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Lrdürken die Juden einer belonderen
nstionnien Erziehung ?

Berlin , 1. Januar .

I ^ s ist zwar schon von der Vereinigung deutsch -nationaler
Juden Notiz genommen worden , und so kann der von

„ der „Kreuzzeitung " ausgesprochene Verdacht , man werde den

seltsamen Verein totschweigen , unser Blatt nicht mehr treffen .

Auch wissen wir ^ nicht , ob es als ein Zeichen günstiger Vor¬

bedeutung angesehen werden kann , daß wir an der Schwelle des

bürgerlichen neuen Jahres gerade obige Frage aufwerfen müssen .

Wir werden es aber gleichwohl tun und zeigen , daß der Ver¬

einigung das Schlimmste nachgesagt werden muß , was einer

Vereinigung , die öffentlich und Politisch wirken will , nachgesagt

werden kann , nämlich , daß sic — überflüssig ist . In der

Literatur ist jedes Genre erlaubt , nur nicht das langweilige .

In der . Politik und im öffentlichen Leben ist jedes Genre er¬

laubt , nur nicht das überflüssige . Das langweilige literarische

Werk kann noch etwas Gutes ausrichten , es kann den Leser

einschläfern , ihm den süßen , in unserenr nervösen Zeitalter oft

. so schwer erreichbaren , erquickenden Schlaf bringen . In der

Politik aber ist das Ueberflüssige auch schädlich . Der geringste

Schaden , den es anrichtet , ist , daß es Kräfte und Mittel , die

bessere Verwendung finden könnten , unnütz beschäftigt . Aber

der hier in Rede stehende überflüssige Verein schadet mehr ; - er

setzt als selbstverständlich voraus und nimmt an , daß seine

Voraussetzung in weiten Kreisen Glauben findet , daß nämlich

die Juden in Deutschland erst einer nationalen Erziehung be¬
dürfen , ihrer mehr als andere deutsche Bürger bedürfen . Diese

Prämisse stellen wir auf das allerentschiedenste in Abrede .

Um national zu . sein bedarf es ebenso wenig wie um

religiös zu sein , eines besonderen Genies oder auch nur eines

besonderen Talents . Im Gegenteil sind oft , wenn nicht meist ,

die schlichtesten Leute ganz besonders religiös veranlagt und

national gesinnt .
Wir kannten einen vortrefflichen jüdischen Gelehrten , der

seine Jugend in einem kleinen Städtchen im jetzigen An¬

siedelungsgebiete zugebracht hat . Da las man noch , wie er

selbst berichtet , keine Werke deutscher Literatur , las kaum in

der Woche einmal ab und zu eine Zeitung , und in der

Schule , in der e i n polnischer Lehrer über hundert polnischen

und jüdischen Kindern die spärliche Schulweisheit beibrachte ,

war kein Raum für Geschichtsunterricht . Selbst das Wort

„Geschichte " war der Jugend unbekannt , außer in dem Sinne

einer Erzählung , gewöhnlich einer Räuber - und noch häufiger

einer . Spukgeschichte . Was die jüdischen Kinder von Patrio¬

tismus Hütten , hatten sie von Eltern und Ureltern , fast durch¬

weg allereinsachften jüdischen Handwerkern und Kleinkrämern .

Aber in ihren Kinderspielen schlugen sie die Franzosen und

ersannen die verzwicktesten strategischen Pläne , wie sie' die

Franzosen mit Gewalt , oder List aus der Stadt herausbringen

würden , falls ihnen jemals einfallen sollte , im Lande zu er¬

scheinen . . . .
In den Lehren , die ., sie erhielten , hieß es : Bete für das

Wohl der Regierung . Das Gebet für den König machte stets

Eindruck auf sie , schon wegen der deutschen Namen in

dein hebräischen Gebete . In den Unterhaltungen der älteren

Leute hörten sie stets die preußische Ordnung und Gesetzmäßig¬

keit loben , so daß es geradezu ebenso unnatürlich gewesen -

wäre , wenn sie ohne Liebe und Dankbarkeit gegen das Vater¬

land ausgewachsen wären , wie es , zumal für jüdische Kinder ,

unnatürlich gewesen wäre , ohne Liebe und Dankbarkeit gegen

die Eltern heranzuwachsen . „Als die Nachricht vom Siege bei

Sedan nach der Stadt gelangte , war es ein Jude , - der ein

Freudenfeuer auf dem Marktplatze anzündete , und die Tonne

Teer , die er in der Freude seines Herzens spendierte , war bei ,

den armseligen Verhältnissen ein größeres Opfer als etliche

braune Scheine , die ein ostelbischer Gutsbesitzer auf dem Altar

des Vaterlandes opfert . Ich erinnere mich auch des Eintreffens

der Nachricht von der Verlobung Kaiser Friedrichs und wie

cha , während die Gemeinde zum ^ Gebete versammelt war , wo
die einfachen Leute also ganz unter sich waren , ein Hoch auf

die Verlobten ausgebracht wurde ."
„Ich habe dann in einer anderen Stadt eine jüdische

Elementarschule dnrchgemacht , und ich muß gestehen , daß ich

in dieser mehr von preußischer Geschichte gelernt habe , als

später die ganze , Zeit auf dem protestantischen Gymnasium von

der Quinta bis zum Abiturientenexamen . Auf dem Gymnasium ,

habe ich gelernt , Römer und Grieche , in der Elementarschule

Preuße sein . Ich erinnere mich , wie wir befreundete jüdischen

Schüler in den oberen $ 1(1^ 11 entre iious diskutierten , ob es

für Juden nicht klüger sei , sich nicht politisch zu betätigen ,

hervorzutun , gar zu opponieren , und wie dann gerade die

tüchtigeren , genialeren und stärkeren betonten , daß man doch

dem Vaterlande sein Bestes geben müsse , und alles das so sagen

und tun müsse , wie man es als das Beste für das Vaterland

ansehe . Und nun der Einfluß der Literatur , der Schiller und

Körner und anderer mehr aus uns ." Wir wüßten wahrlich

nicht , was die Herren uns noch besonders hinsichtlich des

nationalen Fühlens und Denkens . lehrten könnten . Auf der

Universität und im Auslande haben wir allerdings manche

nationale Auffassungen etwas revidieren gelernt , gelernt , daß

es noch andere . Darstellungen historischer Vorgänge gibt ,' als

die in Haus und Schule gegebenen . Aber so wird es wohl
jeden , Juden oder Nichtjuden , ergehen , und wir glauben nicht ,

daß das der Liebe zum Vaterlande Abbruch tut .



Wenn noch etwas für die nationale Erziehung der Juden '

getan werden kann , so kann dies ganz allein seitens der Re¬

gierung . geschehen . Daß ungerechte Behandlung , -Zurücksetzung

in ihrer Liebe zum Vaterlande , in jeder nationalen Gesinnung

.mehr oder weniger erschüttern , mag schon sein . Aber das

wird wohl nicht nur bei Juden der Fall sein . Wir haben im

Lause der Jahrhunderte Söhne aller Länder ihr Vaterland

verlassen sehen , weil sie wegen ihrer Religion , ihrer politischen

Gesinnung verfolgt worden sind ; und wenn Urgermanen im

Auslande säst stets nach kurzer Zeit schon sogar ihre Mutter¬

sprache aufgeben , wird man es doch nicht etwa russischen und

rumänischen Juden verargen , wenn sie gern den Staub ihres

sie mehr als stiefmütterlich behandelnden Vaterlandes von

ihren Füßen schütteln und sich ein neues aufsuchen und dieses

schnell lieben lernen . Es waren nicht Juden , die das Wort

ubi bene ibi patria geprägt haben , und Juden handeln nicht mehr

als alle anderen Menschenkinder nach diesem römischen Worte .

Die Juden sind genau so gute Deutsche wie die meisten ,

und bessere wie viele , die deutsche Reichsbürger sind . Wenn

die Herren durchaus deutsche Bürger zur nationalen Gesinnung

erziehen wollen , dann mögen sie sich solche aussuchen , die es

nötig haben . Leider werden sie sie finden und oft an Stellen ,

wo man .es nicht glauben sollte . Die Juden , die in deutschen

Schulen , in der deutschen Armee erzogen worden sind , - die in

Deutschland ungestört ihren Geschäften und Berufen leben

dürfen , brauchen nicht die unbekannten Herren als nationale

Erzieher . Allenfalls könnten Graf Bülow , die Herren

v . Hammerstein , Dr - Studt , Dr . Schönstedt , der Reichstag die

Juden in ihrer nationalen Gesinnung noch etwas bestärken ,

nicht etwa durch Auszeichnungen und Liebesgaben , sondern

indem sie dafür sorgen , daß ihnen ihr gutes verbürgtes Recht

voll und , ganz zu teil wird .
An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen . Man hat noch

nicht gehört von mangelndem Nationalgesühl bei den Juden ,

noch nicht das Bedürfnis sie zu nationaler Gesinnung zu

erziehen empfunden in Schweden , Dänemark , Holland , Belgien ,

Italien , Frankreich , außer der Drehsuszeit , England , den Ver¬

einigten Staaten . Im Gegenteil haben in allen diesen Ländern

die Juden zum Teil ganz Hervorragende , sogar erstklassige

Dienste dem Staate geleistet . Geklagt wird jetzt , d . h . nach

den Kischinewer Gräueltaten und anderen neuen Verfolgungs¬

maßnahmen in Rußland , daß die Juden sogar zu Gewaltakten ,

zu Attentaten ihre Zuflucht nehmen . Wir können natürlich

Attentate niemals billigen und würden den russischen Juden

schon deshalb von Attentaten auf das dringendste abraten ,

weil ihre Leiden daselbst dann nur noch mehr gesteigert werden

würden . Aber wir können begreifen , daß zur Verzweiflung

getriebene Menschen mitunter alle Rücksichten vergessen und

Verzweiflungsakte begehen , die kein Vernünftiger billigen , die

aber jeder Vernünftige begreifen wird . Und dennoch sind ge- '

rade die russischen Juden wahrhafte Patrioten , und die Liebe ,

mit der sie an dem Vaterlande hängen , das sie zurücksetzt , ist

geradezu rührend . Diese Liebe zum Vaterlande ist ein hervor¬

stechender Zug in dem Charakter der Juden überhaupt .

Man spare sich also die Mühe , den Juden besonderen

Nationalunterricht M erteilen . Man behandle sie, wie ihnen

zulommt , als deutsche Bürger , und sie werden genau so gut

oder so schlecht ihre nationalen Pflichten erfüllen wie andere

auch , und wenn nicht , dann sollen sie dieselbe Strafe , dieselbe

Verachtung erleiden wie andere Leute , die lässig sind in ihrer

Liebe und Treue zum deutschen Vaterlande .

-ÄM

Dir Woche.
^ Berlin , 1? JaNuar .

ie Angelegenheit der Handelsvertüäge wird auch im

neuen "Jahre im Vordergründe der politischen Inter¬

essen stehen . In enger Verbindung bleibt damit für uns der

Wunsch verknüpft , - daß den deutschen Reisenden ' jüdischen

Glaubens in Rußland 'bei den Verhandlungen über den Han¬

delsvertrag mit diesem Lande dieselbe Behandlung erwirkt

werde wie den Andersgläubigen . Wenn eine offiziöse Stimme

in der „Süddeutschen Reichskorrespondenz " den Blättern , die

diese Forderung vertreten , den Rat erteilt , aus „das nationale

Pathos " in diesem Falle zu verzichten , so könnte man diesen

Rat schließlich bei jeder Angelegenheit geben , wo es sich um

vaterländische Interessen handelt . Die Art , wie die Berliner

Zuschrift des offiziösen Organs der russischen Regierung das

Wort redet , gibt wenig Hoffnung auf Erfüllung auch mix der

bescheidensten Wünsche ; es wird darin der Standpunkt ver¬

treten , Rußland sei zu seinem Vorgehen berechtigt , seine in¬

ternen Judengesetze dürfe es mit Fug auch auf deutsche Juden

ausdehnen , gleichviel , ob diesen als vollberechtigten Bürgern

des Deutschen Reiches dieselben Rechte durch den Handelsvertrag

garantiert werden , wie ihren christlichen Mitbürgern ! Hoffentlich

nimmt die deutsche Regierung diesen Standpunkt nicht ein ,

sondern ist auch ferner bei der Vorbereitung des künftigen

Handelsvertrages mit Rußland bemüht , auf die Verbesserung

der Lage der jüdischen Handelsreisenden hinzuwirken .

$

Die Antisemiten haben unsere letzte Statistik über jüdische

Oberlehrer in Preußen zum Anlaß lebhafter Klagen be¬

nutzt . Demgegenüber dürste es von Wert sein , die nachfolgende ,

von hochachtbarer Seite uns zugehende Zuschrift zu veröffent¬

lichen :
„Eine „sehr notwendige " Frage . Das Dezemberheft der

„Monatsschrift für höhere Schulen " bringt an erster Stelle eine ein¬

gehende Besprechung von Albert Bielschowskhs Goethebiographie

aus der Feder des Herausgebers der Zeitschrift , Geheimen Rats und

Vortragenden Rats im königlich preußischen Kultusministerium

Dr . A. Matthias . In warmen , bisweilen geradezu begeisterten Worten

würdigt der Verfasser , selbst ein hervorragender Goethesorscher , die

großen Vorzüge dieser trefflichen Lebensbeschreibung und weist am

Ende seiner Besprechung mit bewährtem Stolz darauf hin , daß

„Bielschowsky , geboren am 3. Januar 1847 zu Namslau in Schlesien . .

dem höheren Lehrfach angehört und 16 Jahre im Schuldienste , zu¬

meist als Oberlehrer im heimatlichen Brieg " gestanden habe . ,An

diese biographische Notiz schließt Herr Geheimer Rat Matthias die

Beantwortung einer Frage , die er beim Erscheinen seiner . Monats¬

schrift gestellt hat , und die die wissenschaftlichen Leistungen des höheren

Lehrerstandes betrifft .

Der Herr Vortragende Rat im königlich preußischen Kultus¬

ministerium möge uns gestatten , an seine Frage eine andere an ihn

gerichtete zu knüpfen : Ist es ihm bekannt , daß der jüdische Ober - '

lehr er Albert Bielschowsky seines Glaubens wegen — wie so vielt

andere jüdische Philologen — Jahre voll bitterer Nahrungssorgen

durchkämpft hat , daß er — wie wiederum so viele andere — ein AM

an einer jüdischen Anstalt (wenn wir nicht irren , am Philanthropin

zu Frankfurt a . M .) aufsuchen mußte , bis er entzlich nach harten

Kämpfen , die ihn frühzeitig altern machten und später zu vorzeitigem

Ausscheiden aus dem Berus führten , an der Gewerbeschule seiner

Vaterstadt eine kümmerliche Anstellung fand . Ist ferner nicht Biel¬

schowskh ein typisches Beispiel dafür , wie streng objektive Wissen¬

schaftlichkeit und völliges Versenken in den deutschen Geist bei allen

Konfessionen und Religionen und bei allen Teilen , aus Herren sich die

deutsche Nation zusarnmensetzt , zu finden ist ? Welche Folgerungen



3

ergeben sich hieraus für die , Anstellungssähigkeit ^ der
deutschen Lehramtskandidaten jüdischen Glaubens auch an
den , vom Staat unterhaltenen Anstalten , deren Dezernent
Herr Geheimer Rat Matthias ist ?

Ein deutscher Oberlehrer jüdischen Glaubens ."

*

Eine erfreuliche Antwort hat die Regierung zu Posen
auf die antisemitischen Tiraden eines dortigen Korrespondenten
deutsch -nationaler Blätter gegeben , die angeblich die Auf¬
fassung der leitenden Regierungskreise in Posen Widerspiegeln
sollten . Mit Bezug hierauf schreibt die „Posener Zeitung " :

„Wir sind zu der Erklärung ermächtigt , daß die Poseuer
Negierung dem mehrfach charakterisierten hiesigen Korrespondenten
auswärtiger Blätter völlig sernsteht und daß sie insbesondere nichts
mit dem von diesem Herrn ans Anlaß der letzten Stadtverordneten -
wählen in der Provinz Posen veröffentlichten Artikel zu tun hat . Die
Negierung ist weit davon entfernt , die in jenem Artikel zum Aus¬
druck gebrachten antisemitischen Tendenzen zu billigen , sie wird viel¬
mehr nach wie vor auf das Zusammenfassen aller deutschen Elemente
der Provinz großer : Wert legen ."

*

Während die einen behaupten , daß die Stellung des
Ministers Plehwe in Rußland fester sei als je , singen andere
Blätter ihm schon ein Abschiedslied . „Gut informierte " Quellen
versichern „mit aller Bestimmtheit " , daß Plehwe bereits in
nächster Zeit seines Postens enthoben und wahrscheinlich zum
Ziviladlatus des Statthalters vom Ostasien , des Admirals
Alexejew , ernannt werden wird . Wir brauchen die verderblichen
Wirkungen des brutalen Plehwe ' schen Regiments nicht erst zu
schildern , das mit seiner frevelhaften Gewaltspolitik die revolu¬
tionäre Bewegung , im Zarenreiche durch die Erbitterung , die
es schuf , fast systematisch gefördert hat , noch auch der häßlichen

Rolle zu gedenken ,, die Plehwe ^ und seine Kreaturen bei der
Inszenierung der furchtbaren Judenverfolgungen in Südrußland
gespielt haben . Die Vermutung liegt nahe , daß die Enthül¬
lungen , die der Kifchinew -Prozeß in dieser Beziehung gebracht
hat , in inneren : Zusammenhang mit der beabsichtigten Kalt¬
stellung Plehwes stehen dürften .

Inzwischen geht die Plehwe 'sche Politik ihren Gang weiter .
Bekanntlich hat die russische Regierung ein Rundschreiben !
an die besonders in Betracht kommenden Provinzgouverneure !
gelangen lassen , um ihre Gutachten bezüglich der die Juden !
betreffenden Gesetze und der Notwendigkeit einzüholen , diese
verschiedenen Bestimmungen zu kodifizieren . Während eine
große Anzahl der eingegangenen Berichte -ungünstig für die

Juden lautete , wurden doch auch Stimmen im entgegegensetzten j
Sinne laut ; einige Gouverneure möchten sogar alle Ausnahme¬
gesetze gegen die Juden abgeschafft sehen . Das ist auch be¬
sonders die Ansicht des Fürsten Urussow , des neuen Gou¬
verneurs von Bessarabien , in dessen Verwaltungsbereich
Kischinew , der Schauplatz der jüngsten blutigen Judenhetze -
liegt . Die Regierungsbeamten in Petersburg , denen die Zu¬
sammenstellung und Bearbeitung der verschiedenen Berichte
pbliegt , sind über die Aeußerungen des Fürsten Urussow , die
zu ausgiebiger Erörterung Veranlassung gegeben haben , höchst
betroffen . Fürst Urussow .erklärte nämlich , wie es scheint , sehr

. bestimmt , es bestehe in seinem Verwaltungsbezirk kein wirklicher
Gegensatz zwischen der jüdischen und der christlichen Bevölkerung .
Er schrieb den . dort herrschenden Wohlstand zum großen Teil
dem Fleiße der Juden zu , die sich nicht ausschließlich aus
geschäftliche ' Tätigkeit beschränken , sondern auch in der ,̂
Nähe der Städte Ackerbau treiben . , Besonderen Erfolg

haben sie dabei in der Tabakkultur erzielt . Auch haben
sie sich sehr nützlich gemacht im Vertriebe bessarabischer
Weine nach dem Auslande . Wie die letzten Berichte aus
Kischinew befürchten lassen , hat man auf den Fürsten dahin
eingewirkt , daß er sein Urteil über die Juden „revidiere " .
Und wie es scheint , ist diese Absicht gelungen . Die letzten
Nachrichten aus Kischinew melden von panikartiger Angst , die
seit einigen Tagen unter der dortigen Judenschaft herrscht , da
sich wieder Anzeichen lebhafter Agitation bemerkbar machen .
Insbesondere sind die Agitatoren eifrig am Werke , die nach
der Behandlung , die ihnen in dem eben zu Ende gehenden
Prozeß zu teil geworden ist , ihre alte Kühnheit wieder ge¬
funden haben .

Für die augenblickliche Lage ist aber ein Ausruf der christlichen
sozialdemokratischen Arbeiter Rrrßlands bezeichnend , der
augenblicklich in den großen Städten und Industriezentren
des russischen Reiches massenhaft verbreitet wird . Der Ausruf ,
der ein interessanter Beweis dafür ist , in welch hohem Grade
das Regiment Plehwe die Zersetzung im Zarenreiche fördert ,
knüpft an die Judenverfolgungen in Kischinew und Homel an
und weist daraus hin , daß es zweifellos der Plan der
Regierung fei , durch Veranstaltung von Judenkrawallen aus

i der einen Seite die Juden von einer Beteiligung an
der revolutionären Bewegung abzuschrecken und auf der
anderen Seite zugleich der immer bedrohlicher anwachsenden
Erbitterung der Arbeitermaffen einen neuen , für das Zarentum
weniger gefährlichen Ausweg zu schaffen , indem sie systematisch .
den Zorn des Volkes auf die Juden abzulenken suche .

„Den zielbewußten Arbeitern der russischen Sozialdemokratie " —
so schließt die Proklamation — „erwächst/aus der neuen Taktik der
Regierung eine neue Ausgabe . Wir haben jede Gelegenheit zu
benutzen , um die Massen über die provokatorische Rolle , welche die
Regierung bei den Judenkrawallen spielt , auszuklären . In allen
derartigen Fällen , wo die Behörden den einen Teil der Bevölkerung
gegen den anderen aufzuhetzen und einen Krawall anzustiften suchen ,
haben wir mit Waffengewalt auszutreten , um die Juden gegen
Mörder zu verteidigen . Wir wollen der Regierung zeigen , daß wir
in ihr und nicht in dem jüdischen Volke den Feind erblicken !"

Diese Sprache läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen
übrig ; die ' russische Politik hat Sturm gesäet , sie wird eine
Windsbraut ernten .

*

Die Juden Rumäniens haben zu den drückenden Sorgen ,
die auf ihnen lasten , auch noch die des sogenannten Eides
„mvre judaico “. Jetzt ist dort eine Agitation im Gange , um
die Abschaffung dieses mittelalterlichen Eidschwurs durchzusetzen .
Die jüdische Gemeinde Braila sandte deshalb an alle anderen
Landtagsgemeinden das folgende Rundschreiben :

„Den vom Kongreß der jüdischen Gemeinden zu Jassy getroffenen
Verfügungen gemäß , haben wir den Eidschwur in der Synagoge
verboten und unserem Rabbiner untersagt , einer solchen Eidesleistung
beizuwohnen .

- Da von der Verfassung die freie Religionsübung zugesichert
wird , so stcht es nicht in der Macht irgend einer Behörde zu befehlen ,
daß ein Tempel oder eine Synagoge zu einer Eidesleistung , nämlich
im weltlichen Interesse , einer Privatperson geöffnet werde .

So wie es den Priestern anderer Konfessionen nicht zukom'mt ,
einer Eidesleistung beizuwohnen , so solleil sich auch unsere Rabbiner ,
nicht daran beteiligen , da ihre Anwesenheit bei solcher nicht religiösen
Angelegenheit der Würde unserer Religion widerspricht .

Unserer Ansicht waren zu- wiederholten Malen manche Gerichtshöfe
und Ortsgerichte ; sie verzichteten auf die Synagoge und aus das Bei¬
sein des Rabbiners bei ; der Eidesleistung . Wir bitten Sie . also , dem
von uns gegebenen Beispiele zu folgen . Sicher ist , daß , wenn alle
Gemeinden so verfahren , dem Eid „more judaico “ und der abge -



sonderten Lage , die für die Juden dadurch entsteht , bald ein Ende
gemacht sein wird ; auch wird es mit einer Demütigung , die unserer

Religion widerfährt , und mit diesem Possenspiel , das unserer
Glaubensgenossen unwürdig ist , zu Ende sein ."

Die Sprache ehrt die Männer , die sich in so würdiger

Weise gegen derartige Zumutungen wehren . Man darf hoffen ,

daß sie in den Kreisen , die es angeht , verstanden werden wird .

Lrikk aus Veltrrrrich .
Ende Dezember .

enn durch ein Wunder irgend einer unserer Vor¬

fahren aus dem Grabe erstände , würde er sich über

rnanche Erscheinungen , die unser „modernes Judentum " zeitigt ,

nicht wenig wundern . So wie jener alte Gesetzeslehrer fragte -

„Was ist Chanukah ?" , würde auch gar mancher unserer würdigen

Väter nach dem eben gefeierten Feste erstaunt die Frage aufwerfen :

„Was ist das , eine Makkabäerseier ?" —- eine Makkäbäerfeier mit

Tanz von Männlein und Weiblein , mit Deklamationen und pro¬

fanen Opern und Konzertgesang , dem feine Herren in Frack und

tadellosen Lackschuhen , liebliche Frauen und Fräulein in echten

Pariser oder unechten Wiener Balltoiletten „frenetisch " - f so

nennt man es ja — Beifall klatschen . Und wenn man dann

dem aus dem Grabe Entstiegenen sagte : Das ist unsere

Chanukahfeier , und die Rede , die du soeben gehört , die den

Helden .Juda Makkabi mit allen Torheiten unserer Zeit in

Verbindung bringt , ist eine Art Chanukahpredigt , die Opern¬

arie , die soeben vom Beifalle umbraust wurde , dient zur Weihe

des Abends , und die vielen schwitzenden und tanzenden Päare

drehen sich nach den Klängen eines Straußschen Walzers , um

die Siege Judas , Eleafars und Jonathans bei Emmaus ,

Beth -Zur und Beth -Choron zu feiern , dann würde er sicherlich

ruhig und bedächtig sprechen : Euer ' Chanukah ist nicht mein

Chanukah ; ich war gewohnt , an diesem Feste allabendlich mein

bescheidenes Lichtlein anzuzünden , dann feierlich , andächtig

„Moaus Zur Jeschuossi " zu singen , und die Kindlein lauschten

mir andächtig , in den Augen meines Weibes leuchtete es auf ,

und mein ältester Sohn sang kräftiglich mit . Dann ergötzten

wir uns im Familienkreise an harmlosem Spiel und heiterer

Erzählung , aßen mit Freude unser Abendbrot und legten uns

mit dem Bewußtsein ' nieder , daß auch uns der Gott der

Makkabäer beschützen und stets behüten werde . So war unsere

Feier , schlicht und einfach ^ wie das ganze Judentum , eine

wahre Familienfeier , wie das Judentum seine beglückendsten

Augenblicke in der Familie suchte und fand . Und weil euer

Judentum heute ein anderes geworden , weil ihr es — ganz

unjüdisch — auf die Straße traget , fremder Sitte uachahmend ,

wie einstens die Hellenisten , weil ihr das tut , was ihr phrasen¬

haft bei anderen vermrteilt , darum laßt mich wieder lieber

in das Jenseits zurückkehren , in das ich nach schweren

Lebenskämpfen eingezogen bin . Ihr gebt euch heute so ver --

schiedene Namen : Nationale , Zionisten , Reformer und Orthodoxe ,

ihr möget alle diese Namen mit Recht oder Unrecht tragen ,

Juden ' seid ihr nicht . — So würden unsere Ahnen , sprechen ,

und ich glaube , jeder wahrhafte Jude würde ihnen beistimmen .

Es mag ja richtig fein , jede Zeit hat ihre eigenen Erscheinungen ,

und jede hat auf unser Judentum gewirkt . Griechentum ,

- Muhammedanismus und Christentum haben manchen Bräuchen

im Judentum oft ein gewisses fremdartiges Gepräge gegeben

und es auch sonst beeinflußt , aber deshalb ist es nicht nötig ,

daß das Judentum durch alle unschönen Auswüchse der Zeit

verunstaltet werde . Eine Verunstaltung deS Judentums aber '

ist das prunkhaste Hervortreten mit allerlei Feiern , die gewiß

keinen religiösen Charakter , aber auch nicht den in unseren

Tagen so viel gepriesenen nationalen aufzuweisen im stände

sind . -Mit dem Worte „national " wird überhaupt im Judentum
viel Mißbrauch getrieben . Freilich die Juden tragen nicht

schuld daran . Wo alles national -chauvinistisch angehaucht

ist , warum sollte es nicht auch das Judentum fein ?

Wenn unsere Gegner uns zur Nation stempeln , was

Wunder , wenn dies Wort den jugendlichen Heißspornen zu

Kopfe steigt und derartige Früchte zur Reife bringt , wie sie

sich in den sehr geräuschvollen Makkabäerfeiern mit lang¬

atmigen Reden , Operngesängen und lustigern Tanze bis zürn

Morgengrauen zeigen . Aber eines vergißt man . Sind wir

eine Nation , dann erhält sie ihr Gepräge nur durch die Re¬

ligion . Und so möchte ich die Frage erklären : „Was ist ,

Chanukah ?" , die schon im Talmud Sabbath aufgeworfen

wird . Offenbar war gerade diese Denkfeier verweltlicht worden ,

sie erzählte zuviel von Menschensiegen , von Helden - und Feld¬

herrnruhm ; der religiöse Charakter hatte sich im Verlaufe der

Zeiten verwischt , und die Gesetzeslehrer hatten wohl erkannt ,

daß im Judentum nur das für ewige Zeiten fortleben könne ,

was seine Wurzel in der Religion hat . Wir werden heute

wahrlich nicht mehr fragen : „Was ist Chanukah ?" , wir sind

zu sehr historisch geschult , wir sind auch zu viel durch die

Schule des Lebens gewandelt , wir haben sie kennen gelernt die

Antiochusse und die modernen Hellenisten , wir haben sie am

Werke gesehen die „Abtrünnigen vom heiligen Bunde " , wir

haben uns mit Abscheu abgewendet von ihren Götzen , am

liebsten möchten wir sie zerschlagen , wie der greise Priester zu

Modin es gethan , — und deshalb wissen wir auch , was das

Chanukahfest für uns und unsere Jugend bedeutet . - Aber vor

einem wollen wir uns hüten : an die Stelle der zerstörten

alten Götzen neue zu setzen . Und es ist sehr zu befürchten , daß

das Gespenst Nationalismus das reine Judentum verfinstern

könnte . Das Judentum gehört in die Synagoge und - ins

Familienhaus , im Leben draußen möge der Jude durch Werke

edelster Humanität zum Ruhme seines Stammes beitragen , aber

sich wohl hüten , durch lärmende Feiern die Aufmerksamkeit

seiner ihn umlauernden Gegner zu erregen . — Geräuschvolle

Festlichkeiten sind jetzt wahrlich nicht an der Zeit . Sie wider - .

sprechen aber auch ganz dem Geiste des Judentums . Wir

waren immer stolz daraus , unsere Feste nicht inr Wirtshause

zu feiern , und schon der alte Josephus sagte : „Mäßigkeit ist

der Anfang unserer Erziehung ." Wofür wir aber eintreten

würden , das ist eine shnagogale Ausgestaltung der Chanukah¬

feier . Es scheint wirklich , als hätte mau sich gerade an diesem

Feste früher versündigt . Den beiden . Makkabäerbüchern ,

und insbesondere dem ersten , sollte man mehr Aufmerksamkeit

zuwenden . Sie sollten auch in der hebräischen Uebersetzung

~ und wir besitzen deren ja zwei — in den Schulen gelesen

werden . Gerade an der Makkabäergeschichte könnte mit be¬

sonderem Vorteile die Geschichte unseres Volkes überharrpt

studiert werden . Wie wir unsere Macht und Größe und Kraft ,

nur in ' uns selber finden , wie törichte Nachahmung fremder

Unsitten uns den größten Schaden bereitet , wie das wahre

Heldentum Judas in der Heilighaltung unserer Religion besteht ,̂

wie wir ihr bescheidenes und doch so helles Licht vor jeder

Entweihung bewahren , das sagt uns die Makkabäergeschichte .

Schlicht , und doch eindringlich spricht sie daher zu uns : „Ent¬

fache dein Lichtlein , Jude , im stillen Kämmerlein , feiere darum

ruhig und bescheiden Chanukah , und vermeide die geräusch¬

volle , lärmende — Makkabäerfeier . ' Iwri .



Das Judentum
in der Leutlchen Vrrssnsenheit.

Von Professor Dr . Heinrich Bloch .

as als elfter Band der „Monographien zur deutschen
Kulturgeschichte " vor kurzem erschienene Buch Georg

Liebe ' s )̂ wird wohl aus jeden unbefangenen , vorurteilsfreien '
Leser einen wenig erfreulichen Eindruck machen . Gewiß ist es
ein Fehler , sich bei der Schilderrrng der Lage der Juden
während des Mittelalters und in der Neuzeit bis zur zweiten
Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts vom Mitleid leiten zu
lassen ; allein ebenso unrichtig ist es , der persönlichen Abneigung
gegen die Juden in der Darstellung ihrer Geschichte Rauni zu
geben ; und eben von diesem niemals zu rechtfertigenden Vor¬
wurf ist Liebe nicht sreizusprechen . Wenn bei irgend einer
Geschichtserzählung , das Taciteische „ sina ire et studio “ als un¬
verrückbarer Grundsatz gelten muß , so muß dies bei der der
Juden in Europa der Fall sein . Und Liebe hätte dies ja ,
wenn er die genügende Objektivität des Historikers besäße , nicht
schwer fallen können . Er hätte bloß den Spuren höchst ver¬
dienstvoller , christlicher Geschichtsschreiber zu folgen gebraucht ,
die dasselbe Thema wie er schon lange vor ihm in würdiger ,
gerechter , der Wahrheit entsprechender Weise behandelt haben -
Wie sehr der Verfasser seinen subjektiven Anschauungen und

. Meinungen unterlegen ist , das zeigt die Auswahl der seinem
Buche beigefügten Illustrationen am klarsten . Fast ohne Aus¬
nahme werden Karikaturen der Juden und des jüdischen
Lebens vorgeführt . Es soll ja nicht bestritten werden , daß
auch die Karikatur in mancher Beziehung als historische
Quelle , verwertet werden kann , aber man wird sie im besten
Falle nur als Stimmungsbild einer Klasse gelten lassen ,
niemals jedoch als untrüglichen Beweis zumal noch um¬
strittener Behauptungen , oder gar als ausschließlichen Beleg
oder als Grundlage historischer Darstellung . Die von Liebe
reproduzierten Bilder sind zum großen Teile geeignet , den
Haß gegen die Juden zu begründen und neu anzu¬
fachen . T

War es etwa unbedingt notwendig , zur Erbauung oder
Belehrung der Leser eine ganze Reihe von „Ritualmordbildern "
oder ähnlicher verletzender Illustrationen dem Texte einzu -
sügen ? Was soll damit bewiesen werden ? Daß die Juden
Ritualmorde begangen haben ? Diese Absicht wird wohl
niemand Herrn Liebe zumuten . Also daß man den Juden
aus Böswilligkeit oder gar in Verblendung dieses Verbrechen
andichtete . Nun , die Erwähnung dieser Tatsache wäre um so
mehr hinreichend gewesen , als man ja noch in der Helle des
20 . Jahrhunderts mit diesem Märchen die traurigsten Erfolge
zu erzielen vermag . — Der Verfasser hätte besser getan , ein
wenig in den Illustrationen der jüdischen Festgebete , Pessach -
haggaden und Estherrollen Umschau zu halten und daraus
eine passende Auswahl zu treffen . Er hätte dadurch einen
doppelten Zweck erreichen können ; er hätte zeigen können , daß
die Juden des Mittelalters auch auf dem Gebiete der Bücher¬
illustration etwas geleistet haben und überdies darin auch
so manchen kulturhistorischen Beleg gefunden .

Allein noch einen anderen Fehler , der nicht minder schwer
in die Wagschale fällt , hat Liebe sich zu schulden : kommen
lassen . Was er weise verschweigt , das zeigt den Meister —
sagen wir es ohne Umschweif — jener judenfeindlichen
Literatur , die im Gewände wissenschaftlicher Forschung gefähr¬
liche Meinungen verbreitet . Wie ließe es sich sonst anders

h Georg Liebe : Das Judentum in der deutschen Vergangenheit .
Mit 106 Abbildungen und Beilagen . Leipzig 1903 .

erklären , daß der Verfasser in seinem ganzen , dem „Judentum
in der deutschen Vergangenheit " gewidmeten Buche nicht
Gelegenheit fand , auf die Bedeutung der Juden für die
Förderung und Verbreitung der Kultur hinzuweisen , zumal
sein Buch eine der Monographien zur deutschen Kultur¬
geschichte bildet ?

Wollte man welche nationale oder religiöse Bewegung
immer von ebenso einseitigem Standpunkte aus behandeln ,
dann erhielte man von den gewaltigsten , bedeutendsten
geschichtlichen Ereignissen un .d Persönlichkeiten bloß ein Zerrbild .
Es genügt ja diesbezüglich auf die Würdigung Luthers Und
Calvins von katholischer , des Papsttums von evangelischer
Seite hinzuweisen . Zeugt es ferner von Objektivität , wenn
Herr Liebe zum Beispiel die Geschichte des berüchtigten Jud Süß
Oppenheim eingehender erzählt , für Männer jedoch von der
Bedeutung eines Samson Wertheimer keine Zeile Raum hat ?
Wie kann er es des weiteren rechtfertigen , daß er die jüdischen
Chroniken und sonstigen Quellen ganz unberücksichtigt gelassen
hat ? Wird man auch die Entschuldigung gelten lassen wollen ,
daß er zur Benützung der in hebräischer Sprache abgefaßten
Quellenschriften nicht im stände war , so wird man ihm es
jedoch nicht Nachsehen können , daß er deren deutsche Bear¬
beitung durch angesehene Forscher ganz außer acht gelaffen hat .
Allein von all ' dem abgesehen , hat der Verfasser auch aus
den von ihm mitgeteilten Tatsachen falsche Schlüffe gezogen .

Es ist eine bestimmte Tatsache , daß den Juden während
des Mittelalters , und dieses währte für sie bis in die zweite
Hülste des neunzehnten Jahrhunderts , fast jedweder mensch¬
liche Beruf und jede bürgerliche Beschäftigung verschlossen
war ; sie konnten keinen Grundbesitz erwerben , der Ackerbau
war ihnen unmöglich geinacht , denn nur denen war er gestattet ,
die den Eid aufs Evangelium leisteten ; dazu kam noch , daß
sie Christen nicht in ihren Dienst nehmen ^ durften ; wie hätten
sie unter solchen Umständen den Boden bestellen können ?
Ueberdies war ihnen der Aufenthalt aus dem Lande untersagt .
Das Gesetz und die Notwendigkeit verwies sie darauf , .sich in
den Städten niederzulaffen . Hier war ihnen wieder ein anderer
Riegel vorgeschoben . Weder ein Handwerk konnten sie betreiben ,
noch dem Handel sich widmen , denn beides lag in den Händen
der Innungen , die niemals einen Juden aufnähmen . Aus
allen Staats - und Gemeindeämtern ausgeschlossen , vom Be¬
suche höherer Schulen verwiesen , blieb ihnen zur Fristung ihres
Lebens nichts übrig als der Hausierhandel mit alten Kleidern
und der Betrieb von Geldgeschäften . Sie besaßen dafür nicht ,
wie inan es Wort haben will , besondere Veranlagung , denn
solange sie in Massen iin Orient lebten , beschäftigten sie sich
emsig mit deur Ackerbau , mit der Viehzucht , mit Handwerk
und allerlei Gewerbe . Später , als sie in der Diaspora lebten ,
zumal in den großen Handelszentren , erwachte in ihnen , wie
es ja auch bei den Griechen der Fall war , der Geschäftssinn ,
und zwar betrieben sie vorerst den Sklavenhandel und den
mit den Produkten des Orients . — Zu den Geldgeschäften
wurden sie durch die Habsucht der Fürsten und die Intoleranz
der Kaufleute geradezu gezwungen . „Die durch die Kreuzzüge
bewirkte Anknüpfung unmittelbarer Handelsbeziehungen zum
Orient , das Aufsteigen Venedigs und Genuas an Stelle von
Byzanz und ihre enge Verbindung mit den süddeutschen
Städten leiteten den vollen Strom des Verkehrs durch das
bisher umgangene Deutschland . In ihrer Eigenschaft als
ständige Märkte wirkten die Städte fördernd auf das heimische
Gewerbe , und der bisher einzigen Form des Besitzes , dem
Grund und Boden , trat eine neue zur Seite , das Mpital . Zu
plötzlich hereinflutend in ein reines Ackerbauland , und von
keiner Staatsgewalt in ein sicheres Bette geleitet , ist die Geld -



Wirtschaft einseitig nur den Städten zu gute gekommen und
die Ursache schwerster ökonomischer Erschütterungen geworden .
Den neuen wirtschaftlichen Anforderungen waren allein die
Juden gewachsen ."

Die Juden ,besaßen nämlich in allen Ländern Glaubens¬
genossen und Freunde , wodurch sie für die Einbürgerung des
Wechselverkehrs besonders geeignet waren . Auf die Hebung
ihrer Geldgeschäfte hat aber die Zunahme des kirchlichen Geistes
mittelbar den stärksten Einfluß geübt . Denn die Anschauung der
Kirche , allein im Ackerbau den Gott wohlgefälligen Erwerb zu
sehen , trat den städtischen Lebensbedingungen schroff entgegen ;
die Kirche hielt das Anwachsen des Kapitals durch Zinsen für
unnatürlich und verwerflich . Vielfach kam man ja dem
Bedürfnis nach Geldaufnahme entgegen durch Umgehung
des kirchlichen Verbots , indem man den geschäftlichen Vorgang
verschleierte und das Zinsnehmen für ein hingegebenes Kapital
als Kauf einer Rente bezeichnet ^ indessen gerade für bas im
städtischen Verkehr unumgänglich nötige kurzfristige Darlehn
war diese Form nicht zu verwenden . Das immer schnellere
Tempo des Verkehrslebens ließ in wachsendem Maße an Stelle
des unbeweglichen das Faustpfand oder die bloße Verschreibung
— den Brief — treten , und hier boten Aushilfe einzig die ,
welche sich über das kanonische Zinsverbot hinwegzusetzen ver¬
mochten : die Juden .

Man gestattete nicht bloß den Juden , Geld auf Zinsen zu
leihen , man zwang sie vielmehr dazu . Wir haben sehr glaub¬
würdige dokumentarische Beweise dafür , daß man in dieser
Beziehung das Widerstreben der Juden zu beseitigen , schwere
Mühe hatte und daß die Rabbinen lange Zeit das Geldlechen
gegen Zinsen selbst an Christen den Juden sehr übel nahmen .

Sehr häufig war der Jude aber nur der Strohnrann , dessen
sich christliche Kaufleute , ja selbst hochgestellte Herren bedienten ,
um auf diese Weise bem Banne der Kirche zu entgehen .

Es war den Juden gestattet , Zinsen zu nehmen , die uns
heute übermäßig hoch erscheinen dürsten . Allein man darf es
nicht außer acht lassen , daß in jener Zeit das Geld sehr teuer
war und jedes Anleihegeschäst mit großen Gefahren verbunden
war ; für den Juden war es dabei ein ganz besonderes Wagnis ,
denn der Jude war der Leibeigene des Königs und der Kirche .
Wiederholt verfügte der König die Rückerstattung der Schuld¬
briefe an den christlichen Schuldner oder er sprach die Er¬
lassung der rückständigen Zinsen aus ; oft verfügten die Päpste
dasselbe , wenn sie einen Kreuzzug predigten ; und nicht selten
befreiten sich die Schuldner selbst von der Zahlungspflicht durch
die Vernichtung der Schuldbücher ihrer Gläubiger . Wucher
im modernen Sinne haben die Juden im Mittelalter nicht be¬
trieben . Im Gegenteil , die Juden haben als Geldleiher der
christlichen Gesellschaft und dem ökonomischen Fortschritt sehr
bedeutende Dienste geleistet . Es wurde ihnen dafür jedoch übel
vergolten . Die Könige und Fürsten förderten ihre Geschäfte ,
weil sie ihnen dafür enorme Steuern auferlegten ; die Juden
waren in der Regel die Steuereinnehmer und die Vermittler
zwischen dem Staatsschatz und den Steuerträgern . Das ganze
Odium der Erpressung belastete darum die Juden , und den
Nutzen heimsten die Fürsten ein . Wenn die Fürsten jedoch
glaubten , die Juden hätten Reichtümer genug angehäuft , oder
wenn ihnen von anderer Seite unter günstigeren Bedingungen
Anlehen angeboten wurden , hoben sie das den ' Juden ver¬
liehene Privilegium ohne weiteres aus , ja sie beraubten sie
ihres Vermögens .

Denn die Juden waren , wie Stobbe ( „Die Juden in Deutsch¬
land während des Mittelalters " p . 131 ) richtig bemerkt , recht¬
los , nicht bloß nach der Theorie , sondern auch in der Praxis ;
yder anders gesagt , weil man sie im Leben als rechtlose Leute

behandelte und es dem Interesse des Volks und seiner Macht¬
haber entsprach , jedes Unrecht gegen sie begehen zu dürfen ,
so kam die Theorie dem scheinbaren Bedürfnis entgegen und
erklärte , daß der Kaiser und die Landesherren , denen der Kaiser
dies Majestätsrecht übertragen ^ habe , über ihr Gut und Blut
nach Gefallen verfügen dürfen .

Die hauptsächlichste Anwendung fanden diese Sätze in Rück¬
sicht auf ihre Forderungen . Alle Welt klagte über den Zins¬
wucher der Juden ; die Kaiser , weltliche und geistliche Landes¬
herren , Städte , Ritter , Bürger und Bauern — alle waren ihnen
verschuldet . Das einfachste Mittel , um sich von den lästigen
Gläubigern zu befreien , war , sie totzuschlagen ; bei vielen Juden¬
verfolgungen darf man die Verschuldung des Volks als wesent¬
lichstes Motiv annehmen .

Die große Masse des Volkes sah in den Geldgeschäften der
Juden nur ein brutales Gewerbe und verfolgte sie darum mit
ihrem Hasse ; sie zogen es nicht in Betracht , daß die Juden
durch die Könige und Fürsten dazu gezwungen waren , so hohe
Zinsen zu nehmen , weil sie den Löwenanteil davon nahmen .
Aber was man der wilden , aufgehetzten Menge verzeihen kann ,
das darf - man 'doch dem modernen Geschichtsschreiber nicht
Nachsehen . Seine Pflicht ist es , den an diesen Zuständen
schuldigen Teil zu verurteilen ; nicht an den Juden darf er -
sein Mütchen kühlen : Königen , Bischöfen , Fürsten und Stadt¬
obrigkeiten soll er seine Strafpredigt halten .

Da war der Abt Tritheim (gestorben 1516 ) weit einsichts¬
voller als Herr Liebe . „Nicht durch gewaltsame Verfolgungen
und Ausplünderungen muß man sich der Judenplage ent¬
ledigen ," sagte er , „sondern dadurch , daß man den Juden allen
Wucher und alles schändliche Betrügen abschneidet und sie
selbst zu nützlichen Arbeiten auf dem Felde und in den Werk¬
stätten anhält ." (Angeführt von Liebe .)

Herr Liebe hingegen meint : „Nur das weinerliche Märchen ,
daß dieser Beruf ausschließlich ein ausgezwungener gewesen
sei, sollte endlich verschwinden ." Ja , wenn es ein Märchen
wäre ! Bis zur Evidenz haben wir es im obigen nachgewiesen ,
daß dieses angebliche „Märchen " reine und nackte Wahr¬
heit ist .

Es sei noch gestattet , zum Beweise der Wahrheit unserer
Behauptung ein einwandfreies Zeugnis anzuführen . „Gleich
beim Beginn der Kreuzzüge ," sagt ' Stobbe in seinem grund¬
legenden Buche „Die Juden in Deutschland während des
Mittelalters " , „wurden die Juden , gegen welche sich jetzt der
religiöse Fanatismus und eine nationale Antipathie erhob ,
überall verfolgt und in eine verachtete Stellung herabgedrückt .
Durch die Züge nach dem fernen Osten knüpften die Deutschen
selbst Verbindungen mit fremden Völkern an und begannen
einen ausgebreiteten Handel zu treiben . Dies ist die Zeit , in
welcher die Städte einer ganz neuen Blüte entgegengingen
und in sich Gilden und Innungen ausbildeten . Auch die
Kaufleute schlossen sich in Genossenschaften fest zusammen , zu
welchen dem verachteten Juden der Zutritt versagt war ; er
darf nicht mehr den Großhandel betreiben , darf nicht auf
Messen und Märkten erscheinen , er wird vom Welthandel zurück -
gedrängt und auf den Schacher und Wucher beschränkt .

Dem Wucher verdankte es der Jude im Mittelalter , daß
ihm trotz allen nationalen Hasses und religiöser Unduldsam¬
keit fast überall der Aufenthalt gestattet wurde , ihm hatte er
es aber auch zuzuschreiben , wenn von Zeit zu Zeit sich jener
Haß und jene Unduldsamkeit in grauenerregender Weise
wieder Lust machte . Das Bedürfnis , Geld in Zeiten
der Bedrängnis geliehen zu erhalten , ließ die Juden
als willkommene Mitbewohner erscheinen ; aber die drückende
Last der Schulden , die . Höhe der schnell auflaufenden



Zinsen und der Neid , mit welchem die Christen auf die von
den Juden zusammengehäuften Reichtümer sahen , fachte auch
wieder die Lust an , sich der verachteten und verhaßten Gläubiger
zu entledigen , sie ' zu berauben und zu morden .

Es ist gewiß , daß die Juden von - ihrem Monopol oft
unmäßigen Gebrauch gemacht und manchen Schuldner durch
hohe Zinsen in das Verderben gestürzt haben ; es ist sehr er¬
klärlich , daß die christliche Bevölkerung wegen des Wuchers zu
grimmigem Haß gegen sie erregt wurde ; — aber haben wir
darum ein Recht , den ' Jnden des Mittelalters es
vorzuwerfen , daß sie sich ausschließlich den Geld¬
geschäften zuwandten ? Können wir es dem
Hungernden vorwerfen , wenn er zuviel von der
einzigen Speise ißt , welche man ihm darreicht . . . . ?
Die ganze Ausbildung des gewerblichen Lebens und des
Jnnungswesens schloß den Inden von jeder Teilnahme an
Handwerk und Handel aus , und es blieb ihm keine andere
Wahl , als vom Schacher und Wucher zu leben ; denn
der mittelalterliche Staat ließ ihm keine anderen
Erwerbsquellen ." Nicht anders faßt Lamp recht (Wirt¬
schaftsleben I, p . 1452 ff.) diese Verhältnisse auf ; diese Ansicht
teilt auch Boos (Geschichte der rheinischen Städtekultur I,
370 ff .) . Ausdrücklich bemerkt dieser , daß die Juden sich bis zur
Krenzzugsbewegung vom Laster des Wuchers fern hielten , denn
das Darlehensgeschäft betrieben bis ins 13 . Jahrhundert die
Kirchen und Klöster . Diese waren die einzigen kapitalskräftigen
Mächte in der Frühzeit . Infolge einer langen , sorgfältigen
Wirtschaft hatten diese geistlichen Institute Kapitalien an¬
gesammelt und sie waren die Bankiers , bei denen die Könige
und die Privaten teils gegen Pfand , teils gegen Zins Geld
entleihen konnten . Erft als die öffentliche Meinung das Zins¬
nehmen mehr und inehr verpönte und als Wucher brand¬
markte , da mußten die kirchlichen Institute auf solche Geschäfte
verzichten , wozu noch kam , daß seit der Mitte des 13 . Jahr¬
hunderts die geistlichen Verwaltungen in Verfall gerieten . Die
Juden füllten diese Lücke sofort aus , sie nähmen das ge¬
samte Bankgeschäft tn Beschlag und , was ihnen zum Unheil
ausschlug , dem Mobiliar -Pfandgeschäst gaben sie den Borzug .
Das begreift sich von selbst , denn durch Belehnung von Mobilien
wären sie bestimmt zu Schaden gekommen , da sie doch
Immobiliarbesitz nicht erwerben konnten . Schon das Rechts¬
buch nach Distinktionen (III, 17 , 6. 1) sagt : Nach Gottesrecht
soll kein Jude Wucher nehmen ; doch ist die Ordnung der
Juden anders bestimmt , da sie hierzulande (Thüringen ) kein
Grundeigentum haben dürfen ." Und nichtbesser war es in anderen
deutschen Gebieten diesbezüglich um die Juden bestellt . Einsichtiger
als Herr Liebe ist wohl der Eisenacher Stadtschreiber , Johann
Purgoldt zu Anfang des 16 . Jahrhunderts . Ich führe seine
Worte genau an : „Nhu ist ir ordnung aber anders geschickt ,
da sye (die Juden ) zcu lande nicht magen ehgens gehäbe , nach
erbliche guter besitzen , wan man yn das nicht statet , und hatten
sye dye , so gescha hn von den luten schade darzcu , erbeiten
syn dye hantwerge , des ledin dye zcunste und hantwercksmayster
nicht , und musten ihrer geselschaft engeren , und dye lißen ly
nicht arbeyten ; triben sy dan kaufmanschft , so koufte nyiuant
gerne weder sye . Und darumb so musen sye wuchern ,
und dit ist ir behelffen ; aber dye cristenn Wucherer -
Haben kein behelffen , wan es ist ir girheit und ir
vorzewifelte bosheit ."

Allein was kann man von der Einsicht und Wahrheitsliebe
eines „Kulturhistorikers " erwarten , der sich nicht scheut , die
sonderbare Behauptung aufzustellen : „Der große Krieg ( ge¬
nreint ist der dreißigjährige ), der Deutschland an Menschen¬
leben , an materiellen und sittlichen Gütern ans Jahrhunderte

hinaus unersetzliche -Verluste zugefügt hat , war für die Juden
im ' ganzen weniger unheilvoll als für die übrigen Einwohner
des Landes ." Als ob die Juden nicht auch während des
dreißigjährigen Krieges von den deutschen Kaisern zu Zwangs¬
darlehen herangezogen worden wären !

Worauf gründet sich nun Liebes Behauptung ? Man möchte
es nicht glauben , wenn man es nicht ausdrücklich lesen würde :
„Unleugbar bot die Verwirrung des Krieges dem gewandten
Handelsgeifte zahlreiche Gelegenheiten des Gewinnstes . Dem
beutegierigen Söldner , der nach einer gelungenen Plünderung
sich und seine Dirne oder seinen Buben mit den Prunk¬
geschirren eines Schlosses oder den kostbaren Stoffen eines Kauf¬
lagers bepackt hatte , war der Händler unentbehrlich , der ihm
die Möglichkeit bot , seine Schätze in wilden Genuß umzusetzen .
—' Ebenso unentbehrlich wie dem Soldaten als Händler waren
sie dem Feldherrn als Lieferanten ."

Der Schluß ist überaus bündig . Weil einzelne jüdische
Händler und Lieferanten ein gutes Geschäft machten , hatten
die Juden unter den Schrecken des großen Krieges weniger
als die übrige Bevölkerung Deutschlands zu leiden . Sieht Herr
Liebe denn nicht , daß man mit der gleichen Berechtigung auf
den Wohlstand des deutschen Volkes in jener schweren Zeit
einen Rückschluß ziehen könnte , weil es damals den Marketen¬
dern und Wirtsleuten gut ging !

An diesen Proben können wir es uns genügen lassen . Sie
werden unser Urteil über Liebes Buch rechtfertigen . Es bedeutet
in keiner Hinsicht einen Fortschritt im Vergleiche mit den älteren
historischen Darstellungen des jüdischen Mittelalters , denen der
Verfasser Einseitigkeit vorwirst . Wahrlich er sieht den Splitter
bei einem anderen , den eigenen Balken merkt er jedoch nicht .

MM--

WMlchr Künstler .
Von Dr . Max Doctor -Bruchsal .

ie unverwüstliche Lebenskraft der Juden muß zu denken
geben ; die Verfolgungen der Jahrtausende haben die

Wärme im jüdischen Volkskörper kaum zu vermindern vermocht .
Die Schöpferkraft auf religiösem Gebiet hat man — bis in die
jüngste Zeit — wenn auch ungern , bewundern müssen . Doch in
der bildenden Kunst erschien jede Begabung den Juden versagt .
Jüdische Künstler von Ruf konnte niemand namhaft machen .
Die Gegenwart hat die Welt eines Besseren belehrt . An einer
Erscheinung wie Antokolski , an Größen , wie Josef Israels und
Liebermann , kann man nicht vorübergehen . Woher kommt die
Schöpferkraft des jüdischen Genius auf dem Gebiet der bildenden
Kunst ? War sie von Anfang an vorhanden , wie konnte sie so
absolut unterdrückt werden , daß keine Aeußerung derselben
uns erhalten blieb und bekannt wurde ? War sie überhaupt
nicht vorhanden , woher erklärt sich ihr Auftreten in der Gegen¬
wart ? Ob in den Werken der modernen jüdischen Künstler
das Nachwirken von Volkseigenschaften erkennbar ist , kommt
zunächst nicht in Betracht .

Die bildnerische Fähigkeit der Juden , die bisher rundweg
geleugnet wurde , hat sich in der Gegenwart durchgesetzt , sie ist
vorhanden und fordert das Erforschen über ihr Entstehen
heraus . Man muß dem Phänomen Beachtung schenken , eine
Erklärung zum mindesten versuchen ? wenn auch Klarheit und
völlige Gewißheit zunächst kaum errungen werden dürsten .
Martin Bnber unternimmt es , in der Vorrede zu denr von ihm
heransgegebenen Werk „ Jüdische Künstler "! ) den Gründen

. 3) Jüdischer Verlag . Berlin 1903 .



nachzuspüren . Der Jude des Altertums ist mehr Ohrenmensch als

Augenmensch , mehr Zeitmensch als Raummensch .' Sein Gehör

formt sein Weltbild , die Musik ist dafür die adäquate Ausdrucks¬

form ,- ursprüngliche Kunst entsteht nur auf der Grundlage des

Rhythmus . Die Raumanschauung erscheint verkümmert , beinahe

zweidimensional . Bewegung und Größe werden geschildert ,

fast nirgends Farbe und Form . Alles ist Flächenzeichnung .

Der Jude sieht keine Absoluta in den Individuen , seine Welt

ist eine Beziehungswelt .
Wo keine Gegenständlichkeit und keine Hingabe an das

Seiende ist , entsteht nur die subjektive Kunst der Lyrik ; Ob¬

jektive Kunst , selbst Architektur , kann sich nicht entfalten .

Was an Gefühlswerten vorhanden ist , entlädt sich eruptiv ,

ohne Harmonie , urmächtig und Pathetisch . Der geniale Jude

müßte Prophet werden oder an der Fülle seiner Passion zu

Grunde gehen . Als der Jude sein Vaterland verlor , durch¬

wanderte er die Erde ; tausendfältige Eindrücke drängten sich

ihm auf , unter der Schwelle des Bewußtseins setzten sie sich

fest , um nach Jahrhunderten wieder zu erscheinen , Seine

Qual drückt aber vorerst alle Sehnsucht nieder . Aber bei den

Wanderungen ist das Schauen erwacht , der Raum gegenwärtig

geworden . Indes gerade das Schauen verbietet uraltes

Religionsgesetz , im Rabbinismus doppelt mächtig geworden ;

denn Schauen ist Sünde , wie die Kunst , welche geschaute

Schönheit gestaltet . Alles Schöpferische wird im Keime gewalt¬

sam erstickt .
Da erscheint der mystisch -kabbalistische Chassidismus . Er

lehrt heitere Lebensfreude , sieht sie als Offenbarung Gottes an -

Alles Körperhafte , das reinen Herzens geschieht , ist Gottesdienst ,

der Menschenleib . das Wunder der Welt , die Schönheit ein

Ausfluß Gottes . Was im Bewußtsein unterirdisch geschlum¬

mert , regt sich nun und erwacht . Das Tor zur Kunst ist nicht

mehr verschlossen , die Emanzipation räumt die letzten Hinder¬

nisse hinweg . Die Kunstbetätigung wird ermöglicht , der Wille

zu ihr geweckt . Zuerst entwickelt sich der Volksart gemäß die

Kunst des Gehörsinns —. die Musik . Die ekstatische Entladung

wiederum lebte der moderne Jude als Schauspieler aus .

Zuletzt erst kommt die Bildkunst . Sie führt der Kunst neue

belebende Elemente zu , insbesondere jetzt , wo die Substanzen

in Beziehungen aufgelöst und in Seelenwerte umgesetzt werden

sollen .
Diese hier nur skizzierten Ausführungen Bubers verdienen

Beachtung . Er hat uns einen dunklen Pfad ein wenig erhellt ,

er ist einer nicht uninteressanten Frage näher getreten . Der

Einfluß des Chassidismus mag uns eine Erklärung , für die

Juden im östlichen Europa ermöglichen , unter denen sich eine

erhebliche Anzahl kühn emporstrebender Talente befindet . Für

die übrigen Juden versagt die Erklärung , da anderwärts der

Chassidismus nie festen Fuß fassen konnte .

Doch anstatt zu theoretisieren , tut man besser , sagt Buber

selbst , die Künstler in ihren Schöpfungen vorzusühren , und so

werden äußer den Porträts der Maler die Werke von Josef

Israels , Lesser Ury , E . M . Lilien , Max Liebermann , Salomon

I . Salomon und Jehudo Epstein in ganz vortrefflich gelungenen

Reproduktionen wiedergegeben . Der Text hierzu stammt zum

teil von anerkannten Autoren wie Fritz Stahl , Franz Servaes , j

Georg Hermann und gibt in großen Zügen — teilweise die ;

Art von Richard Muther nachahmend — ohne trockene Daten .,

frisch , lebendig und geistvoll ein .Bild vom Wirken der Künstler ,

Der Gesamteindruck der Persönlichkeit tritt in den Vordergrund |

der Betrachtung , die Beziehungen zum Judentum werden nur ;

berührt , wo die besonderen Motive dies erheischen .

Wenn Israels in einer Kohlenzeichnung und in einem

Oelgemälde einem greisen .- Thoraschreiber seine eigenen

Züge gibt , so wollte er sicher damit andeuten , daß er sichihm

verwandt fühle . Die Aufdeckung solcher Beziehungen 'sind für

die Beurteilung eines Künstlers von der Bedeutung Israels

nicht unwesentlich .
Auch Lesser Ury ist ein jüdischer Künstler ; er schafft in seinem

gewaltigen „Jerusalem " einen , ewigen Ausdruck für die Ton¬

skala des jüdischen Volkes . Er schenkt uns den Jeremias , arbeitet

an einem Moses und träumt von einer Rückkehr der Juden .

Daß Liebermann , der in der allerersten Reihe der modernen

Maler steht , in dieser Umgebung so hervorragend vertreten ist ,

verleiht dem Werke einen besonderen Wert und wird eine all¬

gemeine Beachtung erzwingen . Salomon I . Salomon , ein

Sohn Englands , ist ein Meister , dessen Auge nach Schönheit

sucht und daraus beharrt , sie sestzuhalten . Die Bibel und die

Jliade versorgen ihn mit Sujets . Seine Beziehungen zum

Judentum dokumentieren sich in der Gründung der „Maccabean

Society " , deren erster Präsident er war . Er wollte in ihr die

Juden Londons sozialen Absichten zugänglicher machen .

Neben Lesser Ury ist Jehudo Epstein besonders interessant ;

sie sind künstlerisch verwandt , nur daß Epstein ausgeglichener ,

weil milder und beherrschter ist . Hin und wieder blitzt bei

ihm ein seiner sarkastischer Zug auf , der sich bei seinem Stammes¬

genossen Thomas Theodor Heine bis zur Virtuosität und

Genialität entfaltet hat . Wie Epstein , so entstammt Lilien dem

Osten . Beide haben die talmudische Schule , das „Cheder " , be¬

sucht und verleugnen nicht , was sie gelernt . Lilien erscheint

mir als der typische Vertreter von „Jung -Juda " . Sein eignes

Exlibris , seine Illustrationen zu „Juda " , Gesänge von Borries ,

Freiherrn von Münchhausen und zu den „Liedern des Ghetto "

verraten eine eigenartige , hochbegabte Persönlichkeit .

Das Weiheblatt für die Toten von Kischinew zu dem in

Kürze erscheinenden „Zbornik " von Maxim Gorki ist tief

empfunden und im Entwurf hervorragend gelungen .

Der Interpret Liliens ist diesem kaum gerecht geworden .

Lilien ist ein Werdender . Aber er ist selbständig , originell und

besitzt ein großes Können , und daß er seine Kunst fast aus¬

schließlich in den - Dienst der Sache seines Volkes stellt , macht

ihn zu einem neuen , prägnanten Typus . Die Ausstattung des

ganzen Buches ist künstlerisch , vornehm , geschmackvoll ; sie kann

der strengsten Kritik stand halten und macht dem jungen

Verlag alle Ehre .
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„ Der Käme des Herrn lei gelobt . "
Von Samuel Gordvn .

Aus dem Englischen übersetzt von Dr . Amalie Klonower .

u weinst , meine Gute , weil Du ein Kind verloren , das

noch ein Säugling war . Und deshalb wandelst Du

hier in der Einsamkeit , am Rande des Sees , und ringst Deine

Hände und schreist laut in der Bitterkeit Deines Herzens ? O ,

gesegnet ist die Jugend in ihrer Kraft ! Wie glücklich bist Du ;

Du bist stark genug , den . Kummer Deiner Seele durch Tränen

hinwegzuwaschen . Bei uns Alten sind die Schleusen abgenutzt ,

die Tränen wollen nicht stießen , der Kummer liegt wie ein

Stein aus unserem Herzen , und nach und nach wird er ein

Teil unseres Selbst , so daß wir ihn nicht wegwerfen können ,

wenn wir auch wollten . Ich mißgönne Dir Deine Tränen

nicht , aber damit Du nicht Sünde auf Dein Haupt ladest .
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- rndöln Du den Himmel anklagst , will ich Dich daran erinnern ;
daß Gott die straft , die er liebt . .

. Und mich hat er sehr geliebt . Denn ich bin 60 Jahre
alt geworden und bin sehr hart betroffen worden . — Ein
Kind hast Du verloren , eines , das noch nicht gelernt hatte ,

.seine Zahne zu gebrauchen , ich aber habe vier Kinder verloren ,
die schon längst über die Gefahren der Kindheit hinaus waren
und emporwuchsen wie die Ledern des Libanon . Aber der
große Schnitter , der Engel des Todes , fällte sie nieder in ihrer
Blüte , zwei von ihnen einzeln , und zwei mit einem Schlages
denn zu jener Zeit war er in großer Eile und tat geschäftig
sein Werk . — Während wir hier in der Kühle des Abends
sitzen , will ich Dir die Geschichte meiner vier Kinder erzählen ,
aber , meine Tochter , höre nicht auf zu weinen , auf keinen Fall -

Einen Sohn hatte ich , sein Name war Isaak — was sage
ich ? — nein , es war Benjamin , von dem ich Dir zuerst er¬
zählen muß . Er war 13 Jahre alt geworden , und schon
blickte ich umher unter den Töchtern des Landes nach einer

Frau für ihn . Wahrlich , er war ein Knabe , der eine Freude
für jede Mutter sein konnte , und willig nahm er die Bürde
des Haushalts auf seine jungen Schultern , denn sein Vater
war zeitig von uns gegangen , um Plätze inr Paradiese vor -

. zubereiten .
Und es war die Zeit der Kantonisten . "Ach, ich vergaß ,

Du kommst von weit her , und die Erzählung hat nicht Dein
Ohr erreicht . Eigentlich sollte ich auch nicht vor Dir davon
sprechen , denn Du bist weichen Herzens , und es ist eine Ge¬
schichte von Finsternis und von Herzweh , aber für den heutigen
Zweck muß ich es Dir erzählen .

Es war zur Zeit , als Nicolaus über das Land herrschte ,
und seine Minister gaben ihm einen bösen Rat , wie dereinst
die Ratgeber des Pharao , da er sich bemüßigt sah , die Kinder
Israels zu qnälen . War noch nicht genug Unglück über unsere
Mitbrüder gekommen , konnte es noch schlimmer kommen ? Also
höre ! Ueberall herrschte Neid und Eifersucht gegen die Juden
Die Gouverneure der großen Städte und die Bürgermeister
der kleinen Städte sahen mit Mißgunst , wie der Nachwuchs
der Juden durch die Gnade Gottes , trotz aller Beschränkungen
und Bedrückungen wuchs und gedieh , und sie sagten listig
einer zum andern :

„Laßt uns die Hand legen auf die kleinen Kinder , denn
sie sind die Wurzel , die wächst und wächst und den Stamm
stärkt ." Und nun wurde ein Edikt herausgegeben , in dem
stand : „Knaben vom 8. bis zum 15 . Lebensjahre sollten aus
ihren Hennaksstätten genommen und über das ganze Land
zerstreut werden ."

Und folgendermaßen war die Methode : Ueber jedes Dorf
wurde ein Vorsteher gesetzt , einer unseres Glaubens ; denn er
hatte die meiste Kenntnis von den Familien seiner Brüder ,
und von diesem Vorsteher wurde verlangt , daß er soviel
Kinder abliefern müsse , wie die Behörde verlange . Zuerst
verstanden die Juden das Unglück , das über sie gekommen ,
nicht recht ; als aber ein Kind weggenommen wurde , dann
wieder eines , und die Zahl immer mehr wuchs , da erhob sich
ein Jammern und ein Wehklagen , daß der Himmel hätte
erschüttert werden müssen ; aber der Himmel ist auf zu festen
Grundpfeilern erbaut , sonst wäre er schon längst auf die Köpfe
der Bösen gestürzt und hätte sie zermalmt . — Natürlich litten
die Armen am meisten unter dieser Plage ; denn sie konnten
keine Geschenke geben , um sich die Gunst der Machthaber zuzu¬
wenden . Wenn eines reichen Mannes Sohn als Opfer aus¬
ersehen war , dann ging sein Vater hin und bestach den Macht¬
haber , daß ein Substitut für ihn gestellt wurde ; der Arme
konnte das nicht . Ich sage Dir , diese Generation , ihr , die ihr

jetzt lebt , ihr seid .von Gott besonders begnadet , daß ihr nicht
sehet , was wir sahen in unfern Tagen . Denn unser Dorf lag
grade am Wege , und die Kinder marschierten mit ihren Be¬
gleitern hindurch . Und sie kamen zu Hunderten , Reiter ander
Seite , Reiter im Rücken , und die Reiter hatten Knuten in den
Händen , und die Hände waren nicht müßig . Und durch jede
Reihe lief ein Spannseil , am Aermel eines jeden Kindes be¬
festigt , damit es in der dunklen Nacht nicht entschlüpfen könne .
Denn sie marschierten Tag und Nacht , eingewickelt in grobe
lange Mäntel , über die ihr ) müden kleinen Füße stolperten .
Und sie schliefen am ' Wegrande oder in den Gräben und er¬
hoben sich nach kurzem Schlaf mit Kleidern , die mit Morast
bedeckt waren , — wenn es nicht gerade Frost war , und der
Boden steif . Und von hundert blieben nur wenige am Leben ,
weil ihnen Hände und Füße abfroren oder weil Krankheiten
sie hinwegrafften . Und das Schicksal der Ueberlebenden ! Sie
wurden in . Ställe gesperrt wie das liebe Vieh , und bald
wüteten ansteckende Krankheiten unter ihnen aus Mangel an
genügender Nahrung und Lager . Nun wurden die , bei denen
noch Hoffnung auf Genesung war , zum Bauer gegeben , die
Schweine zu hüten oder den Pflug zu ziehen . Das Joch wurde
ihnen aufgelegt und zwölf gingen auf einen Ochsen . Aber für
die , welche verdorben waren bis an das Mark der Knochen ,
für die wurden lange Holzschuppen aufgerichtet und ein Opiat
wurde in ihre Nahrung gemischt . Und nachts , wenn sie
schliefen , wurden große Bündel von nasfem Ŝtroh angezündet ;
die Dämpfe drangen in die Ritzen ein , und ihre unschuldigen
Seelen schlummerten im Schlafe hinüber . — Was , Du glaubst
es nicht ? Sieh , ich bin am Ende meiner Tage , und was würde
ich davon haben , fälschlich anzuklagen ? Alle diese Dinge sind
geschehen , nur habe ich zu milde geschildert , ich wollte nicht ,
daß Deine Haare sich sträuben . Es gibt noch viele , denen die
Erinnerung an diese Gräueltaten bei Tage Alpdrücken ver¬
ursacht . — Und jedesmal , wenn ein Trupp durchmarschierte ,
schauten die Eltern einander an mit Todesangst in den Blicken ,
und wendeten das Gesicht von ihren Kindern weg , und in
jener Zeit wurde manch ein brauner Bart über Nacht weiß .
— Das also ist die Geschichte der Kantonisten , und ich hatte
einen Sohn Benjamin .

Bis jetzt war er der Untersuchung entgangen , und ich
wußte nicht , wem ich es zu gut schreiben sollte , wenn nicht
meiner Schwester , die seit zwölf Jahren eine treue Dienerin
im Hause des Vorstehers war . Aber die Zeit kam heran , wo
der größere Teil der Knaben schon weggeschickt war , und ge¬
blieben waren nur die Kinder der Reichen und die Kinder der
Vorsteher und seiner Sippe und mein Sohn Benjamin . Und
eines Nachts kam meine Schwester und sagte mir , daß es kein
Entrinnen mehr gebe , daß die Menschenrüuber am nächsten
Morgen kommen würden , meinen Sohn zu nehmen . Und ob¬
gleich die Verzweiflung meines Herzens groß war , begann ich
nicht mit dem Schicksal zu hadern , und die Hände müßig in
den Schoß zu legen . Von Entfliehen war keine Rede , da die
Ausgänge des Dorfes bewacht wurden . Aber in meinem Kopfe ,
war ein Plan gereift , und in der Stille der Nacht weckte ich
meinen Sohn ( denn er schlief fest in Unkenntnis der Gefahr )
und sagte ihm , was ich ausgedacht , was zu tun war . Er sah
mich wild an und flüsterte : „Mutter , ich fürchte mich ." Aber
ich beruhigte ihn wieder und sagte ihm , es ' müsse "geschehen ,
denn der Würfel sei gefallen , und morgen früh müßte er von
nur fort , wenn er sich nicht dazu entschließen könne . Und die
ganze Nacht saßen wir umschlungen , und ich fühlte , ^wie sein ,
ganzer Körper zitterte . Gegen Morgen wurde er ruhiger und
zuletzt sägte er : „Liebe Mutter , wenn es denn nicht anders
geht , so muß ich es tun , denn ich kann Deinen Kummer nicht



sehen , aber ich fürchte mich , ich fürchte mich zu Tode ." Und

nun nahm ich in aller Eile ein Laken von meinem Bett , stellte

zwei Stühle wie eine Bahre zusammen und legte meinen

Sohn Benjamin darauf und bedeckte ihn mit dem Leintuch .

Dann zündete ich zwei Lichte an und stellte sie auf den Boden

am Kopfende . So - warteten wir . — Nach einiger Zeit hörte

ich die Menschenräüber draußen und ich rannte zur Tür , riß

sie auf mit einem wilden Schrei und rief : „Ihr seid zu spät

gekommen ; mein Sohn Benjamin starb bei Sonnenaufgang ,

seht , wie ich ihn zum Begräbnis hingelegt habe ."

Und einer der Männer — es waren zwei — sagte : „Ge¬

lobt sei der Name des Herrn ", und dann schritt er hinter mir

drein , ging zu den Stühlen , hob eine Ecke des Lakens auf ,

wendete sich dann zu dem anderen und sagte : „Sie spricht die

Wahrheit ; wir sind zu spät gekommen , er ist tot . " Dann

schritt er hinaus . Aus der Schwelle faßte ich seine Hand ,

drückte schnell eine Silbermünze hinein , dafür , daß er mich und

meinen Sohn gerettet hatte . Und der Mann sah mich mit

großen Augen erstaunt an , sagte aber nichts . Dann Paßte ich

auf , bis sie die Straße hinunter waren und dankte Gott für

meine Befreiung , und zu gleicher Zeit bedachte ich , daß morgen

ein leerer Sarg ans meinem Hause hinausgetragen werden

müsse , und daß ich meinen Sohn zu verbergen habe , bis ich im

stände wäre , ihn sicher wegzubringen , — und zuletzt , als die

Männer nicht mehr zu sehen waren , stog ich zu dein Knaben ,

riß das leichte Tuch hinweg und rief ihn beim Namen . Er aber

antwortete nicht , sondern schlief ruhig weiter , erschöpft von dem

Wachen und der Aufregung der Nacht . Und dann schüttelte

ich ihn , danüt er erwache , klißte ihn auf den Mund , — auf

zwei kalte leblose Lippen , — und ich sah , was ich sah . — Und

der Sarg , der aus meinem Hause getragen wurde , war nicht

leer . — Der Name des Herrn war gelobt ! Aber was ist

das ? Ich sagte Dir doch , weine ! Und nun kommen Deine

Tränen weniger zahlreich um Dein Kind , das noch ein

Säugling war ?
Und nun laß Dir erzählen von meiner Tochter Esther , die

Hadassah , die Myrte , genannt wurde ; denn ihr Atem war

Wohlgeruch und sie blühte Sommer und Winter , und alles in

allem war sie 16 Jahre alt . Und allen , die ihr einen Heirats -

antrag machten , antwortete sie : „Ich kann nicht von meiner

Mutter Haus gehen , denn da inein Bruder Benjamin starb ,

muß ich für sie und die Kleinen (damit meinte sie die Zwillinge )

arbeiten , damit sie nicht verhungern ."
Unsere Beschäftigung war aber das Pflanzen von Kräutern

und Gemüse , das sie in der Stadt verkaufte . Und niemand

zahlte so freigebig wie der Gallach (das ist der Geistliche ), ein

alter , frommer Mann , der in der Furcht des Herrn lebte .

Aber er starb um diese Zeit , und an seine Stelle kaur ein

junger Mann , ein Wolf im Schafskleide , der böse Dinge im

geheimen tat . Und als meine Tochter das dritte Mal in seinen ;

Hause war , kam sie zurück mit flammenden Wangen .
„Mutter , " sagte sie, „der Gallach hat mich daran erinnert ,

das ; ich jetzt eine Jungfrau bin ."
Von dieser Zeit an trug ich ihm das Produkt unserer

Felder hin . Oft fragte er nach meiner Tochter , und ich wußte

es , zu keinem guten Zweck , denn er ging täglich am Hause

vorüber , um nach ihr auszuspähen . Eines Tages kam er herein

und fragte , ob ich nicht ein Wachtelhündchen gesehen , das ihm

verloren gegangen . Grade da trat meine Tochter herein und

er ries aus : „Siehe da , ich ging ans , ein Wachtelhündchen zu

suchen , und ich finde die Rose von Saron ." . Und sie ant¬

wortete schnell und unbedacht : „Für die Sache , die Sie suchen ,

wäre ein Hund besser als eine Rose von Saron ." Er biß sich

auf die Lippen , sah ihr voll ins Gesicht und sagte : „Sogar

die Rosen von Saron haben Dornen , und doch Ist es wünschöns - -

wert sie zu pflücken ." Und er fuhr fort , in beleidigender Weise

bei diesem Worte zu verweilen .
Von nun an kam er öfter ins Haus , und ich wagte nicht ,

ihm den Eintritt zu verbieten , aber ich bat Esther , sie möge

nach höflichem Gruß das Zimmer verlassen , nicht sich mit .

ihn : in Rede und Gegenrede einlassen . Was aber können

schwache Frauen wie wir gegen einen tun , der mit dem Satan

selbst im Bunde steht ? Als nun meine Tochter verschwand —

^wie ein Stein , der in einen Brunnen geworfen wird — da

kam er auch noch und fragte nach ihr , und wenn ich ihm

sagte , sie ist nicht da , ist verschwunden , dann lachte er und

sagte :
„Ihr hattet sie ans Furcht vor mir verborgen , und das

ist unrecht , denn ich bin ein Mann Gottes und würde keinem

menschlichen Wesen Böses tun ." Er sagte es so ehrlich , daß

ich lange Zeit zweifelte , ob sein Gewissen rein sei oder nicht .

Indes aber suchte ich nach der Verlorenen , bat die Fischer , beim

Fischefangen acht zu geben , suchte und suchte , und die Zeit

verging . . (Schluß folgt .)

Linder unserer Leit .
Roman von Jacob Levh .

Kapitel 10 .

n sehr später Stunde sammelten sich die Väter und

mahnten zum Ausbruch , der nun auch ziemlich lärmend ,

in üblichem Durcheinander erfolgte .

Der Assessor dienerte vor der Herrin des .Hauses mit

Handkuß :
„Gestatten gnädige Frau meinen tiefgefühlten Dank ."

„Ach bitte , Herr Assessor ," flötete sie .
Der Handkuß wurde bei der Tochter viel feuriger ; verwirrt

wandte sich das Mädchen ab . —
Am Tage nach der Soiree ließ sich der Assessor Rode im

Berger ' schen Hause melden .
„Wollte nicht verfehlen , mich nach dein Befinden der

Damen zu erkundigen , der Abend war zu reizend ."

Die Unterhaltung wurde lebhaft :

Der Assessor sprach von seinem verstorbenen Vater , dem

Gerichtsrat , und dann erzählte er von seinen Verwandten ,

lauter betitelten und begüterten Leuten in Berlin und hinter

Berlin , und wie ihm die große Karriere auch nicht ausbleiben
könne .

Die Hausfrau gab sich sichtlich Mühe , den Assessor zu fesseln .

„Wir empfangen jeden Donnerstag Abend , vergessen Sie

nicht , daß Sie auch zu unseren Freunden gehören . Sie finden

schöngeistige , interessante Gesellschaft bei uns ."
„Mit Vergnügen werde ich Ihr gastliches Haus besuchen ,

mich lockt aber nicht der interessante Verkehr , sondern die

liebenswürdigen Damen des Hauses ."
Mit einer Verbeugung entfernte er sich .

„Liebe Mutter , welch ein Unterschied zwischen wahr¬

haft gebildeten jungen Herren , die Sinn für Ideales haben ,

und den Leuten , für die Vater eine solch unbegreifliche Vor -

. liebe besitzt . Man findet den materiellen Sinn doch nur bei

; Juden . Die wollen nur Geld verdienen und gut essen . Sie

I würdigen die Gattin zur Köchin herunter , das zartbesaitete

j Seelenleben der Frau wollen sie nicht verstehen . Wenn ich

: daran denke , daß mein Leben dereinst an solch materiellen

I Menschen , der zur Karikatur wird , geknüpft werden soll ,

! so graut mir ." -
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Das Mädchen seufzte .
„Verzage nicht , mein Kind , Du hast Deine Mutter zur

Seite , die ebenso denkt wie Du . Du sollst nicht der Spielball
eines Rechenexempels werden ; ein Ma .nn , dem es nur um Dein
Geld zu tun ist , soll Dich nicht erringen . Ich habe einen viel
vorurteilsfreieren Blick als Dein Vater und werde dies zur
Geltung zu bringen wissen ."

Kapitel 11 .

Frau Berger hatte natürlich vergessen , was ihr Dr . Weil
im Sommer empfohlen , und schwelgte immer weiter in den
Genüssen der Großstadt . Ihr Mann , dein die Kraft fehlte , zu
widerstehen , hatte fast jeden Abend das Vergnügen , seine Frau
in irgend eine Veranstaltung zu begleiten oder ' bei sich Gäste
zu sehen . Die Frau behauptete einfach : „wir sind das unserer
Tochter schuldig ," und das Mädchen widersprach nicht mehr .
Heinrich , der den : Abiturientenexamen mit gemischten Gefühlen
entgegensäh , begleitete die Damen nur , um den geplagten Vater
zu entlasten , und dann nur ins Theater oder in ein Konzert .
Sonst nahm er anr gesellschaftlichen Leben nur teil , wenn bei
seinen Eltern getanzt wurde ; für alles andere hatte er keine
Zeit . Seine Mutter seufzte viel über den Jungen .

„Du beninunst Dich zu kindisch , Heinrich , Dir fehlt der
höhere Schwung !"

Doktor Weil , der sein Versprechen gehalten und die Familie
Berger besucht hatte , wurde an den Gesellschaftsäbenden ein
gern gesehener , wenn auch seltener Gast .

Er , den die Mütter heiratsfähiger Töchter als begehrens¬
werten Schwiegersohn einzufangen suchten , hielt sich von den
jungen Mädchen fern . Mit Erna , deren Tischherr er bei der
ersten Einladung war , unterhielt er sich längere Zeit , von da
an jedoch sprach er nur noch knappe Begrüßungsworte zu ihr .

Mit Herrn Berger und Heinrich dagegen unterhielt er sich
außerordentlich gern und war bald so vertraut mit ihnen ,
wie ein näher Verwandter .

Herr Berger machte ihm einst freundschaftliche Vorwürfe
über die Seltenheit seiner Besuche .

„Darf ich ungeniert reden , ohne daß Sie mir grollen ?"
„Ich bitte darum ," war die einfache Antwort .
„Ich finde es am gemütlichsten bei Ihnen , wem : ich Sie

und Ihren Sohn allein treffe . Die Allüren Ihrer Damen find
mir zu antisemitisch !

„Sie scherzen wohl !"
„Durchaus nicht . Das verächtliche Herabblicken auf alles ,

was jüdisch heißt und jüdisch ist , und das damit in engem
Zusammenhang stehende Andrängen an andersgläubige
Menschen und Einrichtungen ist mir zuwider . Bei Ihrer Frau
Gemahlin ist dies krankhaft , sie will durchaus in nichtjüdischen
Kreisen glänzen , und damit steht dieses maßlose Verlangen
nach gesellschaftlichen Zerstreuungen in inniger Verbindung .
Schlimm , sehr schlimm ist es , daß Ihre Tochter , ein Mädchen
von so großer Geistes - und Herzensbildung , dadurch mit ver¬
dorben wird . Dieses Begünstigen des andersgläubigen Ele¬
mentes muß und wird die traurigsten Folgen haben ."

Herr Berger lächelte gezwungen .
. „Sie sehen zu schwarz , mein lieber Doktor . In der

heutigen gesellschaftlichen Welt kann man sich nicht von den
Christen trennen , und man soll es auch nicht . Darin bin ich
mit meiner Frau einverstanden . Und in meiner Tochter ist
ein zu solider , guter Kern , als daß sie sich durch Aeußerlich -
keiten blenden ließe ."

Der Doktor erhob sich.
„Sie wissen , Herr Berger - daß nur die Freundschaft zu

Ihnen allen mich so reden ließ ; ich mußte Sie warnen . Es

: ist ferner meine Pflicht als Arzt ,. Ihnen zu versichern , daß ,
wenn Ihre Frau noch zwei Jahre den Vergnügungen so nach¬
jagt , ihr Geist lange vor dem Körper aufgebraucht ist ."

„Ich habe scharfe Augen und deshalb bitte ich Sie , achten
Sie aus Ihre Tochter und deren Verkehr in Ihrem Hause , damit

Sie Ihre so große Toleranz nicht später zu bereuen haben ."
„Herr Doktor , sollten wir alte Leute wirklich unsere Zeit

: besser erkennen und duldsamer sein als Sie , junger Mann ?
Doch wie es auch sei , ich danke Ihnen . Diese Aussprache
bestätigt mir , daß Sie ein wahrer Freund sind ."

Er reichte ihm die Hand mit festem Drucke . —
Herr Berger hatte die Wochen vor Weihnachten unermüd -

licher gearbeitet als seine Angestellten . Er schien sich verviel -
! sättigen zu können , in seinem Geschäfte war er überall zu sehen .
! Und wahrlich , Nerven durfte der Mann nicht haben bei dein
j brausenden Lärm , bei den tollen Farben - und Lichtorgien , denen
! er nur während der kürzen Mittagspause entfloh .
! In den Fächern , aus den Tischen waren die unzähligen

Massen von Waren aufgestapelt .
In den schmalen Gängen schoben sich, drängten sich die

Käufer .
Ungeniert stieß der Arbeiter das fein gekleidete junge

Mädchen ans Seite . Die in Pelz gehüllte Dame drängte sich
zwischen der Fabrikarbeiterin und dem Bauer , alle die Tausende
und abermals Tausende von dem einzigen mächtigen Verlange !:

! getrieben , Geld und viel Geld auszugeben ,
j Und die Kassiererinnen ! Hochrot im Gesicht , schweiß -
! bedeckt , mechanisch wie ein . Automat , nahmen sie die Zettel ,
! das Geld . in Empfang , gaben Geld heraus . Während sie
! einen Käufer abfertigten , streckten sich ihnen zehn andere
! Hände entgegen .j Mit fieberhaftem Eifer arbeiteten Verkäufer und Ver -
! küuferinnen , nicht nur , weil die Rayonchefs überall zur Hand
j waren , sondern weil sie wußten , daß die erfolgreichsten Ver -
: kaufer in der Stellung und im Gehalt aufrückten .
! (Forts . folgt .)

| '

j Der brennende Dornbusch .
| Von Rabbiner Dr . Adolf Bl umenthal -Ratibor s. A.

elch Zauberschein des Hirten Aug ' umfließet ,
Da er die Herde treibt aus öder Flur !

Ist es ein Wunder , das sich ihm erschließet ?
Ist es des Wüstenwandrers Trugbild nur ?
Er sieht , wie Dornen hell auslodernd brennen . . . . .
Die Stimme Gottes wird daraus gehört ,
Und — soll er 's Fügung oder Täuschung nennen ? —
Der Dornbusch brennt , doch wird er nicht verzehrt .

Der Hirte ward erkoren zum Propheten —
Der Väter Schicksal auch dem Enkel gilt :
Sein Erdenlos ist Denken , Dulden , Beten ,
Vom fernen User lockt das alte Bild .
Klein und verachtet gleich dem Dorngeäst
Ward Israel von Feindesglut verheert .
Doch spricht der Herr aus Judas letztem Rest ,
Dann brennt der Dornbusch und wird nicht verzehrt .

Welch tiefes Weh ! Versunken sind die Sonnen .
Das Auge weint und blutend weint das Herz .
Da schöpften Trost sie aus dem heil 'gen Bronnen ,
lind sie vergessen ihren heißen Schmerz .
Naht grausam auch der Tod und das Verderben ,
Weil Neid und Haß und Bosheit es begehrt —
Es stirbt der Held — sein Mut kann nimmer sterben .
Der Dornbusch brennt , doch wird er nicht verzehrt .



„Bringt Holz herbei und tragt es schnell zusammen !
Es gilt zu strafen frecher Frevler Spott . .
Es gilt ein heilig Werk . Auf ! Schürt die Flammen !
Der Ketzer hier glaubt nur an einen Gott ."
Es steigen Feuersäulen aus und nieder ,
Die Menge jauchzt , von blinder Wut betört ;
Die bleichen Lippen flüstern fromme Lieder . . . .
Der Dornbusch brennt , doch nicht wird er verzehrt .

O weinet nicht , des Ostens arme Brüder ,
Die ihr mit Herzblut euren Glauben zahlt ,
Einst flieht die Nacht , dann kehrt der Morgen wieder ,
Im Osten golden dann das Frührot strahlt .
Ob Pfeile auch die wunde Seele trafen ,
Ob dunkler Wahn auch euer Glück zerstört :
Der Hüter eurer Tränen wird nicht schlafen ,
Der Dornbursch brennt , doch wird er nicht verzehrt .

Und wenn uns Dornen ritzen und verwunden ,
Und unser Frohsinn in die Tiefe sinkt ,
Wenn uns umfangen weherfüllte Stunden
Und aus der Gruft kein Hoffnungsschimmer winkt :
Dann soll das Dornenbild uns froh begrüßen ,
Dann laßt uns beten !, und der Himmel hört —
Der Winter dräut , doch auch der Lenz muß sprießen .
Der Dornbusch brennt , doch nicht wird er verzehrt .

Litersrilche Mitteilungen .
— Die durch ihre segensreiche Wirksamkeit in Rußland bekannte ,

seit zwölf Jahren bestehende hebräische Verlagsgesellschaft „Achiasaf "
schreitet jetzt zur Herausgabe einer hebräischen Encyklopädie des
Judentums unter dem Titel : filTTn ‘1STX - Der Plan zu diesem
Werke ist von „Achad -ha -Am " (Uscher Ginzberg ) vor Jahren ent¬
worfen worden ; in den letzten zwei Jahren wurden die nötigen Vor¬
bereitungen (Beschaffung eines Fonds , Bestallung der Redakteure re.)
getroffen , und dürfte der erste Band schon im Lause des nächsten
Jahres erscheinen . Redaktionsbnreaus befinden sich in Odessa
(„Achad -ha -Am ") und Warschau (Dr . Josef Klausner ). Für West¬
europa wird am 1. März 1904 ein Redaktionsburean in Berlin er¬
öffnet . Zum / Leiter dieses Bureaus ist Dr . David Neumark ,
gegenwärtig Bezirksrabbiner in Rakonitz , berufen worden . Ein
weiteres Bureau für Amerika soll noch in New - Y ork errichtet werden . —
In demselben : Verlage wird jetzt die von Dr . Neumark vorbereitete
hebräische Uebersetzung der „Ethik des Judentums " von Lazarus
in Druck gelegt .' Auch vom zweiten Bande dieses Werkes , welcher
jetzt gemäß der letztwilligen Verfügung des Verfassers von Dr . Neu¬
mark im Vereine mit Dr . Ellbogen , Dozenten an der Lehranstalt ,
auf Grund des nachgelassenen Materials znr Darstellung gelangt ,
wird eine hebräische Ausgabe erscheinen .

Sprechssal .
Geehrter Herr Redakteur ! :

^ O^ it Wehmut las ich den Artikel „ Schiller und die Juden " , !
* * und wartete immer , daß Lazarus ' Name als des tat - >

kräftigsten Mitbegründers (und wahrhaften Dauerredners für das
Zustandekommen !) der Schi llerstist n n g 1859 genannt würde/ :
Aber selbst in der heute empfangenen Nummer der „Allgenreinen !
Zeitung des Judentums " , in der über die von Inden gehaltenen :
Festreden , Toaste usw . berichtet wird , fehlt sein Name ! 'Ge- >

statten Sie daher folgende Ergänzung , die gewiß Ihre Leser j
interessieren wird : j

Lazarus Borarbeit und Beteiligung an der Gründung der Schiller¬
stiftung ist ein so reiches , ja großartiges Thema , das nur in einem
besonderen Aufsatz behandelt werden könnte . Hier sei nur folgendes
erwähnt : nachdem . die Sitzungen der ersten konstituierenden Ver¬
sammlung erledigt waren , trafen sich die geladenen Teilnehmer im
Klublokal Fraternitas zum Festabendessen . Selbstverständlich wurde ::
viele Reden gehalten , und am selbstverständlichsten mußte Lazarus
heran ! Er war der Delegierte aus Berlin (neben dem alten Zabel
von der „National -Zeitung ") und hatte in der Beseitigung der ur¬
sprünglich engherzigen Fassung des ersten Paragraphen und Ver¬
änderung zu Gunsten der deutschen „National " -Literatur , wodurch
Tausenden von Schriftstellern die Wohltäter : der Schiller -Stiftung
erst zugänglich wurden , eirren rednerischen Trir :u:ph gefeiert , der
uni so bemerkenswerter war , als noch nienrand ihn als Redner
kannte , und seine Jugend — er war damals 34 Jahre alt — unter
den mehr oder minder ehrwürdiger : Siebzigern , doppelt auffiel .
„Wie die Kletten hingen sie an mir ," ries er halb gerührt und halb
belustigt aus . Jmrner wieder wollten sie ihn hören . Er beleuchtete
die improvisierte Frage : „Was ist Schiller und was ist r: ns
Schiller ?" —

Wie seine Worte ausgenommen wurden , darüber muß ich schweigen ,
wie so oft , wenn ich gerade über ihn so recht mit der Sprache
heraus möchte , aber die Worte , die der Vorsitzende , Herr von Wie¬
tersheims , nachdem noch sechs bis sieber: Herren gesprochen hatten ,
in tiefer Bewegung an Lazarus richtete , wenigstens den Anfarrg
derselben , darf ich doch wohl hier wiederholen . Er sagte : „Ich knüpfe
an das an , 'was unser Lazarus gesagt , — denn seine Rede war un¬
streitig das bedeutendste , was hier gesprochen worden ist , — das
fühlen Sie alle mit mir , meine Herren , alle !" — Und nun einer :
kleinen psychologischen Beweis , daß , wenn eine große Sache die
Menscher : packt und hinreißt , selbst die Eigenliebe überwunden
wird . In Wietersheims Worten lag eir: Lob , das Lazarus so sehr
als Unfreundlichkeit gegen die anderer : ernpfand , daß es ihm mit
einen : Schläge die frohe Laune verdarb . — „Beschämt , ja , geradezu
betrübt ," erzählte -er mir , „blickte ich rur: mich und — sah ringsum
nur fröhliche , unbefangene Gesichter , begegnete rrur leuchtend -liebevollen
Augen ! Die Stimmung war eine so ehrlich -dankbare und freudig -"
gehober :e, daß niernar :d bemerkt hatte , daß hier eine große Takt¬
losigkeit begangen worden war ." Wie oft er dann im Jubel der
Schillerfeier — vorher und nachher — noch gesprochen ? wer weiß
es ? Aber jedenfalls dürfte doch bei dieser Gelegenheit an seine
beiden großen Schiller - Festreden )̂ erinnert werden , die er 1884
— (bei der 25jähriger : Feier der Schiller -Stiftung ) — am 10. No¬
vember in Weimar , auf ausdrücklichen Wunsch des Großherzogs ,
und einige Tage später (22 . November ) irr Berlin , bei der großen
Festlichkeit bei Arni :n gehalten hat . Hier rvar es , wo der Kronprinz
sich von : Diner , das gerade Kaiser Wilhelm in: Schloß gab , fortstahl ,
um genau zum Beginn der Rede vor: Lazarus eiuzutreffen , und sie
mit gespanntester Aufmerksamkeit anznhören . Was er dem Redner
dann gesagt , besonders beim Abschied , als er ihn : die Hand reichte ,
— soll ich es Wiederholer : ?

Eir : Wort wenigstens , das viel bekannter sei,: müßte , als es der
Fall ist ; der Kror :prir :z sagte , Lazarus Har :d festhaltend , mit einen :
Ton , in den : neben heiterer Treuherzigkeit ein tiefer Errrst lag :

„Ja , ja , mein lieber Professor , Sie bleiben doch unser Fahnen¬
träger des echten Idealismus !"

Das ist ein authentisches Wort , gleich ehrend für den , der es
gesprochen , wie für den , dessen Persönlichkeit in diesen: Motto genau
und glücklich geprägt ist.

Meran , 18. Dezember . Ihre ergebene
Nahida Ruth Lazarus '.

' ) Eduard v. Wietersheim , ein geborener Luxemburger , vor :
1840 —48 sächsischer Kultusminister , Verfasser der umfangreichen
„Geschichte der Völkerwanderungen ." .

- ) In : Druck erschienen bei W . Friedrich , Leipzig .

Druckund Verlagvon Rudolf Mosse in Berlin,
verantwortlichfür die Redaktion: Max Lauchwitz m Berlin.
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Vellage zur „ Allgemeinen Leitung deS Judentums "

KorrelponÄrn - rn und Machrichten.
Deutschland .

■A . Berlin , 29. Dezember . Der Centralverein deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens publiziert nachfolgende
Schriftstücke von nicht zü unterschätzender Bedeutung :

Der Minister für Handel und Gewerbe .
J .-Nr . III 6. 7334 .

Berlin W . 66, den 26. November 1903 .
Leipzigerstraße 2.

Auf die Eingabe vom 18. September d. I . erwidere ich dem Vor¬
stand , daß ich wegen der Dispensation jüdischer Fortbildungsschüler
vom Unterricht an den Sonnabenden und den hohen jüdischen Feier¬
tagen im Sinne Ihres Antrages Entscheidung getroffen habe .

In : Aufträge gez. : S i m o n .
An den Vorstand des Central -Vereins deutscher

Staatsbürger jüdischen Glaubens . Hier NW. 6.

Kgl . Ansiedlnugs -Kommission für die
Provinzen Westpreußen und Posen . .

VII a . T . Z. 9440/03 .
Posen 0 . 1, den 26. November 1903 .
Mühlen str. 12.

Auf das Schreiben vom 4. d. Mts . erwidere ich ergebenst , daß
ich Anordnung dahin getroffen habe , daß in Fällen der geschenks¬
weisen Uebereignung von Volksbibliotheken an Ansiedler -Schulen oder
-Gemeinden das Buch „Das Volk und seine Treiber " nicht mehr mit¬
überwiesen wird .

Das übersandte Exemplar des fraglichen Buches füge ich wieder bei .
Der Präsident gez. : Blomeyer .

A . Berlin , 31. Dezember . Von den Mitteilungen des
Liberalen Vereins für die Angelegenheiten der jüdischen
Gemeinde zu Berlin ist soeben Nummer 17 mit einem sehr
lesenswerten Aussatz : „Der Liberalismus in Berlin " erschienen , in
dem die ungeheuerliche Tatsache , daß „die Metropole 'der Intelligenz ,
des Fortschrittes und der Kultur in religiösen Dingen die Führerin
der Reaktion werden soll ", an der Hand der Tatsachen , speziell in
Bezug auf den Kampf gegen die Orgel in der neuzuerbauenden
Gemeindeshnagoge , in wirkungsvoller Weise beleuchtet wird . Der
Aufsatz schließt mit der beherzigenswerten Mahnung : „Berliner , seid
auf der Hut ! Schützt euren Kultus , schützt die Wissenschaft und den
Unterricht ! Schützt die Ehre - eurer Gemeinde , schützt die Wohlfahrt
eurer Kinder ! Denkt an das Beispiel , das ihr anderen Städten und .
Gemeinden gebt , denkt an die Lehren eurer eigenen Vergangenheit !
Wollt ihr die Führerschaft der Judenheit Deutschlandsnicht verlieren ,
wollt ihr ein Judentum , das euch selber befriedigt und die Gewähr
des Fortbestandes in sich trägt , so sorgt , daß der liberale Geist , in
eurer Mitte erhalten bleibt , und daß er dort ; wo er vielleicht schon
hat weichen müssen , in sein ursprüngliches Recht wiedereingesetzt wird !"= Berlin , 30. Dezember . Am 5. d. M . fand die General¬
versammlung der Wissenschaftlichen Vereinigung jüdischer
Schulmänner zu Berlin statt . Es wurden Rektor Dr . Entmann
und Herr Hauff zum 1. bezw . 2. Vorsitzenden wiedergewählt . An
Stelle des bisherigen 1. Schriftführers Herrn Golde , der aus Zeit¬
mangel auf eine Wiederwahl verzichtete , wurde Herr Kolodzinsky
gewählt . Der 2. Schriftführer Herr Falkenberg und der Schatzmeister
Herr Hirfchfeld wurden gleichfalls wiedergewählt . Aus dem Jahres¬
bericht , der .verlesen und genehmigt wurde , entnehmen , wir , daß im
abgelaufenen Vereinsjahre acht Sitzungen abgehalten worden sind ,
und ' zwar eine ordentliche und eine außerordentliche Generalver¬
sammlung , sowie sechs ordentliche wissenschaftliche Sitzungen . Fol¬
gendeVorttäge sind gehalten worden : 1. Dr . Löwenberg , „Die . Neu¬
bearbeitung der biblischen Erzählungen von . Auerbach ; 2. Rabbiner
Dr . Blumenthal , „Die Behandlung des pentateüchischen Gesetzes in

der Schule " ; 3. Auerbach , „Der Religionsunterricht an den Berliner
Gemeindeschulen nach dem neuen Lehrplane " ; 4. Dr . Löwenberg ,
„Lehrmittel im jüdischen Geschichtsunterricht an höheren Schulen " ;
5. Hirschfeld , „Die unterrichtliche Behandlung des Talmud in der
nachbiblischen Geschichte" , und 6. Rektor Dr .. Gutmann , „Wünsche
und notwendige Aufgaben auf dem Gebiete des Religionsunterrichts '."
Nachdem über die Kasse berichtet und dem Schatzmeister Entlastung
erteilt worden war , wurde über einen Antrag betreffs Aenderung des
§ 5a der Statuten , daß auch Lehrerinnen in den Verein ausgenommen
werden können , debattiert . Der vorgerückten Zeit wegen kam es zu
keiner Beschlußfassung über diesen Punkt der Tagesordnung . Zu
erwähnen ist noch , daß Herr Dr . Fiegel die Verwaltung der Dar¬
lehnskasse des Vereins dem Schatzmeister Herrn Hirschfeld übergab .

.<?. Berlin , 29 . Dezember . Am 20. d. M . fand im Schwestern ?
heim des Vereins für jüdische Krankenpflegerinnen die
übliche Chanukahfeier statt , welcher der Vorstand , die Oberin und
alle abkömmlichen Schwestern und Schülerinnen beiwohnten . Auch die
Aerzte des Krankenhauses und Freunde der Anstalt wohnten der
Feier bei . Der Vorsitzende , Stadtverordneter Louis Sachs , hielt eine
Ansprache und übergab an die Schwestern , welche ihre dreijährige
Pflichtzeit vollendet haben , das Vereinsdiplom , durch welches die
Schwestern in den Schwestern -Verband ausgenommen sind . Zwölf zu
Schwestern ernannte Schülerinnen erhielten das Vereinsabzeichen .
Alsdann überreichte die stellvertretende Vorsitzende , Frau Kommerzien - -
rat Julie Gerson , den beiden ältesten Schwestern , Therese Marcus .
und Bianca Loebell , nach zehnjähriger Dienstzeit die zu diesem Zweck
gestiftete goldene Broche mit der Aufschrift „Für zehnjährige txeue >
Krankenpflege ". Alsdann nahmen die Schwestern an den in zwei
Sälen befindlichen Tischen die ihnen aufgebauten Geschenke entgegen - 7
und verweilten noch einige Zeit im Heim , um dann wieder ihren '
Pflichten nachzugehen . Im April des nächsten Jahres wird der /
Verein eine zehnjährige Tätigkeit zurückgelegt habeu . Es gehören
demselben heute 50 Schwestern und 14 Schülerinnen au , von welchen
8 dauernd im Krankenhause der jüdischen Gemeinde wirken , während _
14 Schwestern in auswärtigen Filialenstellen und die übrigen -
28 Schwestern für die Privat - und Armenpflege zur Verfügung
stehen . Meldungen von Schülerinnen mit der erforderlichen Bildung ,'? '
welche dem .Vereine beizutreten wünschen , nimmt die Oberin , Fräulein . : :
Rose Blau , Auguststraße 17 I , entgegen . • ■ ' ; :

A Berlin , 29 . Dezember . Der Verein für jüdische
Statistik hat , wie uns mitgeteilt wird , bei der Herausgabe seiner
ersten Publikation „Jüdische Statistik Band I " die wirksamste Förderung
seitens der jüdischen Presse und der jüdischen Intelligenz , und zwar
nicht nur in Deutschland , sondern in allen größeren Zentren jüdischen
Lebens erfahren . Besonders . rühmenswert ist es , daß zum ersten .■
Male fast alle großen offiziellen jüdischen Verbindungen ein gemein¬
nütziges Werk auch gemeinsam unterstützt haben . Ferner hat der
Verein dank seiner Publikation zahlreiche neue Freunde und Mit¬
arbeiter gewonnen und die Ueberzeugung von der Notwendigkeit
jüdisch -statistischer .Arbeit in verschiedenen Ländern geweckt. So sind
zunächst in Deutschland zwei neue Sektionen entstanden . In Breslau k
habeu sich arbeitsfreudige Elemente der jüdischen Bürgerschaft und
die Vertreter der jüdisch -akademischen Vereine unter dem Vorsitze von
Dr . Braun zu einer Arbeitsgruppe züsammengetan , welche unter
wohlwollender Förderung seitens des Herrn Rabbiners 'Dr . Gutmann
neben Pen allgemeinen Aufgaben der jüdischen Statistik speziell die
Statistik der Judenschaft Schlesiens ins :Auge gefaßt hat . . Desgleichen
wurde in München eine Sektion für jüdische Statistik unter dem Vor -
sitze von Dr . Georg Halpern gebildet . In Oesterreich hat der Ver¬
band der zionistisch -akademischen Vereine sich bereit erklärt , an den '
statistischen Arbeiten teilzunehmen . Der Verband steht unter der
Leitung des Vereins „Bar -Kochba " in Prag , dem dje Verteilung der
Arbeiten obliegt . Er umfaßt 19 Studentenkoxporationen , deren Wohn - , J
sitze sich in Wien , Krakau , Lemberg , Stanislau , Stryj , Tarnopol ,



Larnow , Ezernowitz , Suczawa , Bielitz , Olmütz . uird Prag ' befinden . ♦

Die statistischen Arbeiten in Ungarn hat eine Gruppe übernommen ,

welche aus dem Verein ungarisch -jüdischer Hochschüler zu Budapest
unter dem Vorsitze von Rabbiner Dr . Max Weisz hervorgegangen ist .

Ein - selbständiger Verein für jüdische Statistik wurde eben in London -

begründet . Die Initiative hierzu hatte ein Komitee ergriffen , welches
unter dem Vorsitze von Mr . A. E. Franklin folgende Herren umfaßt :

I . Abrahams , E. Eichholz , S . Gelberg , H . H. Gordon , B . Jacobs , ,

H. S . Lewis , S . Rosenbaum , A. Weiner . Als Ehrensekretär funktioniert
Mr .- S . Rosenbaum . Das genannte Komitee berief Ende November
ein Meeting , welches unter Beteiligung hervorragender jüdischer Ge--

lehrter Englands im Jews ’ College stattfand und die erste Inan griff -?
nähme jüdisch -statistischer Arbeiten in England beschloß . Der neue
Verein sieht sich einer besonders schweren Aufgabe gegenüber , da irr

England -die offizielle Statistik den konfessionellen Gesichtspunkt nicht

berücksichtigt und der Verein daher die Verhältnisse der jüdischen Be¬
völkerung durchaus auf Grund selbständiger Erhebungen feststellen
muß . Das von dem provisorischen Komitee entworfene Arbeits -

progrcimm umfaßt neunzehn Gesichtspunkte , welche alle Seiten des ?
Lebens der jüdischen Bevölkerung erschöpfen . Auch in Nordamerika -

ist ein Verein für jüdische Statistik im Entstehen begriffen , dessen Be¬

gründer der Herausgeber der Jewisli Encyclopedia , Dr . Isidor Singer ,
ist . Man darf hoffen , daß der nordamerikanische Verein , dem die

Beihilfe der zwei ausgezeichneten jüdischen Statistiker Josef Jacobs
und Dr . Cyrus Adler gesichert ist , eine erfreuliche Entwicklung er- ,

fahren wird . Um die große Erschwerung , mit der die jüdische Statistik ?

auch in anderen Ländern , wie in Frankreich und Italien , zu kämpfen ?

hat , in Zukunft zu beheben , regte der Vorsitzende des Vereins für

jüdische Statistik , Dr . Alfred Nossig , auf dem im September d. I . zu?
Berlin äbgehältenen Internationalen Statistischen Kongreß
die Idee an , daß das Internationale Statistische Institut die -

Regierungen der betreffenden Länder beeinflussen möge , bei den ,
nächsten Zählungen ' die Frage nach der Konfession zu stellen . Auf .

Antrag des Vereins wird diese auch vom allgemein wissenschaftlichen !

Standpunkte äußerst wichtige Reform auf die Tagesordnung des ?
Statistischen Kongresses gestellt werden . Die Berliner Zentrale des .

Vereins für jüdische Statistik sowie seine auswärtigen Sektionen setzen?

zur Zeit die Arbeit an der Bibliographie der jüdischen Statistik fort ,.,

gleichzeitig aber wurde schon das Exzerpieren der Quellen und bct§ ,
Sammeln aller bis jetzt vorhandenen Materialien zur jüdischen ,

Statistik begonnen . Im Beginne d. I . 1904 wird eine Allgemeine
Mitgliederversammlung des Vereins in Berlin stattfinden , zu welcher
auch die auswärtigen Korporationen , welche dem Verein als Mit¬

glieder beigetreten sind , Vertreter zn designieren berechtigt sein werden . ,

Initiativanträge können schon jetzt der Berliner Zentrale (Berlin - :

Halensee ) eingeschickt werden .
5. Schievelbein , 24 . Dezember . Große Teilnahme erregte der

Tod des Vorstandsmitgliedes des Israelitischen Frauenvereins , der

allseitig verehrten Frau Julie Borchardt , in unserer Gemeinde .
Die Trauer war eine allgemeine , denn die Verstorbene war im wahren
Sinne . des Wortes eine sürsorgende Mutter der Armen und Bedrückten :

ihm war jeder - gleich , welcher Konfession er auch augehörte . Welcher
Verehrung sie sich zu erfreuen hatte , konnte man an dem großen

Lerchengesolge sehen , dem sich auch die christliche Geistlichkeit an¬

geschlossen hatte . Mehrere Vorstandsdamen des Vaterländischen -
Frauenvereins , deren rühriges Mitglied des Vorstandes die Verklärte

lange Jahre gewesen war , folgten ihrem Sarge , auch die Vorsitzende ,

Frau Landrat Gräfin von Baudissin , ließ es sich nicht nehmen , der Ver¬
storbenen die letzte Ehre zu erweisen . An den Zähren der vielen
Armen , welche dem Sarge folgten , konnte man sehen , welche treue

helfende Hand ihnen allen verloren gegangen ist .

F . Aus der Provinz Posen , im Dezember . Vor einigen

Tagen ,besuchten wir ' die lebhafte , betriebsame Grenzstadt Kalisch , um
dem ' dort ? . im Älter von .82 Jahren verstorbenen Rabbiner
R : Samson . Arenstein die letzte Ehre zu erweisen . Kalisch , das

bei einer Bevölkerung von gegen 30000 Seelen mehr als den vierten
Teil Juden zählt , hatte sein gewohntes Aussehen verändert . Die ?

große Menge ,der jüdischen Läden und Lädchen , wenn man den

letzten Ausdruck euphemistisch für die Verkaufsräume gebrauchen darf ,

war geschlossen; die Fabriken , die zu hunderten jüdische Arbeiter

beschäftigen , feierten : kürz ,, die ganze Gemeinde stand unter dem

Eindruck der Trauer ?um das geliebte allverehrte geistige Oberhaupt ;
— einer Trauer , die in ihrer Tiefe einen mächtigen Eindruck machte ,

wenn sie auch in manchen ihrer Aeußerungen , wie einige Beispiele
zeigen sollen , , für uns Westeuropäer etwas ungewohnt war . Als die

Leiche des Verstorbener : aus der Wohnung hinausgetragen werden
sollte , entstand zwischen den Mitgliedern der Clie:vra Kädischa , bte
wie sonst , so auch hier dieser: Ehrendienst verrichten wollten , und

zwischen den Schülerr : der Rabbi ein Streit , man kann fast sagen ,

ein Kanrpf . Und als einer der Fremden seinem Nachbar bemerkte :

Soll das Kwaud hames sein ? (die Ehre , die man einem Toten

schuldig ist ) — erhielt er die Antwort : ^ äerade , gerade darin besteht
der Kowaud , daß man sich schlägt , um sich mit ihm missassek zn

fein ." Und auch die gewöhnliche Werkeltagskleidung , in der das

Publikum im Tempel erschien , bedeutete eine Ehrenbezeugung für
der: Entschlafener :. „Ist heute äomtcnv für die Gemeinde oder

TischobW ?" — erhielt ich auf ineine Bemerkung zum Bescheide .

Tausende folgten dem Zuge , verlangten Einlaß in die Synagoge
oder standen draußen während der Dauer der Leichenreden , ohne daß

eine Störung die Feier getrMt . hätte . Ein Redner wendete auf der:
dahingeschiedenen Rabbinex /die Trauerklage von Rabbi Seirg an :
„Das Land Sir :ear hat ihn empfangen und geboren , das Land der

Schönheit hat ihn groß gezogen und wachsen sehen zu seiner Lust ;
wehe — so ruft Liberias — , daß es dies kostbare Kleinod verliert ."

R . Sarnson Arensteir : stammte aus Deutschland , ans der welt¬
berühmten Gerneinde Kempen , wo noch heut seiner Familie rühmende

und anerkennende Erinnerung bewahrt wird , wanderte in junger : • '
Jahren nach Polen , wo er dann mehr als ein halbes Jahrhundert

. in verschiedenen großer : Gemeinden als Rabbiner wirkte , und

erfreute sich eines weitreicherrden Einflusses . und ausgebreiteter Ver¬

ehrung . Diese kam in der: Trauerreder : zu . warm empfundenen :

Ausdruck : Im Trauerhause sprachen die Rabbiner vor : Pleschen und

Ostrowo ; in der Synagoge , vor derselben und dem Friedhof die

Rabbiner vor : Czenstochau , Pietrikau , Dobra , Wieruszow , Wartha und
der Daj .an vor: Kalisch . Das Arrdenker: des Gerechten sei zum Segen !

m . Vom Rhein , 20 . Dezember . In ur:serer .rheinischen ' Metropole .

fanden in der vergangener : Woche die Neu Wahlen zr:r Repräsentanten -..

Versammlung statt . Die Beteiligung war eine ungewöhnlich starke ,

da durch die Wähler : auch die Orgelfrage entschieden werden sollte .

Der „liberale Verein " errang mit 11 gewählten Kandidaten den Sieg

über den orthodoxen „jüdischen Volksverein " , der r:ur 6 Kar :didaten ,

sämtlich in der dritter : Klasse , durchbrachte . Eine Stichwahl ist er¬
forderlich . (Also nicht das Loos errtscheidet, wie Sie jüngst berichtet
Haben .) Darnit werden die Liberaler : ihre berechtigte Forderung , daß

wenigstens in ' einer der Kölner Synagogen eine Orgel aufgestellt
werde , durchsetzen. — In der: Schwesterstädten Elberfeld -Barmen
wurde jüngst ein Verein irrs Leben gerr :fen , der die allgemeinste Be -

achtur :g rrnd Nachahmung verdiente . Es ist ein Nebelstand , daß
.rrach dem Schlrrß der Geschäfte die Angestellten sich meist selbst über¬

lassen und so vor die Frage gestellt sind : Wo und wie verbringen
wir unsere Zeit ? Nur selten hat der eine oder die andere Anschluß
an eine verwandte oder befreundete Familie , die meisten suchen einen

Zeitvertreib , der leicht für ihr geistiges und leibliches Leben Nachteile

im Gefolge hat . Die Vergnügungen , die die Großstadt ja in Hülle
und Fülle bietet , sind ein gefährlicher Strudel , der manches Opfer

verschlingt . Andererseits könnte gerade die Großstadt mit ihren

vielen Bildungsmitteln eine Stätte für Weiterbildung und edle

Geselligkeit sein . Es war von Herrn Dr . med . Apfel -Barmen ein
vorzüglicher sozialer Gedanke , es müsse für die Angestellten der

jüdischen Geschäfte ein Heim ins Leben gerufen werden , wo sie nicht

nur Wohnung und Beköstigung finden , sondern wo sie ihre freie Zeit
nützlich verbringen können . . Es sollen ihnen populäre Vorträge , be¬
sonders über die jüdische Literatur , geboten werden . Herr Dr . Apfel

betonte mit Recht , daß etwas geschehen müsse , um der Entfremdung
vom Judentum unter ‘ der Jugend zu steuern . Da die Geschäfts¬

inhaber ihr Interesse der Anregung des Herrn Dr . Apfel "zugewandt
haben , so wird sie wohl gute Früchte bringen .

a. Frankfurt a . M . , 25 . Dezember . Wie Sie bereits kurz ge - •

meldet haben — allerdings mit einem Druckfehler , der aus dem .

Namen „Ehrlich " vielmehr „Ehlich " machte — ist unser Mitbürger ,



Herr Geheimer Rat Professor Siv Paul Ehrlich durch die große
goldene Medaille für Wissenschaft ausgezeichnet worden . Professor
Ehrlich zählt zu den Begründern der neueren Lehre von der Immunität ,
er hat einen wesentlichen Anteil an der wissenschaftlichen Begründung
und dem Ausbau der von Behring geschaffenen Serumtherapie . 1854
zu Strehlen in Schlesien geboren , machte Ehrlich seine medizinischen
Studien in Breslau und Straßburg . Besonderen Einfluß hatten auf
ihn Cohnheim und Weigert . Nachdem er 1878 die ärztliche Staats¬
prüfung abgelegt hatte , wurde er Assistent an der ersten medizinischen
Klinik in der Chäritä , die damals Frerichs leitete . Nachdem Ehrlich
sich schon während seiner Studentenzeit mit Untersuchungen beschäftigt
hatte , die darauf abzielten , mit Hilfe der anilinfarbenanalhtischen
Methoden neue Aufschlüsse über Vorgänge und Veränderungen an
den Elementen des Körpers zu gewinnen , beschäftigt hatte , lenkte er
zuerst die Aufmerksamkeit auf sich, als er eine längere Reihe von
Untersuchungen über die Zusammensetzung des Blutes .veröffentlichte .
Sie haben insbesondere das Verhalten der weißen Blutkörperchen ,
gegenüber bestimmten Anilinfarbstoffen zunr Gegenstände . Es gelang
Ehrlich durch das neue Verfahren , wesentliche neue Ausschlüsse
über die verschiedenen Formen der weißen Blutkörperchen ,
ihre Kernverhältnisse n . a . m . zu verschaffein Er brachte in : ganzen
die Kenntnis von den weißen Blutkörperchen auf eine neue Stufe .
Damit leistete er sowohl der Biologie als auch der klinischen Medizin
einen namhaften Dienst . Alle diese Arbeiten veröffentlichte Ehrlich
in der äußerlich bescheidenen Stellung eines Assistenten , die er zuerst
an der - ersten und nach Frerichs Hinscheiden an der zweiten medi -
zinischen Charite -Klinik , unter . Gerhardt , inne hatte . 1889 wurde
Ehrlich als Privatdozent bei der Universität ' zugelassen , nachdem er
schon 1884 als eine damals für einen Assistenten seltene Auszeichnung
den Professortitel erhalten hatte . Als nach der Darstellung des
Tuberkulins 1890 für die von Robert Koch eingeleitete Richtung der
Bekämpfung der bakteriellen ansteckenden Krankheiten hier das Institut
für Infektionskrankheiten begründet wurde , trat Ehrlich an dieses
über . Hier traf er mit Behring zusammen . Im Sinne der im
Kochschen Institut innegehaltenen Arbeitsrichtung wandte sich Ehrlich
fortan den Forschungen zur Jmnmnitätslehre zu . Durch seine neue
Theorie , die vielfach experimentell erhärtet wurde , schlug Ehrlich die
Brücke zwischen der Bakterienkunde und der Zellenphyfiologie und
Pathologie . Die wichtigen Ergebnisse dieser Forschungen waren die
Veranlassung , daß Ehrlich zunächst 1891 eine außerordentliche Pro¬
fessur erhielt und sodann 1896 an die Spitze des damals begründeten
Instituts für Serumforschung und Serumprüfung gestellt wurde .
Diese Anstalt gab den Grundstock des Instituts für experimentelle
Therapie in Frankfurt a . M . ab , das Ehrlich feit 1899 leitet . Das
Leben eines solchen Mannes gereicht dem Judentum , dein er ange¬
hört , zur Ehre und entschädigt uns für eine ganze Legion von ge¬
tauften Privatdozenten und Professoren , deren Namen niemand kennt .

—■t . München , 27 . Dezember . Gestern Abend um V26 Uhr er¬
löste der Tod von weiteren Leiden denjenigen Mann , auf dessen
Person sich vielleicht die meisten Ehren gesammelt haben , welche jemals
ein bayerischer Jude genossen hat . Im 80. Lebensjahre verstarb
Max Ritter von Wilmersdörffer , in seinem Berufe Bankier ,
welcher die Würden eines königlich bayerischen Kommerzienrates , eines
königlich sächsischen geheimen Kommerzienrates und eines königlich
sächsischen' Generalkonsuls bekleidete . Max von Wilmersdörffer war
ein Mann von außerordentlicher Bildung , ein Freund der Wissenschaft ,
der wegen seiner persönlichen wissenschaftlichen Neigungen mit den
gelehrtesten Kreisen in Beziehung stand , der sich des Besitzes einer
großartigen Sammlung von Büchern , insbesondere von Iudaica er¬
freute ; auch die Münzenkunde pflegte er eifrig , insbesondere durch
den Besitz einer kostbaren Sammlung . Er trug das Komthurkreuz
des königlich sächsischen Verdienstordens und des Albrechtsordens ) und 1
auch sein eigener Landesherr hatte ihn mit Ordensauszeichnungen
bedacht , welche vor ihm höher ' keiner seiner Stammesgenossen
in Bayern getragen hat ; es find das Komthurkreuz des Verdienst¬
ordens vom heiligen Michael und das Ritterkreuz des Zivilverdienst¬
ordens der bayerischen Krone , mit welchem der persönliche Adel ,
verbunden ist . Tatsächlich hat sich Max von Wilmersdörffer êin großes
bürgerliches Verdienst erworben dadurch , daß er die Vermögensangelegen¬
heiten des Prinzregenten und seiner Familie , die in Wirklichkeit keine

Privatangelegenheit , sondern eine öffentliche Angelegenheit von wesent¬
lichem Interesse für die Bevölkerung bilden , mit großer Gewissen¬
haftigkeit und mit großem Geschicke erfolgreich seit langer Zeit
besorgte . Er genoß auch persönlich die gnädige Anerkennung des
Prinzregenten , der seiner Teilnahme für den Kranken dadurch Aus¬
druck gab , daß er sich alltäglich nach seinem Befinden erkundigen
ließ . Das Geschäft , in welchem v. W . tätig war , das älteste Bank¬
geschäft hiesiger Stadt , wurde unter der Firma I . N: Oberndörffer
1829 von seinen Oheimen begründet und von ihm persönlich schon
mehr als 50 Jahre , darunter etwa 24 Jahre lang in offener Handels¬
gesellschaft mit dem bekannten Mäcen jüdischer Wissenschaft Abraham
Merzbacher , erfolgreich betrieben . Max von Wilmersdörffer , der in
seinem religiösen Leben eine konservative Haltung bewahrte , — sein
Geschäftslokal war trotz seiner vornehmen Kundschaft eines der
wenigen am Sonnabend und an den jüdischen Festtagen geschlossenen
— hat auch von 1864—1869 die Stelle eines Vorstehers der hiesigen
Kultusgemeinde bekleidet . Die hiesigen Münchener Neuesten Nach¬
richten rühmen ihm unter anderen : auch nach , daß er als Numis¬
matiker sich eines Weltrufes erfreute , daß er an der Errichtung des
Denkmals Königs Max II . in der Maximiliansstraße sich hervorragend ,'
nämlich durch Führung der lange Jahre in Anspruch nehmenden
Kassengeschäfte , beteiligte und bei Erwerbung von manchem Kunst¬
werk, das heute München ziere , hilfreiche Hand geleistet habe . — Seine
Königliche Hoheit der Prinz - Regent haben unmittelbar nach Kennt¬
nis der Nachricht vom Tode des königlichen Generalkonsuls Max von
Wilmersdörffer durch den Geheimen Hofrat von Klug persönlich in
der Sterbewohnung den Hinterbliebenen Allerhöchst Ihr Beileid an
dem großen Verluste zun : Ausdruck bringen und einen prachtvollen
Kranz zu Ehren des Verstorbenen übergeben lassen .

0. Zweibrücken , 26. Dezember . Der Konflikt * zwischen
Rabbiner und Gemeinde , von dem ich Ihnen jüngst berichtet ,
ist leider noch nicht beigelegt . Die Klage der Gemeinde Zweibrücken
gegen den Bezirksrabbiner Dr . Eugen Meyer wegen Vertragsauf¬
lösung wurde zwar durch Urteil der ersten Zivilkammer des
königlichen Landgerichts dahier wegen Unzulässigkeit des Rechtsweges
zurückgewiesen . Leider aber wird gegen , dieses Urteil von seiten der
Kultusgemeinde Berufung beim königlichen Oberlandesgerichte dahier
eingelegt werden . Entscheidet das letztere gleich dein Landgerichte , so
liegt der Fall vor , daß die Verwaltungsbehörden — Negierung :u:d
Ministerium — sich für unzuständig erklärt haben , weil die Sache
zivilrechtlicher Natur und deshalb den Gerichten unterstellt sei,
während andererseits die Gerichte wieder entschieden hätten , daß . nicht
sie, sondern die Verwaltungsbehörden zuständig seien . Es - müßte
alsdann von seiten der Klägerin bei den: Kompetenz -Konfliktshose in
München beantragt werden , daß dieser die Stelle bezeichnet , welche
in der Sache Recht zu sprechen hat . Diese also bestimmte Stelle
hätte da : :n endgültig über den Rechtsstreit zu entscheiden . (Ist denn

. eine friedliche Einigung absolut unmöglich ? Die Red .)

Oesterreich -Ungarn .

□ SÖictt , 28. Dezember . Deutsch -nationale Studenten haben
es dnrchgesetzt , daß der seit langen Jahren an der technischen Hoch¬
schule bestehende Chemisch - technische .Verein seine Statuten einer
Aenderung im antisemitischen Sinne unterziehe . Es kau: bei der
Generalversammlung , welche sich mit dieser Statutenänderung befaßte ,
zu höchst drolligen prinzipiellen Erörterungen . Bei der Bestimmung ,
daß nicht nur Juden , sondern auch Arier , welche mit Juden ver¬
kehren , aus dem Verein ballotiert werden können , fragte ein Mitglied
der Versammlung , ob es dann auch verboten sei , bei Iupen ,Nach¬
hilfeunterricht zu erteilen . Nein , rief ,man ihm von allen Seiten zn ,
„das ist erlaubt !" Der deutsche Jüngling . darf also mit einem
Juden nicht gratis verkehren , sondern sich ihm nur . gegen Geld ver¬
dingen . — Eine Versammlung der jüdischen Großgrundbesitzer der
Bukowina fand in Czernowitz statt , um angesichts der bevor¬
stehenden Landtagswahlen eine Organisation zu schaffen . Anlaß zur
Versammlung gab nach einem vom Exekutivkomitee . des jüdischen
Großgrundbesitzes ausgegebenen Communique die Tatsache , daß bis
jetzt die jüdischen Gutsbesitzer des Wahlrechts nicht einmal nach - seiner
aktiven Seite teilhaft waren . Hieran trage in erster Linie die In -
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dolenz des einzelnen Schuld . Durch eine Organisation müsse nun

die Möglichkeit geschaffen werden , daß die jüdischen Großgrundbesitzer
ein Politischer Faktor werden . An der Versammlung nahmen von
den vierzig ^ Geladenen dreißig teil , die übriger ! haben ihre Zu¬

stimmung schriftlich ausgesprochen . Es wurde ein siebengliedriges
Aktionskomitee getoühlt . — Eine hervorragende Auszeichnung wurde
durch die Verleihung des Ritterkreuzes des Leopold -Ordens dem Mini¬

sterialrat im Eisenbahuministerinm , Kainill Kuranda , einem Sohne
des Volksmannes Kuranda , zu teil .

Amerika .

Ii. NcWyort , im Dezember . Salomon Loeb , Mitglied der
weltbekannten Bankfirma Kuhn , Loeb & Co ., starb am 12. d. M . in

seinem 75 . Lebensjahre . Loeb rvar aus Worms gebürtig , kam 1849
nach den Vereinigten Staaten , wo er von kleinen Anfängen sich zu
einem der führenden Bankiers emporarbeitete . Seine Wohltätigkeit
war großartig . So errichtete er aus eigenen Mitteln das Gebäude
der jüdischen Wohltätigkeitsgesellschast mit einem Aufwande von
800 000 bis 400 000 Dollars . Einer seiner Söhne ist Professor der

Botanik an der Columbia , üniversity , einer seiner Schwiegersöhne ist
der sehr bekannte Philanthrop Jacob H. Schiff hier .

Von Osh und ffern .
— Unter den Petitionen an den Reichstag findet sich auch eine

des Herrn Fritz Pieske in Charlottenbürg , der den Reichstag zu be¬

schließen ersucht , „die Negierung und die Bundesstaaten zu veran¬

lassen : die Neichsverfassung zeitgemäß zu ergänzen , das Neichstags -

wahlgeseß im Sinne des preußischen Dreiklassen -Systenis zu verbessern
und die Emanzipation der Juden dahin abzuändern , daß in Zukunft
keine Juden , auch keine getauften , zum Reichstag , zur christlichen
Obrigkeit , zur Justiz und zum Lehrfach zugelassen werden ." — Herr
Heinrich Eisner , Seniorchef des Hauses Albert Hahn , Röhreuwalz -

werk , ist zürn königlichen Kommerzienrat ernannt ^ worden . — Herr
D . Wolfs in Thorn , der bereits über25Jahre daselbst Stadtverordneter
ist , ist nun auch zum Mitglied der Handelskammer gewählt worden .
— Wie die „Ostd . Tagesztg ." berichtet , ist der Kreisschulinspektor
Rohde in Könitz in gleicher Eigenschaft zum 1. Januar 1904 nach

Sullenschin . Kreis Carthaus , versetzt worden . — Gegen das Erkenntnis ,
durch welches Graf Pückler - Klein -Tschirne und der Stenograph
Schimmelmann vorn Landgericht II Berlin wegen wiederholter Be¬

leidigung mit 6. Oktober d. I . zu 60 bezw . 30 Mark Geldstrafe ver -
irrteilt wurden , ist durch den Vertreter der Nebenkläger , der jüdischen
Einwohner Glogaus , Justizrat Friedmann in Glogau , abermals
Revision eingelegt worden . Dies geschah , weil nicht wegen , schwerer
Beleidigung und nur ans eine geringe Geldstrafe erkannt 'wurde
außerdem aber weil bezüglich eines Gistmordversuchs Freisprechung '-

erfolgte . — Anläßlich der Jubelfeier der schlesischen Gesellschaft
für vaterländische Kultur in Breslau wurden zu Ehren - .

Mitgliedern des Vereins ' ernannt die Herren : Geheimer Justiz -
rat Freund in Breslau , Medizinalrat Dr . Weigert in Frank¬
furt a . M . Zu korrespondierenden Mitgliedern wurden ernannt :
Geh . Medizinalrat ProfeffVr Dr . Ehrlich in Frankfurt a . M .,

Professor Dr . Landau in Berlin , Professor Dr . Salomonson in
Kopenhagen . — Die eiserne Hochzeit beging am verflossenen Montag
das Ehepaar Hirsch - Cohn und Frau , geb . Cohn , in Hamburg ;

das ehrwürdige Paar ist noch vollkommen rüstig . Herr Hirsch -Cohn
zählt 93 , seine Gattin 86 Jahre . — In Dortmund ist der Bankier

. Herm . S -tern int Atter von 52 Jahren gestorben . Er war in weiten
Kreisen wegen seines ehrenhaften Charakters , seiner wohltätigen Ge¬
sinnung beliebt und geachtet . Schon seit längerer Zeit leidend , über¬
nahm er nach dem Ableben des früheren Vorsitzenden des Vorstandes
der Dortmunder Synagogengemeinde , Adolf Elias , dessen Amt und

widmete noch bis in die letzte Zeit feine Aufmerksamkeit den Ange¬
legenheiten der Gemeinde . Ehre seinem Andenken ! — In
Frankfurt a . M . feierte am 28 . d. M . der bekannte Historiker
Professor ' Dr . Ludwig Oelsner sein 50jahriges Dvktorjubiläum .

Derselbe war früher Lehrer am Philanthropin und 32 Jahre unter¬

richtete ' er am Wöhler -Reälgymnafium . — Der Faktor Siegmund

Jonas zu Rödelheim bei Frankfurt a . M . feiert am 15. Januar
1904 das 50j 'ährige Jubiläum seines Eintritts in die weltbekannte
hebräische Buchdrnckerei und Verlagshandlung von M . Lehrberger & Cie .

zu Rödelheim (jetziger Inhaber I . Kaufmann -Frankfurt a . M .). — Die
durch den Tod des Oberkirchenrats Benzinger erledigte Stelle eines Mit¬
glieds der israelitischen Oberkirchenbehörde ist Rechtsanwalt Dr . Schloß
in Heilbronu übertragen worden . — Die fr a u z ö sische Revisions -
koutmission sprach sich einstimmig für die Zulässigkeit des Nevisions¬

gesuches von Dreyfus aus .. Die „Liberte " erklärt , aus bester Quelle
erfahren zu haben - daß die Wiedereinstellung Dreyfus ' in die Armee
im Kabinett des Kriegsministers sehr ernsthaft erwogen werde . Das

Artillerieregiment - in welches Dreyfus eingestellt werden solle , sei .
bereits bezeichnet und zu diesem Zwecke eine Veränderung in den

Offizierstellen vorgenommen worden . Dreyfus werde sofort nach dem
Spruch des Kassationshofes zum Kommandanten ernattnt und am

darauffolgenden Tage in die Liste der Oberleutnants atlfgenommen
.werden . — In Paris kam es am 25. d. M . in einem eleganten .

Restaurant zu einem heftigen Austritt . Baron de Malroy , ein be¬
kannter Nationalist und Lebemann , der auch an dem Angriff gegen
Loubet auf dem Rennplätze in Auteuit teilgenommen hatte , rief :

„Nieder mit den Juden ." Darauf sprang der israelitische Hauptmann
Levy auf , der mit mehreren Freunden im Restaurant saß , und ver¬

setzte dem Baron eine : Ohrfeige . Am 27 . v. M . fand ein Degenduell
zwischen den beiden statt , wobei Hauptmann Levy atu Handgelenk ver¬
wundet wurde . — Dr . M a x Nord au teilt der „B . Z." auf eine draht¬

liche Anfrage über den auf ihn verübten Anschlag mit , er halte den¬
selben für das Werk eines Gestörten . „Den Täter habe ich vorher
nie gesehen und seilten Namen nie gehört . Das ihm zugeschriebene
Gerede von einer Verschwörung russisch-jüdischer Studenten , die mich

zum Tode verurteilt und den Vollstrecker durch das Los bezeichnet
hätten , halte ich für Flunkerei oder Delirium . Da ich aus . Äem
Abenteuer völlig heil hervorgegaugen bin , lege ich ihm weiter , keine

Bedeutung bei ." — Hebet- die Verteilung der jüdischen Bevölkerung
des Königreichs Italien werden folgende Ziffern bekannt . Es hatten
jüdische Einwohner : Rom 7112 , Mailand 3012 , Turin 2828 , Livorno
2418 , Venedig 2399 , Florenz 2219 , Ancona . 1285 , Ferrara 1227 ,
Mantua 1068 , Padua 811 , Genua 800 , Modena 698 , Bologna 675,

Verona 553 , Pisa 467 , Casala Mouf437 , Alessandria 374 , VercM369 ,

Asti 302 , Neapel 265 , Cuneo 170 , Parma 169 , Reggio Emilia 160,

Rovigo 156 , Sienna 106 , Perusia 103 , San Remo 94 , Urbino 92,
Brescia 61 , Palermo 54, Pesaro und Prato je 50 , Specia 46 , Nö -
vara 22, Piacenza 20 , Ravenna 13, Ascoli 12. — Die Unterhand¬
lungen zwischen Dr . Herzl und der „Jca " wegen Unterstützung des

ostafrikanischen Unternehutens sollen sich mach dem Bericht ver¬
schiedener Blätter zerschlagen haben , weil die „Jca " als erste Be¬

dingung für ihre Beteiligung das Prinzip aufstellte , daß dent Kolo -
nisationsunternehnten jede wie immer geartete politische Tendenz fern¬

gehalten würde . Uns ist davon nichts bekannt . — Zu dem bereits
gemeldeten Urteile in dein Prozeß wegen der gegen die
Juden gerichteten Unruhen in Kischinew ist noch nach -

zutragen , daß die Anklage auf vorherige Verabredung der Schul¬
digen vorn Gerichtshof verworfen nnrrde . Die Begründung des
Urteils soll am 12. Februar erfolgen . Wie es heißt , wollen die Ge¬

schädigten . eine Revisionsklage vorbereiten und gegen die ganze Kischi¬
newer Polizei Strafanzeige einreichen . 13 Polizeioffiziere und vier
Schutzleute sollen der aktiven Teilnahme und der Begünstigung durch

viele Zeugen beschuldigt werden . — In Odessa hat ein Herr Jglicky
das Recht erhalten , ein mit . Oeffentlichkeitsrecht versehenes jüdisches
Obergymnasium zu eröffnen . Dasselbe soll anfangs Januar 1904
eröffnet werden . Herr Jglicky pflegt nun , wie der „Fraind " meldet ,

mit den Lehrern des Odessaer Staatsghmnastums Unterhandlungen ,
um sie für die Erteilung des Unterrichts in seinem Gymnasium zu
gewinnen . — In derselben Stadt wohnen seit geraumer Zeit mehrere
Gruppen , die der Sekte der „Judaisierenden " angehören und aus

dem Gouvernement Tamboff herstantmen . Diese Proselyten , fast sämt¬
lich Bauern , waren nach Palästina ausgewandert , um dort die

Sabbatruhe halten zu können : aus Mangel an Arbeit kehrten sie

nach Odessa zurück , um sich daselbst unter der jüdischen Bevölkerung
anzusiedeln .
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