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Dje AnchstassVShlen und dir Juden .

U Berlin , 1 . Januar ,eberraschend und seltsam sind die Vorgänge , welche in
den letzten Wochen zur Auflösung des Reichstages geführt

und vorzeitig die Wähler an die Urnen gerufen haben . Eine
Meinungsverschiedenheit über das Maß der für die Kolonial¬
politik der Regierung erforderlichen Aufwendungen hat die
Regierung zu dem Entschlüsse getrieben , an die Wähler selbst
zu appellieren . Sicher ist der Anlaß der Auflösung nicht der
innere Grund dafür gewesen ; die heftigen Auseinandersetzungen
zwischen ^ dem " neuen Kolonialdirektor Dernburg und dem Ver¬
treter der mächtigsten Partei des Reichstages haben vielmehr
gezeigt , daß der Reichskanzler und sein neuer Kolonialdirektor
es für ausgeschlossen halten , mit dieser Partei und auf sie
gestützt weiter zu regieren . Wenn eine Regierung zur Auf - i
lösung des Parlamentes schreitet , so geschieht das in
parlamentarisch regierten Ländern in der Hoffnung , eine
Mehrheit zu finden , auf welche die Regierung sich künftig
stützen kann . Das Deutsche Reich gehört zu den parlamentarisch
regierten Ländern nicht ; einen politischen Grund für die Auf¬
lösung zu finden , wird dem unparteiischen Beobachter daher
recht schwer sein , zumal man nicht erkennen wird , aus welchem
Grunde diesmal Verhandlungen über das Maß derBewilligungen
von vornherein aussichtslos gewesen wären .

Der delltsche Jude , der sich einer politischen Partei an¬
geschlossen hat , wird ohne weiteres seine Stellung bei den
Wahlen selber finden , sofern in seinem Wahlkreise die Partei ,
zu der er sich bekennt , irgendwelchen Einfluß besitzt . Bei der
Zerstreuung unserer Glaubensgenossen und bei der Zer¬
splitterung unserer politischen Parteien werden unsere Glaubens¬
genossen aber mehr als andere vor die Frage gestellt werden ,
welcher ihnen innerlich fremden Partei sie als dem kleineren
Nebel bei den Wahlen den Vorzug zu geben haben .

Da denken wir vor allem im Osten des Reiches an die
Frage , ob ein ausgesprochener Antisemit vor dem Polen oder
dem Zentrumsmanne den Vorzug verdient . Wir stehen keinen
Augenblick an , zu erklären , daß die Selbstachtung einem
Juden die Wahl eines Antisemiten an sich und ein für
alle Mal durchaus unmöglich macht . Die sogenannten
deutschen nationalen Parteien müssen , wenn sie auf jüdische
Stinnnen zählen wollen , den Kandidaten der Deutschen so
wählen , daß eben alle Deutschen , auch die jüdischen Deutschen ,
in ihm den Vertreter ihres politischen Willens zu sehen ver¬
mögen .

Wer die politischen Rechte der Juden negiert, wer sie im
Wahlkampfe mit Hohn und Spott überschüttet , wer im
Geschäftsleben sie als Schädlinge ausschreit , der soll nicht um

ihre Stimmen werben . Rücksichten auf hohe Gönner solcher
Kandidaten müssen diesen Erwägungen gegenüber unbedingt
zurückstehen . Diese Lehre haben wir aus den Wahlkämpfen
der letzten 25 Jahre gezogen und wir müssen auch diesmal
au ihr unbedingt sesthalten .

Wie aber in den gemischtsprachlichen Bezirken des Ostens ,
wo man bei der Aufstellung der deutschen Kandidaten die
Gefühle der jüdischen Wähler zu schonen hat , die Person des
Kandidaten für unsere Stellungnahme von entscheidendem
Einflüsse ist , so wird überall die Person und die Gesinnung
des einzelnen Kandidaten für den jüdischen Wähler die Ent¬
scheidung herbeiführen , ob er ihm seine Stimme und seinen
Einfluß auf andere Wühler leihen kann .

Wir müssen bekennen , daß wir nicht grundsätzlich es ab¬
lehnen dürfen , einem Zentrumsmanne jüdische Stimmen zu
gönnen , wenn er sich als das kleinere Uebel darstellt . Es
kann der Zentrumspartei im Reichstage die Anerkennung nicht
versagt werden , daß sie im Gegensätze zur preußischen Land -
tagssraktion in Fragen der Gleichberechtigung aller Bekennt¬
nisse nach derselben Richtung wirkt , in welcher die jüdischen
Wünsche liegen . Was den sogenannten Toleranzantrag des
Zentrums betrifft , so kann ihn im großen und ganzen
jeder jüdische Reichstagswähler unterschreiben. Gegen eine
Beschränkung oder Abänderung des Gleichberechtigungsgesetzes
vom 4 . Juli 1869 würde sich die Zentrumsfraktion des Reichs¬
tages gewiß jederzeit erklären . Wenn Heißsporne aus den
Kreisen der Antisemiten , der Landbündler , der Konservativen
oder sonstiger Parteien gegen Zentrumsleute zur Wahl stehen ,
so wird ein toleranter Zentrumsmann gewiß als das kleinere
Uebel erscheinen , mag man auch sonst den Einfluß dieser
Partei als Politiker gern auf ein Minimum beschränkt
sehen .

Für selbstverständlich halten wir es , daß jeder jüdische
Wähler es als eine Pflicht der Selbstachtung ansieht , die per¬
sönliche antisemitische Richtung eines Kandidaten auch bei der
Stimmabgabe nicht zu vergessen . Es wäre Selbsttäuschung ,
wollte man leugnen , daß in allen Parteien von rechts bis zur
äußersten Linken gelegentlich antisemitische Aeußerungen
gefallen sind . Rechnen derartige Politiker auf die Achtung
jüdischer Wähler , so mögen sie ihren Standpunkt korrigieren
und nicht für etwaige Fehler einzelner Juden deren Gesamt¬
heit verantwortlich machen . Darauf muß diesmal ganz
besonders geachtet werden , wo so viele homines novi auf den
Plan treten .

Pflicht der politischen Parteileitungen aber wird eS sein ,
nicht solche Männer den Wählern vorzuschlagen , welche die
eigene Partei durch beleidigende Generalisierung bloßstellen .
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sich selbst aber als kurzsichtig , leidenschaftlich , kurz als Politisch
nicht ausgereift erwiesen haben .

Bei aller Verworrenheit unserer politischen Lage können
wir den Verhältnissen die eine gute Seite abgewinnen , daß
wir erkennen , von einer bestimmten Politischen Richtung als
Juden nicht abhängig 31t sein . Als freie , gleichberechtigte
Männer dürfen wir unseren Standpunkt bei jeder politischen
Partei wählen , auf welche uns Erziehung und Lebens -
anschanung hinweist . Wir dürfen erwarten , daß unsere
Gefühle als Glaubensgemeinschaft von jeder nicht völlig rück¬
ständigen oder leidenschaftlich verblendeten Partei gebührend
geachtet werden .

Wenn jeder in seiner Partei es versteht , die Anerkennung
seiner Parteigellossen 31t erwerben , ohne die Achtllllg der
Gegner zu verscherzen , so wird der deutsche Jude auch aus
diesem Wahlkampfe in dem Bewußtsein hervorgehen , daß die
politische Entwicklung vorwärts schreitet und daß wir alle die
Tage lloch zu erleben hoffen dürfen , in denen inan , wie in
politisch reiferen Ländern , vom religiösen Standpunkte aus
eine Mahlbewegung überhaupt nicht zu betrachten nötig hat .
Daß dies heilte in Deutschland leider lloch nicht möglich , lvird
jeder Einsichtige von vornherein zugebell . Damit ist aber auch
die Notwendigkeit zllgestandell , daß wir als Judell uns bcn
entsprechenden Standpunkt im Wahlgetriebe allssllchen unb
diesen sesthalten .

Bit Woche .
Berlin , 1 . Januar ,

ngesichts der wilden Jagd arrf Mandate , die die Vertreter
der „ Wirtschaftlichen Vereinigung " jetzt vor den Rei chs -

tagswahlen begonnen , haben , ist es von Interesse , sich ein -
lnal zlvei Vertreter dieser Richtung näher allzusehen . Zrulächst
den Herrn nnb Meister selbst .

Ein llationalliberaler Abgeordneter hatte in einer der
letzten Sitzrmgell des arlfgelösten Reichstags sich darauf be¬
zogen , daß . Herr Lieber mann v . Svnnenberg nach der
alltisenlitischen „ Hessischen Bolksztg . " von feinen Wählern ge¬
sagt habe : „ Meine Ballern sind treu wie die Hunde , aber
dreckig wie die Schweine . " Liebermann voll Sonnenberg er¬
klärte darauf , er habe gegen diese „ infalne Verleumdullg " die
Gerichte angerufen . Die „ Hess . Bolksztg . " erwidert nun hierauf ,
daß sie in dieser Bemerkurlg Liebermanns einen neuen ekta -
talltell Beweis seiner seit längerer Zeit so oft wahrgenommenen
fatalen Gedächtnisschwäche finde .

„Der vieledle Herr hat nämlich offenbar seinen guten Wittel ! mit

der £ at verwechselt , wenn er meint , daß er gegen diese infame Ver¬

leumdung die Gerichte angernsen hat ; denn davon müßte doch

lvenigstens nnserm seinerzeit verantwortlichen Schriftleiter durch Vor¬

ladung etwas bekannt geworden sein . Leider ist dies nicht gescheherr ,

und so wird uns wohl der Hauptspaß ewig versagt bleiben , Herrn

v . Liebermann vor den Schranken des Gerichts ein trauliches Stell¬

dichein zu geben . Wie beklagenswert dies auch ist , Herr v . Lreber -

lnann hat sich , seinen Angreifer und seine Zuhörer in frommen Wahn

gewiegt , als er Herrn Scheidemalln in Aussicht stellte , einer der¬

artigen Gerichtsverhandlung in Kassel beiwohnen zu können . Die

Entrüstungspose im N e i ch s k a g steht also einem Herrn von

den .Qualitäten des Abgeordneten Liebermann v . Sonnen *

b e v g s ei) lcch t au , der sich für infam verlelllndet erklärt , v 0 rgibt ^

die Beleidigungsklage angestrengt zu haben , und dennoch

die ihm dazu gebotene Frist hat ruhig verstreichen lassen .

Jetzt , sind nahezu vier Monate nach Veröffentlichung des Artikels ins

Land gegangen , ohne daß mir von einer solchen Klage Kenntnis er¬

halten haben ! "

Und nach dem Meister den Schüler ! Aus Phritz wird
nämlich hiesigen Blättern berichtet :

„ Ter Fall , daß ein Reichstagsabgeordneter ans der Fraktion

ausgeschlossen wird , ereignet sich selten . Wie jetzt erst hier bekannt wird ,

wurde der Reichstagsabgeordnete für den Wahlkreis Pyrih - Saatzig ,

der antisemitische Ex Pastor K rö s el l , nach einer Erklärung des

Fraktionsvorsitzenden der Wirtschaftlichen Vereinigung des „ Alten

Reichstages " , Liebermann v . Sonnenberg , cnn Auflösungstage des

Reichstages ( 13 . Dezember ) ans der Fraktion der Wirtschaftlichen

Vereinigung ausgeschlossen und soll , im Falle seiner Wiederwahl in

unserem Wahlkreis , in die Fraktion nicht wieder aufgenonnnen werden .

Die Ausschließung Krösells dürfte mit dessen gehässiger Kampfesweise ,

die ihm viele Strafprozesse eingebracht hat , in Verbindung stehen .

Da Krösell bisher „ kneifte " , war gegen ihn während der Sommer¬

ferien des verflossenen Reichstags ein Steckbrief erlassen worden , der

wahrscheinlich jetzt wieder erneuert lverden wird . Für den 27 . De¬

zember standen vor der Strafkammer in Stargard i . P . zwei Ver¬

handlungstermine an , die aber wegen „ Abwesenheit des Angeklagten

im Anslande " abgesetzt werden mußten . Krösell weilt angeblich in

London , hat sich aber trotzdem wieder als Kandidat aufstellen

lassen . "
Und eine solche Gesellschaft verlangt die amtliche Ueber -

setzung der jüdischen Religionsbücher ! Und will sich nicht ein¬
mal -mit einer offiziellen Nebersetzung begnügen ! Denn sie
muß genau wissen , was in diesen jüdischen Religionsvor¬
schriften über Ehre und Treue , über Recht und Wahrhaftigkeit
in Handel und Wandel enthalten sei . In der Tat , eine
Nebersetzung jener Bücher wäre für die Antisemiten aller
Richtungen sehr wünschenswert, wenn man nur hoffen könnte ,
daß die Lektüre derselben ans sie läuternd wirken könnte !

Um übrigens jedem das Seine zu geben , müssen wir noch
hinzufügen , daß jene Forderung auf dem Parteitag der
„ Deutschen Reformpartei " in Kassel wieder erhoben , daßman aber
schließlich davon Abstand genommen hak , weil man nicht das
Vertrauen habe , „ daß eine derartige offizielle Uebersetznng ein¬
wandsfrei ausfallen werde " . Zum Beweise für die Richtigkeit
dieses Verdachts zitiert die „ Deutsche Reform " ein Wort des
Vorsitzenden in der Gerichtsverhandlung gegen den
Hamburger antisemitischen Redakteur , der den „ Verband
Deutscher Juden " so heftig angegriffen hatte . Der Vorsitzende
des Hamburger Gerichtshofes sagte nämlich , der Talmud
sei ein Riesenwerk , und man dürfe „ aus einem solchem Werke ,
das im Laufe von Jahrhunderten entstanden sei und nicht
nur Religionssätze , sondern auch philosophische Gedanken und
Lebensregelu enthalte , nicht einzelne aus dem Zusammenhang
gerissene Sätze verwerten , ohne den Sinn derselben vielleicht
zu verändern oder mißzuverstehen " . Auch bemerkte derselbe
ferner , daß „ eine Anzahl Männer der Wissenschaft die ange¬
führten Talmudstellen anders übersetzen und interpretieren " .
Er nannte da unter anderen Professor Strack . Und nun hat
die „ Deutsche Reform " den Mut — um uns höflich auszu¬
drücken — zu bemerken , daß der Hamburger Richter über „ dessen
arge gerichtliche Niederlagen " sonach wohl nicht unterrichtet sei ,
da er sich sonst auf diesen Gelehrten nicht berufen hätte . Was
soll man dazu sagen ? Gibt es da eine Widerlegung , ist da ein
ehrlicher Kampf noch möglich ?

Ja , der Staatsanwalt in dem Hamburger Prozeß ging
nach der „ Deutschen Reform " noch weiter . Erbetonte : „ Talmud
und Schulchan Aruch seien nach der Erklärung auch von
jüdischer Seite nicht als Einrichtungen der jüdischen Religions¬
gesellschaft zu betrachten . " Und das veranlaßt natürlich die
„ Deutsche Reform " zu der weisen Bemerkung :

„ Was auch in den betreffenden Schriften enthalten ist , stets wird

ein Hintertürchen gefunden lverden , durch das das Judentum .hin¬

durchschlüpft , und eine amtliche Uebersetznng beziv . „ Interpretation "

nach Strackschem Muster würde diese Art Beweisführung sanktionieren " .



3

Gewiß , die „ Deutsche Reform " Hut Recht : Eine Ueber -
setzung des Talmuds voll Pastor Krösell und eille Uebertragullg
des Schulchan Arilch — vielleicht in Versen — von Oswald
Ailllmermann oder von Liebermann v . Sonnenberg wäre lveit
angenehmer itnb lvürde sicher das Judelltum in dein Lichte
erblicken lassen , in dem es die Herren Antisemiten aller
Schattierungen gar zu gern der Menschheit zeigen möchten .
Schade , wirklich schade , daß eine solche Absicht nicht auszn -
fuhren ist .

ft

Wir haben schon wiederholt darauf hingewiesen , welche

folgen die Mische heil für das Judentum haben . Die

Zahlen , welche uns die neueste Statistik an die Hand gibt ,

sind in der Tat besorgniserregend . In den Jahren 1001 — 04

wurden in Deutschland 15635 jüdische Ehen und 2700 Misch¬

ehen geschlossen . Es haben also 8 , 01 Prozent aller Jüdinnen >

und 9 , 26 Prozeick aller Inden Andersgläubige geheiratet ; mit j

anderen Worten : jedes zwölfte Mädchen und jeder elfte Mann i

Die .lewisli Territorial Association hat , wie uns aus

London mitgeteilt wird , unter starker finanzieller Beteiligung

jüdischer Finauzleute , wie Jacob H . Schiff - New Port und Lord

Rothschild - London , die Ansiedlung von in ihrer Heimat ver¬

folgten Juden in der Nähe voll Galvestone in Texas beschlossen .

Damit ist der erste Schritt zu einem großen .Hilfswerk getan

worden , dessen weitreichende Bedeutung niemauo verkennen

loird , der die Not und das Elend der Auswanderer jemals

gesehen hat . lieber das in Rede stehende Territorinur wisseil

lvir noch nichts ; bekannt ist die Umgegend von Galvestone als

überaus fruchtbar rnld illdllstriereich . Galvestone selbst ist als

Znflllchtsort der letzten Flibustier Westindiens gegründet

wordell ; vielleicht finden da heute auch die unglücklichen Juden

des Ostens eine Zuflucht . Jllden wohnen in Galvestone seit

1840 , in Texas überhaupt seit 1821 . Die Zahl derselben wird

ans 17 500 angegeben . Sie spielen dort seit eineul halben

Jahrhundert eine große Rolle . Generalmajor Opeuheimer war

eiller der tapfersten Soldaterl der Arinee und Michael Seeligsohn

lvar scholl 1856 Bürgermeister von Galvestone . Die Ein¬haben Mischehell geschlossen . Währelid 1902 nur 599 derartige
Heiratell geschlossen umrdell , lrmchs ihre Zahl 1909. auf <*>35
und im folgenden Jahre gar auf 720 . Der weitaus häufigste
Fall ist die Heirat zwischeli einem Inden und einer evan¬
gelischen Christin , der 31G mat vorkam . Dann folgen die Ehen
zlvischen evallgelischen Mällnern itnb jüdischell Frauen ( 256 ).
Tie 497 jüdisch - protestantischen Mischehell des Vorjahres waren
svlllit auf 572 im Jahre 1904 gestiegell und betrugeil allnäherlld
viermal soviel , als die jüdisch - katholischen Verbindungell ,
deren 148 Fälle sich je zilr Hälfte auf die beiden hier mög -
lichell Kombinationen verteilen .

Im Jahre 1904 haben 24 Prozent aller Juden christliche
Frauen itnb 15 , 1 Prozent aller jüdischen Mädchen in Berlin
christliche Männer geheiratet ; mit anderen Worten : jeder vierte !
Jude lllld jede siebellte Jüdin in Berlill haben in diesem -
Jahr eine Mischehe geschlossen . In den anderen dentschell ,
Landesteilen ist die Zahl natürlich eine erheblich geringere . 1

Dagegen steht es um die Sache noch schlimmer in anderell !

Ländern lllld Großstädten Ellropas . In Kopenhagen sind !

ül den Jahrell 1880 — 1903 im ganzell 358 jüdische und 234

Mischehen , also 65 , 36 Prozent aller Ehen , geschlossen wordell ;

lllld zwar ist hier eine beständige Steigennlg festzustellen ;

von 1880 — 1890 betrug der Prozentsatz 55 , 17 Prozellt ; von

1891 — 1900 ist er auf 71 , 09 ., itnb voll 1901 — 1903 gar auf

89 , 74 Prozent gestiegen . In gallz Dänemark fanden voll

1873 — 1891 308 Ehen statt , von denen 187 jüdische nnb 121 ,

das heißt 64 , 71 Prozent , Mischehen waren . Noch schlimmer ist

es in Schweden , wo die Zahl der Mischehen fast die Zahl der

rein jüdischen noch überwiegt . Auch in Frankreich llnd Italien ,

namentlich in letzterem Lande , sind die Mischehen sehr häufig ;

dagegell kommen sie in den östlichen Ländern Europas seltener

vor . Nllr in Bll da pest stellte sich der Prozentsatz im Jahre

1904 so hoch , daß jeder 14 . Jude eine Christin heiratete . In !

Englarld kommen Mischehen unter den dortigen Inden hän - ,
figer vor als lmter den eingewanderten ; aber auch unter den >

letzterell sind sie nicht mehr so selten , als mall annehlllen !

sollte . In Amerika sind Mischehen in den West - und Süd - >

staaten sehr häufig , m den Oststaaten seltener anzutreffen . I

Alles in allem zeigt schon diese kurze statistische Uebersicht , |
welch eine eminente Gefahr die überhandnehmenden Mischehell

für das gesamte Judentum bilden , da doch die Statistik gleich¬

falls ben ziffernmäßigen Nachweis erbracht hat , daß mehr als

90 Prozent der alls solchen Mischehell hervorgegangenen

Kinder sofort nach der Geburt getauft lverden .

*

| Wanderung alls Europa durch den Hafen von Galvestone ist
> natürlich eine sehr starke . Mall sieht also , es finb alle Be -
| dingnugeu vorhanden , um gerade dort die Kolonisation zu
! eiller gedeihtichell zu elltwickeln .

Es ist sehr lnerklvürdig , daß voll Rll ßlan d alls unaufhörlich
versichert wird , lnall benfe dort nicht an eine neue Anleihe .
In Verbindung mit diesem Dementi kommt meist die Nachricht ,
daß man sich in Regierlmgskreisen mit der Frage einer Er -
lveiterilllg der Rechte der Judell ernftUcI) beschäftige . Wer die
offiziöse Sprache kennt , lveiß sehr gellall , lvas beide Mit¬
teilungell wirklich zu bebeuteu habeli . Tatsächlich beschäftigt
man sich aus sehr llaheliegellden Gründell mit der neuen All -
leihe sehr ernsthaft , währeild mau gar llieht darall denkt , die
Rechte der Juden wirklich zll ermeitern , wie die neueste Depesche
ans St . Petersburg ( siehe unter „ Nah und Fern " ) belveist . Unter
diesen Uulständell gewinnen zlvei Berichte alls Paris und Nelv
Port eine ganz besondere nnb sehr hohe Bedeutung . Nach bem
ersteren hat der bekannte Deplltierte Jauri - s sich ill eineul sehr
scharfen Leitartikel feiner „Hnmanitr -" gegell die jüdischen
Finanzleute Frankreichs gewendet , die im Gegensatz zu ihren
englischen und amerikanischen Glaubensgenossen die russische
Regierllng durch Gewährung lleuer Anleihen in itjrem Kaulpfe
gegen die Duma und gegell die Emanzipation der Jllden
unterstützen lllöchten . Jauräs behauptet , daß die Bankhällser

j Lazard , Enl ersdorffer , Gans , Weisweiller , Selig -
lnanil , Kahll , Sulzbach , Levy und Louis Hirsch die
letzte Allleihe bect'teu und daß sie voll ihrell Kunden nicht die
Zahlung des gesetzlich vorgeschriebellen zehntell Teils des ge -

i zeichneten Betrags verlangterl , sondern sich lllit dem zlvallzigstell
llnd dreißigsten Teil begnügten . Jaurös türldigt all , daß Ol¬
die Regierung interpellieren werde , ob sie eine solche Umgehung
des französischen Gesetzes fernerhin dulden wolle . Janräs be¬
spricht dallN die voll der „ Uangne francaise pour le Commerce
ei rIndustrie " und von der Russischen Jnternationalell Bank
projektierte Konlbination zur Beschaffilng des Materials für
die russischen Eisenbahnen ; er stimmt der Allsicht zu , daß es
sich uul eine verschleierte Aktion zugunstell der ruffifefjen
Regierung handle , die . wie Graf Witte sich einem Korrespon¬
denten des „ Daily Telegraph " gegenüber geäußert haben soll '
zur Deckung der noch vor dem Zusaullilentritt der Dlllna
entrierten Schulden dienen soll . Bon zwei Seiten hat man aller¬
dings die Nachricht voll der neuen Anleihe als unwahr be¬
zeichnet , und zwar war es einerseits der französische Minister
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für auswärtige Angelegenheiten, anderseits die russische Re - >
gierung . Aber wir glauben , daß Jaurss doch Recht hat . S

Und es ist deshalb dringend notwendig , daß die gesamte !
liberale Presse rechtzeitig aus die Gefahr aufmerksam mache , i
die aus dieser verschleierten Anleihe notwendig erwachsen muß .

Was die genannten Bankhäuser anbetrifft , von denen wir !
übrigens nicht wissen , ob ihre Inhaber noch oder überhaupt !
dem Judentum angehören , so genügt es , ihre Namen ge - l
nannt zu haben , um ihnen das Maß von Achtung entgegen - ;
zubringen , das solch edlem Tun gebührt . Aber der Schmerz -
über solchen Verrat wird doch gemildert durch das Beispiel :
eines anderen und viel größereil Finanzmannes , dessen Name
jene nenn Firmen reichlich auswiegt . Der „ Frankfurter Zeitung "
wird nämlich unterm 13 . v . M . ails New tyoxt gemeldet , daß
Jaeob H . Schiff bei einem Empfang , der für den Wilnaer
Prediger und Duma - Abgeordneten Dr . S . Levin dort ver¬
anstaltet wurde , in längerer Rede folgendes erklärt habe :
„ Der Bankier , der der russischen Regierung noch Geld darleiht ,
begeht ein Verbrechen an der Menschheit . Ich möchte
der russischen Regierung den Rat geben : Gebt dem Juden das
Bürgerrecht , dann wird er dem Lande ein Segen werden .
Ich bin davon überzeugt , daß eine Menge von Personen im
Saale sind , die als Geheimagenten der russischen Regierung
fungieren . Ich frage diese Leute : Ist es ein Wunder , daß der
russische Jude ein Revolutionär ist ? Nicht er hat sich zum
Revolutionär gemacht , dies hat die russische Regierung getan . "

Ehre dem Manne , der so spricht ; Schmach und Schande
über die , die dem russischen Henker die Mittel gewähren , um
ihre eigenen Glaubensgenossen zu verfolgen und zu bedrücken !

*

Aus dem klassischen Lande der Judenhetzen , aus
Rumänien , kommen wieder einmal Nachrichten , die be¬
weisen , daß die Lage der Juden dort noch immer eine sehr
traurige ist . Man schreibt der „ Vossischen Zeitung " aus
Bukarest :

, ,Crajova , die drittgrößte Stadt des Landes , war gestern der >

Schauplatz großer antisemitischer Ausschreitungen . Die Mittelschüler i
der Stadt , mehrere hundert an Zahl , drangen gewaltsam in einen
Saal , wo die Juden eine Makkabäerfeier veranstalteten , und schlugen
mit Knütteln und Stühlen auf die Anwesenden los . während ein

Teil ihrer Kameraden die Ausgänge des Saales besetzt hielt , um die
Mißhandelten an der Flucht zu verhindern . Mehrere Personen ,
darunter Frauen , wurden nicht unerheblich verletzt , und die Polizei ,
die sich bemühte , die Ruhe wieder herzustetlen , bekam gleichfalls !

Prügel ab . Schließlich zogen die Schüler singend und johlend durch !
die Straßen der Stadt , schlugen die Fenster der großen Synagoge !
ein . mißhandelten die Gäste in einem jüdischen Kaffeehause und ver¬

übten auch sonstigen groben Unfug . Diese Anschauungen sind ein
Glied in der Kette antisemitischer Kundgebungen , die sich in der

letzten Zeit in Rumänien zugetragen haben . Es sind einige Monate
her , daß in einem Städtchen an der Moldau eine Bande , die eine

jüdische Familie ausgeraubt und mißhandelt hatte , von den Ge¬
schworenen freigesprochen wurde . Einige Zeit später sprachen die
Geschworenen in Braila den Arbeiter Jalba , der seinen Brotherrn ,

den Getreideexporteur Mendl , aus offener Straße erschossen hatte ,
frei , obgleich in der Verhandlung nachgewiesen worden war , daß
Mendel dem Manne , der in seinem Dienste einen Unfall erlitten

hatte , Wohltaten erwiesen und ihm erst dann die Unterstützungen
verweigert hatte , als er mit immer neuen hohen Geldforderungen an
ihn herantrat . Vor einigen Tagen wurde in Galatz ein gewisser
Winkler , ein naturalisierter Rumäne , sreigesprochen , der einen

jüdischen Gutspächter niedergeschossen hatte , weil dieser auf seinen
Pachtvertrag nicht verzichten und sich nicht von dem Gute wegjagen
lassen wollte . In den besonnenen Kreisen in Rumänien haben diese
Dinge den peinlichsten Eindruck hervorgerufen , und in der letzten

Sitzung der Kammer wurde sogar allen Ernstes die Frage erörtert ,
in welcher Weise die Geschworenengerichte , für die Rumänien offen¬
bar nicht reif genug sei , aufgehoben oder doch wenigstens derart
ab geändert werden könnten , daß den Mißbräuchen und Ungerechtig¬
keiten , die heute auf der Tagesordnung sind , ein Riegel vorgeschoben
würde . Die Regierung hat übrigens Maßregeln ergriffen , um die
Wiederkehr solcher Ausschreitungen wie die von Crajova zu ver¬
hindern .^

Pus der Berliner Gemeinde .
Von Sanitätsrat Dr . S . Steinthal .

lljährlich , wenn die Zeit der Erholung kommt und da¬
mit die Sehnsucht nach den Bergen , hält mich auch der

Süden unseres Vaterlandes mit seiner dem Preußenlande
fremden freieren Luft fest . Einige Tage werden stets den
Kulturzentren Bayerns oder Badens gewidmet . Natürlich
wird dann auch den Synagogen dieser Städte ein Besuch ab¬
gestattet . Sie alle — ich erinnere nur an Nürnberg und
München , an Freiburg . Karlsruhe und Konstanz — stehen
stolz da an einem freien Platz oder frei in der Straßenfront
als monumentaler Bau , der für jeden Fremden als Synagoge
erkennbar ist . Auch die neue Synagoge am Stadtgraben in
Breslau scheut nicht die Oeffentlichkeit . Zu meiner größten
hleberraschung besitzt sogar das mecklenburgische Städtchen
Neubrandenburg eine frei an der Straße stehende Synagoge .

Wie beschämend ist unter solchen Umständen für einen
Berliner Juden das Gefühl , daß seinem Gotte — mit einer
Ausnahme — stets eine Hofwohnung angewiesen wird !

Außer der Synagoge in der Oranienburgerstraße vermag
kein Fremder eine Synagoge zu finden , mag er in der Linden -
straße oder Lützowstraße noch so sehr suchen ; man müßte ihm
denn die Hausnummer sagen , gleichsam als wenn man ihm
die Adresse eines Schneiders verrät .

Man predigt von den Kanzeln und in Versammlungen
die Hebung des Selbstbewußtseins , der Zentralverein deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens hat als Hauptaufgabe , das
Selbstbewußtsein der Juden zu steigern . Trotzdem muß man
an jedem Feiertag immer wieder die betrübende Tatsache
konstatieren , daß viele Juden mit eingewickeltem Gebetbuch
zur Synagoge gehen — der einfachste Beweis dafür , daß das
Selbstbewußtsein unserer Juden noch auf keiner hohen Stufe sich
befindet . Was gäbe es aber für ein wirksameres Mittel , die
Juden stolz auf ihren Glauben zu machen , als ihre Gottes¬
häuser stolz und monumental zu bauen , so daß jeder Fremde
sie von außen erkennt , daß auch des Nichtjuden Aufmerksamkeit
auf sie als würdige Stätten der Gottesverehrung gelenkt wird ?

Man mache nicht den Einwand , daß Geld gespart werden
müsse , um wieder eine andere Synagoge bauen zu können !

Wenn eine jüdische Gemeinde mit 250 Haushaltungen
( Freiburg i . B . ) eine monumentale Synagoge besitzt , so ist die
Berliner Gemeinde mit 24 600 Haushaltungen wohl in der
Lage , zehn monumentale Synagogenbauten nach und nach
aufzuführen ? ) Es ist gar nicht erforderlich , daß das der Schule
dienende Gebäude auf so teurem Terrain steht wie die Syna¬
goge ; die Schule kann in einer Nebenstraße auf einem Hofe
erbaut werden . Der Magistrat von Berlin ist ja in dieser
Beziehung mit gutem Beispiel vorangegangen .

Unbedingt notwendig ist hingegen eine kleine Prediger¬
wohnung von zwei Zimmern bei jeder Synagoge . Man darf

y Die Zahlen sind dem statistische » Jahrbuch des Deutsch -
Israelitischen Gemeindebundes von 1906 entnommen .
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fortan nicht mehr verlangen , daß der Rabbiner am Kolnidre -
Abend und am Morgen des Versöhnungstages so weite Wege
machen muß , wie es heute in einer aller Gesundheitspflege
Hohn sprechenden Weise üblich ist . Dringend erforderlich ist
auch ein Krankenzimmer , welches vom Frauenchor leicht zu
erreichen ist , welches einfach mit einer Chaiselongue , einem Tisch
und zwei Stühlen und einer Hausapotheke auszustatten ist .
Anfälle von Ohnmächten und plötzliche Erkrankungen sind bei
der Ueberfüllung unserer Synagogen an den hohen Feiertagen
gerade unter den Damen nicht selten . Bisher fehlt jeder Raum ,
Erkrankte der Schaulust zu entziehen und bequem zu lagern .

lOrirf aus Kroatien .
Bo » Dr . L . Roth .

elten nur dringt die Kunde vom Leben der kroatischen
Juden in die Welt . Während in den Nachbarländern

und in Deutschland das Judentum kämpfend und siegend seinen
Geist bejaht und in mannigfachen Organisationen seine Eigen¬
art im Lichte der Oefsentlichkeit bekundet — hört die Welt
nur weniges von den Juden der südslavischen Länder .
Denn ethnographisch gehören die südlichen Länder der Monarchie
zusammen . Kroatien , Bosnien und Dalmatien haben eine
homogen slavische Bevölkerung . Ihre politischen Aspirationen
sind denn auch auf ein gemeinsames Ziel gerichtet . Wie ein
Zukünftstraum lebt in der Seele dieser slavischen Stämme der
Wunsch nach einer gemeinsamen , sie umfassenden Form des
staatlichen Lebens .

Groß -Kroatien heißt die wache Sehnsucht -dieser inter¬
essanten Völker ; politische Freiheit ist der Weg , auf dem sie
ihrem Ziele nahe zu kommen gedenken . Denn bis nun lag
über diesen Ländern der Nebel eines Halbasiatismus , den aber
die politische Entwicklung in Ungarn immer mehr verscheucht .

Seitdem in Ungarn die große Krise herangebrochen, ist ;
namentlich Kroatien in eine neue Phase des politischen Lebens ■
eingetreten .

„ Freiheitliche Gesetze " werden geschaffen , die eine Garantie !
für verfassungsmäßiges Verwalten schaffen sollen . Eine ganze
Reihe freiheitlicher Gesetze und Institutionen soll ins Leben
treten und die Konsolidierung auf liberaler Basis ermög¬
lichen .

Inmitten dieser Kämpfe und Arbeiten stehen auch Juden .
Unter drei Millionen Einwohnern beträgt ihre Zahl bloß 20000 .
Gewiß eine geringe , im Verhältnis zum nahen Ungarn . Die
kroatischen Juden sind denn auch nicht lange im Lande an - !
sässig . Kaum ein halbes Jahrhundert ist verflossen seit ihrer Ein - j
Wanderung , zum größten Teil aus Ungarn . ;

In den fünfziger Jahren beginnen sie die ersten Gemeinden
zu bilden , Diakovar , Warasdin , Essek, Vukovar , dann in der
Landeshauptstadt Agram . Ihre Gemeindeorganifationen sind j
nach Muster der ungarischen Gemeinden eingerichtet und ihre '
Rabbiner sind großenteils Ungarn . Die ersten Einwanderer
waren Kleinkaufleute, trieben auch Gewerbe , auf dem flachen
Lande Ackerbau . Besonders in dem gesegneten Slavonien , '
dem fruchtbaren Landstriche , mit seinem milden , fast südlichen
Himmel , treiben die Juden Ackerbau . Sie konnten sich rasch '
akklimatisieren .

Eine friedliche , ruhige Bevölkerung ließ die Juden ihrem
Handel , Gewerbe und dem Landbau nachgehen . Eine senti¬
mentale Schwärmerei eignet dem Südslaven , eine innige
Anhänglichkeit an sein Volkstum , ohne Haß gegen Anders¬
gläubige . Etwas Weiches , fast kindlich Träuinendes liegt in :

diesem Menschen . Ohne starke Leidenschaft — gedämpfte , ver¬
hüllte Liebe und ruhiges Hoffen . Keine starke Kulturmacht ,
aber auch frei von jeder Brutalität gegen Andersdenkende.
In diesem Lande konnte die jüngere Generation ihre Heimat
finden . Sie wuchsen mit dem Gefühle der Anhänglichkeit an
dieses Vaterland heran ; sie fühlten mit ihren Freunden den
gemeinsamen Schmerz der politischen Bevormundung . Die
Bevölkerung ist zum größeren Teile katholisch und dann
griechisch - orientalisch . In Sprache und Sitten besteht kein
großer Unterschied , wohl aber in den politischen Aspirationen .
Die orthodoxe Kirche — Serben — neigt in ihrer
politischen Gesinnung nach Serbien . Die katholische Bevöl -

j kerung lebt in bester bürgerlicher Freundschaft mit den
j Juden .

j Der jüngst verstorbene Bischof Stroßmayer zu Diakovar ,
j die markanteste Gestalt des Südslaventums , war ein Freund! der Juden , wie er ein glühender Verehrer des biblischen
j Schrifttums war .
i Bei vielen öffentlichen Anlässen hat dieser von allen Slaven
; bewunderte Kirchenfürst seiner Anerkennung für das Juden¬

tum Ausdruck verliehen . Kurz vor seinem Tode noch erwiderte
er auf den Glückwunsch der Deputation der jüdischen Gemeinde :
„ Er sei immer ein warmer Verehrer der Religionsgemeinschaft

: gewesen , die seit Jahrtausenden einen heldenmütigen Kampf

j führe für die höchsten sittlichen Güter der Menschheit . In
l ihnen erblicke er die Nachkommen der Patriarchen und Gottes -
> männer , die den heiligen Berns hatten , die Religion der Liebe
: auf Erden zu künden . "
! Dies waren die letzten Worte , die er bei feierlichem Anlaß

sprach . Er hatte sie wiederholt betätigt durch persönliche
Freundschaft an Juden . Der Rabbiner der Kultusgeineinde
Diakovar gehörte immer zu seinen Tischgästen , so oft feierliche
Gelegenheiten dies erwünschten .

Kein Wunder , wenn diese Gesinnung eines führenden
Geistes , der durch 50 Jahre die hohe Würde inne hatte , zum
Erbteil all derer wurde , die an seinem Namen hangen .

Und Stroßmayer war nicht nur Kirchenfürst , sondern der
Führer der nationalen Parteien des kroatischen Volkes !

Zu seinem Heerbann gehören denn auch Juden , die für
seine politischen Ideale kämpfen . Demokratischer Fortschritt ,
dies war sein Glaubensbekenntnis . Er erinnerte in seiner
gesamten Tätigkeit an die Renaissance - Bischöfe , die für Kultur
und Bildung alles opferten . Er war der Begründer der süd¬
slavischen Akademie der Wissenschaften , der Universität , ein
prinzipieller Vorkämpfer der politischen und bürgerlichen
Gleichheit aller Staatsangehörigen . Dieser Geist der Freiheit
lind Gesittung ermöglichte es den Juden , immer mehr sich
„ einzufühlen " in die Betätigung als Staatsbürger und
immer regeren Anteil an dem Neubau der Institutionen zu
nehmen .

Aber auch die spezifisch jüdischen Interessen verkümmerten
nicht . Agram ist unter der langjährigen Leitung des
Dr . Jakobi eine Mustergemeinde geworden . Dieser aus
Deutschland stammende Rabbiner hat als Kanzelredner ,
Pädagoge ( durch Herausgabe jüdischer Religionsschristen in
kroatischer Sprache ) wie als Erwecker und Begründer
humanitärer Einrichtungen vorzügliches geleistet . Erst vor
einigen Tagen ereignete sich ein Fall , der die Oeffentlichkeit
lebhaft erfreute . Seit Jahren wünscht Dr . Jakobi die Er¬
richtung eines Siecheuhauses . Nun starb ein reicher Mann ,
S . Schwarz , und testierte — auf Anregung des Dr . Jakobi —
400 000 Kronen für diesen Zweck .

Immer mehr nimmt auch das Interesse für jüdische Literatur
zu . In Agram wirkt unter der Leitung des trefflichen Vorstehers

.



Siebenschein mib des Professors Schwarz , eines tüchtigen

Gelehrten , der Verein für jüdische Literatur sehr gede -ihlich .

ilfrtrlj deutschem Muster werde » allwöchentlich einem großen

Kreise über jüdische Literatur Vorträge gehalten . Deutsches

Muster ! Die „ Allgemeine Zeitung des Judentums " wird denn

auch im Lande viel und aufmerksam gelesen . Ihre An¬

regungen finden lebhaften Beifall , und sie erfüllt eine verdienst¬

volle Aufgabe , indem sic uns daS Geistesleben der so hoch¬

stehenden deutschen Jndenheit vermittelt . Seit einiger Zeit

erscheinen hier kroatische Schriften jüdischen Inhalts . Zum

großen Teil Uebersetningen . In einigen Tagen wird eine

„ Monatsrevue des Jndentnins " in Agram erscheinen . Die

erste jüdische Zeitschrift kroatischer Zunge . Ihre Herausgeber

sind Studierende der Universität ; wenn sie Zionisinns

propagieren , wie es den Anschein hat , dann bin ich um ihre

Zuknnst besorgt . Anders , wenn sie Wissenschaft und Erkenntnis

des Jndentnins verbreiten , dafür werden sich Leser und

begeisterte Förderer finden .

Der Zionismus nmrde — in Effet — neulich propagiert .

Mit großer Emphase haben ihn einige junge Leute in Wien

entdeckt und in den Ferien nach Hause gebracht . In der großen

Judengemeinde Essek hielte » , sic einen „ Kongreß " und be¬

schlossen , durchaus nur nach Palästina zu wandern . Die

jugendlichen Staatsmänner hat ein alter Wiener Zionist

geführt ; eine stürmisch beifällig aufgenonnnene Rede , und im

Sturm war Palästina erobert .

Radikalere Elemente , beginnende Juristen , sprachen sich

gegen jeden andern Plan einer Kolonisation ans . „ Wir wollen

nicht Englands Protektion , wir dulden nicht diese Einmischnng

in unsere politischen Bestrebungen . " Uganda sei eine Ver¬

wässerung des Programms ! Ein alter Schlaumeier , ein

humoristischer Mann , meinte nach dem offiziellen Teil : Man

sollte gegen Englands unbefugten Eingriff in unsere palästi¬

nensische Staatsidee Protest erheben . Tenn dies dulde ein

selbstbewußter Staatenbegründer doch nicht , daß sich eine

fremde Macht einmengt !

Die ander » verstanden den Wiß und lachten . Rur ein

Herr , der Vater eines solchen zionistischen Staatenbauers ,

sagte halb wehmütig : „ Auch ich könnte lachen , wenn der Rarr

nicht mir gehörte . "

Lin Nückblick .
Bon Wilhelm Goldbaum .

tz ist mir die Jahre her fast zur lieben Gewohnheit ge¬

worden , mich mit Ihnen , liebe Freundin , über jeden

neu erschienenen Band der Jewish Encyclopedia zu unterhalten .

Nicht bloß die Bedeutung des großen Sannuelwerkes machte

mir diese Unterhaltung so angenehm ; auch die Gelegenheit ,

Erinnerungen aus unserer Jugend imb unserer gemeinsamen

Heimat auszutauschen , trug dazu bei , mir eine stille , wenn

auch bisweilen recht wehmütige Freude zu erneuern . Das

wird von jetzt an aufhören , und ich bin ein wenig traurig

darüber . Es wird kein neuer Band der Jewisli Encyclopedia

mehr erscheinen ; sie ist mit dem vorliegenden zwölften Bande

vollendet . Aber ich will es mir nicht nehmen lassen , noch

dieses letzte Mal der Anregung zu folgen , welche ich von dem

Schlußbande empfange , und gleichsam noch den letzten Strahl

des Tageslichtes aufzufangen , bevor es Abend wird . Oder ist

Ihnen , liebe Freundin , diese Stimmung zu dunkel , der man

sich doch nicht zu entziehen vermag , so oft man au einem

Ende angelangt ist , sei es am Ende einer Gewohnheit , einer

Freundschaft , eines Werkes , das man von seiner Entstehung

-

bis zu seiner Vollendung mit seinen Blicken begleitet .und

schließlich fast schon wie etwas zum eigenen Leben Gehöriges

betrachtet hat ? Wie etwas zum eigenen Leben Gehöriges , ob¬

wohl man an seiner Entstehung und an seinem Wachstum

keinen Anteil hat , gleich dem Dichter , Maler , Bildhauer , von

denen man sagt , daß ihnen jedes ihrer vollendeten Werke einen

großen Schmerz bereitet , weil sie sich von ihm loslösen müssen ?

j Solcher Art nun , liebe Freundin , ist die Empfindung nicht oder
! doch bei weitem nicht ganz so , mit welcher mich dieser Rückblick

erfüllt . Nur daß es eben ein Rückblick ist , einer von den

vielen , wenn auch nicht immer gleich stark empfundenen , die

sich mit den fortschreitenden Jahren zu mehren pflegen , und

ein Rückblick , der sich bis in die Jugendjahre erstreckt , in die

unwiederbringliche „ schöne , goldene Maienzeit " — nur das ist

das Wehmütige bei der Sache .

War es denn aber eine „ schöne goldene Maienzeit " , die

lvir in den stillen , engen Gassen unseres heimischen Ghetto

verlebten ? Je nun , die Jugend war es doch und die Jugend

vergoldet alles . Auch den Talnmdfolianteu , über dem der

| Knabe gebeugt sitzt , wahrend die Sonne durch die trüben

Fensterscheiben der Talmudschule hereinlugt — auch diesen

wunderlich wundersamen Talmud , dem der letzte Band der

-Jewisli Encyclopedia eine große , gelehrte Abhandlung widmet ,

wie keiner meiner Lehrer im Bet - Hamidrasch sie geahnt , ge¬

schweige zum Verständnis des Talmud für erforderlich gehalten

hätte . Diesen scharfsinnigen Leuten war es wenig um die

Geschichte des Talmud und um seine Schicksale zu tun ; sie

waren Ausleger und wollten nichts anderes sein . Ungefähr

wie die heutige Generation der Philosophen behauptet , die Ge¬

schichte der Philosophie gehöre gar nicht zur Philosophie

sondern sei eine historische Hilfswissenschaft . Unser Horizont

der unserer beiden Familien — der Ihrigen , deren Haupt der '

Doktor , der weinigen , deren Haupt der Kultusoorsteher war —

reichte doch schon damals ein geraumes Stück weiter als der

Horizont des Bet - Hamidrafch , der Talmudschule . Erinnern

Sie sich noch , wie lvir — alle Mitglieder der beiden Familien

— an Freitagabenden zur Winterszeit um den großen runden

Tisch beim Schein dreier Talglichter zusammeusaßell und ein

notorisch gewordenes Buch , etwa Leopold Komperts Roman

„ Am Pflug " oder Gustav Freytags Roman „ Soll und Haben " ,

vorgelesen wurde , während das christliche Dienstmädchen von

Zeit zu Zeit ans leisen Sohlen hereinschlich , um die Lichter zu

> putzen ?

Das hat ja alles , als lvir aus dem „ Engeren " hinaus -

- kamen , auf anderem Wege Sie , auf anderem ich , lange lvie

! unter Geröll verschüttet jenseits unseres Gedächtnisses gelegen .

, Es ist aber lvieder zum Vorschein gekomlnen , und daran hatten

dieStöckerund Lueger sicher auch ihren Anteil . Die Jugend wurde

uns wieder lebendig . Und im schönsten Lichte lebendig . Wenn

Alter nach dem bekannten lateinischen Worte Krankheit ist , so

ist Jugend immer , , auch in der Erinnerung noch . Glück , selbst

wenn über . ihr . , in Wirklichkeit einst seltsames , atem -

beklemmendes Gewölk gelastet hatte .

Es ist . mir unauslöschlich im Gedächtnis geblieben , daß

ich , als Student nach Berlin gekommen , gleich in betx ersten

Tagen den alten Leopold Zunz — er war damals schon über

siebzig — auf der Straße zu sehen bekam . Er hatte nichts

Auffälliges in seinem Aeußern ; man zeigte mir ihn , da er mit

seiner Gattin Adelheid , der „ Zunzin " , wie sie von Bekannten

geheißen wurde , im Tiergarten feinen Spaziergang machte .

Aber was war ' s doch , daß auf mich der bloße Anblick dieses

Unscheinbaren einen starken Eindruck machte ? Ich kannte

wenig noch , fast nichts von seinen Schriften ; aber der Name

Heinrich Heines tauchte sofort neben dem seinigen vor



meinen Blicken auf und die Zeit des Berliner „ Vereins für
Kultur und Wissenschaft der Juden " , zu welchem mit Heine ,
Eduard Gans , Moses Moser auch Zunz als Mitglied gehört hatte .
Und iunner mehr erweiterte sich das Bild dieses wunderbaren
„ jüdischen Berlin " von damals , der Stadt der Aufklärung und der
dominierenden jüdischen Frauen , von denen ein Lichtschein noch
bis auf den Weg Paul Heyses herabreicht , des Sohnes der
schönen , aninutigen Jettchen Saaling . Heinrich Heine , Eduard
Gans , der große Jurist , kehrten dem Judentum den Rücken ,
und auch von Leopold Zunz ging das törichte Gerücht , daß er ein
Apostat gelvvrdeu . Man kann Näheres darüber in dem jüngst
erschienenen Buche des Jenenser Kirchengeschichtslchrers Nippold :
„ Unter drei Kaisern " lesen .

Das überaus törichte Gerücht aber , durch die Zeitungen
und die Salons geschleift , war natürlich völlig grundlos .
Daß er in dem von der preußischen Regierung konfiszierten
Vorwort seiner „ Gottesdienstlichen Vorträge " die Zulassung
der jüdischen Geschichte und Literatur zur Universität gefordert
hatte , daß er kurz vorher aus der Redaktion der „ Spenerschen
Zeitung " ansgetreten war , in der er mit Exzerpten und Ueber -
setzungen aus ausländischen Blättern sein kärgliches Brot
verdient hatte , daraus scheint damals jenes Gerücht seine
Nahrung geschöpft zu haben . Man denke : Leopold Zunz , der
Stolz des Judentums im XIX . Jahrhundert , ein Renegat !
Ironischer allerdings hätte sich die jüdische Aufklärung nicht selbst
persiflieren können . Aber sie hat es nicht getan . Zunz starb als
treuer Jude , zweiundneunzigjährig . Heine und Börne , Rahel und
Henriette Herz , Schleiermacher und Hegel waren ihm zuletzt
nur noch dämmernde Jngenderinnernngen .

Zu diesem Beispiel fügt sich passend , schon des Kon¬
trastes wegen , ein anderes , um darzntun , wie mannigfach ,
um nicht zu sagen international , die Anregungen sind ,
welche von der Jewish Encyclopedia ausgehen können .
Das Beispiel Israel Zangwills . In unserer Jugendzeit
war ein großes Wandern unter den Juden , vor allem nach
Amerika , wohin der Menschenbedarf lockte und mehr noch das
kalifornische Gold . Aber auch nach England und nach Ungarn .
Sic erinnern sich , liebe Freundin , noch des Eisenhändlers , den
nur Reb Berel nannten ; der war aus unserer preußischen
Heimat als Bachur ( Talinudjüngeri zu Fuß nach Preßburg
gewandert , um in der Talmudschule des dortigen berühmteil
Rabbiners Mosche Ssofer ( Schreiber ) seine Talnludkenntnis zu
erweitern ; dann war er, immer zu Fnß , von Ort zu Ort bis
zur siebenbürgischen Grenze gekommen , und als ihn das Heim¬
weh plagte , hatte er den Weg durch Steiermark genommen .
Dort aber blühte schon damals die Sensenfabrikntion und zu
Hause angelangt , legte er sich ein Eisengcschäft an . Der viel -
geivanderte Mann ! Auch Israel Zanglvitls Vater hatte den
heimatlichen polnischen Boden verlassen und war nach Eng¬
land gepilgert , zuerst nach Bristol , dann in. die Petty Coslane ,
die Londoner Judengasse . Dort ward ihne der Sohn Israel
geboren , der jetzt vierzigjährige Dichter der „ Kinder des Ghettos " ,
des „ Königs der Schnorrer " und des „ Tagebuchs eines Ge¬
tauften " . Der englische Ghettodichter ! Und Rufer in der
Vorderreihe der Zionisten ! Vor einigen Tagen erst ist in einein
Wiener Theater ein Drama „ Laue " anfgesührt worden , eine
seiner von ihm selbst dramatisierten Geschichten . Er ist ganz
Engländer gelvorden , dieser Sohn eines armen polnischen
Juden , aber jüdischer Engländer , den es immer wieder zu
seinen Glanbensgenossen hinzieht und zu den Erinnerungen au !
das Ghetto . ,

Hat er doch sogar eine Anzahl von erzählenden
Skizzen unter dein Gesamttitel „ Die Träumer des Ghettos "
vereinigt , und unter diesen Träumern befinden sich Barnch j

Spinoza , Ferdinand Lassalle und Benjamin Disraeli . Seül
Bildnis iil der Jewish Encyclopedia zeigt eine merkwürdig
charakteristische Physiognomie : man unterscheidet schwer , ob
die eines anglisierten polnischen Juden oder eines iudäisierteil
Engländers — der „ Jude in englischer Fiktion " - wie ihn
kürzlich ein geistreicher Essayist genannt hat .

1 Doch bei diese » zwei Beispielen aus den : Z des Alphabets ,
mit dem , wie jede Enzyklopädie , auch die Jewish Encyclopedia
endet , möchte ich es bewenden lasse » . Schon deshalb , damit

j cs nicht den Anschein habe , als wäre der Inhalt des großen
j jüdischen Sammelwerkes mit Biographien und Porträts er -
! schöpft . Dieser Inhalt erstreckt sich ja naturgemäß über eine
j ungeheure Distanz , über die ganze Weltgeschichte und über
; das ganze Erdenrund wie das Judentum selbst . Was ist
; doch beispielsweise nur aus dem reichlich illustrierten Artikel
j „ Worms " zu lernen ! In der heimischen Talmndschnle schon
i hörte ich von den Städtenamen „ Wormase " ( Worms ) , „ Spire "

«Speier ) und „ Moguutze " ( Mainz ), den ältesten jüdischen An -
> siedlungen in Deutschland . Und mit diesen Namen verbanden
j sich die Erinnerungen an die römischen Legionen , den großen
: Lehrer Raschi , das furchtbare Verhängnis des „ schwarzen

Todes " .
Jetzt ans der Jewish Encyclopedia erfahre ich auch

von dem Wormser „ Judenbischof " Michael Gernsheim , dein
j Ahnherrn der Familie des bekannten Berliner Komponisten -
> der Vorsteher der Wormser Jndengeineinde führte lange kraft
! kaiserlichen Ediktes den Titel Jndenbischof — und von „ Juspa
1 Schammes " , dem ersten historisch bezeugten „ Schulklopfer " , der
! von 16W bis 107 « in Worms lebte und nebst seinem Berufe
j eines Tempeldieners auch als Dichter und Historiker sich be -
l merkbar machte .

An hundert anderen Artikeln bleibt mein Blick hasten -
S die zwölf Bände der Jewish Encyclopedia zählen deren etwa

U > 000 — und an manchem Bildnis , an mancher Architektur ,
j an mancher hebräischen Tertbeilage . Da ist in der Ab¬

handlung über den Zionismus ein Bild , darstellend , wie der
i Deutsche Kaiser Wilhelm 11. in einer Gasse Jerusalems vom
j Pferde herab Theodor Herzt die Hand reicht . Theodor HerzI
! war mein Freund und ist tot . Welch ausschweifende »
■ Hoffnungen hat er sich damals hingegeben , als er zur Be¬

gegnung mit dein Kaiser nach Jerusalem berufen wnrde ! Und
! er kam nicht etwa enttäuscht nnd kleinlaut zurück : er glaubte
j an seinen Zionismus und dessen Zukunft . Ach Gott , » nd der
! letzte Artikel der Jewish Encyelopeclia ist „ Zweifel " . Andere
i Bildnisse lenken den Blick » ach Ungarn , Bildnisse Bainbervs

nnd Moriz Wahrmanns .
I Doch nun , liebe Freundin , klappe ich ihn zn , diesen
; gewichtigen Schlußband der Jewish Encyclopedia . Es iß ei »

Abschied und einen Abschied soll man sich nicht ohne Not
erschweren . Ein Abschied nicht von dem Werke , in dem ich

! noch öfter blättern gedenke , nicht von Ihnen » nd nicht
! von unseren gemeinsamen Jugend - und Heimatserinnerungen .

Nur von der freundlichen Gewohnheit , mich mit Ihnen a »
dieser Stelle in lieber Unterhaltung über die Jewish Eneyelo -
pedia zurückznträumen in die Zeiten , die ivaren nnd nichtiviederkoimne » . „ Mein Kind , wir waren -Kinder , " mit diesen
Worten beginnt Heinrich Heines Gruß an feine ferne Schwester .
Im Grunde ist jeder Rückblick ein Abschied . Mas tut ' s ? Es
war doch ein Rückblick in nufer Jugendland , zu dem uns die
Jewish Encyclopedia auregte , und das , denke ich , dürfen wirbeide ihr danken .



Gabriel Meher im lksmpkr um dir
Emanzipation der hambursrr Juden .

Von Rabbiner Dr . Max Grunwald - Wien .

den Akten des Hamburger Staatsarchivs ( Ol . VII,

Lit . h/b Nr . 18 dol . 7a fase . 4 inr . 1 Bl . 1 — 129 Suppli -

eata abs . ) der dortigen Deutsch - Israelitischen Gemeinde , puncto

Zulassung zum Bürgerrecht 1828 — 1884 , finden sich einige Hand¬

schriften Rießers , welche hier zum erstenmal veröffentlicht werden .

Die Bemühungen der Hamburger Juden um die bürgerliche

Gleichberechtigung hatten im Juni 1830 die Einsetzung einer

Senatskommission zur Folge , welche sich mit dieser Frage

beschäftigen sollte . Sie bestand aus dem Bürgermeister Bartels ,

den Senatoren Benecke , Dr . Binder und Lt . Mönckeberg und

dem Syndikus Dr . Amsinck .
In der Sitzung des genannten Jahres wurde in dieser

Kommission der Anschauung Ausdruck gegeben , daß angesichts

der Notlage der ärmeren jüdischen Bevölkerung , die sich aus¬

schließlich auf elenden Trödel und Schacher angewiesen sehe

und die bei fortschreitender Verarmung schließlich dem Staat

zur Last fallen müsse , eine Erweiterung der bürgerlichen Rechte

der Juden dringend zu wünschen sei . „ Die Mittel , " wodurch

sich die armen Juden bisher nähren , „ sind in Hamburg viel

zu beschränkt . "
Zur Advokatur könne mem die Juden nicht zulassen , zu¬

nächst , weil man sogleich auf den Widerstand der christlichen

Advokaten in der Bürgerschaft stoßen werde . „ Denn daß

jüdische Advokaten eine starke Praxis an sich ziehen würden ,

kann nicht zweifelhaft sein . " Sodann aber würde man die An¬

zahl der jüdischen Advokaten ohnehin einschränken müssen . Auch

die Zulassung zu den Gewerben sei nicht ohne Schwierigkeit .

„ Solange der Jnde Jude bleiben will , ist die Feier des

Sabbats durchaus wesentlich und unerläßlich . " Wie solle er

da bei einem christlichen Meister arbeiten können ? ,
Man teilte die Juden in drei Klassen ein . Nur die

oberste sollte außerhalb der bisherigen Judengassen wohnen

dürfen . „ Aber die erste Klasse darf kein alleiniges und

beständiges Domizilium in den Vorstädten oder ans dem

Lande haben . "
Vor dieser Konferenz hatte zweimal eine Besprechung des

Syndikus Dr . Amsinck mit dem Rabbiner Bernays über gewisse

jüdische Religionsvorschriften stattgefunden .
Im Jahre 1834 reichten nun die Hamburger Juden eine

neue Eingabe in dieser Angelegenheit ein . Es ergeht hierauf

der folgende Bescheid des Senates :

Ad relationem ex Supplicis der Vorsteher der hiesigen teutsch -

israelitischen Gemeine , vom 7 . Februar d . I ., puncto Entscheidung

des Bürgerrechts :

Conclusum et Gommissum Domino Syndico Amsinck , Dr , den

Supplikanten zu eröffnen , daß E . H . Rath sich nunmehr , nachdem

die im Jahre 1830 eingetretenen Zeitverhältnisse dies verhindert

hätten , fördersamst mit der Erwägung eines Versuches zur Regulierung

der Verhältnisse der hiesigen Israeliten beschäftigen werde ; wobei

jedoch vorauszusehen sei , daß von einer Erteilung des vollen

Bürgerrechts , als unausführbar , nicht werde die Redeseyn können .

E . Banks , Dr .

Die Hamburger Juden überreichen nun 1834 eine Denk¬

schrift , welche ( Hamburg 1834 ) im Druck erschienen ist . In

dem Begleitschreiben heißt es u . a . :

. . . . zwanzig Jahre sind verstrichen , seitdem ein Hochedler und

Hochweiser Rat den ersten Versuch gemacht hat , eine bessere , zeitgemäße

Gestaltung der Lage der hiesigen Israeliten herbeizuführen .

Hamburg , im Oktober 1834 .

Concepi
G . Rießer , Dr .

als Mit - Supplikant .

Unterzeichnet sind u . a . : L . Gumpel (Heines Gumpelino ) , Sälo -

mon Heine , Gerson Gabriel Cohen , M . Fränkel , Dr ^ philos . , G . Rießer ,

Dr . jur ., M . H . Schwabe , M . M . Marburg u . Co . , W . G . Behrens ,

Gotthold Salomon , Dr . philos . und Prediger , Jmm . Wohlwill ,

Dr . , I . A . von Halle . Ed . Oppert , Eduard Kley . Dr . philos . Samuel

Levinson , Jacob Rießer , I . Lewes , Dr . med . , M . M . Haarbleicher ,

Dr . , Jonas , M . Jsler , Dr . philos .

Die Vorarbeiten zu der Denkschrift betrifft der folgende

Brief Rießers :
Herrn G . G . Cohen , Wohlgeboren .

Folgendes , werther Herr Cohen , sind die alten Aktenstücke , deren

Existenz ich bestimmt weiß und von denen mit ziemlicher Gewißheit

anzunehmen , daß sie sich im Archiv finden .

Verhandlungen über die Ausnahme der ersten Juden in Hamburg

im Anfänge des 17 . Jahrhunderts . Gutachten mehrerer theologischer

Fakultäten aus die Anfrage des Senats über die Frage , ob die Juden

aufzunehmen seien .

Verhandlungen aus der Mitte des 17 . Jahrhunderts , und zwar

vonZverschiedenen ..Jahren , zwischen dem Rath und dem rev . Mini¬

sterium über die Gestattung von Synagogen an die Juden , nament¬

lich darüber , ob es besser sei , solche den Juden einzuräumen oder sie

von Hamburg fortziehen zu lassen .

Weniger gewiß weiß ich , ob Verhandlungen zwischen dem Rate

und der dänischen Regierung über ihr Verhältnis zu den hoch¬

deutschen Juden und Akten über einen vergeblich von den hiesigen

Juden in der Mitte des vorigen Jahrhunderts geforderten Schutz¬

zins , .den sie damals zu leisten sich weigerten , vorhanden sind ; ob dies

uns aus der neueren Zeit zu unseren Arbeiten nützlich sein könnte ,

wissen Sie besser als ich .

D . 29 . März 34 . Hochachtungsvoll
der Ihrige

G . Rießer , Dr .

Bon Rießers Hand rühren auch die beiden Eiugaben au

Dr . Amsinck her :

Sr . Magnificenz

Herrn Syndicus Amsinck , Dr .

Da durch ein Dekret Eines Hochedlen und Hochweisen Rathes

die in supplicis Unterzeichneten Hamburgischen Israeliten au

Ew . Magnificenz verwiesen worden sind , so nehmen sich die Unter¬

zeichneten die Freiheit , Ew . Magnificenz ergebenst um die Be¬

stimmung einer Stunde zu ersuchen , zu welcher sie im Namen der

Supplikanten um eine geneigte Mitteilung bitten dürfen .

Einer geneigten Gewährung unserer Bitte entgegensehend , ver¬

harren wir mit schuldiger Hochachtung und Ehrerbietung

Ew . Magnificenz

gehorsamste
L . Gumpel .

M . Fränkel , Tr .

G . Rießer , Dr .

Hamburg , den 17 . Dezember 1834 .

Ew . Magnificenz hatten , als Sie uns am 20 . Dezember des vorigen

Jahres die von einem Hochweisen Rathe in Sachen der in supplicis

Unterzeichneten Hamburgischen Israeliten erlassene Verfügung mit¬

teilten , die Gewogenheit , sich zu einer späteren mündlichen Mitteilung

über den betreffenden Gegenstand bereitwillig zu erklären . Auf

dieses geneigte Versprechen gestützt , erlauben wir uns , Ew . Magni¬

ficenz ergebenst um die Ehre einer Audienz zu einer von Ihnen zu

bestimmenden Stunde zu bitten .

Einer geneigten Gewährung unserer ergebenen Bitte entgegen¬

sehend , verharren wir Ew . Magnificenz

mit vollkommener Hochachtung

gehorsamste
L . Gumpel .

M . Fränkel , Dr . Phil .

G . Rießer , Dr .

Hamburg , den 18 . März 1835 .

Sr . Magnificenz Herrn Syndicus Amsinck , Dr .



Mein Lebenskampf .
Von Professor Hermann Vämbery . ß

Vorfahren und erste Kindheit . !

I ^ ogilo , ergo sum ! Ja , ich bin , aber das Datuin meiner !
^ Geburt kann ich nicht bestimmt angeben . Ich hatte das !
zweifelhafte Glück, von jüdischen Eltern abzustammen , und da !
in jener Zeit kein Gesetz die Juden in Ungarn zwang , sich 1
regelrecht einzutragen , so ist es mir nicht gelungen , einen !
amtlichen Geburtsschein zu erreichen . !

Meine Mutter hat ' mir oft erzählt , das; ich kurz vor meines i
Vaters Tod geboren bin , und da mein Vater eines der letzten !
Opfer war , welches die im Jahre 1830 beginnende Cholera !
forderte , so irre ich wohl nicht , wenn ich 1831 oder 1832 als !
mein Geburtsjahr angebe .

Genealogie ist nicht gerade meine starke Seite , daher ich !
auch den Leser mit einem genauen Bericht über meinen ;
Stammbaum verschonen will . Soviel ich weiß , kam mein
Urgroßvater aus der ehrwürdigen Stadt Bamberg und mein ,
Großvater wählte sich zur Zeit , als Kaiser Joseph seinen
jüdischen Untertanen befahl, einen Familiennamen anzunehmen , \
den Namen der Stadt seiner Väter , obwohl er selbst in Ungarn
geboren war . Er wurde also als Bamberger eingetragen .

Mit der Zeit verwandelte sich das B in W , und mein
Vater schrieb seinen Namen schon Wamberger , obwohl er
diesen offiziellen Namen nur selten gebrauchte . In jenen
Tagen folgten die orthodoxen Juden nämlich noch der orien -
talischen Sitte , den Vornamen als Hauptnamen zu betrachten ,
wogegen der Zuname nur von geringer Bedeutung war .

Mein Vater war nicht nur ein frommer Jude , sondern
auch ein ausgezeichneter Talmudist , der oft ganze Tage und
Nächte beim Studium verbrachte , ohne sich um weltliche An¬
gelegenheiten weiter viel zu kümmern . Religiöser Eifer und
Liebe zum Lernen sind die beiden mächtigen Triebfedern dieser
spezifisch jüdischen Gelehrsamkeit , und ihre Jünger lebten in '
einer Traumwelt , in die nur Theologei ; asiatischer Religionen
eindringen können , die aber modernen christlichen Geistlichen ,
deren Lehren so von Zweifel durchsetzt sind , gänzlich ver - 1
schlossen bleibt .

Nach dem , was mir meine Mutter erzählte , ist mein Vater j
in frühester Jugend von diesem fanatischen Eifer ergriffen ■
worden . Im gewöhnlichen Leben war er scheu und linkisch , !
und als er um meine Mutter freite in ihrem mährischen j
Vaterhause zu Lundenburg , hatte sein Aeußeres den Mädchen I
der Malavan - Familie ( dies war der Mädchenname meiner :
Mutter ) manch heimliches Lächeln entlockt . Meine Mutter
jedoch , ein schönes , achtzehnjähriges Mädchen , hatte bald für j
den schüchternen jungen Gelehrten mit den hellen Augen und

i

h Herr Professor Vämbery , der berühmte Orientalist und kühne
Forschungsreisende , hat unter dem Titel Story of mv Struggles seine
hochinteressanten Memoiren veröffentlicht. Die überaus frisch und
spannend geschriebene Autobiographie erzählt von seiner harten
Jugend , seinen abenteuerlichen Reisen als Bettelderwisch und endlich
von seinem Aufenthalt an den Höfen von Konstantinopel und
Windsor , wo der arme Judenjnnge von einst nun als hochgeehrter
Gast weilte . Eine deutsche Ausgabe seines Buches ist noch nicht er¬
schienen , so daß den deutschen Lesern in der „ Allgemeinen Zeitung
des Judentums " zuerst eine Probe dieses originellen Werkes von dem
autorisiertenUebersetzerdesselben . B . Tucholsky , gebotenwird . DieRed .

hübschen Zügen Neigung empfunden . Sie >var von einer
Stiefmutter erzogen worden und hatte schon in zarter Kindheit
vom bitteren Kelch des Lebens gekostet . Da sie nun hoffte ,
an der Seite eines sv ernsten und fromnien Mannes ihr
Lebensglück zu finden , gab sie bald dein Zureden ihres ortho¬
doxen Vaters nach und verließ Haus und Heimat , um de » ;
jungen Talmndisten , den sie doch so wenig kannte , nach
Ungarn in die Stadt St . Georgen zu folgen , wo mein Vater ,
als von dort gebürtig , aus die Stelle eines Unterrabbi hoffte .
Aber leider ist es weltbekannt , daß die Theologen aller Zeiten
und aller Bekenntnisse unbezähmbaren Haß , Neid und Miß¬
gunst gegen Mäimer ihres Berufs cinpfunden haben , und daß
die Pfeile , die der religiöse Eiferer versendet , zu den giftigsten
gehören . Die Talmudisteu von St . Georgen , deren Zahl nur
beschränkt sein konnte , machten natürlich keine Ausnahme von
der Regel , und da ineines Vaters ruhiges , bescheidenes Wesen
seinen Gegnern nicht gewachsen war , so versank die Hoffnung
auf Anstellung immer mehr , und der dunkle Zukunftshimmel
des armen Mannes wurde nur noch von dem stetigen Schein
seines Lerneifers erhellt .

Während er nun über die Verwicklungen der Misehim
und Gemara sann und grübelte , vergaß der Gute völlig , daß
die bescheidene Mitgift meiner Mutter nicht elvig währen
könne und nicht so unerschöpflich >var lvie die abgrundtiefen
Diskussionen und Beweise seines Liebliugsstudiuuis , und daß
man , um zu leben , jenseits der Welt der Bücher , auf den
Marktplatz des täglichen Lebens zu blicken hat . Bald kau ; die
Zeit , wo meine Mutter ihn zur Erkennung dieser Notwendig¬
keit erwecken mußte . Sie durchschaute den Ernst der Lage nur
zu gut , aber alle Mittel , die die junge , kluge aber unerfahrene
Frau anwandte , um die schlimmen Tage abzuwehren , erwiesen
sich als zwecklos . Einmal riet sie ihrem Mann , ein Frucht -
nnd Korngeschäft zu beginnen , dann wieder hielten sie eine
Schenke , aber als alles fehlschlug , mußte der junge Talmudist
Hausierer werden , der den Bauern der Nachbarschaft ihre Waren
abkaufte , um sie mit geringem Nutzen wieder abzusetzen .

Welch schreckliche O ; >al inußte das den ; begeisterten Tal -
mudisten gewesen sein , Studien und Bücher zu verlassen , un ;
bei den rohen slavischen Bauern hausieren zu gehen ! Welche
Aufopferung gehörte dazu , die farbenglühenden Traumfelder
der Halacha und Hagada zu verlassen und zu der niedrigen
Beschäftigung eines Hausierers hinabzusteigen , der un ; einen Sack
n ; it Bohnen und Erbsen oder um ein Schaffell handeln und
feilschen mußte . Mit Tränen in den Augen sprach meine
Mutter später davon , denn sie hatte n ; eincn Vater sehr lieb .
Sie teilte seine Lernbegier , sie litt mit ihn ; seine seelischen
Kämpfe durch , aber der Hunger ist unerbittlich ; so konnte sie
nur trösten und helfen , und der arine Vater verlor wenigstens
nur selten die Geduld .

An einem nassen Herbsttage , als er eine noch feuchte Kuh¬
haut von einen ; Schlächter in Ratzersdvrf gekauft hatte , warf
er sie sich über die Schulter zu einer , schweren Last , die er
schon trug . Sv beladen erreichte er sein Heim spät an ; Abend ,
müde und durchnäßt , nachdem er stundenlang durch tiefen
Schmutz hatte waten müssei ; . Meine Mutter hatte mit de » ;
bescheidenen Abendbrot auf ihn gewartet , aber er , statt zu
essen , warf nur seine Bürde ab , ging direkt in sein Zimmerchen
und vergrub sich dort in seine Bücher . Als meine Mutter
ihn dort endlich aufsuchte , fand sie ihn in seine Studien ver¬
tieft , als ob er den ganzen Tag friedlich dort gesessen hätte .
Natürlich war ein Mann von solchen Gewohnheiten nicht sehr
befähigt , für das weltliche Wohl seiner Familie zu sorgen .
So mußte denn die Mutter Geschäftsfrau ivcrden . Sie gi >; g
hinaus in die Welt , wahrend der Vater daheim bei de »
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Büchern saß n » d das Haus versah . Das war ein trauriger

Tausch der natürlichen Verhältnisse , und die Mutter fügte sich

nur deshalb , weit sie als fromme Jüdin glaubte , damit eine

Galt wohlgefällige Handlung zu begehen .

Aber das Wohl der Familie litt sehr darunter , denn

meine Mutter war sehr unerfahren im stampfe umS Dasein ,

und unsere Armut wurde immer größer . Als min gar der

Würgeengel , die Cholera , die zu jener Zeit Europa verheerte ,

auch über Ungarn dahinfuhr und meinen Vater hinwegrafste ,

blieb meine Mutter als zweiundzlvauzigjährige Witwe mit

zwei Kindern im tiefsten Elend zirrüek .

Die Huden von Salonik .
Non Alexander V . cUie 'Kanb . 1)

B alonit liegt mit einer breiten , offenen Reede gerade dem
Olymp gegenüber — dem Olympus selber , hoch ltnb I

heilig , mit weißen Schneemassen und einem Bogen von blauen !

Bergen zu beiden Seiten .

Tie Stadt steigt ziemlich steil den Berg l ) itmit , und rings

nut die ganze Stadtgrenze zieht sich eilte der gttten , alten

Martern mit Zinnen unb Türmen und Scharten . !

Durch ttnzählige kleine , einsame Straßetr , wo man vor

den hohen Gartenmauern nichts sieht , erreichte ich eins der

Tore in der Verteidigungsmauer . Da lag ein friedlicher

Storch aus einem alten , hohen Neste , und durch das offene

Tor gingen geputzte Juden und Jüdinnen mit Kindern ;

es war ein Samstag Morgen .

Wenn ich ein Jtrde wäre und in Nordeuropa wohnte , wo ,

sie immer Horen müssen , daß sie schwarz und klein rnrd schief - j

beinig sind , würde ich jedes Jahr nach Salonik wie in eilt

Bad reisen . Ich würde meine Stalltmverwandten attfsuchelt ,

den zobelverbrämten Kaftan unb die Hellen , feinen Uttterkleider

anlegett ; ltnd in der Freude über die Schönheit des ans - !

erwählten Volkes , lvie sie sich hier bewahrt und entwickelt hat , !

lvürde ich meine Beine strecken und meilten Rücken gerade j

richten und meine Seele mit Verachtung gegen die Nordländer >

mit den hohen Hüten und ben wässerigelt Augen erfüllen . ;

Nie habe ich schönere Mättner als diese Judelt itt Salottik

gesehen , die am Sabbatmorgen in dert Straßett oder außerhalb

der Mauern spazieren gingen , und nie einen feineren Alts - !

druck auf den Gesichtern . Ein Wohlwollen , das keine Angst !

davor hatte , sich zu zeigen , unb doch eine Würde , die hoch

erhaben lvar über die halb verlorene englische Steifheit , woriir

lvir alle gern ein wenig herumpfnschen — besonders attf
Reisen .

Mit zwei jltngell Juden , die ich für Brüder hielt , gillg ich

lange zttsamnteil . Es kam dadttrch , daß ein mit Heu unb Un¬

kraut beladener Esel ltlts drei in eine Ecke zusammendrückte ,

lvo wir alle mit Stielen tmd Gras behängen wurden . Wir

lächeltett einander ztt bei bem gemeinsamen Mißgeschick —

konnten natürlich gegenseitig kein Wort verstehen ; aber mir

lasen uns gegenseitig die Halme ab , und wir fühlten , jeder attf

feiner Seite : hätten wir nur reimt können , so wäret ! mir

Freunde und Gleichgesinnte gewesen ; wir verstanden , daß

etwas Gleiches und etwas Gemeinsames mts verband , aber

tonnten nur mit den Altgen erklären , daß wir tttts verstanden .

y Alts der Aeisestudie „ Salonik " des verstorbenen norwegischen
Dichtern , die in der Sammlung von Skizzen „ Menschen und Tiere "

( überseht von Tr . Friedrich Leskien und Marie Leskien - Lie , Bering

von Georg Merseburger in Leipzig ) vor kurzem erschienen ist . |

Indessen fuhren wir fort zusammen zu gehen — Me ' züsMld

— die Straße hinauf . Bisweilen kamen wir int Gedränge

dicht aneinander , ltnd wir lächelten ; und so freuten wir ltns

gewissermaßen gegetrseitig nuferer Gesellschaft .

Sie waren hochgewachsen , wie das ganze Geschlecht vorn

portltgiesischen Schlag . Haar und Bart von ltngewöhnlicher

Schönheit , warnte , brattne Hanl ltnd klttge Altgen , unb vor

allent eine Ruhe ltnd eine Sicherheit , die sie weit Volt dem

unterschieden , was man sonst unter Juden versteht .

Und dazu kam , daß in Salonik alle die schwere und

grobe Arbeit von den Jltden besorgt wurde — zum Beispiel

int H afen . Am Samstag , wo sie also in ihren lattgen Pelz -

verbrälltten Kaftans spazieren gingen , lvar kein Boot am

Quai aufzutreiben . Und bei der Löschung des Schiffes zeigte

es sich , daß alt diesem Tage , lvo wir als Altslader uttd Lastträger

die Bekenner anderer Götter hatten , nicht der dritte Teil verrichtet

wurde ; attßerdem eilte die ganze Batlde an Land , lange ehe

die Somte unterging , lveil ein wenig Wind ztt wehen anfing .

Erst der Anblick dieser Nachkomutell der alten Judelt tttachte

mir die Geschichte des Josephus , die ich halb ungläubig biefeit

Winter gelesen habe , begreiflich . Denn der Eindruck von den

Juden , ben wir aus unserer biblischen Geschichte bekommen ,

ist im Grunde der , daß sie eilt kleines , umhergetriebenes Volk

waren , rings um einen Tempel , voll dem wir wußtet ! , daß

er zu Schtttt und Asche werden würde . Ein Volk , das immer

in der Klemme war und mtr durch übernatürliches Eingreifen

anfrechterhalten werden konnte , ein Volk , das sich , toie Jakob ,

unter * höherem Schutz mit Lug ltnd Trug vorwärts brachte .

Aber in den Jltden von Salonik findet tnan die rtn beug¬

same Kraft wieder , von der Josephus erzählt , ein Helden¬

volk — so ziemlich das hartnäckigste , das die Rötner zu beugen

hatten , mit einer Hauptstadt , deren Prachtbauten in der Fertte

lvie ein hoher , schneeweißer Berg erschienert . . . .

Bus trübrr Leit .
Eine historische Erzählung .

XIX .

I ^ nriquez kannte genau jeden Steg int Gebirge , das beide ttoch
in dieser Nacht erreichten . Er war selber häufig voll den

Inquisitoren abgesandt wordetl , Ketzern , die sich den Ver¬

folgungen des heiligen Offiziums durch die Flucht entzöget !

hatten , hier nachzuspüren . Deshalb war er auf Schritt und

Tritt sicher ltnd wußte auch , welche Straße er nehtnen müsse ,

ltm jedem Auge und namentlich den Dienertl der Inquisition

verborgen ztr bleiben . Vor allent lvar es notwendig , den

Vorsprttng , den er hatte , nach Kräften altszttllutzen . Aber

bald sah er ein , daß er ztt Fuß nicht meit kommen lvürde .

Juanita hatte noch nicht Zeit gehabt , sich ltach den aus -

gestandenen Folterqualen genügetld 31t erholen , unb ihre ohne¬

hin schwachen Kräfte sollten bemnadf ) für die letzte höchste

Gefahr anfgespart werden . Darum kaufte Enriqttez itt bem

erstell Gebirgsdorf , das sie erreichtet ! , zwei Anzüge , wie sie die

Bewohner der dortigen Gegend trugen , ltnd zwei Maulesel .

Er lvollte jede Spttr seiner Flucht unkenntlich tnachen . Nach

fünftägigen ltnsäglichen Anstrengungen erreichten sie glücklich

das Hochgebirge , und nur noch zwei Tagereisen trennten sie

von Frankreich , dem Lande der Befreiung . Aber diese Tage

tvaren die schlvierigsten , denn sie untsiten auf entlegenen , selten

betretenen Pfaden zurückgelegt werdet ! . Bisher hatte Juanita

lnutig allen Gefahren getrotzt ; werden ihre Kräfte catch die
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bevorstehenden Anstrengungen zu ertragen vermögen d Durch
Enriques genaue Kenntnis der Wege und die größte Borsicht
waren sie bisher nirgends den Schergen der Inquisition be¬
gegnet . Jetzt mußten sie wegen der Steilheit der Berge die
Maulesel verlassen ltub die Reise wieder zll Fuß fortgesetzt
werden . Die Tiere überließ der Mönch einfach ihrem Schick¬
sal . So waren die Flüchtlinge in die Nähe des letzten be¬
wohnten Platzes gekommen , und Enriquez mußte sich für die
nächsten Tage mit Mundvorrat versorgen . Er zog deshalb
in das Dorf , um Lebensmittel einzukaufen . Das alte ge¬
schwätzige Weib , der er sie abkaufte , erzählte ihm dabei , daß
heute Nacht Diener der Inquisition angekommen seien , sie
wären zwei Flüchtlingen auf der Spur , auf deren Habhaft -
werdung der Großinquisitor die Sunnne von zehntausend
Gulden gesetzt habe .

Enriquez ' mußte alle Kraft zusammennehmen , um bei
diesen Mitteilungen den Schein der Ruhe zu bewahren . Es
war also verdoppelte Vorsicht notwendig , beim nun stand
alles auf dem Spiele . Doch trug er das Geheimnis für sich .
Eine Mitteilung an Juanita hätte die Lage natürlich noch
verzweifelter gemacht . Er mußte den schwierigsten , mit scharfem
Geröll bedeckten Weg aussuchen , da er nur hier darauf rechnen
konnte , den Feinden zu entgehen . Enriquez kletterte voran
und das junge Mädchen folgte willig allen Bewegungen des
Mönches , der sie ermutigte , tröstete und ohne Unterlaß auf¬
recht erhielt ; nur noch eine kurze Strecke trennte sie vom
Lande des Heiles ; nur noch einmal mußten sie dem Berg¬
abhange folgen , dann führte sie ein verborgener Weg direkt
nach Frankreich . Seit vierundzwanzig Stunden hatten sie
nichts Feindliches gehört und gesehen , und schon glaubten sie
sich gerettet , als bei einer jähen Wendung des felsigen Weges ,
wo das Gebüsch plötzlich aufhörte , Enriquez unter sich ungefährem
Dutzend Diener der Inquisition am Abhange erblickte , an einer
Stelle , an der er durchaus vorbeikommen mußte . Der Felsen
bildete hier eine Art Plattform , wo das Gebüsch zu Ende war ;
links ging er steil in die Höhe und rechts war zwar die
Lenkung des Berges sanfter , aber er siel sehr steil zu dem
Punkte ab , an dem die Diener der Inquisition Posto gefaßt
hatten .

Als er seine Feinde sah , zog sich der Mönch plötzlich
zurück ; er verbarg sich , sognt es eben anging , hinter dem
hohen Geröll ; zugleich in achte er Juanita , die ihm auf dem
Fuße folgte , ein Zeichen , nicht weiter vorwärts zu gehen .
Aber das junge Mädchen hatte ebenfalls die Männer beinerkt ,
die den Weg bewachten . Sie hielt au , stieß aber unwillkürlich
einen Angstschrei aus .

Gleichzeitig vernahmen beide in ihrem Versteck ein sehr
deutliches Stimmengewirr und Waffengeklirr von unten
herauftönen .

Sei es durch Zufall oder durch Juanitas Geschrei , die
Schergen hatten die beiden Flüchtlinge entdeckt .

Diese Männer zweifelten nicht einen Augenblick daran ,
daß sie der Mönch und die Jüdin seien . Das verriet ihnen
ihr Versteck .

Aber wie waren sie da hinaufgekommen ? Das konnten sich
die Schergen nicht erklären .

Kein bekannter Weg führte auf diesen unersteiglichen Gipfel ;
man konnte ihn nur -von fern emporragen sehen , und der
einzige Weg , durch den man in seine möglichste Nähe kommen
konnte , war der , den sie selbst bewachten .

„ Wie hat dieser Schuft da hinaufkommen können ? "
„ Dieser verdammte Mönch ist der Teufel selber . "
„ Und die Jüdin ist eine Hexe !"
„ Wenn man einige Schüsse hinaufschickte ? "

So riefen die Schergen wild durcheinander .
„ Redet keinen Itnfiuit , " sagte ihr Anführer . „ Wir müssen

sie lebendig haben . Siebentausendfünfhundert Realen stehen
auf den Kopf des Mönches unb zwölftausendfünfhnndert auf
die Jüdin , d . h . wenn nur sie lebendig wiederbringen . "

„ Das wird schwer fein . "
„ £ ) , sie sollen uns schon nicht entgehen , " entgegnete der

| Hauptmann .
| „ Meine Ansicht ist , " sagte ein anderer , „ daß nur beu
| ganzen Paß beobachten ; hier können wir lange wartein denn
j hinauf zu gehen ist unmöglich ."
l „ Unmöglich ? " entgegnete der Anführer , „ das wollen wir
j doch erst sehen . Zwanzigtausend Realeil ist ein nettes Sümmchen
j Wer will sie mit mir teilen ? "

! Die Schergen betrachteten beu Bergabhang ; er war nn -
■ gemein steil . Alle schüttelten beu Kopf ,
j „ Geht , Ihr seid alle feiuen Schuß Pulvers wert , " sagte
! der Anführer . „ Ich werde es allein probieren ; aber wenn ich
! oben bin , nlüßt Ihr alle nachkominen . "
I Und in der Tat begann er auf allen Vieren hinauf zll
j klettern , indem er sich mit den Händen an den geringstell
! Unebellheiten , an Grasstallden ulld spitz hervortretendem
! Gestein , anklainmerte . Ost glitt er plötzlich schnell ein
| Stück zurück , aber inliner wieder rutschte er mit neuem Eifer

vorwärts .
Enriquez war beu Bewegungen des Hauptmanns ängst -

Lich gefolgt ; einen Allgenblick hatte er daran gedacht , ihm ent -
gegeil zu gehen unb ihn voll der Höhe des Berges hinab -
zustürzen ; aber er inußte riskieren , selber von ihm mit
hinllntergezerrt zll werden .

Was wäre danil ohne ihn aus Juallita geworden ?
Ailderseits , wenn erst der Anführer der Schergell oben loar ,
lvar alles verloren , denll seine Leute luäveu ihm , durch sein
Beispiel allgefeuert , sofort gefolgt , und dann gab es fein
Mittel mehr , ihnen zll entgehen .

Der Mönch überlegte einige Augenblicke , ohlle beu Haupt -
inanll dabei alls den Allgell zll verlieren . Er faßte einen
verzweifelteil Entschluß .

. Der Hauptmann hatte fast die kteille Plattform , auf der
sich Enriquez und Juanita befandell , erreicht ; aber hier
sprang der Fels scharfkantig vor , so daß sich der Anführer der
Schergen nach rechts wenden nulßte , wo der einzige leicht zu¬
gängliche Ort war ; hatte er diesen erreicht , so war es eine
Kleinigkeit , der beiden Flüchtlinge habhaft zu werdell .

Diesen Allgenblick wählte Enriquez , unl gegen ihn vorzu -
gehen .

Der Scherge hielt an ; er glaubte , daß der Mönch ein
Handgemenge mit ihm beginnen wolle , in welchem letzterer
ihm gegenüber beu Vorteil einer guten Stellung gehabt hätte ,
deshalb bereitete er sich zur Abwehr vor .

Enriquez hielt ebenfalls an .
Der Scherge begann weiter 31t klettern . Juanita , die

einige Schritte hinter Enriquez saß , verfolgte mit tiefem
Schrecken die Bewegungen der beiden Männer . Plötzlich sah
sie Enriquez das Fläschchen mit Gift unter seinen Kleidern
hervorziehen unb es an den Mund setzeil .

Alles war demnach verloren .
Ein koilvulsivisches Zittern erfaßte sie ; sie wankte und

mußte sich an den Felsen lehnen , llm llicht unlzusinkell .
Der Scherge hatte allch diese Bewegung voll Enriquez

gesehen .
„ Bei allen Teufeln der Hölle !" schrie er , „ jetzt sind sieben -

tansendfünfhundert Realen verloren . Der Elende vergiftet sich !
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Glücklicherweise bleibt uns noch die Jüdin ! Das sind noch
immer zwölftausend Realen ! "

Und er ging wieder vorwärts . Enriquez war zu dem
jungen Mädchen zurückgekommen .

„ Juanita , " sagte er schnell zu ihr , „ Dn mußt auf alles
gefaßt sein . Wundere Dich über nichts , nimm , " und er reichte
ihr das Fläschchen . „ Steige auf diesen Felsblock, aber trinke erst
im letzten Augenblick , versteht mich wohl , wenn dieser Elende
über meine Leiche hinweggeschritten sein wird , um Dir zu
nahen ! Nicht früher ! "

Juanita besaß nicht die Kraft um zu antworten ; sie ergriff
zitternd die Flasche und tat zitternd nach dem Gebote des
Mönchs .

„ Beim heiligen Dvminicus !" brüllte der Hauptmann
wütend , der das Fläschchen in Juanitas Hand gesehen hatte .
„ Soll ich alles verlieren ? Verdammt !"

Aber schon trat Enriguez wieder auf ihn zu . Der Mönch
wollte ohne Zweifel seine letzten Augenblicke dazu benutzen ,
um den Feind von der Höhe des Berges hinabzustürzen ,
in der Absicht , das junge Mädchen ; u retten . So glaubte
wenigstens der Anführer der Schergen . Als er Enriquez '
Bewegung sah , bereitete er sich wieder zum Kampfe vor .
Aber Plötzlich wankte der Mönch , seine Hände suchten
vergeblich nach einer Stütze ; er drehte sich im Kreise herum
und stürzte zu Boden . Noch einige Sekunden zuckte er , dann
lag er still .

„ Vorwärts ! " sagte der Scherge , „ wir werden nur seine
Gebeine zu verbrennen haben . "

Juanita , die auf den Felsblock geflüchtet war , sah den
Mönch fallen ; sie sah den Schergen vorwärts gehen ; sie
ergriff bebend das Fläschchen ; als der Scherge die Bewegung
des jungen Mädchens sah , beflügelte er seinen Schritt ; er
stieß den Leichnam des Mönches beiseite , um sich auf das >
Mädchen zu stürzen ; aber plötzlich hielt er an und steckte die
Arme in die Luft ; ein Blutstrom stürzte ihm aus dem Munde ,
er fiel hin , und hinter ihm erhob sich Enriquez , einen blutigen
Dolch in der Hand schwingend .

Juanita hielt sich die Hand vor die Angen , um sich zu
überzeugen , daß sie nicht von einer Vision umstrickt sei , von !
törichten Verblendungen infolge ihres Todesschreckens ! Ihr !
Blick siel auf das fatale Fläschchen , das sie in der Hand hielt ,
es war voll .

Jetzt verstand sie alles . Der Mönch hatte selber das
Fläschchen noch nicht geöffnet . Seine Bewegung war nur eine
schlaue Finte gewesen , um seinem Gegner jenes Mißtrauen
zu nehmen und ihn desto sicherer zu treffen .

Der Hauptmann war tot ; der Mönch wälzte den Leichnam
an den Felsabhang und stürzte ü)u in den Abgrund hinab .

Die zurückgebliebenen Schergen hatten nicht die einzelnen l
Handlungen mit den Blicken verfolgen können , der scharfe
Felsvorsprung hinderte sie daran , und als sie einen Leichnam
herunterrollen sahen , glaubten sie , es sei der Mönch . Aber sie
sahen bald ihren Irrtum ein , und Enriquez und Juanita
konnten leicht das Wut - und Rachegeschrei unterscheiden , das
die Bande gegen sie ausstieß .

Der Mönch ging vorsichtig vorwärts , um ihre weiteren
Maßregeln beobachten . Sic berieten sich einige Zeit , der -
abergläubische Schrecken , den ihnen der Mönch eingeflößt hatte , !

wurde durch den Anblick des blutigen und verunstalteten j
Leichnams noch vermehrt . Deshalb' dachten sie keinen Augen - :
blick daran , den Versuch , der ihrem Anführer das Leben
gekostet hatte , zu erneuern , und beschlossen nach der früheren j
Ansicht des einen von ihnen , den Paß an einem der Grenze !
näher gelegenen Punkte zu beobachten . iSchlusi solgt . ; !

Literarikchr Mitteilungen .
Löwenberg , Stille Helden . Hamburg 1906 . Gutenberg -

Verlag . Stille Helden schildert uns L . in seinen Novellen , die abwechselnd
eine Frau und einen Mann zum Gegenstände haben . Der Novellen -
Zhklus beginnt mit einer auf wenigen Seiten mit der Knappheit
einer Marie von Ebner -Eschenbach geschriebenen Schilderung eines

I ganzen Menschenlebens , „ Die Schwester " betitelt . Es folgen größere
; Erzählungen , die einen Studenten , einen Soldaten usw . zum Helden
! haben . Eine Studie von großer psychologischer Kraft ist „ Die

schwarze Riwke " . Abgeschlossen wird der Band durch eine längere
Novelle „Geopfert " , die in Stil und Behandlungsart an Storms
„ Jmmensee " erinnert . Es liegt eine Zartheit der Empfindung , ein
wehmütiger und melancholischer Reiz über dieser Novelle , der sie

! auf eine hochbedeutende künstlerische Höhe hebt . Daß die Novellen
' auch stilistisch außerordentlich fein durchgebildet sind , braucht bei
- diesem Dichter kaum hervorgehoben zu werden . Das Buch ist ein

schönes Geschenkwerk für alle , die auch einmal einen großen Schmerz
zu tragen hatten . R .«

— Vielfachen Wünschen entgegenkommend, gibt der Verband
der Literaturvereine auch diesmal das „ Jahrbuch für
jüdische Geschichte und Literatur " pro 1906 , das wegen seiner
hoch bedeutsamen Parallelen zwischen Judentum und Christentum
eine zweite Auflage erforderte , allen Rabbinern , Predigern , Lehrern ,
Kantoren usw . zum Preise von 1 Mark inkl . Porto ab . Einzelne
Jahrgänge von 1899 , 1902 und 1905 sind zum gleichen Preise zu be¬
ziehen . Gefl . Meldungen an Herrn Benas Levy , C . Spandauer¬
straße 78/80 .

Sxrechsasl .
Sehr verehrter Herr Redakteur !

den letzten Jahren zeigen sich an dem Körper der Literalur -
vereine eine Anzahl Schmarotzer , deren Vertreibung meines

Erachtens im Interesse der Entwicklung der genannten Vereine liegt .
Da sind zunächst eine Legion von Buchhandlungen und Ver¬

legern . die den Literaturvereinen nicht nur Offerten ihrer vielen
Erzeugnisse , sondern oft mit marktschreierischer Reklame Werke zu¬
senden , gleich mit Rechnung oder unter Nachnahme . Sie sehen die Vereine
für jüdische Geschichte und Literatur als eine Ablagerungsstätte ihrer
Druckerzeugnisse an ; aus ihren Offerten spricht oft große Anmaßung
und die selbstverständliche Annahme , daß man die gesandten Produkte
oder Offerten nicht refüsieren darf , will man nicht in den Ruf kommen ,
bildungsfeindlich zu sein und kein Herz für jüdische Interessen zu
haben !

Eine andere Parasitenart sind die „ Literaten und Rezitatoren " ,
jüdische (nur weil sie die Vereine für jüdische Geschichte und Literatur
ausbeuten wollen ) ; sie haben stets viel im Interesse der Judenheit
gewirkt , haben ihre Existenz der Regel nach wegen ihrer Zugehörigkeit
zum Judentum verloren , usw . Es ist oft unerhört , wie diese Leute
zu Werke gehen , in Schrift und Tat .

Da ist erst vor wenigen Wochen hier ein solcher Herr , er nennt
sich Franz Graetz aus Breslau , mit großer Aufdringlichkeit auf¬
getreten . Ich habe hinterher festgestellt , daß derselbe Herr uns vor
etwa sechs Monaten unter dem Namen „ Joseph Pick " heimgesucht
hat . Gegen solche Leute muß entschieden vorgegangen werden durch
Warnung und „ Ausklärung " , denn die Warnungen kommen
meistens zu spät .

Ich bitte Sie , sehr geehrter Herr , dieser Sache Ihre Aufmerksamkeit
widmen zu wollen ; Sie würden den kleineren Vereinen , die fast immer
die „Leidtragenden " sind — an große wagen sie sich nicht heran —
einen erheblichen Dienst erweisen und sich deren Dank sichern .

Marburg , 26 . Dezember . Mit Hochachtung
E . Alexander .

Druck und Verlag von Rudolf Mofse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Vetlase zur „ Allgemeinen Leitung deß Judentums " .

korrrlpondrn ? m unv Nachrichten .
Deutschland .

222 Berlin , 3 . Januar . In dieser Woche haben hier nicht
weniger als drei Rabbinerversammlungen getagt . Am 1 . b . 931.
fand die Generalversammlung des „Liberalen Rabbinerverbands " statt , -
am 31 . v . M . und am 1 . d . M . die der „ Vereinigung traditionell¬
gesetzestreuer Rabbiner Deutschlands " und anl 2 . und 3 . d . M . die
des großen deutschen Rabbinerverbandes , dem natürlich auch
die meisten Mitglieder der beiden obengenannten Vereinigungen
angehören . Alle drei Versammlungen waren , wie uns berichtet wird ,
sehr gut besucht . Ausführliche Berichte über dieselben folgen in der
nächsten und den folgenden Nummern .

Berlin , 1 . Januar . Zu Ende vorigen Jahres ist ein Bericht
der Armenkommission der jüdischen Gemeinde , umfassend
die Verwaltungsjahre 1903/04 bis 1905/06 , erschienen , der für weitere
Kreise von Interesse sein dürfte . Er rekapituliert zunächst die
Ereignisse , die in diesen beiden Jahren auf die innere Geschichte der
Armenkommission eingewirkt , vor allem durch beit Tod des viel¬
verdienten Martin Simon ; sodann geht der Bericht zur Gegenwart
über . Der Umfang der Tätigkeit der Armenkommission in der Zeit i
vom 1 . April 1903 bis zum 31 . März 1906 wird dadurch gekenn¬
zeichnet , daß insgesamt 27 688 Gesuche zu erledigen und ein Betrag
von 565 437 , 24 Mark für Unterstützungen zu verausgaben war . —
Wie seit Jahren faßt die Kommission ihre Aufgabe so auf , daß sie
da einzutreten hat , wo Unterstützungsverpflichtete nicht vorhanden
sind , wo sie aus einem anerkannten Grunde nicht herangezogen
werden können , oder wo diese in unzureichender Weise Unterstützung
gewähren . Neben dieser niehr ergänzenden Tätigkeit aber , die im ^
wesentlichen in laufenden Unterstützungen zum Ausdruck kommt, ist i
die wichtigere und mehr befriedigende Arbeit die Vorsorge bei >
drohender Gefährdung der Existenz , da die Kommission versucht , so - !
weit es ihr möglich ist , Familien vor dem Verfall zu bewahren .
Eingehende Recherchen sind dabei erforderlich , um die Ursache der
Notlage zu erforschen und nicht nur durch eine Geldunterstützung ,
sondern oft genug auch durch einen selbstlosen , sachverständigen Rat
zu helfen . Häufig ist es den Bemühungen der Mitglieder gelungen ,
durch Arbeitsbeschaffung Hilfe zu leisten . Der Bericht legt nun im
einzelnen die Prinzipien dar , von welchen die Kommission bei ihrer
Arbeit sich leiten ließ und die sicher allgemeine Billigung finden
werden . Um bei alleinstehenden Frauen , in der Kinderfürsorge und
auch zur wirtschaftlichen, hygienischen und erzieherischen Beeinflussung
in Familien geeignete Hilfskräfte verwenden zu können , hat die
Armenkommission beschlossen , auch Damen zur Mitarbeit heranzu -
zuziehen . Eine wesentliche Bedeutung für ihre Geschäftsführung hat
der gegen Ende der Berichtsperiode erfolgte Umzug der Armen¬
kommission in das neue zweite Verwaltungsgebäude der jüdischen
Gemeinde , Rosenstraße 2/4 . Die Zunahme der jüdischen Bevölkerung
in Groß -Berlin , die zum Teil gerade durch den Zustrom ärmerer
Kreise in die Großstadt bedingt wird , führt zu einer steten
Erweiterung des Geschäftsgebietes der Armenkommission und macht
eine bedeutendere Aufwendung von Mitteln erforderlich . Wenn ihr
auch zu diesem Zwecke eine beträchtliche Summe von den Gemeinde¬
behörden überwiesen wird , so ist sie dennoch wesentlich auf die Unter¬
stützung seitens unserer Glaubensbrüder angewiesen . Zwar haben
sich in der Berichtsperiode ihre Fonds und Stiftungen um 140 690
Mark vermehrt , der Vorstand bittet aber , um allen billigen An¬
forderungen gerecht werden zu können , Gönner und Wohltäter , auch
fernerhin der Kommission ihre Fürsorge Zuwenden zu wollen . Von
besonderem Interesse ist der Bericht über die in den beiden Jahren
gewährten Unterstützungen . Einmalige Unterstützungen erhielten
5714 Personen mit 215 159 ,02 Mark , monatliche Unterstützungen
1332 Personen mit 191 125 , 50 Mark . Abgewiesen wurden 5399 Gesuche .
Der Zuschuß der Gemeindebehörden zu den Bedürfnissen der Armen¬

kommission betrug in den abgelanfenen drei Jahren zusammen
269 500 Mark . Die Mehrausgabe von zirka 296 000 Mark wurde
durch freiwillige Gaben von Gemeindemitgliedern , die Zinsen des
eisernen Fonds und der unter unserer Verwaltung stehenden
Stiftungen gedeckt . — Die Armenkommission setzt sich folgendermaßen
zusammen : Dr . Wilhelm Feilchenfeld , Vorsitzender , Gustav Sachs ,
1 . stellvertr . Vorsitzender , Oskar Rathenau , 2 . stetlvertr . Vorsitzender ,
Hermann Aron , Sally Beer , Ludwig Bing , Frau Dr . Clara Birn¬
baum , Albert Bloch , Frau Mathilde Bock . Julius Bodenstein , Paul
Börnstein , Siegfried Brünn , Kommerzienrat Heinrich Buchholz ,
Dr .. David Caspari , Eugen Caspary , Sanitätsrat Dr . Jacob Cassel ,
Alexander Chrambach , Julius Cohn , Oberamtmann Ludwig Cohn ,
Paul Dahlheim , Amtsgerichtsrat Alfred Fiegel , Michael Fiegel ,
Benno Fränkel , Felix Frankfurther , Dr . Alexander Friedeberg ,
Leopold Friedeberger , Kommerzienrat Julius Martin Friedländer ,
Robert Goldstein , Hugo Heilmann , Simon Hoffmann , Max Jaffa ,
Alex Jtzig , Oskar Kaiser , Sally Kirschstein , Sanitätsrat Dr . Julius
Köhler , Justizrat Dr . Sally Kronfeld , Louis Lachmann , Norbert
Lachmann , Nr artin Lesser , Wolff Lewin , Justizrat Leo Lilienthal ,
Abraham Löwenstein , Willibald Löwenthal , Siegfried Löwenwald ,
Sanitätsrat Dr . Louis Maretzki , Dr . Alfred Metzenberg , Dr . Felix
Meyerstein , Frau Henriette Mielziner , Dr . Max Mosse , Dr . Albert
Oliven , Dr . Ernst Osirodzki , Emil Pincus , Berthold Pinthus , Sani¬
tätsrat Dr . Ludwig Plotke , Albert Reiwald , Dr . Paul Friedrich
Richter , Hugo Rosenthal , Dr . Edmund Saalfeld , Isidor Sachs ,
Dr . Paul Samter , Paul Schlochauer , Theodor Schuck , Frau Gertrud
Seligsohn , Dr . Max Spandow , Bruno Steinitz , Theodor Steinthal ,
Sanitätsrat Dr . Julius Stern , Bernhard Strauß , Oskar Wasserinanu ,
Jakob Weinberg , Sanitätsrat Dr . Friedrich Wolff , Arthur Zamory .

22 Berlin , 31 . Dezember . Der Verein für jüdische
Geschichte und Literatur hielt vorgestern abend im Schloß -Hotel ,
Burgstraße 20 , seine ordentliche Generalversammlung ab . Nachdem
der Vorsitzende über die Tätigkeit des Vereins im abgelaufeneu
Geschäftsjahre ausführlich berichtet hatte , erstattete die Revisions¬
kommission den Kassenbericht und beantragte für den Schatzmeister .
Herrn Julius Fränkel , die Entlastung , die einstimmig erfolgte . Die
Einnahmen betrugen 14093 . 29 Mark , die Ausgaben 12353 , 98 Mark und
der Kassenbestand 1739 , 31 Mark . Bei den sodann vollzogenen Wahlen
wurde der Gesamtvorstand sowie die Revisionskommission per Akkla¬
mation wiedergewählt . Die Anregung des Vorsitzenden , Mittel und
Wege zu suchen , populär - wissenschaftliche Publikationen aus dem
Gebiete der jüdischen Geschichte und Literatur zu einem billigen Preis
herzustellen und in großen Massen verbreiten zu können , fand bei¬
fällige Zustimmung , und wurde mit den vorzubereitenden Schritten
eine aus Mitgliedern des Vereins zusammengesetzte Kommission be¬
traut . Dieselbe besteht aus den Herren Dr . Gustav Karpeles , Dr .
Moritz Levin , Tr . Bernseld , Albert Katz . Benas Levy , Willibald
Löwenthal , M . Liebers und Gustav Spiewkowski.

s . Berlin , 28 . Dezember . Eine erhebende Feier fand am
16 . d . M . im Schwesternheim des Vereins für jüdische Kranken¬
pflegerinnen zu Berlin statt . Der Vorstand , die Aerzte des Kranken¬
hauses und viele Freunde des Vereins waren mit den Schwestern , etwa
50 an der Zahl , in bester Stimmung vereint . Die Festrede hielt der
Vorsitzende , Stadtverordnete Louis Sachs . Dieselbe machte auf alle
Anwesenden einen tiefen Eindruck . Sodann gelangten acht Diplome
zur Verteilung . Frau Juli Gerson überreichte der Schwester Lina
die goldene Verdienstbrosche für zehnjährige treue Dienste . Der Verein
zählt heute 80 Schwestern , welche sich teils in Krankenstellen , teils in
der Privat - und Armen -Krankenpflege ihrem schönen Berns mit großer
Hingabe widmen . Die Begründer und Leiter dieses wahrhaft edlen
Hilfswerks haben sich ein unschätzbares Verdienst um die leidenden
Glaubensgenossen erworben .

6 . StolP , 28 . Dezember . Der immer noch in geheimnisvolles
Dunkel gehüllte Mord an den Gymnasiasten Winter kam dieser
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loijc wieder Om- der Straskaimner in Stolp 3111- Erörterung . Ter
Kellner Rudolf Strauß hatte sich wegen versuchten Betruges zu ver¬
antworten . Am 15 . August d . I hatte der Angeklagte die Staats¬
anwaltschaft in Könitz brieflich ersucht , ihn : 200 Mark Barsch ns : 0 uf
die Belohnung auszuzahlen , die der erhalten soll , der den wahren
Täter in der Winterschen Blordaffäre entdecke . Er kenne den Mörder
sehr genau und werde ihn nach Empfang des Geldes sofort angeben .
In dem Schreiben an die Staatsanwaltschaft machte der Angeklagte
ganz kuriose Angaben über die Art der Zusendung des Geldes und !
die Festnahme des Mörders . St . erklärte , er habe den Mörder dec- i
Winter in Ehicago entdeckt . Gr* handle sich angeblich „ um einen
steinreichen Inden in Ostpreußen " , dessen Helfer nach Ehicago
geflüchtet sei . Tie Mörder l)ätteu ihm zwar schon viele Tausende
Schweigegeld gegeben , er wolle aber , daß die Gerechtigkeit ihren
Lauf nehme . In der Verhandlung erklärte der Angeklagte , das : er
sich ans nichts mehr besinnen könne . Zwei Sachverständige haben
St . mehrere Wochen ans seinen Geisteszustand hin untersucht und ,
bezeichneten ihn wohl als geistig minderwertig , aber doch zurech¬
nungsfähig . Das Urteil lautete auf ein Jahr sechs Wochen ;
Gefängnis . j

Posen , 2 * . Dezember . Der Verein „ Frau enhi lfe " hielt !
am 11 . d . M . im großen Sitzungssaale des Gemeindehauses , Teich - !
straste 10 . seine diesjährige orden -tliche Generalversammlung ab . Der !
Verein weist die größte Mitgliederzahl sämtlicher Vereine innerhalb >
der Gemeinde auf . Den Vorsitz führte Frau Lea Calvarh . Dem
Rechenschansbericht für die Zeit vom 1 . Oktober 1005 bis 31111t
50 . September 1900 ist zu entnehmen : Ueberschuß vom Rechnungsjahr
l004/a5 xxi , oo 9) 1ark , Mitgliederbeiträge 2479 Mark , Feste innahnie
1x37 , 50 Mark , Spenden in Höhe von 3 bis 300 Mark im garizell
2115 , 15 Mark , Beitrag der israelitischen -Srrankettverpflegungsgesellschaft
5 Mark ; die Gesamteilmahme , betrug 73lx ,55 9) lark . Dieser Einnahme -
steht eine dlusgabe von 40x7 ,71 99! ark entgegen , so daß ein Ueberschns ; j
von 2030 ,X4 Mark verblieb . 9 !ach Prüfung der Rechnung ivnrde die !
seitens der Revisoren beantragte Entlastung erteilt . Bei der hieran §
sich anschließenden Wahl der Vorsteherinnen wurden durch Zuruf die !
bisherigen Vorstandsmitglieder wiedergewählt . Der Verein besteht
bereits 15 Jahre . — In dieser Woche ivurde der Iahrzeitstag be * ver¬
storbenen Frei Herrn Er n st v . Kottlvitz in der israelitischen Waisen -
knaben - Anstalr begangen . Ein Edelmann im schönsten Sinne des
Wortes , evangelischer Konfession , welcher sein ganzes Dasein in den
Dienst der werktätigen Menschenliebe gestellt , spendete er im Jahre
1X30 fünfzehn tausend Mark zur Errichtung der genannten Anstalt .
Da das Kapital bei lueitem siir diesen Zweck nicht genügte , bildete !
sich damals ein Verein , dessen Mitglieder sich zu jährlichen Beiträgen !
für die Unterhaltung des zu gründenden Waisenhauses bereit erklärten . !
Klein und unscheinbar hat die Anstalt begonnen , ist aber stetig fort - j
geschritten und hat seit ihrem Bestehen mehr als zweihundert Zog - i
linge als brave und nützliche Mitglieder dem bürgerlichen Leben zu - !
geführt . Mögen die Gönner dieses Wohltätigkeitsinstitnts nicht er -
niüden , nach alter , getreu befolgter Ueberlieserung nach Kräften diese
Anstalt zu unterstützen und jederzeit bemüht sein , neue Mitglieder ihr
zuZufuhren .

11. Posen , 1 . Januar .. 9 ! ach langem schweren Leiden starb am
IX . v . M . Frau Felicia Bremer geb . Wongrowitz im Alter von
01 Jahren . Die Trauerfeier fand int Stecbehause , Neumaiinstraße 10
statt . Bor und nach der Feier stimmte Kantor Oswald Drauer -
gejänge an . Die Gedächtnisrede hielt Rabbiner Dr . Bloch . Redner
schilderte den aufopfernden Wohltätigkeitssinn und die seltene Liebens -
ivürdigkeit der Tahingeschiedenen , wie sie mit Freudigkeit alle Pflichten
der 9Renschentiebe 311 jeder Zeit erfüllte . Den : Vorstande der
israelitischen Waisenknaben - Anstalt gehörte sie eine Tan 130 Reihe von
Jahren an , ebenso war sie Vorsitzende der hiesigen Schwesternloge
„ Amicitia " . Von Gemeindemitgliedern und ans der Ferne waren
viele herbeigeeilt , der Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen .
Friede ihrem Andenken !

n . Breslau , 1 . Januar . Am 13 . v . 9)1 . feierte Herr Stadtrak
Hugo Milch seinen siebenzigsten Geburtstag . Als junger
Rechtsanlvalt ivurde er zun : Stadtverordneten geivählt und dann
zum Stadtrat ernannt . Er gehört mit 31t den Gründern der
Schlesischen Boden -Kredit -Aktienbank und sitzt noch jetzt im Direktorium

derselben . Eine zeitlang war er Vorsitzender des Vorstandes der
jüdischen . Gemeinde und - gehört seit mehr als vier Jahrzehnten dem
Kuratorium der Fräukelschen Stiftungen an . Eine große Anzahl
von Freunden . Verehrern und Deputationen alter Kollegien und
Vereine , denen der Gefeierte angehört , erschienen zur Gratulation .
Das gesamte Magistratskollegium mit dem Oberbürgermeister
Dr . Bender waren erschienen . Herr Dr . Bender sprach - herzliche
Worte zu den : Jubilar . Geheimer Iustizrat Dr . Freund erschien an
der Spitze einer Deputation der Stadtverordneten . Geheimer
Kommerzienrat Moritz Eichhorn gratulierte im Namen der Schlesischen
Boden -Kredit -Aktienbank . Der Vorstand der jüdische :: Gemeinde und
die Rabbiner erschienen persönlich . Das Kuratorium der Fräukelschen
Stiftungen überreichte ein prachtvolles Oelgemälde , das das Arbeits¬
zimmer des Jubilars im Rai Hanse darstellt , und verlas eine pracht¬
volle Adresse , die den Jubilar in den herzlichsten Worten feierle .
Das Lehrerkollegium des jüdisch - theologischen Seminars über¬
reichte eine schön ausgeführte Adresse . Die Hörerschaft hatte ,
ebenfalls eine Adresse überreicht . Sie alle feierten Herrn Stadtrat
9Rilch als denjenigen , der für nufere Stadt und für so viele
Wohlfahrtsbestrebungen unserer Stadt Unvergängliches geleistet hat .
Möge es ihm vergönnt sein , noch viele Jahre in ungetrübter Kraft
und Frische seine vielseit ' gen Aemter zu verwalten . — Der jüngst ver¬
storbene Breslauer Stadtverordnete Schürtzmann hat der Breslauer
Stadtgemeinde testamentarisch 075 000 Mark vermacht mit der Be¬
stimmung , daß der Zinsgenuß dieses Kapitals seiner Gattin bis zu
deren Ableben verbleibt . Das Kapital soll dazu verwendet werden ,
den unbemittelten Bürgern billige Wohnungsgelegenheit 31t schaffen .
Ein bestimmter Teil der bereitzustellenden Wohnungen ist aus¬
drücklich für arme jüdische 9Ritbürger Vorbehalten . Diese testamen¬
tarische Bestimmung eines christlichen Testatore zugunsten feinei *
jüdischen Mitbürger ist deshalb bemerkenswert , weil dies in Breslau
der erste derartige Falt ist .

i . (Görlitz , 30 . Dezember . Heute feierte unser affgemein beliebter
und hochgeschätzter Rabbiner Dr . S . Freund sein 50jähriges Amts -
jnbiläum . Dr . Freund ist der erste Rabbiner der Gemeinde , die sich
erst nach den : Jahre 1848 hier ansässig gemacht hat . In der Zeit
seines hiesigen Wirkens hat der Jubilar es verstanden , nicht nur
innerhalb der Gemeinde segensreich zu wirken , sondern auch im öffent¬
lichen Leben tätige : : . regsten Anteil zu nehmen . Er ist Vorstands
Mitglied in : Verein für Volksbildung sonne in mehreren anderen
Vereinen . Es war daher nur eine wohlverdiente Auerkenuuttg , daß
er den Roten Adlerorden 111 . Klasse gestern erhalten hat . Möge es
Dr . Freund noch lange beschieden sein , so segensreich wie bisher
wirken zu können .

3 . Chemnitz , 28 . Dezember . Unser attge :nein beliebter und
verehrter Rabbiner , Herr Dr . Mühlfelder , tritt krankheitshalber
nach fast 23jähriger segensreicher Wirksamkeit in unserer Gemeinde
ans seinen Antrag zun : 1 . April 1907 in den Ruhestand . Ans dieser
Veranlassung richtete der Gemeindevvrstand an Herrn Dr . Mühlfelder
ein in herzlichen Worten abgefaßtes Dank - : n : d Anerkennungsschreiben .
Am letzten Sabbat bestieg Herr Rabbiner Dr . Schwartz -Prag ,
Schwiegersohn des Herrn Dr . Mühlseider , die Kanzel unserer Synagoge ,
um im Austrage seines Schwiegervaters Abschied von der Gemeinde zu
nehmen . Die herzlichen Worte der inhaltreichen und formvollendeten
Predigt des Redners , welche den tiefsten Eindruck hervorriefen , legten
beredtes Zeugnis ab von der gegenseitigen Liebe und Hochachtung '
welche in unserer Gemeinde allezeit zwischen Rabbiner und Gemeinde
bestanden . Möge Herr Dr . Mühlselder bald geheilt und genesen von
seiner schlveren Krankheit sich noch recht lange der wohlverdienten
Ruhe erfreuen können .

p . Seesen , 27 . Dezember . Wie Sie bereits kurz gemeldet , ist an :
23 . d . 9) 1 . hier der Direktor der Jacobson - Scbille , Professor Dr . Emil
Philippjon , in : 55 . Lebensjahre an einem Herzschläge gestorben . —
Emil Philippson wurde in Magdeburg am 4 . Juli 1851 geboren als
Sohn des Kaufmanns Julius Philippson . Dieser war der jüngere
Bruder des Rabbiners Dr . -Ludwig Philippson . Julius und Ludwig
Philippson hatten Schwestern geheiratet ; der Zusammenhang der
Fanrilien war . naturgemäß ein -sehr inniger , das Vorbild und der
Einfluß des Oheims auf den jetzt verstorbenen Neffen - sehr wirksam .
Nachdem er das Magdeburger Domgymnasinm als Primus vbsolviert
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hatte , ijiiifl er , um mobeiMte Philotogie zu ftuötereu , zuuächst uacl)
Bonn , um im Hause , und . .unter Leitung seines inzwischen dahin ver¬
zogenen Oheims Ludwig das Studium zu beginnen . Dann ging er
nach Leipzig und nach Berlin , wo er 1878 mit einer Schrift über den
„ Mönch von Montaudon , ein provenzalischer Troubadour " , promo¬
vierte . Die Arbeit lvnrde in der Fachwissenschaft sehr anerkannt .
Sein sehnlicher Wunsch war es gewesen . Universitätslehrer zu n orden ,
da aber inzlvischen sein Vater gestorben war , wiesen ihn die äußeren
Verhältnisse auf sofortigen Erwerb . Er nahm eine Lehrerstettuug um
Philanthrop in in Frankfurt a . M . cm , wo er , mit Unterbrechung durch
eine halbjährige Studienreise nach England und Frankreich , von
1874 bis 1886 tätig war ; darin lvnrde er zum Direktor der Jacobson -
Schnle in Seesen gewählt . Seine glänzende Veranlagung in päda¬
gogischer und verwaltungstechnischer Richtung kam hier zur Volten
Entfaltung und trug die reichsten Früchte . Das innere uub äußere
Aufblühen der Schule war der Erfolg seiner Leitung . Seine letzte
Freude war die von ihm erstrebte regierungsseitige Bestätigung der
Jacobson - Schule als Nealproghinnasinm , sein letztes Schreiberl an
das Kuratorium der Schule seine Befriedigung darüber , daß das
Kuratorium die von ihm beantragte Regelung der Lehrer - Witwen -
nnd Waisenversorgung genehmigt hatte . 1879 verband er sich mit
Lina Strauß aus Wiesbaden zll glückt ieb ster , aber kinderloser Ehe .
Seine Frau stand ihm bei der Verwaltung des großen Alumnats der
Jacobson -Schule treu und erfolgreich zur Seite . Mit seiner vielseitigen
Begabung verband er Milde , Güte und Menschenliebe in reichstem und
höchstem Maße . Diese Herzenseigenschaften strahlten so von ihm au *
daß jeder , der ihm nahe trat , ihn verehren mußte . Auf dem Felde ,
seiner Ehre , beim Unterricht , ist er im 58 . Lebensjahre vor : einem
Schlaganfall getroffen und an dessen Folgen verstorben . Sein Warne
aber und die Erinnerung an sein pädagogisches Wirkeil wird in der
Geschichte der Schule , die ihn : soviel zu danken hat , unvergessen sort -
leben .'

i. Anrtl ) , 29 . Dezember . Ter Magistrat hat heute der Ernennung
des Rechtsanwalts Alfred Nathan zum Ehrenbürger der Stadt
gern linb freudig zugestimmt . lAus Anlaß der Stiftung von 300 000 M .
für ein Wöchnerinnen - und Säuglingsheim .) Tie vorn Gemeinde -
tottegiuul allgeregte Dankadresse wird mit der Ehreubürgerrecbts -
urkunde vereinigt werden . Rechtsanwalt Nathan hat übrigens mit
Schreibell vorn 30 . d . M . jeden Dank als unverdient abzuwehren ver¬
flicht , da er nur einen mündlich ausgesprochenen Wunsch seiner
Mutter , die iiocti in ihrem letzten Atemzug Liebe 31t ihrer Vaterstadt
betätigt hat . in Ausführung brachte . Um auch äußerlich seinen Dank
zu dokllinentieren . habe er beftimmt # daß jedes am 6 . Dezember 1906
in Fürth geborene Kind aus seine Kosten ein Sparkassenbuch voll
je 100 Mark erhalte .

Oesterreich - Ungarn .
H Wien , 31 . Dezember . Einen großen nlld schlveren Verlust

hat das Gesamkjudentum durch das Hiuscheideu des gefeierten Ge -
lehrtell Salomon Buber in Lemberg erlitten , der aui 28 . d . Mts .
in seinem 80 . Lebensjahre gestorben ist . Was er der Wissenschaft des
Judentums gewesen , lvas er für die Kenntnis des Midrasch geleistet ,
das lnögen berufenere Federn schildern . Hier gilt es nur . den
Schmerz über den große :: Vertust im atlgemeinen auszudrücken .
Denn Salomon Buber gehörte nicht bloß der wissenschaftlichen
Arbeit allein an . Er war allch kaiserlicher Rat , Vorsteher der
israelitischell Kultusgemeinde in Lemberg . Ehrenmitglied vieler
lvissenschastlicher und genieinurihiger Gesellschaften uslv ., Großgrund¬
besitzer und Seniorchef der Firma Salomon Buber . So beklagen
viele Kreise den großen , unersetzlichen Verlust . Das Leicherlbegängnis
fand am 30 . d . Mts . unter allgemeiner Teilnahme weiter Kreise
statt . Der Name Buber aber wird sortlebeu iit der jüdischen Ge¬
schichte ! . (Allch wir beklagen den Verlust des großen Gelehrten ilnd
teuren Freundes mit tiefer Wehmut . Sein Andenken sei gesegnet , sein
Geist lvird fortleben ! Die Red .) — Leider erlveist sich das Prognostikon ,
das 'man allseits unserm gegenwärtigen Instizminister stellt , als
richtig , und die Aussicht auf den antisemitischen Justizminister rückt
immer näher . Den . jetzt amtierenden Minister Dr . *U (ein haben die
Antisemiten freilich auch schon völlig verschüchtert . Als er sein Ault
antrat , war er , der Schöpfer unseres Zivilprozesses , eine der stolzesten
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Hoffnungen der Monarchie . Fetzt zeigt es sich , daß er ein Streber
ist , kein Mann ? daß er au seinem Amte zaghaft klebt : daß er aus
Furcht , es zu verlieren , die krasseste Rechtsbeugung fortbestehen läßt .
Mm : braucht nur den Fall Hitsner zu nennen . Diesen Fall , der im
zwanzigsten Jahrhundert wieder einen Ritualmord schaffte 1111b selbst¬
verständlich auch einen Ritualiuörver . Der Berliner Rechtsanwalt
Dr . Nußbaum hat des angeblichen Täters Unschuld in einem vor¬
trefflichen , eben in zlveiter Auslage erschienenen Buche aktellmäßig nach¬
gewiesen , der Wiener Obertandesgerichtsrat Kallina hat diesen Nach -
lveis offiziell bestätigt , der frühere Beisitzer eines obersten Gerichts -

j Hofes . Mar - Burckhard , ist in flalumenden Artikeln in der „Neuen
! Freien Presse " für das Opfer zornig eingetreten , und der Justizminister ,
! er loeis; selbst arn besten , daß nicht von einen : Ritualmord , fonberu
! einzig von einem Justizmord die Rede sein kann . Gleichwohl ist es
! hier ein offenes Geheimnis , daß gerade an ihm alte Revisions -
! bemühnngen scheitern , nub daß es nur die blasse Angst vor dem
i Unmut unserer allmächtigen Ehristlichsozialeu ist , die ihn zu diesem
j mörderischen Schweigen treibt . So verdanken wir es den : freisinnigen
| und gelehrten Justizminister Dr . Frar : z Klein , daß Oesterreichs Justiz

einem Halls Arnold Schwer überantwortet ist , dem blutrünstigen
Analphabeteil des antisemitische :: Deutscheil Volksblattes , der die
Hilsuer -Hetze planmäßig arrangiert hat . — Eine Fürsorgestätte von

j hohem Werte für die ohne Unterstützung Heranwachsenden Mädchen
i lvnrde dieser Tage in feierlicher Weise ihrer Bestimmung Übergebell .
^ Geleitet von den : Gedanken , daß alleinstehende Mädchen in : Alter
! von 14 bis 16 Jahren großen Gefahren ausgesetzt sind , mein : sic
| nicht unter Schutz und Aufsicht geuommeu werden , hat in : Jahre 189 .'-:
■ der Leopoldstädter Francnw0bltätigkeitsverei 1: auf Jllitiative der
I Frau Vereiuspräsideutiu Frau Berta Krüger einen „ Kaiseri ll
I Elisabeth - Lehru : ädch e uh 0rt " als Kaiser - Jubiläumsstiftung ge -

gründet . In diesem Hort erhalten arme , verlvaiste Mädchen im
! Alter von 14 bis 16 Jahren unentgeltlich Wohnung , vollständige
! Beköstigung , Kleidung , körperliche itiib geistige Ausbildung und

Unterweisllng in allen häuslichen Arbeiten . Diese Mädchel : solle : !
^ einem Berufe zugesührt merbeit nnb lverdei : zu diesen : Zwecke auf
i Kosten des Vereines in Werkstätten ausgebildet . Ist die Ausbildung

erfolgt , so kann das Mädchen gegen Abgabe eines ihrer Entlohnung
j entsprechenden Betrages im Heim verbleiben .

Von Sah und jfrrn .
! - Zll Justizräten wurden ernannt die Rechtsanlvätte Mar
! M 0 sse , Dr . H . 9tenma nn , L . 9Jcelldets01 ) 11, Sandberg ,
! Dr . Kuzuitzkh , Dr . Nt . Horwitz , Dr . Steiuitz , Heilborn ,
> D . Ranmann in Bertill , Levh in Ohlau , Dr . Emannel Eohn
! und Dr . Rosenthal in Breslau , Levi in B0llu , Sternberg

in Danzig , Bärwald in Bronlberg . - Geheimer Sanitätsrat
! Dr . Max Alt mann erhielt der : Roten Adlerorden IV . Klasse . —
| Willialn W0lf , dem verdienstvollen Musikgelehrten , Dirigenter :
j des Synagogeuchores in der Lindenstraße unb Dozenten an der
! Humboldt -Akademie , ist der Titel Professor verliehen lvorden . Am
! 1 . d . M . beging Herr Aron Friedmann seill 20jähriges Jubiläum
i als Kantor der Gemeinde zu Berlin unter allgemeiner Teilnahme
! weiter Kreise von Fachgenossen und Verehrern . — Dem hier seit
! langen Jahren ansässigen Oberingenieur I . Mandl , über dreißig
i Jahre bei A . Borsig tätig , der seit dreizehn Jahren Vorsitzender des
>, hiesigen Bereills der Oesterreicher unb Mitglied des Verwalt « ugs -
! kornitees des österreichisch - ungarischen Hilfsvereins ist , lvnrde von :
! Kaiser voll Oesterreich das Ritterkreuz des Franz Joses - Ordens ver -
> liehen . — Der persische Generalkonsul , Fabrikbesitzer Mar Leon ,
! ist zun : Komnlerzienrat ernannt lvorden . — Der Kreisarzt Dr . Eohn
i in Hehdekrng hat den Charakter als Medizinalrat erhalten . — Jln

Kreise E z a r n i k a u - F i l e h n e - K 0 l nt a r stellten die vereinigten Liberalen
' den Stadtverordneten und Privatdozenten Tr . Prellß - Bertill als
! Kandidaten au f . — In Ha mburg lvnrde Dr . R . A . Nobel tu
I Leipzig zun : Rabbiner des Deutsch -Israelitischen Shnagogen -Berbandes
! gelvählt . — Ir : Weset ist an : 20 . v . M . der Fabrikant Earl
l Zaudh . Vorsteher der dortigen Geuteinde , ein allgeulein geachteter
j nlld beliebter Bürger , im 76 . Lebensjahre gestorben . — Kommerziell> rat Jsaac Leopold Beer in Frankfurt a . M . erhielt das Ritter
! kreuz des belgischen Leopoldordens . — Jll Jeßnitz i . A . ist am



23 . d . M . der Kommerzienrat Isidor Herz im 71 . Lebensjahre ge¬
storben . Derselbe war lange Jahre hindurch Vorsteher der dortigen
Gemeinde . - -- Der Landtag des Großherzogtums Weimar hat seit
den letzten Wahlen vier Antisemiten aufzuweisen , nämlich den
Rittergutsbesitzer von Bohneburgk , den Großgrundbesitzer Allrner ,
den Gastwirt Stein und den Jenaer Oberlandesgerichtsrar v . Nicht¬
hofen . — In B a ye r n wurde lvieder eine Anzahl Juden zu Reserve -
Leutnants ernannt , so Leonhard Wurzinger - Nürnberg , Benno
Stranß - Lndwigshasen , Stephan Kunreuter , Leo Löwenstein -
'Rürnberg , Ellgen Frei - Müncherl , Martin Mor genroth -Bamberg ,
Alfred Bamberger -Nürnberg . — In den Landtag von Württem¬
berg ist auch Rechtsanwalt Mayer - Ulm (Volkspartei ) mit großer
Majorität gewählt worden . — Rabbiner M . Bauer in Nizza ist
unter Belastung seiner bisherigen Funktionen zum Grand -Rabbin
des Fürstentums Monaeo ernannt . Er ist der erste offizielle
Rabbiner des kleinen Fürstentums und viel wird er dort nicht zu
tun haben . — „ Ruß " meldet , daß der russische Ministerrat nach
nochmaliger Prüfung der Judenfrage und den temporär in Aussicht
genommenen Erleichterungen beschlossen hat , vorläufig keine
Aenderungen vorzunehmen , sondern die ganze Frage mit umfang¬
reichem Material der Duma vorzulegen . Ein anderes Resultat haben
wir auch gar nicht erwartet . — Zwischen den Kadetten und dem
„Verband der Gleichberechtigung der Juden " in Rußland ist ein
Vertrag geschlossen worden , der ein gemeinschaftliches Vorgehen in
der Wahlkampagne sichert . — Schreckliche Nachrichten kommen aus
Odessa über das Treiben der „ wahrhaft russischen Männer " gegen

Juden und Liberalen . Fast jeder Tag bringt einige Schreckensszenerr ,
über die die dortige geknebelte Presse nicht einmal berichten darf
Gewissermaßen zur Beruhigung soll wohl folgendes Telegramm dienen
Ministerpräsident Stolypin befahl telegraphisch dem Polizeimeister
v . Ges berg . einem der Anstifter der Oktoberunruhen , der auch durch
die letzten Ueberfälle auf den Straßen kompromittiert ist , seinen Posten
zu verlassen . Viel wichtiger ist die Nachricht , daß der berüchtigte

! General v . Kaulbars in einen anderen Bezirk versetzt worden ist .
> Der Grund hierfür liegt , wie verlautet , in seinen engen Beziehungen

zu dem Verbände des russischen Volkes und darin , daß er es nicht
verstanden habe , den Ausstand der Hafenarbeiter zu verhindern . —
In Kertsch explodierte in der Synagoge eine Bombe . Bei der
Untersuchung entdeckte man dort eine Geheimdruckerei . Der
Gouverneur beschloß daher , das Verwaltungspersonal der Synagoge
mit Ausnahme des Rabbiners abzusetzen , der eine Verwarnung er¬
hielt . Die übrigen Mitglieder wurden zu Geldstrafen verurteilt . Als
vor kurzer Zeit in der Synagoge zu Kertsch eine Bombe gefunden
wurde , war es ein christlicher Arbeiter , der diese gelegt hatte . Sollte
es diesmal anders sein ? — In New 'Kork ist S . J . Jsaacs gestorben ,
der Mitbegründer der „ United Hebrew Charities “ und seit 1879
Sekretär dieser Organisation , Präsident der Vereinigung der jüdischen
Gemeinden New Uorks usw . Er hat auch jüdische Erzählungen
unter dem Titel „ Freitag Abend " herausgegeben .

Grlchsktliche
Die Firma „ Orientalische Tabak - und Zigarettenfabrik „ Uenidze "

in Dresden bringt seit Jahren unter der gesetzlich geschützten Bezeich¬
nung „ Salem Ütteikum " eine Zigarettenmarke in den Handel , die
hinsichtlich der Preiswürdigkeit das Vollendetste in Zigaretten , welche
orientalische Tabake enthalten , bezeichnet werden kann ; sie bietet in
ihren Oualitätsabstmungen jebent , auch dem die höchsten Anfor¬
derungen stellenden Raucher wirkliche Befriedigung und Genugtuung .

für ein bis dahin bevorzugtes ausländisches Fabrikat einen mindest
ebenbürtigen Ersatz gesunden zu haben . Die Firma beschäftigt heute
ein Personal von über tausend Köpfen ; der beste Beweis für die
Vorzüglichkeit des Fabrikates . Unter bewandten Umständen unter¬
liegt es keinem Zweifel , daß der deutsche Raucher sich mehr und mehr
von den ailsländischen Zigaretten emanzipieren und so der deutschen
Zigarette zu einer wohlberechtigten Anerkennung in immer aus¬
gedehnterem Maße verhelfen wird .

Kunst -Stickerel - Anstalt
Spez . Synag .-Paramente

irppjn . IMbrosra
i .künstl . u . sol . Ausf ., v
einf . b . z . feinst . Genre .
Cresohw . Bleichrode

Berlin W .
Regensburgerstr . 34
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Leihhaus y raff
Berlin SW . , Beuthstrasseö .

Brillanten ,
Uhren ,

Goldwares .
26 — 50 ° o unter Ladenpreis .

SCKReibmaschiKEH

sind unübertroffen durch
i Modernste Ausstattung ^
Höchste LeistungsFähigkeit
Unverwüstliche Konstruktion
Ci LOGO WS Kl 8c Co .

Berlin , Friedrichstrasse 83 .

für Zuschneider !
Inhaber eines alten , gutaehenden
Mannfakturwarengeschäfts in bay¬
erischer Stadt ( ca . 10000 Einw .)
sucht für seine Tochter ( 15 Mille
Mitgift ) passende Partie mit nur
tüchtigem denen - oder

vamen - Luscvnelder
( Israelit mit tadelloser Ver¬
gangenheit und gutem .Charakter )
behufs Gründung eineslselbftänd .
Maßgeschäftes . Dasselbe bietet
eine Irr Existenz , wenn Gesnchter
perfekte Praxis hat . Offert , unter
X . K . 2560 an Rudolf Mofse ,Nürnberg .

Haushälterin
lvelche das Kochen und das Hauswesen
versieht , zu älterem Herrn ( Witwer )
ttad ) Baden gesucht . Offerten mit
Referenzen und Gehalts - Ansprüchen
unter dl . A . 9684 befördert , Rudolf
Moffe , Berlin 8W . _

KOSCHER
Neu eröffnet . Beuthstr . 5 .

Pensionat und
Mittagstisch .

Spezialität : Oesterreich . Küche .
A n sr teil tu n s v .Hoclizei ten
u . sonsti gen Festlich ketten

zu massigen Preisen *

Frau Bornstein
Berlin SW . 19 , Beuthstrasse 5 .
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