neue
„
„ .
„ „ Synagoge
Kaiserstraße
„ „
„
Lindenstraße
„ „
„
Lützowstraße

11 500 Mk.
26000
„
auf
„

17 000
38 000

„
„

„

30 000
122 500

„
„

zusammen
Die

Synagogen,
einschließlich
Jugendgottesdienst
und
Sonderveranstaltungen
an
den
Feiertagen ,
kosten
also
87 579 Mk . mehr als sie einbringen.
Von den Ausgaben
für
Rabbiner , Kantoren
u . s. w . sind hierzu
noch mindestens
70 000 Mk . hinzuzurechnen , so daß der Zuschuß
sich auf
ungefähr
158 000 Mk . stellt.
Der Etatsentwurs
sagt nicht , ob die 36 000 Mk ., die für
den Jugendgottesdienst
und für die gottesdienstlichen
Ver¬
anstaltungen
an den hohen Feiertagen
ausgegeben
werden,
einen Zuschuß bilden , oder ob Gegeneinnahmen
in Abzug zu
bringen
sind . Jedenfalls
sind im Etat
solche Einnahmen
nicht verzeichnet.
Mit
dem Etatsvoranschlag
ist eine Rechnungsaufstellung
für die abgelaufene
Periode
nicht verbunden . Man erfährt
nur pauschalier , daß aus der Vorperiode
ein Ueberschuß vor¬
handen
ist .
Im
vorliegenden
Falle
beläuft
er sich aus
438 815,20 Mk . Von diesem Betrage
werden für die kommen¬
den drei Jahre
je 110 000 Mk . als Einnahme
eingestellt , über
einen Rest von 78815,20 Mk . ist noch nicht verfügt . Aus welchen
Positionen

die Ueberschüsse

stammen , macht der Etat
nicht
ersichtlich , ebensowenig
erfährt
man
daraus
von etwaigen
Etatsüberschreitungen
und deren Gründen.
Auch eine gesonderte Rechnungsausstellung
für einzelne
Zweige
der Verwaltung
ist in dem Etat nicht durchgesührt,
blos stellenweise
angedeutet .
So
geben
die angezogenen
Zahlen
wohl an , was einerseits die Platzmieten
in den ein¬
zelnen Synagogen
einbringen , was andererseits
die gottes¬
dienstlichen Veranstaltungen
dort kosten , doch fehlt jede An¬
deutung , was an Bau -Zinsen und - Amortisationen
noch auf¬
zubringen
ist , so daß ein klares Bild von dem Gesamtaufwand
nicht zu gewinnen
ist . Dasselbe gilt von der Friedhossver¬
waltung , bezüglich deren wir aus dem Etat nur ersehen , daß
man aus dem Verkauf
von Erbbegräbnissen
im nächsten
Triennium
eine Jahreseinnahme
von 30 000 Mk . erwartet,
während
der vorige Anschlag nur aus 19 000 Mk . ging . Ob
diese und sonstige Einnahmenvon
den
„sonstigen " Ein¬
nahmen
ist im Etat überhaupt
nicht die Rede — die Kosten
der Friedhofsverwaltung
und die Zinsen und Anoräsationskosten der Anlage decken, zeigt der Etat nicht.
Möglicherweise
ist die Dürftigkeit
des Etatsvoranschlages
daraus
zu erklären , daß so viele Zweige
der Gemeinde¬
verwaltung
— z. B . Krankenhäuser
und Waisenhäuser
—
lediglich Zuschußverwaltungen
sind . Die Erklärung
giebt aber
noch keinen zureichenden
Grund . Je einfacher der Etat ist,
desto durchsichtiger
sollte er sein . Die bloße Angabe , daß
zwischen den als notwendig
bezeichneten Ausgaben
und den
Einnahmen
aus
Vermögen
und
Betrieb
eine
bestimmte
Differenz vorhanden
ist , die durch direkte Abgaben zu decken
ist , kann einem gewissenhaften
Verwalter
öffentlichen
Ver¬
mögens so wenig wie den Gemeindemitgliedern
genügen . Der
Etatsentwurf
sagt nur , daß die Gesamtausgaben
der Gemeinde
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von 1 089 767 Mk . im Jahre
1897/98 auf 1 323 250 Mk . im
Jahre
1898/99 , die Steuern
von 933 952 aus 1 029 895 Mk,
also um 234 000 resp . 96 000 Mk . gestiegen sind . Diese
Steigerung
mag ganz gerechtfertigt
sein ; aber man darf doch
wohl nach ihren Ursachen sowie danach fragen , ob die ver¬
mehrte
Steuerlast
für den Einzelnen
eine schärfere Heran¬
ziehung bedeutet , oder ob die Zunahme
der Zahl der Censiten
und ihre erhöhte Leistungsfähigkeit
der Erhöhung
des Steuer¬
aufkommens
jedes Bedenken nimmt.
Die Beratung
des Staatshaushaltsetats
hat Virchow
treffend eine Inventur
Regierung
genannt .

aller starken und schwachen Stellen der
Es ist keineswegs
nötig , den Gemeinde¬
haushaltsetat
in gleiche Linie zu stellen . Doch auch die Be¬
ratung
des Gemeindehaushalts
ist eine ernste Sache . Der
Vorstand
verfügt
über ausreichende
Bureaukcäste
— so viel
ist aus dem Etat mit Sicherheit
zu ersehen — um den Ent¬
wurf durchsichtig und übersichtlich zu gestalten und die ernste
Arbeit
der Beratung
nicht überflüssigerweise
noch mit der
Schwierigkeit
von Dunkelheiten
zu belasten.
M . A . Klausner.

Die>'it)liil!rröiil
:tiiiii du (Omni.
I.
Wir

haben

uns

in den vorigen Abschnitten
lediglich mit
dem Alter der mosaischen Bücher , als ein Ganzes genommen,
beschäftigt und sind aus Grund wissenschaftlicher Untersuchungen
zu dem Ergebnis
gelangt , daß kein stichhaltiger
Beweis für
die Behauptung
vorliegt , daß der Pentateuch , oder das fünfte
Buch Mosis , oder auch nur einzelne
größere Partien
der
Thora erst in späterer Zeit entstanden
seien . Damit ist jedoch
nicht eine andere , nicht minder wichtige Frage gelöst , ob nämlich
die mosaischen
Bücher
nicht
nachträglich
einige
kleinere
Aenderungen
erfahren
haben , bis sie die endgiltige
Form
erhalten , in der sie uns gegenwärtig
vorliegen . Mit andern
Worten : es wird sich um die Frage handeln , ob wir zur Zeit
deu authentischen
Text der Thora und nur diesen besitzen , ob
nicht vielleicht im Lause der Zeit mancher Passus hinzugekommen,
mancher Andere wiederum beseitigt wurde , oder eine Aenderung
erfahren hat.
Dieser Zweifel ist nicht neu . Zuerst wurde er in jüdischen
Kreisen angeregt , und das schon in einer sehr frühen Zeit , in
der bei christlichen Theologen solche kühne Gedanken noch nicht zu
finden waren . Ein in Spanien
im elften Jahrhundert
lebender
Gelehrter Namens
Jsak Jbn -Jasus
verfaßte einen Kommentar
über die Bibel , d . h . über die Bücher des alten Testaments,
in dem er manche , inderthat
instruktiv
erscheinende Gedanken
über die Autorität
des überlieferten
biblischen Textes nieder¬
schrieb .
Am merkwürdigsten
ist wohl seine Aeußerung
zu
1. Buch Mosis 36 , 31 . Es heißt da nämlich : „ Diese sind die
Könige , welche im Lande Edom geherrscht , noch bevor über
Israel
ein König regierte ." Es folgt daraus ein Verzeichnis
von acht edomitischen Königen , die in der Reihenfolge
über das
edomitische Volk (bekanntlich
ein semitischer und mit Israel
verwandter
Stamm ) geherrscht .
Die einleitenden
Worte:
„nocb bevor über Israel
ein König regierte " , weisen unzwei-

Hjr. K ).
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deutig darauf hin , daß diese Stelle im 1. Buch Mosis (Kapitel
36, Vers 31 —39) erst zu einer Zeit niedergeschrieben sein
sich bereits das Königtmn eingebürgert
kann , als in Israel
hatte , frühestens also während der Regierungszeit des Königs
Saul.
Gegen dieses Argument läßt sich vom wissenschaftlichen
aus nicht anlämpsen ; man wird daher zugeben
Standpunkte
müssen, daß die erwähnten neun Verse einen Zusatz aus
späterer Zeit repräsentieren . Nun hat aber der genannte
Bibelkritiker noch hinzugefügt , daß jene Stelle eigentlich aus
dem Zeitalter des judäischen Königs Josaphat (regierte in der
zweiten Hälfte des zehnten vorchristlichen Jahrhunderts)
stammen müsse. Diese Behauptung beruht lediglich auf der
Annahme , daß der edomitische König Hadad , der im Ver¬
zeichnis der edomitischen Regenten als vierter in der Reihen¬
folge aufgezählt ist , mit jenem edomitischen Prätendenten
Hadad identisch sei, der während der Regierungszeit des Königs
Salomo die ehemals durch König David unterworfene Provinz
Edom wieder unabhängig gemacht. Dafür liegt aber in der
Wirklichkeit kein Anhaltspunkt vor , da der Name Hadad (dem
Namen einer assyrischen Gottheit entnommen ) unter den
semitischen Völkern als Mannesnamen häufig ist.
Die kritische Bemerkung des Jbn -Jasus ist uns durch den
bekannten jüdischen Grammatiker , Bibclerklärer und Forscher
Abraham Jbn -Esra (lebte 1092 —1167) bekannt geworden , da
der biblische Kommentar des Ersteren auf uns nicht gekommen
ist. In seinem Kommentar zu den mosaischen Büchern zitiert
Jbn -Esra den Ausspruch seines Vorgängers Jbn -Jasus , stellt
sich aber über die Kühnheit solcher Behauptungen äußerst ent¬
rüstet . Er meint das Buch dieses „Schwätzers " verdiene
verbrannt zu werden . Während aber Jbn -Esra , der als
geistesheller und kühner Forscher berühmt ist, jene Worte
niederschrieb , hatte er sich bereits selbst ähnlicher und vielleicht
noch größerer Freiheiten gegen die Autorität des biblischen
Textes zu Schulden kommen lassen.
Im 1. Buch Mosis 12, 6 heißt es nämlich : „Abram zog
durch das Land (Kanaan ) bis zum Orte Sichem , bis zur
noch
aber wohnte damals
Ebene Moreh ; der Kanaanite
im Lande ." Der letzte Passus ist unstreitig auffallend : „der
Kanaanite aber wohnte damals noch im Lande " — aber zu
Mosis Zeit , in der diese geschichtliche Ueberlieserung in die
Thora ausgenommen wurde , wohnten ja noch nur Kanaaniten
im Lande ! Diese Worte würden nur im Mund ' eines Schrift¬
stellers passen, zu dessen Zeit die kanaanitische Urbevölkerung
wohnte ; ein solcher könnte
nicht mehr in Palästina
von der Wanderung der Patriarchen durch Palästina berichten
und dabei die Bemerkung machen, daß zu jener Zeit der
Kanaanite noch im Lande wohnte.
Die älteren Erklärer der mosaischen Bücher halsen sich
über diese Schwierigkeit hinweg , indem sie die bezeichnete Stelle
verstanden : „der Kanaanite war damals schon im Lande " .
Sie meinten , ursprünglich sei Palästina von einem andern
Volk bewohnt gewesen, im Zeitalter Abrahams aber sei es
von den Kanaanitern erobert worden . Das hebräische Wort
IX im biblischen Text läßt zur Not diese Erklärung zu ; es
bedeutet eigentlich einfach „damals " ; der Zusammenhang
erfordert an der bezeichneten Stelle zwar die Redewendung
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„damals noch", indes wird man sich auch bei „damals schon"
beruhigen dürfen.
Abraham Jbn -Esra machte aber jedoch in seinem Kom¬
mentar zur Stelle folgende , für seine Zeit wohl absichtlich dunkel
gehaltene Bemerkung : „Es kann diese Stelle so erklärt werden,
daß die Kanaaniter das Land (zur Zeit Abrahams ) erst einem
andern Volk abgenommen haben (also genau wie die Erklärung
der Alten ) ; sollte aber dies nicht zutressen , nun , so hat
, über
Bedeutung
dieser Passus eine geheimzuhaltende
muß ."
auserlegen
sich Schweigen
die der Einsichtige
Für uns ist kein Zweifel darüber vorhanden , was er mit
dieser Andeutung sagen wollte : nämlich nur , daß diese Stelle
ein späterer Zusatz sei. Solche dunkel gehaltene Andeutungen
sind in seinem Kommentar mehrere vorhanden , von denen
ein Teil so verklausuliert ist, daß selbst genaue Kenner seiner
Schreibweise bis auf die Gegenwart über die Absichten des
großen Bibelforschers im Unklaren bleiben konnten . Seinen
kritischen Aeußerungen setzi er aber durch folgende geheimnis¬
volle Bemerkung die Krone auf:
In seinem Kommentar zum 5. Buch Mosis 1, 2 sagt er:
„Wenn du daraus kommen wirst , was die „zwölf " bedeuten , ferner
die Worte : „Mose schrieb, " ferner der Passus : „und der
noch im Lande " , ferner
damals
wohnte
Kanaanite
(Morija ) wird er
die Worte : „Aus dem Berge Jahwehs
erscheinen " , und endlich : „S iehe , sein Bett aus Eisen . . ."
— daran wirst du die Wahrheit erkennen.
Man sieht, es sind mehrere Rätsel , die Jbn -Esra seinen
Lesern zu raten ausgiebt . In Wahrheit enthält aber dieser
Satz eine Fülle bibelkritischer Bemerkungen , die er in seiner
Zeit zu verheimlichen alle Ursache hatte . Nachdem aber
Spinoza in seinem „Theologisch -politischen Traktat " diese Worte
(aber nur zum Teil richtig ) bereits enträtselt hat , so liegt
jetzt für uns kein Grund für ferneres Geheimthun vor . Wir
wollen somit das klarlegen , was Jbn -Esra mit seinen An¬
deutungen gemeint hat , ohne jedoch ihn in jedem Punkte
Recht zu geben.
Vor allem weist er nämlich auf die letzten zwölf Verse
im Pentateuch hin , die sich mit dem Ableben Mosis beschäftigen
und zugleich einen lapidaren Nekrolog über diesen großen
Mann enthalten . Diese Verse können nicht von Mose selbst
herrühren . Wir haben bereits oben berichtet , daß unter den
jüdischen Lehrern in Palästina die Meinung vertreten war,
wenigstens die letzten acht Verse habe Josua der Thora hin¬
zugefügt . In dieser Bemerkung Jbn -Esras würde man somit
nicht viel Verfängliches finden , wenn er sie klar und deutlich
niedergeschrieben hätte . Da er aber nur andeutungsweise
von dem „Geheimnis der Zwölf " spricht, haben andere Forscher,
denen sich Spinoza anschließt , diesen Worten einen andern
Sinn untergeschoben , der, wenn er thatsächlich in der Absicht
Jbn -Esras gelegen, unzweifelhaft sehr destruktiver Natur wäre.
Nach Spinozas Ansicht wollte Jbn -Esra mit dem „Geheimnis
der Zwölf " sagen , „daß das eigentliche Buch des Mose ganz
und sehr bündig auf der Oberfläche eines Altars geschrieben
gewesen (5. Buch Mosis 27 und Josua 8, 37), der nach dem
Berichte der Rabbiner nur aus zwölf Steinen bestanden
hat ; es konnte daher lange nicht den Umfang wie die jetzigen
' . -»rna n , -.
fünf Bücher haben " .
■
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Wäre
diese Meinung
zutreffend , gleichviel ob sie Jbnwirklich geäußert , oder ihm nur von Spinoza
imputiert
wurde , so könnte man sich keinen kräftigeren
Beweis gegen
Esra

die Autorschaft

Mosis
und die Authenzität
des Pentateuchs
denken . In diesem Falle müßte , wenn man sich so ausdrücken
darf , der Verteidiger
selbst die Schuldfrage
bejahen
oder
mindestens
die Verteidigung
niederlegen . Indessen
darf man
sich durch den Namen und das Ansehen des großen Philosophen
nicht einschüchtern
lassen , vielmehr
soll man sich die ange¬
führten
Stellen
mit eigenen Augen
und mit selbständigem
Urteil ansehen.
Im 27 . Kapitel des Deuteronomiums
heißt es:
1. Und Mose und die Aeltesten Israels
befahlen dem Volke
wie folgt : Hütet das Gebot , Las ich euch heute befehle.
2. Es geschehe an dem Tage , in dem ihr den Jordan
über¬
schreiten werdet , in das Land , das Jahweh , dein Gott,
dir giebt , so sollst du große Steine aufstellen und sie mit
Kalk übertünchen.
3. Auf diese sollst du die Worte dieser
(d. h . der nun
folgenden
) Lehre schreiben , nachdem du (den Jordan)
überschritten
haben wirft , um in das Land zu kommen,
das Jahweh , dein Gott , dir giebt , ein Land fließend von
Milch und Honig , wie Jahweh , der Gott deiner Väter,
dir versprochen.
4 . Und nachdem ihr den Jordan überschritten haben werdet,
sollt ihr die Steine , wie ich euch heute befehle , auf dem
Berge ' Ebal aufstellen und sie mit Kalk betünchen.
5. Und du sollst bauen einen Altar Jahweh , deinem Gotte,
einen Altar aus Steinen , die mit keinem Eisen behauen
worden sind.
8. Und du sollst auf die Steine die Worte dieser Lehre
deutlich schreiben ."
Von welcher Lehre ist hier nun die Rede?
Offenbar
nach dem Zusammenhänge
der folgenden Verse
sind damit
die dort erwähnten
Verwarnungen
gemeint,
welche ganz gut geeignet erscheinen , aus Steine deutlich nieder¬
geschrieben zu werden . Es heißt nämlich in demselben Kapitel
des Deuteronomiums
, daß nach dem Einzug
ins Land
sich
das Volk in zwei Lager zu teilen hatte , die eine Hälfte sollte
Aufstellung
nehmen auf dein Berge ' Ebal , die andere aus dem
jenem gegenüberliegenden
Berge Gerisim
. In dem schmalen
Engpaß
sollten wiederum
die Leviten (oder die Priester ) mit
der Bundeslade
Aufstellung
nehmen und an das Volk folgende
Verwarnung
richten:
Verflucht
sei der Mann , der im Geheimen
Götzen¬
dienst
treibt (denn gegen den öffentlichen
Götzendienst trat
die Behörde energisch auf ) ; verflucht sei der Mann , der seine
Eltern
mißachtet ; verflucht
sei der Mann , der die Grenze
seines Nachbarn
(d . h . von dessen Feldmark ) verrückt ; ver¬
flucht sei der Mann , der einen Blinden aus dem Wege irreführt;
verflucht sei der Mann , der das Recht der Fremden
, der
Waisen
und der Witwen
(d . h . aller , die schwach sind und
wehrlos
dastehen ) beugt ; verflucht sei der Mann , der Blut¬
schande oder Sodomie
treibt ; verflucht sei , der Jemand
heim¬
lich (d . h . wo keine fremde Hülfe möglich ) mißhandelt ; ver¬
flucht sei der Mann , der die Worte
dieser
Lehre nicht be¬
achtet — worauf das ganze Volk „ Amen " zu sprechen hatte.
Diese Verwarnungsformel
in der Gestalt
von
ausgestoßenerr Flüchen .und -Veruvüus .chungou '-gegen Jene , die den
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sittlichen

Inhalt
der mosaischen
Lehre
mißachten , enthält
zwölf
Verse und
konnte somit passend aus zwölf
Steine
niedergeschrieben
und sodann
von den Leviten
dem Volke
vorgelesen
werden .
Nach
diesem
Gebot
handelte
auch
Josna , als er mit dem israelitischen
Volke von Kanaan
Besitz ergriffen hatte .
Daß aber aus den zwölf Steinen
der
ganze Pentateuch
oder auch nur ein großer Teil
desselben
geschrieben werde — davon ist nirgends
die Rede.
Sehen
wir uns nun die weiteren
Andeutungen
JbnEsras an.
Die Worte : „ Und Mose schrieb . . ." , mit welcher An¬
deutung
es heißt :

er wohl
„Und

den Vers
Mose

5 . Buch

schrieb

Mosis

diese Lehren

31 , 9 meinte , wo
nieder und über¬

gab sie den Priestern , den Söhnen
Lcvi . . ." Diese
—
Worte
haben
gegen das hohe Alter
der mosaischen Bücher
nicht die mindeste Beweiskraft , da cs uns
nicht auf die
Schlußredaktion
ankommt , die möglicherweise
auch nach Mosis
Ableben
lediglich

vorgenommen
worden ist .
Für uns handelt es sich
um die Frage , ob der Pentateuch
zu einer bedeutend
späteren Zeit abgesaßt worden , oder ob er wenigstens
einige
größere
und wichtigere
Partien
zugefügt
erhalten hat .
Da
dies durch die Bemerkung
Jbn -Esras
auch nicht im ent¬
ferntesten begründet
erscheint , so brauchen wir uns mit diesem
Punkte nicht viel zu befassen .*)
Bedenklicher
ist es schon mit dem von Jbn - Esra ange¬
führten Passus : „ Aus dem Berge Jahweh
wird er erscheinen " .
Gemeint
ist damit
eine Stelle
im 22 . Kapitel der Genesis,
wo bekanntlich von der zuerst anbesohlenen
und nachher durch
Gott inhibierten
Opferung
des Patriarchen
Jsak die Rede ist.
In
der Einleitung
zu dieser Erzählung
heißt es , daß Gott
Abraham
habe „prüfen wollen " , weshalb
er ihm befahl , er,
Abraham , möge seinen einzigen geliebten Sohn Jsak mitnehmen
und in das Land Morija
gehen , wo er ihn auf einem der
Berge , den Gott
noch nachträglich
bestimmen werde , opfern
solle . Abraham
that wie ihm Gott besohlen ; als er aber an
seinem Bestimmungsort
angelangt
war , dort bereits den Altar
errichtet
hatte und den Sohn opfern wollte , da erscholl eine
*) Um zu beweisen , daß noch zu Josuas
Zeiten Einiges in
die mosaischen Bücher hinzugekommen sei, weist Spinoza noch auf die
Stelle im Buche Josua hin , wo es heißt : „Und Josua
schrieb
jene Worte (nämlich was er mit dem Volke verabredet hatte ) in die
Lehre Gottes Josua
. . ." (
24, 26). Obwohl dies für uns von
keiner Bedeutung ist, da es uns bei dieser Untersuchung nicht auf
die Frage ankommt , ob die endgiltige Redaktion
der Thora von
Mose oder unmittelbar
nach ihm von seinem Nachfolger Josua
vorgenommen worden sei, so müssen wir doch darauf Hinweisen,
daß mit dem „Buch der Lehre Gottes " keineswegs die mosaischen
Bücher gemeint sein können , welche im Buch Josua
entweder
schlechtweg „Das Buch der Lehre " heißen oder „Das Buch der
Lehre Mosis " . Außer diesem heiligen Buche mag aber in uralter
Zeit noch eine National -Chronik vorhanden gewesen sein , in welche
alle politischen Ereignisse und Verträge eingetragen zu werden pflegten,
welches Buch , wie es im Charakter jener Zeit lag , bei dem Altar
aufbewahrt
worden ist . Diese Chronik wird wohl in der ange¬
zogenen Stelle gemeint sein , was um so wahrscheinlicher ist, als
von all dem dort bemerkten , was Josua
in das Buch Mosis
hineingeschrieben
haben soll , im Pentateuch
keine Erwähnung
geschieht.
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göttliche Stimme , welche dem Patriarchen
abnahm , da , wie es in der poetischen
Erzählung

Passus , der den Erklärern
viel Kopfzerbrechen
verursacht
hat,
eine natürliche
und sinngemäße
Erklärung
geben . Es ist
allgemein bekannt , daß der biblische Text bis in das achte nach -,

Der Berg
Morija
ist einer der Hügel , auf denen die
uralte
Stadt
Jerusalem
erbaut
war , aus ihm stand der
salomonische Tempel , der als Nationalheiligtum
dem israelitischen

christliche Jahrhundert
ohne Vokalzeichen
war und nur
vieldeutigen
Konsonanten
enthielt ; die Aussprache
und

Volke besonders
ans
nicht Wunder
nehmen

bekannt . In den meisten Fällen war auch die Ueberlieserung
ganz richtig ; indessen ist unter solchen Umständen
ein Irrtum
in der Deutung
eines Wortes
doch nicht ausgeschlossen . Wir
werden
über dieses interessante
Kapitel des biblischen Textes

Altar

Herz gewachsen war , weshalb
es uns
darf , daß sich die religiöse Sage dieser

bemächtigt
hat . Es
an derselben Stelle ,

errichtet

erbaut

war ,

hatte ,

Abrahams

hinzugekommen
sind , da , was wir noch in der Folge ausführlich
besprechen werden , derartige
kleine Aenderungen
im Text der

nannte dann den Ort : „ Jahweh
wird sehen " (nNT mir ), „wes¬
halb es noch heute (im Volksmunde ) heißt : aus dem Berge
Jahweh
wird er erscheinen (n &n’ rnrp VQ ) .

heiligtum

sehen wollte , wie weit
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Thora bis in die Zeit Esras (also um die Mitte des fünften
vorchristlichen
Jahrhunderts
) wohl vorgekommen
sein dürfen.
Wir wollen jedoch bei dieser Gelegenheit
diesen biblischen

Stätte
, daß

nur

dieses schwere Opfer
Ausdrucksweise
der
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Frömmigkeit
und Gottergebenheit
ging .
Abraham
opferte
nunmehr
einen Widder
auf dem bereits errichteten
Altar und

heiligen
geglaubt

heißt , Gott

Israelitische

wurde
daher im Volke
auf der das National¬

einst der gottergebene

auf dem er seinen

wollte . Die Umgegend
Morija " .
Man
muß

Patriarch

einzigen

Sohn

den
opfern

dieses Hügels
hieß nun „das Land
dies dahin verstehen , daß der Hügel

selbst an sich wohl zu unbedeutend
war , um einer ganzen Land¬
schaft den Namen zu geben ; dadurch aber , daß sich auf diesem
Hügel dies für Israel
so wichtige Ereignis
zu einer großen Wichtigkeit
gelangt.
würde
einem

Die Erwähnung
an sich keinen
späteren

Mittelpunkt

des Hügels Morija
in dieser Erzählung
Beweis dafür abgeben , daß wir es mit

Zusatz

diese Landschaft
weshalb
gerade

zu thun

von
dort

Israels

abgespielt , ist er

hätten .

Denn

unstreitig

galt

uralter
Zeit
her als heilige
Stätte,
sich später der religiöse und nationale
bilden

sollte .

Die

Erzählung

Bedeutung

eines jeden Wortes

an geeigneter
hier bemerkt
Männer

gegen

einen

anderen

modifiziert

wurde .

einen

Stellen

läßt

11 . Vers

an

beginnt

daher

die

Darstellung ; anstatt
Gott selbst , wie cs in der
der Erzählung
geschieht , führt nun ein „ Engel

von der Opferung Jsaks zuerst (von Vers 1 bis 10)
Ueberlieserung
vor sich hat ; das Folgende
ist eine

Umarbeitung , die im mosaischen Zeitalter
vorgekommen
sein
kann , wenigstens ist kein Grund vorhanden , diese Umarbeitung
im jahwiftischen

Sinne

für später

als

das

mosaische

Zeitalter

zu erklären . Hingegen
wird die zweite Hälfte des Vers 14
wohl doch ein noch späterer Zusatz sein . Diesers Vers lautet
vollständig : „ Abraham
nannte den Namen des Ortes „ Jahweh
jireh " (Jahweh
wird
sehen ) ; deshalb
(im Volksmunde ) „ aus dem Berge Jahwehs
Die zweite Hälfte setzt inderthat
Tempel aus dem Hügel Morija
wird

daher

annehmen , daß

heißt
wird

es noch heute
er erscheinen " .

voraus , daß der salomonische
bereits
errichtet war . Man

diese wenigen

Worte

nachchristlichen

Jahr¬

und
anderen

durch
Sinn

anders

gewählte

geben . Man

Vokale

braucht

aber

zweite

Jahrhundert

,

die bis

in das

reicht , ganz bestimmt
(Fortsetzung folgt .)

ist auch

Jahwehs " das Wort . Wir
haben es somit mit einer Um¬
arbeitung
zu thun , die erst um die mosaische Zeit vorgenommen
worden sein kann , da erst mit Mose die Bezeichnung
Gottes
mit dem Namen „ Jahweh " aufgekommen ist.
Aus dem hier gesagten
erhellt somit , daß man in der
Erzählung
eine uralte

des achten

sich auch eine solche Tradition

erste oder das
Nachweisen .

Spvechßacrl'.
Der Nomillktat.

Abschluß , der jedoch in der späteren

Vom

traditionell

nicht anzunehmen , daß sie dabei etwa willkürlich verfahren
wären , vielmehr ist , wo kein Irrtum
vorliegt , eine traditionelle
Behandlung
des Textes
maßgebend
gewesen . An manchen

Berlin

Zeit , als der Monotheismus
im israelitischen
Volke bereits
festere Wurzel gefaßt hatte , den neuen Anschauungen
entsprechend
jahwistische
ersten Hälfte

Anfang

abwichen
Wort

in ihrem Hauptbestandteil
sehr alt ; sie ist elohistisch
gehalten;
d . h . die ersten zehn Verse bezeichnen durchgehends
die Gott¬
heit mit dem altsemitischen , noch aus der heidnischen Zeit
stammenden
Namen „ Elohim
" . Wahrscheinlich
hatte sie ur¬
sprünglich

nur

die Vokalzeichen
einführten , an manchen biblischen
von der natürlichen
Bezeichnung
der Konsonanten

absichtlich
manchem

somit

Stelle ausführlich
sprechen . Es darf aber schon
werden , daß die „ Punktatoren
" , das heißt jene

, die

hunderts
Stellen

waren

die
die

nachträglich

Sie

, den 6 . März

Sehr geehrter Herr Redakteur!
gestatten wohl , daß ich in der

Besoldungsetats
Gemeinde , also

Frage

1898.

des Normal-

für
die Beamten
der
hiesigen
jüdischen
in einer Frage
von wirklich
aktueller Be¬

deutung , nochmals
das
Wort
ergreife .
Für
die Lehrer¬
besoldungsfrage
wie für die Lösung der Bureau -Hilfsarbeiter¬
frage
des Magistrats
tritt
die Tagespresse
seit Monaten
energisch ein ; ebenso wäre es auch Pflicht der jüdischen Presse,
zu der Angelegenheit
des Normaletats
für die Beamten
der
jüdischen Gemeinde
Stellung
zu nehmen .
Von allen diesen
Blättern
ist Ihr
der Angelegenheit

geschätztes Blatt das einzige , das sich bisher
in dankenswerter
Weise angenommen
hat.

Ich bin überzeugt , daß dies auch weiter geschehen wird , da
es sich um eine gute , weil gerechte Sache handelt.
Der Vorstand
der Gemeinde
hat in der RepräsentantenSitzung
Lewin

vom 20 . v . M . auf den Antrag
des Herrn Prosissor
wegen
Einbringung
eines
Normal - Besoldungsetats

geantwortet , daß er einen solchen für durch nichts indiziert
halte . Die jüdische Gemeinde
arbeite besser und billiger , als
andere Verwaltungen
, die Beamten
müßten jedoch nach ihren
individuellen
Leistungen
bezahlt
werden .
Eine Aenderung
.würde

im Interesse

der Gemeinde

sehr zu bedauern

sein.
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Es geht zur Evidenz
hieraus
hervor , daß der Vorstand
nicht geneigt ist , den bisherigen
Zustand , den ich für einen
durchaus
unhaltbaren
erachte , zu ändern.
Ich
kann es nicht verstehen , warum
eine Verwaltung
von der Größe der hiesigen jüdischen Gemeinde den elementarsten
Forderungen
der Billigkeit
so zuwiderhandelt
.
Was soll es
denn
heißen , daß
die Beamten
nach ihren „individuellen
Leistungen " bezahlt
werden müssen ?
Eine Verwaltung
hat
noch mehr als ein Privatmann
die Pflicht , Licht und Schatten
den Angestellten
gegenüber
gleichmäßig
zu verteilen .
Der
Vorstand
der jüdischen Gemeinde verlangt
von seinen Beamten
bei oder vielmehr vor dem Engagement
kein formelles Examen,
sondern
läßt die nachfolgende
praktische Thätigkeit
als Be¬
fähigungsnachweis
gelten .
Wie kommt es nun , daß man
schon die Anfangsgehälter
der Beamten , also Gehälter , die
man aussetzt , ehe man sestgestellt hat , ob der Betreffende
sich
auch im Amte bewähren
wird , in so aufälliger
Weise , wie
bisher geschehen , von einander abweichen läßt ? ( Ich spreche
hier natürlich
von Beamten
in gleicher Beamtenklaffe .) Heißt
das die „individuellen
Leistungen " bezahlen ?
Beamte , die
sich einige Jahre
hindurch
praktisch bewährt haben , müssen
selbstverständlich
als brauchbar
erachtet und daher nach einer
sestzusetzenden Norm besoldet werden ; auch sind hinsichtlich der
Anstellung
und Pensionierung
feste Grundsätze
zu schaffen.
Ist es anders , so ist der Willkür Thür
und Thor
geöffnet,
und die Gehaltsfrage
re. wird lediglich
zu einer Machtsrage
der Verwaltung .
Bei solchen Zuständen
entfaltet
sich der
Nepotismus
zur höchsten Blüte
und wird
das Strebertum
unter den Beamten
großgezogen . Durch derartige Verhältnisse
wird naturgemäß
auch Unzufriedenheit
unter den benachteiligten
Angestellten
gesät , das Pflichtgefühl
und die Arbeitssreudigkeit
werden
untergraben .
Dies kann aber nie und nimmer
im
Interesse
der Gemeinde liegen .
Fort darum mir dem alten
System , bei dem sich nur eine kleine Minderheit
wohl fühlt!
Hochachtungsvoll
Ein

treuer

Abonnent

di.

H.
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Sabbatgottesdienft
auf andere
bestimmte
Wochentage
ver¬
pflanzte , um dem Volke Gelegenheit
zu geben , sich an dem
öffentlichen Gottesdienst
zu beteiligen . In
der sopherischen
Zeit wurde die Bestimmung
getroffen , daß das Vorlesen aus
der Thora , das ursprünglich
von der großen Synode
nur für
die Sabbate
und Feiertage
bestimmt
war , auch zweimal in
der Woche an den Werktagen
statlflnden
sollte , damit
die
Landleute , die sich an diesen Tagen zum Markte in die nahegelegenen Städte
oder zu Gericht
einznsinden
pflegten , Ge¬
legenheit haben , das Gotteswort
zu vernehmen . Wir können
in dieser Beziehung
noch weiter
auf eine mosaische Quelle
zurückgreisen : Das
Reisen abwesenden

mosaische Gesetz gestattet dem zur Zeit aus
oder rituell Verunreinigten
, das Paffahfest
einen Monat
später nachzuseiern , was inderthat unter Hiskias
von Seiten vieler geschah (2 . Chron . 30 , 2 . ff .) . Religionsgesetzliche Bedenken kommen also bei der Frage eines öffentlichen
Gottesdienstes
am Sonntag
gar nicht in Betracht .
Allein
der Stein
des Anstoßes liegt durchaus
nicht in einem öffent¬
lichen Gottesdienst
am Sonntag , sondern
in dem von den
Herren Petenten
gewählten
verdächtigen
Ausdruck „ Sonntags¬
gottesdienst " , in dem allerdings
nicht die direkte Verletzung
eines gesetzlich -theologischen Verbots
enthalten
ist . Vielmehr
kommt hier ein ganz anderes Prinzip
in Betracht , nämlich
das Prinzip
von „marris
hoajin " oder „der äußere Verdacht,"
ein Prinzip , das in unserer theologischen Literatur
von un¬
geheurer
Tragweite
ist .
Die Einrichtung
eines Sonntags¬
gottesdienstes
mit Predigt muß unbedingt im Lause der Zeit beim
Laien den Anschein erwecken , als sei damit die offizielle Nicht¬
beachtung des Sabbats
und die Anerkennung
der Sonntags¬
heiligung
sanktioniert .
Ein Pendant
dazu , wenn auch nicht
mit denselben
Konsequenzen , dürste die Orgelsrage
bieten.
Auch bei dieser Frage sind , wie jedem einigermaßen
theologisch
Gebildeten
bekannt
sein dürfte ,
die religionsgesetzlichen
Bedenken nicht so sehr ins Gewicht fallend , als lediglich jene
bei jedem konservativen
Juden
tief wurzelnde
Abneigung , die
sich nicht weiter durch Begriffe
definieren
läßt , sondern im
Gefühl ihren Quell hat .
Auch bei der letzteren Frage
war
es bei den Wortführern
ursprünglich
religiöses
Bedürfnis,
den Synagogengottcsdienst
durch Begleitung
von Gesang und

Das Gutilchtkil des Kttlmr Ralilmmts über
Musik zu heben , dem Gebete eine
die Oiitniliiiim
] eines Lonntagsgotiesdienstes.
größeren Nachdruck zu verleihen .
Es ist an anderer Stelle dem Bedauern Ausdruck gegeben
worden , daß das Berliner
Rabbinat
in seinem Gutachten
über die P .tition , die Einrichtung
eines Sonntagsgottesdienstes
betreffend , auf eine religionswissenschaftliche
Erörterung
ver¬
zichtet hat . Ich
habe erst heute dieses Gutachten
in seinem
Wortlaute
gelesen und muß sagen , daß es so taktvoll wie
korrekt abgefaßt ist . Die Frage wegen der Einführung
eines
Gottesdienstes
am Sonntag
— ich wähle mit Absicht vorläufig
diesen Ausdruck — ist von dem religionsgesetzlichen
Standpunkte
überhaupt
nicht faßbar , indem
hier gesetzlich - theologische
Erörterungen
oder Bedenken
überhaupt
nicht in Betracht
kommen . Wir sind im Gegenteile religionsgesetzlich
verpflichtet,
dreimal täglich im Gotteshause
einen öffentlichen Gottesdienst
abzuhalten . Die Geschichte unserer Kultusentwickelung
giebt
uns zwei Fakten in die Hand , aus denen deutlich hervorgeht,
daß man aus Rücksicht auf das Volk sogar manches aus dem
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Liefere Innigkeit
und einen
Und trotzdem war und ist
noch jetzt jeder Israelit , der es mit dem traditionellen
Juden¬
tum aufrichtig
meint , von tiefer Scheu
gegen die Neuerung
ergriffen , und diese Scheu beruht nicht so sehr auf gesetzlich¬
theologischen
Prinzipien
und Bedenken , als vielmehr
aus
Gefühl .
Zwar nennt Geiger
diese Scheu das „ Spuken von
puritanischen
Anschauungen " , allein wenn man bedenkt , daß
die ganze Religion
sich auf der Basis
des Gefühls
aufbaut
und nicht aus der Logik des kalten Verstandes , so wird man
derartigen
Gefühlen gewiß Rechnung tragen müssen.
Nur ein Passus wollte mir in dem Gutachten
nicht ein¬
leuchten , nämlich
der Hinweis
aus die Erfahrung , die die
Begründer
der jüdischen Resormgemeinde
gemacht haben , die
ebenfalls die Einführung
des Sonntagsgottesdienstes
ursprüng¬
lich als religionsgesetzlich
harmlos
bezeichnet hätten , weil der
Sabbatgottesdienst
beibehalten
werden sollte .
Dieser
Ver¬
gleich ist nach meiner Ansicht nicht ganz korrekt . Die Reform-

/
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die

prinzipiell

die

Annullierung

des

biblischen

"Zeremonialgesetzes
und des Rabbinismus
proklamiert
hatte
und sich lediglich
aus einige Vernunftslehren
mit scheinbarer
Wahrung
des jüdisch -historischen Charakters
beschränkte , deren
geistliches Oberhaupt
von vornherein
mit der Lehre austrat,
daß der Sabbat
nicht ursprünglich
und nicht unaufhörlich
an
einen bestimmten Tag der Woche gebunden sei, sondern könne,
wenn cs dringende
Umstände verlangten , von dem siebenten
Tag auf einen andern
bestimmt
wiederkehrenden
Tag
verpflanzt
werden — sie ist mit ihren Erfahrungen
keineswegs
mit der großen Berliner
Gemeinde
zu vergleichen , die doch
immerhin , ob freisinnig oder konservativ , aus dem traditionellen
Boden
des Judentums
steht .
Damit
soll jedoch durchaus
nicht gesagt sein , daß die Befürchtung
für die Zukunft
der
Sabbatheiligung
, die im Gutachten
ausgesprochen
ist , nicht
gerechtfertigt
ist ; nur ist der Hinweis
auf die Erfahrungen
der Resormgemeinde
aus dem eben erörterten
Grunde
nicht
korrekt .

Rabbiner

Dr . B . Seligkowitz -Cöthen.

Literarisches.
Ueber

das

auch

an

dieser

Stelle

besprochene ,

hoch¬
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Buch zum Lesen zu leihen , da weiß sie — woher und wie,
vermöchte sie nicht zu sagen — aber augenblicklich fühlt und
weiß sie es und spricht cs aus: Also
„
das wird mein Mann ."
— Der Besuch erscheint , man spricht von diesem und jenem,
scheinbar ohne innere Berührung , und der Besuch entfernt sich
wieder . Aber sie weiß es noch immer , so fest wie vorher.
Und sie hatte sich nicht getäuscht . Die Bekeuntnisse der Frau
Nahida Lazarus , der Gattin des berühmten Völkerpsychologen
Moritz Lazarus , enthalten mehr als allgemeine Frauenschicksale.
Das Hauptereignis
, wenigstens
das auffallendste
ihres Lebens
ist ihr Uebertritt
zum Judentum , der uns einfach und glaub¬
würdig wie alles andere erzählt wird . Die Konfessionslosigkeit
befriedigt diese ernste religiöse Natur nicht ; sie fühlt ein tiefes
Bedürfnis
sich zu einer Religion
zu bekennen . „ Gottesglaube
und Pflichterfüllung
" das ist alles , was
das Judentum
verlangt
— und das ist alles was ich brauche ." Auch dieser
Zug ist weiblich und wer die ganze Gedankenentwicklung
ver¬
folgt , wird vielleicht an ein ähnliches Buch , an die „ Memoiren
einer Jdealistin " der M . v . Meusenburg
( 1881 ) erinnert , die,
eine weniger
religiöse Jdealistin , nach langem Suchen
ihr
ganzes Heil in der Philosophie
Schopenhauers
findet , die sie
als absolute Wahrheit , wie die Wagnersche Musik als absolute
Schönheit , ergreift . Die Biographie
mit dem Motiv : „ Ich

interessante
Werk von Frau Nahida
Ruth
Lazarus
Ich
„
suchte Dich" schreibt
der Berner
Bund vom
23 . Januar
d . I . (unseres Wissens die erste uichtjüdische Zeitung , die das
Werk beachtet ) wie folgt : „ Selbstbiographien
hochherziger
Frauen , die den Kamps mit den Vorurteilen
der Gesellschaft

suchte dich !" ist ein Frauenbuch
im schönen
Sinne
des
Wortes und bietet , obgleich von einer Jüdin geschrieben , auch
den christlichen Frauen
ein Beispiel von dem Mut und der
Wahrhaftigkeit , mit der gewisse Ausnahmen
des weiblichen

wacker durchgesochten , bieten
ein eigentümliches
gemischter Art . Verdienen
schon die dargestellten

Geschlechtes die Religion
des Herzens
der Gesellschaft verteidigen ."

Interesse
Erlebnisse

unfern warmen Anteil , so richtet sich unser Hauptaugenmerk
doch aus die Art und Weise der Darstellung ; hier wie dort
verlangen
wir die Frau zu erkennen , die , wie sie das Schick¬
sal

weiblich

erträgt , so auch

in

der Darstellung

desselben

ihren weiblichen Charakter
nicht verleugnen
darf . Die
die mit ihren Selbstbekenntnissen
vor die Öffentlichkeit

Frau,
tritt,

wagt einen kühneren Schritt , als in solchem Falle der Mann.
Wahrhaftigkeit
und Zurückhaltung
— beides erwartet
man
von ihr , und der notwendige
Ausgleich zwischen beiden wird
in schwierigen Konflikten leicht zur Unwahrheit
oder zur Un¬
weiblichkeit
verleiten . Nur außerordentliche
Frauen
bleiben
auch als Schriftstellerinnen
durch die „ Mauer der Schicklich¬
keit " , die das weibliche Geschlecht umgiebt , vor jenen Abwegen
bewahrt
und verstehen
es durch Offenherzigkeit
und Grazie
die schwierigsten Probleme
der Frauenschriststellerei
zu lösen.
Ein Beispiel dieser Art sind die Memoiren
der George Sand

(histoire de ma vie), die am besten geeignet sind, das thörichte
Vorurteil von dem unweiblichen Charakter dieser ausgezeichneten
Frau zu Schanden ^ zu machen . Die Aufrichtigkeit
und Unge¬
ziertheit , mit der diese Französin
von sich selber spricht , ist
uns durch die Selbstbiographie
der Frau
Nahida
Lazarus
in Erinnerung ^ gerufen worden . Es ist erstaunlich , was für
interessante
und durch Wahrheit überraschende Züge weiblichen
Wesens aus ' solchen aufrichtigen
Frauenbekenntnissen
bekannt
werden . Ich will aus dem Buch der Nahida Lazarus
nur
ein Beispiel
anführen .
Als der Redakteur
einer Berliner
Zeitung
der juugen Dame , die er nur einmal und flüchtig
gesehen , seinen Besuch ankttndigte , um ihr ein von ihr erbetenes

gegen die Zumutungen

Ueber Dogmenbildung
im Judentum . Vortrag von Rabbiner
Dr . I . Guttmann . (Verlag von Wilh . Jacobsohn
u . Co . in
Breslau .) In Anlehnung an Kant und Mendelssohn
sucht der
Verfasser auszuführen , daß das Judentum , wenn schon nicht
der Sache , so doch der Form nach keine Dogmen kenne . Er
weist jedoch zugleich darauf hin , daß es auch unsormulierte
Glaubenssätze
geben kann , denen dieser Mangel
nichts von
ihrer vollen Geltung
nimmt . Mit jenen Philosophen
rühmt
er die große Gewissensfreiheit , die das Judentum
seinen Bekennern läßt . „Uns die unbeschränkte Freiheit
fortschreitender
Entwickelung
auch auf dem Gebiete des religiösen Lebens , int
Bereiche des Glaubens , zu bewahren , das muß auch in Zukunft
unsere angelegentliche
Sorge
bleiben " .
Diese Schlußworte
des Verfassers werden nicht mißverstanden
werden , sobald man
den rechten Nachdruck aus „ im Bereiche des Glaubens " legt.
Man darf nicht annehmen , wie cs so viele thun , daß die Un¬
wissenheit
ein Freibrief
für eine unter dem Namen
einer
Reform
sich verbergenden
zerstörenden
und
auflösenden
Thätigkeit
ist.
„Ein kurzer Gang durch die jüdische Geschichte " und „ Ein
kurzer Gang durch die jüdische Literatur " von Dr . M . Brann.
(Verlag
von Wilhelm Jacobsohn
in Breslau .) Die beiden
kleinen Schriften , von dem Breslauer
Verein für jüdische Ge¬
schichte und Literatur
herausgegeben , sind vortrefflich
geeignet,
eine Einführung
in die Materien
zu bilden , die sie behandeln.
Der Standpunkt
des Verfassers
ist ohne Aufdringlichkeit
orthodox . Das ist ein großer
Vorzug , denn er hält den
schlimmen Fehler
seichter und billiger Ausklärerei
fern . » Der
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weiß

ohnehin

zu mehren

und

Israelit

zu mindern , und

für den jugendlichen
Leser ist später immer noch Zeit genug,
das Ueberlieserte und Erlernte kritisch zu prüfen und zu sondern.
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Gesetzgeber
dem

Wochen-

im Sinne

gehabt , durch den Kirchenvorstand

Geistlichen

Gelegenheit

zu geben , eine Ein¬

in dem Sinne
seinem Gewissen

zu versuchen,
zu Rate gehe

und nicht in Uebereilung , im Zorn , aus Verdruß
handle.
Wir
haben dringenden
Anlaß
zu der Vermutung , daß von
Seiten
der zuständigen
Personen
der hiesigen Gemeinde nicht

r o m f.

Adar

Erforderliche

geschieht , um die durch

stimmung
gebotene
gar nicht untersucht

Kalender.

5658

hierbei

zuständigen

wirkung
aus den Deklaranten
daß dieser noch einmal
mit

das
März
1898.

Nr . 10.
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gerichtsseitige

Facilität
werden ,

jene gesetzliche Be¬

auszunutzen . Es soll vorläufig
ob der Vorstand
es ist , der die

Benachrichtigung

einfach

ignoriert

, oder ob die

Freitag
.
Sonnabend

.
.

.
.

11

17

Sabb . Ans . 6,49.

12

18

WD D’

Sonntag

.

.

.

13

19

Montag

.

.

.

14

20

Dienstag

.

.

.

15

21

für geboten , daß

Mittwoch

.

.

.

16

22

Donnerstag

.

.

17

23

sind wahrlich
nicht dazu angethan , aus diesem Gebiete
Gehenlaffen
zum Prinzip
zu machen.

Freitag
.
Sonnabend

.
.

.
.

18

24

19

25

Sabb . Ausg . 6,43.

Sabb . Ans . 6,01.
mpD

bnp 'H Sabb . Ausg.

tnnn ^

* Berlin , 9 . März .- (Austritt

aus

r6'56

der Gemeinde .)

Vor

Herren Rabbiner
der Meinung
sind , daß diese Thätigkeit
nicht
zu ihren Ausgaben
gehöre . Wir gestehen , daß wir letzteres
nicht glauben mögen . Unter allen Umständen halten wir es
hierin

Wandel

geschaffen

werde .

Die Zeiten
das

* Berlin , 8 . März . (Die wunderliche
Taufe
in Wies¬
baden .) Ein hiesiges Blatt hat sich an den katholischen Prä¬
laten in Wiesbaden
Herrn
Dr . Keller gewendet , um von
diesem zuverlässige
Mitteilungen
über die katholische Taufe
eines jüdischen Knaben , vollzogen durch einen
Knaben , zu erhalten . Der genannte Geistliche

protestantischen
schreibt : „ Der

einiger Zeit hat das Oberverwaltungsgericht
eine Entscheidung
dahin
getroffen , daß die Erklärung
des Austrittes
aus der

betreffende
junge Mann
glaubte
die feste Ueberzeugung
von
der Wahrheit
der katholischen Religion
gewonnen
zu haben

Gemeinde

und hielt sich deshalb zum Uebertritt
verpflichtet . Er wollte
diesen jedoch mit Rücksicht aus seine Eltern , besonders seine

zugleich

die von einem
für die Ehefrau

Ehemanne
Geltung

abgegeben
hat .

Da

worden , nicht

der Einzelfall , der

zu der Entscheidung
Anlaß gegeben , die hiesige Gypsstraßengemeinde
betraf , so hat deren Organ seinem Mißfallen
über
diese Entscheidung
Ausdruck
verliehen . Mit
gewohntem
versagendem
Pathos
bezeugt
es „seine Ehrfurcht
vor

nie
der

Majestät

des

des

Rechts " ,

bestreitet

aber

die

Richtigkeit

Urteils , indem es ausführt , daß das Oberverwaltungsgericht
übersehen
habe , wie durch den Austritt
aus der Gemeinde
gar

nicht

das

Bekenntnis

berührt

werde , sondern

nur

die

Mutter , heimlich

vollziehen

und

wandte

sich daher

an ver¬

schiedene Geistliche mit dem Ersuchen , die Taufe ohne Wissen
der Eltern
vorzunehmen . Da diese daraus
nicht eingingen,
so gewann

er einen

protestantischen

Mitschüler

, der die Taufe

an ihm vollzog . Jeder
Mensch
kann giltig
taufen . Die
fragliche Taufe
ist also giltig , wenn der junge Mann sie in
richtiger Weise vollzogen und dabei die Absicht hatte , wirklich
zu taufen .

Dem

katholischen

Stadtpsarrer

erklärte

der Be¬

Beziehungen
des Ausgetretenen
zu dem jüdischen Gemeinde¬
verband , dem er bis dahin angehört hatte , gelöst werden . —
Dieser
Ein wand ist unzutreffend . Wer aus der Gemeinde
austreten
will , muß ganz ebenso wie der , der aus dem Ve-

treffende , er habe wirklich seinem Freunde den ausgesprochenen
Wunsch
erfüllen
und ihn taufen wollen . Die Beschreibung

kenutnis

die Taufe
als giltig
anseheu . Nachträglich
giebt der junge
Mann vor , er habe nicht taufen wollen , sondern sich nur einen
Scherz erlaubt . Er allein kann wissen , was seine Absicht war,

austreten

will , vor

Gericht

die Erklärung

abgeben

und diese Erklärung
nach einer gewissen Frist wiederholen,
daß dieser Schritt
durch religiöse Bedenken veranlaßt
sei . Es
bedarf nun keiner weiteren Darlegung , daß ein religiöses Be¬
denken nur ganz individuell
empfunden
werden kann und
Niemand

in

der

Lage

ist , ein

solches Bedenken

für

einen

anderen
zu hegen oder zu erklären , nicht der Mann für die
Frau
und nicht der Vater
für die Kinder . — Der an sich
gleichgiltige Einzelsall
giebt uns Anlaß , eine Versäumnis
in
Erinnerung

zu bringen , von der wir

wer dafür verantwortlich
die Versicherung
des

nicht untersuchen

wollen,

ist : Wir haben oben erwähnt , daß
Vorhandenseins
religiöser
Bedenken

zweimal
und unter Jnnehaltung
einer bestimmten Frist ab¬
gegeben werden
muß .
Der Grund
für die Vorschrift
der
Wiederholung
wäre leicht zu erraten , auch wenn nicht aus¬
drücklich bestimmt wäre , daß
Kirchengemeinde
gcrichtsseitig
klärung

Mitteilung

zu

dem Vorstande
der betreffenden
von der Abgabe der ersten Er¬

machen

ist .

Ganz

offenbar

hat der

seines

Verfahrens

schriftsmäßig

bei dem Akte ließ ebenfalls

vollzogen

erscheinen .

Daher

alles

mußte

als

vor¬

der Pfarrer

er allein kann daher auch mit Sicherheit
die Entscheidung
geben , ob die Taufe giltig ist oder nicht . Die beiden Schüler
sind inzwischen

durch

ihre Eltern

vom Gymnasium

abgemeldet

worden ." — Die Aussagen
des Herrn Prälaten
sind sicher
in allen Punkten
zutreffend , nur sind sie nicht ganz lückenlos.
Die Thatsache , daß die katholische Kirche die Taufe
unter
allen Umständen
als giltig
anerkennt , von wem immer sie
vollzogen
worden , ist nicht Jedermann
bekannt , und sicher
nicht den betreffenden
Schülern
bekannt gewesen , es sei denn,
daß es wenigstens
einem von ihnen von autoritativer
Seite
gesagt

und

glaubhaft

gemacht

keit spricht dafür , daß
von jener katholischen
zu Nutze gemacht hat .
danken kommen können ,

worden

wäre .

Wahrscheinlich¬

der konvertierungslustige
Judenknabe
Auffassung
gehört und die Lehre sich
Er hätte sonst gar nicht auf den Ge¬
. daß ein . P .rotestgvt .imstande sei, ihn

Nr . 10.
katholisch
nur , ob
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zu
der

taufen . Im
protestantische

wordenen
Belehrung
und demgemäß
der

höchsten Grade
zweifelhaft
bleibt
Knabe trotz der ihm zuteil ge¬

an seine Tauskraft
ernstlich geglaubt
rechte und ausreichende
Wille in

hat
ihm

lebendig gewesen ist . Wir selbst haben bei der ersten an uns
gelangten
Meldung
alsbald
darauf
hingewiesen , daß nach
katholischer
Bedeutung

Auffassung die „ Intention
" von ausschlaggebender
ist . Der Vorfall
selbst ist praktisch ohne großen

Belang : Der protestantische
Knabe wird durch eine geeignete
Bearbeitung
an entsprechender Stelle belehrt -werden , daß man
mit ernsten Dingen nicht Scherz treibt , und den Judenknaben
werden
die Eltern
eindringlich
unterrichten , daß es der
Gipfel der Ungehörigkeit
ist , sich aus
und in eine andere hineinzustehlen.

einer

Religion

hinaus-

Berlin , 4 . März . (Vortrag
im Literaturverein
.) „ Der
Chassidismus " lautete
das Thema , über das Herr Albert
Katz am
1. d . M . im Verein
für jüdische Geschichte und
Literatur
sprach . Der Referent
bestritt die Behauptung
von
Jost und Grätz , daß Rabbi Israel
Bal Schem der Begründer
des Chassidismus
gewesen wäre , daß die Chassidäer eine Sekte
bildeten , die in gewissem Sinne
dem Rabbinismus
feindlich
gegenüberstehe .
vielmehr
insofern

Die Prinzipien

des Chassidismus

ließen

sich

bis aus die Zeit der Essäer verfolgen , und nur
dürfe der Chassidismus
als eine Neubildung
betrachtet

werden , als er manche erstarrten
Formen
im Judentum
zu
vergeistigen suche , manchen talmudischen Vorschriften , die früher
geringe Beachtung
fanden , aus kabbalistischen
Gründen
Ge¬
setzeskraft verleihe und ihre strikte Befolgung
fordere .
Will
man aber den Chassidismus
als eine Neugestaltung
bezeichnen,
die eine feindliche Haltung
gegen das althergebrachte
Juden¬
tum einnehme , so müßte man folgerichtig
in erster Reihe die
Nährmutter
des Chassidismus , die Kabbala , als eine Feindin
des Judentums
bezeichnen und dann alle Schöpfer und Träger
dieser Wissenschaft , vom Verfasser
des Buches Jezirah
bis
auf Elia Wilna , dessen Sympathien
für den Sohar
und die
Kabbala
ebenso bekannt seien wie seine Voreingenommenheit
gegen den Chassidismus , als Gegner des Judentums
erklären.
Ausführlich
behandelte der Vortragende
hieraus die Grundideen
des Chassidismus , der das Individuum
als höchsten Zweck
seiner selbst bezeichnet , ein Leben in Gott empfiehlt , das Gebet
nicht an bestimmte Stunden
gebunden wissen will , weil es ihm
mehr als ein bloßer Ersatz für die ehemaligen Opfer ist , und
den in das Leben der Chassidim tief eingreifenden Glauben
an
die wunderthätige
Kraft des Rabbi . An der Hand von Be¬
legen aus dem rabbinischen Schrifttum
suchte der Vortragende
nachzuweisen , daß alle diese Ideen Geist vom jüdischen Geiste
seien , und gelangte zu dem Ergebnis , daß der Chassidismus
nicht eine Zerstörung
des Judentums
, sondern
durch die
Gewalt des Glaubens
eine Verjüngung
des jüdischen Stammes
herbeisührte.
* Berlin ,
5.
März .
( Israelitisches
Heimathaus .)
Die
Verwaltung
des
israelitischen
Heimathauses , hier,
Gormannstr . 3, wird demnächst ihren Wirkungskreis
durch
Einrichtung
einer Haushaltungs
- und Kochschule erweitern.
Zweck dieser Schule ist, in einem drei - resp . sechsmonatlichen
- Kursus
jüdische Mädchen
durch pädagogisch gebildete Lehre^Inncu Mr

den

Perus

als

Köchin

oder Stütze

der Hausfrau
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auszubilden
oder ihnen die für den einstigen eigenen Haus¬
stand notwendigen
Kenntnisse beizubringen . Verbunden
hier¬
mit sind Kurse für Schneiderei , Waschen , Plätten
rc . Die
Räume
der Schule
befinden sich Weinmeistcrstraße
1a , Ecke
Rosenthalerstraße
.
Eröffnung
Anfang
April
d. I .
An¬
meldungen
sind zu richten
an Frau
Johanna
Abraham,
Schaperstr . 34 . Auswärtige
finden im Mädchenheim
Gormannstraße No . 3 Aufnahme.
S* Nordhausen , 5 . März . ( Jüdische Alterthümer .)
Der
hiesige Geschichtsverein
hat Vorkehrungen
getroffen , die in
dem Judenturm
eingemauerten
alten
jüdischen
Grabsteine
von 1425 (für Frau Freude , Tochter Abrahams , des Priesters,)
und von 1430 (für Salomo , Isaaks
Sohn, ) vor Verschüttung
zu schützen . — Sollte es nicht angehen , in Deutschland
ein
Museum für jüdische Altertümer
zu schaffen?
f Mainz , 5 . März . (Einst und jetzt .)
Die kurfürstlich
Mainzsche
Landesregierung
hat
am 27 . September
1781

(gez . Freiherr
von Frankenstein ) eine Entschließung
aus der nachstehender
Passus mitgeteilt
zu werden
„Se . Curf . Gnaden bestätigen
9, 11 und 12 des besagten

gefaßt,
verdient:

daher ganz vorzüglich die Par.
Generalreskripts
und befehlen

gnädigst , daß die Judenkinder
an Schulgeld
in keinem Falle
mehr bezahlen sollen als die christliche Schuljugend , woraus
die Lehrer insonderheit
zu sehen hätten , den jüdischen Schul¬
kindern ja nicht mit Verachtung , sondern mit gleicher Rück¬
sicht begegnen , und daß beide die jüdische Jugend
vorzüglich
liebreich
behandeln
sollen .
Gleichwie
auch Höchstgedachte
Se . Curf . Gnaden
die eigene Absicht haben , daß die Juden
zu ihrer eigenen Glückseligkeit gebildet werden sollen , keines¬
wegs aber jene , der Gewissensfreiheit
derselben den mindesten
Zwang

auferlegen

:

also

genehmigen

Höchstdieselben

nicht

minder , daß nach dem bittlichen Anträge bft Judenschaft
für
das obere Erzstift in Aschaffenburg
nämlich , und in Buchen
in Absicht der Religion
zween Judenlehrer
mit einem jähr¬
lichen Gehalte von 200 fl . angestellt werden ." — Seit diesem
Erlaß
reinen

sind über
Fortschritts

100 Jahre
vergangen .
ist es nicht gewesen.

Bamberg , 8 . März .

Ein

(Ein Fastnachtsscherz

?)

Jahrhundert
Der

hiesige

Magistrat , so wird erzählt , hat die Absicht gehabt , dem Prinz¬
regenten
Luitpold
ein Denkmal
zu setzen . Der patriotische
Eifer war so groß , daß man an die Bestellung des Denkmals
ging , ehe man sich vergewissert
Mittel
vorhanden
dieser Verlegenheit
fallen

hatte , ob auch die erforderlichen

wären . Sie waren
soll der Magistrat

sein , eine Kollekte

nicht vorhanden . In
aus den Ausweg ver¬

zu dem gedachten

Zweck speziell

bei

den jüdischen Bewohnern
von Bamberg
zu veranstalten . In
einzelnen Blättern
wird versichert , daß bei dieser Gelegenheit
den Juden
zu erraten gegeben worden sei, sie hätten am Ende
Anlaß , sich über die seitherige Ruhe vor jedem Antisemitismus
zu freuen und für die Erhaltung
dieser Ruhe eine Art Dank¬
opfer zu bringen , da es unter Umständen auch anders kommen
könne . Hiervon
glauben
wir kein Wort , ehe nicht jene Be¬
hauptung
in bündigster
Weise bewiesen
ist .
Wohl
aber
können wir es verstehen , wenn die christlichen Bewohner
von
Bamberg
sich durch ihren Magistrat
zurückgesetzt fühlen . Sie
haben ein Anrecht daraus , nicht von dem Anteil an einem
patriotischen

Werke

ausgeschlossen

zu

werden . — Vorläufig

/
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halten wir die ganze Meldung
für einen Fastnachtsscherz , und
nicht für einen guten.
R . Memel , 6 . März . (Jüdische Volksschule .) In No . 9
Ihres
geschätzten Blattes
fiubct sich die kurze Notiz , daß die
hiesige Syuagogengemeinde
von der Stadt
ein Grundstück
gekauft habe , um daraus eine Gemeindevolksschnle
zu errichten.
Die Angabe ist nicht ganz richtig . Es handelt sich nicht um
eine Gemeindevolksschule
, sondern
um
die konzessionierte
Privat -Armen - und Waisenschule
des Dr . Rülf . Diese nun
schon seit dem Jahre
1879 bestehende Schule
war in zwei
Gelassen , die die Synagogen - Gemeinde
hierzu
in ihrem
Gemeindehause
eingeräumt
hatte , untergebracht . Diese waren
viel zu klein für die große Anzahl der Schüler , und mehr
als 25 angemeldete
Schüler
mußten außerdem
zurückgewiesen
werden , weil kein Raum vorhanden
war . Ein Bittgesuch an
die Frau
Baronin
von Hirsch -Gereuth
in Paris
um Ge¬
währung
der Mittel
zum Ankauf eines Schulhauses
für diese
Arnienschule
war von Erfolg
gekrönt , denn die edle Frau
bewilligte
20 000
Mk . zu
diesem
Zwecke .
Da
nun
Dr . Rülf demnächst in den Ruhestand
tritt und den Ort ver¬
läßt , übergab
er diese Summe der Gemeinde , und ihr Vor¬
stand verpflichtete
sich schriftlich , hierfür
ein Schulhaus
für
die Armenschule
zu bauen oder zu kaufen . Der Vorstand
hatte diese Verpflichtung
schon um deswillen
übernommen,
weil auch der im Jahre 1885 von dem Berliner „Hilsskomite
für die russisch -jüdischen Flüchtlinge " — der Vorsitzende des
Komitcs Herr Justizrat
Makower
s. A . war eigens zu diesem
Behuse
nach Memel
gekommen
— bewilligte
Fonds
von
50 000 Mk . zur Unterhaltung
der Schule an die Verwaltung
der Gemeinde
übergegangen
war .
Gegenwärtig
bot sich
eine günstige Gelegenheit
zur Erwerbung
eines Grundstücks
für die Armenschule .
Unmittelbar
an das Grundstück
der
Synagogengemeinde
, aus dem sich auch die deutsche Synagoge
befindet , grenzt ein städtisches Schulgebäude , die sogenannte
„Altstädtische
Knabenschule " . Diese hat die israelitische
Ge¬
meinde von der städtischen gekauft , um hier die Armenschule
unterzubringen
und beide Grundstücke zu einem
vereinigen . Das ist der richtige Sachverhalt.

Komplexe
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israelitische
Literatur
an der Universität
Leiden
ist dem
dortigen
Privatdozenten
Dr . B . Eerdmans
übertragen
worden . — Baron
Nathanael
von Rothschild
hat vom
deutschen Kaiser
den Kroncnorden
1. Klasse erhalten . — In
Paris
ist dieser Tage S . H . Goldschmidt
, langjähriger
Präsident
der Alliance
israelite , im Alter von 84 Jahren
gestorben .
Er war in Frankfurt
a . M . geboren und früher
Teilhaber
der
längst
erloschenen
Firma
Bischossheimer,
Goldschmidt
und Co . in London .
Vor Jahren
hatte er sich
nach Paris
zurückgezogen , wo er ausschließlich
gemeinnützigen
und wohlthätigen
Werken
lebte . — In Bad Kissingen soll
im kommenden Herbst der Bau der neuen Synagoge , für die
130 000 Mk . ausgeworfen
find , begonnen werden . — Aus
Weimar wird das Ableben der Frau Witwe Cäcilie Callmann
geb . Hirschberg
gemeldet .
Die Verstorbene
hat für ihren
werkthätigen
Patriotismus
von dem alten Kaiser Wilhelm,
der Kaiserin Augusta , dem Großherzog
und der verewigten
Großherzogin
von Sachsen -Weimar
zahlreiche Auszeichnungen,
darunter
das eiserne Kreuz für Frauen
und Jungfrauen
und
den großherzoglich -sächsischen Verdienstorden
für ruhmreiche
Thäligkeit
im Kriege und die Kriegsmedaille
von 1870/71
erhalten . — Die Gemeinde in Emden hat den Kantor Lew in
aus Briefen in Westpr . zum Vorsänger
und Schächter gewählt.
— In Halberstadt
feierte in vergangener
Woche die Gemeinde
das 25jährige
Amtsjnbiläum
des Rabbiners
Dr . Auerbach.
— Dr . Daniel
Mayer
in Charleston
ist zum nordamerika¬
nischen Generalkonsul
von Argentinien
ernannt
worden . Er
ist ein geborener Niersteiner
und seit 1853 in seinem gegen¬
wärtigen Heimatslande
. - - In Magdeburg
hat der israelitische
Witwen - und Waisen - Unterstützungsverein
, der im Frühjahr
1873 auf Veranlassung
des Herrn
Rabbiner
Dr . Rahmer
ins Leben getreten , sein 25 . Stiftungsfest
gefeiert.

Von I . Zangwill

thätigkeitsvereine
des Ortes
mit namhaften
Spenden .
Die
Stadt
hat Herrn
Kommerzienrat
Hepner
zum Ehrenbürger
ernannt . — Die Professur
für alttcstamentarische
Kritik und

.

^Nachdruck

verboten.)

(Fortsetzung .)
„Und

Gotteshaus
geschenkt . — Der Israelitische
Frauenverein
in
Lobsens
feierte am 1. d . M . sein 25 jähriges
Bestehen .
Die
Begründerin
des Vereins , Frau Caspar
Behr , schenkte aus
diesem Anlaß der Synagoge
zwei prächtige dreiarmige Leuchter.
— Anläßlich seiner goldenen Hochzeit schenkte das Kommerzien¬
rat Hepnersche
Ehepaar
in Krotoschin
der Stadt
und der
jüdischen Gemeinde
je 3000 Mk ., bedachte außerdem
Wohl-

Ghetto.

Die Enkelkinder des

zu

(Personalnachrichten
.)
Am 20 . d . M . feiert der
Oberkantor
Herr
I . Berliner
in Kempen
(Posen ) das
25 jährige Amtsjubiläum
und zugleich die silberne Hochzeit.
— Anläßlich
seines 25jährigen
Geschäftsjubiläums
hat Herr
Kaufmann
Louis
Basch
in München
dem Magistrat
von
Wollstein
900 Mk . für christliche und 200 Mk . für jüdische
Arme überwiesen .
Ferner
hat er der Synagogengemeinde
500 Mk . zur Beschaffung
notwendiger
Gegenstände
für das

Nr . 10.

that

„Nein , ich
weiße Halsbinde
„Das
thut
geschickt an der
„Ich werde

er das ? "
habe noch immer keine Stiefmutter
— Ihre
hat sich ganz verschoben ."
sie gewöhnlich, " sagte Rafael , indem er un¬
kleine Schleife zupfte.
sie zurecht schieben .
So ! Und nun , da Sie

Alles von mir wissen , werden Sie
denzen mit Gleichem belohnen ."

hoffentlich

meine

Konfi-

„Ich
fürchte , ich kann Ihnen
nicht mit etwas
so
Romantischem
auswarten, " sagte er lächelnd . „ Ich stamme
von reichen , aber ehrlichen - Eltern , aus einer Familie , die
bereits
seit drei Generationen
in England
ansässig ist und
habe meine Studien
in Harrow
und Oxford gemacht . Das
ist Alles . Aber als ich ein Knabe war , lernte auch ich ein
wenig das Ghetto
kennen . Ich stand in Briefwechsel
mit
einem großen , jüdischen Gelehrten , Gabriel
Hamburg
( er
lebt jetzt in Stockholm ) und eines Tages
besuchte ich ihn.
Durch eineu glücklichen Zufall konnte ich der Gründung
der
Palästinaliga
beiwohnen , deren . Präsident
nfct Gideon . . daL

ist . Die Begeisterung
für Whitechapel
Parlamentsmitglied
machte ich auch die
Dort
zu Thränen .
mich bis
rührte
Auch
wie inspirirt .
sprach
Bekanntschaft ^ Strelitzkys . .Er
Pinkas , lernte ich dort
Poeten , Melchisedek
einen armen
Flammen"
kennen , der mir später sein Werk , „ Metatorons
Genie.
schickte . Er ist ein wirkliches , aber vernachlässigtes
muß man denken , wenn man
Sie , an den Mann
Sehen
und jüdischer Poesie spricht . Von da ab unter¬
von Juden
und
mit dem Gettho
Verkehr
ich einen regelmäßigen
hielt
besucht ."
habe es noch mehrmals
sicherlich sehnen Sie sich nicht auch danach , nach
?"
zurückzukehren
Palästina
„Doch . Warum sollten wir nicht unser eigenes Land haben ? "
Sie sich doch vor,
„Das Chaos wäre zu groß . Stellen
„Aber

würden . Ein Jeder
der Welt amalgieren
wenn alle Ghettos
werden wollen , wie der alte Scherz
Gesandter
würde Pariser
lautet ."
unter
für die Staatsmänner
wäre ein Problem
„Es
Geistlichen,
besteht aus
England
uns . Das protestantische
Atheisten , Bauern , Philosophen , Dissidenten , Aristokraten.
ebenso verschieden¬
der Thatsache , daß Juden
Tie Unkenntnis
, läßt solche Romane , wie den,
artig sind wie Protestanten
den wir heute besprechen , gefährlich erscheinen ."
Er will ja
des Autors ?
ist das die Schuld
„Aber
Teilchen.
ein
nur
sondern
,
darstellen
Wahrheit
ganze
die
nicht
wegen der Bilder,
hat Thackeray
Die englische Gesellschaft
erhoben . Guter
die er von ihr entwarf , in den Himmel
denn die Juden , daß sie allein von der
Gott , glauben
jede
frei sind , die bisher
und dem Protzentum
Heuchelei
bestehende

Gesellschaft

verdunkelten

?"

„In keinem Kunstwerk kann der Zuschauer außer Betracht
voll
Welt
einer
„ In
Rafael .
werden, " sagte
gelassen
ein Feuer
Papier
kann ein Stück
Vorurteile
glimmender
kann lachen , wo die
entzünden . Die englische Gesellschaft
jüdische weinen muß . Das ist auch der Grund , warum unsere
stets so überströmend
für christliche Komplimente
Zeitungen
dankbar sind . Es ist ja ganz wahr , daß der Autor nicht die
schildert ; aber in
nur die schlechten Juden
Juden , sondern
die schlechten
werden
Juden
guter
Schilderung
der
Ermanglung
gehalten ."
überhaupt
für identisch mit den Juden
Juden
über dies
der Anderen
teilen also die Meinung
„Sie
Ton.
Buch ? " sagte sie in enttäuschtem
„Ich habe es nicht gelesen . Ich spreche nur im allgemeinen.
Lasen Sie es ? "

daß
/
'l

„Ja ."
„Und was halten Sie davon ? Ich erinnere mich nicht,
aussprachen ."
darüber
Sie bei Tisch eine Meinung
nach.
Sie sann einen Augenblick
„ Ich hielt sehr viel davon , und stimmte jedem Worte zu — "
in ihr dunkles
Sie hielt inne . Er blickte erwartungsvoll

Gesicht ; er sah , daß noch viele Worte aus ihren
lebensvolles
schwebten.
LipE
begegnete, " schloß sie ptötzlrch.
Zis ich Ihnen
(L^ ^ Woge der Erregung , fuhr über sein Gesicht.
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zu reden, " sagte er einfach.
Gemeinplätze
glaubte
„Ich
kommen , wenn ich sagen
näher
der Wahrheit
würde
würde , daß Sie mir vieles im neuen Lichte erschienen ließen ."
vor Vergnügen , die dunklen
errötete
Gesichtchen
Das
Augen funkelten . Esther sah ganz hübsch aus.
„Wie ist das möglich ? " sagte sie. „ Sie haben zweimal
„Es

wie ich gelesen und gedacht ."
stehen,"
schlimm mit Ihnen
muß es thatsächlich
„Dann
er Uächelnd . „ Ich freue mich aber wirklich , daß
antwortete
hat mich aufgesordert
wir uns kennen gelernt haben . Man
zu redigieren , und unser Gespräch
eine neue jüdische Zeitung
hat mir deutlich gezeigt , in welcher Weise ich das thun muß,
soll . Ich bin
irgend einen Nutzen bringen
wenn das Blatt

soviel

Ihnen

sehr dankbar ."
jüdische Zeitung ? " fragte sie mit lebhaftem
haben schon so viele . Was ist die raison

neue
„Eine
Interesse . „ Wir
d ’etre davon ? "

bekehren, " sagte er lächelnd , aber mit einem
Tone in der Stimme.
ernsthaften
eine
das nicht so, wie wenn ein Dampfhammer
„Ist
niederbrennt , um ein
oder Hoti sein Haus
Nuß zerschlägt
Ferkel zu braten ? Wie nun , wenn ich die jüdische Zeitung
einstellen ? "
sie dann ihr Erscheinen
gar nicht lese ? Wird
„Sie

zu

Ec lachte.
„Was redet Ihr da von einer neuen jüdischen Zeitung ? "
plötzlich mit ihrem heiteren Lächeln
Goldsmith
sagte Frau
„ Was heckt Ihr zwei denn zusammen
.
erscheinend
neben ihnen
den ganzen Abend die
habe bemerkt , daß Ihr
aus ? Ich
Köpfe zusammenstcckt . Nun freilich ! Gleich und gleich gesellt
sich gern . Wissen Sie , daß meine kleine Esther das Stipen¬
bekam ? Ich
Universität
dium für Logik an der Londoner
wollte , daß sie sofort ihr M. A .*) machte , aber der Arzt sagt,
Sie legte liebevoll die
daß sie etwas Ruhe haben muß ."
Hand aus das Haar des Mädchens.
Esther sah verlegen aus , aber auf Rafael schien es sichtlich
Eindruck gemacht zu haben.
fort . „ Alles
Herzchen, " fuhr Frau Goldsmith
„Komm
brennt darnach , Dich Deine kleinen Liedchen vortragen zu hören ."
„Sie wissen , ich singe nur zu meinem eigenen Vergnügen,
(Fortsetzung folgt .)
Esther .
antwortete

Brief - und Fragekasten.
der möglichen Form ist
M . L . in Gr .-W . In
Herrn
worden . — Herr
gegeben
Raum
gfl . Mitteilung
Ihrer
Mitteilung . —
Dr . A . S . in D . Dank für die freundliche
sehr geeignet.
Herrn Dr . B . S . in C . Für den Sprechsaal
war
Besten Dank . — Herrn Dr . R . in Ni . Die Mitteilung
Äfdjicft.
V .'
H - rrn E . £ in 3 .' Tk
K -ÄHF
hindern,
kann die Herren
Niemand
in '"die Wege geleitet .
aber wird sie von
vorznnehmen . Niemand
eine Neuanstellung
mit 2000 Mk.
[tet machen , ihre Unterschrift
Künste.

%
Allgemein

rtLochenschrift.
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,ayrlich einzulösen und für die verflossene amtlose Zeit nach¬
zuzahlen. — Herrn L. W. in H. Die Herren mit ihren
Clownscherzen dürfen gar nicht so oft erwähnt werden. —
Herrn Dr. R. in Gl. Ich habe ihnen s. Z. an dieser Stelle
geantwortet
. Die Besprechung kann doch erst nach der Ver¬
öffentlichung erscheinen
. — HerrnR. R. in O. Der Begründer
dieses Blattes Herr A. L. hat sich in erfolgreichster Weise der
Tages-Publizistik zugewandt
. Ihre Grüße sollen bestellt
werden. — Herrn H. B . in W. Das ist ja kein Artikel,
sondern ein Bandwurm. Freiexemplaregiebt es nicht. —
Vakante SchuIstrUe.
Z . 1. Aug. d. I . ist an d. hiesig.
Bildungsanstalt s. jüd. Lehrer die
Stelle d. Lehrers für Deutsch und
Geschichtez
.besetzen. Jüd .Bewerb.,
welche d. Prüfung als Lehrer an
Mittelschulen in d. gen. Fächern
u. d.Rektorenprüfung abgelegthab .,
woll. ihreBewerb .bz . 1.April a. d
Direkt, d. Bildungsanstalt f. jüd.
Lehrer hiers. richt. Geh. 1650 Mk.
Hierzu komm.f.Bewerb.,w. Kenntn.
i. Rabbin . bes., a. ein. Stift . 825 M.
Hannover. Dir . Dr . Lnolier.

I

VtV.

Herrn B . W. S . in L. Ich werde lesen und Ihnen dann
schreiben
. — Herrn H. K. Gewiß'- Dazu ’Z ' c Sprechsaal
da. — Herrn S . I . in F. Sie müssen schon mit deutschen
Lettern schreiben
. Es ist gar kein sinniger Grund vorhanden
,.
mit hebräischen Lettern niederzuschreiben
, was in deutschem
Lettern gesetzt werden soll.

j

JW * Dieser Nummer ist eine Beilage angefügt.
Verantwortlich für den redaktionellen Teil : M . A. Klausner,
für den Inseratenteil : Paul Holz , in Berlin.
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J . Lindenbaum , Schneidermstr.,
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zu kleinen

Kränzen und Topfgewächsen,
Palmen u. j. Art Arrangements

zu bescheidenen Preisen.

Das Lieht des

Speisehaus

zar Unterstützung armer Leidtragender .

4 General
>|

Cassels

Hotel , Burgstr . 16.

Der

Vorstand

~

|
jP

- Versammlung

TBO

i

Fabrik feiner Fleisch- u. Wnrstwarer

|

Alexanderstr . 8. empfiehlt auße,

unterAufsichtdeshiesigenRabbinaU
| * von
Herrn . Horn , Berlin,

Dienstag, den 29. März, abends 8 Uhr

»fff. Biere vom Fass . ^

Evangeliums

ein Commentar zum Neuenj
Testament für Christen u. Juden
von Iwan Nikititsch .
|
(328 S. 8° ) Preis 2,25 Mk.
Zu beziehen durch alle Buch¬
handlungen , sowie direkt von
Albert Katz,
Berlin C., Rosenstr. 17.

Kommandantenstrasse 41, I Treppe,
ikin akadem. gebild. Kehrer wird
von 18 Uhr Mittags vis 10 Uhr Abends . |jj ™ fof. für eine Vorbereitnngsanst
in einer Provinzialstadt gef. Off ne
cßfe ?
cßfeossfes öSfesflSfesoßfesödfectfSfes5tsfeöatsfeaatsfesöSfeöaiSfeß
Gehaltsangabe bei freier Statior
unt 1 K. 868 Berlin, Postamt 14.

,

Preisen
. |*

R. P . Bernhard
jun . ,
Gr. Frankfurterstr . 63, II.
Früher langj. Assistent des
Herrn H. Conrad und seines
Nachfolgers.
Sprechst. für Zahnoperatir
*vor'

In meinen Verlag ist vor
Kurzem übergegangen:

Kaffee

Vereinijtahomer laboker umischar abelim

J
Restaurant irr '2 r
-E
| Nene Schönhauserstraße10 f J
*§ Ecke Rosenthalerstraße.
I4 «
♦| Speisen
ä la carte

offeriere mein grosses Lager von!

wird allen Freunden eines guten Getränkes als an¬
erkannt vorzügliche Marke empfohlen. riDS bv unter
Aufsicht Sr. Hochwürden des Herrn Rabbiner
Dr. Plato , Köln.

Jla § Israel . Mädchenheim, Berlin,
UGormannstr . 3,Ecke Weinmstr.st.,
ist begründet z.Erwerbsfähig !. jüd.
Mädchen. Pensionspreis monatlich
32 Mk. incl. Nebenunkosten
. Prosp.
und Anmeld. d. das Sekretariat.

8),
$

Den geehrten Leidtragenden!

Zuntz

Rabbiner,
Prediger,
Cantoren,
Richter und
Rechts¬
anwälte etc.

4*2
%WD

;

Weissensee , Lothringenstr . 4 .|

für

BERLINS.W.,
:5. Alte Jakobstr.5.
Tel.-flnschLA
.IVNo
.1255.
Gegründet 1886.

Wwe
. Lauter
s

Privat - Mittagstisch
Gontardstr. 3, I Treppe.

Kranzspende

O nc5 bw

sämtliche Kolonialwaren, Weine , Liqueure nach streng
ritueller Vorschrift.

G. Herbert,

Anfertigung

eleganter Mass-Sachen.

Cacao.

Kaffee Thee

liefert in allen
Preis - Lagen zu
soliden und festen
Preisen

10.

Centralverein für die Interessen der jüdischen
Gemeinde in Berlin.

9. ordentliche General
Vorcanimlung

t 1 Fleischwaren bester Qualitäi
&
Wnrstwaren, ff. Aufschnitt und

garnierte Schüsseln. Odcrbrüchei
Gänse. Versand n.außerhalb ger er
Nachn. Fernsp. Amt 7, Nr 127

WlogrWschksAfM

H. Zeidler

am Ooiinpi’etanr. 17. März, abends S' LVhr
Wohl-"r- is 21 I.
tu ou '. r ..,r; Und eines
8^
8onut."8- ^ "eZ" mit namhaften Spenden. Die lebt
“7u7 ^ vtcu Kommerzienrat Hepner zum Ehrenbürger Durch einen glücklichen Zufall konnte ich der Gründung der
ernannt. — Die Professur für alttcstamentarischeKrstik und Palästinaliga beiwohnen, deren Präsident idd Gideon. Jö.ftA_
»ojie außerdem

■m-

Beilage
Nr . ( 0 .

zur

Allgemeinen Israelitischen
Berlin

, den U . ZTTärj \8ty8,
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satt zu machen, geschweige denn einigermaßen anständig zu
JtlhkksvkrsWmlMg des freieil Vereins jüdischer
erhalten . Die Armut so mancher Gemeinde vermag solche Ver¬
Religisnslehrer Oflprenßens.
hältnisse wohl zu erklären , aber nicht zu entschuldigen . Sache
Königsberg in Preußen , den 2 . und 3 . Januar 1898.
Protokoll.
Am 2. und 3. Januar d. I . hielt der freie Verein jüdischer
ReligionslehrerOstpreußens
seine Jahresversammlung
in Königs¬
berg in Preußen ab . Von 58 Mitgliedern waren 45 erschienen, die
Versammlung war also die bestbesuchte, die der Verein bis¬
her gehabt . Die zur Verhandlung stehende, aufs Höchste
interessierende Kommissionsvorlage
darf als Erklärung der
außergewöhnlich regen Beteiligung gelten.
Sonntag , den 2. Januar , abends 7y 2 Uhr eröffnete der
Vorsitzende, Prediger Sturmann
-Osterode die Generalver¬
sammlung . Er erstattete zunächst den Verwaltungsbericht.
Die Thätigkeit des Vorstandes war im abgelausenen Jahre
fast vollständig von den Arbeiten in der Kommission in An¬
spruch genommen , zuletzt mit den Vorbereitungen der Konferenz.
Der Vorstand hatte sich zur Erledigung schwebender Fragen
mehrmals (in Königsberg 3 mal , in Allenstein und Osterode
je 1 mal ) zu einer Sitzung versammelt und war in der Regel
vollzählig erschienen. Der Wunsch , der gegenwärtigen Ver¬
sammlung den fertigen Plan für die Neuordnung der Anstellungs -, Besoldungs - und Versorgungsverhältnisse
der ost¬
preußischen Religionslehrer
und Kultusbeamten
vorlegen zu
können, hat die weite Hinausschiebung der Jahresversammlung
veranlaßt . Der Vorstand hofft, daß die mit großer Sorgfalt
und Mühe und unter bedeutenden persönlichen Opfern von
Gemeindevertretern
und Beamten fertiggestellte Vorlage , die
geeignet erscheint, die soziale und materielle Lage der ost¬
preußischen Kultusbeamten
und Religionslehrer
weit über
die derzeitigen Verhältnisse hinaus zu heben und ihnen eine
einigermaßen befriedigende und gesicherte Stellung zu schaffen,
die beifällige Zustimmung der Versammlung finden werde.
Der Vereinskassierer Oberkantor Birnbaum
-Königsberg
erstattete den Kassenbericht
, der diesmal ziemlich günstig
lautete . Die Mitgliederzahl
betrug im vergangenen Jahre
45 . Die Einnahme belief sich aus 550,52 Mk ., die Ausgabe
auf 449,10 Mk ., sodaß ein Ueberschuß von 101,42 Mk . ver¬
blieb . Für das kommende Jahr ist eine Erhöhung der Ein¬
nahme zu gewärtigen , da sich 13 neue Mitglieder zum Ein¬
tritt in den Verein angemeldet haben , ein Beweis , daß die
rege Thätigkeit des Vereins auch bei den Außenstehenden An¬
erkennung findet.
Waisenhausinspektor Peritz -Königsberg referierte hierauf
über die Vorlage
der Kommission
zur Neuregelung
der Anstellungs
- , Besoldungs
- und Versorgungs¬
verhältnisse
der
jüdischen
Religionslehrer
und
Kultusbeamten
Ostpreußens
. Er führte einleitend aus:
die Gehaltsverhältniffe der ostpreußischen Kultusbeamten sind
im allgemeinen ungünstiger als die des einfachen Arbeiters.
Gehälter von 800 Mk . für verheiratete Beamte sind geradezu
ein Flecken auf den jüdischen Gemeinden . Es bleibt vielen
ein Rätsel , wie es überhaupt möglich ist, damit eine Familie

der Gemeinden ist es, Wege zu finden, daß auch dem
jüdischen Beamten ausreichendes Brot geboten werde und
der Verein , der sich die Förderung der materiellen Interessen
seiner Mitglieder zur Aufgabe gemacht hat , werde nicht ruhen,
bis es ihm gelungen ist, in dieser Hinsicht befriedigende Zu¬
stände herbeizuführen . Dies ist die erste Forderung , welche
die jüdischen Religionslehrer
und Kultusbeamten an die ost¬
preußischen Gemeinden zu stellen sich gedrungen fühlen . Doch
nicht das allein kann das Streben der Kultusbeamten sein,
ein auskömmliches Gehalt zu erlangen . Sie müssen aushören,
Proletarier
zu sein. Dazu aber macht sie mehr noch als die
Kärglichkeit ihres Einkommens die Unsicherheit ihrer Lage,
die Gefahr der Stellenlosigkeit . Diese ist die schlimmste
Geißel des jüdischen Kultusbeamtenstandes , zumal sie alle
Glieder in gleicher Weise bedroht und auch bei verhältnis¬
mäßig reichlicher Besoldung den ruhigen Lebensgenuß und
eine ganz dem Dienste der Gemeinde sich widmende Thätig¬
keit unmöglich macht . Darum müssen die aus Hebung ihrer
Lage bedachten Kultusbeamten in ihre Forderung an die Ge¬
meinden auch das Verlangen fassen nach Festigung ihrer
Stellung , nach Kontrakten , die sie für immer längere Zeit¬
sristen sicher stellen. — Auskömmliches Brot und gesicherte
Stellung , sie enthalten die notwendigen Forderungen
des
jüdischen Religionslehrers
und Kultusbeamten
für die Zeit
seiner Arbeitsfähigkeit . Doch auch im Alter muß der Beamte
leben können, und nach seinem Tode seine Familie . Der
Kultusbeamte weiht sein Leben nicht in abgezählten Stunden
mechanischer Arbeitsthätigkeit , sondern im vollen Umfange
seiner Kräfte und seines Interesses den Gemeinden seinen
Dienst . Dafür darf er von ihnen ein Leben zurück verlangen
mit allen den materiellen Voraussetzungen , die die Existenz
einer Familie für die Zeit seiner Verantwortlichkeit in sich
schließt. Und weil das kärgliche Brot , das man dem jüdischen
Religionslehrer
und Kultusbeamten
für seine Amtsthätigkeit
bietet , knapp für die Bedürfnisse des Tages reicht und die
Ansammlung eines Notgroschens für die Zeit , da er nicht
mehr zu schaffen vermag , unmöglich macht , darum muß er
als Ergänzung zu dem Vorigen noch Anspruch aus eine den
notwendigsten
Lebensansprüchen
genügende Alters - und
Witwenversorgung erheben.
Referent geht dann auf die Arbeiten und Beschlüsse der
Kommission ein und bemerkt, daß sie oft nach langen und
scharfen Auseinandersetzungen der gegenüberstehenden Parteien,
aber fast alle schließlich mit Einstimmigkeit gefaßt worden
sind. Der Vorstand , als Vertreter der Lehrerschaft , habe sich
bei den Verhandlungen
immer aus den Standpunkt gestellt,
praktische Arbeit zu leisten, anzunehmen , was erreichbar ist,
auch wenn es seine Erwartungen und Hoffnungen nicht voll
erfüllte . Darum möge die Versammlung nicht erstaunt sein,
wenn man ihr heute all jene vorher begründeten Forderungen
in der denkbar bescheidensten Form zur Annahme vorlege und

\
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empfehle . Die Vorlage
bezeichne immerhin
noch einen be¬
deutenden
Fortschritt
gegen die derzeitigen
Verhältnisse , und
ihre Annahme
seitens
der Gemeinden
schließe für diese er¬
höhte Aufwendungen
ein , die manchmal
nicht ohne anzu¬
erkennenden

Opfermut

werden

geleistet

werden

besonders

älterer

und

bewährter

zuwirken , dadurch
Rechnung
ein kleiner mit den Amtsjahren

getragen
in der

Beamten
worden ,
Gemeinde

2 . Die

Kasse bietet von Anfang
an
die ältesten
und bestfundierten
haben gewähren
können.

3 . Die

entgegen¬

6.

7.

für die Beamten
einkommen
festgesetzt

lungen

innerhalb

samteinkommens

des

der kleinsten
werde . Dabei
dafür

die Höhe

angenommenen
des

Bargehaltes

gestaltete

sich die

Am schwierigsten
sorgungsfrage
.
Die

bisher

angewendeten

und

Mittel

Gemeinden
ein Mindest¬
ist es nicht einmal ge¬

für

die

garantierten

Ge¬

sestzulegen.

Beratung
der Ver¬
Lösung
dieser Aufgabe

Formen ,

besonders
auch die für
allgemein
beliebten
Hilfskassen
mit Quoten¬
nach den Erfahrungen
selbst an den ältesten
bestfundierten
die
auf sie gesetzten Hoffnungen
nicht

solchen
system ,
und

Zweck
haben

erfüllen
können .
Die Kommission
hat die Ueberzeugung
ge¬
wonnen , daß aus diesem Wege eine einigermaßen
befriedigende
Versorgung
der Beamten
überhaupt
nicht , oder doch erst nach
gar nicht abzusehender
Zeit
zu erreichen ist .
Sie sah sich
dadurch
genötigt , neue Versorgungsformen
zu suchen , die
bessere und vor allem auch schnell sich verwirklichende
Aus¬
sichten eröffnen .
Die geringen
Mittel
aber , die dafür
in
Rechnung

gestellt

dem Wege
machte das
Der

werden konnten , wenn man sich nicht von
der praktisch
erreichbaren
Ziele
entfernen
wollte,
Aufsinden dieses Besseren nicht leicht.

Referent

gab

ein

bis

ins

kleinste

ansgeführtes

Bild

der von der Kommission
einstimmig
gewählten
Versorgungssorm , nach der die zu begründende
Versorgungs - und Unter¬
stützungskasse
für die
ihren
Mitgliedern
gegenüber
über¬
nommenen

Verpflichtungen
eine Rückversicherung
bei einer
Lebensversichungsgesellschaft
abschließt . Im Vergleiche
zu den bekannten Hilsskaffen
weist die neue Versorgungs - und
Unterstützungskasse
danach folgende Vorzüge aus:

soliden

1. Die

Kasse ist

von dem Tage
ihrer Gründung
an in
gesetzt , die Aufgabe der Versorgung
ihrer
in demselben
Maße
zu erfüllen , wie
späterhin . Sie bedarf also keiner Wartezeit
zur An¬
sammlung
eines Fonds , aus dem die Unterstützungen
zu gewähren
sind.
den Stand
Mitglieder

Kaffe

in Aussicht

Die

Kaffe

Nicht
laufenden

infolge
und

reiche

Ausgestaltung

sichere

Rück¬

Gewinnchancen
in
und selbständige

die Zukunft
garantieren.
in ihrer doppelten
Gestaltung
eine
alle jüdischen Beamten
der Provinz

auf

Alter

und Gesundheitszustand.
von den Beamten
keine wesentlich
als viele der bestehenden
Hilfs¬

verlangt
Beiträge

unerheblich

Pensionen.
der eingegangenen

große

für

Rücksicht

höheren
kassen.

gestellten

schließt

Entwickelung
für
Die Kaffe bietet
ohne

In

der Besoldungsfrage
hat der Vorstand
die Aufstellung
einer Gehaltsskala , ja selbst die Fixierung
eines Mindest¬
einkommens , nach der Größe
der Gemeinde
unterschieden,
nicht erreichen können und sich allein damit bescheiden müssen,

ihr

Die

Versorgung
8.

werden.

von

versicherungen
sich, die ihre

daß diesen
wachsender

Pensionsanspruch
zuerkannt
wurde , wodurch Amts¬
auskündigungen
nach befriedigender
dreijähriger
Probezeit
zwar
nicht unmöglich
gemacht , aber doch durch das damit ver¬
knüpfte
materielle
Opfer
erschwert
und voraussichtlich
ein¬

daß

Kasse

leistet garantierte , in ihrer Höhe vorher
zu übersehende
Pensionen.
4 . Die Kaffe läßt bei genügend angesammeltem
Reserve¬
fonds
jederzeit
eine
Erhöhung
der
garantierten
Pensionen
zu.
5 . Die Kasse arbeitet
ohne jedes Risiko inbezug aus die

dauernder

geschränkt

höhere
Pensionen
Hilsskaffen
bisher

als

genau

können.

In der Ansiellungsfrage
hat der Vorstand
aus die unter
andern Umständen
so unerläßliche
lebenslängliche
Anstellung
nach beendigter
Probezeit
verzichtet
und sich mit einer An¬
stellung
aus fortgesetzt
wachsende Zeitperioden
zufrieden ge¬
geben , doch ist unserem
Wunsche , ungerechtfertigten
Kündi¬
gungen ,

Nr . 10.

,
sind

dagegen
die zur Bestreitung
der
an die Versicherungsgesellschaft
er¬
Gesamtauswendungen
.
Die
Kommission
hofft
durch Verteilung
der Lasten auf viele Schultern

Verpflichtungen

forderlichen
aber , daß

(Beamte , Gemeinde , Ostpreußischer
G .-B ., außerordentliche
Mitglieder
Thätigkeit
zur Erwärmung
der

Synagogenverband
, D .-J.
), sowie durch eine rührige

Herzen
für die dringende
der Beamten
das verhältnismäßig
Große
wohl zu
ermöglichen sein wird . In erster Reihe muß von den Beamten
selbst erwartet
werden , daß sie in den Kampf
eintreten
mit
Notlage

der Ueberzeugung
der unbedingten
Notwendigkeit
des Sieges;
dann wird der Erfolg gewiß nicht ausbleiben.
Was die Stellungnahme
der Gemeinden
zu dem Projekt
betrifft , so hat der Referent
keine zu große Besorgnis . Die
Forderung
der Kultusbeamten
nach einer bescheidenen Alters¬
und Witwenversorgung
sei auch in den Kreisen der Gemeinde¬
vertreter

bereits

allgemein

erkannt .

Dabei

werden

Fürsorge

,

beamten

als
die

die verhindert , daß
eine Armenlast

je

Gemeindevorstehern
auf den Druck der

nicht

mehr
öffentlichen

berechtigt
eigenen
aus

und

Vorteile

notwendig
einer

der Familie

erwächst ,

von

an¬

solchen

des Kultus¬
einsichtsvollen

verkannt .
Meinung

Endlich darf auch
gerechnet
werden,
auf die Energie
und Ausdauer

die für den Beamten
ist , und
der Kultusbeamten
, die voraussichtlich
aus dem Vorbilde
ihrer
christlichen Kollegen
aufs Neue gelernt
haben
werden , daß
nur Beharrlichkeit
zum Erfolge führt . In ihrer
Hand
vor¬
nehmlich ruht darum das Schicksal dieser Pläne.
An das mit lautem Beifall aufgenommene
Referat
schloß
sich eine umfangreiche
und lebhafte Debatte , in der die ver¬
schiedensten

Verhältnisse
(Verzug aus der Provinz , Folgen der
von Mitgliedern
nicht eingehaltenen
Verpflichtungen
u . s. w .)
mit dem Projekte
in Beziehungen
gebracht und dem Referenten
zur Erläuterung
gegeben wurden .
Sie zeigten sich alle von

der Kommission
bereits
Gesamtbildes
vorgesehen.
Der

von

Hilfskasse

für

einer

vorbedacht

Seite

Ostpreußen

angeregte
,

Westpreußen

und

im

Versuch ,
und

Rahmen
die

des

bestehende

Pommern

durch

/
\

Nr . 10.

Allgemeine

Israelitische

eine energische Organisation
zu größerer Leistungsfähigkeit
zu bringen oder dieselbe im Sinne des vorbesprochenen
Projektes auszugestalten , fand wenig Anklang , weil allgemein
anerkannt werden mußte , daß eine in Ostpreußen eingeleitete
einseitige Anstrengung zu Gunsten der Hilsskasse bald an der
Teilnahmlosigkeit der beiden anderen Provinzen erlahmen und
keine Befriedigung schaffen würde , und weil , wie der Referent
berichten konnte , bei der Verwaltung
der Hilfskasse keine
Neigung
zu einer prinzipiellen
Umgestaltung
der Kasse
vorhanden ist.
Die Versammlung nahm darauf einstimmig folgende von
Herrn Rabbiner Dr . Rülf eingebrachte Resolution an:
„Die Generalversammlung
des Vereins
ostpreußischer
jüdischer Religionslehrer
und Kultusbeamten
erklärt sich mit
dem Anträge der Kommission prinzipiell einverstanden und
setzt auf deren weitere Thätigkeit zur Verwirklichung des
Projektes volles Vertrauen ."
Es folgte hieraus die Neuwahl des Vorstandes , der für
die nächsten zwei Jahre aus folgenden Herren besteht : Prediger
Sturmann -Osterode , Waisenhaus -Inspektor Peritz -Königsberg,
Oberkantor Birnbaum -Königsberg , Kantor Karo -Allenstein und
Prediger Scherbel -Gumbinnen.
Der Vorsitzende verlas darauf die Liste der vom Vorstande
erwählten Vertrauensmänner : 1. Karo -Allenstein für die Kreise
Allenstein und Pr .-Holland . 2. Schön -Braunsberg für Brauns¬
berg , Heiligenbeil und Mohrungen . 3. Rosenberg -Heilsberg
für Heilsberg , Friedland
und Pr .-Eylau . 4 . DavidsohnRastenburg für Rastenburg , Lötzen und Kössel. 5. SturmannOslerode für Osterode und Neidenburg . 6. Rochotz-Ortelsburg
für Ortelsburg und Sensburg . 7. Kutner -Johannisburg
für
Johannisburg
und Lyck. 8. Peritz -Königsberg für Königsberg,
Fischhausen und Wehlau . 9. Arendt -MemelsürMemel , Heydekrug
und Labiau . 10. Dr . Ehrlich -Tilsit für Tilsit , Niederung und
Ragnit . 11. Pessen -Jnsterburg
für Insterburg , Darkehmen
und Gerdauen . 12. Scherbel - Gumbinnen für Gumbinnen,
Pillkallen und Stallupönen . 13. Freyer -Marggrabowa
für
Oletzko, Angerburg und Goldap.
Nach Erörterung einiger aus der Mitte der Versammlung
angeregter Fragen und nachdem die Tagesordnung für den
folgenden Tag festgesetzt worden , schloß der Vorsitzende die
Generalversammlung.
Lehrer -Konferenz
am 3. Januar.
Die Konferenz wurde um 10 Uhr vormittags durch den
Vorsitzenden eröffnet , die erschienenen Gäste , insbesondere die
anwesenden Vertreter der Gemeinden und des ostpreußischen
Synagogen -Verbandes , wurden wärmslens begrüßt . Der Vor¬
sitzende gedachte des seit der letzten Jahresversammlung
dahin¬
geschiedenen Ehrenmitgliedes des Vereins , des unvergeßlichen
Herrn Rabbiners Dr . Bamberger -Königsberg . Was ihn mi8
teuer und ewig wert gemacht, das war nicht sowohl sein
warmes Interesse , seine hingebende Thätigkeit für den Verein,
als vielmehr die Liebe, die er für den Geringsten unter uns
im Herzen getragen . Sie ließ ihn mit seiner gewaltigen
Autorität stets für den bedrängten Beamten eintreten und
ihn allezeit treu und unv ^ rückt zu den Bestrebungen unserer
Gemeinschaft kalten , cMy wo diese im Einzelnen andere
Wege ging , als er es in ihrem Interesse zu wünschen schien.
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Seinem Andenken zu Ehren erhoben sich die Versammelten
von ihren Plätzen.
Das Schlußwort
des Vorsitzenden galt dem demnächst
aus der Provinz verziehenden Rabbiner Dr . Rülf -Memel , dem
er unter dem lauten Beifall der Versammlung einen warmen
Scheidegruß widmete.
Hieraus überbrachte Herr Stadtrat S . Magnus -Königs¬
berg den Konferenzteilnehmern
namens des ostpreußischen
Synagogen -Verbandes und der Gemeinde Königsberg Gruß
und Glückwunsch zu einer fruchtbringenden , scgenschaffenden
Tagesarbeit . Gleichzeitig gab der Herr Delegierte der Ver¬
sammlung davon Kenntnis , daß Frau Rabbiner Dr . Bamberger in Ausführung des letzten Willens ihres verstorbenen
Gatten
dem ostpreußischen Syvagogen -Verbande von dem
Herrn Dr . Bamberger gelegentlich seines 25 jährigen Amts¬
jubiläums zur Zweckbestimmung überwiesenen Gelde ein Kapital
von 3000 Mk . zugeteilt habe , dessen Zinsen armen Gemeinden
zur Anstellung eines seminaristisch geprüften Lehrers zu Gute
kommen sollen.
Der Verstorbene glaubte damit auch der
jüdischen Lehrerschaft Ostpreußens sein warmes Interesse zu
bezeigen , da er gewußt , daß auch in ihrer Mitte erhöhte
Standesbildung
als notwendige Voraussetzung eines erhöhten
Standesbewußtseins
und einer erhöhten Standesehre erkannt
und erstrebt werde . Die Rede des Herrn Delegierten wurde
mit lebhafter Begeisterung ausgenommen . Herr Rabbiner Dr.
Vogelslein hieß die Versammlung als Rabbiner der Gemeinde,
in deren Mitte sie tage , herzlichst willkommen.
Der Vorsitzende erbat daraus die Genehmigung zur Ab¬
sendung von Begrüßungs - und Danktelegrammen
an Herrn
Rechtsanwalt
Schey - Allenstein , den Vorsitzenden der vor¬
genannten
Kommission
und
thatkrästigen
Förderer
der
Bestrebungen des Vereins , ferner an Herrn Rektor Dr . AdlerBerlin , den verdienstvollen Vorsitzenden des Verbandes der
jüdischen Lehrervereine im deutschen Reiche und freundlichen
Berater unserer Kommissionsangelegenheit , sowie endlich an
Frau Rabb . Dr . Bamberger
- Königsberg in Erwiderung
der dem Lehrervereine freundlichst zuerst bekannt gegebenen
Schenkung an den ostpreußischen Synagogenverband
und der
auch für den Verein darin beabsichtigten Ehrung.
Danach trat die Versammlung in die vorgeschriebene
Tagesordnung ein.
Den ersten Vortrag hielt Herr Rabbiner Dr . OlitzkiAllenstein über „das Jenseits
im Lichte der jüdischen
Auffassung
. " Redner
wies durch Beläge aus dem Penta¬
teuch, den prophetischen Büchern , den talmudischen und nachtalmudischen Schriften nach, daß der Glaube an das Jenseits
eine uralte Lehre des Judentums sei. Seine Ausführungen
hatten den Zweck, den Lehrern eine Anweisung zu geben, wie
diese schwierige Frage vor reiferen Schülern überzeugend zu
erörtern sei. Der klare und sorgfältig vorbereitete Vortrag
fand allgemeinen Beifall.
Hierauf sprach Herr Rabbiner Dr . V o g e l st e i n - Königsberg
über den Religionsunterricht
an
höheren
Lehr¬
anstalten.
Redner
verstand es , sein in den Details
vor¬
nehmlich für Königsberg berechnetes FWlWtzEMMMaulich
und
übersichtlich
zu behandeln , daß sich die Versammlung
in der
folgenden
Debatte
leicht in der Besprechung
der dabei
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prinzipiellen
Gesichtspunkte
zusammen
fand .
Verbindung
des jüdischen Religionsunterrichtes

Die
mit

dem allgemeinen
Unterrichte , speziell der höheren
Schulen,
wurde
allgemein
als eine wesentliche Förderung
des ersteren
anerkannt . Auch darin befand man sich in allgemeiner
Uebereinstimmung , daß für die Schüler
der höheren Lehranstalten
der Unterricht
im Hebräischen
unbedingt
notwendig
sei . Die
Meinungen
gingen dagegen auseinander
in der Frage , ob das
Hebräische
oder nur

auch im Sonderkursus
der höheren Lehranstalten
in der allgemeinen
Religionsschule
erteilt werden

solle .

Der Referent
vertrat
den erstgenannten
Standpunkt
begründete
ihn damit , daß dadurch allein die Möglichkeit
gegeben sei, alle
Schüler
zur Teilnahme
am hebräischen
Unterrichte
zu zwingen . Schließe
man das Hebräische
vom
und

Lehrplan
des Religionsunterrichtes
an höheren Lehranstalten
aus und verlege
es an die allgemeine
Religionsschule
der
Gemeinde , so sei gewiß , daß ein Teil der Schüler
aus An¬
weisung ihrer Eltern wieder von diesem Lehrsache fern bleibe;
die Versammlung
habe aber selbst anerkannt , daß der hebräische
Unterricht
richtes

ein bedeutsamer

sei und

darum

Teil

bei

des jüdischen

der religiösen

Religionsunter¬

Ausbildung

unserer

Jugend
tretern

nicht gut entbehrt
werden
könne . — Von den Ver¬
der Provinzial
-Gemeinden , in denen der Religions¬
unterricht
seit Jahren
an höheren Lehranstalten
in besonderen
Kursen erteilt wird , wurde dagegen angeführt , daß durch die
Uebernahme
des hebräischen Unterrichtes
in den Lehrplan
der
höheren Schulen
die Gesamtleistung
dieser Schulgattung
in
allen Fächern
bedeutend
klärlich sei, da man nun

heruntergedrückt
werde , was
in 2 wöchentlichen Lehrstunden

ja er¬
eben¬

soviel Lehrgegenstände
zu behandeln
haben würde , wie früher
in 4 wöchentlichen
Stunden . Das Äquivalent
dafür , das in
der Erweiterung
der Schulpflicht
vom 14 . auf das 17 . oder
18 . Lebensjahr , d . h . bis zur Absolvierung
der Schule
blickt werde , bedeute in Wirklichkeit sehr wenig , zumal es nur
den kleinen Bruchteil
der Schüler in Berechnung
komme ,
über die Sekunda
hinaus
im Gymnasium
verbleibe .

er¬
für
der
Der

Religionsunterricht

an höheren Lehranstalten
könne bei seiner
Stundenzahl
eben nur dann noch Aussicht bieten , die
gleichen Resultate
zu zeitigen , wie die allgemeine
Religions¬
schule , wenn gleichzeitig eine Verminderung
der Lehrgegenstände
durch Ausscheidung
der hebräischen Disziplinen
vorgenommen
geringen

werde .

Speziell

für den hebräischen Unterricht , der , um einige
Resultate
zu gewinnen , allein soviel Stunden
bedarf,
für den gesamten Religionsunterricht
vorgesehen seien,
würde
die Einreihung
in den Lehrplan
der höheren Lehr¬
anstalten so gut , wie
die vollständige
Preisgabe
für alle
Schüler der höheren Schulen bedeuten . Das Ergebnis
dieses
Unterrichts
werde selbst den bescheidensten Ansprüchen
nicht
genügen können und denen scheinbar recht geben , die es über¬
greifbare
als hier

haupt
für überflüssig halten , ihre Kinder hebräisch lernen zu
lassen , da ja doch nichts Praktisches
dabei herauskomme . Der
Gewinn , der für das Judentum
darin liege , daß event . künftig
eine größere Zahl
von Schülern
am hebräischen
Unterrichte
teilnehme , stehe in keinem Verhältnis
zu dem Schaden , der
dadurch
Äsbildung
derer zugesügt werde , die
heute

noch einen erweiterten
Unterricht
in der Religion
ge¬
nießen . Sowohl
in deren Interesse , wie auch in dem der
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etwa neu zu gewinnenden Schüler liege es, daß der hebräische
Unterricht von dem Lehrplaue der höheren Lehranstalten aus¬
geschieden und der allgemeinen Religionsschule Vorbehalten
bleibe . Der Autorität des jüdischen Lehrers , der durch seine
Zugehörigkeit zum Lehrkörper des Gymnasiums rc. bei Eltern
und Schülern ein erhöhtes Ansehen genießen wird , dürfte es
ohnedies gelingen , wenigstens einen Teil der neu hinzu¬
kommenden Schüler
zur Teilnahme
auch am hebräischen
Unterrichte in der allgemeinen Religionsschule zu bestimmen.
Es sei doch endlich nicht zu vergessen, daß ein Unterricht in
der Religion , dem die Schüler ohne innere Beteiligung und
eigentlich gegen den Willen ihrer Eltern beiwohnen , nicht hoch
bewertet werden könne. Aus allen diesen Gründen müsse von
einer solchen ohne äußeren Zwang beabsichtigten Herabsetzung
der Ziele für die religiöse Ausbildung eines Teiles unserer
Jugend entschieden abgeraten werden . — Eine Resolution
wurde nicht gefaßt.
Nach
statt .

Herr

schichte
Prediger

einstündiger
Pause
fanden
die beiden Lehrproben
Lehrer Rosenthal - Königsberg
behandelte
die Ge¬

von David
und Goliath
Weißrock die Deklination

vor der Unterstufe , Herr
der hebräischen Dingwörter

vor der Mittelstufe .
Darlegungen
einige
die Grundsätze
entwickelten .
Wichtigkeit

Beide Herren
schickten ihren praktischen
einleitende
Worte
voraus , in denen sie
der von ihnen angewandten
Unterrichtsmethode
Beide
Vortragenden
betonten
besonders
die

der

anschaulichen
Darstellung
des Unterrichts¬
den
Kindern ,
Herr
Rosenthal
unter
Empfehlung
des Bildes
und der Karte , Herr
Weißrock
unter Benutzung
der Wandtafel , aus der man die wechselnden
Formen
des
Dingwortes
vor
den
Augen
der
Kinder
stoffes

vor

entstehen
lassen
müsse .
den Debatte
kamen auch
doch trat
die Mehrheit
Referenten

vertretenen

In
der den Lehrproben
folgen¬
abweichende
Ansichten zur Geltung,
der Versammlung
den von den
methodischen
Anschauungen
bei . Den

Schluß
Lehrer

der Tagesordnung
bildete
der Vortrag
des Herrn
Kanter -Königsberg
über die Frage :
„ Wie ist der
hebräische Leseunterricht
interessant
zu gestalten ? "
Referent
führte in ausführlicher
und erschöpfender
Darlegung
zunächst
die allgemeinen , dann die speziellen Unterrichtsgrundsätze
und

methodischen
Hülfsmittel
aus , die beim hebräischen
Lese¬
unterrichte
jeweilig
in Anwendung
zu kommen haben . Ins¬
besondere empfahl der Referent die Benutzung
der Lesestäbchen
mit hebräischen
Buchstaben , wodurch
dem Unterrichte
eine
Beweglichkeit
und Mannigfaltigkeit
der Form gegeben werde,
die dem Interesse
der Kinder sehr zu statten komme.
Der Vorsitzende
schloß um 5 Uhr die Versammlung , die
allen Beteiligten
Anregung
und Förderung
gegeben , und die
durch Herrn Rabbiner
Munk -Königsberg
der Geschästsleitung
Dank
zollte .
Die abendliche Feier , die etwa 200 Personen
vereinigte , war von erquickender Geselligkeit .
Trinksprüche,
Vorträge , Gesangsvorträge
folgten einander in schnellem Tempo;
jedes und jeder kam dabei zu seinem Recht.

Königsberg i. Pr .

Ad . Peritz,
Schriftführer.

Nr. ZI. Jahrgang VII

e Berlin, 23. Dezember 1898.

MW Gkmiudk.
DTP^ tO DmtPlD
Gottesdienst.

□'HDD (Talafsc
in Wolle und Seide) Silbertreffen

Berlin W., Potsdamerstr . 113, Villa II.

Isr. Töchter
-Pensionat
u. Fortbildungs
-Anstalt

Freitag , den 23. Dezember, abends )^ sn u.mwö empfiehlt H. Engels
4 Uhr.
Buchhdlg. Berlin 0 ., Klofterftr. 10.
Hedwig Sachs , Therese Salz.
Samstag , den 24. Dezember, in der
alten Synagoge , mrgs . 8Vs Uhr,
in den übrigen Synagogen,
morgens 9 Uhr.
Berlin
W ., Lützowstrasse
88.
Vormittags 10 Uhr : Synagoge
Kaiserftr Gastprediat des Herrn
Töchter
Dr . Jacob aus Göttingen . ,
Abendgottesdienst 4 Uhr 41 Min.
Frau Alma Silbermann.
Gottesdienst an den Wochentagen:
Referenz : Sr. Ehrwürden Herr Rabbiner Dr . Maybaum.
morgens , alte und Kaiserftr. Synagoge , 7 Uhr, in den übrigen
Synagogen 71z Uhr, abends in
allen Synagogen 4 Uhr.
1
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Referenzen : Sr. Eh'w. Herr Rabb . Dr. Rosenzweig , Berlin , Sr. Ehrw.
Herr Rabb . Dr. Wel88B, Berlin, Sr. Ehrw . Herr Rabb . Dr. Rosenthal,
Breslau , Herr Prof. Dr Grube, Direktor der Sophien -Schule , Herr Prof.
Dr. Ritter, Direktor der Luisen -Schule , Herr Dr. Strelitz , Dir. der Auerbachschen Erziehungsanstalt , Sr. Ehrw . Herr Landrabb . Dr. Lewinsky,
Hildesheim . Näheres im Prospekt:
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Jenny Lehmann, Vorsteherin,
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Ausländerinnen i Hause , e.rsteLehrkräfte.
Gegr. 1886. Prospekte auf Wunsch.
Massgebende Referenzen der Eltern im
In- und Auslände.

Mal
-Unterricht KE &S
erteilt im eigenen Atelier
Frau Margarethe
Herz,
Berlin C., Dragonerstr . 22.
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Viertel

Israel . Töchterpenstonat und Lehranstalt
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, Mayer
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Specialität:
Wäsche-Ausstattungen jeden
Schlaf - und Steppdecken

, Federn
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von Frau

Lina Wallerstein.

Gegründet 1883.
Maßgebende Res. der Eltern . — Prospekte auf Wunsch.

Israelitische Heil- u. Pflege -Anstalt
für Nerven
- und Gemütskranke

zu Sayn bei Coblenz a. Rhein.
Bestand seit 1869. Gesonderte Abteilungen für 160 Kranke.
Herrliche Lage im anmu ' igcken Teile des Rheinlandes . Comfortabel
eingeri )tet. Mäßige Preise. Prospekt kostenfrei.
Dir. ärztliche Direktion :
^ Die Verwaltungs -Direktion:
Dr . Behrendt ,
-—
B . Jacofcy.
Dr . Rosenth ^ rrutttT Atomen bejugn.i.s
-us
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Bekanntmachung.
Auf Grund der Bestimmung im
§ 30 des revidierten Statuts für die
hiesige jüdische Gemeinde bringen
wir hierdurch zur Kenntnis , daß
aus der am 24. November d.J .voll¬
zogenen Repräsentanten - Ergän¬
zungswahl hervorgegangen sind:
a) als Repräsentanten:
die Herren Moritz Manheimer, Louis

Sachs , Leonhardt Sachs , Stadtrat
Dr . Max Otto Weigert, Professor Dr.
Ludwig Beiger, Oberlehrer Dr .Sigis¬
mund Blaschke, Rudolf Mosse, Syn¬
dikus Dr . jur . Ksorg Minden, Land'
gerichtsrat E. Loewe, Kommerzien¬
rat Julius Martin Friedländer und
Albert Philipp Meyer;
b) als
Stellvertreter der
die Herren Willibald Loewenthal,
Rechtsanwalt Dr . Hermann Veit
Simon, Benas Levy, Adolf Meyer,
Sanitätsrat Dr . MoritzJastrowitz,
Professor Dr . Leopold Landau, Julius
Bodenstein, Berthold Israel, Isidor
Sachs und Oscar Berlin.
Berlin , den 20. Dezember 1898.
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sind das technisch Vollkommenste auf dem Gebiete der Galvanischen Versilberung.
Weisseste Neusilber -Unterlage — Garantierter Silbergehalt — Verstärkung der
Silber - Auflage ah Spitzen und Aufliegestellen nach patentiertem Versilberungs¬
verfahren D. R, P . 76 975. — Stahl - und Blutsteinpolitur geben den Geislinger
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Nebst einer wissenschaftlichen
verantw. Redakt.: N. A. Klausner,
. 19 a.
Serliu^ ., Tauenzienstr
Telephon : Amt IX , Ar . 6567.

: Siegfried Lronbach,
Verlag

^ ^ZUgspreis vierteljährlich:
-Ungarn 2,50 ifflk.,
u.Oesterreich
Deutschland

Berlin W. 57.
Telephon : Amt VI , Nr . 796.
Post-Aeitungsliste Nr . 11(0.

alle anderen Länder 3. — MK.

Erscheint an jedem Freitag , die wissenschaftlicheBeilage monatlich
Zu beziehen durch die Post , den Buchhandel oder
einmal.
unsere Expedition.

Anzeigen für die einspaltige Petitzeile oder deren Raum 30 Pf.
Bei Wiederholungen Preisermäßigung . Alle Annoncen-Expeditionen
sowie unsere Expedition nehmen Anzeigen entgegen.

Für die Redaktion bestimmte Mitteilungen erbitte ich an
die Adresse: Berlin W ., Tauenzienstr . 19 a. M . A. Klausner.

Juden wird mit Geldstrafe von 600 bis 1000 M . oder mit Ge¬
fängnis bestraft. § 5. Der Bundesrat erläßt die zur Ausführung
und Sicherstellung des Vollzugs dieses Gesetzes erforderlichen An¬
ordnungen . Z 6. Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Ver¬
kündigung in Kraft.
Der Entwurf könnte nicht anders lauten , wenn Herr Stöcker
sich ihn von einem russischen Hausknecht hätte ausarbeiten
lassen.

Inhalt:
Artikel. Die Politik : (Antisemitische Gesetzgebungsversuche. —
Die Ausweisungen . — Die Schächtfrage in Aachen. — Das ist
ganz was anders ! — Kleine Scherze. — Algerische Zustände.
— Noch nicht. — Die Affaire Dreyfus . — Jüdische Offiziere
über den
in Rußland .) — Ein deutscher Staatsmann
Geistesrichtungen
Zionismus . — Die zwei verschiedenen
des Mittelalters
bei den jüdischen Religionsphilosophen
Aberglauben . Bon
zum gelehrten
in ihrer Beziehung
Rabbiner Dr . B . Seligkowitz - Cöthen . — Die städtischenjüdi. Wochenkalen in Berlin . — Wochenchronik
schen Lehrerinnen
-i. P .: Wieder Einer . — Hamburg : Diamantene
der . — Stargard
Hochzeit. — Nordhausen : Bevölkerungsstatistik. — Aus Ober¬
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Jude ! — Roman von L. Dollivet . (Fortsetzung.) Brief- und
Fragekasten. Berichtigung.

Die

Politik.

(Antisemitische Gesetzgebungsversuche .) Der von uns
bereits erwähnte Gesetzentwurf gegen die Einwanderung aus¬
ländischer Juden , den die Antisemiten mit Herrn Stöcker ge¬
meinschaftlich im Reichstage eingebracht haben , lautet:
§ 1. Die Einwanderung von Juden , die nicht in Deutschland
staatsangehörig sind, ist untersagt . § 2. Ausländische Juden , die
sich bei Inkrafttreten dieses Gesetzes in Deutschland aufhalten , um
sich dauernd niederzulassen, ohne bisher in einem deutschen Bundes¬
staate die Staatsangehörigkeit erworben zu haben, und nicht schon
vordem ein selbständiges Gewerbe oder Geschäft in Deutschland
betreiben, sollen alsbald aus dem Gebiete des Deutschen Reiches
ausgewiesen werden. § 3. Die Gewährung der Staatsangehörig¬
keit in einem deutschen Bundesstaate an ausländische Juden ist
untersagt . § 4. Die Begünstigung der Einwanderung fremder

**

*

die Ausweisungen gegen
Als
(Die Ausweisungen .)
dänische Bewohner Nordschleswigs bekannt geworden waren,
schrieb der Historiker Proftssor Dr . Hans Delbrück in den
„Preußischen Jahrbüchern " :
„Die Ausweisungen schreien zum Himmel. Noch schlimmer
als die Brutalität , die uns zum Abscheu der gebildeten Welt
macht, ist die Verblendung , die da glaubt , mit solchen Mitteln im
Kampfe der Nationalitäten dauernde Erfolge erzielen zu können.
Die nationale Gesinnung hat bei uns hier und dort einen nationalen
Fanatismus erzeugt, der wild und verstockt glaubt , die Gesetze der
Menschlichkeit mit Füßen treten zu dürfen und dem nationalen
Gedanken, dem er zu dienen vermeint , unüberwindlichen Schaden
zufügt."
Am Montag teilte daraus der Reichsanzeiger mit , daß
eingeleitet
gegen Herrn Delbrück das Disziplinarverfahren
worden sei.
Es ist möglich, daß die Disziplinarkammer Herrn Delbrück,
der als Abgeordneter der freikonservativen Partei angehört hat,
schuldig spricht ; möglich sogar , daß sie auf Entfernung aus
dem Universitätslehramt erkennt . Sicher aber ist, daß hier¬
durch die Dänen -Ausweisungen nicht aushören würden , zum
Himmel zu schreien, und daß die Juden -Ausweisungen noch
himmelschreiender sind.
*
*
*

Die Stadtverordneten¬
(Die Schächtfrage in Aachen .)
versammlung in Aachen beschäftigte sich in der dieswöchigen
Sitzung mit der Schächtfrage , die anläßlich eines Nachtrages
zum Ortsstatut über den Schlachtzwang geregelt werden sollte.
Der Beigeordnete Ebing teilte nüt : Es sei in Aussicht ge¬
nommen worden , be^op^ te ' Äormen
/

y

/

/

/

bezüglich des Schächtens

Seite
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aufzustellen , das Schächten auf eine bestimmte Anzahl Vieh
zu beschränken. Es habe sich aber als zweckmäßig ergeben,
die Frage einstweilen nicht weiter zu verfolgen . Das zu
schächtende und vor dem Schächten niedexzuwersende Vieh
solle nach bestimmten Anordnungen behandelt werden , um
mögliche Tierquälereien zu verhindern . Die Versammlung
erklärte sich damit einverstanden , daß diese Maßregeln alsbald
getroffen werden . — „Einstweilen " ist somit von dem Versuche
Abstand genommen , in Aachen auf einem Umwege das Schächtverbot einzuführen . Die jüdische Gemeinde in Aachen wird
dafür zu sorgen wissen, daß auch wiederholte Versuche eines
Eingriffs in die freie Befolgung religiöser Satzungen vergeb¬
lich bleiben.
-i-

-i-i-

(Das ist ganz was anders !) Die „Kreuzzeitung " läßt
sich aus Petersburg folgendes berichten:
„Die Klagen gewisser Bevölkerungsgruppen
und dementsprechend
auch einer Anzahl Zeitungen , daß die einheimischen Russen von
den „ Fremden " in ihrem Erwerbe
geschädigt und zurückgedrängt
werden , sind nicht neu . Auffallend aber ist es , daß dieselben Be¬
schwerden jetzt auch aus dem neu erworbenen chinesischen Gebiete,
aus Port Arthur und Talienwan ertönen . Dort sollen , wenn die
Berichte gewisser Blätter die Wahrheit melden , Engländer , Deutsche
und zum Teil auch Juden , sich in größerer Zahl niedergelassen und
den Handel hauptsächlich in ihre Hand genommen haben , was die
Russen natürlich sehr unangenehm
empfinden . An und für sich
haben solche Klagen nicht viel zu bedeuten , solange sie nur in den
Spalten der Zeitungen bleiben . Aber in der Regel ist damit die
Aufforderung
an die Regierung verbunden , besondere Maßregeln
gegen die „Fremden ", zum Schutze der Russen zu ergreifen . Und
die Negierung erfüllt diese Wünsche häufig genug ."

Wochenschrift.

Nr . 51.

Angesichts des jüngsten Antrages im deutschen Reichs¬
tage gegen das Schächten gehört eine selbst bei Antisemiten
ungewöhnliche Wahrheitsscheu zu der Behauptung , daß „An¬
griffe gegen den jüdischen Glauben von keiner Seite her
gerichtet worden sind" . Doch von dem Bekenntnis der
„Kreuzzeitung ", die mitsamt der konservativen Partei von
den Brosamen
Stahl - Schlesingers
lebt ,
zum Rassen¬
antisemitismus soll gebührend Notiz genommen werden . Herr
Kropatschek, der Nachfolger des Freiherrn von Hammerstein,
fühlt sich wahrscheinlich schon durch seinen tschechischenNamen
als Urteutone und Raffengermane . Was aber wird sein
Freund Stöcker zu der Abwendung von der Judenmission
sagen ? Was wird man dazu an der Stelle sagen , die, un¬
widersprochenen Gerüchten zufolge, das ganze Maß ihres
Interesses an jüdischen Dingen nicht über Judentaufen hinaus
auszudehnenvermag ? — JmUebrigen wollen wir es Niemandem
wehren , unser religiöses Gefühl Stammesgesühl
zu nennen.
Das sind billige Scherze , zu denen nichts als Unwissenheit
gehört.

(Algerische Zustände .) Ein Staatsstreich
in Algier ! so
heißt es in der antisemitischen Presse . Ein Staatsstreich
ist
es nicht, wohl aber ein antisemitischer Krach : Der neue
Bürgermeister Max Regis ward von dem Polizeipräfekten
auf einen Monat seines Amtes entsetzt; er hatte in öffent¬
licher Versammlung sich vermessen, den Statthalter Laferriere,
gleich dessen Vorgänger Lepine , zum Abzüge auszusordern.
Der Statthalter
bestätigte den Beschluß , und der Minister
des Innern
dehnte dazu noch die Amtsentsetzung auf drei
Monate aus . Darauf große Entrüstung im Stadtrat . Max
Das klingt keineswegs wie eine Zustimmung zu dem in
reichte sofort seine Entlassung ein ; Maueranschläge verkündeten
Rußland üblichen Verhalten gegen Fremde ; im Gegenteil kann
das große Ereignis , den Staatsstreich
des heuchlerischen
man daraus eine Mißbilligung des Verfahrens hören , sowohl
Laferriere gegen den Stolz Algiers , den geliebten Max;
in Betreff derer , die „besondere Maßregeln gegen die Fremden
antijüdische Banden durchzogen die Straßen
und warfen
zum Schutze der Russen " verlangen , wie in Betreff der russi¬
einige „ jüdische" Fenster ein, kurzum , die Lage sah so drohend
schen Regierung , die diese Wünsche „häufig genug erfüllt ". aus , daß die Truppen in den Kasernen zum sofortigen Ein¬
Wie aber steht es in Deutschland ? Hier werden die „Fremden"
greifen bereit gehalten und eine Abteilung Gendarmen aus
— auch wo politische Gründe gar nicht in Frage kommen —
Blidah nach Algier gezogen wurde . So kommt denn die
schlankweg ausgewiesen , und die „Kreuzzeitung " weiß daran
erste „ ruhmreiche " Bürgermeisterschaft Max Regis ' schnell zum
nichts auszusetzen.
Ende ; die erste: denn gesetzt, die Dinge gehen ihren richtigen
Wie war die Antwort Junker Alexanders?
Gang , was allerdings höchst unwahrscheinlich ist, so wird
Ja , Bauer , das ist ganz was anders!
Max nach drei Monaten einstimmig wiedergewählt werden,
*
*
*
und der Tanz beginnt von neuem . Die Juden hat er trotz
(Kleine Scherze ). Wir haben in der vorigen Nummer
seiner kurzen Wirksamkeit redlich geschunden, hat den jüdischen
dieses Blattes mitgeteilt , daß aus der Tagesordnung der zum Zeitungsverkäusern das Straßenverkaufsrecht
genommen , den
2. Januar
nach Tilsit einberufenen Konferenz der jüdischen Kaffeehäusern das Ausstellen der Schenktische aus den Bürger¬
Religionslehrer Ostpreußens ein Vortrag des Herrn Rabbiner
steigen untersagt , die Kutscher aus bestimmte Plätze beschränkt,
Dr . Munk -Königsberg über die Frage steht : „Ist es zweck¬
den Ruf „ Nieder mit den Juden " für berechtigt erklärt , und
mäßig , die Aufmerksamkeit der Schuljugend auf die gegen
es ruhig geschehen lassen, wenn von Christen , die bei Juden
den Glauben , besonders den jüdischen Glauben gerichteten
kaufen, Photographien
angesertigt wurden , um . sie an den
Angriffe zu lenken ?" Die „Kreuzzeitung " bemerkt hierzu:
Pranger zu stellen. Der Polizeipräsekt , der den Absetzungs¬
„Da Angriffe gegen den jüdischen Glauben von keiner Seite
beschluß erließ , war offenbar ein kluger Mann ; er war vorher
her gerichtet worden sind , auch nicht von antisemitischen Kreisen
um
seine Versetzung eingekommen und wird sofort durch den
aus , welche die Juden lediglich als Rasse bekämpfen , und selbst
früheren Präsekten Lutuid ersetzt werden , und wenn Laferriere
nicht von den Sozialdemokraten , so erscheint die Frage , die der
die Wahl hätte , würde er sein Beispiel sofort befolgen , denn
Königsberger Rabbiner
auszuwerfen
für zweckmäßig findet , nicht
berechtigt . Allem Anschein nach E
man nur auf eine Stärkung
Algier ist für ihn eine Hölle und wird es für alle anständigen,
des jüdischen RaLionalgefühls
schon bei der . Jugend hinwirken ."
gesitteten Menschen bleiben , so lange die französische Re-
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nicht hindern

sei doch gerecht

unausgleichliche

muß

ist,
die

erste Urteil

spitzbübische

unvergeßliche

der

Lebendigkeit

erhält

man

Wesen

dabei , so bleibt

ergreifend

Schach¬

Sprache

zug der Herren
Dupuy
und Freycinet
nimmt
uns
nicht
Wunder . Von den Männern , die den Räubern
und Mördern

mancher

in Algier

heitliches

Amnestie

gewährten

nichts anderes zu erwarten
Ende ; es erstirbt unrettbar

und

*

(Jüdische
Gerücht
werde ,

^

Offiziere

verbreitet ,
wonach

viel ,

allen

und

.)

in kurzer
Militär

Schüler jüdischen Glaubens
bis 3 pCt . der Schülerzahl
fehlt nicht
Zivilisation.

verweigerten

, war

4

in Rußland

daß

in

sie Zola

. Es ist eben mit Frankreich
zu
in dem Sumpfe des Antisemitismus.
In

Zeit
-

Petersburg
ein

und

Erlaß

ist das
erscheinen

Kriegsschulen

auch

Aufnahme finden können , und zwar
der betreffenden
Anstalt . — Es

Rußland

marschiert

an der Spitze

der

und

Band , das

als

der Juden

sie,

ungleich

jenen

seit fast zweitausend

Jahren

heimatlichen

zu verteidigen

Boden

dem

lebhaftesten

genommen

hat ,

Interesse
soweit

von
diese

den

Verhältnissen

sich einem

Besucher offenbaren , hatte dieser Tage
unseres Blattes
eine Unterredung . Der
redung

ist ,

Folgenden

soweit
möglichst

Zwischenbemerkungen

sie

uns

Juden

wortgetreu

immerhin

— wiedergegeben:

flüchtigen

mit einem Freunde
Inhalt
dieser Unter¬

vornehmlich
—

Kenntnis

unter

angeht ,

Ausschaltung

.

tiefen

losgelöst

durchbrechenden

Auch ist nicht
Bedeutsamkeit

der Judenheit
hat .

gefaßt

sein ,

daß

—

trotz

bilden

ein

ein¬

Man

die Juden

auch der größten

- Splittern

und

sondern

Nationalitäten-

abgesehen

Staat
auf

' Zeugen ^ gewesen

jede

von

der

nur

eine

den Einwand
sind

von

dem

sestest ^ begründeten

Staaten

zugleich oder unmitt -KZx -Ai ^ chv ^ n dcrBtldfläche
einzig

einen

Unterschiedes,

im

, wägend
/

gewesen,

sie nicht

neu zu gewinnen

daß ,

der

verschwanden

zugestanden

nach einer ,

der jüdische

, daß sie gesehen haben , wieLlle

dos Streben

Heimat

sind , daß

scheinbar

sich

eine absonderliche

ihre

auch

ich

wird,

Zeigt

muß

Trennung

muß

und

so kann

lebendig

des eben hervorgehobenen

Episode

Untergang

,

zu verkennen ,

in der Geschichte
gebildet

Glaube

und

insofern

echt

ist.

zu erlangen .

Nationen

Szenen

über , das

—,

, von dem Boden , der einmal

sind.

mechanisches

erhebend

Freilich

die Lage

der

viel

der Wunsch

.

daß

stärkste Tradition

Ein deutscher
Staatsmann
, der mit dem Kaiser
Wil¬
II . die Reise nach Palästina
gemacht und dort mit

Umgrenzung

dem

Erinnerungen

Zeuge

auch

selbst bei Nationalitäten

staatlicher

sich

mit

verknüpft

vereint ,

wieder

keine

Landes

ist und

dieser

einmal

ich

begreife , wenn

des heiligen

die Judenheit

Existenz

Splittern

ich es recht

Ist

habe

Begeisterung

weiß

Abstammung

auch eine staatliche

ist ,

geradezu

im Gebet
und

in den Juden

Nn imitfiliiT Zklllltsniilim über den Zionismus.haben
helm

—

dem Wege

den Süddeutschen

doch genug Innerliches

— wenigstens

doch heutzutage

bei

für die Beteiligten

Spaltungen

werden ,

,

man

es verstehen , wenn

nach

aus

Erinnerungen

gewesen .

den

der Unter¬

den Araberdörfern.

und

Innigkeit

sobald
"

gegenüber
wie

der Verheißung

heilige

steckt,
geholfen

der vorteilhafte

Erscheinung
daß

und

Arbeit

den

den Norddeutschen

stellenweise

Land

Beweise ,

an der „Klagemauer

und

und

Bei

bei

Kapital

zu Tage

Teilnahme

sagen ,

das

durch

Von

fleißige

Viertel

Dörfern

und

muß

auch

selbst trat

so deutlich

diese ausfallende

ihnen

wir

bewohnten

geringe

Ich

Die

denen

nach dem Wiedergewinn

für Frankreich
„ Geheim "

nur

der

gehabt .

haben

gewesen .

Verständnis

gesunden .

in

würde .

Ort

Freude

ist in Palästina

die Rede

ihn

,

in

den deutschen

Zionismus

viel

sehnen , das

That

und

Zustand

Rothschildsches

Juden

genau

schied zwischen

das „ geheime " Aktenstück , dessen Bekanntwerden

der

Religiöse
an keinem

den guten

helle

Auch in Jerusalem

Araber -Vierteln

dahin

wie sonst

Ueber

gefunden ,

der von

gewesen , bildet
bedeuten

diese

Kolonien

Verrätern

Jakob

die Leitung

Kolonien

gleichviel

unterliegt

dem

eine

von der Erzvater

deutschen

jüdischen

ehemalige Hauptmann
beschuldigt worden ,

wären ,

.

ist noch nicht

Die Helfershelfer
dieser
die Bornierten , die sich

ließen

Leiter ,

Es

von Fälschern ,

gewesen

einen unverwisch-

bewahren .

sind hier ,

der Erde , zusammengedrängt

hat oder

.)

mehr , daß der
des Landesverrats

Erinnerungen

ist aus beiden

*

Zweifel
Unrecht

gesehen , wird

dauernd

Man

4

Affäre

ein Mal

davon

Lueger

ist falsch .

Seiten
nicht so empfindlich ,
reif , noch nicht.

(Die

Palästina

Eindruck

813.

*

von Niederösterreich

gebilligt

„Wer
lichen

*

(Noch

Seite

Wochenschrift.

Völker mit ihren Staaten

die Juden

der Geschichte

selbst das

Anshören

Seite
ihres

814.

Allgemeine

Staatswesens

überdauerten

.

Es

mag

daraus

geschlossen

werden , daß die Juden , die an sich selbst erfahren
Band

des Staates

festeren

als

sei

den staatlichen

vergänglicheren

Einwand

verzichten

ist nicht

unbedingt

und

nicht einmal

gelockert ,

das

schon einmal

tausend

dabei

ist .

Jahre

schematische

deshalb

fahrungen

Kochba , Sabbatai
Wird

vorgehalten

,

daß

so können

die Führer

dings

muß

glaubigung
teiligten

Allen

die Juden
wird

unter

Glauben
Erachtens

allen

eines

interessanten

ihnen

Gottes

eigen¬
.

Das

eines

verknüpft

Er¬
Barwaren.

der Wiederkehr
sich darstelle,
immerhin

sich ansehen .
werden ,

Aller¬

sich die Be¬

besteht , daß sie bei den Be¬

finden.
kann nicht daran
gehen .
bestehen

Bewegung
Zielen

Eine

.

Dauer

frei von jeder Verantwortung

. Ich

dieser Petition

Anschauungen

welchen
wird,

überreicht

gehört,
haben;

in Unkenntnis

an , werden , auch wenn

sie die
wohl¬

Die rmei verschiedenen Geistesrichtungrn
bei den jüdischen Ncligionsphilosophrn des
Mitteinltrrs in ihrerKeziehnng zum„gelehrten
Aberglauben ".
Von Rabbiner Dr . B . Seligkowitz
ist im allgemeinen

Drüber

den

natürlichen

Ursachen

fehlt ,

zu

übernatürlichen

die

Strahlen
die
halten können.
Doch

wir

feuchten

haben

Nebel

des

es hier

Aberglaubens

nicht

sich

nicht

mit dem Aberglauben

der

großen Menge zu thun , sondern möchten in den Schulen der
Gelehrten
den mit philosophischem
Gewände
bekleideten Aber¬
glauben aussuchen.
Denn
es

die Geschichte

auch

einen

gewissen philosophisch
als

eine Frucht

aller

„ gelehrten

Jahrhunderte

Aberglauben

scheinenden

der Forschung

"

zeigt uns , daß
giebt , der

Prämissen
und

sich auf

aufbaut , so daß

er

der Wissenschaft , nicht als

eine Ausgeburt
des Irrwahns
erscheint . Wer weiß es nicht,
daß für den „ Stein der Weisen " selbst ein Bacon mit philo¬
sophischen

Argumenten

eingestanden

,

oder

daß

noch

Kaiser
Sigismund
die Existenz
von Wehrwölfen
wissenschaftlich sein sollender Beweisgründe
konstatiert
war ! Ja , oft hat der
einen viel ungetrübteren

schlichte , einfache
und unbefangeneren

unter
mittels
worden

Menschenverstand
Blick als gerade

der von allerhand philosophischen Vordersätzen voreingenommene
Kops . Um von vielen Beispielen
nur eins hervorzuheben,
stellen wir
Mittelalter

hier zwei berühmte Männer
aus dem jüdischen
einander
gegenüber : „ Raschi " und „ Jbn Esra " .

Dieser

ein

durch

kritisch

scharfblickender

und

ganz

finden , daß

Jahrhundert
befangener
Während
die nach

durch

philosophisch

Kopf , jener ,
fern

gebildeter , sogar

ein aller

stehender

Mann .

der philosophierende

Jbn

philosophischen
Und

Esra

dock

wird

in den sein

beherrschenden
abergläubischen
Anschauungen
oft
sich zeigt , als der einfache gesunde Sinn Raschis.
beispielsweise
letzterer die „neue Seele"
einem talmudischen
Ausspruch
mit jedem

einkehrt , ganz

einfach

aus die erhöhte

Sabbat-

Stimmung

und

Weihe bezieht , (Beza 16 a ), erkennt jener darin , von seinen
astrologischen
Vordersätzen
ausgehend, " eine wirkliche
neue
Seele , die in den Menschen

einzieht . (Pent . comment . 1. M . 2, 3) .

."

ni .l.t teilen , gern gehört haben,

wie man in staatsmännischen
Kreisen , die den Juden
wollend gesinnt sind , über den Zionismus
denkt.

Man

zu

Zuflucht . Der Aberglauben
hat daher auch keinen siegreicheren
Bekämpser als die Naturwissenschaft
, vorderen alles beleuchtenden

ansang

Teilnahme,

habe übrigens

den Inhalt
wir

haben

aufmerksamer

eine Petition

Unsere Leser , nehmen

irgend

Erfolg

dem Kaiser

Bedürfnis , diesem Zusammenhang
nachzusorschen , verfällt der
Naturmensch
aus die sonderbarsten
Ursachen der Erscheinungen
und nimmt da , wo ihm in seiner Unwissenheit
der Schlüssel

man

und

Unbekannt
mit dem kausalen Zusammenhang
der
doch getrieben von dem der Seele innewohnenden

Schulbildung

jüdische Diaspora

Ich spreche nur als Beobachter

, voll

die Zionisten

werden , daß

bleiben.

gemäßen

dahingestellt
Vorganges

gedacht

Nr . 51.

Wochenschrift.

suchen sei .
Dinge und

in der

die traurigen

Bewegung

überlassen

daß

hier vorgetragenen

nicht

ein Werk Gottes

aber

doch bin ich über

angepaßt

den Versuchen

der zionistischen

Umständen

ausgesprochenen

lasse ich durchaus

an eine

dagewesen

durchaus

die Verheißung
als

alle nach Palästina

Ob die zionistische
ihren

damit

zu schaffen , die darin

Meines

man

Man

kommen

und muß

mit

die Werkzeuge

es dann

hat .

vor Zeiten

und der Frankisten

nach Palästina

sagen , daß sie als

,

die

der Juden

hinzufügt,

gehalten

Zeitverhältnissen

notwendig

Zebi

entgegen¬

nicht beseitigt

zu begehen , daß

ist , kann

sich erneuern ,

man

ein anderes

lang

des

Doch dieser

Gebilde , das , ich sage nicht : im

sein , den veränderten

ist schon

da

Wiederholungen

Das

Werke , sondern : im Plane
artig

daß man

des

dem Besitze

dadurch

dessen denkt , was

nicht vor .

gebe einen

lassen sollten .

werde

nicht den Fehler

Dergleichen

Geschichte

haben , das

es

an

stichhaltig ,

festere Band

einfache Wiederholung

und

und

sich genügen

könnte , das

braucht

unlöslich

Kitt , auf die Wiederherstellung

Bandes

widerstandsfähigeren

halten

nicht

Israelitische

- Cöthen.

einig , daß der Ursprung

des Aberglaubens
der großen Menge/Ätzh .en dem Hange zum
Wunderbaren , in der Unkenntnis
der natürlichen
Ursachen zu

Wir
können im allgemeinen ' sagen , daß immer in den
philosophischen
Schulen , die die Lücken
in
den
meta¬
physischen
zusüllen

Spekulationen
bemüht

die unklare
Aberglaube
Und wer
Philosophie
spekulativ
sophie
geteilt
Phantasie

waren

mit

Einbildungskraft

der

der

Phantasie

der nüchternen

walten

, der Mystizismus
einen betrachtenden
wirst ,

Hülse

und so statt

ließen , der philosophische

zum Vorschein
gekommen
Blick aus die Geschichte

findet ,

aus-

Reflexion

daß

seitdem

die

zu denken angesangen , der tiefe Strom

ist.
der

Menschen
der Philo¬

sich immer in zwei solche divergierende
Hauptarme
hat , von denen der eine in die Nebelgebilde
der
einmündete

und

dort

traumhafte

Blumen

zum

Wachstum beförderte , der andere in die heitere , sonnige Region
der Reflexion
sich ergoß
und den grünenden
Baum
des
Lebens zu fruchtreifer
Blüte brachte.

Nr

51.

Allgemeine

Israelitische

Seite

Wochenschrift.

Thal , den vollen

Gegensatz

Plato
und
Aristoteles .
Jener , der Schöpfer
der Jdeenlehre , dem die ganze Welt der Erscheinungen
nur ein Abdruck

der

Philosophie

verschiedene

Theorie

oder

bildungskraft

.

Diese

zwei

eine

Hauptrichtungen

Abschattung

die unbestrittenste

der

Macht

des Mystischen

von

repräsentieren

„Ideen

" war , hat

eingeräumt

dem

rein

glaubens

auf dem Boden

wahre

Philosophischen

sinnlichen

eines

Wissenschaft
Störung

Sterbenwollen

als

geschildert

Selbige " und

sucht wird .
sind

haben

großen

Vergnügen

reiht

aus

das

von

aller

Thätigkeit

des Philosophen

Verlangen

das

, dem Körper

in der

gute

Lehre

Verstand , sind aber

und

Prinzip

„ Natur

gebildete

Sie

ewig

widergöttliche

sich die

Aether

nicht frei .

gar

emporwuchs!
der

innerlichen

Zustand

und

Bösen

Daran

dies

Plato

Geist zu werden . (Phädon ) . Ein
durchzieht das ganze Sein : „ Das

feindliche
des

bei

aus

„das Andere " ; jenes , das

das

der letzte Grund
Es

nur

durchaus

wird ,

zu entfliehen
und reiner
Dualismus
von Prinzipien
liche , dieses

ihm

der wahre

Phantasie

kann nicht bemessen , wie
schattige Baum
des Aber¬

solchen Systems

fließt

abgewandten

der Seele , daher

der

allem

, so daß an eine Scheidung

nicht zu denken ist .
Und man
fruchtbar
und weit verzweigt
der
Die

vor

des
von

gött¬

Dämonen.

Tiere , sie sind unsichtbar,

von sinnlichem

sind die Erhalter

sinnliche
zu

Schmerz

und

der Staaten

, die

und

II, 12 ) .
hohe

Tiere

beiden

Abschnitte

besitzen

sie

die Phantasie

Ganz

anders

über

und

Wesen

sie

eine

rein

Selbst

die

höher

haben

daher

Ja ,

Die

der

.

Die

die Fähig¬

böse Trieb
Kräfte

Phantasie

Imagination

ist ihm

hohe

geistige

dem

Weltverstand

das

Bedeutung

ist , imaginellen
Gabirol

folger

„ Die

nennen

in den verschiedensten
, der

in

empfängt

dem

nur

Jbn

menschliche Gestalten
an den Gräbern!
Wie

der

von

Seelen
und

Sturm

,

schleiern , auseinander

dem

durch
ihren

der

Totenreiche

verschiedene
schattenartigen

die

,

der

den

, ebenso
wie die
wird dem gelehrten

Formen

Seelenwanderung

Sonne

ver¬

der

peri¬

Gründer

patetischen Schule alle diese Träumereien
auseinander . Aristoteles,
der erste Begründer
einer Naturwissenschaft
, der Vater der
Logik , der

Naturgeschichte

und

hat die Einbildungskraft
Seelenkräfte
ausgenommen
unbeschränkte
gegenüber
Stand
zur

Gebieterin

konnten

halten .

empirischen

nicht einmal
. — Bei ihm
.

Dieser

hinabsank ,

als

Psychologie,

unter
die Zahl
ist die Reflexion

nüchternen

die Schwärmereien
Ja , selbst

Scholastik

der

Reflexionstheorie

des Mystizismus

die peripatetische

stand

sie noch immer

den

„ Verstand " als

schiedener
nicht

ihr

kennzeichnete
Gegensatz

durch

höchstes

sich
zum

objektives

Prinzip

der

dem

erklärte .

Neuplatonismus

Erkennen ,

nicht

,

der

durch

(der

, den

die Phantasie

in ihrem
Stufe

ungebundenen

der

Wahrheit

Blick aus die Lehrhallen
uns

auch

hier

diese

des jüdischen
zwei

die nüchterne

Reflexion

vorzüglichster

Repräsentant

nides

Richtungen

auf ihre
uns

Fluge

. — Und

Fahne

und

Astrologie , der

durch
durch

jüdischen

Dichterfürsten

Gabirol

erkennen .

wahr
jedes

Philosophemen

Und

in

der

die

er dem damals

die

infolge
ihrer
heilvoller
als

als

galten

seines

daher

durch

: „ Der Thor

noch allgemein

oder

körperliche

Talm . Erubin

13 b ) Adam

Lebens

haben

gezeugt

die

Ebenbildlichkeit

mit

dem Tiere

verbreiteten

für äußere

Be¬

Leiden .

Die

in den ersten

soll , bedeuten

Gottes

auf einer

die

meisten

Stufe

nachgefolgt .
in seiner
ihrer

So

Nachfolger

größten

z. B . rechnet

Verdienste

ent¬

stehen , jedoch
und

un¬

der maimonidischen

des Aberglaubens

Verteidigungsschrift

ihm

in sich nicht

geistigen Fähigkeiten
noch gefährlicher
das reißende Tier sind ( More 1, 7) .
sind

glaubt

Darum
sucht er auch
im bildlichen Sinne

ihm als Bezeichnungen

in der Bekämpfung

eines

Wissenschaft

dem gelte der Schristvers

, die (nach

Jahren

Penini

von

solche , die

Sie

treulich

hatte.

feststellt und endlich solche , die durch Offen¬
worden .
Wer darüber
hinaus
etwas für

tritt

Ebenso

einer

gewendet

verschafft ,

Gemütskrankheiten

wickelt ,

ist
Ge¬

sich der Sinneseindruck

zu deuten .

Menschen ,

sich diese mit

an ihn

er aus , daß es nur drei Arten

drängnisse ,

, so treten
deren

führt

die

von denen

hält , von
Wort " .

Schule

Maimo-

als

an

gebe : solche ,

Gründe
bestätigt

Ebenso

ließ ,

Glauben
an Dämonen
eifrig entgegen .
die bösen Geister
des Talmud
überall

man

der Neuplatoniker
und mithin
einer sogenannten
Phantasie¬
philosophie
folgte , und als deren bedeutendsten
Vertreter
wir
den

logische
barung

einen

als

Schreiben

Richtung

Maimonides

der Astrologie

Kräften
dagegen
in seinen

entgegentritt.

maimonidische

, das

ergehen

den Wert

Ueberzeugung

130

Medium

der gedankenmächtige

erscheint , die andere , die den theosophischen

diesem

Marseille

Wahrheiten

Dämonen

entgegen ; eine , die
schrieb

In

da¬

wir

Mittelalters

über

ent¬

— gelange
werfen

zu

Und

behauptete,

das

meinde
Anfrage

Schreiben

ganze
Aber¬

geheimen

aus das Entschiedenste

für die ganze

ausführliche

als

nüchterner
Reflexion ,
sondern
mittels
der Extase ,
eine
mystische
Steigerung
des
Objektes
— also
zur höchsten

Aber¬

dies eben
, sondern

Scholastizismus

das

keinen

Philosophie

glauben als ein mächtiger
Damm
gegenüber , und
darum , weil auch die Scholastik nicht die Phantasie
durch

der
die

Erscheinungen

Charakteristisch

und

Erscheinungen

Wolken , die die

treibt , so fegte

von

tierische

Nach¬

Esra , Nachmanides,

mannigfachsten

Mythus

von

psychischen,

gegründet , die berühmte

hier

Manasse
ben Israel
der Kabbala ; hier

Dämonologie

Seele

Form

."

eine Schule

Wir

Abrabanel ,
Jüngerschaft
glauben

Traum

hatte

zählt .

betgelegt .

die intelligible

den

der

eine

keit hinter sich lassend , zur Anschauung
der höchsten geistigen
Formen
sich erhebt , ist die edelste
Eigentümlichkeit
der
denkenden
Seele . Und ebenso wird auch dem Traume
eine

der Zahlen
und Buchstaben ) gehuldigt , während
die maimonidische
Schule dem gelehrten Aberglauben

platonischen

im

( More

, die alle Sinnlich¬

Schutzgeister
einzelner Menschen ; die Mittler
zwischen diesen
und der obersten Gottheit
(Symposion ) . Und wer kennt nicht
Wanderungen

der Ein¬

für

sind fast identische

Gabirol

Kraft .

das

C . 1 .) .

73 ) .

und

schon die wesentlich

erklärt

(More . I,

psychische

der Maimonidischen

kennzeichnet

dieser

(Acht

träumen

Menschen

zwischen

Maimonides

Kraft .

entwickelten
keit

, sodaß

Andern " ge¬

den

Gabirolschen

815.

ihrem

der Dichter

der Philosophie
an , die flüstern

Meister
Jedaja
es dieser

Nebel

des

gelehrten Aberglaubens
zerstreut zu haben .
Und Josef Albo
thut den Ausspruch : „ Unsere Lehre zwingt Niemanden , Trüge¬
risches

zu

glauben , und

Grundsätzen
nehmen ."

der

/
/

Dinge ,

die

VeruMj ^ MherspröchM
"

den

unerschütterlichen

^ .ffür
^

wahr

anzu¬
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Die entgegengesetzte Geislesrichtung gewahren wir dagegen
bei den Nachtretern des lheosophischen Gabirot . Nachmanides
stellt eine förmlich detaillierte Dämonentehre aus, die mit
einem scheinbaren philosophischen Gewände bekleidet ist. So
wie in der sichtbaren Natur , sagt er, alles aus den vier Ele¬
menten zusammengesetzt ist, so gebe es in der unsichtbaren
Natur Gebilde aus zwei Elementen, . Feuer und Wasser zu¬
sammengesetzt, deren Körper daher ganz ätherisch und den
Sinnen nicht wahrnehmbar ist. Diese Köiper schweben, ihrer
Leichtigkeit halber , durch Feuer und Lust . Alles aus Ele¬
menten zusammengesetzte löst sich aber wieder auf , und ebenfo
sei es auch bei jenen ätherischen Gebilden . Ihre Auflösung
ist ihr Tod . Daher geben die Alten sechs Merkmale von den
Dämonen an : sie haben Flügel , schweben in den Lüften und
wissen, was in der Zukunst geschehen wird wie bte Engel;
dagegen nehmen sie Nahrung zu sich, pflanzen sich fort und
sterben wie die Menschen (Pent . Commt . zu Lev. 1, 6). —
Der Glaube an die wunderbare Macht , sich unsichtbar zu
machen, an die Möglichkeit , die fernsten Räume zu über¬
springen , an Gersterbeschwörungeu , an die Chiromantie
oder die angebliche Kunst, aus den Linien , die die Natur
in die menschliche Hand gezeichnet, Neigungen , Fehler,
in
besaß
zu bestimmen,
Zukunft
sowie
Tugenden ,
arabrscher Zunge eine sehr ausgedehnte Literatur und ging
von da auch zu jüdischen Denkern der Gabirol ' schen Geistes¬
richtung über . Was Nachmanides über die Kunst der Chiro¬
mantie denkt, ersieht man aus seiner „Derascha " (pag . 28 ).
Die Anhänger dieser Kunst waren zugleich Verehrer der damit
verwandten Physiognomik . Jbn Esra findet zwischen diesen
Künsten und der Astrologie einen inneren Zusammenhang.
Denn was in der Welt im Großen die Stellungen und
der Gestirne sind, das seien die Linien und
Gruppierungen
Gesichtszüge in dem Menschen, als dem Mikrokosmos . Nennen
wir hier auch noch die Geomantie NOpN ncriT eine ebenfalls
bei den Arabern geübte Kunst , aus zufällig in den Sand ge¬
machten Punkten Figuren zusammenzusetzen und aus diesen
nach gewissen Regeln die Zukunft vorherzusagen , die eben¬
falls jüdische Verehrer gesunden hat . Jbn Esra soll in dieser
Kunst große Fertigkeit besessen haben (Asulai , art . Jbn Esra ).
Auch Gersonides scheint dieser Kunst gewogen gewesen zu sein.
Josef Aldo spricht ihr dagegen jede Bedeutung ab . Indessen
ist es sehr merkwürdig , daß Gersonides , ein Artftoteliker ersten
keinen gab , sich den¬
Ranges , wie es seit Maimonides
noch zur Astrologie bekennt ; ja selbst der Zauberei tritt er
nicht entschieden entgegen . Sein Glaube an Träume könnte
säst an die Ammenmärchen in den Kinderstuben erinnern.
Gerso¬
zu erklären , daß
ist es dadurch
Vielleicht
nides zu den Eklektikern gehört , die Maimonidische Re¬
flexion mit Gabirolscher Theosophie untereinander mengen , so
daß er infolgedessen trotz seiner Maimonidischen Prämissen
aus¬
in sein System
Theorien
manche abergläubische
nahm.
schließen unsere Betrachtung mit der Nennung
Wir
eines sehr bedeutenden Namens . Manasse ben Israel , der in
fünf Sprachen mit Gewandtheit schrieb, Philosoph , Redner
und Dichter , hat ^ r '.u Aberglauben ln dt'ffen verschiedenartigsten
Auszweignngen durch seine Schrift „Nischmat Chajtm " ein

unvergängliches Denkmal zu setzen versucht . In diesem Buche,
das sich die Aufgabe gestellt, die höchsten Probleme der Philo¬
sophie zu lösen, wird zugleich mit allen Waffen , die dem Ver¬
fasser eine große Belesenheit und natürlicher Scharfsinn in
die Hand gaben , für den Glauben an die Seelenwanderung
gekämpft . Ebenso werden für den Glauben an Gespenster , an Dä¬
durch die Welt verdammte Geister
monen und zur Irrfahrt
Daß
angeblichen Belege gesucht.
die verschiedenartigsten
wundertätig
kabbalisttscher Gottesnamen
mittelst
man
zu wirken imstande sei, steht ihm über jeden Zweifel . Der
Gott , der Kräuter und Wurzeln mit geheimer Heilkraft be¬
gabt hat , könne .auch gewisse geschriebene Worte heilkräftig
und wunderthätig machen. Man sieht hier deutlich , wie weit
der menschliche Geist sich verirren kann , wenn er, statt der
nüchternen Refl xwnstheorie , der träumenden Phantasie in
ihrem ungebundensten Fluge die Oberherrschaft verleiht.

Die

Mischen Mischen Lehrerinnen

in

Serlin.

Die Angelegenheit der städtischen jüdischen Lehrerinnen in
Berlin , die allen Zusicherungen und demnach aller Wahrscheinlich¬
keit gemäß an entscheidender Stelle eine zum mindesten erträgliche
Erledigung finden wird , ist zur Zeit der Gegenstand leb¬
in Brochüren , Vereinen u. s. w.
haftester Erörterungen
Bedauerlicherweise muß gesagt werden , daß es an einer
objektiven Darlegung und Beurteilung der thatsächlichen Ver¬
hältnisse noch immer fehlt , daß vielfach der aktuellen Rechts¬
lage Wünsche untergestellt werden , die bei aller Legitimität
doch eben nur Wünsche sind, daß man theoretische Rechts¬
anschauungen mit der geltenden Rechtspraxis verwechselt, und
daß man fortgesetzt blind ist gegenüber den schier unverant¬
wortlichen Fehlern , die von der Berliner städtischen Schuldeputation früher begangen und jetzt noch nicht gut gemacht
worden sind. Wo man aber zu einem Tadel des Magistrats
sich aufschwingt , da geschieht es, um ihm zum Vorwurf zu
machen, daß er gethan , was er unbedingt thun mußte . Es
ist eine Albernheit , die man eigentlich nur in Bezirksvereinen
für möglich halten sollte, dem Berliner Magistrat zuzumuten,
daß er der Aussichtsinstanz den Gehorsam kündige , weil die
Weisungen dieser Instanz angeblich gegen Gesetz und Verfassung
verstoßen . Solche tönende Redensart verdient , wenn sie in ernsten
Kreisen vorgebracht wird , die ernsteste Zurückweisung.
Vergleichsweise am treffendsten ist noch die Erörterung
jüdischer
der Frage in der Brochüre : „Die Maßregelung
Lehrerinnen an den Berliner Gemeindeschulen " (Verlag von
Siegfried Cronbach in Berlin ). Diese Brochüre bringt den
der sehr beachtenswerten Rede , die der Stadt¬
Wortlaut
verordnete Dr . Preuß am 1. d. M . in der Stadtverordneten¬
sitzung gehalten hat , und orientierende Vorbemerkungen , die
sich dadurch auszeichnen , daß sie keine positiv falschen Angaben
enthalten . Das ist mehr, als sonst irgend eine Darlegung
bietet.
In vergangener Woche veranstaltete der „Fortschrittliche
Verein Waldcck" eine Protestversammlung gegen die in Rede
der jüdischen Gemeindelehrerinnen.
stehende Maßregelung
Wir entnehmen den Tageszeitungen folgenden Bericht über diese
Versammlung:
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Justizrat Friedemann leitete sein Referat mit
der Bemerkung ein , es sei falsch , die Frage lediglich als eine kon¬
fessionelle oder kommunale Angelegenheit
aufzufassen , sie bilde
vielmehr nur ein Glied in der Reihe der seitens der Regierung in
letzter Zeit gegen die Selbstverwaltung
gerichteten Angriffe . Die
Verfügung des Provinzialschulkollegiums
verrate das Bestreben , die
jüdischen Lehrkräfte schließlich ganz aus der Schule zu entfernen;
sie verstoße gegen das Gesetz und die verfassungsmäßig
garantierte
Gleichberechtigung der Konfessionen und sei überdies ebenso un¬
zweckmäßig wie technisch undurchführbar .
Der Kultusminister
stelle sich damit auf den antisemitischen Standpunkt , Juden nur im
Verhältnis
zur Bevölkerungsziffer
zu Aemtern zuzulassen . Der
Magistrat
habe in dieser Frage eine sehr schwächliche Haltung
gezeigt und sich gerade deshalb seitens des Ministers eine geradezu
unerhörte Behandlung gefallen lassen müssen . Auch jetzt noch könne
sich der Magistrat , trotz der Nichtbeantwortung
seiner Remonstration,
trotz des bezeichnenden Tones der Verfügung zu keinem energischen
Vorgehen entschließen , er verlege sich aufs Bitten und gebe das
Prinzip
preis , und suche nur die Betroffenen einzeln zu schonen,
während es, schon um kein Präjudiz für die Zukunft zu schaffen,
das einzig Richtige wäre , es aus einen Konflikt ankommen zu
lassen . ( Beifall .) Nach einer lebhaften Debatte , in der sämtliche
Redner das Vorgehen des Provinzialschulkollegiums
, wie die Haltung
des Magistrats
aufs Schärfste
verurteilten , gelangte folgende
Resolution zur Annahme : „ Die am 14. Dezember tagende stark¬
besuchte Versammlung
des „ Fortschrittlichen
Vereins Waldeck"
protestiert
auf das Entschiedenste
gegen die Maßnahmen
der
Regierung , die auf die Entfernung
der jüdischen Lehrerinnen aus
den Ordinariaten
an den Berliner städtischen Volksschulen abzielen
und spricht die Erwartung
aus , daß der Magistrat und die Stadt¬
verordnetenversammlung
von Berlin dieser der Selbstverwaltung
und der Verfassung
widersprechenden
Maßregel
den schärfsten
Widerstand entgegensetzen wird . Sie erwartet von den freisinnigen
Vertretern
im Parlamente , daß sie diese Handlungsweise
der
Regierung
veranlassen wird , für Aufrechthaltung
der Verfassung
und der Gleichberechtigung einzutreten ."
Tie Mahnung , der Magistrat
solle es auf einen Konflikt
ankommen lassen , erscheint uns völlig unverständlich . That die
Schuldeputation
von vornherein , was ihre Pflicht war , ihre
Pflicht sowohl gegenüber
der staatlichen
Aufsichtsbehörde
wie
gegenüber den jüdischen Lehrerinnen , so wäre es zu dem Zu¬
sammenstoß
gar nicht gekommen , dessen Opfer jetzt die jüdischen
Lehrerinnen
sind . Nach unserer Auffassung
ist der Magistrat
schon zu konfllktsreudig
gewesen , nämlich genau so weit , als
die üblen Folgen nicht ihn , sondern die jüdischen Lehrerinnen
trafen.
Der Stadtverordnete
Dr . Preuß
hat in der oben er¬
wähnten Rede den Antrag begründet , die aus dem Ordinariat
der Gemeindeschulen
entfernten
jüdischen Lehrerinnen
an den
städtischen
höheren Töchterschulen
anzustellen . Der Antrag,
der jetzt im Schoße
einer Kommission ruht , ist nicht ohne
Bosheit . Der „ Zufall " , selbstverständlich
nur der „ Zufall " ,
der im Lager
des fortgeschrittenen
Liberalismus
auch sonst
eine so große Rolle spielt , hat es nämlich gefügt , daß es an
den städtischen
höheren Töchterschulen
Berlins , in denen es
an jüdischen
nicht giebt.

Zöglingen

nicht

In der mehrfach erwähnten
in der Stadtverordnetenversammlung
Stelle:

fehlt ,
Rede

jüdische
des Herrn
findet

Lehrerinnen

Dr . Preuß
sich nachstehende

Seite

Wochenschrift.

817.

„Man kann doch nicht ohne weiteres voraussetzen , daß gegen¬
über einem so harten Verfahren der obersten Behörden nun jede
der davon betroffenen Damen ein Cato im Weiberrock sei, daß
sie alle dieser Maßregelung
unter allen Umständen und jede ohne
Ausnahme den unbeugsamen
Widerstand eiserner Charaktere ent¬
gegensetzen . Da mag es denn sehr leicht Vorkommen und ist
menschlich begreiflich , wenn die eine oder andere unter dem Ein¬
drücke solcher Verfolgung plötzlich das Licht von Damaskus
er¬
blickt. (Sehr gut ! Heiterkeit .) Und dann , meine Herren , kann
sich ein frommes
Gemüt an solchem Beispiele erbauen : bis zu
diesem Augenblick hat sie jüdischen Religionsunterricht
gegeben,
dann tritt eine gewisse Quarantäne
ein , und nach Ueberstehung
dieser Quarantäne
giebt sie dann christlichen Religionsunterricht
(große Heiterkeit ; sehr gut !) ; alles im Namen der Religion ! !
Wird dadurch nicht das religiöse Gefühl der Kinder eher verletzt
als durch eine jüdische Klassenlehrerin ? "
Wir haben diese Sätze namentlich
deshalb wieder gegeben,
weil sie im antisemitischen
Lager eine recht merkwürdig
zwie¬
spältige Beurteilung
gefunden haben . Das Stöckersche „ Volk"
sieht in dem Citat eine charakteristische
Probe
„jüdischer Un¬
verschämtheit
in der Behandlung
christlicher Dinge " , wobei es
übersieht , daß die Judentaufen
doch nicht ganz und gar ein
christliches
rühren .

Ding
Die

nicht

sind , sondern
minder

auch jüdisches Interesse
be¬
antisemitische
„ Deutsche Tages¬

zeitung " dagegen hat die Rücksichtslosigkeit , Herrn Dr . Preuß
beizustimmen , indem sie schreibt:
„Der Antragsteller hat vollkommen Recht , wenn er den aus
äußerlichen
Rücksichten erfolgenden
Uebertritt
von Juden
zum
Christentum verurteilt . Wir gehen darin noch weiter und ver¬
langen , daß zum Christentum übergetretene
jüdische Lehrerinnen
genau unter denselben Gesichtspunkten zu behandeln sind , als ihre
jüdisch gebliebenen Kolleginnen , da wir ebenso wie Herr Preuß
nicht der Meinung
sind , daß die „gewisse Quarantäne " eine
Aenderung der Gesinnung und Anscha uung hervorbringen kann . Diese
Ueberzeugung wird zweifellos auch das Kultusministerium
teilen ."
Zum Schluß teilen wir noch mit , daß die oberste
staat¬
liche
Schulaufsichtsbehörde
Veranlassung
nehmen
wird , mit der städtischen
Schuldeputation
vor endgiltiger
Erledigung
der ganzen
Angelegenheit
eine
Besprechung
zu veranstalten
. Als Basis der Erledigung
ist das Ministerialrescript
vom 27 . Dezember 1895 anzusehen.
Dieses Rescript ist in unserem Sinne nicht ideal , aber es ist
damit auszukommen
— wofern die städtische Schuldeputation
den guten Willen hat.
Eine
verwandte
Angelegenheit
betrifft
der s. Zt . von
uns erwähnte
Antrag der Stadtverordneten
Friedemann
und
Genossen , eine neue höhere Töchterschule
im Westen
einzu¬
richten , da Vorsteherinnen
privater
höherer Töchterjchnlen
die
Aufnahme
von jüdischen
Mädchen
abgelehnt
hätten . Der
Antrag ist von dem zur Vorberatung
niedergesetzten Ausschüsse
der Stadtverordneten
-Versammlung
abgelehnt worden ; dagegen
hat der Ausschuß
folgenden
Beschluß
vorgeschlagen : Die
Versammlung
erachtet
es mit der geltenden Rechtsordnung
für unvereinbar , daß Vorsteher und Vorsteherinnen
konzessio¬
nierter Pcivatschulen
zur Aufnahme
angemeldete
Kinder aus
Rücksicht ans ihre Religion
abweisen , und erkennt an , daß
durch ein derartiges
Verfahren der Vorsteherinnen
der größten
Zahl der höheren Töchterschulen
im Westen Berlins
ein thatsächlicher Notstand vorliegt . Die Versammlung
ersucht dem-
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bestehenden
' ' rücksichtlich der bereits
den Magistrat,
gemäß
zu 1 bei den Aussichtsbehörden
den Grundsatz
Privatschulen
mit allen Mitteln zur Geltung zu bringen , der Konzessionierung
in der
nur dann zuzustimmen , wenn
neuer Privatschulen
die Verpflichtung
selbst den Konzessionsinhabern
Konzession
ohne Rücksicht aus die
wird , bei der Ausnahme
auferlegt
mit den b .zu verfahren ; entweder
im Westen , soweit diese dem zu 1 auf¬
der Kinder
bei Ausnahme
entsprechend
gestellten Grundsatz
verfahren , in Verhandlung
ohne Rücksicht aus deren Religion
dieser Schulen , oder ihr bald¬
zu treten wegen Erweiterung
zu lassen wegen schleuniger
zugehen
eine Vorlage
möglichst
im Westen , und zwar
einer höheren Mädchenschule
Errichtung

Religion
stehenden

einer

der Kinder
Privatschulen

nach Art

Schule , in welcher

Bürgerschulen

der höheren

erst nach anderweitiger
(Realschulen ) die Schülerinnen
finden.
der Unterstufe Aufnahme

Absol¬

vierung

ist , daß man in
Nicht auffallend , aber beachtenswert
der Juden
von der Bildungsneigung
einem gewissen Lager
derdie Kreuzzeitung
spricht . Wenn
mit tiefem Verdruß
und in
gleichen thut , so bleibt sie nur in ihrer Gewohnheit
abgeneigt
der Bildung
ihrem Programm , die gleichmäßig
sind . Aber auch anderwärts , wo man es als seine Ausgabe
und zu stärken,
^ anzuregen
betrachten sollte , den Bilduagstrieb
scheint man allmählich
anzunehmen ,
Fanatiker
Instinkten

gefährlichen

letzter

an
nicht
'verdiene.

blödsichtiger russischer
die Auffassung
und
den verbrecherischen
daß unter
die Liebe zur Bildung
der Juden

Stelle ^ stehe

und

besondere

Bekämpfung

meint , daß die Stadt Berlin im Westen
Die Kreuzzeitung
eine höhere Töchterschule nur einzurichten brauche ; zur jüdischen
werde sie ganz von selbst werden . Diese Bemerkung
Schule
der
ist sie eine Schmähung
soll ein Witz sein ; in Wirklichkeit
Berlins.
Bevölkerung
nichtjüdischen

von 48 pCt . geboten wird . Die Thatsache kam den Freunden des
überraschend . Meißner , der die Firma „ Christ¬
Verschwundenen
der Konservativen
liches Bankgeschäft " führte , war der Führer
stseezeitung versichert,
Wie die Stettiner
und Antisemiten .
sind von ihm für mehr als 100 000 Mark
Banken
die er in Depot hatte , bei Berliner
So sind sie alle , alle ohne Ausnahme!

Wochen.
.

.
.

.
.

Sonntag .
Montag .
Dienstag .
Mittwoch .
Donnerstag
Freitag .
.
Sabbat

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Freitag
Sabbat

Dezember
1898

Tebeth
6669

23
24
26
26
27
28
29
30
31

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kalender.
rDED rntfity O18 S . A . 4,00
Sabb . Ausg . 4,42

TP1

Sabb . Auf . 4,05
Sabb Ausg . 4,47

fremder Effekten,
lombardiert . —

Hochzeit .) Das
Hamburg , 19 . Dezember . ( Diamantene
am
Gemeinde veranstaltete
der deutsch -israelitischen
Altenhaus
des Ehepaares
Hochzeit
der diamantenen
zu Ehren
Freitag
Hirsch Cohn eine sehr würdige und erhebende Feier . In der
ein
fand am Morgen
des Instituts
reichgeschmückten Synagoge
statt , zu dem sich außer den Insassen des Hauses
Festgottesdienst
des Jubelpaares
der Verwaltung , die Familie
die Mitglieder
und einige geladene Gäste eingefunden hatten . Nach Beendigung
zu den Ehrensitzen
wurde das Jubelpaar
des Morgengebetes
des Herrn
Leitung
unter
ein Knabenchor
geleitet , während
einige Psalmen vortrug . Daraus bestieg
Dreiblatt
Oberkantor
Hirsch die Kanzel und begrüßte das greise
Herr Oberrabbiner
: Gesegnet , der kommt im Namen
Paar mit den Psalmenworten
die
er dann
feierte
Worten
herzlichen
In
des Ewigen .
des Paares , das in guten wie in schweren Lebens¬
Tugenden
Gottvertrauen
und unerschütterliches
lagen große Opserwilligkeit
gezeigt hatte , und erflehte den Segen Gottes für ihr ferneres
Der Jubilar , eine der bekanntesten Persönlichkeiten
Leben .
der hiesigen Gemeinde , hat sich in den Zeiten seines Wohl¬
sehr
und große Wohlthätigkeit
standes durch regen Gemeinsinn
, die sich im Laufe
Gratulanten
Zahlreiche
gemacht .
beliebt
und sonstige
des Tages einfanden , sowie reiche Blumenspenden
ab.
Zeugnis
legten von dieser Wertschätzung
Ehrengeschenke
den gesamten
des Altenhauses
gab der Vorstand
Am Abend
ein solennes Festmahl . Der Sohn des Jubelpaares
Insassen
für eine Thorarolle.
den Silberschmuck
spendete der Synagoge
erfreut sich großer Rüstigkeit und Frische.
Das würdige Paar
Nordhausen

Wochen -Lhronik.
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Zahl
raum

der Juden
von 1885

, 20 . Dezember .

(Bevölkerungsstatistik

.)

Die

hat in dem Zeit¬
Sachsen
in der Provinz
von 7343 aus
bis 1895 um 507 , nämlich

ist geringer als die der
7850 , zugenommen . Diese Zunahme
wohnen 7655 in
übrigen Bevölkerung . Von den 7850 Juden
der Provinz.
den 142 Städten
Oberschlesien , 20 . Dezember . (Stiftungen .) Freiherr
haben
von Guttmann
und Ritter
von Rothschild
für die Kinder ihrer ^katholischen
zum Bau zweier Waisenhäuser
gespendet . Die Waisenhäuser
Gulden
je 100000
Arbeiter
finden.
ihren Platz
und Mähr .-Ostrau
sollen in Wittkowitz
des An¬
hat zu Ehren
in Ratibor
— Frau Rosalie Zander
10Synagogengemeinde
der Ratiborer
denkens ihres Gatten
Aus
Nathanael

bis 12000 Mark
fügung gestellt.

zum

Bau

einer

Friedhosshalle

zur Ver¬

in
Lehrer
der jüdischen
20 . Dezember . (Verein
Westfalen .) Die ordentliche Generalversamm¬
und
in Rheinland
der jüdischen Lehrer
Vereins
10 Uhr , im
findet am 1. Januar , vormittags
Westfalen
1071 , statt . Ein Teil der
hier , Schildergasse
Krystallpalast
Köln ,

dieses
Anfang
i . P . (Wieder Mner .) Seit
Stargard
Karl & Willy Meißner,
ist der Chef der Bankfirma
Monats
der Familie hat
Karl Meißner , verschwunden . Der Sachwalter
an die Gläubiger
ein Rundschreiben
Mitteilung
der Zahlungseinstellung

Rheinland
lung des

und

vergütet . Auf der
wird den Vereinsmitgliedern
Reisekosten
gerichtet , worin ihnen von
Angelegenheiten
steht neben den geschäftlichen
gemacht und ein Vergleich !i Tagesordnung
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Köln ), der
Schularbeiten

Allgemeine

über

das

Verbandsthema

pro

1898

der Summe

sür Unterstützungs¬

Wien ,

18 . Dezember .
( Antisemitenlügen
.)
Presse " erhält vom Präsidium
des Vereins

des Antisemitismus
allen antisemitischen
Sanok
Lieber

(Sulmann-

Vortrag
über Zweck und Maß
der häuslichen
(Gut -Köln ), der Bericht über den Delegiertentag

(Goldschmidt -Köln ), Festsetzung
zwecke pro 1899.
Freie

Israelitische

folgende
Blättern

( Galizien ) ein
in der Wohnung

Zuschrift :
die Notiz

Die „ Neue
zur Abwehr

„ Kürzlich machte
die Runde , daß

in
in

jüdisHer
Wucherer
eines verstorbenen

namens
Nathan
Schuldners , wäh¬
rend dieser ausgebahrt
lag , eine gerichtliche Exekution durchsührte , und zwar in der unglaublich
rohen Weise , daß er Hand
an das Kruzifix legte , welches man dem Toten aus die Brust
gegeben hatte .
Unser Verein
fühlte sich verpflichtet , sofort
Recherchen
anzustellen , und erhielt folgendes
Schreiben
der
israelitischen
Kultusgemeinde
in Sanok , das mit einer Ab¬
schrift des Bescheides des k. k. Bezirksgerichtes
belegt ist : „ Der
geschilderte Vorfall
hat sich wirklich hier ereignet , aber nicht
so , wie derselbe in dem antisemitischen
Blatte entstellt wurde.
Es ist wahr , daß bei . dem verstorbenen
Ladislaus
Mlodecki,
während

derselbe

auf dem Katafalk

liche Transferierung
zirks -Vorschußvereins

ausgebahrt

lag , die gericht¬

der bei ihm zu Gunsten des hiesigen Be¬
früher gepfändeten Mobilien vorgenommen

wurde , dagegen ist es eine bodenlose Lüge , daß bei dieser Amts¬
handlung
irgend
welcher Jude interveniert
hätte , ebenso un¬
wahr und ganz aus der Luft gegriffen ist es , daß die exequierte
Forderung
von 81 fl . 60 kr . von einem jüdischen Wucherer
Nathan
Lieber herrührte , da hier eine Person dieses Namens,
sowie des angeführten
Steinig
überhaupt
nicht
existiert
Wir legen Ihnen
im Anschlüsse eine Nummer des in Lemberg
erscheinenden
„ Slowo
Polskie " vom 4 . November
bei , worin
der Sachverhalt
von dem hiesigen Korrespondenten
des ge¬
nannten
Blattes , Herrn
Dr . Linde , Sekretär
der hiesigen
Waggonfabrik , wahrheitsgetreu
geschildert wurde , ebenso eine
wortgetreue
Abschrift des betreffenden
Bescheides des hiesigen
Bezirksgerichtes
vom 28 . Oktober
1898 , aus welchem un¬
zweifelhaft
zu ersehen ist , daß die erwähnte
Amtshandlung
zu Gunsten des hiesigen Bezirks -Vorschußvereins
vorgenommen
wurde , wie es ebenso unbestritten
wahr ist , daß dem genannten
Institute
kein
einziges
Mitglied
der jüdischen
Kon¬
fession
angehört , wobei noch zu bemerken ist , daß der bei
der erwähnten
Amtshandlung
intervenierende
Beamte und Be¬
vollmächtigte
des
hiesigen

des genanntenJnstitus

ein eifriges

Mitglied

antisemitischen
Vereines
Ogniwo
ist.
Inwiefern
die angeblich von Seiten der intervenierenden
Per¬
sonen vorgekommenen
Rohheiten
aus Wahrheit
beruhen , sind
wir nicht in der Lage , authentische
Mitteilungen
angeben zu
können , wie uns aber von mehreren Seiten
versichert wurde,
soll sich der genannte Beamte
des Instituts
wirklich äußerst
herzlos
benommen haben , was die Mutter
des Verstorbenen
zu der berechtigten Bemerkung
veranlaßte , daß die Christen
bei den Juden
Barmherzigkeit
lernen mögen , da , während ein
christliches Institut
so unbarmherzig
vorgeht , der jüdische Miet¬
geber des Verstorbenen
keine Schritte
unternommen
hat , um
den rückständigen
Mietzins
oder sicherzustellen ."

sür ein volles

Jahr

einzubringen

Seite
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Banjalnka , 18 . Dezember .
(Leichenbegängnis
.)
Dieser
Tage wurde unter lebhafter
Beteiligung
aller Kreise der Be¬
völkerung der allgemein geachtete Rabbinatsverweser
der hiesigen
israelitischen
Kultusgemeinde
, Herr
Wilhelm
Herzler
, zu
Grabe
getragen .
Dem Sarge
folgten
sämtliche Vorstände
der hiesigen politischen und Gerichtsbehörden
, an der Spitze
der Kreisvorsteher
Lazzarini . Bei der gegenwärtigen
Strömung
und sür das gute Einvernehmen
zwischen den verschiedenen
Konfessionen im Okkupations -Gebiete als besonders
charakte¬
ristisch , verdient hervorgehoben
zu werden , daß unmittelbar
binter dem Sarge der Pastor
der hiesigen evangelischen
Ge¬
meinde , Herr Gustav Zwernemann
, schritt , der am offenen
Grabe seinem Amtsgenossen , wie er ihn nannte , einen tief¬
empfundenen
Nachruf
hielt . In
der Hauptstraße , die der
Leichenzug passierte
und in der sich die Geschästslokale
der
hiesigen vornehmsten
katholischen
und griechisch - orientalischen
Kaufleute
befinden , waren sämtliche Läden von den Besitzern
spontan gesperrt worden.
recht

St . Petersburg
der jüdischen

, 18 . Dezember .
Handwerker .)
Nach

(Das
einer

fügung

nur

des

ihre

haben jüdische Handwerksgesellen
Aufenthalts
in der Residenz , wenn
Residenz -Handwerksamt
ausgestellt
sind.

Aufenthalts¬
neueren Ver¬
dann

das Recht

Zeugnisse

vom

Jassy , 16 . Dezember . (Chanukaseier .) Das Chanukafest
wirkt erhebend auf die schwer ringenden
rumänischen
Juden.
In allen Kreisen unserer Gemeinde sind Makkabäerfeiern
ver¬
anstaltet
worde ^ . Im
Neuschatztempel
Beth Jacob
und in
der neuen Synagoge
Beth Schlaume
predigte
Rabbiner
Dr.
Niemirower
über acht Lichtmomente , gleichsam Chanukatage
in unserer Geschichte , zu materieller
und geistiger Beschenkung
der Schulen , zur Bekleidung
armer Kinder , zur Einführung
des hebräischen Unterrichts
in den Gymnasien
aneisernd . Ein
anderer
Teil der Gemeinde
versammelte
sich in der Bne
Brith -Loge , in der Dr . Lippe , Dr . Burstin , Rabbiner
Dr.
Niemirower , Goldenthal , Brociner , Redakteur Kaufmann
Vor¬
träge hielten . Die jüdische Arbeiterbevölkerung
beging
die
Feier in dem vor Jahresfrist
vergrößerten
Asyl . Der Arbeiter¬
führer
Arinowitsch , der
Volksarzt
Dr . Lippe , Rabbiner
Dr . Niemirower
feuerten die zahlreichen Zuhörer
zur ferneren
Unterstützung
der Anstalt an.

Personalnachrichten
und kleine
Mitteilungen
. Die
Alliance Jsravlite
hat in Konstantinopel
ein Rabbinerseminar
geschaffen .
Direktor der Anstalt
ist der bekannte Orientalist
Abraham
Danon
aus Adrianopel . — Durch die Klagen , daß es
jüdischen Lehrern an der wünschenswerten
Bekanntschaft mit der
Obst - und Gartenbaukunde
fehle , hat sich der preußische Kultus¬
minister veranlaßt gesehen , sämtliche königl . Regierungen anzuweisen,
bei der Berufung von Lehrern zur Teilnahme an Obit - und Garten¬
baukursen
auch auf jüdische
Lehrer
gebührende Rücksicht zu
nehmen . — Bei den Wahlen zum israelitischen
Gemeinde¬
ausschuß
in Frankfurt
a . M . sind gewählt worden : Sal . Ep¬
stein , Sally Bonn und Dir . Karl Herzberg . — In Baden
bei
Wien starb kürzlich im Alter von 97 Jahren Abraham
Kreuzer— In Odratzheim
in Elsaß ftorb in vergangener Woche die fast
hundertjährige
Esther Levy , deren deutliche Erinnerungen
in die
Befreiungskriege
znrückreichen . — Die israelitische
Waisen-
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anstatt in Kempen feierte Mitte dieses Monats das Fest ihres
50 jährigen Bestehens. — In See bürg ist in vergangener Woche
die neu eingerichtete Synagoge feierlich eingeweiht worden. — Die
jüdische Gemeinde Losoncz in Ungarn hat Herrn Dr . Bela
Vajda zum Rabbiner gewählt. Dr . Vajda, ein Zögling des un¬
garischen Rabbinerseminars , hat in Nagy -Abony zehn Jahre lang
zu allseitiger Befriedigung gewirkt. — Am vergangenen Samstag
ist in London Baron Ferdinand
v. Rothschild am 59. Ge¬
burtstag gestorben. Er war ein älterer Bruder des Freiherrn
Albert von Rothschild in Wien. Bor langen Jahren siedelte er
nach England über, ließ sich dort naturalisieren und wurde Mit¬
glied des Unterhauses für Arylesbury . Er war auch schrift¬
stellerisch thälig . Seine Novelle „Broni ", vor zwanzig Jahren in
deutscher Sprache in Leipzig erschienen, fand einen großen Leser¬
kreis. Mit dem Prinzen von Wales war er eng befreundet. Im
Jahre 1866 verlor er nach einjähriger Ehe seine Frau Evelina,
eine Schwester des ersten Lord Rothschild. Zur Erinnerung an sie
stiftete er ein Hospital. — Scharfsinnige Gelehrte haben behauptet, daß
diejetzigen Engländer
dieNachkommenderzehnStämme Israels
seien, die nicht von Babylon nach Palästina zurückgekehrt waren , und
deren wechselnde Schicksale die Geschichte niemals genau feftgestellt
hat . Wir wollen über den Wert einer solchen ethnologischenThese
nicht streiten; wir müssen jedoch zugeben, daß ein Herr, der Allain
A. zeichnet, zur Unterstützung obiger Behauptung eine Anzahl Be¬
weise beibringt, die geradezu Staunen erregen müssen. Die Beweise
sind sämtlich der heiligen Schrift entnommen. So heißt es in der
Genesis: „Die NachkommenschaftIsraels wird den Namen Isaaks
führen." „Kinder Israels " heißt daher im Englischen „Isaaos
8on8“ ; man läßt den ersten Buchstaben fort und erhält das Wort

L. Meld . an Lehmann Aronstein. — Bunde in Oftfriesland . Rel .L , K., Sch. 900 M . Geh. Meld . an G. Watermann . — Parchim
i. M . Sch. u. Hilfsvorb . ea. 700 M . Eink. u. fr . Station . Meld.
an Albert Elkan . — Annaberg (Erzgebirge). Rel .-L., Pred ., Vorb.
2000 M . Geh. Meld . an I . Chanange . — Charlottenburg.
Religionsverein „Westen". Kantor , 1200 M . Geh., 300 M . gar.
Nebeneink. Meld . an D . Davidsohn, Grolmannstr . 22. — Reh¬
lingen a. Saar . Unverh. Rel .-L. u. K. Meld . an Ferd . Kasel.
— Wickrath , Rheinland . Staatl . gepr. Rel .-L. u. K. 1000—1200
M . Geh. Meld . an Laz. Harff . — Hellstein . Rel .-L., Vorb.
Sch. 600 M . Geh., fr . W., Heizung, 300 M . Nebeneink. Meld . an
Dr . Koref. — Herne Wests. Sem . geb. Elem.-L. u. K. 1800 M
Geh. Meld . an Joh . Misch.

Geschäftliche Mitteilungen
. Das in Breslau
KaiserWilhelmstraße 9 bestehende Töchterpensionat
, das Frau Elise
Holz bock von Anbeginn aus der Höhe eines Instituts ersten
Ranges gehalten und das jetzt auf eine zwölfjährige Erfahrung zurück¬
blickt, hat seinen vorzüglichen Ruf vornehmlich der pädagogischen
Einsicht und Thatkraft der Leiterin zu danken, die für ihr Institut
jederzeit die besten Lehrer zu gewinnen bestrebt war , den fremd¬
sprachlichen Unterricht durch Ausländerinnen erteilen ließ und der
Erziehung die peinlichste Sorgfalt widmete. Die ehemaligen Zög¬
linge und deren Eltern sind die eifrigsten Lobredner des Instituts,
dem sie zu dauerndem Dank sich verpflichtet fühlen.
Die Pianosortefabrik von W. Emmer in Berlin , Seydelstr. 20,
ist in verhältnismäßig kurzer Zeit zu hohem Ansehen gelangt, das
durch die Verleihung von Staatsmedaillen u. s. w. auch äußerlich
bekundet ist. Die Flügel , Pianinos , Harmoniums , die von der
„8aac8 sons “ , woraus sich bald von selbst „Saxons “ ergiebt : nun
genannten Fabrik unter zehnjähriger Garantie geliefert werden,
braucht man nur noch „Anglo “ hinzuzusügen, um eine ganz ge¬ zeichnen sich durch Fülle, Kraft und Gleichmäßigkeitdes Tones aus.
naue Bezeichnung der Engländer zu erhalten. Ferner prophezeit
Nicht allen jüdischen Hausfrauen in Berlin W . dürfte es bekannt
Amos, daß „die Juden von einem Meer zum andern gehen werden, sein, daß sich in der Magdeburger
Halle , Stand 66, erste Reihe
vom Norden zum Osten". Läßt sich das nicht ausgezeichnet auf vom Eingang Lützowstraße, eine Firma befindet, die sich zur Auf¬
das englische Volk anwenden, das größte Seevolk unter allen gabe macht, besseres Geflügel unter Aufsicht des hiesigen Rabbinats
Völkern? Beweise dieser Art findet man in dem Werke des Herrn zu mäßigen Preisen zu verkaufen. Der Inhaber hält darauf , nur
Allain A. in Hülle und Fülle. Man wird vielleicht sagen, daß sie beste Ware auf den Markt zu bringen . Allen Glaubensgenossen
nicht überzeugend sind, aber das Verdienst der Originalität wird
sei diese Firma , die die einzige in der genannten Markthalle ist
man ihnen in jedem Falle zuerkennen müssen. — Jn Wongrowitz
aufs beste empfohlen: A. Petrikowsky , Genthinerstr. 17.
soll mit einem Aufwand von 6000 Mk. ein neues Schulhaus
gebaut werden. — Der israelitische Krankenpflegerverein in
Koschmin hat in voriger Woche das 25jährigeJubiläum gefeiert.
— Der Bau der Synagoge in Dortmund wird jetzt auch abends
bei elektrischer Beleuchtung weitergeführt.
Roman von Louis Dollivet .
(Fortsetzung
.)

Feuilleton.
Jude
!—

Vakanzen . Neustadt - Gödens (Ostfriesland .) Elem.-L. u.
K. 1200 M . Geh., fr. W. Für Schech. bes. Vergütig. Meld . an
Vorst. — Rogasen . Rel.-L., Vorb., Sch., Balk. 1000 M . Geh.,
fr . W., 1000 M . Nebeneink. Meld . an Jastrow . — Zwingenberg
b. Darmstadt . Rel .-L., Vorb., Sch. 600 M . Geh., fr . W., 2 bis
300 M . Nebeneink. Meld . an D. Mainzer . — Bork i. Wests. L.
u. K. 725 M Geh , 350 M . Nebeneink. Meld . an Josef Rosen¬
berg — Münstereifel . Sem . geb. Rel .-L u. K. 800 M . An¬
fangsgeh. Meld . an Karl Nathan . — Zell an der Mosel. L. u.
Vorb. 300 M . Geh. u. freie Station . Meld . an R . Bender. —
Boppard . Sem . geb. Rel.-L. u. K. 800 M . Geh., fr. W-, Hzg.
u. Bel. Meld . an S . Haas . — San Remo (Italien ) Ruff. od.
poln. streng orthod. Sch. für Wintersaison . Meld . an Bezirksrabb . Dr . Ehrmann in Baden (Schweiz.) — Oberwesel . Rel .-L.
u. Vorb. 700 M . Geh., fr . W ., Heiz, Bel. Meld . an Alexander
Mayer . — Kurnik (Posen). Led. El .-L. zu einj. Vertret . Meld.
an Lehr. Georg Hopp. — Geseke in Wests. Vorb. u. gepr. El .-

Aber nach der Enthüllung von Helenens Geheimnis
würde er das begeisterte Lob seines Freundes anstimmen
, die Eltern durch die glänzenden Erfolge, die Lewy
zu verzeichnen hatte, zu blenden suchen und ihnen mit den
lebhaftesten Farben die Zukunft schildern
, die ihm alle Welt
in seiner chirurgischen Laufbahn voraussagte. Dann sollte
Helene eintreten und der Bruder ihr ein Zeichen geben: er¬
schien ihm die Lage sehr günstig, so würde er die Eintretende
anblicken und den Kopf von oben nach unten neigen; wäre
die Angelegenheit erledigt, dann würde er nach dem Fenster
blicken; und sollte er durch einen außergewöhnlichen Zufall
den Moment nicht für günstig halten, so würde er ihr. sobald
sie ins Zimmer trete, lebhaft entgegen gehen. Mit welcher
Bewegung hatte sie den Blick ihres Bruders gesucht
, als sie
die Thür öffnete! Wie schlug ihr Herz! Und doch
, wie beruhigt
mußte sie sein, die Sache endlich beendet zu sehen! Wie freute
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sie sich, Rein - zu erwarten . Oder nein , sie würde ihm ein
Telegramm schicken: „Guten Tag , mein Bräutigam "; „Helene
Lewy " würde sie es unterzeichnen . Sie fühlte seine Kraft,
seine Intelligenz , die Schärfe seines Verstandes . Ihr Blick
durchschweifte das geräumige Zimmer und musterte die ge¬
ringsten Gegenstände in demselben, gleichsam eine Art unbe¬
wußter Bitte an die Stickereien , an alle die Dinge richtend , die
die Zeugen ihres entscheidenden Schrittes waren , die sie so gern
zn ihren Verbündeten gemacht hätte : links im Hintergründe
in der Ecke das mit drei kleinen Bronzen geschmückteKlavier;
etwas weiter vorn das Sofa in alten Farben mit seinem
Gegenstück an der anderen Seite des Kamins ; auf dem Kamin
die mustergiltig zusammengesetzte Garnitur
der vergoldeten
Pendule und der Kandelaber , die auf zwei Generationen zurück¬
blickte, und die Frau Dupan den neuen Moden zum Trotz hart¬
näckig beibehielt . Dann der Glasschrank voller Porzellan,
Kameen und Statuetten , vor allem die herrliche , vierzig Centimeter hohe Figur eines Läufers in Bronze ; in Mitten des
Zimmers der große Zierschrank mit seinen drei Reihen von
Kunstgegenständen und Nippes ; rechts die gestickten Fauteuils,
der Spiegel und neben dem zweiten Fenster ein kleiner Tisch;
an den Wänden Kupferstiche und Porträts , unter denen sich
das Bild des Großvaters Dupan , des Erbauers des Hauses,
befand , eine vortreffliche Arbeit , die von Kennern sehr gelobt
wurde . Helene sah sogleich, daß Heinrich drei Viertel gegen
das Fenster rechts gewandt , auf eine Stuhllehne gestützt, da¬
stand ; das war also ein Zeichen , daß sie sprechen konnte.
Kühn ging sie auf ihren Vater zu, der an der Schmalseite des
Tisches saß und gerade mit dem rechten Arm die Theekanne
über die Taffe erhob . Frau Dupan saß aus dem Sofa , das
zu Seiten des Klaviers stand , und rührte langsam mit ihrem
Löffel. Herr Dupan hob den Kopf und sagte vergnügt:
„Da ist ja die kleine Duckmäuserin . Es scheint, wir
halten mit einer Liebelei hinterm Berge ?"
Helene lächelte.
„Warum hast du uns das nicht gleich gesagt, anstatt
uns jeden Augenblick zu erklären , daß du nicht heiraten
wolltest ?"
„Weil wir noch nicht so weit waren . Wir sind es erst
jetzt."
„Ha , ha , wir !" wiederholte Herr Dupan , die Stimme
und die Betonung seiner Tochter nachahmend . „Wenn wir
es aber nicht wären , deine Mutter und ich ?"
„O , ihr werdet gut sein", entgegnete Helene lebhaft , „und
noch mehr , wenn ihr wissen werdet , wer . . ."
„Wer ?" unterbrach sie Frau Dupan , die bei Heinrichs
einleitenden Worten stumm dagesessen und nur gehört hatte.
„Der , den ich gewählt habe ", vollendete das junge
Mädchen.
„Nun , wer ist es ? Spanne uns nicht auf die Folter !"
„Der edelste, klügste, beste Mensch, der je ins Haus kam !"
„Das heißt ?"
„Herr Reue ."
„Rene , wer ist Rere ?" fragte Herr Dupan , während
Frau Dupan die Brauen in die Höhe zog.
„Rene Lewy ", sagte Heinrich , der es nun für geraten
fand , dazwischen zu treten.
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Darauf war ein heftiger Konflikt zwischen den Eltern
und den beiden Kindern ausgebrochen . Ein Sturm der Ent¬
rüstung hatte sich bei Herrn und Frau Dupan erhoben , eine
Empörung aller ihrer von Eltern und Ureltern hinterlassenen,
von ihrer Umgebung befestigten Grundsätze . Herr Dupan be¬
gnügte sich, den Namen Lewy mit einer Geste auszusprechen,
als wenn es ein Paradoxon zurückzuweisen gelte . Frau Dupan
jedoch erhob sich und gab ihren Ansichten durch mancherlei
Ausrufe Ausdruck : „Muß uns so etwas begegnen ? Und hast
Du glauben können, daß wir dies jemals zugeben werden?
Solange ich lebe, wird es nicht geschehen! Was würde man
von uns denken ?"
Und als die bestürzte Helene den Versuch machte,,
wenigstens etwas wie eine Diskussion anzubahnen , ohne ihrem
Vater eine andere Antwort , als „das ist ein Unsinn ", abzu¬
nötigen . was er mit stets größerer Ueberzeugung noch einige
Male wiederholte , hatte sie sich einen Vorteil davon versprochen,
ihm ein in ihren Augen entscheidendes Argument
vorzu¬
bringen:
„Herr Lewy und ich, wir sind miteinander verlobt ."
„Um so schlimmer für euch", hatte er entgegnet . , So
wirst du dein Wort zurücknehmen müssen."
Und um ihr zu zeigen, daß alle Bitten vergebens seien,
hatte sich Herr Dupan an Heinrich gewandt und ihm harte
Vorwürfe gemacht, daß er sich so leicht zum Mitschuldigen
einer Kinderei oder einer Spekulation habe hergeben können.
Als Helene diese unglücklicherweise so kurze Szene noch
einmal durchdachte , empfand sie aufs neue den schmerzlichen..
Eindruck , den diese Aeußerung ihres Vaters auf sie gemacht
hatte . Von dem ungerechten Verdachte , der sich sogleich bei
ihm einsand , war sie wie betäubt . Sein erster Gedanke war,
Reue einer gemeinen Gesinnung , einer niedrigen Berechnung
zu beschuldigen . In seinem Grolle hatte er schonungslos der
Feindseligkeit Ausdruck gegeben, ohne zu bedenken, daß der
gegen den Abwesenden erhobene Verdacht direkt auf seine
eigene Tochter zurückfalle. Ohne ferner zu hören , von einem
Thränenstrom erstickt, hatte sich Helene aus dem Salon ge¬
flüchtet und in ihrem Zimmer schluchzend aufs Sopha ge¬
worfen . Gerade zu dieser Zeit war es, als der durch Herrn
Lewys Worte betrübte Rene mechanisch vor das Haus der
Dupans gelangt war , in demselben Augenblick, als ihr Vater
sie zum Abendessen zu holen kam, um sich zu überzeugen , daß
sie das Haus nicht verlassen habe.

Viertes
Kapitel.
Ohne von Helenens Abwesenheit Notiz zu nehmen , hatten
Herr und Frau Dupan ihren ganzen Zorn an ihrem Sohne
ausgelassen . Dieser hielt dem Gewitter stand , einmal , um
die Interessen seiner Schwester zu verteidigen , dann , in Feuer
geratend , aus persönlicher Ueberzeugung und aus Eigenliebe.
„Ich sehe wirklich nicht ein ", hatte er auf die Bemerkung
seines Vaters erwidert , „warum Sie die Worte Kinderei oder
Spekulation gebrauchen . Reu6 verkehrt lauge genug bei uns,
um Helene würdigen zu können. Meine Schwester ihrerseits
ist seinen prächtigen Eigenschaften gegenüber nicht unempfind¬
lich geblieben . Ihre Neigung ist ganz natürlich , und ich muß

vielmehr
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von einem Menschen

hinzusügen , daß der Heiratsantrag
recht schmeichelhaft ist ."
, der Antrag

„Schmeichelhaft

Juden

eines

!"

sagte

Frau

„ Du hast den Kopf verloren , mein
hohnlächelnd .
lassen und
Sohn . Du hast dich von deinem Lewy umgarnen
nun auch von uns , ihn für ein höheres Wesen zu
verlangst
Er ist einfach ein schlauer Mensch , der sich deiner
halten .
zu schaffen . Er
und unserer bedient , um sich Verbindungen
dich in deinem Künstlerwahn , er beglückwünscht dich
ermutigt
Dupan

zu deinem Talent , und du Tölpel bist ganz stolz , einen Be¬
zu haben , preisest überall seinen Geschmack und seine
wunderer
bist.
und bemerkst nicht , daß du der Angeführte
Fähigkeit
die Augen geöffnet:
vor langem hat mir deine Tante
Schon
dieses
wir sollen weniger naiv als du sein und den Manövern
Patrons

ein Ziel

setzen ."

„Abscheulich , derart einen jungen Menschen zu beschimpfen,
Ich erkenne sehr wohl die geheimen
den Sie kaum kennen .
Es genügt also augen¬
Tante .
meiner verehrten
Kunstgriffe
Seele eine Person , gleichviel
scheinlich , daß diese barmherzige
wer es sei , verdammt , sobald sie dieselbe mit ihrem gehässigen
Wie können Sie sich durch diese süßlichen
Blicke betrachtet .
Bosheiten , durch dieses dumme Geschwätz , das schon modrig
riccht , durch

diese beschränkten

„Erhitze

dich

nicht

Ideen

so sehr

und

beeinflussen
vor

lassen ? .

allem , weiche nicht

Herr Dupan , der sehr froh war , an seiner
entgegnete
eine Stütze gefunden zu haben . „ Ziehen wir die Tante
mit in jene Geschichte . Nicht sie ist es , die mir meine
hat : ich habe , weiß Gott , nicht nötig,
eingegeben
Ansichten
zu lassen . Deine Mutter und
vorschreiben
mir mein Betragen
aus " ,

Frau
nicht

begegnet , ohne
in derselben Ueberzeugung
Mensch , meinet¬
uns zu befragen . Lewy ist ein intelligenter
wegen auch sehr intelligent . Wir haben ihn gern ausgenommen,
genug sind , dem Verdienste , wo es
weil wir nicht intolerant
uns auch entgegentritt , unsere Achtung zu versagen . Aber es

ich, wir

sind

uns

Sich
.
an Zurückhaltung
wahrlich
Freunde
fehlt deinem
zu können,
eindringen
einzubilden , mit Gewalt in die Familie
weil er in einem Hause verkehrt , wo er wie Unseresgleichen
wird , und weil er dem jungen Mädchen , das sich
behandelt
dort befindet , den Hof macht , das ist zuviel Anmaßung . So
handelt nur ein gemeiner Charakter . Ein anderer würde sich
und sich dankbar für die
auf seinem Platze halten
zeigen , die man ihm gewährt . Aber der Frechling
Beachtung
macht zu große Ansprüche : sage mir , was du willst , das ist
Diese Leute sind bei jedem
seiner Rasse .
eben ein Zeichen
Sie sind immer bereit,
voll Unverschämtheit .
Vorkommnis
zu wagen , und wenn es ihnen glückt , sieh
Spiel
ein großes

bescheiden

da , so machen

ihnen

die Dummköpse

ihr

Kompliment

."

zu hören , Vater , das
von Ihnen
solche Sprache
„Eine
so denkt , nun , das finde
ich nicht erwartet . Daß Mutter
treu geblieben , sie hat
ich erklärlich ; sie ist ihren Grundsätzen
Aber
gegen Rene gehegt .
eine Art von Mißtrauen
immer
Sie sich von einem
Mann ! Können
Sie , ein aufgeklärter
da in
geraten
Sie
lassen ?
beherrschen
solchem Argwohn
hätte

Widerspruch
schauungen .

mit
Sie

verschließen , als

zum Besten gegebenen An¬
besser gethan , Ren6 Ihre Thür zu
sie ihm halb zu öffnen mit dem Hinter¬

Ihren

hätten

täglich

daß

gedanken ,

Sie

ihn

mit dem Almosen

Ihrer

Gesellschaft

beglücken !"

Schlages

dieses
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liebte es in der That , sich als Freigeist auf¬
Herr Dupan
zuspielen ; er wurde auch von vielen dafür gehalten . Unauf¬
hörlich beteuerte er seinen Eklektizismus . Er nähme , so wieder¬
Gedanken , wo er sie finde , ohne sich
holte er , die gesunden
zu beunruhigen ; er gehe mit seiner Zeit;
über ihren Ursprung
des alten Kastengeistes
Grenzen
man müsse die abgenützten
durchbrechen , alle seine Mitbürger

als gleichgestellt

betrachten;

und
der Kirche abzuschütteln
es fti Zeit , die Bevormundung
der beste
zu befreien ; dennoch sei die Religion
die Geister
gingen die
Uebrigens
und das Volk .
Schutz für die Frauen
Herrn Dupans keineswegs aus gefestigten UeberVersicherungen
war ziemlich beschränkt.
Horizont
Sein
hervor .
zeugungen
es nicht weit her . Er hielt
war
seinem Liberalismus
Mit
fest, die ihm in seiner
Ueberlteferungen
an den spießbürgerlichen
worden waren , und wenn er sich in seiner
eingeprägt
Kindheit
eine gewisse Unabhängigkeit
gegenüber
seiner Mutter
Jugend
hatte , so war er doch eben nicht böse , dieselben Ge¬
gewahrt
und dieselben Theorien , in denen er erzogen war,
wohnheiten
eingesührt , Platz
auch an seinem Herde , durch seine Frau
dessen,
Repräsentant
Er war ein würdiger
greifen zu sehen .
comme il faut nennt , sechsundfünszig
man einen Mann
was
alt , schön gewachsen , mit gerader Haltung , den Kops
noch hervorhob.
, was seinen hohen Wuchs
und am Htnterwar kahl , nur an den Seiten
Haupt
Sein
Haarbüschel . Er
kopfe besaß er noch einige kaum ergraute
darüber zu streichen,
liebte es , mit einer leichten Handbewegung
geschmückten
nur in der Absicht , einen mit einem Namenszug

Jahre

zurückgeworfen

sehen zu lassen , den er von seinem Vater ge¬
waren von weißen Haaren
und Schnurrbart
. Den Backen¬
war kastanienbraun
durchzogen ; ihre Grundfarbe
war
bart trug er lang herabhängend , der dicke Schnurrbart
gedreht . Die Gesichtszüge waren
an den Spitzen nach auswärts
goldenen
erbt

Ring

hatte .

Bart

war immer von einem
regelmäßig , sein biederer Händedruck
Er leitete mit Eifer das ihm von seinem
begleitet .
Lächeln
desselben
Geschäft , hatte die Kundenzahl
hinterlassene
Vater
vergrößert , und es war sein Traum , seinen Sohn,
beträchtlich
getauft hatte , den
den er auf seinen eigenen Namen Heinrich
sein Vater , sein Groß - und sein Urgroßvater , kurz , die
ganze Linie der Dupans , getragen hatten , ihm darin folgen
zu sehen.
hatte sich sein Sohn diesen Wünschen
Unglücklicherweise
Natur,
unabhängige
gezeigt : Heinrichs
abgeneigt
vollständig
widerstrebender , großmütiger , der Be¬
sein dem Hergebrachten
und wildem Hasse zu¬
geisterung , doch auch fester Neigungen

auch

hatten sich
Charakter
geneigter
gänglicher , zum Kampfe
der Eltern widersetzt und ihm einen gegen
Vorstellungen
eingeflößt .
Widerwillen
unbesiegbaren
Architektenberus
mit
Seite dieses Berufs , die Streitigkeiten
kaufmännische

den
den
Die
den

und den Arbeitern , der Handel und die Speku¬
, die Verhand¬
und Arbeitsmaterial
Grundstücken
seinen
mit den Eigentümern , alles dies widerstrebte
lungen
und Warnungen
Den Mahnungen
künstlerischen Neigungen .
gefolgt , und
zum Trotz war er seinem Talente
seiner Eltern
und ihn in die Akademie der
hatte nachgeben
Dupan
Herr
lassen müssen.
eintreten
für Malerei
Künste , in die Abteilung

Unternehmern
mit
lationen
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Frau Dupan hatte sich nicht so leicht darein gefunden und
erst dann ausgehört , ihn zu entmutigen , als er zweitausend
Frank für ein Porträt erhalten hatte . Aber sie gab vor , ihn
nicht ernst zu nehmen, und nährte insgeheim die Hoff¬
nung , daß er früher oder später zum Berufe seines Vaters
übertreten würde . Sie vermochte nicht den Gedanken zu fassen,
daß das Haus den Namen ändern und , was noch schlimmer
wäre , die pekuniäre Lage ihrer Kinder sich verschlechtern könnte.
Ties durchdrungen von den Prinzipien , in denen sie befangen
war , ordnete sie ihr Leben drei Hauptgrundsätzen unter : ihr
Seelenheil zu sichern, einen guten Rus zu wahren und zu sparen.
Herz und Hirn hatte sie wie in drei Abteilungen geteilt , denen
sich alle ihre natürlichen Empfindungen anpaßten und nicht
selten darin erstarrten . Von Natur war sie eine liebende,
mildthätige Frau , aber die ansteckenden Beispiele im Schoße
ihrer Familie und die methodischen Einflüsterungen der reli¬
giösen Erziehung hatten aus ihren Charakter einen großen
Einfluß ausgeübt . Als Tochter eines in der Umgegend von
Limoges wohnenden Gutsbesitzers bis zu ihrem neunzehnten
Jahre im Kloster , dann bis zu ihrer Großjährigkeit
bei den
Ihrigen
ausgewachsen und früh ihrer Mutter beraubt , hatte
sie immer mehr die Gewohnheit angenommen , die Tragweite
jebeV: Handlung vom Standpunkte
des künftigen Lebens zu
betrachten und ihr Benehmen nach dem, was die Leute sagen,
zu richten . Unaufhörlich schwankte sie zwischen geistlichem und
weltlichem Urteil und faßte keinen Entschluß , ohne vorher eine
Art unsichtbarer Zeugen befragt zu haben , die ihr bald im
Namen der christlichen, bald in dem der landläufigen Moral
antworteten . Schmiegsam und gefühlvoll zugleich, wie sie
war , hätte sie ihren halb durch klösterliche, halb durch klein¬
städtische Erziehung eingeengten Horizont erweitern können,
wenn sich ihr Gatte die Mühe genommen hätte , die unter der
Anhäufung vertrockneter Blätter noch lebensfähige Pflanze ge¬
duldig wieder aufzurichten . Herr Dupan jedoch war von
Beginn seiner Ehe an zu sehr beschäftigt und vor allem selbst
zu unbeständig , um auf den Geist seiner Frau einen günstigen
Einfluß auszuüben ; so war sie der Herrschaft der Frau Leguy,
ihrer älteren Schwester , verfallen , die sie schon seit dem Tode
ihrer Mutter völlig beeinflußte und ihr die Vorschriften einer
Erziehung ersten Ranges verkörperte . „Schickt sich das ? Thut
man dies nicht ? Was würde die Oberin denken?" Das
waren die Bemerkungen , mit denen sie die Jüngere schließlich
immer zur Befolgung des Rates brachte , den sie ihr erteilte.
Seit ihrer Witwenschaft hatte sich dieser Einfluß noch verstärkt.
Zu ihrem großen Bedauern hatten sich Heinrich und He¬
lene diesem Einfluß entzogen, vor allem Heinrich . Doch zürnte
sie ihm nicht zu sehr, da sie in ihm gewisse Charakterzüge
ihres Vaters , Herrn Vandiers , wiedererkannte . Sie und Frau
Dupan konstatierten mit Stolz , daß der junge Mann „in ihre
Familie schlage." Heinrich bot wirklich mit seinen unter ge¬
wölbten Brauen tiefliegenden , dunklen Augen , den schwarzen,
nach aufwärts gekämmten Haaren , der geraden Stirn , den
wohlgeformten sorgfältig rasierten Wangen , der regelmäßigen
Nase und dem eigensinnigen Kinn , mit der untersetzten Figur,
den breiten Schultern und den durch körperliche Uebungen
kräftig entwickelten Muskeln ein Bild der Kraft und Energie,
das mit der steifen Haltung und den ein wenig kraftlosen , fast

Wochenschrift.

Seite

823 '

gezwungenen Bewegungen seines Vaters kontrastierte . Herr
Dupan war andererseits nicht unzufrieden , in seinem Sohne
die, wenn auch viel feiner , viel zarter entwickelten künstlerischen
Steigungen

wiederzufinden , die sich ehemals , in der . 8 «** seiner

Studien , vorübergehend in ihm offenbart hatten , und die durch
drei Generationen von Architekten entwickelt worden waren.
Heinrich und Rene waren in der Schule miteinander be¬
kannt geworden . Sie hatten eine jener Schulsreundschasten
geschlossen, bei welchen der Instinkt oft die dem Anscheine
nach entgegengesetztesten Temperamente
anzieht : nach der
Meinung vieler die einzigen wahren Freundschaften , weil sie
sich in einem Alter knüpfen, in dem sich das Kind giebt , wie
es ist, ohne Ziererei und ohne Hintergedanken . Das tägliche
Zusammensein der Kameraden , die Bemerkungen der Lehrer
enthüllen in jedem Augenblicke den Grund der Charaktere ; je
größer die Wahl ist, desto weniger selten kann man intellektuell
oder moralisch bedeutende Naturen sehen, die sich aus eigenem
Antriebe mit denen vereinen , die sich ergänzen oder stärken
können. So hatten sich Heinrich und Rene schnell in offener
Sympathie genähert . Bis zur Beendigung ihrer Studien in
derselben Abteilung , hatten sie sich allmählich so befreundet,
daß sie ohne einander kein Vergnügen kannten . Heinrich war
in die Sexta des Lyceums Charlemagne eingetreten , nachdem
er zwei Jahre in einer katholischen Schule und zwei Jahre
in der Pension Massillon gewesen war . Der kleine Lewy be¬
hauptete in säst allen Fächern den ersten Platz , nur in Mathe¬
matik , Zeichnen und Gymnastik stand er weniger gut . Gerade
darin errang Dupan die einzigen Erfolge ; launenhaft , wenig
bestrebt, Auszeichnungen zu erlangen und gute Aufsätze zu
liefern , interessierte er sich zuweilen für dieses Fach , zuweilen
für jenes , und hing ohne weiteres , aus dem Bedürfnisse , etwas
Besonderes zu sein, gerade den Aufgaben nach, die seine Kame¬
raden am meisten vernachlässigten.
Eines Tags , als er während des Unterrichts eine Figur
in sein Heft zeichnete, drückte ihm Lewy , der neben ihm saß,
seine Bewunderung in der naiven Kritik aus : „Das da ist
sehr sein ; giebst du es mir ?" Der Angeredete fühlte sich in
seiner Eigenliebe als Künstler geschmeichelt und riß das Blatt
aus seinem Hefte . Bald darauf fühlte sich Lewy während
eines Geschichtsaufsatzes am Ellbogen gestoßen : Dupan , der
vollständig unvorbereitet bei der Arbeit saß, bat ihn um sein
Heft . „Abschreiben ist verboten ", antwortete dieser und setzte,
gcmz rot , seine Arbeit fort . „Das ist ja recht freundschaftlich,
ich soll dir noch einmal Zeichnungen geben !" — „Wir werden
uns noch sprechen."
Am Schluß der Stunde eilte er aus seinen Kameraden
zu und erklärte ihm , daß er ihm die Arbeit nur ungern ver¬
weigert habe ; doch habe der Professor schon oft erklärt , daß
Abschreibenlassen ein Betrug sei; man füge dadurch den anderen
Schülern ein Unrecht zu, und er würde sich um keinen Preis
einer Unehrenhaftigkeit fähig zeigen ; bei den gewöhnlichen
Arbeiten wolle er ihm , wenn er es könne, aushelsen ; zuletzt
bat er, ihn deswegen nicht für einen schlechten Kerl zu halten.
(Fortsetzung folgt .)
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Herrn

Brief - und Fragekasten.

p.

I . in B. Ich höre von Ihrer Vereinigung zum

ersten Male . Es geht nicht an, daß ich sie auf diesem Umwege
kennen/lerne. — Rhenus . Der Knabe hat mpsbnp 'l zu verlesen.

Herrn H. B . in W. Allerdings war das meine Anord¬
nung. Sie sollen darunter nicht Schaden leiden. — UngeBerichtigung : Der neue Vorsteher der Gemeinde
&L'ii V-V Tage früher willkomw.p.'a gewesen.
uünnter in '2o. SE
Herr Moritz Marburg , ist Chef des Bankhauses
Hamburg,
— Herrn Tr . A. F . in H. Solche Druckfehler sind unver¬
,
Schönsten
stören.
nicht
dadurch
sich
Sie
meidlich. Lassen
M . M . Marburg , nicht M . A. Marburg. _
Gruß . — Herrn L. L. in B . Ich sehe keine Veranlassung. Veranwortlich für den redaktionellen Teil : M . A. Klaust »»«^
für den Inseratenteil : Erik Pfeffer in Berlin.
Für solche Bekanntmachungen ist der Inseratenteil da. —
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Der Kedarf an Mapoth
für d. V. ssachfest 1899

soll durch die Unterzeichnete
Armen -Kommission in Höhe von
ca. 330 Centnern im Wege drr
Submission an leistungsfähige
Lieferanten vergeben werden.
Angebote mit Angabe des
Preises pro Centner sind an
unser Bureau , Gr . Präsidenten¬
straße 3 I,bis z. 31 Dezemb. d. I
einzureichen. Die Bedingungen,
unter welchen die Lieferung über¬
tragen wird , sind daselbst ein¬
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Berlin, den 2. Dezember 1898.

Neuigkeiten

aus dem Verlage

Cronbach

Dollivet, Jude! Autorisierte

, Berlin

W. 57.

Ausgabe

des fran¬

Armen-Kommissum
der Jüdischen Gemeinde.

zösischen „Sale Juif k‘, elegant broschiert
8.50 Mk., elegant gebunden 4,50 Mk.

8. Lublinski, Jüdische Charaktere bei Grillparzer,

Hebbel und Otto Ludwig , 8 Bogen 8°. Preis
broschiert 2,00 Mk.

Das Buch der Bücher, Populärwissenschaftlich

dargestellt von Dr . S. Bernfeld, 19 Bogen
8°, elegant brosch . 4,00 Mk., eleg . gebunden
5,00 Mk.

Zangwill, Kinder des Ghetto, Deutsch von Adele

Berger , 2 Bändu , Preis elegant . Umschlag
7.50 Mk., elegan . gebunden 10 Mk.

unter Aufsicht des hiesigen Rabbinats

jr.

, vielfach prämiiert und von aller¬
Königsberger Marzipan, Torten, Ge¬

Früchte . Fruohtsäftn

Literarische

-'itio

von A . Fe tri ko wsky

, Confiturnn . elnoemanhte

flEKRHS»

Schneiderakademie.
Berlin , Notes Schloß 2.
-Handlung

Spezialität : Baumkuchen
ausgezeichnet .
Herrschaften

frorenes

fche

Iirrii-, Sun - ui Wisokisahithlirii.

-)tPD Geflügel

Hoflieferant 8r . Maj.
d. Kaisers u. Königs

Telephon - Anschi.
Amt V, No . 3971.

\

u . Fettgänse

\Brat-

für Oel u . Wachsstock,

Fernspr . : Amt 3,838 u. Amt 7,1800.

Baar , Rab . u . Freisend.

Fabrik W. Emmer, Berlin,

Koch- und Wirtschaftsbuch
für jüdische Hausfrauen.
Herausgegeben

Anhang:
Belehrung über Wäsche,
Damen -Toilette , GesundheitsLexikon.
Ausgabe A für junge Mädchen

Zangwill, Der König der Schnorrer, Humoreske

aus dem Londoner jüdischen Leben , eleg.
broch . 2 Mk., eleg. geb . 2,50 Mk.

von

Flora Wolff, geb . Pfeffer.

3,50 Mk.

_

Ausgabe B f. verheirat . lernen
3,50 Mk.

—

Nahida Ruth Lazarus, Ich suchte Dich, Biographische

N. B. Bemerke höfl., dass ich in
der Magdeburger Halle der Einzige

bin,welcher^ ; pCl' f'^ aiteu
hiebt des jü/ als sie ihm halb zu of

Erzählung , Preii broch . 3 Mk., elegant geb.
4 Mk.
mm

Fort mit

De«öofenlrägeru!

erhaltjederfrro. ye-z Lrcc-HürfinJa1 ferfmtblirittf*
Aur
:>.- <V:tftMf.- tteJ5tbrm*
. oefin
jinspasiend
fl’iraliprriltialtrr .
. Pc;:i Dnuf. fei:»c+n'"t>; fei K'ox>' C'-f l.ü'i l** JVrf'n.
noch

: Arthur Tcholem , Berlin C., «oßstr. 8.
ronbach, Berlin W. 57. — Druck

