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Interesse des zahlreichen polnischen Bürgertums und der Intelligenz liegt
die Dissimilation
der Juden" (S. 37). Und ebenso vorzüglich
weiter: „Die Frage ist eben eine nationale, weil sie eine wirtschaftliche
ist." Unter diesen Umständen ist von der nur bürgerlichen Gleich¬
stellung der Juden keine Lösung des Problems zu erhoffen: sie haben
ja in Galizien die „Gleichberechtigung" seit Jahrzehnten, kommen
dabei aber politisch und wirtschaftlich immer mehr herunter — und die
Assimilation mit den bisherigen Methoden ist gescheitert, wie die pol¬
nischen Führer haben notgedrungen zugeben müssen. Nur die Anerken¬
nung dessen, was ist, mag man es lieben oder hassen, des Daseins
einer jüdischen Nationalität, als eines unbestreitbaren Faktums, kann
aus der Sackgasse herausführen, kann die innere Reibung beseitigen,
unter der nicht zuletzt die Polen selbst schwer leiden, Polen kann nie¬
mals ein „Nationalstaat", es kann eben nur ein Nationalitätenstaat sein.
Im übrigen glauben wir, daß Galizien auch mit der national-kultu¬
rellen Autonomie nicht auf die Dauer zu helfen ist. Seine Agrarverfassung ist zu jämmerlich schlecht. Ein Land mit solchem ungeheuer¬
lich geballten Großgrundbesitz kann kein vernünftiges Städtewcsen
entwickeln, kann nicht zu Reichtum und nicht einmal zu bürgerlicher
Ehrbarkeit gelangen. Es muß arm und korrupt bleiben. Wenn nicht
eine gewaltige innere Kolonisation eine halbwegs vernünftige Grundlage
schafft, ist dem Lande ebensowenig zu helfen wie Rumänien. Und
dann ist auch die Judenfrage nicht gründlich lösbar. Denn so lange
ist (ür' Intelligenzen und Gewerbe- und Handeltreibende der Betäti¬
gungsraum derartig eng, daß der wütendste Konkurrenzkampf um die
allzu spärlichen Stellen an der Krippe fortdauern muß. Und in diesem
Konkurrenzkampf werden die Massen der Juden die Leidtragenden
bleiben, da die Staatsgewalt und die Konsumenten, nationalistisch-^ antisemitisch verhetzt, sich immer gegen sie stellen werden.
Wenn
aber einmal auf der Kundschaft neuer Bauernschaften zahlreiche wohl¬
habende Städte entstehen werden, dann wird für Gewerbetreibende
und Händler, christlicher und jüdischer Konfession, Spielraum genug
sein — und dann erst kann an eine Assimilation im politischen und
wirtschaftlich-kulturellen, vielleicht
sogar
auch im sprach¬
lich-kulturellen
Sinne
gedacht werden. Wir werden, wenn
das neue Regime in Rußland sich hält, sehr bald die Wirklichkeits¬
probe auf diese theoretische Rechnung machen können. Und hoffentlich
wird man in Galizien und Rumänien die Moral daraus zu ziehen ver¬
stehen.

Moritz Manheimer ,
Von Geh. Justizrat Dr. Eugen

Fuchs,

Berlin

Am 27. März 1917 ist die erste Jahreswende des. Tages, .an dem
Moritz Manheimer verstorben ist. Am 1. Mai 1917 (nicht 1916) hätte
er das 90. Lebensjahr vollendet.
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Wenn ich heute hier in diesen Blättern eine Skizze seiner Persönlich¬
keit zu geben mich bemühe, so geschieht es nur deswegen, weil in ihm
sich Judentum und Deutschtum zum wahren Menschentum vereinigt
haben. Für ihn gab es den Gegensatz, der die Welt sonst scheidet in
Individualisten und Sozialisten (Altruisten) nicht. Sein Lebenswerk
war individualistisch auf eigenen Grund gestellt. Aber er hat eine so¬
ziale Arbeit verrichtet und bewältigt, wie sie sonst nur große Verbände
üben können.
Seine Stiftungen, Schenkungen und Vermächtnisse überschreiten
den Betrag von
Millionen Mark, weitaus das, was üim verblieben
ist und was er hinterlassen hat. Die Milliardäre Amerikas mögen mehr
Geld für Zwecke des Wohltuns ausgegeben haben und ausgoben, als
Moritz Manlieimer, der bei weitem nicht der reiche Mann war, für den
man ihn hielt. Mehr Zeit, mehr Lebensbehagen, mehr körperliche Arbeit
und Herzblut hat niemand gegeben als er. Die Vorsehung hatte ihm
Kinder versagt, und seine Liebe schüttete er wohl deshalb auf die ganze
deutsche Menschheit aus, ohne Ansehung des Glaubens, des Berufs und
des Standes. Er gab nicht wie ein Reicher, der sich leicht vom Gelde
trennt und das Geld hingibt, um sich damit die Seligkeit des Gebens'
zu erkaufen; bei ihm war das Geben nur das geringste seiner Opfer,
nur ein Teil des Lebenswerks, das er mit seiner Gattin auf sich nahm.
Vom frühen Morgen bis in den späten Abend war er tagein, tagaus mit
seiner Frau tätig; er recherchierte selbst, sah selbst, daß alles nach dem
Beeilten ging; in seinen Anstalten, die hunderte beherbergten, kannte
er jeden einzelnen und kümmerte sich um ihn. Sein Reichtum war, wie
Ferdusi sagt, eine wärmende Sonne. Moritz Manheimer war Philan¬
throp nicht im Nebenberuf, sondern im Hauptberuf. Er war Wohl¬
täter der Menschheit von Beruf geworden, nachdem er im Jahre 1872
aus der von ihm begründeten Firma V. Manheimer ausgetreten war
und seinen kaufmännischen Beruf aufgegeben hatte. Auf das Wohltun
hatte er sein Leben eingestellt. Wio andere sich zu Geburtstagen und
Familienfesten Kunstwerke und Kleinodien schenken lassen, so ließ
er sich Bettstiftungen in Krankenhäusern und Versorgungsanstalten
schenken. Auf dem Grunde seiner Abstammung entfalteten sich jüdische
Eigenart und deutsches Wesen zum wahren Menschentum. Er war von
deutscher Gründlichkeit und Innerlichkeit, die verstärkt wurden durch
die geistesverwandte Eigenart unserer jüdischen Abstammung, ein Held
methodischer Arbeit und gründlicher Erfüllung dessen, was er als Pflicht
erkannt hatte. Jüdisch war sein Herz, deutsch seine Methode. Geben
und Wohltun war ihm nicht der Ausdruck einer freigebigen Laune, nicht
die Aufwallung eines guten Augenblicks, sondern Pflicht und Gesetz.
Kr gab nicht mit salbungsvollem Aufschlage des Auges, nicht wie der
Gläubiger, der Dankbarkeit und Anerkennung erwartet, sondern er gab
wie der Schuldner gibt, der eine Pflicht erfüllt, die seine Religion ihm
vorschreibt. Er organisierte und methodisierte das Geben. Als er jung
war, dachte er der Alten und schuf Altersversorgungsheime. Als er
gesund war, dachte er der Kranken und Siechen und schuf Kranken-
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häuser und Siechonheime. Als er alt wurde, gedachte efr der Kinder
und schuf Kindergenesungsheime und Kleinkinderbewahranstalten. Als
die Tage des Greisenalters nahten, da erschien ihm die Fürsorge füT die
Säuglinge das Höchste; in dem Gedanken an sie und in den Planen
für die Gründung eines Säuglingsheims hat ihn der Tod abberufen.
Als Deutscher und Jude war er universell sowohl in der Art seines
Gebens, wie in seiner Weltauffassung. Die ganze Menschheit umfing
sein Herz. Bei seinen Lebzeiten hat er über 40 größere Stiftungen der
verschiedensten Art gemacht, in seinem Testament eine Familienstiftung
errichtet und noch über ein halbes Hundert Vermächtnisse und Renten 1
der mannigfaltigsten Art ausgesetzt. Für Kunst und Wissenschaft hatte
er ein offenes Herz. Er sorgte für Juden und Christen, für Kaufleute,
Beamte, Handwerker und Studierende, für Krankenhäuser, Lehr¬
anstalten, Feuerwehren, Schützengilden, Logen, Lehrlingsheime, Volks¬
heilstätten, Genesungsheime, Pensions- und Reliktenkassen, Brüder¬
vereine, Kurhospitäler, Mädchenstifte, Kindersparvereine usw. Die
Errichtung des Moses-Mendelsohn-Denkmals ist hauptsächlich sein
Werk, den Gedanken zur Anregung . eines Denkmals für den
Komponisten Meyerbeer hat er gegeben. Weil sein Herz die Mensch¬
heit umfing, so haßte er jede Ungerechtigkeit, Unduldsamkeit, jeden
Fanatismus. Kein Zufall, daß er an Moses Mendelsohn ein besonderes,
seiner Synthese von Deutschtum und Judentum entsprechendes Inter¬
esse nahm. Diesem großen jüdischen Philosophen, dessen Schriften
der Geist der Duldsamkeit und Menschenliebe erfüllte, hat er nicht
bloß ein Denkmal von Stein gesetzt wissen, sondern er hat ihn auch
dadurch ehren wollen, daß er an der Lehranstalt für die Wissenschaft
des Judentums eine Moses-Mendelsohn-Professur begründete. Er hat
Mittel gegeben, um periodisch Preisausschreiben über Themen zu ver¬
anstalten, deren Bearbeitung Menschenliebe, Gerechtigkeit und Duld¬
samkeit zu fördern geeignet ist. Als der große Weltkrieg ausbrach, war
er im Innersten seines Herzens verwundet, und einen Augenblick kam
ihm wohl der Gedanke, die ausgesetzten Beträge nicht den Kündera der
Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Toleranz, sondern den Opfern der
Unmenschlichkeit und Unduldsamkeit zuzuwenden, aber gar bald kam
doch wieder sein Glaube an die Menschheit zum Durchbruch. Er starb
in dem Vertrauen, daß Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Duldsamkeit
wieder siegen und Triumphe feiern würden, und alle unsere Vorschläge,
den Gegenstand der Stiftung zu ändern, hat er zurückgewiesen.
Moritz Manheimer war Mensch, nichts Menschliches war ihm fremd;
auch auf ihn paßt von Huttens Wort:
„Ich bin kein ausgeklügelt Buch,
Ich bin ein Mensch mit meinem Widerspruch."
Ich würde mich an seinem Bilde versündigen, wollte ich seine
Schwächen, seine Eigenart vertuschen. So mild und weich er erschien,
so knorrig und wurzelfest war er. Er konnte leichten Herzens Million an
hergeben und kargte für sich mit dem Groschen. Er war für sich an¬
spruchslos und bedürfnislos, und versagte auch anderen den Groschen,
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wenn der Bittende der Gabe nicht würdig, oder unbescheiden zu sein
schien. Was er als richtig erkannt, daran hielt er mit einer Zähigkeit
fest, die unüberwindlich war; er konnte lieben und hassen, der kleine,
weiche Mann konnte hart und streng sein.
Durch die Eigenart seiner Persönlichkeit bezwang er die Menschen
auch da, wo er ihnen nicht willfahrte. Wenn er die Alten und Kranken
besuchte und mit ihnen sprach, so leuchteten ihre Augen auch dann,
wenn er ihnen etwas versagte. Um Gunst hat er nie gebuhlt.
Heut, in den Tagen des Völkerringens, wo es gilt, aufgehen in der
nationalen Gemeinschaft, in die uns das Schicksal hingestellt, verblassen
die Wertunterschiede der Individuen; nur die Züge der Persönlichkeit
gelten, die ein Ausdruck nationaler Eigenart sind. Weil sich in ihm
Judentum und Deutschtum zu wahrem Menschentum verkörperten, wird
sein Andenken unvergessen sein.
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Polen
Das jüdisch-politische Leben on dlingsversammlung des neuen poli¬
Polen wird, je näher die Wahlen in tischen Mittelpunktes dieser Partei,
den Gemeinden und zu dem Obersten
(„Volksklub")
statt. Der Ver¬
Rat rücken, desto lebhafter und be¬ sammlung wohnten über 400 Per¬
wegter. Die Orthodoxen
haben
sonen, Mitglieder der Volkspartei und
sich nach der Begründung ihrer Or¬ der neuen Institution, bei. Rechts¬
anwalt N. Prilutzki hielt die Eröff¬
ganisation eine eigene Zeitung, „Das
jüdische Wort", angeschafft und
nungsrede, iiKder er ein Bild von
propagandieren durch diese ihre poli¬ der Entstehung der Volkspartei und
ihrer weiteren Arbeit entwarf und
tischen Ziele. Die Zionisten
die gegenwärtigen und künftigen
entwickeln seit einiger Zeit eine
Ziele der Partei klarlegte.
Nach
überaus lebhafte Tätigkeit. Anstatt
einer Reihe von Reden ging man an
• des ihnen gehörigen und eingegange¬
nen Tageblattes
.„Hazefirah" in die Wahlen eines Klubrates, der aus
hebräischer Sprache) erscheint seit den Führern der Partei und einer
wniffer Zeit die W o c h e n s c h r i f t Reihe, von Ratsmiinnem besteht.
„üazefirah" (ebenso in hebräischer
Am 26., 27. und 28. März ünikt in
Sprache). Diese Wochenschrift, zu¬ Warschau die erste jüdische Kul¬
statt, in der eine
sammen mit der in jiddischer Sprache turkonferenz
Reihe von wichtigen Fragen beraten
erscheinenden,
neu
begründeten
Wochenschrift „Das jiddische Volk", wird. So über das jüdische Schul¬
bildet die neue zionistische Presse
problem, Aufgaben der jüdischen
Polens.
Kulturarbeit, über jüdische Sprache
und ihre Bedeutung für das jüdische
Die jüdische Volkspartei.,
diese jüngste
Erscheinung
des Leben, über das jüdische Theater,
jüdisch-politischen Lebens in Polen, jüdische Bibliotheken usw.
Das polnische Judentum rüstet
steht im Begriff, sich als Partei end¬
sich, um stark organisiert an die,
gültig und fest zu organisieren. Das
Wahlen
zu der obersten Repräsentanz'
neue Organ der Partei, die in jiddi¬
Rat der J u scher Sprache erscheinende Wochen¬ (dem Obersten
d e n) heranzutreten.
Wie wir hören,
schrift „Das Volk", erfreut sich in sollen
die
Waiden
* kurz nach den
Polen großer
Beliebtheit.
Am
Feiertagen stattfinden.
• 11. März fand in Warschau eine von
der Volkspartei veranstaltete 'Grün¬

