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Dlk ruMchm Iudenoerkoigungen .
Berlin , 28 . November .

as Jahr 1905 bringt für die russischen Juden einen
blutigen Abschluß . Jeden Tag wissen die politischen

Blätter von neuen Judenkrawallen in Rußland zu berichten .
Die Ereignisse überstürzen sich da , und den jüdischen Wochen¬
schriften , welche mit dem Telegraphen nicht konkurrieren können ,
bleibt nichts weiter übrig , als die sich massenhaft anhäufenden
Ereignisse sorgfältig zu registrieren , zu sammeln und so ihren
Lesern über das furchtbare Unglück , von dem ihre tapferen Brüder
in Rußland betroffen wurden , ein zusammenfassendes Bild zu
geben .

Leider ist es aber einstweilen immer noch nicht möglich ,
einen klaren Ueberblick über die Vorfälle zu gewinnen .
Obgleich schon vierzehn Tage verflossen sind , seitdem die
Judenkrawalle in Rußland ihren Höhepunkt überschritten
haben , laufen immer noch täglich verspätete Nachrichten ein ,
welche teils neue , bisher -unbekannt gebliebene Krawalle melden ,
teils ausführliche Details über bereits bekannte Vorgänge ent¬
halten . Obgleich also die Nachrichten über die entsetzlichen
Vorgänge vom 30 . Oktober bis zum 5 . November noch lange
nicht abgeschlossen sind , läßt sich doch jetzt schon übersehen ,
daß die - russischen Juden von einer furchtbaren Katastrophe
ereilt worden sind , durch welche die Ereignisse während des
Krieges in Ostasien mit seinen Reservistenkrawallen , den
Metzeleien in Shitomir , Bjalistock , in Lodz und selbst die
Krawalle in Kischinew und Homel in den Schatten gestellt
werden . Ja selbst die zahlreichen Judenkrawalle am Beginn
der achtziger Jahre , welche den Anstoß zu den Maigesetzen
mit allen ihren Folgen gegeben haben und mittelbar die
große jüdische Emigrationswelle ausgelöst haben , sind ein
wahres Kinderspiel gegen die Ereignisse der letzten Wochen .
Seit den in der Leidensgeschichte des jüdischen Volkes mit
blutroten Lettern eingetragenen Jahren 1648 und 1655 , sind
die Juden Rußlands von keiner so schweren Katastrophe
betroffen worden wie in diesem Unglücksjahre . Nicht nur
nähert sich die Zahl der Opfer , welche von einzelnen Blättern ,
hoffentlich in maßloser Uebertreibung , auf 15 000 Tote und
100 000 Verwundete angegeben wird , jener aus den unglück¬
seligen Jahren der Kosakenversolgung unter Chmelnitzky ,
auch das weite Gebiet der gegenwärtigen Katastrophe gleicht
an Umfang demjenigen , auf welchem die furchtbaren Juden¬
metzeleien des Mittelalters sich abgespielt haben . Nicht weniger
als wie 92 Ortschaften in 27 Gouvernements des weiten
Zarenreiches haben von der Katastrophe mehr oder weniger
schwer gelitten . Es sind dieses die Städte : Ackermann , Änanjew ,

Alexandrowsk , Attuki , Bachmut , Balta , Beresina , Bjelotzerkow,
Bogopol , Briansk , Charkow , Dimmer , Dwinsk , Elisabethgrad .
Eupatoria , Gadiatsch , Genitschesk , Gordiansk , Gorlowka , Holta ,
Hostomol , Jaroslawel , Jekaterinenburg ,Jekaterinoslaw , Ismail ,
Jekorowka , Jusowka , Jwanowo - Wosniessensk , Kalaraschi ,
Kamenetz -Podolsk , Kasan , Kertsch , Kursk , Koroljewetz, Klimo -
wiisch , Klinzi , Koseletz , Kischinew , Kiew , Krementschug , Lissit -
schansk , Mardarowka , Mariupol , Minsk , Mohilew , Podolien ,
Njeshin , Nikolajew , Nikopol , Nowo -Sibkow , Nowgorod -
Sewersk , Nowo -Tscherkask , Nowo -Wileisk , Obuchow , Odessa ,
Olwiopol , Owidiopol , Orel , Orscha , Polgoi , Potschar , Polotzk .
Nakitna , Nasdjelna , Reshitza , Rebschitza , Rostow a . Don , Romni ,
Kowno , Riga , Sosnowitz , Suraji , Snrolensk , Solotonoscha ,
Simferopel , Sebastopol , Staradub , Saratow , Theodosia ,
Tiraspol , Twer , Tomsk , Tscheljabinsk , Tschernigow , Uman ,
Ungeni , Wladimir , Wilna , Winitza , Woroschilowka , Miasma ,
Wiliki -Luki , Woronesch . Bei dieser Aufzählung wird den Lesern eine
überaus wichtige Tatsache auffallen . Die Krawalle beschränken sich
nichtmehr auf das jüdische Ansiedelungsrayon , sondern um¬
faßten zahlreiche Gouvernements des Innern Rußlands , ja
spielten sogar auf Sibirien hinüber . Auch in bezug auf die
Intensität der Krawalle tritt eine neue Erscheinung zutage .
Während man im Jahre 1881 bemüht war , das jüdische Gut
zu zerstören , um so die Juden materiell zugrunde zu richten ,
während man in den letzten zwei Jahren in Kischinew , Homel ,
Shitomir , Lodz und Bjalistock den Juden vorzugsweise nach
dem Leben trachtete , um durch zahlreiche Morde die Juden
zu terrorisieren und sie so von der Teilnahme an der Revo¬
lution abzuschrecken , lechzte diesmal der Pöbel und die ihn
leitende und schützende Polizei sowohl nach dem Gute als nach
dem Blute der Juden . Nicht nur wurden die Läden der Juden
systematisch geplündert , ihre Häuser demoliert , ihre Möbel in
Stücke geschlagen und alles Hab und Gut gründlich verwüstet ,
es wurden auch Hunderte und Tausende von Inden ermordet ,
grausam gemartert und zu Krüppeln geschlagen , Greise hin¬
gemordet , Frauen tierisch hingeschlachtet, junge Kinder und
zarte Säuglinge buchstäblich in Stücke , zerrissen .

Offenbar wollte das Tschinowniktum sich an den verhaßten
und verachteten Juden , , welche ihm die ganze russische Revo¬
lution auf den Hals gehetzt haben , gründlich rächen , um dem
Beispiel Simsons nachahmend , zusammen mit den Philistern
zu sterben . Daß die Herbstkrawalle des Jahres 1905 von
mächtiger Seite geplant , sorgfältig vorbereitet und in . Szene
gesetzt wurden , beweist schon der Umfang derselben , sowie ihr
fast gleichzeitiges Auftreten an zahlreichen , weit voneinander
entfernten Orten . . Schon Plehwe soll in seiner Wut die .Worte
ausgestoßen haben : „Ich werde , die russischei RevolUtion in
Strömen von jüdischem Blut ertränken !" Plehwe kam nicht



mehr dazu , seine Drohung zu verwirklichen . Die RevolutioM

wußte , daß sie vor allem den Henker Rußlands beseitigen müM
wenn sie -nur die ersten Schritte gegen ihr weites Ziel mächetz ^
soll . Plehwe wurde von der marschierenden Revolution zur ^
Seite - geschleudert ! Aber Plehwes Schüler .' leben noch und sie '
bemühten sich, noch im letzten Augenblick ,,die russische Revolution
in Strömen von jüdischem Blut zu ertränken . " Zn dieseH
Behuse wurden überall Räuberbanden organisiert , der PöbeH
systematisch gegen „Juden und Demokraten " gehetzt und detz
seit Monaten gedrillte Mob mit Aexter », finnischen Messern , jch
selbst mit Militärgewehren gut bewaffnet . Die auf die Juden
schließlich losgelaffene Meute wurden in vielen Orten von
Polizisten und Gendarmen offiziell geführt . Sie besaß sorg¬
fältig geführte Listen aller jüdischen Wohnungen , und Läden ,'
so daß selbst vereinzelt in durchwegs von Christen bewohnten
Straßen gelegene jüdische Häuser von vormals nicht verfehlt
wurden . Andererseits wurden Christen , welche in über¬
völkerten jüdischen Mietskasernen wohnten , vom Pöbel sorg -
fällig geschont . Damit den Mördern ja kein Haar gekrümmt
werde , wurden sie von Kosaken und Soldaten geleitet , welche
alle sich zur Wehr setzenden Juden unter heftiges Gewehrfeuev
nahmen . Daß das Tschinowniktum bei der Plünderung auch
sich selber nicht vergaß , wird durch zahlreiche Beispiele doch
Polizisten und Gendarmen erhärtet , welche Uhren , Goldwarechi
Seidenstücke und Bargeldern übten und stahlen . - -

Glücklicherweise kam aber das Tschinowniktum mit seineE
verruchten Plane , die russische Revolution in Strömen jüdischem '
Bluts zu ertränken , ein wenig zu spät . Zwei Wochen vorhE
fand der gewaltige Eisenbahnerstreik statt , welcher den Zarem

Nötigte - Witte zum Ministerpräsidenten zu ernennen und Ruß ^
land eine europäische Konstitution zu versprechen . Jetzt hatten !
die Judenpogrome eigentlich keinen Zweck mehr und die Strömy
von Blut sind vergebens vergossen worden . Wir sind über -^
zeugt , daß der Zar trotz aller Machinationen der ebenso!
dummen wie dreisten und frechen Kamarilla sein gegebenes ^
Wort nicht mehr zurücknehmen wird .' Zu spät ! Das Tschi -̂

nowniktum ist tot , und selbst sein letztes großes Verbrechen , diej
Herbstkrawalle von 1905 , werden es nicht mehr wieder ins !
Leben zurückrufen können . ?

Diese Krawalle selber haben trotz ihrer Furchtbarkeit einige !
erfreuliche Lichtblicke gezeigt . In erster Reihe haben sie den
gewaltigen Fortschritt bekundet , den das russische Volk in den
letzten zwölf Monaten gemacht hat . Ganz Polen , Litauen/
sowie die Ostseeprovinzen sind von den Krawallen fast völlig
verschont geblieben , und nur einige Kosakenmetzeleien, von denen
die Juden allerdings am schwersten betroffen wurden , sind da
zu verzeichnen gewesen . Hier , wo kompakte , um ihre Freiheit
kämpfende Nationalitäten wohnen , konnte die Polizei selbst
unter dem Mob nicht genug Räuber und Mörder dingen , um
mit Erfolg einen Krawall in Szene zu setzen . Nur in dem von
Griechen , Rumänen und sonstigem vaterlandslosen Gesindel
bewohnten Südrußland , sowie in dem von dem Gouverneur
Klingenberg regierten Gouvernement Mohilew vermochte die
Polizei unter dem Lumpenproletariat die nötige Anzahl
Gesindel aufzutreiben . Auch in Zentralrüßland konnte der
„Patriotismus " nur in den . wenig kultivierten Orten ziehen
und Krawalle gegen „Juden , Polen , Armeniern und sonstige
Feinde des weißen Zaren " zeitigen . In Moskau wurden , die
Krawallversuche im Keime erstickt . In Petersburg haben die
ehrbaren Arbeiter ein Verzeichnis der Mitglieder der schwarzen
Bande angelegt . In Charkow erklärten die Eisenbahnarbeiter
dem Gouverneur , beim leisesten Versuch zu- einem Judenkrawall
in die Stadt dringen und die Exze.denten mit bewaffneter Hand
Niederschlagen zu wollen . Und in Warschau wurden die Juden¬

hetzer vom/VoM -wie tolle Hunde erschlagen . Endlich wollen
wir zu ünserm eigenen Tröste und zum Tröste unsrer Leser
noch eine letzte lichtvolle Erscheinung hervppheben . Wir meistern ,

die ausgedehnte undmächtige Organisation d^s jüdischen
Selbstschutzes. Während noch vor drei Jahren rn Mschinewdre
Juden sich vor den gegen sie andrräyAend .eN'.Baudw >̂M ;-Kellern -.v
und Bodenkammern verkrochen, wo sie von ihren Mördern ,
einzeln abgeschlachtet wurden , während in Shitomir ein emziger
Christ , der -unvergeßliche Student Blinoff , sich offen dem
jüdischen Selbstschutz anschloß , kämpften in Kiew und Odessa ,
in Bachmut , Rostow und zahlreichen anderen Orten , Hunderte
von Studenten und Arbeitern Schulter an Schulter mit der
jüdischen Verteidigung . Letztere war seit Shitomir so erstarkt ,
daß in zahlreichen Fällen das Militär wie in einer offenen
Feldschtacht gegen sie mit Schnellfeuergeschützen Vorgehen mußte .
In vielen Orten konnte der Krawall von den Juden im
Keime erstickt werden , und wo dieses , wie in . Kiew , in
Odessa- usw . nicht mehr möglich war , haben wenigstens Hunderte
von Räubern ihre Raublust mit dem Leben bezahlen , müssen .

Wir sind überzeugt , daß die Herbstkrawalle von 1965 die
letzten Judenkrawalle in Rußland sein werden , daß das
Tschinowniktum , dieser einzige und große Feind der russischen
Juden , in einigen Jahren tot und begraben 'seirr̂ . jedenfalls
aber niemals mehr den Versuch wagen wird , „die russische
Revolution in Strömen von jüdischem Blut zu ertränken ."

Nach diesen ausführlichen Vorbemerkungen wollen wir .
eine systematische Darstellung der einzelnen Vorgänge bringen ,

'. die uns von einem genauen Sachkenner zugeht . , .
' JudenkrawälleFanden in nachstehenden Gouvernements in
folgender Anzahl statt : In Bessarabien 6 , Charkow 1 , Cherson 11 ,
Jaroslaw 1, Jekatermoslaw 7, Kasan 1, Kiew 7 , Kurland 1,
Kursk i , Minsk 1, Mohilew -3, Orel 2, Podolien 7 , Poltawa 5,
Pskow 1, Riasan 1, Saratow 1, Smolensk 2, Taurien 7,
Tschernlgow l 3, Tomsk 3 , Twerl , Wilna 2, Witebsk 3, Wladi¬
mir 2 , Wolynien 1 und Woronesch 1.

1- - 6. Gouvernement Bessarabien . Die Krawalle in diesein Gou¬
vernement fanden zwischen 1. und 8 . November statt . In Attuki , Acker- -
man , Ismail , Ungeni nahmen sie keine großen Dimensionen an ./

Dagegen wurde Kalaraschi vollständig eingeäschert . Furchtbar hat der
Pöbel in Kischinew gewütet , wo der Krawall am 1. und 2. November vor
sich ging . Noch liegen nähere Nachrichten nicht vor . Allein schon
diese genügen , um zu zeigen , welchen Umfang der Krawall diesmal
angenommen hatte . Die Banden gingen mordend und plündernd
von Haus zu Haus . Nachdem der Selbstschuh .niederkartätscht war , ver -
krochen sich die entwaffneten Juden aus Böden und in Kellern . Die
Zahl der Getöteten , 25 Inden und gegen 13 Christen , und der Ver¬
wundeten , 50 Juden und gegen 46 Hooligans , ist nicht so groß wie
im Jahre 1903. Dagegen nahm die Zerstörung des jüdischen Eigen¬
tums einen w.eit größeren Umfang als beim letzten Krawall an .

7 . Gouvernement Charkow . In Charkow war der Krawall von
kurzer Dauer , da die Eisenbahnarbriter dem Gouverneur erklärt
hatten , falls er den Mob nicht zügelt , bewaffnet in die Stadt dringen
zu »vollen .

8 —18. Gouvernement Cherson . Die Krawalle in diesem Gou¬
vernement spielten sich zwischen dem 31. Oktober und 4. November ab .
Ueber die Vorgänge in Ananjew , Mardarowka , Owidipol ündTiraspol
liegen nähere Nachrichten nicht vor . Das Städtchen Holta war der
Ausgangspunkt einer ganzen Reihe von Krawallen , indem der Pöbel , .

nachdem er mit Holta fertig war , einerseits nach Olwiopol , anderer¬
seits nach dem im Gouvernement Podolien gelegenen ' Städtchen
Bogopol überging . Ganz Holta ist niedergebrannt , ebenso Olwiopol ,
In Elisabethgrad begann der Krawall am 31. Oktober mit einer
patriotischen Manifestation . Nachdem der Pöbel sich durch einen

feierlichen Gottesdienst gestärkt hatte , ging er, von Kosaken geführt ,
von Haus zu Haus und von Läden zu Laden , jeden Juden , der ihnen
in den Weg kam . niederschlagend und alles vor sich her demolierend .
209 - jüdische Häufen und sämtliche jüdische Läden sind .demoliert .



Zehn Juden , darunter auch Dr Reißer , wurden ermordet . Auf tele ,

graphischen Befehl des Grafen Witte hörte der Krawall mit einem

Ruck auf . Die Arbeiter hielten eine Versammlung ab , in welcher

beschlossen wurde , alle diejenigen , welche aktiv am Krawall teil¬

genommen haben , resp . geraubtes Gut besitzen, den Behörden anzu¬

zeigen . In Nikopol wurden zahlreiche Häuser und fast alle

Läden demoliert -. In Nikolajew ging der Krawall unter

Leitung der Polizei vor sich, welche die Barfüßler mit Knüttel ,

Stangen und Brecheisen versah , mit denen sie sämtliche

jüdische Häuser und Läden demolierte . Die Zahl der Verwundeten

ist sehr groß . Grausig war der Krawall in Rasdjelna , wo

eigentlich gar keine Juden wohnen . Zu plündern gab es da aller¬

dings nichts . Dagegen hielt eine Mörderbande zwei die Station

passierende Schnellzüge an , zerrte die jüdischen Reisenden aus den

Wagen , plünderte , sie aus und schlug sie unmenschlich , wobei die an¬

wesenden Soldaten fleißig mittaten . Als die Züge nach IVa Stunden

Verspätung weiter fahren konnten , blieben zehn Tote , darunter drei

Kinder , und 32 Verwundete zurück . Von den letzten sind zwölf im

Krankenhause von Tiraspol gestorben . Die übrigen schweben in

Lebensgefahr . Das Blut erstarrt einem in den Adern bei der Lektüre

dieser grausigen Nachrichten , daß unschuldige , ahnungslose Reisende

plötzlich überfallen und grausam ermordet werden können .

Die Stadt Odessa , welche unter 500 000 Einwohnern 170 000

Juden zählt , hat - schon ' längst die Aufmerksamkeit der Krawall -

fabrikänten auf sich gezogen . Der edle Kruschewan hat öfters in

Odessa geweilt , um einen Pogrom ä la Kischin ew daselbst zu organi¬

sieren . Allein die Polizei fand jedesmal die Zeit für noch nicht ge-

konimen . Das Zarenmanifest mit den sich ihm anschließenden großen

Demonstrationen der freiheitlichen Elemente gab den Behörden unter

Leitung des Stadthauptmanns Neidhardt Anlaß , den längst in allen

Details vorbereiteten Krawall in Szene zu setzen. Er begann am

31 . Oktober in der in der Vorstadt Moldawanka gelegenen Dalnitzka -

straße . Von da ging er auf die Vorstädte Peresip . und Slobodka

über , wo sämtliche jüdische Häuser und Läden demoliert wurden .

Allein in Odessa gab es eine sehr starke Selbstwehr , zu der außer der

gesamten mannbaren jüdischen Jugend noch 2000 christliche Arbeiter

gestoßen waren . Dieser Selbstschutz , dem sich sofort die gesamte

Studentenschaft auschloß , kämpfte verzweifelt gegen Räuber , Polizisten

und Kosaken . Letztere , zu denen das gesamte Odessaer Militär in Stärke

von 25 000 Mann stieß , gab auf die sich tapfer wehrenden Juden

mehrere Salven ab und bombardierte schließlich die jüdischen

Häuser , aus denen auf den andrängenden Pöbel geschossen wurde , mit

Schnellfeuergeschützen . Am dritten Krawalltage war der Selbstschutz

endlich vernichtet und der Pöbel hatte vollkommen freie Hand . Es

war der „schwarze Freitag " . Die Polizei wußte , daß die Krawalle

an diesem Tage aufhören mußten und sie instruierte ihre Banden

dahin , die noch vorhandene kurze Frist gründlich auszünntzen . Die

Vorstädte Moldawnaka , Peresip und Slobadka sind gänzlich demoliert .

Im Zentrum der Stadt plünderte der Pöbel ganze Straßenzüge . Der

Kleinmarkt wurde drei Tage hintereinander geplündert . Das Haus

des jüdischen Millionärs Spolianski ist gänzlich demoliert . Ver¬

nichtet ist die Schwarze Meer -Weinfabrik von Rofenblüth und Zirkes ,

die Mühle von Schwarz , die Oelmühle von Muskat , die Petroleum¬

raffinerie von Rosunow sowie die chemische Fabrik von Arkus und

Tschestopol . Im ganzen wurden 14 Straßen der Vorstädte und 13

im Zentrum völlig verwüstet . Dabei wurden ausschließlich jüdische

Wohnungen geplündert . Im Haus Nr . 12 in der Mittelftraße , einer

dreistöckigen Mietskaserne , in der ein einziger Christ wohnt , wurden

sämtliche jüdische Wohnungen bis auf den Grund demoliert , und nur

der Christ wurde verschont . Neben dem Rauben haben die Banditen

das Morden nicht vergessen . In der Vorstadt Romanowka gingen

die Mörder von Haus zu Haus und ermordeten alle Juden . In

einem Hause wurden mit Brecheisen 20 Menschen , in einem anderen

15 ermordet . Auch auf den Straßen wurden die Juden ermordet .

Der Pope des Ortes goß noch Oel ins Feuer , indem er geflissentlich

dem Pöbel befahl , die Kirche zu schützen. Auch ließ dieser Priester

der Religion ' der Liebe des öfteren die Glocken läuten . 150 Juden

aus der Vorstadt Romanowka wollten sich auf dem Begräbnisplatz

verstecken. Eine ' Patrouille gab aus sie eine Salve ab . Es wurden

ganze Familien ausgerottet . Eine weitere Reihe von Familien gibt

es , deren Angehörige zum größten Teil ermordet und verwundet

wurden . Sehr viele Kinder haben Eltern und sämtliche Geschwister

verloren . Die Zahl der Toten beläuft sich auf 300 , die der Ver¬

wundeten auf 2000 . Andere Nachrichten geben die Zahl der Toten

auf 500 , die der Verwundeten auf 10 000 an . 80 Prozent davon

waren Juden . Die Zeitungen „Odesski Liftok ", „Odeffkija Nowosti ",

„Jusnoje Obosrenje ", „Das kommerzielle Rußland " und „Jushnija

Sapiski " sahen sich infolge eines Verbotes des Stadthauptmanns

Neidhardt nicht in der Lage , die Vorgänge in Odessa wahrheitsgetreu

zu schildern und stellten daher bis auf weiteres ihr Erscheinen ein . '

Die Stadt hat 25 000 Rubel zur Unterstützung der Geschädigten und

10 000 Rubel zur Organisierung einer Miliz bewilligt .

Id . Jaroslaw . Auch die Gouvernementsstadt Jaroslawel , welche

außerhalb des Ansiedelungsrayon liegt , war am 1. bis 3. November

das Opfer eines furchtbaren Judenkrawalls , welcher sich wie in allen

anderen Städten Zentralrußlands gemeinschaftlich gegen „Juden und

Liberale " richtete . Derselbe wurde unter den Augen der Polizei und

der Kosaken ausgeführt . Ja , der Pöbel wurde direkt von der Polizei

geführt . Eine Gruppe von Studenten versuchte vergebens , mit

bewaffneter Hand die Plünderer auseinanderzutreiben . Der Gouverneur

Nogowitsch , der Anführer der schwarzen Hundert , befahl , auf die

Studenten zu schießen . Am zweiten Krawalltage begannen die

Hooligans unter Vorantragung des Zarenbildes und rechts und links

von Kosaken flankiert die jüdischen Wohnungen , welche ihnen vorher

von der Polizei genau bezeichnet wurden , zu plündern . Die

Synagoge wurde zerstört . Die heilige Lade wurde in Splitter

geschlagen und die sich darin befindenden sechs Thorarollen zerrissen

und mit Füßen getreten . Der Gouverneur stand dabei und freute

sich königlich . Die Christen haben den Juden keine Zuflucht gewährt .

Nur der Direktor der Eisenbahn hat sich großmütig benommen . Nicht

nur gab er allen Juden Billets umsonst , bannt sie die Stadt ver¬

lassen konnten , sondern er ließ auch dem Gouverneur sagen , daß , falls nicht

sofort strenge Mittel angewandt würden , seine Arbeiter in der Stadt Ruhe

einführen würden . Dieses wirkte , und der Gouverneur befahl , die

Plünderer auseinander zu jagen . Die Professoren des juridischen

Instituts zu Jaroslawel richteten an Witte folgende Depesche : „Da

der Gouverneur die Unruhen nicht nur nicht einstellt , sondern die

von der Polizei organisierte schwarze Bande zur Plünderung reizt ,

so bitten wir , den Gouverneur abzusetzen ."

20 .- 26 . Gouvernement Jekaterinoslaw . Im Gouvernement

Jekaterinoslaw fanden Krawalle in sieben Ortschaften statt . In

Alexandrowsk wurden die Lüden planvoll einer nach dem andern

geplündert und zerstört , worauf der Pöbel die Häuser zu demolieren

begann . Der gut organisierte Selbstschutz konnte nicht eingreisen , da

die Kosaken auf ihn Salven abgaben , sobald er sich nur blicken ließ .

Der Schoden beträgt eine Million Rubel . Ueber die Krawalle in

Gorlowka und Lissitschansk liegen einstweilen nähere Nachrichten nicht

vor . In Mariupol sind die meisten jüdischen Läden und zahlreiche

jüdische Häuser geplündert und demoliert . Der Schaden erreicht eine

Million Rubel . Desgleichen in Jusowka , wo das ganze jüdische Hab

und Gut vernichtet ist . Der Krawall begann daselbst am Abend des

1. November und währte 24 Stunden . Die Synagoge ist zerstört und

die Straßen mit Thorarollen gepflastert . Zahlreiche Juden sind

ermordet und verwundet worden . Auch über den Krawall in

Jekaterinoslaw liegen nähere Nachrichten noch nicht vor . Er begann

mit zahlreichen Bränden . Aus den Hausern wurde auf den Pöbel

geschossen, worauf das Militär diese Häuser stark demolierte . 70 Tote und

160 Verwundete sind zu beklagen . Endlich ist in diesem Gouvernement

die jüdische Gemeinde von Bachmut durch einen drei Tage dauernden

Krawall nahezu völlig zerstört worden . Derselbe begann am

2. November . Zwar gelang es zahlreichen russischen Kaufleuten und

Bauern schon am Freitag , die Ruhe wieder herzustellen . Allein die

Polizei verbreitete zahlreiche Proklamationen gegen die Juden und

fachte so den Brand von neuem an . Schon am ersten Tage wurden

sämtliche jüdischen Lüden > und zwar zuerst die großen und dann die

kleinen , geplündert und in Brand gesteckt. Darauf wurden die

jüdischen Häuser demoliert . Am folgenden Tage begann der Krawall

mit neuer Heftigkeit unter der Aufsicht der Polizei und der Kosaken .

Der Militärkommandant Selewanow weigerte sich ausdrücklich , ein -
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zugreifen .. Sämtliche jüdische Häuser und Läden .wurden in Brand
gesteckt. .

27 . Kasan . Auch in dem einige tausend Kilometer vom
Ansiedelungsrayon entfernten .Kasan fand am 4. und 5. November
ein Krawall statt . Zahlreiche jüdische Häuser sowie die Synagoge ,
sind zertrümmert . Der Magistrat .. stellte , die Forderung aus , die
Kosaken zu entfernen und die Polizei zu entwaffnen . Darauf bildete
sich rasch eine städtische Miliz , welche die Ruhe vollkommen her¬
gestellt hat .

28 . Kursk . In Kursk begann der Pöbel unter Vorantragung des
Zarenbildes und Absingung patriotischer Lieder am 1. November
gegen Abend die jüdischen Läden zu plündern und die Häuser zu
demolieren . Die Synagoge wurde zerstört und 14 Thorarollen " ent¬
wendet und geschändet . Polizei war nicht da . Die Kosaken haben
sich an der Plünderung beteiligt .

29 . Kurland . Auch Riga hat während der schwarzen Woche schwer
gelitten . Am 3. November fand ein Zusammenstoß zwischen Juden
und Pöbel "statt , wobei die Kosaken auf die Juden eine Salve ab -
gaben . Am folgenden Tage überfielen von der Polizei ausgestachelte
Altgläubige die Juden auf der Straße . Letztere hatten 10 Tote und
25 Verwundete . Der Selbstschutz hat sich da vortrefflich bewährt .

30 . bis 36. Kiew . Ueber die Vorgänge in Dimmer liegen nähere
Nachrichten nicht vor . Hostomol ging am 10. November in Flammen
aus . In Bjelotzerkow und Obuchow konnte der Krawall im Keime
erstickt werden . In Nowo -Tscherkask wurden am 1. November sämt¬
liche jüdische Häuser demoliert . In Uman brachen die Unruhen am
3. November aus . Der Selbstschutz griff rasch ein , wurde aber durch
drei Salven von den Kosaken vertrieben . Ueber den furchtbaren
Krawall in Kiew hat der Telegraph ausführliche Nachrichten gebracht .
Eingeleitet wurde er am 31. Oktober von mehreren Gruppen halb¬
wüchsiger Burschen , welche von erwachsenen Hooligans geleitet wurden ,
mit dem Einwerfen der Fensterscheiben in den jüdischen Wohnungen
auf Podol . Als diese Taten völlig straflos blieben und der Pöbel
sich überzeugt hatte , daß die Polizei wirklich den Pogrom begünstigt ,
griffen auch Erwachsene ein . Durch einen feierlichen Gottesdienst
gestärkt , zog die Menge unter Vorantragung des Zarenbildes durch
die Straßen , alle jüdischen Läden ' und Häuser demolierend . Dabei
wurden auch die Redaktionen sämtlicher in Kiew erscheinenden liberalen
Blätter arg verwüstet , und ein Versuch des Selbstschutz , diese Redak¬
tionen zu verteidigen , wurde von den Kvsaken mit Gewehrsalven be¬
antwortet . . Bald griff der Krawall auch auf das von der Aristokratie
bewohnte Viertel Lipski über . Die Häuser von Brodsky , Halpern ,
Alexander Brodsky , Baron Ginsburg , Epstein und anderen jüdischen
Millionären sind geplündert worden . Da der Sohn Alexander
Brodskys bei der Verteidigung seines Hauses einen Räuber erschossen
hatte , wurde die ganze Familie verhaftet . Das Haus wurde furcht¬
bar verwüstet , wobei auch alle Bücher und Dokumente der berühmten
Aktiengesellschaft für Zuckerindustrie „Alexandrowo " vernichtet wurden .
Alle Straßen mit zahlreicher jüdischer Bevölkerung bieten den Anblick
einer eroberten Stadt . Die Fenster in den Häusern sind zertrümmert .
Die Straßen liegen voll von zerschlagenen Möbelstücken und Geschirr .
Die Handwerksschule sowie die jüdische Volksschule auf dem Podol
wurden geplündert und demoliert . Der Schaden wird auf 15 Millionen
Rubel taxiert . Die Zahl der Toten wird selbst offiziell mit 76, die der
Verwundeten mit 406 angegeben . Sie dürfte aber mindestens das
dreifache betragen . Zahlreiche Menschen nämlich wurden lebendig
in den Dnjeper geworfen , so daß sie spurlos verschwunden sind .

Wir freuen uns jedoch , mitteilen zu können , daß der aus dem
Homeler Krawallprozeß berühmt gewordene Rechtsanwalt Rainer ,
dessen Tod von verschiedenen Blättern gemeldet wurde , am Leben ist.

Merkwürdig ist, daß diese ganze furchtbare Verheerung von kaum
100 Mördern und Räubern vollbracht wurde , welche imstande waren ,
eine Stadt von 350000 Einwohnern , die von 25 000 Soldaten be¬
schützt war , vier Tage lang zu beherrschen . Aus dieser Tatsache geht
zur Evidenz hervor , daß der Krawall eben von der Polizei systematisch
organisiert worden ist, welche den Barfüßlern auch vier freie Tage
versprach . Schon am 1. November , dem zweiten Krawalltage , hat
der Rat der ' Professoren an den Grasen Witte folgende Depesche ab¬
geschickt: „Die Stadt ertränkt in Blut . Das Militär ist wild . Die
schwarze Bat ^ >e geht um und schlachtet die Juden nieder . Im Namen

der allgemeinen Menschheit bitten wir Sie , dem Militär die Gewalt
zu entnehmen und die verstärkte Bewachung aufzuheben . Jede ver¬
säumte Stunde kann hunderte von Menschenleben kosten." Witte
befahl auch sofort telegraphisch , den Krawall mit allen Machtmitteln
niederzuschlagen . Allein das betreffende Telegramm wurde zwei Tage
lang in der Kanzlei des Generalgouverneurs zurückgehalten . Zum
großen Dank sind die Juden dem Leutnant Heide verpflichtet , der
zwei Salven auf den Pöbel abgeben ließ , infolge deren acht
Räuber getötet und zehn verwundet wurden . Diese Salven waren
ein Wink mit dem Zaunpfahl , sich zu entfernen . Die Eisenbahn¬
arbeiter haben beschlossen, die Entlassung aller Arbeiter , welche sich
am Krawall beteiligt haben , zu fordern . *

Polizei und Militär nahmen an der Plünderung lebhaften An¬
teil . In der Kaserne des Mirogoder Regimentes wurden später große
Massen geraubter Kostbarkeiten entdeckt . Bei einem Oberst wurden
am 4. November mehrere Seidenballen , zahlreiche Uhren und Gold¬
sachen gesunden . Wie leicht es war . dem Krawall in jedem Moment
Halt zu gebieten , beweist die Tatsache , daß einzelne den Juden
freundlich gesinnte Pristaws vermocht haben , allein und ohne jeden
Sukkurs ganze Häuserblocks vor Plünderung zu bewahren . Ein
inaktiver Offizier hat eine ganze Mietskaserne und ein Major mehrere
Häuserkomplexe verteidigt . Die Kiewer Zeitungen teilen mit , daß sie
Beweise in den Händen haben , wonach der Krawall von erfahrener
Hand längst organisiert war .

37. Minsk . Das Gouvernement Minsk ist ebenso wie alle
andern nicht in Südrußland gelegenen Provinzen des Ansiedlungs -
rayon von Pöbelexzessen verschont geblieben . Desto mörderischer
gingen in der Stadt Minsk die Kosaken vor , deren Mordlust am
31 . Oktober in wenigen Minuten Dutzende von jüdischen Menschen¬
leben zum Opfer fielen . Au diesem Tage versammelten sich etwa
15000 Menschen auf dem Platze vor dem Bahnhöfe zu einem großen

Meeting , um die durch das Zarenmanifest geschaffene neue Lage zu
besprechen . Auf dein Rückwege von der Versammlung wurde die
Menge plötzlich mit Salven eiupfangen , welche acht Minuten währten ,
während gleichzeitig Schutzleute und Hooligans auf die Fliehenden
mit Revolvern schossen. Die Zahl der Opfer wird offiziell auf 50
Tote und 100 Verwundete beziffert . In der Wirklichkeit ist die Zahl
der Toten und Verwundeten weit größer , nämlich 100 Tote ,
darunter 49 Juden und 300 Verwundete , darunter 64 Juden . Eine
andere Version gibt die Zahl der Toten aus 170 und die der Ver¬
wundeten auf 200 an . Unter anderen fiel auch Rechtsanwalt Entis ,
der vom Schutzmann Nr . 40 kaltblütig erschossen wurde . Als
Antwort aus die Metzeleien brach am zweiten Tage der Generalstreik
aus . Die Streikenden forderten die Absetzung des Gouverneurs , des
Militärkommandanten und sämtlicher Polizeibeamten , die Entfernung
der Kosaken und Entschädigung der Familien der Ermordeten durch
den Staat . Gleichzeitig begab sich eine Deputation nach Petersburg ,
um dem Grasen Witte die Wünsche des Volkes vorzulegen . Witte
hat erklärt , alle Schuldigen sollen bestraft werden . Jedenfalls aber
habe sich der Gouverneur Knrloff unmöglich gemacht . Den Mitteilungen
der lokalen Behörden über die Vorgänge wird von den Blättern die
Aufnahme verweigert . Herr Gouverneur Kurloff wollte nämlich
gern eine Geschichte mit einem Karoussel a la Kischinew oder einem
Hering ä la Homel in die Welt setzen. Die Zeitungen weigern sich
jedoch , bei der Züchtung solcher Enten mitzuwirken .

38 - 40 . Mohilew . Das Gouvernement Mohilew liegt zwar nicht
in dem von der Flutwelle von Krawallen überschwemmten Süd¬
rußland , dafür steht es aber unter dem Regime des berüchtigten
Klingenberg , und es wäre daher merkwürdig , wenn dieser blut¬
triefende Tyrann an dem von dem Tschinowniktunr geschmiedeten
Komplott gegen die jüdischen Vorkämpfer der Revolution sich nicht
beteiligt hätte . In der Tat fanden auch in drei Orten des Gouver¬
nements Mohilew größere und kleinere Krawalle statt . Ueber den
Krawall in Klimowitsch liegen nähere Nachrichten nicht vor . In
Nebschitza wurde der Krawall vom Polizeichef organisiert , der den
Pöbel mit Gewehren versah . Die ganze Stadt ist ausgeplündert .
30 Mitglieder des Homeler Selbstschutz , welche ihren Glaubensgenossen
zu Hilfe eilen wollten , gerieten in einen Hinterhalt und wurden
durch Gewehrschüsse völlig aufgerieben . Neun wurden sofort getötet
und 21 schwer verwundet . Auch in Orscha ist der Krawall vom
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dortigen Polizeichef organisiert und geleitet worden . Derselbe wurde

am 3. November von einer patriotischen Manifestation eingeleitet

und währte volle vier Tage . Jeder sich wehrende Jude wurde

niedergeschossen , die sich nichtwehrenden aber verschont . Sämtliche

jüdische Lüden wurden geplündert . Die Zahl der Ermordeten beläuft

sich auf 40 .
41—42. Orel . In Ariansk wurden sämtliche jüdischen Häuser

geplündert , die Synagoge zerstört und 20 Thorarollen vernichtet .

In der Gouvernementsstadt Orel selbst brach der vom Polizeipristaw

Baikowski von langer Hand vorbereitete Judenkrawall im Anschluß

an eine Freiheitsdemonstration . welche durch Salven der Kosaken

gesprengt wurde , am 1. November aus . Die Plünderer rekrutierten

sich aus der Hefe der Gesellschaft unter Führung verkleideter Polizisten .

Die Zähl der Verwundeten ist ganz erheblich .

43 —49. - Podolien . Von den sieben Krawallen in Podolien liegen

über den in Bogopol zurzeit nähere Nachrichten nicht vor . In der

Hauptstadt Kamenetz -Podolsk konnten die Juden , welche sich rasch

bewaffnet hatten , den am 1. November ausgebrochenen Krawall im

Keime ersticken. Dasselbe läßt sich von Rakitna sagen . In Balta

wurden 60 jüdische Läden durch Brand vernichtet . In Mohilew

plünderte der von Polizisten geleitete Pöbel die jüdischen Häuser ,

wobei fünf Juden getötet und viele verwundet wurden . Ein furcht¬

bares Blutvergießen fand am 3. November in dem Städtchen Winitza

statt , wo 5 getötet und 15 verwundet wurden . Der Krawall begann

mit einem Gottesdienst und einer patriotischen Demonstration .

Nachdem sämtliche jüdische Häuser und Läden demoliert waren , ries

der Polizeimeister : „Genug !" worauf der Krawall mit einem Ruck

aufhvrte . Zu gleicher Zeit fand ein Krawall in dem nahen

Woroschilowka statt , bei dem 6 Juden verwundet wurden .

50—54. Poltawa . Im Gouvernement Poltawa erstreckten sich die

Unruhen auf fünf Ortschaften . In Gadiatsch wurden 80 Häuser und

20 Läden demoliert . Die Stadt Solotonoscha ist durch Feuer gänzlich

zerstört , 500 Juden sind brotlos . In Krementschug begann der

Krawall am 2. November und hatte anfangs den Charakter einer

Schießerei zwischen den Juden und Liberalen einerseits und dem

Pöbel und ' der Polizei andererseits . Am 3. November hielten die

freiheitlichen Elemente der Stadt ein Meeting ab , das vom Pöbel

angegriffen wurde . Aus dem Versammlungshause wurden mehrere

Schüsse auf die Menge abgegeben , worauf das Militär einige Salven

in die dichte Menge der Versammelten abgab . Es sind im ganzen

20 Menschen getötet und 80 verwundet . Die Stadt ist im Kriegs¬

zustand . Zur Unterstützung der Geschädigten wurden in Krementschug

selbst 80 000 Rubel gesammelt . In Romni nahnl der Krawall im

Anschluß an eine freiheitliche Demonstration am 1. November seinen

Anfang . Jüdische Häuser wurden von Kindern im Alter von 10 bis

12 Jahren in Brand gesteckt, worauf die Erwachsenen , welche ihren

Sprößlingen auf dem Fuße gefolgt waren , die brennenden Häuser

plünderten . 65 große und sämtliche kleinen jüdischen Läden gingen

in Rauch ans . Die jüdische Bibliothek ist vernichtet , die Synagoge

eingeäschert und sämtliche Sefer -Thoras auf der Straße zerrissen .

Trotzdem die Juden sich nirgends gewehrt haben , wurden 6 von

ihnen getötet und 19 verwundet . Einer von den Ermordeten , Pinchas

Ostrowski , wurde verbrannt . Jüdische Häuser , deren Besitzer einen

Kosaken zum Schutz herannahmen , wurden vom Pöbel verschont . Ein

Beweis , wie leicht es wäre , den Krawall im Keime zu ersticken. Die

Kosaken benahmen sich an diesem Orte überhaupt sehr human und

haben , in ihrer Kaserne 40 Juden Zuflucht gewährt . Diesen erklärten

sie auch , daß es ihnen leicht wäre , den Krawall sofort zu dämpfen ,

daß sie aber dazu keine Erlaubnis hätten . In Rostow am Don

endlich begann der Krawall am 28. Oktober und konnte erst am

1. November durch das Eingreifen der Arbeiter der Wladikawkaser

Eisenbahn , welche eine Miliz organisierten , unterdrückt werden . Der

Chef der Gendarmerie , Graf Pillard , der Polizeimeister Prokopowitsch

und der Pristawgehilse Maslow werden beschuldigt , dem Krawall

aktiv und passiv Vorschub geleistet zu haben . Maslow befahl den

Kosaken , aus den jüdischen Selbstschutz Salven abzugeben . Ein Kosaken¬

offizier nahm mit seiner Kompagnie an der Plünderung teil . Mehr

als 100 Häuser und über 500 Läden sind geplündert , die Synagoge

und ' die jüdische Apotheke niedergebrannt . Der Schaden wird auf

einige Millionen Rubel geschätzt. Sehr groß war auch die Zahl der

Menschenopfer , welche auf 176 Tote und 560 Verwundete angegeben

wird . Merkwürdig , daß diese große Verwüstung von kaum

100 Barfüßlern angerichtet werden konnte . Dieselben arbeiteten

allerdings unter dem Schutz der Behörden und gingen überdies sehr

planvoll vor , indem sie in ihrer ganzen Stärke sich auf einen Laden

stürzten , um , nachdem sie denselben erbrochen hatten , einen

zweiten zu überfallen . Der Pöbel tat nichts weiter , als die erbrochenen

Läden plündern . Die Eisenbahnarbeiter bestehen auf der Entfernung

der Kosaken aus der Stadt . Der Kommerzklub schloß Graf Pillard

und Polizeimeister Prokopowitsch aus dem Klub aus und bewilligte

10 000 Rubel zur Unterstützung der Geschädigten .

55. Pskow . Im Gouvernement ^ skow fand am 1. November ein
Krawall in Wiliki -Luki statt . Derselbe währte zwar nur acht Stunden ,

während welcher aber die gutorganisierte schwarze Bande sämtliche

Häuser und Läden demolierte . Auch die Wohnung der Frau

Dr . Duschanski , deren Manu sich auf dem Kriegsschauplatz befindet ,

wurde von den „Patrioten " nicht verschont .

56 . Rjasan . Im Gouvernement Rjasan wurden am 5. November

im Anschluß an eine revolutionäre Demonstration in Jegorowka von

der schwarzen Bande jüdische Häuser zerstört . Das Militär stellte die

Ruhe wieder her .
57 . Saratow . Auch die gleichnamige Hauptstadt des Gouver - •=

nements Saratow ist am 1. November das Opfer der vom

Tschinowniktum organisierten Kontrarevolution geworden . Die Zahl

der Opfer beläuft sich auf 90, von denen 40 getötet und 50 ver¬

wundet wurden . Nebst zahlreichen Häusern wurde auch die Synagoge

geplündert und verbrannt . Die Thorarollen wurden von der Menge

ins Feuer geworfen .
58—59. Smolensk . In dem vor den Toren des Ansiedlungs¬

rayon liegenden Gouvernement Smolensk versuchte der Pöbel , am

1. November in der gleichnamigen Hauptstadt der Provinz einen

Judenkrawall zu veranstalten . Die Unruhen wurden jedoch von der

Intelligenz im Keime erstickt. Großen Umfang hat dagegen der

Krawall in Miasma angenommen , wo sämtliche jüdischen Häuser

geplündert und zerstört wurden .
60—66. Im Gouvernement Taurien , das von allen Gouvernements

des Ansiedlungsrayons die geringste Anzahl Juden aufweist , haben

sieben Gemeinden vom Krawall inehr oder weniger schwer gelitten .

In Eupatoria fand keine Plünderung statt , dagegen wurde ein von

Juden veranstaltetes Meeting am 2. November von Griechen und

Torturen angegriffen . Die jüdischen Verluste beziffern sich auf einen

Toten und viele Verwundete . In Genitschesk währte der Krawall

vom 30 . Oktober bis 1. November , wobei zahlreiche jüdische Läden

in Brand gesteckt wurden . In Kertsch konnte der beginnende Krawall

von Grenzsoldaten rasch erstickt werden , lieber die Krawalle in

Pologoi und Sebastopol liegen bisher keine näheren Nachrichten vor .

In Simferopol gab es 42 Tote nebst zahlreichen Verwundeten . In

Theodosia überfiel der Pobel am 1. November eine liberale Volks¬

versammlung im städtischen Konzerthaus , steckte das Haus in Brand

und schoß auf die Fliehenden . Das Rathaus und das Theater sind

total niedergebrannt . Zwei Druckereien und zahlreiche Läden sind

geplündert und verbrannt worden . Es fehlen 40 Menschen , von denen

einige beim Brand des Rathauses umgekommen sind .

67 . Twer . Ucber den vom Polizeimeister Kiriewski und zwei

Pristaws organisierten Krawall in Twer ist bisweilen nichts näheres

bekannt .
68 .—80. Tschernigow . Den gewaltigsten Umfang nahmen die

Krawalle im Gouvernement Tschernigow an , wo 13 jüdische

Gemeinden mehr oder minder schwer gelitten haben . Leider ist über die

Krawalle in Beresiua , Gordiansk , Klinzi , Potschar , Sosnowitsch und in

der gleichnamigen Hauptstadt des Gouvernements noch nichts bekannt .

In Korolewetz hielt der Pöbel mehrere Gottesdienste ab , worauf die

frommen Beter die jüdischen Läden und Häuser zu demolieren und

die Ware auf die Straße zu werfen begannen . Eine Patrouille gab

auf den Pöbel eine Salve ab und stellte die Unruhen ein . 20 Häuser

und Läden wurden geplündert . In Koseletz konnte der Krawall

durch einen Salvenschuß des Selbstschutz unterdrückt werden . In

Njeshin wurden sämtliche an der Peripherie der Stadt gelegenen

Läden am 1. November demoliert . Der Krawall in Nowo -Sibkow

war ein Werk des dortigen Jsprawniks . Am 31. Oktober haben
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5000 Juden die politisch en Gefangenen befreit . Am nächsten Morgen
versammelte der Jsprawnik 200 Altgläubige und Hielt an sie folgend ^
Ansprache : „Es ist nicht wahr , daß es eine Konstitution gibt , das
haben die Juden erfunden . Gestern haben sie Hurra gerufen , heute
wollen wir es tun . Niemand wird wegen dieses Hurrarufens bestraft
werden . " Dieses genügte . Der Pöbel ergoß sich über die Straßen
und schlug jeden Juden nieder , der ihnen in die Arme lief . Bald
begann man die jüdischen Läden zu plündern und die jüdischen
Wohnungen zu demolieren . Die Juden versteckten sich und
überließen es der Polizei , die Ruhe wiederherzustellen . Dieses geschah
aber erst , nachdem sämtliche jüdische Häuser und Läden demoliert
waren . In Nowgorod -Sewersk verlief der Krawall unblutig . Nur
Häuser und Läden wurden geplündert und demoliert . Sehr blutig
dagegen war der Krawall in Suraji . Nachdem 30 Läden geplündert
und 69* verbrannt wurden , begann ein allgemeines Judenmorden ,
bei dem drei Juden getötet und 20 verwundet , nach anderer Version
37 getötet und 244 verwundet wurden . In Staradub endlich wurden
am 5. November sämtliche jüdische Läden bis auf sieben vom Brande
eingeäschert .

81.—73 . Tomsk . Hebet die Vorgänge in Tomsk , wo der Pöbel
am 3. November 1000 Menschen , die an einem Meeting teilnahmen ,
im Feuer umkommen ließ , haben die Blätter ausführlich berichtet .
Im Anschluß an diese unerhörten .Greuelraten fand am gleichen
Tage ein Judenkrawall statt . Die jüdischen Häuser und Läden
wurden erbrochen und geplündert , zahlreiche Juden getötet und
verwundet . An dem Krawall nahmen Kosaken und Soldaten aktiven
Anteil . In Jekaterinenburg wurden am 1. November 10 Juden
getötet und zahlreiche verwundet . Endlich wurden in Tscheljabinsk
am 1. November die jüdischen Häuser demoliert und geplündert .
Die Juden suchten auf dem Bahnhöfe Zuflucht , von wo aus sie
den Grafen Witte telegraphisch um Schutz baten .

84.- 85 . Wilna . In Wilna haben am 29. Oktober Kosaken eine
Salve auf streikende Juden abgegeben , wobei neun getötet und sehr
viele verwundet wurden . Fünf Tage darauf erschossen die Kosaken
sieben Juden und verwundeten 20 . Brandmeister Glickmann erschoß
eigenhändig eine Frau . Der Mörder wurde zwar seines Amtes ent¬
setzt, läuft aber immer noch uneingesperrt herum . In Nowo -Wileisk
plünderten Holigans am 4. November sämtliche jüdischen Läden . Der
Pristaw , an oen sich die Juden um Schutz wandten , erwiderte -
„Mögen Euch Eure Demokraten helfen ." Dieses geschah auch in
ausgiebigster Weise . Die Arbeiter versammelten sich, schlugen die
Plünderer windelweich und jagten sie aus der Stadt .

86.- 88. Witebsk . Auch im Gouvernement Witebsk , das vor
kaum einem Jahre das Opfer zahlreicher Neservistenkrawalle war ,
fanden in drei Ortschaften Unruhen statt . Der Versuch , einen
Krawall in Dwinsk zu veranstalten , wurde von dem jüdischen Selbst¬
schutz machtvoll unterdrückt . Heber die Krawalle in Polotzk und
Reschitza liegen noch keine Meldungen vor .

89.—90 . Wladimir . Heber die Krawalle in Wladimir und

Jwanowo -Wosniessensk können wir keine näheren Meldungen
machen . Im letzten Orte währten die Unruhen volle drei Tage .

91. Wolhynien . Heber den Krawall in Rowno liegen nähere •
Nachrichten nicht vor .

92. Woronesch . In der gleichnamigen Hauptstadt der Provinz
Woronnesch währte der Krawall vom 1.—3. November und wurde
von dem Pöbel mit einer Prozession unter Vorantragung zahlreicher
Zarenbilder eingeleitet . An der Spitze derselben marschierte Pristaw
Larionow nebst zwei Schutzleuten . Angesichts dieser offenen Teil¬
nahme der Polizei wagte der Selbstschutz und die Arbeiterschaft es
nicht , den Räubern entgegenzutreten . 60 Läden und Wohnungen
wurden zertrümmert . Die Zahl der Toten und Verwundeten ist sehr
groß .

93.—107 . Diverses . Während wir dieses niederschrieben , erhielten
wir die Nachricht , daß auch in den Ortschaften Anatoniewka , Birsula ,
Dobrianka , Kirienski , Kamenskoje , Krjwoi -Koy , Krju -Kow , Majaki ,
Mosowka , Orhjejew . Stutopol , Shmerinka , Semenowka , Strascheni ,
und Unitscha u , a . O . Krawalle stattsanden .

Dir Wucht.
Berlin , . 28 . November

ie Einmütigkeit und Hilfsbereitschaft , die sich anläßlich
der russischen Katastrophe im ganzen deutschen

Reiche bei allen Konfessionen und in allen Ständen in so
erfreulicher Weise kund gibt , ist ein sicheres Zeichen dafür ,' daß
die wilde Hetze gegen die Juden , wie sie seit Jahrzehnten un¬
aufhörlich tobt , Gott sei Dank doch die Gemüter nicht zu ver¬
rohen und die Herzen nicht zu verknöchern vermocht hat . Ein
tröstlicher Ausblick zugleich in jene bessere Zeit , in die uns das
Erbe Lessings verweist , ist das Zusammenwirken der Geistlichkeit
aller Bekenntnisse bei diesem Anlaß . Die Briese der beiden
deutschen Kirchensürsten sind Zeugnisse edler Toleranz , die über
dem Trennenden der Konfessionen zur Höhe reiner Humanität
sich erhebt .

Der Erzbischof von Bamberg , Dr . v . Abert , hat an
den Rechtsanwalt Dr . Karl Stander , den Vorsitzenden des
Nürnberger Hilfskomitees , folgendes Schreiben gerichtet :

„Euer Hochwohlgeboren ! Wenn es mir auch bei dem späten
Eintreffen des Schreibens nicht möglich war , an der auf vergangenen
Donnerstag , den 16. November , angesetzten Vorbesprechung in Nürnberg
teilzunehmen , so bin ich doch ganz mit den Bestrebungen des zu
bildenden bezw. gebildeten Komitees einverstanden und stelle gern
meinen Namen zu dem zu erlassenden Aufrufe zur Verfügung . Zu
dieser öffentlichen Stellungnahme für die Familien der ermordeten
und beraubten russischen Juden veranlaßt mich nicht bloß das Gefühl
allgemein menschlicher wie christlicher Nächstenliebe/sondern außerdem
noch die Pflicht der Dankbarkeit für die tatkräftige Hnterstützupg ,
welche russische Juden den um die Mitte des vergangenen Jahr¬
hunderts um ihres Glaubens willen verfolgten katholischen Christen
bei ihrem Transport nach Sibirien angedeihen ließen . Mit aller
Verehrung und Hochachtung bin ich Euer Hochwohlgeboren ergebener
Dr . Friedrich Philipp Abert , Erzbischof von Bamberg .

Bamberg , den 17. Noveiuber 1905 ."
In Köln hat der Kardinal Fischer mit einem Beitrag

von 100 Mark folgendes Schreiben an Rabbiner Dr . Frank
gerichtet :

„Eingeschlossen erlaube ich mir , Ihnen meinen Beitrag , 100 Mark ,
znr Linderung der Not Ihrer Glaubensgenossen in Rußland zu über¬
mitteln . Es ist tief zu beklagen , daß in einem Lande , das sich christlich
nennt , solche Greuel Vorkommen können . Hoffentlich wird die jüngst
dort auch für das religiöse Gebiet in Aussicht gestellte Freiheit solche
traurigen Vorkommnisse in Zukunft verhindern und die von der
offiziellen Kirche abweichenden Staatsangehörigen sämtlich vor Ver¬
gewaltigungen schützen, wie sie bisher leider mehrfach dort zu
beklagen waren . A. Kardinal Fischer , Erzbischof von Köln ."

Diese beiden Schriftstücke haben natürlich allgemeines Auf¬
sehen erregt . Sogar in Italien . Der „Corriere della Sera " ,
der den Brief des Kardinals Fischer zugunsten der russischen
Jstden kommentiert , sagt , daß dieser Schritt des Kardinals ,
der gegen den Antisemitismus protestiere , in Rom einen aus¬
gezeichneten Eindruck hervorgerufen habe . Der „Corriere " fügt
hinzu , daß das Beispiel des "Kardinals Fischer von anderen
Kardinalen und vom Vatikan selbst nachgeahmt werden sollte .
Ein öffentlicher Schritt des Papstes zugunsten der Juden wäre
sehr wirkungsvoll und würde ganz dem Geiste Pius X . ent¬
sprechen .

Sicher . Aber wir fürchten , daß ein solcher Schritt doch
von einer Seite verhindert werden würde , die bis jetzt jede
Erklärung des Oberhauptes der Kirche gegen den Antisemitismus
zu verhindern gewußt hat .

*
Die englische Regierung trifft alle Vorbereitungen für

die Jnkrafttretnng der im letzten Sommer vom Parlament
angenommenen Fremdenbill noch kurz vor ihrem eigenen Hin -



scheiden . Die von ' ihr zu diesem Zwecke eingesetzte Kommission

hat alle Hände voll zu tun , Inspektoren , Aerzte , Polizisten und

sonstige Beamte anzustellen , sowie den ganzen zur Unter¬

suchung der ankommenden Fremden erforderlichen Apparat in

Bewegung zu setzen . Wie sich dieser Apparat bewähren wird ,

"bleibt abzuwarten . Einstweilen versichern die neu angestellten

Beamten , ihr Augenmerk werde in erster Reihe daraus gerichtet

sein , die Bill im liberalen Geiste zu verwirklichen und ' den

Fremden so wenig Schwierigkeiten wie möglich zu .machen .

Wir glauben aber nicht an diese guten Vorsätze . Das Verhör

der Emigranten wird hinter verschlossenen Türen erfolgen , so

daß ihnen ihre Angehörigen in keiner Weise werden beistehen

können . Freilich werden Vertreter einiger jüdischer Wohl¬

tätigkeitsinstitutionen die zurückgehältenen Emigranten besuchen

und ihnen mit Rat und Tat beistehen können . Allein auch

sie werden dem eigentlichen Verhör nicht beiwohnen dürfen .

Der Hauptfehler der Bill aber ist , daß ihre einzelnen

Bestimmungen unbestimmt , unfaßbar zerfließen . Keine hat

klare , gesetzliche Formen . Die Behörden haben ausgedehnte

Vollmacht , um alles aus administrativem Wege zu erledigen .

Es hängt vollständig vom Willen des inspizierenden Offlziers

ab , ob er einen Emigranten hineinlassen will oder nicht . Ist

der betreffende Beamte ein Antisemit , so liegt es in seiner

Hand , jeden Greenen von der Landung Zurückzuweisen , ohne

daß man ihn wegen Verletzung des Gesetzes anktagen kann .

Was wir Juden von einer solchen diskretionären Vollmacht

der Behörden zu erwarten haben , ist sattsam bekannt .

Glücklicherweise ist begründete Hoffnung vorhanden , daß

die ganze komplizierte Maschinerie sehr bald zugrunde gehen

wird . Das Gesetz ist so unbeholfen und so verwickelt , daß seine

Ausführung geradezu unmöglich ist . Die Verwaltung wird

wahrscheinlich jährlich eine Million Pfund verschlingen und

das Ergebnis wird die Zurückweisung von ein bis zwei Dutzend

Juden jährlich sein . Man ist in London überzeugt , daß , sobald

. eine liberale Regierung kommen wird , ihre erste Arbeit sein

wird , diese klägliche Bill in den Orkus versinken zu lassen . Ja ,

selbst die gegenwärtige Regierung und ihre Freunde werden

bald dahinter kommen , daß in einem Lande wie England , mit

seinen zahlreichen Häfen und Tausenden in denselben an¬

kommenden Schiffen , die Bill geradezu unmöglich ist . Bezeichnend

dafür ist die Tatsache , daß es jetzt von der Fremdenbill ganz

still geworden ist . Während noch im letzten Winter jeder

Abgeordnete und jeder Wahlkandidat in den Volksversamm¬

lungen über seine Stellungnahme zur Bill feste Zusagen

machen mußte und Freund und Feind fortwährend die Fremden¬

bill diskutierten , herrscht jetzt über diesen Punkt in allen Ver¬

sammlungen wie auf Verabredung absolutes Schweigen . Selbst

die Schöpfer der Fremdenbill gleiten über ihre Heldentat mit

Stillschweigen hinweg und tun so , als hätten in London

niemals fremde Juden existiert .

Die Nachrichten aus Rußland kommen noch immer sehr

verworren und wenig erfreulich . Zwar heißt es , Witte habe

bereits den ersten Schritt zur Judenemanzipation in Rußland

gemacht , indem er den wichtigen Beschluß gefaßt , die Grenzen

des jüdischen Ansiedelungsrahons - aufzuheben . Den Juden

wird freies Wohnrecht in ganz Rußland , mit Ausnahme der

beiden Residenzen gewährt werden . Für das Wohnen in den

Residenzen wird eine besondere Erlaubnis erforderlich sein .

Die Veröffentlichung dieser wichtigen Entscheidung , durch die

den Millionen von armen im Westgebiet eingepferchten Juden

andere Existenzmittel geboten werden , steht in der nächsten

Woche bevor .

Ueberall sind außerdem Untersuchungen über die Urheber

der Judenhetzen und Straßenmeutereien im Gange , denen

meist recht unabhängige Senatoren präsidieren . General Kaul -

bars und der Polizeichef von Odessa sind gemaßregelt worden ,

und viele der Urheber der Judenhetzen sitzen hinter Schloß

'und Riegel . Trotzdem darf man sich keiner zu großen Sicher¬

heit hingeben .

Der Kongreß der Semstwos in Moskau nahm vor

Schluß einstimmig eine Resolution an , in welcher Maßnahmen

verlangt werden zur Verhinderung der Wiederkehr der Juden¬

hetzen , sowie zur Ausrottung der Anschauungen von der Recht¬

losigkeit der Juden . Die Gleichberechtigung der Juden er¬

scheine jetzt als eine Maßnahme der praktischen Politik ; die

Aufhebung aller beschränkenden Gesetze , Vorschriften und Er¬

lasse sei unaufschiebbar . Dagegen ist die Nachricht von einer

Intervention der Mächte , speziell Englands , Italiens und

Amerikas , leider erfunden und wird bereits energisch dementiert .

Was nun das Hilsswerk anbetrifft , so ist in dieser Woche

eine Kommission , bestehend aus einem Deutschen , einem Russen

und einem Engländer , zunächst nach Petersburg abgereist , von

wo aus die Kommission nach kurzem Aufenthalt alle die von

den Greueltaten betroffenen Orte besuchen will . In dem inter¬

nationalen Hilfskomitee herrscht vollständige Einigkeit darüber ,

daß es von der höchsten Wichtigkeit sei , auch die christlichen

Familien , die dadurch gelitten haben , daß sie bei der Ver¬

teidigung der Juden mittätig waren , zu unterstützen . Dieser

Gedanke soll in praktischer und gerechter Weise ausgeführt '

werden . Ueber den ganzen Umfang des Hilfswerks lassen sich

bis jetzt auch nicht annähernd irgend welche Zahlen aufstellen -

Wir unterlassen es daher , die uns von allen Seiten zugehenden

Berichte abzudrucken , die allein mehr als den Umfang einer

Nummer füllen würden , behalten uns aber vor , sobald eine

Uebersicht möglich ist , diese mit genauen Angaben zu bringen .

Lrirk aus Oeltrrreich .
Mitte November .

^ { n den letzten Festtagspredigten haben wohl viele Redner
f das Thema behandelt : „Geschlechter gehen , Geschlechter

kommen " ; der Vater Homer drückt es mit den Worten aus : „Wie

die Blätter der Bäume , sind die Geschlechter der Menschen ." Es ist

dies ein Thema , das so recht aus dem Leben gegriffen ist und

wohl selten versagt . Wir in Oesterreich können diese Erfahrung

jetzt auch an unfern Ministern machen . Da hat sich der sorglose

Mensch aus dem Schlaf erhoben , das Frühstück und die un¬

vermeidliche Zeitung dazu werden ihm dargeboten und siehe ,

es wird ihm feierlich verkündigt , daß wieder zwei Minister

gegangen sind . Einer von ihnen ist der Unterrichts - und

Kultusminister , der große Universitätslehrer Ritter von

Härtel . Das Scheiden dieses Mannes aus seiner so um¬

fassenden Tätigkeit wird gewiß von uns bedauert werden

müssen . . Hat er doch für den jüdischen Religionsunterricht , an

unseren Mittelschulen , mehr geleistet , als unsere geistlichen und

weltlichen Vertreter zusammen . Er hat den Retigionslehrern

eine würdige Stellung verliehen , ihnen Gleichberechtigung mit

allen übrigen Lehrkräften gegeben , hat ihre gegenwärtige

Stellung gefestigt , ihre Zukunft und die ihrer Angehörigen

gesichert : wahrlich wir müßten undankbar sein , wenn wir dessen

nicht gedächten und hier zu seiner Ehre aussprächen . Ist es

doch merkwürdig , wie wenig gerade die dazu Berufenen in

Unserer Mitte für den Retigionslehrerstand getan haben . Da
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Werden leere Worte von den Kanzeln herab gesprochen , von
unserer Jugend und ihrer Erziehung , es wird viel geredet und
wenig " getan . Man suchte vielmehr den Religionslehrer immer
in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnisse zu halten , hat ihn
nicht selten dem Mitleid der Oeffentlichkeit -Preisgegeben : dies
älles ' hat nunder 0onseinem .Aiute ^geschiLd6n .e-AutLLrichtsuriuister
Dr . v. Härtel , wenigstens soweit es die Religionslehrer aus
Mittelschulen betrifft , geändert , es sind für diesen Stand
bessere Zeiten gekommen . Mit Freude können nun diese
Männer an ihre schwierige Aufgabe gehen , die Jugend über die
reichen Schätze unserer Literatur und Wissenschaft zu unterrichten .

In Ungarn fallen nicht nur Minister , sondern gleich ganze
Ministerien . Was der Chauvinismus Uebles bewirken vermag ,
zeigt dieses Land ^ das wegen einiger nationaler Zugeständnisse ,
die ihm nicht in dem Maße gewährt werden können , als es
die ehrgeizigen Männer verlangen , die das Volk nach ihren
Absichten lenken , nicht zur Ruhe gelangen kann . Der Bestand
der ganzen Monarchie wird durch diese „Eljen " -Patrioten
gefährdet . Die liberale Partei in diesem Lande , die Lueger
so gerne als die judaeo -magharische bezeichnet , ist in voll¬
ständigem Niedergange begriffen ; wir denken aber , das Juden¬
tum habe dabei nicht viel verloren , denn mit dem Freisinn
dieser liberalen Partei scheint es nicht weither gewesen zu sein .
Imeu8 a non lucendo . Auch wir in Oesterreich weinen der
weiland liberalen Partei keine Träne nach , denn , wo das
Judentum anfängt , hört der Liberalismus der Parteien aus ,
und der angeblich reaktionäre Härtel war uns lieber als der
ehemalige liberale Unterrichtsminister Stremahr , unter dessen
Regiment kein Jude eine Anstellung im Lehrfache erhielt . So
wird es den Juden in dem „freien " Ungarn gleichgiltig sein ,
ob Tisza oder Kossuth regiert .

Es scheint überhaupt in unserem Oesterreich viel welk zu
sein und dem eisernen Naturgesetze alles Welken zum Opfer
fallen - zu wollen , wenn man Erscheinungen der letzten Zeit
ins Auge faßt . Wild wüteten in vielen Städten dieser uralten
Monarchie die Völker gegeneinander . Fensterscheiben nicht
nur gingen in Trümmer , es scheint , daß noch ganz andere
Dinge bestimmt sind , bald einen Trümmerhaufen zu bilden .
Nationale und soziale Fragen gehen wirr durcheinander und
bringen in diesem Staalskörper furchtbare Zuckungen hervor .
Es wetterleuchtet furchtbar . Man hat sie nur sehen müssen ,
die wütenden Massen , wie sie aufeinander losgingen , „die
feindlichen Brüder " , beide aus dem „Arierstamm " hervor¬
gegangen , hie Deutsche , hie Tschechen . Wo bleibt da das
berühmte , vielzitierte Rassenprinzip ? Eine Unsumme von Haß
ist aufgeftapelt , und es bedarf nur eines Fünkchens , um diese
Ansammlung von Feindseligkeit zu einem Sturm anzufachen ,
zu einem Kriege aller gegen alle , gegen den die Kämpfe der
französischen Revolution Kinderspiel gewesen sind .

Da hat man den Tschechen neben vielem anderen auch
viele Mittelschulen bewilligt . Die Tschechen sind ein Volk von
Realisten , sie wollen ihre Kinder .unterbringen in Stellungen
Und Aemtern aller Art . In der Tat findet man sie überall
in Oesterreich , sei es nun in Staats - oder Gemeindeämtern .
Die Mittelschulen aber verlangen wieder für die höheren
Studien Universitäten , und diese tschechische Universitäts¬
frage brachte in den jüngsten Tagen , man kann sagen , ganz
Böhmen und Mähren in furchtbare Aufregung . In Brünn .
Olmütz , Prag und anderen Städten ging es furchtbar zu , und man
könnte wie jener russische Staatsmann sagen : das war kein
Aufstand , sondern die Revolution , die auch Menschenleben
kostete . Für uns Juden haben diese Kämpfe , insbesondere in
Mähren - insofern eine Bedeutung , als man hier die jüdische

Bevölkerung gemeiniglich mit der . deutschen zusammenstellt .
Jude und Deutscher sind für den Tschechen ein und dasselbe .
So sind die Verhältnisse nun allerdings nicht mehr , obgleich
die . Juden unter dieser veralteten Meinung , besonders auf dem
Lande , viel zu leiden haben . Die Deutschen , deren treue An¬

hänger .die Juden -einstens .allerdings .waren , zu einer Zeit , als
der sogenannte Liberalismus noch in Oesterreich herrschte ,
stießen , als die Segnungen des Antisemitismus uns zuteil
wurden , die Juden von sich, und es sind eigentlich nur wenige
Fabrikanten , Advokaten , Kapitalisten , also Männer , die den
oberen Zehntausend angehören , die noch immer mit jenen
Deutschen durch Dick und Dünn gehen , die sich heute mit einem
Wolf und einem Lueger an einen Tisch setzen , um , wie sie
so schön sagen , die deutsche Gem ^inbürgschaft zu manifestieren .
Man kann aber mit Recht behaupten , diese Juden haben
jeglichen Anhang in ihrem , eigenen Lager - verloren . Das
jüdische Volk hat wohl erkannt , daß es von den Tschechen
nichts zu erwarten hat , aber von den Deutschen auch nicht
viel mehr . Es will sich aber auch nicht dazu hergeben , die
Basis zu bilden für jene ehrgeizigen Streber 'in seiner Mitte ,
die sich auf den Schultern der Kleiner : in die Höhe heben
möchten . Darum läßt auch der Kamps zwischen Deutschen
und Tschechen , der jetzt so wilde Formen aunimmt , die großen
Massen des jüdischen Volkes kalt , man sieht diesen Kämpfen
ziemlich gleichgültig zu und denkt : Wir haben nichts gewonnen ,
wenn die Deutschen siegen , und nichts verloren , wenn die
Tschechen herrschen .

Die nationalen Kämpfe aber bewirken , daß man auf
Mittel sinnt , diesen unseligen Streitigkeiten wegen deutscher
Straßenbezeichnungen , wegen eines tschechischen Gerichts¬
adjunkten , wegen eines das Deutsche radebrechenden Nacht¬
wächters in Leitomischl oder eines Schaffners , der — horribile
dictu — vergessen hat , den Namen einer Eisenbahnstation
tschechisch auszurufen , und anderer derartiger hochwichtiger
Dinge , beizukommen . Und da hat mar : gefunden , daß alle
diese Zwistigkeiten beendet werden könnten , wenn man das
allgemeine , direkte und geheime Wahlrecht einführte . Der
Sozialismus soll den Nationalismus beseitigen . Es wäre dies
in der Tat eine Radikalkur , wenn sich die Aerzte , die dieses
Universalheilmittel anwenden wollen , nur nicht täuschen
werder : . Wir haben Mißtrauen gegen ein Mittel , für das sich,
r:eben den Sozialdemokraten , auch Lueger und Genossen ein -
setzen . Denn wir glauben und befürchten , daß durch diese
einschneidende Wahlrechtsänderung nur die Antisemiten der
verschiedenartigsten Farben gewinnen könnten . Man würde
in Oesterreich das erfahren , was man in Wien bei jeder Wahl
sehe :: kann , wie der Klerikalismus , der sich nur anders nennt ,
den Sieg davonträgt . Uns Juden kann die Sache ganz gleich¬
gültig lassen . Schlechter wie jetzt , wird es uns wohl auch
später nicht ergehen . „Auf wen sollen wir uns stützen ?"
fragte einst ein alter Lehrer . Die Antwort lautete : „Auf de ::
Vater im Himmel . " Das sagten die gläubigen Juden ;
gläubig sind , trotz aller Versicherungen , die wir so häufig von
unseren Kanzeln hören , die Juden allerdings nicht mehr ganz .
Und doch möchten wir sagen : Der Jude hat jetzt nur die
Aufgabe , das Unwetter an sich vorbeiziehen zu lassen , Zu¬
schauer zu sein bei all den großen Ereignissen , die sich vor
seinen Augen abspielen , und auf den Vater im Himmel zu
vertrauen , der unserem Judentume die Lebenskraft gegeben ,
auch stärkere Stürme zu überdauern . Iwri .
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Kulturarbeit im Judentum .
Von Dr . I . Lewy - Danzig .

IV .

ie bisher erwähnten Prinzipien jüdischer Kulturarbeit be¬

ziehen sich auf das allgemeine Wohl der Menschheit , des

Vaterlandes , auf die äußere politische Lage des Judentums , sowohl

in der ganzen Welt als auch in unserm engeren Vaterlande .

Abgesehen von diesen Aufgaben und den schon besprochenen

religiösen Problemen gibt es nun noch eine ganze Reihe von

Kulturausgaben , die das innere Leben des Juden berühren

und die ich „Innere Kulturarbeit im Judentnme " nennen

möchte .
Es ist nun zweifellos wahr , daß eine Anzahl und

Unzahl von Einrichtungen und Vereinen für diese Zwecke

bereits tätig sind , und doch gibt es trotz der Menge wahrhaft

großartiger Wohlfahrtstätigkeiten Gebiete , die erst ganz jung

erschlossen sind , des An - und Ausbaus benötigen , und es gibt

sogar solche , die noch gar nicht betreten sind und erst in An¬

griff genommen werden müssen . Wir wollen diese Arbeits¬

felder , nachdem wir das religiöse bereits betrachtet haben , noch

in wirtschaftlicher , familiärer und gesellschaftlicher Hinsicht be¬

sprechen . Wirtschaftlich ist es durchaus notwendig/ eine ver¬

nünftige Ordnung und Ratgebung in der Berufswahl anzu¬

streben und zunächst bei sich selber Einkehr zu halten und

eigenem Ehrgeiz zu Liebe die Kinder nicht in die sogenannten

höheren Karrieren hineinzudrängen . Die höheren geistigen

und sozialen Berufsstände dürfen nicht künstlich und mit ge¬

waltsamen Mitteln wie Nachhilfestunden und Pressen durch

Mittelgut belastet werden , vielmehr sollten sie nach Art einer

geistigen Auslese nur den dafür besonders Geeigneten und

Begabten überlassen bleiben . Dieses Mißverhältnis , daß in

Preußen zum Beispiel acht mal so viel Schüler relativ , in Berlin ,

als Typ einer Großstadt , fünf mal so viele , relativ , Juden höhere

Schulen als Volks - oder Elementarschulen besuchen , muß zu

großen Einseitigkeiten führen — ist allerdings seinerseits

wieder eine Folge schon vorhandener Einseitigkeit im Berus

und Stande der Eltern . Es liegt somit ein vollständiger
circulus vitiosus und die Gefahr eines stetig wachsenden Fehlers

vor . Es ist daher auch kaum auf Abhilfe dadurch zu rechnen ,

daß ähnlich wie in der Mitte des vorigen Jahrhunderts

einzelne wenige Einsichtsvolle und Opferwillige ihre Kinder

direkt in die bis dahin miß - und verachteten Handwerksberufe

einführten — aus welcher Zeit die wenigen älteren jüdischen

Handwerksmeister stammen — sondern es werden erst zahl¬

reiche neue Berufe wie Beamte , Soldaten , Landwirte , Hand¬

werker , den Juden erschlossen werden müssen . Immerhin

können wir bei unseren Schutzbefohlenen , z. B . Pfleglingen aus

Kinderhorten . Waisenhäusern eine Auslese für praktische ,

möglichst divergente Berufe anstreben . Hier sei der später

ausführlich zu besprechende Vorschlag des Imports von bereits

vorhandenen guten ausländischen Arbeitern und Handwerkern

als Vorbilder Mr unsere Massen erwähnt . In Osteuropa

wiederum muß die höchst einseitige Chederbildung , der zähe

Widerstand der Orthodoxen gegen jede profane Bildung und

Schulung mit aller Macht gebrochen und die sonstigen dort

vorhandenen mittelalterlichen Rückständigkeiten wie die gänzliche

Vernachlässigung der Frauenbildung und Beschäftigung aus

der Welt geschafft werden . In dieser Hinsicht hat die Not der

Zeiten Bresche gelegt in die Schanzen und Bollwerke starrster

Orthodoxie . Und hier zumeist haben einsichtige und weit¬

greisende Hilfsaktionen eingesetzt und Osteuropa und den Orient

mit einem großen Netze von Bildungsstätten , Volks - und Fach¬

schulen , Acker - und Musterwirtschaften weit und breit höchst

segensreich umsponnen . Brauche ich erst an bie Alliance Israelite ,

an die Hilfsvereine , an die J . C. A ., die Orden , an die

Tätigkeit von Baron Hirsch zu erinnern ? Von letzterem allein

sind in Galizien 50 Schulen mit ca . 10 000 Schülern ein¬

gerichtet gegen den wütendsten Widerstand der einheimischen

„frommen " Bevölkerung ! Vergleicht man damit die Miß¬

erfolge , die die Bestrebungen des Schulvereins in Deutschland

zur Erhaltung der vorgeschobenen deutschen Kulturpioniere

und der bedrohten Sprachgebiete zu Wege gebracht

haben , so sind diese Resultate von Juden und für Juden

geradezu glänzend ! Aber gegenüber den Millionen unge¬

bildeter und halb verwilderter Glaubensgenossen , in denen

der gute Kern überkrustet ist von einer harten Schale starrster

Unzivilisation , ist noch eine Riesenarbeit zu vollbringen !

Spricht doch der dortige Mädchenhandel ganze Bände ! Auf¬

klärung durch Schule und Presse , durch Vereine , Wanderredner

und natürlich wirtschaftliche Entwicklung durch Industrien und

Arbeits - und Absatzgebiete , und ferner Entlastung durch Aus¬

wanderung müssen sich alle ergänzend in die Hände arbeiten .

Einst wird dann das so gewonnene veredelte Material seine

Dankbarkeitsschuld an die rettende Judenheit durch religiöse

und auch geistige Verjüngung , durch Talent und Originalität

tausendfach entgelten und mit Zins und Zinseszins bezahlen !

Daß in bezug auf wirtschaftlich geregelte und geordnete

Verhältnisse , auf ein behagliches Leben ohne auffallendes Treiben

und Luxus noch unendlich viel zu wünschen und zu beseitigen ist

an schädlichen Angewohnheiten , ist ein offenes Geheimnis und

wird so lange ein frommer Wunsch bleiben , als das Los

der Juden im allgemeinen sich nicht .freundlicher und günstiger ,

vor allein aber ruhiger gestaltet . Hingewiesen darf aber nicht

oft und eindringlich genug aus diesen schädlichen Faktor unserer

Lebensweise und Anschauung werden , um so mehr als hierin

der Antisemitismus eine starke Quelle von Vorwürfen sucht ,

und findet . Ueber die Emigrations - und Auswanderungsfrage

soll später ausführlicher die Rede sein , wenn wir auf die mehr

politischen Organisationsfragen kommen . Familiär muß

zunächst durch Verbesserung der Existenzbedingungen ein

früheres Heiraten ermöglicht werden . Es ist Tatsache , daß

gerade die jüdischen Ehen in Westeuropa relativ zurückgehen ,

die Ehescheidungen steigen ! Dadurch wird der familiäre Zu¬

sammenhang gelockert und gefährdet . Unsere Jünglinge

„assimilieren " sich in dieser Hinsicht leider allzusehr und all¬

zu rasch den Gewohnheiten ihrer Mitwelt , um für die Preis¬

gabe .ihrer früheren patriarchalischen Unberührtheit und

biblischen Naivität , für die gepriesene geistige Frische den Vor¬

wurf größerer „orientalischer " Sinnlichkeit und Verflachung

im Denken und Streben einzutauschen . Man vergleiche nur

diese unsere blasierte Jugend mit . dem über unsere Grenzen

kommenden Teil ihrer Altersgenossen ! Vielfach ist es auch nur

die Bequemlichkeit , die das Ehehindernis abgibt , um so mehr

als die Junggesellen dabei trotzdem gesellschaftlich und sozial ,

z. B . in der Bekleidung von Posten und Ehrenämtern nicht

behindert sind , ganz im Gegensatz zu den osteuropäischen

Juden , bei denen eine solche Rolle und Stellung erst nach

Gründung einer Familie , als Baalhaboß möglich und zulässig

ist . Außerdem wird dort das Heiraten als religiöses Gebot

betrachtet und daher so früh als möglich vorgenommen . —

Sodann ist von seiten unserer geistigen und religiösen Er¬

zieher dem Hause wieder eine poetische und religiöse Weihe

wiederzugeben , und zwar auf Grund von fast durchweg

neuer Hauszeremonien . Die alten Juden haben es so

meisterhaft verstanden , den Geist ihrer Religion in zart an¬

spielender Weise und anheimelnder Art und besonders das

Kindergemüt lebhaft fesselnder Form über das Haus zu



gießen . - Ich erinnere cta Sabbatlichte , die Habdalahbräuche ,

die Sederordnung rc . Jedes Fest hatte seine Prägnante , , oft
bis ins Kleinste gehende , dabei weniger gesetzlich als traditionell

- vorgeschriebenen Eigengebräuche . Auch an der Ausschmückung
der Wohnungen mit Bildern und Sinnsprüchen fehlt es jetzt

mehr als früher . Sogar die Bibeln und Andachtsbücher
fehlen und werden nicht vermißt . Eine modern gehaltene
Familienandacht halte ich für die Wiedergebürtsstätte jüdischer

Empfindung . Hier ist positive Arbeit zu verrichten , die die

Größten in Israel besonders anreizen müßte , freilich wird es

dabei ohne gewisse Reformen und Kämpfe , Fehlversuche und
anfängliche Mißerfolge nicht abgehen : aber das Gute wird

sich doch schon Bahn brechen und einbürgern , dafür hat das
Volk seinen richtigen Instinkt , man gebe ihm nur geistige und

künstlerische Nahrung zur Auswahl . Die Jugend wird durch

das Beispiel der Eltern erzogen , die Kinder müssen erst sehen ,

um zu verstehen ! Die jüdische Glaubensgemeinschaft muß auch
die religiöse Festgemeinschaft wieder erhalten , wie in den alten

Zeiten des eigenen Reiches oder wenigstens wie vor dem Fall

der Ghettvmauern , da mit dem gemeinsamen Leid alle auch

die gemeinsamen Freuden teilten und die Festtage auch im
Leben draußen zu spüren waren .

Für den geschilderten Bildungsfaktor kann man sich schon
den Einwand rückständiger Geister gefallen lassen , als ob da¬

durch die Assimilation aufgehalten würde ! Diese vergessen
vollständig , daß sie und die leitenden Kreise wahrhaftig assimi¬
liert genug , vielleicht schon überassimiliert sind , daß aber die

breiten Massen unter ihnen von der gleichwertigen Menge ihrer

Mitbürger sich durch eine unendliche Zahl von mannigfachen
Rückständigkeiten , besonders gesellschaftlich , unterscheiden und
daß gerade dieses gesellschaftliche Ausgleichen eine Assimilations¬
tat ersten Ranges bedeutet , ohne welche alle bisher errungenen

. Positionen und Vorteile der „besser gestellten " in der Luft
äugen , weil sie nicht auf der Ueberzeugung der breiten

Schichten beruhen . Und letztere können sich nur an dem Ver¬
halten von ihresgleichen ein Urteil darüber bilden , ob die

Juden sich in Manieren , Sitten und Anschauungen ihnen an¬

genähert haben . Diese wichtige Kleinarbeit , zu der die ge¬

wöhnlichen Anlässe allgemeiner , interkonfessioneller Art lange
nicht ausreichend genug sind , muß in ergänzenden Feierlich¬
keiten noch besonders vorgenommen werden , was -übrigens
verständigen Andersgläubigen — und auf die kommt es doch
allein an — ruhig und offen so motiviert werden kann . Der¬

selbe ^ Gedankengang rechtfertigt auch das Dasein und die Wirk¬

samkeit von Vereinigungen , die , ähnlich wie die über die ganze
zivilisierte Welt verbreiteten Bnai -Brithlogen , an der Veredlung
der jüdischen Massen von nah und fern arbeiten und zu
dieser „Reinmachearbeit " auch nur Juden heranziehen können .
Oder sollten diese Arbeiten unter ängstlichen „Separations¬

vorwänden " überhaupt unterbleiben ? — Ueberhaupt geraten

alle Gegner dieser Reformbestrebungen in ein merkwürdiges
Dilemma und in geradezu komische Situationen ! Haben wir

es doch erlebt , daß in einer großen jüdischen Gemeinde

Deutschlands , die ich nicht nennen möchte , um sie nicht allge¬
meiner Lächerlichkeit preiszugeben , bei einer allgemeinen
Chanukahfeier in Form eines Unterhaltungsabends in dem

'größten Saale der Stadt , an der zirka 1000 Gemeindemit¬

glieder , auch der erste Vorsteher der Synagogengemeinde
und andere seiner Kollegen teilnahmen , ferner der Rabbiner

einen populären Vortrag hielt , — — der löbliche Synagogen¬
vorstand dem Kantor und dem Synagogenchor die Mit ?

Wirkung an diesem „separatischen " Feste untersagte ! —
Und dies - nachdem bereits drei Jahre lang Festlichkeiten solcher

Art in würdigster Weise unbeanstandet und mit den verpönten

Organenvorangegangen waren !' W — -- Zum >Glück . ver¬

schwinden solche antediluvianischen Ansichten immer mehr und
machen einem ausgesprochenen Konzentrationsgedanken , der
jetzt mehr am Platze ist , seine Berechtigung immer weniger
streitig . Anknüpfungspunkte für solche Gemeindeveranstal 'tüngen
finden sich in Hülle und Fülle . — Die vielen Spezialwohlfahrts¬
vereine mögen das Gesellige durch eine Feier der Stiftungsfeste
pflegen , unter andern auch die Literaturvereine , die doch nicht

rein wissenschaftliche Forschervereine sind , ' sondern Verbände

zur Vereinigung und Anregung von möglichst vielen Mit¬
gliedern aller Stände aus geistigem Gebiete . Da kann ein
Stiftungsfest mit Festvortrag , Jahresübersicht , allgemeiner

geistiger Revue und mit sonstigen künstlerischen und ästhetischen
Veranstaltungen nicht „statutenwidrig " , sondern ganz natur¬

gemäß sein , es sei denn , daß man es rechtfertigen wollte , jede
Berührung der verschiedenen Klassen und Schichten außer der
literarischen Gemeinsamkeit , d . h . dem passiven Anhören von

Vorträgen , streng zu meiden . Das wäre geradezu die

Sanktionierung eines Kastengeistes , wie er selbst bei den

feudalsten Andersgläubigen nicht vorkommt . Auch durch die
Heranbildung von Synagogenchorvereinen , die übrigens in

manchen Gemeinden bereits existieren , ließe sich viel gedeihliches

erzielen , was gleichzeitig dem Ausbau des Gottesdienstes zu
Nutzen wäre . Auch Shnagogenkonzerte , Wohltätigkeits¬
veranstaltungen , Bazare , Vorstellungen in Frauenvereinen usw .

mit möglichster Heranziehung auch andersgläubiger Zuhörer¬
schäft , fällt in diesen Bereich . Durch alles dieses würde das

jüdische Gemeindeleben lebhafter Pulsieren und materiell und

geistig auf viele anregend wirken , und mehr noch , wenn wir -

mlle Scheu wegließen und in der breitesten Oeffentlichkeit vor
und eventuell auch mit Andersgläubigen jüdische Ideen und

Interessen in modern ästhetischer und , geistiger Form zum
Vortrag bringen würden , so würde das allgemeine Wohlwollen
unserer Mitbürger sich uns zuwenden . So weiß man außer¬

halb der Judenheit nur die großartige Opferwilligkeit in
materieller Hinsicht etwas zu schätzen , aber nichts von dem

inneren geistigen und geselligen Zusammenhalt des Judentums ,

lernt jüdische Anschauungen und Manieren bei dem Schwünge .

festlicher Veranstaltungen nicht kennen . Wie oft habe ich die

Empfindung bei solchen Gelegenheiten gehabt : wären doch
Christen zugegen , um sich hier eine richtige Meinung von uns

in unserem eigenen ' Lager zu holen ! - - Diese wäre wahr - .
scheinlich vorteilhafter , als die Beurteilung nach der unnatür¬

lichen und gezwungenen Haltung jüdischer Mitglieder in

allgemeinen Vereinen . Ich habe selbstverständlich , um nicht

mißverstanden zu werden , nichts gegen ein solches Zusammen¬
leben und -fetteren mit Andersgläubigen . soweit es die Würde ^

und die Duldungsmöglichkeit zuläßt , ja ich bin durchaus dafür ,
daß jede Möglichkeit , in solche Vereine einzudringen — ohne

Aufdringlichkeit — wahrgenommen werden sollte , und daß wir

ferner die strittigen Positionen Zoll um Zoll erkämpfen sollen , ,
aber scheuen wir auch andererseits uns nicht , öffentlich unsere

. der religiösen Idee direkt oder indirekt dienenden Festlichkeiten
zu veranstalten und dazu tunlichst sogar die Andersgläubigen
zu uns zu Gaste zu laden . So haben z. B . manche Gemeinden
die löbliche Gewohnheit , zu den , Chewrahs die Spitzen
der Behörden , der Kaufmannschaft usw . einzuladen und - dem¬
gemäß auch modern und würdig und den verwöhntesten

Ansprüchen entsprechend auszugestalten . Dieses gesellige Zu¬
sammenleben soll die Vorurteile der sogenannten besseren Kreise
vermindern und die Verstöße gegen Takt , und Sitte resp .
Manieren in den anderen Schichten abschleifen helfen und somit

die Angriffe , die sich über jüdische Ueberhebung und Taktlosig¬
keiten erheben , entkräften . (Fortsetzung folgt :)
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3 n der Gaststube steigerte sich inzwischen der Lärm . Das
Uebermaß der Getränke erhitzte die Köpfe . Ein Teil der

Offiziere zog hinaus in die dunklen Gassen und spazierte ge¬

räuschvoll , ein Teil sammelte sich um die Tische und tat sich am

Wein gütlich . Einer der Leutnants brachte zwei Spielleute .

Die Geigen paßten sich dem Willen der ausgelassenen Sippe

an . Der Rittmeister von Stieglitz , der nach dem Alkoven ge¬

gangen war , um von Berko noch bessern Wein zu verlangen ,

erblickte Plötzlich im Winkel das über dem Bette des Sohnes

gebeugte längliche Gesicht Sarahs .

Dem Rittmeister begannen die Augen zu funkeln .

„He , meine Herren !" rief er . „Dieser alte Nichtsnutz ver¬

steckt sich hinter eine Dame !"

Die Offiziere standen torkelnd aus .

„Was ? Wo ? Her mit ihr !"

Der Rittmeister ergriff Sarah bei der Hand .

* „Komm , Turteltäubchen ! Zur Gesellschaft ! Eine solche hat

eben gefehlt !"
„Herr !" flehte Sarah . „Lassen Sie mich los !"

„Daraus wird nichts !"

„Gnädiger Rittmeister !" stöhnte die bestürzte Rachel .

„ Das - ist doch meine Schwiegertochter . . . eine verheiratete
Frau !"

„Deine Schwiegertochter !" rief von Gringer . „Also die

Frau eines polnischen Offiziers ! So ist ihr Platz unter Offi¬

zieren !"
Rachel klammerte sich an Sarahs Kleid , von Stieglitz aber

riß sie gewaltsam los .
„Mach , daß Du wegkommst , Du alte Vettel !"

Die Offiziere zerrten Sarah in die Stube .

Berko saß zitternd , mit blutunterlaufenen Augen . Seiner -

Brust entrang sich ein dumpfes Stöhnen voll ohnmächtiger

Wut . Rachel lag ohnmächtig bei der Wand . Das Gasthos -

gefinde stob erschreckt auseinander . Aus der Gaststube drang

in den Alkoven verzweifeltes Schreien und der Widerhall

eines erbitterten , mit den betrunkenen Husaren geführten

Kampfes .
Josielowicz versuchte es noch einmal , die Offiziere zur

Besinnung aufzufordern , aber brutal zurückgestoßen , mit den

Füßen getreten , vermochte er kaum , sich bis zur Schwelle der

Herberge zu schleppen .
Sarah aber leistete mutigen Widerstand .

Ein Teil der Offiziere , von Sarahs Hartnäckigkeit gelang¬

weilt , zog sich zurück . Nur der Rittmeister von Stieglitz ließ

Sarah nicht einen Moment los und bemühte sich, sie zu

bewegen , daß sie Wein trinke .

„Auf das Wohl Deines Mannes ! Trinke !"

„Ein famoser Witz !" krächzte der Oberst .

„Trinke , sage ich ! Sonst gieße ich ŝ Dir in die Kehle !"

„Herr ! Was habe ich Euch getan ?"

„Ohne Sentimentalität . . ich hab > gesagt !"

Von Gringer erhob sich schwerfällig von seinem Sitze .

„Meine Herren , es ist Zeit , auszubrechen ! Schaut , der

Tag graut bereits .

„Herr Oberst !" sträubte sich Stieglitz , kläglich auf Sarah

weisend .
„Du hast das vollste Recht , sie als - Kriegsgefangene

ins Lager mitzunehmen ." ;

„Es lebe der Oberst !"

Die Offiziere brachen auf , Sarah mit sich schleppend .

Die Morgenluft ernüchterte einigermaßen die Husaren .

Von Gringer blickte sich ungeduldig nach Stieglitz um .

„Rittmeister , laß diese Jüdin ! Sie quietscht und winselt ,

daß man es nicht anhören kann !"

„Nein , Herr Oberst ! Sie haben erlaubt . Ich denke nicht

einmal daran ."

Plötzlich ließen sich in der schmalen Gasse starke und

schnelle Hufschläge vernehmen . Der Oberst richtete den Kops

empor .
„Kein Zweifel : eine Estaffette vom General !" brummte er .

Das Getrappel kam schnell näher . Ehe die Offiziere

von Gringers Vermutungen zu teilen vermochten , stürzte ein

Husar auf schaumbedecktem Rosse aus den Ringptatz , und von

weitem den Obersten erkennend , sprengte er auf ihn zu .

„Was gibts ?" frug von Gringer zornig .

„Eine Ordonnanz vom Pluton des Leutnants von Kolbe .

Die Ulanen sind vor der Stadt !" sprudelte der Husar hastig

hervor .
„Ulanen ? Was für Ulanen ?"

„Polnische !"
„Kreuz , Bombenelement ! Wie stark ?"

„Zwei Schwadronen !"

„Ho ! Da harrt ihrer eine Ueberraschung ! Reite sofort

zurück — sage dem Leutnant , daß er sie nicht aus dem Auge

lasse ! Also , meine Herren , mir nach ! Man alarmiere das

Lager ! Rittmeister , lassen Sie die Jüdin laufen !"

Von Stieglitz gab Sarah frei .

Bald darauf ertönten in Kock Alarmfanfaren . Die

Husaren -Schwadronen formierten sich hastig aus dem Ringplatze .

Der Oberst erteilte die letzten Befehle . Die österreichische Miliz

stand Gewehr bei Fuß . Als die Truppen sich in Bewegung

setzen sollten , kam der aus dem Schlafe geweckte Landrat

herbeigerannt .
„Herr Oberst , wäre es nicht sicherer , die Kasse mit den

Akten über den Fluß zu schaffen . . und Vorbereitungen zu

treffen , um die Brücke verbrennen zu können ?"

„Sie scherzen wohl ! In einer Stunde wird von dieser

Bande keine Spur mehr sein . Ihre Büttel könnten mit ihnen

fertig werden ."
Der Landrat ging beruhigt , von dannen . Die Husaren

begannen langsam aus der Stadt zu ziehen , auf der nach

Liping führenden Straße . Aber noch ehe sie die letzten 'Häuser

Kocks Passiert hatten , brachte ein Convoi des Streifplutons

einen Gefangenen . Es war dies ein junger Ulan . Von Gringer

befahl , ihn auszufragen . Hierbei löste er seine Zunge und er

gestand , daß in einer Entfernung von einigen hundert Schritten

eine feindliche Abteilung , aus zwei Schwadronen des fünften

Ulanenregiments unter Kommando des Chefs Berko Josielowicz

bestehend , sich befinde .
Von Gringer lachte höhnisch auf .

„Meine Herren ! Es ist wirklich eine Schande , sich in ein

Gefecht einzulassen . . . Der Chef Berko Josielowicz ! Man

nehme dem Gefangenen die Stricke ab ."

Die Husaren führten den Befehl aus . Der Oberst sagte

zum Ulanen :
„Höre , Du Tölpel ! Du bist frei ! Kehre zu Deinem Chef

zurück und sage ihm in meinem Namen , daß wir mit seiner

Frau die ganze Nacht zugebracht haben und daß sein Vater
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der Sicherheit halber ausgepeitscht werden wird . Und insofern .-
Dein Chef nicht davon laufen wird , harrt seiner dasselbe !
Vorwärts ! ' Man gebe ihm diese Mähre zurück — — und er
mache sich aus dem Staube , so lange er noch ganze
Knochen hat ."

Die Husaren nahmen den Befehl des Obersten mit Be¬
geisterung auf . Der Ulan , zu den Vorposten beim Walde
eskortiert , drückte die Sporen in die Weichen seines Pferdes
und verschwand an einer Straßenkrümmung . Und von Gringer ,
jedes Wort einhaltend , schickte einen Soldaten mit dem Auf¬
träge zum Landrat , daß er mit dem alten Berko entsprechend
zu Werke gehe .

Die alarmierenden Hornsignale , der Trommelwirbel , die
die Miliz auf die Hauptwache zusammenriefen , der Marsch
der Husaren , hatten das Städtchen aus dem Schlafe geweckt .
Alles eilte auf den Ringplatz , nach der Ursache der Panik
fragend . Die Miliz gab geringschätzende Antworten . Hier und
da erwartete man zitternd die Rückkehr der Husaren . Josielowiez ,
der sich von den Vorfällen der letzten Nacht kaum erholt hatte ,
wurde auf die Hauptwache gebracht . Rachel und Sarah mit
dem Kinde , über Berkos plötzlicheVerhaftung bestürzt , schleppten
sich weinend der Miliz nach . Reb Abram , unter der Volks¬
menge stehend , blickte traurig auf den von Bewaffneten
eskortierten Berko und belehrte mit Autorität :

. „Es ist auf ihn gekommen ! Er muß büßen . Wer seinen
Sohn der Schande der ganzen Gemeinde preisgab , dessen harrt
solch ein Ende ! Jetzt wird ihn niemand verteidigen , niemand
wird sich seiner annehmen ! Durch den Sohn ist auch auf ihn
eine Strafe gekommen ! Eine verdiente Strafe !"

„Solch ein alter Mensch ! Was ist er schuldig ?" ließ sich
jemand aus der Menge schüchtern vernehmen .

Reb Abram schüttelte düster sein Haupt .
„Er ist -schuldig , als der Sohn die Flucht ergriff , hätte er

ihn in den Bann tun sollen . Er aber nahm ihn wieder auf .
Hat doch Reb Samuel eben deshalb seine Tochter verleugnet ,
weil sie durchaus diesen . . . Abtrünnigen heiraten wollte . . .
Reb Samuel . . , das ist ein frommer Mann ! Das ist unsere
Zierde ! Aus jedem seiner Worte fließt tiefe Klugheit !"

Niemand wagte es , zu widersprechen und Nathans und
Silberwassers Partei pflichtete ihm eifrig bei .

„Er war so hochmütig ! Es geschieht ihm recht ! Er
wollte Vorsteher werden ! Diese seine Schwiegertochter spielte
sich auf die Magnatin heraus ." , (Fortsetzung folgt .)

- - Und jubelnd springt von Mund zu Mund die Kunde :
„Nun sind wir keine Herde rechtlos mehr ,
Nun sind auch wir ein Volk , sind frei , sind frei !"
Und Männer , die sich nie zuvor gesehen ,
Umarmen sich und drücken sich die Hand ,
Und Frauen steh'n dabei und weinen still ,
Und Kinder mischen ihr Frohlocken drein .

Und aus den engen Gassen kommen zögernd
Auch Judas Söhne , tief gebeugt den Nacken,
Wie unter einer unsichtbaren Last .
Doch in den hohlen Augen glüht ein Feuer
Und auf den hageren Wangen strahlt ein Schein
So hell und hoffnuugsfroh wie Morgensonne .
„Auch wir sind frei ? Sind , keine Parias mehr ?
Jst 's wahr ? O Vaterland , so lohnst du endlich
Doch unsre Treue . Dank dir , heißen Dank !
Nun dürfen frei wir uns zu dir bekennen .
Ja , Vaterland , wo ist ein Boden heiliger ,
Als wo in Sehnsuchtsschmerzen wir geduldet ? .
Wo sind wir mehr daheim , als wo wir litten ?
Doch jetzt den Nacken stolz und hoch die Stirn
Und frei mit deinen Völkern , Vaterland !"

Und fahl am grauen Himmel steht die Sonne .
Und was in tiefer Nacht der Finsternis ,
Der Knechtschaft ward erzeugt und großgewachsen ,
Der Menschheit grimme , blutgierige Bestien ,
Die stets nach Beute spähn , das schwarze Hundert ,
Schleicht jetzt hervor und stürzt mit Wutgeheul
Aus Judas Kinder sich, die freiheittrunknen .
Und mordet , raubt und sengt in wilder Lust .
Und die da wehren sollen , helfen mit ,
Und die da helfen wollen , sterben mit .
Da stöhnt ein Kranker : „Gönnt mir noch den Tag !"
Und ist erdolcht . Stumm fleht ein junges Weib ,
llnd sinkt zertreten nieder in den Staub .
Da schluchzt die Mutter um des Kindes Leben ,
Und Kind und Mutter trifft derselbe Streich .
Seht da den Alten , hoch ragt er empor ,
Die weißen Locken wehn ihm um die Stirn ,
Jst 's nicht Jeremias , ist' s nicht der Prophet ?
Und ruft er klagend nicht wie einst : „O Gott ,
Sie liegen auf den Straßen , meine Kinder .
Die Knaben und die Greise , Jungfrau und Jüngling ,
Sie find durchs Schwert gefallen , schonungslos ?"
Ist nicht Jeremias , ist nicht der Prophet ,
Ein Opfer sinkt er bei den Opfern nieder .

Ißrolog .
Von I . Löwenberg .i)

in Spätherbsttag . Die Nebel ziehen kalt
Und düster um die Stadt . Vom grauen Himmel

Blickt fahl , als läg im Sterben sie. die Sonne .
Und von den Zweigen , die des Frühlings Knospen
Schon hoffend tragen , rinnt ' s in Tränen nieder .
Die Menschen schleichen still und scheu umher ,
Das Aug ' voll heißer Sehnsucht und voll Angst :
Was bringt der nächste Tag , die nächste Stunde ?

Da gellt ein Knabenruf : „Das Manifest !"
Und abermals : „Das Manifest ! Das Manifest !"
Und zitternd fliegt von Hand zu Hand das Blatt ,

Und fahl am grauen Himmel steht die Sonne .

Da schwingt sich auf des Sturmes Roß der Schauder
Und jagd von Land zu . Land , von Volk zu Volk , .
Und an ihn klammert sich ein nacktes Kind ,
Mit großen Augen , hilfeflehend , das Mitleid . — —

Wir wissen ' s all : Aus Nacht ringt sich das Licht .
Wir wissen ' s Wohl : Die Freiheit schenkt sich nicht ,-
Sie will errungen , will eropfert sein ,
Und immer noch war blutgedüngt ihr Feld .
Und dennoch packt es uns — und dieser Schauder ,
Der Schauder vor der Menschheit schwarzem Hundert ,
Und mehr noch , dies Gefühl , das weich und warm
Wie Kindeshand an unsere Herzen pocht ,
Sie künden uns : Ob Land und Volk euch trennen .
Ob Glaube oder Sitten euch auch scheiden ,
Trotz allem und trotz allem ihr seid Brüder !

So helfet denn als Brüder , helft , o helft ! . ,

*) Für die Vorstellung zugunsten der russischen Juden im
Stadttheater zu Hamburg . ^

Druckund Verlag von Rudolf Mosfe in Berlin.
Verantwortlich für die Redaktion: Max Bauch Witz in Berlin.
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Vellsge zur „ Allgemeinen Leitung deK Judentums "

tzorrklpondrn ? en und Kgchrichten.
Deutschland .

S. Berlin , 26 . November . In der heutigen Repräsentanten¬

versammlung teilte der Vorsitzende Herr Louis Sachs zunächst

geschäftlich mit , daß der Gemeindevorstand dem Repräsentanten -

beschlusse, die Petition um Errichtung einer Orgel in der Synagoge

Rhkestraße in einer gemischten Deputation zu beraten , beigetreten ist

und die Herren Sanitätsrat Dr . Stern als Vorsitzenden und ferner

Justizrat Timendorfer und Netter abgeordnet hat . Dieser

Deputation ist auch die jüngst eingegangene , den gleichen Wunsch

betreffende Petition des „Liberalen Vereins für die Angelegenheiten

der jüdischen Gemeinde " zur Beratung überwiesen worden . Nach

einem ferneren Schreiben hat der Gemeiudevorstand .die schenkungs¬

weise angebotene Bibliothek des Herrn Sanitätsrat Neumann vor¬

behaltlich der landesherrlichen Genehmigung angenommen . Herr

Prof . Geiger teilt hierzu mit , daß mehrere Mitglieder der

Bibliothekskommission in feierlicher Deputation dem Spender für das

hochherzige Geschenk gedankt und die Freude gehabt hätten , konsta¬

tieren zu können , daß Herr Sanitätsrat Neumann diesen Dank mit

großer Rührung beantwortet habe . Herr Louis Sachs nimmt

ebenfalls nochmals Veranlassung , dem Stifter für den wissenschaft¬

lichen Schatz herzlichen Dank auszufprechen . Im Anschluß daran

gibt er bekannt , daß von dem beabsichtigten Trauergottesdienst , der

eigentlich heute stattfinden sollte , zum großen Leidwesen der

Repräsentanten habe Abstand genommen werden müssen ; die Ver¬

hältnisse hätten sich so gestaltet , daß der Gemeiudevorstand nicht irr

der Lage war , diesen einzurichten . Die Versammlung gebe sich jedoch

der Hoffnung hin . daß sich in allernächster Zeit doch Mittel und

Wege finden werden , diesen Trauergottesdienst , der ganz dem Sinne

der Bevölkerung entspreche , noch zur Allsführung zu bringen . —

Alsdann schritt die Versammlung zur Ergänzungswahl des

Gemeindevorstandes , die in getrennten Wahlgängen mittels

Stimmzettel vorgenommen wurde . Bei Anwesenheit von 15 Mit¬

gliedern wurden wiedergewählt : Justizrat Dr . Lach mann ein¬

stimmig , Karl Leopold Netter einstimmig , Sanitätsrat Dr . Stern

einstimmig . Julius Oliven mit 12 Stimmen (2 Stimmen entfielen

auf Geheimrat Goldberger ), Justizrat Timendorser einstimmig an

Stelle des verstorbenen Martin Sirnon , als Aeltestenstellvertreter

Herr Leopold Badt einstimmig auf die Dauer von 6 Jahren ,

Dr . Wilhelm Feilchenfeld einstimmig ans die Dauer von

8 Jahren und schließlich ebenfalls aus die Dauer von 3 Jahren

Geheimer Regierungsrat Prof . Dr . Pi nner von der hiesigen Tier¬

ärztlichen Hochschule mit 11 Stimmen , während 4 aus Herrn Emil

Pincus entfielen . — Eine Zuwendung der Frau Dorothea

Bielschowski im Betrage von 12000 M . an die Alters¬

versorgungsanstalt wurde debattelos genehmigt . — Ohne

Diskussion wurde auch der Rechnungsabschluß des zweiten

Waisenhauses pro 1904—1905, der bei einem Bestand von

56 Zöglingen eine Nachbewilligung von 1256 ,84 Mark erforderte ,

decharchiert . — Eine nur kurze, vielleicht zu kurze Debatte schloß sich

an die Vorlage betreffend Bewilligung eines Extrazuschusses an

die Armenkommission . Die letztere hat um einen Extrazuschuß

von 12 000 Mark für das lausende Jahr nachgesucht und ihren

Antrag mit dem Rückgänge der Geschenke gegenüber dem Vorjahre ,

der erhöhten Zahl der Unterstützungsgesuche in dem ersten Semester

— es gingen nämlich 542 Anträge um Unterstützung mehr ein als

im ersten Semester des Vorjahres — und dem voraussichtlich gleich- "

falls erhöhten Bedürfnisse im zweiten Semester des Verwaltungs -'

jahres begründet . Der Gemeindevorstand hat das Bedürfnis in der

angegebenen Höhe nicht anerkannt . Wenn die Armenkommission

angibt , daß die Geschenke im ersten Semester gegen die im gleichen

Zeiträume des Vorjahres um 5300 Mark zurückgeblieben sind , so soll

hierbei übersehen sein , daß nicht die Einnahmen des Vorjahres ,

sondern die des Etats maßgebend sind und die betreffende Einnahme¬

position im Vorjahre gegen 5800 Mark mehr ergab als im Etat

vorgesehen war . Auf der anderen Seite wäre es unter solchen

Umständen nicht angängig gewesen , bei einem Ausgabsetat vom

57 000 Mark für laufende und 45 650 Mark für einmalige Unter¬

stützungen für das Jahr 1905/06 im ersten Semester allein

32 670 Mark beziehungsweise 25 615 Mark , zu verausgaben , das ist.

noch mehr als die Hälfte der gleichen Ausgabeposition im Vorjahre ..

Endlich aber sei in dem Voranschläge , den die Armenkommission

ihrem Anträge beifügt , für das zweite Semester mit dem gleich hohen ,

den Etat wesentlich überschreitenden Bedarf gerechnet . Mit einem

steigenden Bedarf hätten die Gemeindebehörden bei Festsetzung des

Zuschusses ' der Armenkommission durch eine jährliche Erhöhung

gerechnet ; auch gewähren die von Jahr zu Jahr sich mehrenden

Zinsen aus Stiftungen der Kommission die Möglichkeit , unvorher¬

gesehenen Anforderungen zu begegnen und Ausfälle an Einnahmen

auszugleichen . Doch auch abgesehen hiervon , müsse an dem Prinzip

festgehalten werden , daß unsere Armenpflege eine freiwillige .sei, die

durch die vorhandenen Mittel ihre Begrenzung finde . Aus diesen

Gründen hat sich der Gemeindevorstand nur entschlossen , 7000 Mark

nachzubewilligen , das heißt den Betrag , der tatsächlich im ersten

Semester gegenüber dem Etat zu viel verbraucht worden ist , und hat

die Erwartung ausgesprochen , daß die Kommission bemüht sein werde ,

für das zweite Semester mit den 'etatsmäßigen Summen auszukommen .

Der vorberatende Ausschuß hat sich diesen Motiven unterworfen ,

jedoch in einer Resolution den ' Wunsch ausgesprochen ,' den weiteren

Antrag der Kommission nochmals dem Gemeindevorstand zu unter¬

breiten . Rechtsanwalt Dr . Cvhn unterstützt mit sanftem Nachdruck

die Resolution . Er weist auf die der Armenkornmission sich bietenden

großen Schwierigkeiten hin , mit den zur Verfügung stehenden

Mitteln auszukomnren und bittet , die Teuerungsverhältnisse des

letzten Jahres wohl zu berücksichtigen , die zweifellos die

Anzahl der Unterstützungsgesuche so rapid gesteigert hätten .

Sehr mit Recht betont Dr . Cohn noch , daß infolge der russischen

Greueltaten gerade bei - uns ein bedeutender Zuwachs der Armen¬

lasten eintreten wird und die Verhältnisse uns zwingen werden , für

die unglücklichen Opfer etwas tun zu müssen . Herr Löwenthal so¬

wie Herr Weinberg - geben in beweglichen Worten dem Bedauern

Ausdruck , daß die -früher so reichlich fließenden Geschenke an die

Armenkommission bedeutend zurückgegangen sind . Und wahrlich der

Appell an unsere wohlhabenderen Glaubensgenossen kann nicht warm

genug sein , um sie wieder zu veranlassen , bei traurigen und freudigen

Anlässen der Armenkommission zu gedenken , die mehr denn je größter

Unterstützung bedarf , um allen an sie herantretenden Ansprüchen

genügen zu können . Damit war die Debatte erschöpft . Es steht zu

erwarten , daß der Gemeindevorstand nach nochmaliger Beratung die

zunächst verweigerten 5000 Mark doch noch nachbewilligt . Am aller¬

wenigsten kann man wohl unserer sorgsam arbeitendenArmenkommission
den Vorwurf machen , daß sie die vorhandenen Bestände mit vollen

Händen austeilt , und die .bisher über den Etat hinaus mehr be¬

willigten 7000 Mark .geben doch nur den unwiderleglichen Beweis ,

daß sich die Kommission den an sie gestellten Anforderungen unmöglich

hat entziehen können . — Die Verhandlungen wurden hiernach ab¬

gebrochen , um die Einführung des -neugewählten Aeltesten -Stellver -

treters Dr . Wilhelm Feilchenfeld vorzunehmen . In längerer

'herzlicher Ansprache begrüßte und verpflichtete der Vorsitzende das

neue Mitglied des Gemeindevorstandes auf sein Amt . Er wies darauf

hin , daß es den Gemeindebehörden sehr erwünscht sei, in dem neuen

Mitgliede eine jüngere Kraft zu haben , die ein großes Verständnis ,

für das soziale Gebiet der Armenpflege mitbringe , zu deren Ver¬

waltung es in erster Reihe berufen fei , und spricht die Hoffnung aus ,

daß auch das neue Mitglied bemüht sein werde , das gute Einver¬

ständnis zwischen den Schwesterbehörden zu wahren . — Mit der

Uebernahme der Schule der Charlottenburger Religionsgemeinde in .
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die Verwaltung der hiesigervMKchen . GtzMöMbe qrLäxk sich die Ver¬
sammlung auf Grund des Gutachters deL Schuko und - Datmud »-

Torah -Vorstandes einverstanden . Der Referent - Professor Blas chke

hebt hervor , daß die Kosten für den ReligionsunterriM sich noch

niedriger stellen werden , als die bisherige Subventionen diese Schule

betragt . Die starke Frequenz der Schule (300 Kinder ) sei im wesent¬

lichen das Verdienst des Leiters Dr . Galliner , der die Schule aus

ihren ersten Anfängen zu einer Entwicklung gebracht habe , mit der

man allseitig sehr zufrieden sein könne . Professor Geiger ist eben -

salls für die Uebernahme . macht aber aus die Gefahr aufmerksam ,

daß , wie es bisher Sitte gewesen sei, die Inspektion der Schule mit

dem Augenblick aufhöre , sobald die Schule nicht mehr Privatschule

sei. Diese Gefahr liege zwar augenblicklich nicht vor , könne aber leicht

bei einem Wechsel in der Leitung der Schule eintreten . Unter Hin¬

weis hieraus hebt er mit großem Nachdruck die Notwendigkeit und

Dringlichkeit der Anstellung eines G em ei n d e sch ul i n fp ekto rs hervor

Ueber diesen letzteren Punkt , entspinnt sich wiederum eine sehr aus¬

gedehnte Debatte . Gegenüber den Ausführungen der Herren Justiz¬

rat Lachmann und Syndikus Justizrat Lilienthal , daß der Schul¬

vorstand nicht nur das Recht , sondern auf Grund seiner Satzungen

auch die Pflicht habe , die Gemeindereligionsschulen zu inspirieren ,

weisen die Herren Professor Geiger , Professor Blaschke und

Geheimrat Blumenthal auf die Unausführbarkeit dieser Bestimmung

hin , eine Unausführbahrkeit , die nicht nur durch die völlig unzu¬

reichende Zahl der hierzu fähigen Mitglieder des Schulvorstandes
bedingt sei, sondern auch in Hindernissen liege , die sich der Inspektion
an sich entgegenstellen . Vom Vorstandstisch wird dem entgegen¬

gehalten , daß die Frage . der Anstellung eines Inspektors außer¬

ordentlich schwierig sei. Der Gemeindevorstand hat sich bekanntlich

mit einem Anträge um die staatliche Genehmigung eines Gemeinde¬

schulinspektors , der die Aufsicht über den gesamten jüdischen Religions¬

unterricht in Berlin zu führen hätte , an das Provinzialschulkollegium
gewandt , das sich nicht entschließen konnte , selbst über die Sache zu

entscheiden und den Antrag an das Kultusministerium weitergegeben

hat : Hier „ruht " diese Angelegenheit bereits seit längerer Zeit , und

der Gemeindevorstand beabsichtigt , in persönlicher Vorstellung dieselbe

zu fördern . Der Gemeindevorstand will sich nicht dazu verstehen ,

vorläufig einen Inspektor nur für den Unterricht in den Gemeinde «

religionsschulen und den subventionierten Schulen anzustellen , da es

unmöglich ist, eine hervorragende Kraft für ein so kleines Tätigkeits¬

gebiet zu finden , ein Vorschlag , der schon mehrfach gemacht und auch

in der heutigen Sitzung von Herrn Weinberg wiederholt wurde .

Der Vorstand ist deshalb an das Provinzialschulkollegium mit dem

Ersuchen heran getreten , der jüdischen Gemeinde die ^gleichen Rechte

einzurüumen wie den evangelischen und katholischen Religions¬

gesellschaften , denen laut Landesgesetz als ein Teil der allgemeinen

Schulinspektion die Aufsicht des Religionsunterrichtes zusteht .

Uebrigens ist ein gleicher Antrag auch vom Deutsch -Israelitischen

Gemeindebund an das Schulkollegium gerichtet worden . Der Minister

hat sich leider bisher noch nicht schlüssig machen können , die jüdische

Gemeinde mit den anderen Religionsgesellschaften gleichzustellem Rach

den Andeutungen des Herrn Geheimrat Blumenthal scheint sich die

Aufmerksamkeit des Gemeindevorstandes bereits einer bestimmten

Persönlichkeit zugewendet zu haben , die als Schulinspektor gewählt

werden soll und als durchaus geeignet bezeichnet wird , die großen

Schwierigkeiten der Schulinspektion leicht .zu überwinden . — An Be¬

willigungen wurden alsdann debattelos genehmigt : 704 ,15 Mark für

Malerarbeiten im Krankenhause , 300 Mark als Subvention an das

Israelitische Lehrerinnenheim , 18 Mark als Entschädigung für einen

in der Shnagogengarderobe verloren . gegangenen Spazierstock . Als

Mitglieder der Fürsorgekommission wurden auf drei Jahre wieder¬

gewählt die Herren Regierungsbaumeister Max Fraenkel ,

Dr . H. Erabower , Sanitätsrat Dr . Schwarzauer , Georg

Silberstein und Maurermeister S . Weile . Mit der debattelosen

Bewilligung eines Beitrages von 15 000 Mark für die Opfer der

russischen Judenverfolgungen und der Bewilligung eines Zuschusses

von 1000 Mark zu den . Reisekosten der Teilnehmer an dem Ferien -

kursus für Religionslehrer , der in diesen Weihnachtsferien hier ab¬

gehalten werden soll , schloß - die öffentliche Sitzung , der eine längere

geheime Sitzung , folgte .

Berlrir> 26. November . Etwas spat , und nachdem fast

a lll-e. anderen deutschen Städte in die Hilfsaktion für die russischen

Juden mit gutem Beispiele vorangegangen , ist nun auch Berlin

nachgefolgt . Am 23 . d. M . fand im Rathause unter dem Vorsitz

des . Oberbürgermeisters Kirschner die Konstituierung , eines inter -

konfessionellen Hilfskomitees für die Opfer der Metzeleien

in Rußland statt . Der von den Herren Oberbürgermeister Kirschner

und James Simon ergangenen Einladung zum Beitritt zu diesem

Komitee und zur Unterfertigung eines Aufrufs zu Sammlungen an

die Berliner Bürgerschaft haben zahlreiche hervorragende Persönlich¬
keiten der Reichshauptstadt , darunter die glänzendsten Namen der

wissenschaftlichen , literarischen , industriellen und kommerziellen Welt ,

entsprochen . Nur sehr wenige der Eingeladenen hätten abgelehnt ,

unter ihnen der Abgeordnete Singer , der in einem längeren

Schreiben darlegte , er könne bei aller Sympathie für den Zweck des

Aufrufes diesen nicht unterschreiben , weil darin nicht zum Ausdruck

gelange , daß die Metzeleien von den bisherigen Machthabern in

Rußland angestiftet worden seien . Zu der konstituierenden Versamm¬

lung hatten sich etwa 30 Herren eingesunden . An den Bericht des

Oberbürgermeisters Kirschner über die vorbereitenden Arbeiten knüpfte

sich eine angeregte Erörterung , in der übereinstimmend der Gedanke

zum Ausdruck gebracht wurde , es sei eine Ehrenpflicht der Berliner

Bürgerschaft , ohne Unterschied der Konfession , ihrem Abscheu über

die Metzeleien in Rußland und dem Mitgefühl mit den Opfern werk¬

tätigen Ausdruck zu verleihen . Angenehmen Eindruck machte es , als

auch zwei Vertreter der hiesigen Katholiken , die Herren Justizrat

Modler und fürstbischöfiicher Delegat Probst Kleineidam , namens

ihrer Glaubensgenossen demselben Gedanken Ausdruck verliehen .

Das Ergebnis der Erörterung konnte Oberbürgermeister Kirschner

kurz dahin zusammenfasseu , daß es in der Berliner Bürgerschaft in

dieser Frage keinen Unterschied der Konfession gebe. Mit der Durch - /

sührung der Sammeltätigkeit wurde ein engeres Komitee betraut ,

dem die Herren Oberbürgermeister Kirschner , Geh . Kommerzienrat

James Simon , Dr . Langerhans , Direktor Steinthal und Geh . Justiz¬

rat Rießer angehören .
s . Berlin , 23 . November . Der Verband der Synagogen¬

vereine von Berlin und den Vororten hat eine Trauerandacht

für unsere hingemordeten russischen Glaubensgenossen am 22. November

nachmitags 4 */a Uhr veranstaltet , und zwar in folgenden Synagogen :

1. Vereinigte Schocharö hatow und B 'ne Brith -Gemeinde , Synagoge
Grüner Weg 19. Predigt : Rabbiner Dr . Wohlberg . 2 . Lippmann

Tauß -Gemeinde , Synagoge Gollnowstraße 12. Predigt : Rabbiner

Dr . Lipschütz. 3 . Oranienburger Vorstadt , Synagoge Liesenstraße 3.

Predigt : Rabbiner Dr . Baneth . 4. Adaß Jeschnrun , Synagoge Alte .

Schönhauser Straße 42 . Predigt : Rabbinatskandidat Samuel Blum .

5. Ahawath Achim , Synagoge Prinzenallee 87. Predigt : Rabbiner

Dr . Pick. 6. Agudath Achim , Synagoge Neue Königstraße 30 . Predigt :

Rabbiner Engelberg . 7. Ahawath Zion , Synagoge Saarbrücker

Straße 30 . Predigt : Dr . Garbatti . 8. Ahawath Thora , Synagoge

Josefstraße 15. Predigt : Rabbiner Dr . Janowitz . 9. Religionsverein

Westen und 10. Religionsverein Schöneberg , Synagoge Passauer

Straße 2. Predigt : Rabbiner Är . Levy. 11. Israelitische Vereinigung
Friedrichsberg und Umgegend , Synagoge Frankfurter Allee 189. .

Predigt : Professor Enoch . 12. Israelitischer Brüderverein Nixdorf ,

Betsaal , Goethestraße . Predigt : Herr Rabbiner Kamerase . Am 26.

nachmittags 3 ^ Uhr fand ein Trauergottesdienst in der Synagoge

des Religionsvereins Ahabath Schalom , Gipsstr . 12 a statt . Die

Predigt hielt Rabbiner Dr . Salv Stein .
Berlin , 27 . November . Der Verein „ Mädchenhaus

Pankow " hielt gestern im Verwaltungsgebäude der jüdischen .

Gemeinde seine diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung ab .

Der Vorsitzende des Vorstandes , Herr Justizrat Beruhard

Breslauer , eröffnet die Versammlung und erstattet Bericht über die

Tätigkeit des Vereins im abgelaufenen - Geschäftsjahre . „Die Zahl der

Zöglinge , betrug im September v. I . 28. Die Leitung des Hauses

lag wie bisher in den Händen des Fräulein Rosa Israel , als zweite

Lehrerin fungierte Fräulein Dina Ulvett , und als Küchenmädchen
war das in der Anstalt ausgebildete Mädchen Eva Losynski angestellt .

Die Zahl der fremden Haushaltungen , für . die in der Anstalt von .

Oktober 1904 bis September 1905 gewaschen wurde , betrug 256 , der
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daraus ' erzielte Reingewinn 488 ,58 M . - Wie - -bisher ' erhielten ... die

Mädchen Fortbildungsunterricht im Lesen, Schreiber ^ Rechnen und

in Religion . Neben den Vorstandsmitgliedern Frau Elise Lipschütz

und Direktor - Grunwald war es besonders Fräulein Hedwig

Mosse , die den Zöglingen diesen Unterricht erteilte . Nach zwei¬

jährigem Aufenthalt in der Anstalt sind 16 Mädchen in den Dienst

entlassen worden , wovon 4 zu ihren Eltern zurückgekehrt sind . In

der Zeit vom 1. April 19 02 bis 80 . September 1905 sind

64 Mädchen aus dem Hause abgegangen , wovon 2 als krank , 4 als

untauglich entlassen und 58 in den Dienst getreten sind , von

denen 50 sich noch jetzt im Dienst befinden . Die einlanfenden

Berichte lassen erkennen , daß die in eisten den Dienst zur Zufriedenheit

ihrer Herrschaft verrichten , sich hierbei wohl fühlen . und in der Ent

Wicklung fortschreiten . Freilich sind abermals einige Zöglinge durch

unverständige Verwandte ihrem Berufe abwendig gemacht worden ,

aber nach den in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen ist zu

erwarten , daß selbst diejenigen Mädchen , die zu ihren Eltern zurück¬

gekehrt oder auf Veranlassung von Verwandter : in Geschäfte und Fabriken

eingetreten sind , über kurz oder lang wieder in den Dienst treten ,

werden . Der . Gesundheitszustand in der Anstalt war ein günstiger .

Herr Sanitätsrat Dr . Schäfer hatte die Güte , die Mädchen , soweit sie

nicht in das jüdische Krankenhaus ausgenommen wurden

in Behandlung zu nehmen , während Herr Zahnarzt Lippmann

bereitwillig . wie bisher zahnärztliche Hilfe gewährt hat .

Die Mitgliederzahl ist um 50 gegen die Zahl im Vorjahre

gestiegen . Indessen sind auch die Kosten der Verwaltung

im letzten Jahre infolge der Erhöhung aller Lebensmittelpreise , wie

auch aus Anlaß vermutlich nur vorübergehender Ursachen erheblich

gewachsen . So beliefen sich die Ausgaben für das Jahr 1904/05 bei

30 Zöglingen auf 15 615 ,16 Mark gegen 12 226 ,21 Mark im Jahre

1903/04 bei 29 Zöglingen ." Mit einem warmen Appell an die Mit¬

glieder und Freunde der Anstalt , ihre Hilfe auch ferner der Verwaltung

nicht zu versagen , schließt der Vorsitzende seine interessanten Aus¬

führungen . Hieraus erstattet Herr Otto Pariser den Bericht der

Revisoren und beantragt die Entlastung für den Vorstand , die ein¬

stimmig erfolgt . ' Ebenso einstimmig erfolgt die Wiederwahl der

turnusmäßig ausscheidenden Vorstandsmitglieder Direktor Grunwald

und Rechtsanwalt Felix Makower , -sowie die Wiederwahl des Herrn

Otto Pariser und die Neuwahl des Herrn Carl Schiff als Revisoren .

Allgemein bedauert wird , daß der Vorsitzende des Vorstandes , Herr

Justizrat B . Breslauer , aus dem Vorstande ausscheidet und keine

Wiederwahl annimmt . Persönliche Umstände zwingen ihn hierzu . Er

scheidet aus dem Vorstande mit dem Wunsch , daß der Verein

„Mädchenhaus Pankow " im Sinne seines Begründers , des unvergeß¬

lichen Justizrats Makower für alle Bestrebungen ähnlicher Art alle¬

zeit vorbildlich sein und bleiben möge . Der Vorstand besteht zurzeit

aus den Herren Emil Moste , Kommerzienrat Heinrich Eisner , Direktor

Grunwald , Rechtsanwalt Felix Makower , und den Damen Gertrud

Moste , Hedwig Löwe und Elise Lipschütz . Dem Schutzdamenkomitee

gehören die Damen Olga Eisner , Anna Reich , Florette Saulmann

und Sara Saulmann an . Wir wünschen dem Verein auch ferner

das beste Gedeihen . Möge es ihm gelingen , seine Ziele in vollstem

Umfange zu verwirklichen .
8 Berti « , 21 . November . Dem bisherigen Senior der Stadt¬

verordnetenversammlung , Herrn Sanitätsrat Dr . Neumann ,

wurde gestern durch eine- Abordnung unter Führung des Vorstehers

D . -Langerhans , der Stadtverordneten Gericke und Justizrat Cassel ,

aus Anlaß seines Scheidens aus der Versammlung , folgende Adresse

überreicht : . „Ein halbes Jahrhundert fast sind Sie Mitglied der

Stadtverordnetenversammlung zu Berlin und haben in dieser langen

Zeit dauernd Ihren . Fleiß und Ihre "' reichen geistigen Gaben , Ihre

große Erfahrung mit voller Hingebung den Aufgaben der Gemeinde¬

vertretung der Stadt Berlin gewidmet . Diese Aufgaben haben sich

' in -den letzten -Dezennien durch das enorme Wachstum der Stadt ,

das Erblühen von Industrie und Handel außerordentlich gesteigert .

Sie , als anerkannter Statistiker -, haben uns allezeit mit wohl über¬

legtem Rate zur Seite gestanden ." In der Adresse kommt dann zum

Ausdruck , daß der Jubilar , der sein 86 . Lebensjahr vollendet hat ,

stets als „erster Streiter für das Recht der Selbstverwaltung " ein¬

getreten ist , und daß alle Kollegen mit Bedauern Kenntnis von dem

durch Alter und Krankheit verursachten Scheiden , genommen haben .

Zum Schluß wird noch gesagt , daß auch fernerhin sein Rat will¬

kommen fei und die Versammlung ihn mit Stolz stets zu den Ihrigen

zählen wird . Dr . Neumann dankte den Erschienenen bewegt für die

außergewöhnliche Aufmerksamkeit .
Berlin , 23 . November . Vorgestern ist hier der Geheime

Sanitätsrat Dr . Leopold Brühl nach längerer Krankheit im

70. Lebensjahre gestorben . Brühl hat ein Menschenalter lang im

Dienste des kaiserlicheu Gesundheitsamtes gestanden . Bald nach der

Errichtung des kaiserlichen Gesundheitsamtes im Herbst 1876 ,

begann Brühl dort seine Arbeit . Er war damals neben dem Direktor

Dr . Struck und den beiden . ordentlichen Mitgliedern Professor

Finkelnburg und Professor Roloff der einzige Studierte im kaiserlichen

Gesundheitsamt . Als solcher hatte er bei der ersten Organisation

des Amtes , die sich vor allem auf die Beschaffung der Grundlagen

einer Statistik der Todesursachen im Deutschen Reiche bezog , mitzu¬

arbeiten . 1878 wurde Brühl als technischer Hilfsarbeiter etatsmäßig

angestellt . Er hat dann die aufsteigende Entwicklung des Gesundheits¬

amtes miterlebt , deren Hauptstadien durch die Errichtung eines

chemischen Laboratoriums (zuerst unter Sell ). eines experimentell¬

hygienischen Laboratoriums (zuerst unter Wolffhügel ) und was sich

als besonders wichtig erwies , des bakteriologischen Laboratoriums

unter Robert Kochs Leitung und die Erweiterung des medizinal

statistischen Dienstes bezeichnet werden . Aus seiner amtlichen Tätigkeit

schöpfte Brühl vielfältige Anregung zur literarischen Arbeit . Er

veröffentlichte in den Tageszeitungen fortlaufend Mitteilungen über

Hygiene und Medizinalstatistik . Gemeinsam mit Jahr fertigte er eine

größere Untersuchung über den Gang der Diphterie in Deutschland .

Seit 1858 Arzt , wurde Brühl 1897 zum Sanitätsrat und 1901 , als

er in den Ruhestand trat , zum Geheimen Sanitätsrat ernannt .

Er war der einzige Jude , der in einem Neichsamt gegenwärtig an

gestellt war . Ehre seinem Andenken !

Gesterreich -Ansarn .

El Wie « , 27 . November . Der Vorstand der isr aelitischen -

Kultusgemeinde hat in der am Mittwoch , den 15. d. MtS . statt¬

gehabten öffentlichen Plenarsitzung einhellig folgende Resolution

gefaßt : Wir Vertreter der Wiener Judenschaft haben uns heute ver¬

sammelt , um im Namen derselben öffentlich Ausdruck zu geben der

aus tiefstem Herzen quellenden Empörung über die Duldung jener

erschütternden Vorgänge in Rußland , welche gegenwärtig die ganze

zivilisierte Welt mit Schrecken und Entsetzen erfüllen . Nicht mit

jenen wollen wir rechten , welche in tierischer Verkommenheit ihrem

Blutdurste und ihrer Nachsucht fröhnen ; unsere Anklage gilt vielmehr

jenen Faktoren , welche durch skrupellose Auswühlung der Volksleiden¬

schaften , durch unerhörte Nachgiebigkeit gegenüber dem Terrorismus

fanatisierter Banden an entsetzlichen Greueltaten sich mitschuldig

gemacht und sich als die intellektuellen Urheber furchtbarer Schand¬

taten mit unausrottbarer Schmach beladen haben . In - unsagbarem

Schmerze um die hingemordeten Märtyrer , in angstvoller Scwge um

unsere unglücklichen Brüder in Rußland rufen wir die Mächte an ,

sich, wie sie es wiederholt ^ bei anderen Anlässen getan haben , im

Namen der Zivilisation , des Rechtes und der Gesittung zu gemein¬

samer Aktion zu vereinigen und die russische Regierung mit allem

Nachdrucke an ihre Pflicht zu mahnen , dem wahnwitzigen Treiben ,

welches die schrecklichsten Vorgänge mittelalterlicher Barbarei in den

Schatten stellt , Einhalt zu gebieten . — Nachmittags 4 Uhr ver¬

sammelten sich in sämtlichen Synagogen und Vereinsbethäusern Wiens

zahlreiche Andächtige -, um den Trauerfeierlichkeiten , die aus demselben

Anlasse veranstaltet wurden , beizuwohnen . Im Tempel in der

Seitenstettengasse intonierte Oberkantor Singer unter Assistenz des

Tempelchores den von Sulzer vertonten Psalm 49 . Oberrabbiner
Dr . Güdemann hielt die Gedenkrede . — Das Ergebnis der von der

„Israelitischen Allianz zu Wien " durch einen Aufruf zu¬

gunsten der Opfer der Exzesse eingeleiteten Spendensamrnlung beträgt

mehr als 400 000 Kronen . — Der Bukowinaer Landtag beschloß

eine Entrüftungskundgebung gegen die Menschenschlächtereien in

Rußland .
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Von MH und Mn . V ; i!
Der Rechtsanwalt und Notar a . D . Adolf SalomonsohnL '

zu Berlin hat mit einem Kapital von 50 000 Mark eine Stiftung ^
begründet , welche den Zweck hat , behufs Förderung wichtiger &

Arbeiten auf den Gebieten der Naturwissenschaften (einschließlich :
Biologie und Medizin ) Beihilfen zu gewähren . — .Am 19. d. M .

verschied plötzlich der Kommerzienrat Hermann N. Israel , Mit - ^

inhaber der Firma N. Israel . — Der Magistrat der Stadt Zül l ichau ,
(Regierungsbezirk Frankfurt a .d. Oder ) hat dem Deutsch -Israelitischen ch

Gemeindebunde für seine bei Gelegenheit der silbernen Hochzeit ^
unseres Kaiserpaares zu errichtende Erziehungsanstalt für schwach- ,,
sinnige israelitische Kinder ein Terrain von 15 Morgen Größe kosten¬

frei zur Verfügung gestellt . Hoffentlich findet dieses Beispiel groß¬
artigen Edelsinns ebenso wie die Schenkung von zehntausend ^

Mark , die zu dem gleichen Zwecke die Synagogengemeinde
Breslau gemacht hat , bald bei . jüdischen Gemeinden wie bei .,

Einzelpersonen Nachahmung . Am 8. d. M . ist hier der emeritierte -

Hauptlehrer aus Schwerin a . W ., P . Kuntz , gestorben . — Die .;

Nachricht , daß der Abgeordnete Krösell in Hamburg verhaftet ,

worden sei, wird dort dementiert . — Bei den hessischen Landtags - ^
wählen wurde im Wahlkreis Langen der Rechtsanwalt Dr . Fulda ?

in Darmstadt gewählt . — In die erste badische Kammer wurde '

von den Handelskammern zu Mannheim und , Heidelberg der

Kommerzienrat Viktor Kennet in Mannheim gewählt . — Das '

israelitische Konsistorium bringt den Israeliten Elsaß - ^

Lothringens zur Kenntnis , daß aus dem Vermächtnis der Eheleute

Michel uud Fanny Weil am 17. Januar und 2 . August 1906 jedes¬
mal 80() Mark zu vergeben sind und zwar an Witwen , vorzugsweise
mit kleinen Kindern , die durch ihre Führung , ihre gesellschaftliche
Stellung , ihre Erziehung und Sittlichkeit einen Preis verdienen . --

Bewerberinnen haben ihre Gesuche bis spätestens zum 15. Dezember ^
dieses Jahres ihrem Konsistorium einzureichen . — In Straßburg
ist am 23 . d. M . Herr Myrtil Blum im Alter von 60 Jahren .an

einem Schlaganfall gestorben . Er war eine in Straßburg sehr j

bekannte und geachtete Persönlichkeit und gehörte seit 1901 der

Handelskammer an . Während der Belagerung im Jahre 1870 war .
er als Offizier der Mobilgarde im Dienste der Stadt tätig . Der '

Verstorbene war auch in letzter Zeit Mitglied des israelitischen v

: Könsistoriiuns für den Bezirk Unterelsaß . — In Mülhausen hat ,

entgegen dem Antrag des Dr . Elias , der Gemeinderat möge für die

russischen Juden .2000 Mark - bewilligen , . die sozialdemokratische
Fraktion beantragt , ohne Rücksicht auf . das - Glaubensbekenntnis
1000 Mark für die Opfer der russischen Gegenrevolution ' und weitere
1000 Mark zur Unterstützung der ausgesperrten -thüringischen Textil¬
arbeiter zu bewilligen . — Der Oberstleutnant Levy in Nantes wurde

zum Direktor des Geniekorps daselbst ernannt ; — Aus Anlaß der -in
Rußland gegen die Juden verübten Greueltaten hat sich auch in

Kopenhagen ein Hilfskomitee gebildet , - das aus hervorragenden
Persönlichkeiten - besteht . Neben den Namen ' vieler bekannter Juden
findet man diejenigen des Primas der dänischen Staatskirche und

des Kopenhagener Oberpräsidenten . Viele Tausende Kronen gingen
bereits am ersten Tag als Spenden ein . — Soweit bekannt ist , sind

gegenwärtig zugunsten der während der Krawalle geschädigten Juden
in Rußland gegen eine Million Rubel im Lande selbst gezeichnet

worden . Die Leitung der Hilfsaktion hat das Zentralbureau des

Vereins für jüdische Gleichberechtigung übernommen , auf dessen Ver¬
anlassung ein aus 17 Personen bestehendes Komitee sich konstituiert
hat . Dasselbe hat einen 13 gliedrigen Ausschuß eingesetzt , bestehend
aus den Herren Baron H. O . Ginzburg , den Rechtsanwälten Kaplan .

Schlosberg , Scheftel , ferner den Herren Wawelberg , Warschawski ,

Baron H. D . Ginzburg , Kamenko und drei Mitgliedern des Vereins

für jüdische Gleichberechtigung . Dasselbe hat in seiner ersten Sitzung
für die Verunglückten in den Gouvernements Bessarabien , Jekateri -

noslaw und Cherson über 150 000 Rubel bestimmt und sofort ab¬
geschickt. Außerdersi hot das Komitee für die Städte des Gouvernements
Cherson 20 000 Rubel und zwar 8000 für die Stadt Cherson und

12 000 Rubel für die Stadt Nikolajew geschickt. 25 000 Rubel wurden
für die Geschädigten im Gouvernement Poltawa bestimmt und zwar

erhielt Krementschug 10 000 , Nomni und Solotonoscha je 5000 und
andere ^ kleine Städte des Gouvernements 5000 Rubel . Den

Geschädigten im Gouvernement Tschernigow sind 23 000 Rubel bewilligt

worden . Davon ' erhielt Nowo -Sibkow 7000 , Njeshin , Suraji und .
Nowgorod -Sewersk je 2000 und andere kleine Ortschaften gleichfalls
2000 Rubel . Endlich wurden 2000 Rubel nach Ismail geschickt. In allen
diesen Ortschaften ' sind Lokalkomitees ' errichtet worden , welchen nahegelegt

wurde , bei der Regierung um Herausgabe von Karobkageldern zu¬

gunsten der beim Krawall beschädigten Juden vorstellig zu werden .

Gelchsktlichr Mtiun .
Eine altbewährte und reelle Bezugsquelle für Kanarienvögel ist

die renommierte Firma Georg Brühl , Kanarienzüchterei und ' Versand¬
haus in . Kötzschenbroda bei Dresden . Dieser Spezialfirmä stehen
Tausende höchst ehrender Anerkennungen aus allen Weltteilen zur
Seite , auch die Preise , die man dort ' für feine und In Sänger bezahlt ,
sind äußerst mäßige zu nennen .

Einer der zuverlässigsten Maßstäbe für die Kultur ,
vorbildlich für . die rasche Entwicklung des deutschen Versicherungs¬
wesens ', /ist die Geschichte' des bald nach Gründung des Deutschen
Reichs ins Leben aerusenen , nebeneinander die Haftpflicht -, Unsall -
und Lebensversicherung betreibenden Allgemeinen Deutschen

!:■ Versicherungsvereins in .Stuttgart , dessen Policenzahl sich 1890 auf
r 74000 belief , 1900 auf 386000 und zurzeit aus 650000 , während
! die Prämieneinnahme jn den gleichen Zeitabschnitten stieg von
i 1700000 M . auf 6000000 M . bezw . 18000000 M . und die Aktiva
! von 3900000 ' M . auf 22 Mill . M . bezw . 40 Mill . M . /

— Das bekannte Teppichhaus des Berliner Südens , Emil
Lesevre , Oranienstraße 158 , kündigt soeben das Erscheinen
seiner diesjährigen Weihyachts -Extraliste für besonders zu praktischen
Festgaben geeignete Artikel per Branche an . Diese Extraliste und der

!: reich illustrierte Prachtkätalog der Firma (zirka 100 Seiten stark ),
;j enthaltend etwa 600 naturgetreue Abbildungen (Teppiche , Portieren ,
; Gardinen , Möbelstoffe , Stepp -, Tisch- und Reisedecken rc. rc.), wird

allen Interessenten aus Pöunsch kostenlos übermittelt .

BERLIN C . IVf TCO A p | BERLIN C .
SPANDAUER STRASSE 26-30 1 1 • A M . JL ^ ~ KÖNIG -STRASSE 11-14

Baumwollen - u . Leinenwaren, Tisch¬
zeuge , Handtücher , Damen - und
Kinderwäsche , Herrenwäsche , Triko -
tagen und Strümpfe , Handschuhe ,
Mützen , Hüte , Taschentücher , Betten
und Bettwäsche , Bett - und Stepp¬
decken , Schlafdecken, Pferdedecken .

Wäsche - Ausstattungen .

Die illustrierten Kataloge werden kostenfrei versandt .
Spandauer Str . 26—30 — König-Str. 11—14

Verkaufshäuser derjFirma N. JSRABL. Damen- u . Kinderkonfektion , Schirme
und Stücke , Kleiderstoffe u . Seiden¬
waren , Pelzwaren , Felle , Reisedecken
und Tischer , Herren - und Knaben¬
konfektion , Schuhe und Stiefel ,
Tischdecken , Teppiche , Möbel , Möbel -
. . . Stoffe , Gardinen , Fahnen . . .

Wohnungs - Einrichtungen .
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