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hrilpädsgogilchk Inttitutr .
Berlin , 15 . Januar ,

er Beschluß des Deutsch -Israelitischen Gemeindebundes ,
anläßlich der silbernen Hochzeit unseres Kaiserpaares

eine neue Heilanstalt zu gründen , ist von vielen Seiten
mit großer Freude begrüßt worden . Cs waren zwar gleich
nach der Bekanntmachung des Beschlusses im vorigen Jahre
erst 35 000 Mark sür den Baufonds vorhanden , hoffentlich aber
ist inzwischen die Angelegenheit so weit gediehen , daß das
Institut in nicht allzulanger Zeit eröffnet werden kann . Warten
doch eine ganze Anzahl schwachsinnig unglücklichen Kinder
oder vielmehr deren Eltern und Angehörige sehnsüchtig auf
die Eröffnung . Das Bedürfnis für diese Anstalt ist um so
dringender , als es sich in der Mehrzahl — Gott sesis geklagt
— um armer Leute Kinder , also um doppelt Unglückliche
handelt . Wenn wohlhabende Leute ein geistig minderwertiges
Kind besitzen , dann wissen sie sich Rat . Sie halten ihm ent¬
weder einen Erzieher und Lehrer im Hause oder sie bringen
es für Geld und gute Worte in einem der in genügender
Anzahl vorhandenen Privatinstitute unter . Armen Leuten
dagegen , die infolge des harten Kampfes ums Dasein sich
kaum um ihre normalen Kinder kümmern können , ist ein solch
unglückliches Kind eine ungeheure Last . Unter diesen Ver¬
hältnissen wird das betreffende Kind entweder dem Verbrechen
in die Arme getrieben oder der schwache Funke menschlichen
Geistes, der in dem Unglücklichen oft noch schlummert, wird
durch körperliche und geistige Verwahrlosung gänzlich erstickt .
Derartige Kinder , die sehr häufig noch zu brauchbaren
Menschen erzogen werden könnten , verkommen ohne geeignete
Erziehung vollständig . Die vorhandenen staatlichen , kommu¬
nalen und sonstigen privaten Wohltätigkeitsanstalten reichen
bei weitem nicht aus . Gerade jüdische Kinder werden , schon
weil die Charitas meist konfessionellen Charakter trägt , in
vielen Fällen zurückgewiesen oder von den Eltern aus
religiösen und rituellen Bedenken auch einer sogenannten
simultanen Anstalt erst gar nicht zugeführt werden .
Jüdische Institute aber , obwohl wir , wie statistisch
feststeht , leider den höchsten Prozentsatz solcher und der noch
zu erwähnenden anderen Kategorien von Unglücklichen auf¬
weisen , gibt es noch nicht . Welchen religiösen und politischen
Standpunkt man auch einnehmen mag , es ist nicht zu be¬
zweifeln , daß wir auf dem Gebiete der Heilpädagogik unter
den gegenwärtigen Verhältnissen auf konfessionelle Anstalten
angewiesen sind . Denn wir dürfen gerade den von der Natur
stiefmütterlich bedachten Kindern eine ausreichende sittlich¬
religiöse Erziehung und Unterweisung nicht vorenthalten . Wenn
ein derartiges jüdisches Kind einmal ausnahmsweise in einem

unter christlicher Leitung stehenden Institut untergebracht ist ,
so kann ihm aus verschiedenen Gründen nicht immer die
Sorgfalt zuteil werden , auf die es Anspruch hat . Die Un¬
glücklichen , die in ein solches Institut ausgenommen werden ,
sind nicht etwa alle vollständig blöde . Es finden sich bekanntlich
in den Jdiotenanstalten die verschiedensten Stufen der geistigen
Minderwertigkeit , von den Kindern , die infolge eines kleinen
geistigen Defekts vielleicht noch in der einen oder anderen
Hilfsschule für Schwachbefähigte stecken , bis herab zu deil
total Blödsinnigen . So viel Kinder, so viel Verschiedenheit der
Krankheitserscheinungen . Darum muß in solchen Instituten
mehr als anderswo auch auf eine individuelle liebevolle Be¬
handlung der Zöglinge Gewicht gelegt werden . Sollten wir
da nicht ganz besonders die noch bildungsfähigen jüdischen
Kinder , die ganz brauchbare Mitglieder der bürgerlichen Ge¬
sellschaft werden können , in ausnahmsweise gute Obhut bringen ,
damit sich ans ihnen nicht Verbrecher rekrutieren , die bei der
üblichen Verallgemeinerung dann uns Juden und dem Juden -
tunre an die Rockschöße gehängt werden . Denn es ist erwiesen ,
daß sich unter den Verbrechern , ob Juden oder Christen , trotz
großer Raffiniertheit , mit der diese Leute bei ihrem lichtscheuen
Treiben oft zu Werke gehen , eine große Anzahl von geistig
Minderwertigen befindet , die meist infolge ungenügender Er¬
ziehung auf diese Bahn gelangten .

Neben einer Jdiotenanstalt ist auch aus den angeführten
GründeneineisraelitischeBlindenanstalt nötig . Schonmehr¬
fach wurde darauf hingewiesen , daß ein solches Institut ins
Leben gerufen werden müßte . Zuletzt geschah dies durch
Dr . Ludwig Cohn , einen Mann , der selbst das Unglück hat ,
von Jugend auf blind zu sein , der deshalb ganz besonders
geeignet scheint , die Gründung eines solchen Instituts zu
fördern . Herr Dr . Cohn hat sogar am Schluffe seiner Aus¬
führungen , in denen er die Notwendigkeit einer jüdischen
Blindenanstalt zur Evidenz erwies , darauf hingewiesen , daß
sich seine Bemühungen bereits zu bestimmten Plänen verdichtet
haben . Wer auch die Initiative dazu ergreift oder schon
ergriffen hat , den armen ( wir betonen auch hier wiederum
„ armen " ) jüdischen Blinden ein Heim , und was noch segens¬
reicher und wichtiger ist , den im schulpflichtigen Alter befind¬
lichen eine Unterrichts - und Erziehungsstätte zu schaffen , der
macht sich um Judentum und Menschheit hochverdient .

Die einzige jüdisch - konfessionelle heilpädagogische Anstalt ,
die in Deutschland besteht und in der arme unglückliche
Kinder unentgeltlich ausgenommen werden , ist die israelitische
Taub stu m menan stalt in Weißensee bei Berlin . Ein jüdischer
Lehrer war auf den Gedanken gekomnien , ein solches sür das
Deutsche Reich und die deutschen Juden notwendiges Institut



26

ins Leben zu rufen , und er hat diesen Gedanken dank der
materiellen Unterstützung edler Glaubensgenossen in um¬
fassender Weise in die Tat nmsetzen können . Die von
M . Reich begründete und noch unter seiner Leitung stehende
Taubstummenanstalt besteht schon länger als drei Jahrzehnte
und nimmt jüdische taubstumme Kinder aus dem ganzem
Reiche auf . Sie wird von dem Verein „ Freunde der Taub¬
stummen — Jedide Hmim " , dem Mitgliederbeiträge aus
allen Teilen Deutschlands zufließen , unterhalten . Die
Mittel des Vereins sind trotzdem sehr beschränkt ; zahlt
doch das Gros der Mitglieder des Vereins einen Jahres¬
beitrag von nur drei Mark . Damit aber der Verein das
Ziel , alle jüdischen taubstummen Kinder Deutschlands
in seine Anstalt aufzunehmen, erreichen kann , müßte er über
ein größeres Vermögen verfügen . Es genügt nicht , wenn die
unsicheren Mitgliederbeiträge für das Allernotwendigste gerade
ausreichen . Nur größere Legate und Stiftungen würden die
Anstalt und ihr gedeihliches Fortbestehen sichern . In der Be¬
ziehung ist uns Oesterreich bei weitem über . In Wien existiert
nicht bloß eine israelitische Blindenanstalt , sondern auch feit
vielen Jahren eine gut fundierte Taubstummenanstalt , und
dabei ist sie nicht einmal die einzige in der Donaumonarchie .
Unsere Weißenseer Taubstummenanstalt dagegen , obwohl die
einzige im Reiche , hat inuner noch mit Pekuniären Sorgen zu
kämpfen . Das Institut , auf das die deutschen Inden stolz
sein können , ist leider selbst in Kreisen , die dafür Interesse
haben müßten , immer noch zu wenig bekannt . Es ist Pflicht
der Aerzte , Rabbiner und Lehrer , jüdische Familien , die das
Unglück haben , taubstumme Kinder zu besitzen , auf diese An¬
stalt hinzuweisen . Und nicht bloß das , sie inüssen sich auch
bemühen , den Strom der jüdischen Wohltätigkeit auch einmal
in das trockeneBett der heilpädagogischenBestreblingen zu lenken .

Woran liegt es , daß bis jetzt kein reicher jüdischer
Wohltäter in Deutschland an die Gründung einer heilpäda¬
gogischen Anstalt gedacht hat , während konfessionelle Alter¬
versorgungsanstalten und Waisenhäuser in ziemlich ausreichendem
Maße vorhanden sind ? In erster Linie liegt das wohl daran ,
daß die Zahl dieser Unglücklichen , absolut betrachtet , Gott sei
Dank gering ist . Wer nicht gerade in der eigenen Familie
das Unglück hat , ein solches Kind zu besitzen oder beruflich
als Arzt oder Lehrer mit Idioten , Blinden rmd Taub¬
stummen in Berührung kommt , wird schwerlich auf
den Gedanken kommen , daß für diese Kinder , be¬
sonders für die armen , eigene Veranstaltungen für Erziehung
» nd Unterricht getroffen werden müssen . Es ist dringend not¬
wendig , daß , wie gesagt , vor allein die Herren Rabbiner .
Aerzte und Lehrer wohlhabende Glaubensgenossen , die
gemeinnützige Anstalten gründen , beziehungsweise fördern
wollen , auf das Gebiet der konfessionellen Heilpädagvgik auf¬
merksam machen . Das Gebiet ist im Gegensatz zur Waisen -
sürsorge eng begrenzt . Drei größere Anstalten für Deutsch¬
land genügen vor der Hand . In erster Reihe ist die schon
bestehende Tmtbstnmmenanstalt reichlicher als bisher zu be¬
denken , zweitens eine Blindenanstalt zu gründen nnd drittens
der vom Gemeindebund geplanten Jdiotenanstalt Förderung
angedeihen zu lassen .

Es ist unsre Pflicht , für solche unglücklichen Kinder zu sorgen ,
so wie wir es schon seit undenklichen Zeiten für Waisen und andere
Hilfsbedürftige tun . Es handelt sich hier nur um eine zeitgemäße
Erweiterung und Differenzierung der alten jüdischen Wohl¬
tätigkeitspflege , die doch mit der fortschreitenden Kultur und
Erkenntnis gleichen Schritt halten muß . Sorgen wir , wenn wir
auch in politischer Hinsicht auf dem Standpunkte der Jnter -
konfessionalität , der Simultanschulen , stehen , entsprechend der An¬

sicht unsrer christlichen Mitbürger , daß konfessionelle heil¬
pädagogische Institute gegründet werden . Ein aufopferndes
Eintreten für diese Zwecke verschafft vielleicht , weil sie speziell
jüdische sind , nicht sogleich eine Rangerhöhung oder
auch eine Ordensauszeichnung , gibt dem betreffenden
Wohltäter aber das freudige Bewußtsein , nicht bloß
seinen Stammes - und Glaubensgenossen, sondern im um¬
fassenden Sinne auch dein Staate und der Menschheit genützt
zu haben . Auch für diese Bestrebungen gilt der Satz : Will
man haben , daß alles besser werde , dann muß bei der Jugend
angefangen werden .

Zum Schluffe fügen wir eine Tabelle bei , die zeigt , in wie
reichlichem Maße jüdische Waisenhäuser bedacht sind , für deren
Zöglinge Anstaltserziehung nicht einmal so unbedingt not¬
wendig ist wie für unsere „ Waisen der Natur " . Gibt doch
die Stadt Berlin eine Unmenge von Waisenkindern aus päda¬
gogischen Gründen hinaus aufs Land und in kleine Städte ,
nicht in Anstalten . Es wäre wünschenswert , wenn jede der
von uns geforderten heilpädagogischen Anstalten , die schon be¬
stehende Tattbstummeuanstalt in Weißensee eingeschloffen , über
solche Kapitalien zu verfügen hätte wie folgende Waisenhäuser ,
die nach einer von Tannwald - Hamburg neulich veröffentlichten
Tabelle in etwas anderer Reihenfolge zusammengestellt sind .
Unsere Tabelle ordnet nämlich die Anstalten mit mehr als
100 000 Mark Vermögen nach der Größe ihrer Fonds . Bei
den meisten Berliner Instituten ist es uns möglich gewesen ,
neben den Rubriken Zahl der Zöglinge , Vermögen , Etat ,
noch die im Vergleich zum Etat oft auffallend geringen jähr¬
lichen Verpflegungskosten anzugeben . Außerdem sind die ent¬
sprechenden Angaben über die Taubstummenanstalt in Weißen¬
see , die in der Tannwaldschen Tabelle nicht ausgeführt wird ,
zum Vergleiche hinzugefügt nnd das Vakuum : Blindenanstalt ,
Jdiotenanstalt , angedeutet .

Nr .
Name der Anstalt Ort

Zahl
der
Zög¬

linge

i
j Bei mögen
i

0-tat ; psle .
: guug ^ -
S kosten

m . Mk . m .

1 Baruch Auerbach -
sche Waisen - und

Erziehungs¬
anstalten E . V .

Berlin 84 1 180 445 87 458 ' 18 981

2 ■ Waisenanstalt
Jakobson - Schule

Seesen 1 000 000 120 000

Israelitische
Waisenanstalt für

Knaben u . Mädchen
in Bayern

Fürth 54 989 599 54 524

4
Israelitische

Waisen -
verpftegungsan statt

E . V .

Breslau 700 000 | 51000

1
1i

5 Reichenheimsches
Waisenhaus der

jüd . Gemeinde E .B

Berlin 75 097 162 50 409 ! 13 400

0
Israelitische

Waisenanstalt
Frankfurt

a . M .

08 ooo7? 00 800
,

7 ; Samsonschule Wolsen -
büttel

000 000 107 708

8
Israel . Waisenhaus

für Stadt und
Provinz Königsberg

E . V .

Königs¬
berg i . P .

28
! bis
; so

554 287
| 21 558

j

9
Wolfsohnsches

Waisenhaus
Inowra »

zlaw

io 500 000

10 Israelitisches
Waisenhaus „ Wil¬
helmspflege " E . V .

Eßlingen
| 22 455 575 15 117
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Nr . Namen der Anstalt Ort
Zahl
der

Zog -
linge

Vermögen

mt .

Etat

Mk .

Ver -
vfte -

gungs -
kosten

Mk .

11 Casper Lachmann -
sches Provinzial -
Waisenhaus E . V .

Graudenz 19 405 000 11 500

12 Israelitische
Erziehungsanstalt

Ahlem bei
Hannover

140 400 000 90 000

13 Dr . ' Koschs Waisen -
Erziehungsanstalt

E . V .

Königs¬
bergs . P .

333 160 12 667

14 Deutsch - isr . Waisen¬
institut E . V .

Hanlburg 23 277 341 24 468

15 Zweites Waisen¬
haus der jüd . Gern ,

zu Berlin

Pankow 57 240 000 42 000 15 241

16 Nanny , Julie und
Rosalie Böhm -

Stistung

Berlin 13 ' 234 000 10 400

17 Jüdisches ( Mende -
sch .es ) Waisenhaus

Frankfurt
a . O . l

2 207 518

18 Israel . Simon sches
Waisenhaus E . V .

Hannover 190 OOU 9 000

19 Paulinenstift E . V . j Hamburg 27 180 000 13 500
20 Jsr . Waisenhaus ; Stettin 11 166 480 11 098
21 Mädchenhaus E . B . Pankow 30 124 473 15 780
22 Israel . Zentral -

Waisen - u .
Mädchenheim E . V .

Ems 32 102 000 15 117
i
I

23 Jsr . Waisenhaus Rybnik 25 100 049

1 Jsr . Taubstummen -
An statt

Weißensee
b . Berlin

45 10 000 39 450 ' ) 10 000 :

2 Jsr . Blindenanstalt 'i

Jsr . Jdiotenanstalt

|

(35 000
zum

Bausands )
*) Mit dieser Summe müssen auch die Ausgaben für eine Verhältnis

mäßig kostspielige mehrklasfige Schule , an der für das Spezialfach aus -
gebildete Lehrer tätig sind , bestritten werden , während die Zöglinge der
Waisenhäuser mit wenigen Ausnahmen (Jakobson -Schule , Samson - Schule ) die
Schulen des Anstaltsorts besuchen , wodurch für die Anstalt sogut wie gar
keine Kosten entstehen .

Dir Wacht.
_ . Berlin , 15 . Januar ,

^ t ^ erade zu rechter Zeit konnnt -jetzt die Mitteilung , daß das
Kriegsm iuisterium nach Kenntnisnahme der ein¬

geholten militärischen Gutachten beschlossen habe , an dem bis¬
herigen Wahlverfahren der Reserveoffiziere keineAenderung
eintreten zu lassen . Damit ist für jüdische Einjährige wieder
auf lange Zeit hinaus jede Hoffnung auf Beförderung be¬
graben .

Preußischer Reserveoffizier zu werden , ist ja bekanntlich
durchaus nicht so einfach . Freilich , wer die vorschriftsmäßige
Religion , wer eine einwandsfreie politische Gesinnung besitzt ,
dem schenken die Götter neben anderen guten Gaben auch die
Offizierswürde im Schlafe . Doch wehe dem Aermsten , der po¬
litisch anrüchig erscheint oder der das Unglück hat , von
jüdischen Eltern abzustammen ; nur selten bringt er es über
den Unteroffizier hinaus . Die Wahl , welche nicht vor : den
aktiven Regimentsoffizieren, sondern von den Offizieren des
Benrlaubtenstandes vorgenommen wird , bildet hier die gefähr¬
liche Klippe . Nehnlen wir zum Beispiel an : ein jüdischer

junger Mann aus Berlin zieht zur Erfüllung seiner mili¬
tärischen Pflichten nach Karlsruhe . Er hat das Glück , in ein
Regiment zu kommen , dessen Offizierkorps sich frei weiß von
antisemitischen Vorurteilen . Da er während seiner Dienstzeit
den an ihn gestellten Anforderungen in jeder Hinsicht ent¬
spricht , wird er nach Beendigung der Uebung B seitens seines
toleranten Regimentskommandeurs zur Beförderung zum
Reserveoffizier vorgeschlagen . Er stellt sich darauf in seinem
Heimatsort zur Wahl und fällt natürlich durch , denn — die
Berliner Herren wählen Juden prinzipiell nicht zu Reserve¬
offizieren .

Nun wurde im Laufe der vorjährigen Etatsberatung die
Frage im Abgeordnetenhause aufgeworfen , ob es nicht zweck¬
mäßig sei , das Institut der Offizierswahl überhaupt gänzlich
zu beseitigen . Damals gab der Kriegsminister Herr
v . Einem die Zusicherung , die Frage näher in Er¬
wägung ziehen zu wollen . Das tat er denn auch .
Anfang September 1906 wurden die einzelnen Truppen¬
teile sowie die einzelnen Bezirkskommandos seitens des
Kriegsministeriums zur gutachtlichen Aeußerung darüber
aufgesordert , ob es wünschenswert erscheine , die Wahl der
Reserveoffiziere den Offizieren des Beurlaubtenstandes zu
nehmen und sie den aktiven Truppenteilen zu übertragen .
Erklärlicherweise wurde diese Verfügung in liberalen Kreisen
mit Genugtuung ausgenommen . Jetzt folgt nun die bittere Ent¬
täuschung . Es bleibt alles beim alten . Die Wahl zum Reserveoffizier
liegt auch ferner in der Hand der intoleranten Offiziere des
Benrlaubtenstandes . Ueberschwüngliche Gemüter träumten
bereits von jüdischen Reserveoffizieren , die es dermaleinst in
Preußen geben würde . Jetzt erkennt matt , wie schwer man
sich getäuscht hat . Nur in Bayern haben Juden noch der¬
artige Aussichten , wie wir erst jüngst zu melden Gelegenheit
hatten .

Wie schwer sich aber das Vorurteil gegen die Juden im
Heeresdienst bereits zu rächen beginnt , zeigt die Klage über
den Mangel an Sanitätsoffizieren . Sehr natürlich , da
man sich trotzdem noch imnier nicht dazu herbeilassen will , von
dem verfassungswidrigen Ausschluß der jüdischen Aerzte endlich
Abstand zu nehmen . In Friedenszeiten kommt in Preußen
kein Jude insSauitütsoffizierkorps ; aber für den Kriegsfall greift
die Militärverwaltung doch auf jüdische Aerzte zurück , wohl
wissend , daß sie unter ihnen stets opferfreudige Männer findet ,
deren Patriotismus groß genug ist , um in der Stunde der
Gefahr die erlittenen Zurücksetzungen zu vergessen und bereit¬
willig mit Herz und Hand zu helfen , wo Hilfe nötig ist . Es
wäre gut , wenn diese Dinge immer wieder im Abgeordneten¬
hanse zur Sprache gebracht werden würden . Gutta cavat lapidem .

*

Die „ Kreuzzeitung " , die es doch wissen muß , berichtet über
die Pläne der russischen Regierung in bezug auf die Inden ,
die der Zar bekanntlich durchkreuzt hat , folgendes :

„ Es verlautet , daß das neue Iudengesetz die Stellung der Juden
im Zarenreiche gegen früher nicht sonderlich ändern werde . Der
Gesetzgeberhat sich angeblich von der Annahme leiten lassen , daß
die Juden nicht zu den produzierenden Teilen der Bevölkerung ge¬
hören und insofern auf Kosten der produzierenden Elemente leben ,
als sie diese im Süden und im Westgebiete um die Früchte ihrer
Arbeit bringen . Eine Erweiterung der Rechte der Juden würde die
unheilvollsten wirtschaftlichenFolgen nach sich ziehen . Daher soll sich
das neue Gesetz in den Grenzen der bisherigen Gesetzgebung bewegen .
In der Begründung ist , wie verlautet , hervorgehoben , daß das
Staatsinteresse dringend eine Einschränkung der Judenrechte heische .
Das Staatsinteresse verbiete ferner eine stärkere Ausdehnung des An¬
siedlungsrayons der Juden und eine Erhöhung der -prozentualen



Norm der jüdischen Schüler und Studenten . Innerhalb des bis¬
herigen Ansiedlungsrayons sieht das neue Gesetz allerdings einige
Erleichterungen vor . Auch soll ihnen in einigen Neichsteilen , wo
ihnen bisher der Aufenthalt verboten war . das Wohnen gestattet
werden , vorausgesetzt jedoch , daß sie Handelsscheine erster Klasse
lösen . Hierher gehört namentlich das Gebiet der dänischen Kosaken ."

Wenn das wahr ist — und die Nachricht klingt sehr wahr¬

scheinlich — dann wird es kein Mensch bedauern , daß Zar

Nikolaus diesem „ Reformprojekt " seine Bestätigung versagt

und die ganze Judengesetzgebung der Duma reserviert hat .

Schlechter wird es diese in keinem Falle machen .

V j

Ganz komische Geschichten wissen deutsche Blätter , auch

liberale , von dem Versuch zur Bildung einer „ jüdischen

Fraktion " im englischen Unterhanse zn berichten . Wir

lesen da u . a . :
„ Ter Vorschlag einiger besonders energischer israelitischen Mit¬

glieder des englischen Unterhauses , eine besondere „ jüdische Fraktion " i
zn bilden , tun so die besonderen Volks - und Rassen - resp . Glaubens¬
interessen ihrer Stammesgeuosseu besser verteidigen zu können , hat in
fast allen nichtseinitischeu Kreisen Proteste hervorgerufen , die zum
gröberen Teil recht lebhaft sind . ES gab bis vor kurzem keine semi - i
tische Frage in England , und auch heute noch kann man von einer
solchen im kontinentalen Sinne nicht sprechen , denn die Agitation ,
die sich säst ausschließlich um die Einwanderung armer , meist russischer
und rumänischer Juden und die Verdrängung weniger tätiger und
arbeitsamer englischer Armen aus Vierteln wie Whitechapel drehte ,
hat niemals einen allgemeinen Charakter angenommen , und nach
wie vor kennt man im englischen Bürgertum wie im Geschäftsleben
eigentlich keine „ Inden " , sondern nur Engländer verschiedener Kon
sessionen , darunter auch solche jüdischen Glaubens . "

Indes hätten die russischen Pogrome , die Einwanderungs¬

bill , die zionistische Agitation manches geändert und schließlich

zu einer „ geschlossenen Aktion " im Parlament geführt . Aber

die scharfe Ablehnung , die der Vorschlag oder Plan auf allen

Seiten der englischen Parteien findet , dürfte die Ausführung

schon im Keim ersticken . Wir haben uns direkt nach London

an maßgebende Kreise mit der Bitte um Aufklärung gewendet

und von verschiedenen Seiten die bestimmte Versicherung er¬

halten , daß jene Ausführungen deutscher Blätter nicht den

Tatsachen entsprechen und daß in den beteiligten Kreisen von

der Absicht , eine jüdische Fraktion im Parlament zu bilden ,

absolut nicht die Rede gewesen sei . Die englischen Juden wissen sehr

genau , was sie zu tun haben und bedürfen keiner Ratschläge

auswärtiger Politiker , deren Wohlwollen nach jenen Preß -

äußerungen überdies noch sehr in Frage steht . Wenn die

jüdischen Abgeordneten irgendeines Parlaments in Fragen ,

die ihre Glaubensgemeinschaft betreffen , Zusammenhalten oder

sich gar zu gemeinsamer Aktion verbinden , so ist das ihr gutes

Recht , und jeder Einsichtige wird damit einverstanden sein .

Sicher sind die Mitglieder eines Parlaments Abgeordnete des

ganzen Volkes , aber dies kann und darf sie doch nicht hindern ,

sich der Gemeinschaft anzunehmen , aus der sie hervorgegangen

sind . Solche Binsenwahrheiten sollte man eigentlich gar nicht

inehr nötig haben , vorzutragen . Aber es scheint , daß sie doch

von Zeit zu Zeit immer von neuem wieder in Erinnerling

gebracht werden müssen .
yr

Die Königin von Rumänien , Carmen Sylva , veröffent¬

licht ihre Memoiren in der Zeitschrift „ Mode von Heute " .

Sie kommt diesmal auf ihr innerstes persönliches Verhältnis zu

Religionssragen , insbesondere zum Judentum und den Juden

zu sprechen .
Der Ausgangspunkt ihrer Mitteilungen ist die Erinnerung an

den hochgeschätzten Freund ihres Vaterhauses tdes Fürstlich Wied -

schen Hauses ) Jacob Bernays , den großen Sprachforscher , der Jude
war und der „als Jude damals keine Professur haben konnte , ob -
gleich er vielleicht der größte Gelehrte war , den Bonn aufzuweisen
hatte " . Die Königin schildert das Aussehen und Wesen des Ge¬
lehrten , dessen Stellung in ihrer Familie sie folgendermaßen charak¬
terisiert : „Meine Eltern unterhielten sich stundenlang mit ihm und
hatten unglaubliche Freude an der Größe und Weite seiner Anschau¬
ungen . . „Noch Jahre nachher wurde er oft in unserem Hause
zitiert : Bernays dachte so , Bernays sagte immer ! Er hatte einen
nachhaltigen Einfluß ausgeübt durch die Macht seiner Persönlichkeit
und seines ausgedehnten Wissens ." Der Kummer , den er darüber
äußerte , daß einer feiner Brüder zum Christentum übergetreten war ,
gibt Carmen Shlva Anlaß , sich darüber auszusprechen , daß „ es
keinen Zweck hat , die Kirche , in der man geboren ist , zu verlassen " .

Dann heißt es weiter :
„In unserem Hause ist Nathan der Weise ein täglicher Gast , da

»vir alle Konfessionen in der eigenen Familie vertreten haben !
Katholisch , protestantisch und orthodox , ebenso im Hause auch einen
Juden als Sekretär haben ! Und gerade ein Israelit ist es . der
meine Hauptstütze in allen Wohltätigkeitssachen ist . Oberst
Bro ein er trug im Kriege von 77 zwei schwere Wunden davon ,
wurde dann Sekretär bei uns und opfert sich mit Begeisterung auf
für alle Armen und Leidenden , die von uns Hilfe erwarten . Und es hat
noch nie den leisesten Zwist oder die kleinste .Uneinigkeit gegeben ,
sondern jeder hat die Kirche des andern mit der größten Hochachtung
behandelt ; die Kinder haben nie empfunden , daß sie eine andere
Kirche hatten als wir , also hier ist der Beweis , daß es auf die An -
dachtssormen gar nicht ankommt ! Die Juden haben ihre Religion
reiner erhalten als die Christen , das ist eine beschämende Tatsache ,
aber sie haben sich auch nie den vorhandenen Religionen angepaßt ,
um die ihrige einzuführen , sie haben jahrhundertelange Verfolgung
ausgehalten und sind nicht abgewichen , und haben ihren Glauben
nie aufgedrängt oder einzuführen gesucht . Die Judenverfolgung ist
darum auch nicht Sache der Religion , sondern der Rasse , die Völker
wollen sich nicht gefallen lassen , ein anderes Volk in ihrer Mitte
stärker werden zu sehen , als sie sich selbst fühlen . Es ist sehr einfach
In Rumänien ist es noch einfacher . ( ?) Das Land ist schwach
bevölkert, die Handwerke sind absolut in den Händen der Fremden ,
und da kamen nun die Hungerjahre , deren Folgen sich erst jetzt
fühlbar machen . Es wird nicht mehr gekauft , noch gebaut , noch
bestellt , und da sind nicht nur Juden , sondern auch Protestanten und
Katholiken scharenweise ausgewandert , einfach weil sie keinen Lebens -
unterhalt mehr fanden . Sie haben keinerlei Verfolgung erfahren ,
denn das Land leidet unter ihrem Abgang ; aber als die Bauern
hungerten , hat die ganze Welt zugesehen , mit der größten Gleich¬
gültigkeit , nun , da es die Gewerbetreibenden betrifft , ist die ganze
Welt in Bewegung . In den letzten Monaten haben 36 protestantische
Familien Bukarest verlassen , weil sie keinen Verdienst mehr fanden .
Die Not war eben sehr groß , und es wird noch ein paar Jahre
dauern , bevor die beiden Hungerjahre vergessen und über¬
wunden sind . Wenn kein Halm mehr steht , die Felder aus -
sehen wie Tennen , das Vieh ' mit Erde im Magen zu Tausenden
stirbt , dann gibt es auch kein Gewerbe mehr , dann steht eben alles
still . . . . Die Christen haben ihren Judenhaß und die ewige
Verfolgung , die sie dieses bewunderungswürdige Volk haben erdulden
lassen , mit der Kreuzigung Christi entschuldigt . Seien wir ganz
ehrlich gegen uns selbst . Was würden wohl die heutigen Christen
tun , wenn Christus wiedererschiene ? Ich fürchte , sie würden nicht ein¬
mal Hosiannah schreien , sondern ihn sofort für einen gefährlichen
Sozialisten erklären und wenigstens in ein Irrenhaus sperren . Tolstoi
hat dem Christentum streng nachleben wollen und es in der Tat ver¬
wirklicht , und er ist moralisch sogut wie gekreuzigt worden , zumal ,
als er die Schächter aus dem Tempel zu jagen anfing und sie Ottern¬
gezüchte nannte , als er soviel Wahn und Heuchelei aufdeckte , mit
dem das Christentum umhängt worden . — Die Juden sind das
einzige Volk , das keinen Verfall erlebt . Sie bleiben fest , und stark ,
und einig , in sich geschlossen , einander hilfreich , gesund und kinder¬
reich und mächtig . Und das alles verdanken sie einem einzigen
Manne , dem größten Herrscher , den die Welt gesehen , dem König der
Könige , dem weisesten Arzte , dem größten Psychologen und Physiologen ,
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den es jemals gegeben : Moses . Wer könnte auf dem Throne
leben , ohne vor Moses in Anbetung niederzuknien . Er ist ein
Herrscher , der sein Volk erst gemacht hat , und der es so gebaut hat ,
daß es allen Stürmen trotzen konnte . Hätte die Welt die mosaischen
Gesetze angenommen , sie würde vor Tuberkulose und Krebs , Diphthe -
ritis und wie alle die verheerenden Seuchen der Reihe nach ge¬
heißen haben , bewahrt geblieben sein . " Carmen Sylva führt diesen
Gedanken weiter aus , indem sie Moses als Universalgenie,
als Feldherrn und Arzt feiert und über Karl den Großen ,
Harun - al - Raschid und Cäsar stellt ; alle diese „müssen sich
vor Moses beugen , denn alle ihre Reiche sind nicht mehr , aber
Moses ' Reich verbreitet sich unablässig und wächst immerfort " .
Die Dichterin und Königin kommt dann auf die Bibel zu sprechen ,
auf „Wahrheit und Dichtung , wie sie nie wieder erstehen kann . Denn
mit unerschütterlicher Wahrhaftigkeit ist die Geschichte erzählt , wo die
größten Dichter der Welt mit wohl die Propheten gewesen . Von
David nicht zu reden , der vielleicht kein großer König , aber ein wahr - j
hastiger Mensch und ein sehr großer Dichter war . . . " „ Es ist sonder¬
bar . Wir leben und zehren alle von der Bibel und gestatten uns ,
das Volk zu verachten , welches das Buch der Bücher hervorgebracht .
Wir verachten es auch wohl nicht , sondern wir fürchten es eher , weil
wir seine Kraft ahnen und immer uns wehren , in der Furcht , ganz
von demselben überflutet und unsrerseits unterdrückt zu werden .
Aber warum lernen die Christen nicht von ihnen ? Wir sind ja aus
dem Judentum hervorgegangen , warum wenden wir uns ab und
verleugnen unsere Herkunft ? Wenigstens unsere geistige Herkunft ist dort ,
und nirgends anders . Jawohl , Indien , aber in direkter Linie Judäa !"

„ Die Juden haben keine solchen Entzweiungen in ihrer Mitte , wie
die Christen , die Juden wären nie in die Verrücktheit der Kreuzzüge
verfallen , die Juden haben keine Dogmen gemacht , die von den
anderen bestritten werden können . Wo sind Christi Dogmen ? In
der Bergpredigt ? Oder in seinen Worten , wenn er sagte , wir sollten
tum fein und den Armen helfen ? Er hat wohl nie geträumt , daß
über das ülioque sich die Christenheit unwiederbringlich entzweien und
spalten würde ; daß über sein heiliges , letztes Mahl , das er seinen
armen , verlorenen Schäflein zum Trost in der Erinnerung lassen
wollte , unendliche Streitigkeiten entstehen würden , daß in seinem
Namen Inquisition und Scheiterhaufen , Martern , wie sie die Hölle
nicht erfunden , ausgeübt werden würden ! Er wollte Moses Lehre
vervollkommnen und ihr eine Milde hinzufügen , die derselben noch
mangelte , aber die Menschen waren nicht reif für die Milde und ver¬
zerrten sie zu einer scheußlichen Fratze ." Carmen Sylva rühmt des
weiteren an dem Judentum , daß es „keinen Aberglauben kennt " ,
was „ vielleicht an seiner Rasse liegt oder an Moses , der so gesund
aufbaute und ihm genug Hilfe gab , ohne den Trost des Aberglaubens " .
Die einzige Gefahr wäre für das Judentum nach der Meinung der
Königin „ äußere Macht ; schon jeder große Reichtum ist eine Gefahr ,
aber nun gar Macht könnte es an den Rand des Abgrunds führen .
Die andern Völker haben ihm unbewußt den größten Dienst geleistet ,
indem sie das Volk Gottes unterdrückt und verfolgt haben . Es ist
dadurch fromm geblieben und einfach , und hat in sich zusammen¬
geschlossen dagestanden , um nicht fortgeweht zu werden " . Die
Bekenntnisse der Carmen Sylva schließen mit folgenden Worten : „Es
steht alles in der Bergpredigt , es steht alles in Moses Gesetzbüchern ,
aber die Menschen scheinen manchmal wirklich vom Teufel besessen
und stürzen sich selbst in den Abgrund . Und Jeremias weint noch
immer vergebens . Und Jerusalem steht nicht wieder auf . Möchte
mein wohl das Jerusalem , wo alljährlich die Grabkapelle zu einer
Stätte der Schande und der Schmach gemacht wird ? Möchten die
Juden das Jerusalem , wie es heute ist ? Es gibt kein Zion auf der
Erde , denn die Menschen haben es zerstört und wissen nicht , wie man
es wieder aufbaut . Nur ganz einfach , ganz kindlich , so wie die Bibel¬
menschen , die auch bereit waren , ihren einzigen Sohn einer Idee zu
opfern , ohne Widerrede , ohne Zaudern , fromm und bescheiden . Wir
lernen die Bibel , wenn wir lallen , und verstehen sie mit grauen
Haaren dennoch nicht ! Ich möchte Bernahs zu Füßen sitzen , wie es
Steadge in seiner Zeit tat , als er mit ihm die Evangelien auf
Griechisch las , und sie von ihm auslegen hören , in der heutigen Zeit ,
mit den heutigen Kämpfen und Verkehrtheiten und Errungenschaften .
Es wäre der Mühe wert ! Er sah tief und weit !"

Das klingt sicher alles sehr schön und wahr und macht
dem Geiste wie dem Herzen der Königin alle Ehre . Aber in
Rumänien liegen die Dinge doch nicht so einfach , wie sie sie
schildert . Und die Königin sollte ihreir ganzen Einfluß daran
setzen , den unglücklichen rumänischen Juden ihr hartes Los zu
erleichtern .

Der Schah von Persien , Muzaffer Eddin , ist am 8 . d . M .
gestorben . Die Geschichte wird diesen Fürsten ohne Zweifel zu den
bemerkenswertesten Herrschergestalten zu rechnen haben , denn
durch die Verleihung einer Verfassung hat er noch kurz vor seinem
Tode seinem Lande eine neue Aera eröffnet und ist auf diese
Weise nicht bloß für Persien , sondern für Zentralasien über¬
haupt bahnbrechend gewesen . Und in dieser Verfassung ist , wie
wir/bereits mitgeteilt haben , die volle Gleichberechtigung aller
Nationalitäten und Bekenntnisse freimütig ausgesprochen .
Was das für Persien bedeuten will , kann nicht mit wenigen
Worten ausgedrückt werden . Der verstorbene Schah war
übrigens wie sein Vater Nassr Eddin , der jahrelang einen
jüdischen Leibarzt , Dr . I . E . Polack aus Oesterreich , hatte , ein
Beschützer der Juden , die in verschiedenen Städten Persiens
durch den Fanatismus der Geistlichkeit noch immer viel zu
leiden haben . Muzaffer Eddin schützte sie , sogut er es ver¬
mochte . Sooft er nach Europa kam , empfing er nach dem
Vorbilde seines Vaters Deputationen der Alliance , des Board
of Deputies und anderer Institutionen in huldvollster Weise
und versprach alles Mögliche nach seiner Heimkehr zn tun , um
das Los der persischen Juden zn verbessern . Wenn trotzdem
deren Lage eine zuweilen sehr traurige blieb , so lag die
Schuld nicht an dem Schah und auch nicht an seinen Ministern ,
wie wir aus den Allianceberichten der letzten Jahre wissen ,
sondern wie gesagt an den Verhältnissen des Landes und an
der fanatischen Geistlichkeit .

Auch der Thronfolger Muhamed Ali Mirza soll ein liberaler
Fürst sein , der den Juden seines Landes — man schätzt ihre
Zahl auf zirka 50000 — wohlgesinnt ist . Hoffentlich bringt
die Thronfolge und die neue Verfassung ihnen endlich die
ersehnte Ruhe und Sicherheit .

ft

Nachdem die Jewish Territorial Organisation mit Unter¬
stützung von Schiff und Rothschild Galveston als geeigneten
Ausgangspunkt für die jüdische Einwanderung proklamiert hat ,
tritt dieser Hafen in den Vordergrund des Interesses für
jüdische Auswanderer . Es dürften unter diesen Umständen
einige Daten über Galveston von allgemeinem Interesse sein ,
die uns das Studienkomitee für jüdische Angelegenheiten zur
Verfügung stellt :

Galveston liegt a » dem Ostende von Galveston - Island . Es ist
die Hauptstadt des Galveston - Distrikts . — In den letzten Jahren sind
ungeheure Summen für ständige Verbesserungen in der Stadt aus -
gegeben worden . Die städtischen Wasserwerke liefern reines Quell¬
wasser mit einer Fähigkeit von vier Millionen Gallonen per Stunde .
Straßenbeleuchtung , Feuerwehr , ein vollkommenes Kanalsystein ge¬
hören auch der Stadt und werden von dieser unterhalten . Der
Steuerwert des Stadtsteuerrates beträgt 26 960 512 Dollars und
die Rate der Stadtabgaben ist 1 ,57 auf 100 Dollars . Es gibt
dort zwei Hochschulen , sieben öffentliche Schulen , zwölf Privatschnlen ,
eine katholische Universität , zwei katholische Akademien . 31 Kirchen
aller Klaffen für Weiße und 13 für Neger und viele Waisenhäuser
und andere Wohltätigkeitsinstitutionen . Das beste Straßenbahnsystem
in Texas , die wunderbarste Umgebung , malerische Wohngegenden ,
ein Badestrand , wie er in diesem Lande nicht übertroffen wird , ein
Klima , das im ganzen Jahre nicht um 30 Grad variiert , sind Vor¬
züge , wie sie nur wenige Häfen besitzen . Galveston ist zwar nicht
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die größte Stadt in Texas , aber durch seinen unvergleichlichen Hafen
und diß sechs großen Eisenbahnlinien , die von Galveston nachdem
Süden , Südwesten und Westen ausgehen , die bedeutendste und
wichtigste Stadt von . Texas . Ter ganze Westen , vom Mississippi bis
zum Stillen Ozean , zahlt ihm seinen Tribut . Es ist der Brennpunkt
der halben kaufmännischen Tätigkeit des Staates und der Kreuzungs -
Punkt des Exportgeschäftes des ganzen Südwestens . Es verschickt
jährlich mehr Baumwolle und Baumwollsamen als irgendein anderer
Hasen dieses Landes und nimmt den dritten Platz ein unter den
großen Häsen der United States , in der ganzen Anzahl der Tonnen¬
ladungen und dem Werte der Schiffsladungen . Seit dem Bau eines
Tiefwasserkanals für Ozeandampfer , der im Jahre 1896 sertiggestellt
wurde , hat sich das Exportgeschäft enorm vergrößert .

Bon seinem 50 Meilen langen Dock legen 40 Dampfschiffslinien
in ausländischen Häfen an . Galveston ist in rascher und beständiger
Verbindung mit jedem wichtigen Punkte der westlichen Küste Europas ,
von Dänemark bis zum Mittelländischen Meer . London , Liverpool ,
Antwerpen , Havre , Bremen . Belfast , Mexiko , Cuba , Südamerika ,
China und Japan haben häufig und regelmäßig Schisse - in seinen :
Hafen , und durch die 400 Schiffe , die jährlich in den ausländischen
Häfen anlegen . bringt Galveston auf die Weltmärkte : 2 Millionen
Ballen Baumwolle , 260 000 Tonnen Oel und Baumwollsamen ,
12 Millionen Gallonen Baumwollsamenöl , 16 Millionen Scheffel
Weizen , 150 000 Fässer Mehl , 19 000 Wagenladungen anderen
Getreides und nahezu 10 Millionen Wert an Vieh , Pferden usw . und
Fabrikationsartikeln . Wenn man zu dem Handel und Verkehr dieser
400 Schiffe noch das gesamte Geschäft von 215 Küstenschiffen hinzu¬
rechnet , mit Schiffsladungen von nahezu 360 000 Tonnen , dann
bekommt man eine Idee von der Bedeutung und den : Reichtum
Galvestons .

Galveston hat gegenwärtig etwas mehr als 40 000 Einwohner
und auch eine kleine jüdische Gemeinde . Größere jüdische Gemeinden in
Texas sind : San Antonio , Dallas , Houston und Beaumont . Die Gesamt¬
zahl der jüdischen Bevölkerung von Texas wird aus 25 000 geschätzt .

Der Norddeutsche Lloyd in Brernen unterhält eine regelmäßige ,
wöchentliche Dampferverbindung von Bremen nach Galveston . Die
Fahrtdauer beträgt zirka 13 — 14 Tage . Der Fahrpreis von Bremen
nach Galveston für Zwischendeckpassagierebeträgt 140 Mark .

In Galveston selbst besteht ein Arbeitsnachweisbureau , das von den
Eisenbahngesellschaften unterhalten wird und das die ankommenden
Einwanderer in verschiedenen Plätzen des Landes unterbringt . Das ' von
derJto in Aussicht genommene jüdische Informationsbureau für jüdische
Einwanderer in Galveston darf mit Freuden begrüßt werden .

Der Arbeitsnachweis .
Bon Gustav Michalski .

3 u den erhebensten und schönsten Erfolgen , die der Buch Brith - Ordenund speziell die Berliner Logen desselben bisher errungen , glaube
ich die Gründung des Vereins für Arbeitsnachweis zählen zu

dürfen . Es kann wohl kein schöneres Bewußtsein geben , als wenn
wir dem nach Arbeit ringenden Familienvater , der für das karge
tägliche Brot seiner Familie besorgt ist , wenn wir der Tochter oder
dem Sohne , der getreu dem Grundsätze unserer Religion bemüht ist ,
seiner verwitweten Mutter eine Stütze zu sein , statt Almosen Arbeit
verschaffen . Kann es eine schönere Beruhigung geben , wenn wir
einer eheverlassenen Frau Gelegenheit bieten , sich bei uns auszuweinen ,
ihr das Vertrauen zu der Menschheit wiederzugeben und ihr tröstend
zuzurufen , daß für sie die Sonne des Glücks noch nicht unter¬
gegangen und wir mit Erfolg bemüht sind , ihr die Sorge für ihre
unmündigen Kinder abzunehmen §

Gar groß sind die Ansprüche der Herren Chefs wegen Besetzung
einer Stelle , die an den Verein für Arbeitsnachweis sich wenden und
auch andererseits ist es nicht unschwer , nach den Fähigkeiten und
Zeugnissen der Bewerber diesen das passende Engagement zu besorgen ;
aber wenn in dieser Hinsicht , was nicht zu bezweifeln ist , der Verein
für Arbeitsnachweis zuweilen einen Fehlgriff getan , so beweist dies

einzig und allein nur die Wahrheit des Spruches , daß Irren mensch¬
lich ist und niemals , daß der Verein für Arbeitsnachweis nicht die
geeigneten Kräfte hat , um diese würdig zu plazieren . So passierte
es vor einiger Zeit , daß ein christlicher Bewerber den Verein für
Arbeitsnachweis für sich in Anspruch nahm , ihm eine Stelle zu ver¬
schaffen , in welcher er am Sonnabend nicht zu arbeiten brauchte . Er
gehörte nämlich zu der Sekte der Adventisteu , die bekanntlich den
Sabbat wie in unserer Religion feiern . Wir standen vor einer
schweren Aufgabe , ihn : die geeignete Position zu verschaffen , da er
bei christlichen Finnen wegen der Sabbatruhe nicht unterzubringeu
war und andererseits bei jüdischen Firmen , die am Sonnabend und
den jüdischen Feiertagen geschlossen haben , auch keine große Aussicht
vorhanden war . Mit Unterstützung unseres Vereins für Arbeits¬
nachweis verschafften wir ihm bei einem hiesigen Rabbiner eine
Aushilfsstelle als Stenotypist und für Schreibmaschine , womit der¬
selbe sehr vertraut ist und nun zur großen Zufriedenheit des be¬
treffenden Herrn gewissenhaft seine Pflicht erfüllte . Jedoch als das
Pensum der Arbeit für den betreffenden Herrn Rabbiner beendigt ,
war es sehr schwer für uns . aus obigen Gründen , demselben eine
Stellung zu verschaffen , bis wir schließlich ihm den Rat gaben , bei
einem Fuhrherrn als Droschkenführer einzutreten unter der Ver¬
pflichtung des ersteren , am Sonnabend nicht fahren zu brauchen .
Zu unserer Freude konnten wir konstatieren , daß dieses in allen Teilen
gelang ; der betreffende Adventist hat im Monat 150 Mark verdient ,
und ist , von dem Gewissenszwang befreit , an : Sonnabend nicht fahren
zu brauchen , vollständig zufrieden mit sich und seinem Brotherrn .

Freudigen Herzens ist es uns gelungen , ans den kleinsten Anfängen
heraus , unter Beihilfe der Berliner Logen , des Vorstandes der jüdischen
Gemeinde und wohltätiger Herzen , nach zehnjährigem Bestehen eine
würdige und ausreichende Unterkunft für den Verein für Arbeits¬
nachweis zu finden , und wenn es wahr ist , daß die echte Wohltätig¬
keit ein einfaches , kindliches , plauderndes Dornröschen ist für die¬
jenigen , deren Herzensgrund einem edlen Interesse offen steht und
nur der Weg zu diesem einfachen Wesen durch ein wildverwachsenes,
wirres Gestrüpp geht und ein guter Führer darüber hinweghebt , so
glaube ich , daß wir in Herrn Dr . Max Ginsberg , dessen Familien¬
tradition sich mit den Grundsätzen des Bnai Brith -Ordens : Brüder¬
lichkeit . Wohltätigkeit , Eintracht , stets gedeckt haben , denjenigen
Steuermann gefunden haben , der den Verein für Arbeitsnachweis in :
Uimc der Berliner Logen in den richtigen Hafen führen wird . Es
ist uns in unserm neuen Heim durch Aufopferung von Brüdern der
Berliner Logen gelungen , dasselbe nach jeder Richtung hin den
heutigen 'Ansprüchen gemäß auszustatten , und gern benutze ich die
Gelegenheit , an dieser Stelle den Herren Oskar Tietz , S . Weile ,
Dr . Max Ginsberg und I . Bodenstein unseren herzlichsten Dank aus -
zusprechen . Ihre Opferfähigkeit hat es dahin gebracht , daß durch die
würdige Ausstattung unserer Räume das Selbstbewußtsein der unr
Arbeit Suchenden gestärkt wird , daß wir ferner in der Lage sind ,
geeigneteres und wertvolleres Material in unfern Bewerbern heran¬
zuziehen .

Leider muß ich jedoch zu meinem Bedauern sagen , daß viele
Kaufleute und Industrielle den Wert unseres Arbeitsnachweises noch
nicht genügend im Verhältnis zu unserer Tätigkeit würdigen . Es ist
nicht genügend , daß sie Mitglieder des Vereins für Arbeitsnachweis
sind , daß sie glauben , durch die Mitgliedskarte dem Verein für Arbeits¬
nachweis ihre Unterstützung zugesichert zu haben ; diese Zeichen des In¬
teresses sind uns wertvoll , sie genügen aber nicht , indem wir die
Beweise des Erinnerns vermissen , daß , falls sie Personal , sowohl
kaufmännisches wie gewerbliches bedürfen , sie sich jederzeit der Tätig¬
keit des Arbeitsnachweises erinnern .

Es besteht, immer noch das schon lange überwundene Vorurteil ,
daß der Jude schwere Arbeit scheue . Falls die , welche solches Vor¬
urteil hegen , in die Werkstatt unseres Arbeitsnachweises hineinblicken
würden , könnten hunderte von Gegenbeweisen sie eines Besseren
belehren . Der jüdische Arbeiter ist vor allen Dingen ein nüchterner
Arbeiter , und keiner wird wohl jemals einen betrunkenen jüdischen
Arbeiter in der Tätigkeit oder zur Werkstatt haben kommen sehen .
Keiner wird wohl jemals ohne triftigen Grund einen jüdischen
Arbeiter , wie dies sonst sehr oft der Fall und zu den
größten Kalamitäten , wie die Erfahrung beweist , geführt hat ,

.
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von der Arbeitsstelle haben fernbleiben sehen . Möge .man uns
deshalb helfen , dieses veraltete Vorurteil gegen die jüdischen Arbeiter
zu überwinden !

Und wenn ich jetzt die trockenen Zahlen , die nun einmal
bei einem Bericht über einen Verein , besonders für einen
Arbeitsnachweis , nicht fehlen sollen , mitteilen darf , so dürfte es
vielleicht nicht uninteressant sein , daß der Arbeitsnachweis in seiner
zehnjährigen Tätigkeit zirka 16 500 Personen dauernde und zirka
4000 vorübergehende , im ganzen zirka 20 000 Personen Beschäftigung
nachgewiesen hat . Welche Unsumme von . Arbeit , Hingabe der
Beamten und des Gesamtvorstandes liegt in diesen Zahlen ; denen an¬
dererseits die genügende Befriedigung gegenübersteht , vielen Glaubens¬
genossen die Sorge für das tägliche Brot genommen , ihnen Arbeit
statt Almosen gegeben zu haben .

Infolge der Erweiterung und der Ausdehnung unserer neuen
Räumlichkeiten sind wir bestens bestrebt , die Tätigkeit und hiermit
die Reorganisation des Arbeitsnachweises auszudehnen . Wir beab¬
sichtigen , zuvörderst den Stellungsuchenden , denen wir nicht
imstande sind , sofort mit der Tat zur Seite zu stehen , in un¬
fern Räumen durch Stenographie und Schreibmaschinennnterricht
Gelegenheit zu geben , eine neue Stellung sich zu erringen .
Ferner beabsichtigen wir , durch Errichtung einer Schreibstube , in
der sowohl Arbeiten auf der Schreibmaschine angefertigt werden ,
wie andererseits Versendung von Katalogen , Zirkularen , Vereins -
Mitteilungen stattfindet , besonders den Bejahrteren der Arbeit¬
suchenden , die infolge des Alters stets [eilte Quelle der Sorge
für den Arbeitsnachweis sind , Gelegenheit zum Erwerb zu
bereiten . Ferner haben wir die Absicht , durch Lehrvorträge
jungen Kanfleuten Gelegenheit zu bieten , ihre geschäftliche Ausbildung
auszudehnen und weiter zu arbeiten . Ich will durch diese kurzen
Ausführungen nicht etwa glaubhaft machen , daß mit diesen Projekten
der Wirkungskreis unseres Arbeitsnachweises in seinem neuen Rahmen
erschöpft sei , im Gegenteil , wir würden Anregungen , die das Blühen
und Gedeihen desselben fördern , stets dankbar aufnehmen .

Dieses Pensum großer Aufgaben erheischt freilich große Aus¬
gaben . Die Kosten für den einzelnen plazierten Bewerber , resp . für
jede besetzte Stellung , haben sich von den ersten drei Jahren des Be¬
stehens des Arbeitsnachweises , wo diese auf 5 , 57 Mark pro Person sich
gestellt haben , in den letzten Jahren des Vereins ans durchschnittlich
3 , 21 Mark herabgemindert . Trotzdem stehen leider unsere Kassen¬
einnahmen in keinem Verhältnis zu unseren Leistungen und der Auf¬
gabe , die wir uns ., gestellt haben . Wir richten deshalb an alle
Glaubensgenossen die herzliche Bitte : Benutzen Sie jede ^ frendige und
die im menschlichen Leben leider ja auch vorkommende traurige Ge¬
legenheit , um den Opfersinn für den Arbeitsnachweis wachzurufen .
Unterstützen Sie uns durch Beiträge , durch Gewinnung von Mit¬
gliedern , daß lvir ferner nicht zu erlahmen brauchen in dem Be¬
streben , dem sinkenden Bruder die Hand zu reichen . Es muß in allen
Kreisen das Verständnis für den Arbeitsnachweis geweckt und unfern
Glaubensgenossen vor Augen geführt werden , daß es noch einen
höheren Genuß gibt als den rein materiellen , und sie müssen die
Gewißheit gewinnen , daß ihnen dieser Genuß zugänglich ist . Das
notwendige . Korrelat dazu ist , daß diejenigen Stände , welche über
größere Mittel verfügen , den iveniger Begünstigten menschlich näher
treten .

So habe ich " versucht . den geneigten Lesern einen kleinen Einblick
in die segensreiche und umfangreiche Tätigkeit des Arbeitsnachweises
zu verschaffen , ohne in der Lage zu sein , im kleinen Rahmen das
große Stück Arbeit ethischer und sozialer Aufgaben zu schildern .

Der Orden , dem wir die Begründung dieses Instituts verdanken ,
hat als Wahlspruch die Worte „ Wohltätigkeit , Bruderliebe und Ein¬
tracht " auf sein Panier geschrieben , und so wollen wir dieser Devise
eingedenk uns zu gemeinschaftlichem Tun verbinden , um in brüder¬
licher Eintracht Wohltätigkeit dadurch auszuüben , daß wir nicht
Almosen geben , sondern was viel höher steht : Arbeit , weit diese das
Selbstbewußtsein des Menschen hebt und innere Befriedigung schafft .

hinter lkerbrrmauern .
Lose Blätter zur Verbrechensprophylaxe .

Von Kreisrabbiner Dr . Max Beermann - Insterburg .

7.

er Rabbiner , den : Strafgefangene zur Seelsorge anver¬
traut sind , muß die Krankheit kennen , zu deren Heilung

er Mitwirken soll . Da ist es nötig , daß er sich über die
Quellen klar gewordeil ist , aus denen das Verbrechen strömt .
Denn wie der Arzt dann am wirksamsten für die Gesundheit
seiner Mitmenschen sorgt , wenn er die Krankheitserreger er¬
forscht und sie durch geeignete Vorkehrungen unschädlich macht ,
so soll der Rabbiner nicht nur den sittlich Erkrankten durch
seinen Einfluß ethisch gesund machen , sondern auch einen »
Rückfall durch passende Mittel vorzubeugen bestrebt sein .

Ich habe ans die prophylaktische Tätigkeit des Rabbiners
bereits in meiner Schrift „ Die Seelsorge an jüdischen Straf¬
gefangenen " kurz hingewiesen . Ich will hier diesen Punkt
noch etwas eingehender behandeln als es in dem Rahmen
meiner Broschüre möglich war und zur Illustration dessen ,
was ich heute , wie damals darbiete , Blätter aus den Tage¬
büchern ineiner Gefangenen beigeben . Es ist wohl überflüssig ,
darzutun , daß die Vorbeugungsmaßregeln , durch deren Be¬
folgung das Verbrechen seltener werden soll , llicht nur in der
Anstaltspraxis , sondern überhaupt im seelsorgerischen Wirken
an der Gemeinde bedacht und beherzigt lverden »vollen .

Zunächst wolle »» wir uns vergegenlvärtigen , was das
Verbreche »» ist . Die kriininala »»thropologische Schule sieht
darin eine Krankheit , die naturgesetzliche Folge angeborener
und ererbter Fehler , die den Unglücklichen , der mit ihnen be¬
haftet ist , mit unwiderstehlichem Zwange auf die Bahn des
Rechtsbrnches treibt . Lombroso kann als Haupt dieser Rich¬
tung angesehen werden . In Wirklichkeit ist aber diese Theorie
nur eine Halbwahrheit . Es ist keineswegs an dem , daß jeder
Verbrecher die Abnormitäten aufweist , die wir nach Lombrosvs
für die anthropologische Wertung des Verbrechens grund¬
legender Schrift bei ihn » voranssetzen »nüssen , und umgekehrt
gibt cs Menschen , an denen »vir gewisse abnorme Erschei¬
nungen ivahrnehmen , die keineswegs als Zuchthauskandidaten
anzusehen sind . Aschaffenbnrg in seiner » gründlichen Buche
„ Das Verbrechen und seine Bekämpfung " , das kein Seelsorger
ungelesen lassen sollte , geht ( S . 161 ) kritischauf die Auffassung
Lombrosvs ein und kommt zu dem Resultate , daß Degenerations¬
zeichen aller Art nie rr »»d nimmermehr auch mrr mit annähernder
Bestirnurtheit auf verbrecherische Neigungen schließen lassen .

Weniger einseitig als die italienische Schule ist die deutsche
Richtung der Kriminal - Soziologen und ihr Begründer Franz
von Liszt . Nach ihr ist das Verbrechen gelviffermaßen das
Produkt zweier Faktoren , einmal stammt es aus der
Gesinnungsart des Individuums und dann aus dem sozialen
Milieu , aus der Umgebung und den Lebensverhältnissen des
Verbrechers . In der Tat gibt die Statistik unwiderlegbare
Beweise dafür , daß das Verbrechen mit den Lebensbedingungen
des Menschen in einem innigen Zusammenhang steht . Von
50 Strafgefangenen , die ich in . ca . 10 Jahren zu pastoriere »»
hatte , waren fast die -Hälfte entiveder uneheliche Kinder oder
aus zerrütteten Ehenchervorgegangen oder von bereits bestraften
Eltern erzogen . Ziveifellos ist das Verbrechen eine sozial¬
pathologische Erscheinung . Doch »vir dürfen niemals auch die
andere Seite aus dein Auge verlieren : die persönliche
Gesinnungsart des Individuums .

Ein gut Teil Zündstoff des Bösen steckt im Menschen
selbst . Es ist das nach jüdisch - theologischer Sprechweise der
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Jezer hara , der Trieb zum Bösen . Nicht nur der sittenstrenge
Bolkslehrer der Mischnah spricht : Ich will das Gute , doch der
Sauerteig im Herzen läßt es nicht zu , auch der frivole römische
Genußmensch Ovid bekennt sich zu der Psychologischen Tatsache :
bütimur in vetitum semper cupimusque negata ( Wir neigen
immer zum Verbotenen und streben nach Verwehrtem ) . Was
in der tiefsinnigen biblischen Erzählung von dein Sündenfall
der ersten Menschen berichtet wird , das geschieht noch heute ,
das wird noch heute erlebt und erlitten . Man lese nur
Kap . 3 der Genesis erschlossenen Sinnes , und vor unseren
Augen steht in voller Plastik und mit treuer Genauigkeit die
verhängnisreiche Entwicklungsgeschichte des Bösen klar und
scharf gezeichnet bis auf die kleinen Nebenzüge , daß — um
nur ein Moment hervorzuheben — das Weib auch dein Manne
gibt von der verbotenen Frucht , weil die Sünde nach Genossen
sucht . In jedem Menschen sind Anlagen zum Guten , aber
auch Leidenschaften , Affekte , Hab - , Genuß - , Ehrsucht . Aufgabe
der Erziehung ist es , die Beweggründe zum Guten so in der
Menschenbrust zu häufen , daß der Wille , die Resultate der
Motive , sich für das Gute entscheide . Wir haben also einer¬
seits unfern Seelsorgepflegling soviel wie möglich mit Antrieben
zum Guten , mit edlen Gefühlen , Empfindungen , Gedanken ,
Erlebnissen zu erfüllen , andererseits alles von ihm abzuwehren ,
was die schlechten Strebungen in ihm fördern , stärken und
inehreu könnte .

* *

Die kräftigste Verbrechensprophylaxe übt die tiefempfundene
echte Religiosität . Religion ist ein gutes Kampfmittel gegen
das Laster . Leidenschaftliche Liebe zu Gott vermag den bösen
Dämonen schlechter Leidenschaften erfolgreich zu begegnen .
Das hat bereits die Bibel, das haben die alten Schriftgelehrten
richtig gesehen . Ohne Weissagung entartet ein Volk, heißt
ein biblischer Weisheitsspruch , und der Talmud sagt : Wenn
dir die Sünde naht , gehe ins Haus der Gotteslehre oder
spreche das Bekenntnis von Gott dem Einzigen . Die stärksten
sittlichen Impulse liegen in der Religion . In ihr liegt aller
Idealismus für das Volk . Das gibt selbst Ed . v . Hartmann
zu . Darum ist Gottentfremdung und Materialismus , Un¬
glaube und Aberglaube zu bekämpfen . Wer den Leuten
predigt , daß der Mensch nur ein höchstentwickeltes Tier sei . daß
seine Gedanken ebenso Ausscheidung des Hirns wären , wie
Galle aus der Leber , der nimmt dem Volke damit wichtige
Hebel der Sittlichkeit , den Gottglauben , den Unsterblichkeits¬
gedanken , die Ueberzeugung von der Würde des Menschen .
Durch die populäre materialistische Literatur , durch Zeitungs¬
aufsätze und Vorträge mit dieser Tendenz wird dem Volke die
Ehrfurcht vor den göttlichen Dingen geraubt . Und mit der
Ehrfurcht vor dem über uns , Gott , Eltern , Helden , schwindet
die Ehrfurcht vor dem in uns , das Gefühl unserer sittlichen
Würde und auch die Ehrfurcht vor dem unter uns , die rechte
Demut und das rechte Mitgefühl ( vgl . dazu Goethes Wahl¬
verwandtschaften , pädagogische Provinz ) . Im Ansturm der Ver¬
suchung , im Drange der Leidenschaft erweisen sich bloße Ver -
nunstgründe nicht hinreichend ; gesteht doch selbst Voltaire , den
niemand der Voreingenommenheit in unseren Fragen ver¬
dächtigen wird : „ Philosophiert soviel ihr wollt über die beste
Regierungsform . Wenn ihr aber auch nur einen kleinen
Marktflecken zu verwalten hättet , so müßte er Religion haben . "

Der Rabbiner muß demnach vorerst bemüht sein , die
Religion wieder zur Lebensmacht zu bringen , sie wieder zu
einer Kraft zu gestalten , die auf das Herz Einfluß übt . Darum
sorge er . daß die Synagogenandacht und der Religions¬
unterricht so ausgestaltet werden , daß sie ihren Zweck erfüllen .
Das wesentliche bleibt aber auch hier die persönliche Seelsorge¬

arbeit . In Großgemeinden , wo auf einen Rabbiner Tausende
von Seelen kommen , ist ein planmäßiges Einwirken von
Mensch zu Mensch unmöglich . Wenn man aber erst in maß¬
gebenden und einflußreichen Stellen einsieht , daß der Rabbiner
nicht bloß Predigtfunktionär und Religionsstnndenerteiler ,
sondern seelsorgerischerFreund eines jeden in der Gemeinde
sein muß , dann wird inan auch beginnen , die Gemeinden so
zu organisieren , daß der Rabbiner methodische Seelsorge
üben kann .

In bezug auf die religiöse Einwirkung auf Strafgefangene
kann ich hier nur auf meine bereits angeführte Schrift über
diesen Gegenstand verweisen .

* *
*

Neben die religiösen Einflüsse treten die Einwirkungen der
Schule und des Hauses als besonders wichtige Faktoren . Be¬
kannt ist das Sprichwort , daß es besser sei , daS Kind zu
erziehen , als den Mann zu bestrafen . Bei den meisten Ver¬
brechern , mit denen ich beruflich zu tun hatte , konnte ich ver¬
nachlässigte Erziehung konstatieren und die schlechten Vorbilder
der Eltern oder , bei früher Verwaisung , anderer Erzieher
Nachweisen . In manchen Fällen ist schon in früher Jugend
das Schamgefühl erstickt worden . Man denke an die traurigen
Wohnverhältnisse der Armen . Es kommt vor , daß die Eltern
ihre Kinder anhalten , einem Schandgewerbe , z . B . Diebstahl ,
Prostitution nachzugehen .

Oft kann die Schule den schlechten Einfluß des Hauses
paralysieren . Die sittliche Macht des Lehrers kann den guten
Keim des Kindes trotz der verderblichen häuslichen Einwirkungen
kräftigen und zum Durchbruch bringen . Freilich muß der
Lehrer es verstehen , auf Willen und Gemüt zu wirken und
jede Lehrstunde zu einem Gesinnungsunterricht zu gestalten .
Er muß mehr Nachdruck auf Schärfung und Klärung des
sittlichen Empfindens als auf Häufung und Mehrung des
Gedächtnisstoffes legen . Nicht viel in den Kopf , sondern viel
in das Herz muß die Losung sein .

Die Fürsorge für die aus der Schule entlassene Jugend
muß dem Rabbiner ganz besonders am Herzen liegen . Er¬
gründe Jünglings - und Jungfrauenvereine und suche auch
persönlich , zumal auf alleinstehende , des Familienanschlusses
entbehrende junge Leute , sittigend einzuwirken . Er kümmere
sich auch darum , daß die jungen Mädchen , die als Ladnerinnen
tätig sind , nicht in schlechte Kreise gelangen , und sorge dafür ,
daß sie in sittlich gesunden Familien Verkehr und Zugang
finden .

-i- *

Daß auch die soziale Arbeit des Rabbiners , der Kampf
gegen Elend und Armut , zugleich ein Kampf gegen das Ver¬
brechen ist , dürfte einleuchten . Wer in wirtschaftliche Not
geraten ist , ist der Verführung zu Verbrechen leichter ausgesetzt ,
als wer in geordneten Verhältnissen lebt ; Krüppel , für die
niemand sorgt, werden auf den Weg des Verbrechens gedrängt .
Mindestens 90 Prozent aller Eigentumsverbrechen werden von
den ärmeren Klassen begangen . Schon darum muß der
Rabbiner der Armenpflege Zeit und Kraft widmen , und den
Hilfsbedürftigen , deren Vertrauen er besitzen muß , mit Rat
und Tat helfen .

*

Was nun die besondere Verbrechensprophylaxe betrifft, so
will ich hier nur zwei Momente herausheben : Den Kampf
gegen den Alkohol und gegen die Unzucht .

Für die soziale Verderblichkeit geistiger Getränke ziehe ich
bloß zwei statistische Tatsachen an , einmal , daß 80 Prozent
aller Almosenempfänger durch den Trunk an den Bettelstab
gebracht wurden und daß das deutsche Volk im Jahre 1891



zwei Milliarden für Alkohol ausgegeben hat . Mit dem Talmud
möchte ich da ausrufen : „ Wieviele Seelen hat man hier
begraben , wieviel Elend hätte man mit diesem Geld aus der
Welt schaffen können !" Der Zusammenhang zwischen Ver¬
brechen und Alkohol ist ein gar inniger . Der gewiß spruch¬
befugte Verein deutscher Strafanstaltsbeamten hat bereits im
Jahre 1880 einstimmig auf seinen : Verbandstage die These
angenommen :

„Der bei weitem größte Teil aller Verbrechen ist direkte
oder indirekte Folge des Alkohols . "

Das Verbrechen ist direkte Folge des Alkohols . Man
denke an die Roheiten und Sittlichkeitsverbrechen, die oft recht
eigentlich Exzesse im Rausche sind .

Sonnabend , Sonntag , Montag , die Tage , an denen das
Volk am meisten trinkt , sind auch die Tage , an denen die
meisten Verbrechen gegen das Leben und die Sittlichkeit
begangen werden . In vino veritas . So konimen im Trünke
alle bösen Triebe des Menschen erst recht zur Erscheinung .
Aber auch als indirekter Anreger an Verbrechen ist der
Alkohol anzusehen und da gilt, daß im Weine mehr Menschen
ertrunken sind als im Wasser . Denn der Alkoholmißbrauch
führt zu wirtschaftlichem Ruin , zerstört die körperliche und
geistige Gesundheit und zerrüttet die Familien .

Der Rabbiner wird , um desto eindringlicher auf Trinker
einwirken zu können , den Alkohol selber gänzlich meiden . Es
genügt ja nicht , wenn man einem Trinker sagen kann : Sei
mäßig im Alkohol , wie ich auch darin mäßig bin , sondern
man wird ihm sagen müssen : Trink ' überhaupt keine geistigen
Getränke und dann ist es gut und wirksam , wenn man hin¬
zufügen kann : „ Siehe , auch ich verzichte gänzlich auf derlei
Genüsse . " Ich habe daher , um einigen jüdischen Trinkern
wirksamer dienen zu können , mich vollkommener Alkohol¬
abstinenz befleißigt .

Das lateinische Sprichwort : Line baocbo alget Venus ( Ohne
Wein darbt die Sinnenlust ) , leitet uns nun über zur
Betrachtung der Prostitution , dieses dem Weibe eigentüm¬
lichen Verbrechertums . Was treibt die Frauen in die Arme
der Prostitution ? Lasterhafte Veranlagung ? Doch die mit
Entartungssymptomen Behafteten sind immerhin die Minder¬
zahl . Andere treibt die Not in die Arme des Schandgewerbes .
Für den Rabbiner ist es heutzutage leider nicht nur theoretisch
wertvoll , sich über die Gründe , aus denen Frauen gewerbs¬
mäßige Unzucht treiben , aufzuklären . In den größeren
Städten gibt es auch jüdische Dirnen . In Berlin
standen im Jahre 1904 nur sechs Jüdinnen unter Kontrolle ,
allein der Chef der Sittenpolizei sagte mir auf Grund seiner-
jahrelangen Erfahrungen , daß noch eine ganze Anzahl jüdischer
Mädchen sich prostituieren , sich jedoch der Kontrolle zu entziehen
wissen . Ob für die Seelsorge dieser Entarteten etwas geschieht ?
Ob versucht wird , auf sie bessernd einznwirken ?

Wie kann ein jüdisches Mädchen so tief sinken ?
1 . Durch ungünstige Familienverhältnisse . Die Dirnen

sind selbst oft uneheliche Kinder, sind früh verwaist, haben
keine Erziehung genossen ;

2 . durch ungünstige Wohnverhältnisse , die sie mit Dirnen
in Berührung bringen , deren bequemes Leben im Vergleich
zu ihrem Elend sie verführt , auch ihrerseits den Weg der
Schande zu gehen . Man denke an die schaurigen Sitten¬
bilder , die der Prozeß Berger entrollt hat ;

3 . durch Putzsucht und Arbeitsscheu ;
4 . die Verführung durch Liebhaber, die sie gewissenlos

dann im Stiche gelaffen haben . Gewöhnlich verstoßen jüdische
Eltern eine Tochter, die unehelich geboren hat . Das Mädchen

! verliert dann jeden Halt und wird dam : durch Not und Ver¬
leitung schließlich der Prostitution verfallen . Dann

5 . ist die bittere Not zuweilen der Anlaß , der ein Mädchen
oder eine Frau so entarten läßt .

Die Prostitution ist innig versippt mit dem Verbrechertum .
Der Umgang und der Verkehr mit den Kreisen der Prostitution
ist der Sumpfboden , auf dem die Giftpflanzen aller Verbrechen
und Laster üppig wuchern . Daher muß der Rabbiner einerseits
die Wahrung unbescholtener Mädchen vor Verführung
anstreben und alle die Ursachen zu bekämpfen suchen , bie ] der
Prostitution neue Dienerinnen zuführen , anderseits auf die
männliche Jugend so einwirken , daß ihnen die Unzuchtssünde
als sittliche Herabwürdigung erscheint , und sie ein keusches ,
reines Leben als höchste Ehre anzusehen lernen .

* §*

Ehe ich die Tagebuchblätter meiner Gefangenen reden lasse ,
will ich zum Schluß meiner aphoristischen Darlegungen noch
einer Quelle des Verbrechens erwähnen , die durch den Köpenicker
Fall auch für blöde Augen aufgedeckt ist , den Mangel an
rechter Fürsorge für entlassene Gefangene . Von der falschen
Ausweisungspraxis der Polizei zu reden , erübrigt sich hier .
Oombattre la recidive c ' est la solution de la question penitentiaire .
So hat auch der internationale Gefängnißkongreß in Rom als
sicheres Mittel gegen Rückfälligkeit die geeignete und aus¬
reichende Schutzsürsorge für entlassene Gefangene erklärt . Bei
Angehörigen der besseren Stände , bei Kauflenten , die unter
den jüdischen Gefangenen wohl die Mehrzahl bilden , ist das
aber ganz besonders schwer . So berichtet der Geschäftsleiter
des deutschen Hilfsvereins für entlassene Strafgefangene , daß
auf 500 Briefe für gebildete Gefangene 470 in ablehnendem
Sinne antworteten . Ich selbst bin mitunter überrascht , wie
man selbst bei sonst gebefrohen und hilfsbereiten Menschen
vergebens anklopft, so es sich um einen entlassenen Sträfling
handelt , der ohne Existenzmittel verlassen dasteht . Verständnis -
und teilnahmslos stehen die Menschen dein Unglücklichen
gegenüber , wie einen Gebrandmarkten meiden sie ihn , nirgends
streckt sich ihm eine Hand erbarmungsvoll entgegen , es bleibt
ihm schließlich nur ein Weg : der Rückfall ins Verbrechen . Die
ehrbare Welt verschließt ihm die Tür , so muß er zu der : Ehr¬
losen gehen und aus dem Gelegenheitsverbrecher wird der
Gewohnheitsverbrecher : die Tragik des Schuhmachers Voigt im
Köpenicker Fall .

Diese Momente , die ich hier , wie ich glaube , schlicht und
durchsichtig in Erinnerung gebracht habe , wolle man auch bei
Lektüre folgender Blätter , die ich den Tagebüchern zweier Ge¬
fangenen entnehme , im Gedächtnis behalten .

Line Hugendlchrikt .
Von A .^ Auerbach .

ine schöne Gabe hat Herr Oberlehrer Dr . Eugen Wölbe
in erster Reihe der israelitischen Jugend , aber nicht nur

ihr, sondern uns allen gespendet mit seinem unter Mitwirkung
der Jugendschriftenkommission der Großloge für Deutschland
VIII . U . O . B . B . bearbeiteten Buche : „ Major Burg , Lebensbild
eines jüdischen Offiziers " ( Berlin , Lamm , 100 S . Oktav . 1907 ) .

Unter den mehr oder weniger bekannten Verfassern von
Lehrbüchern und Leitfäden zur jüdischen Geschichte hat der
Prediger der Reformgemeinde . Dr . M . Lev in , meines Wissens
ganz allein den jüdischen Major mit Recht in den Kreis seiner
Betrachtungen gezogen und ihm einen wohlverdienten Ehren¬
platz neben Gabriel Rießer angewiesen . Bei der Darstellung



der jüdischen Geschichte und Literatur sollten die Grenzen nicht
so eng gezogen sein , daß nicht auch kulturhistorisch interessante
Ausführungen , die auf den ersten Blick zwar etwas abseits
vom Wege liegen und nur als Beiwerk erscheinen , aber doch
zur Belebung und Vertiefung des Stoffes viel beitragen , mit
eingeflochten werden . Eine zum mindesten skizzenhafte Schil¬
derung der wechselvollen Schicksale eines Mannes , dessen
ganzes Leben eine verlebendigte Ethik des Judentums gewesen ,
der allen Anfechtungen und Verlockungen zum Trotz bei der
Glaubensfahne geblieben und der gegen die Verunglimpfungen
seiner Religion so furchtlos und unerschrocken mannhaften
Protest erhoben , eine gute Auswahl seiner kernhaften religiösen
Ideen sollten eigentlich in jedes diesbezügliche Lehrbuch , be¬
sonders für die Jugend , gehören . Exempla trahunt . Levin
hat solche wertvolle Proben aus der „ Geschichte meines Dienst¬
lebens " , einem längst vergriffenen und als Rarität sehr be¬
gehrten Buche , dargeboten , soweit sie von religiös - sittlicher
Bedeutung und Anziehungskraft sind . Diese Autobiographie
neben anderem wertvollen Material , aber nur schwer zu¬
gänglichem , das in Archiven verborgen ruht , liegt auch dem
Büchlein zugrunde . Der Bearbeiter , ein gewandter Stilist ,
hat jeden überladenen , bombastischen Redeschmuck geflissentlich
vermieden und sich , ohne des Schwungs gerade zu entbehren ,
einer einfachen , schlichten , aber dadurch um so klareren und
dabei doch um nichtsdestoweniger edlen und vornehmen
Ausdrucksweisebefleißigt und ohne langes , salbaderndes Morali¬
sieren und den natürlich fortschreitenden Gang der Erzählung
nurüberflüssigerweiseaufhaltendesReflektieren sich auf denBoden
der ohnehin spannenden und Teilnahme eriveckenden Tatsachen
gestellt . Dadurch tritt er mehr aus die Seite der dem modernen
Grundsatz huldigenden Jugendschriftsteller : „ Wer für die
Jugend schreiben will , darf nicht für die Jugend schreiben ! "
( Storni , Pole Poppenspäler „ Einleitung " ) , und hat ein
Merkchen geschaffen , das jeder Erwachsene immer wieder von
neuem gern zur Hand nehmen wird und das dabei dennoch
nicht den geistigen Horizont der Jugend übersteigt .

Nur ab und zu reiht der Verfasser einen Bibelvers oder auch
ein Talmudzitat an , iminer an rechtem Platze , ungezwungen ,
nur zur Bestätigung der in ruhig dahinfließender Erzählung
entwickelten höheren Idee . Gerade in unserer heutigen Zeit
des schnöden Abfalls und der feigen gewissenlosen Fahnen¬
flucht muß ein solches Buch mit seinem Helden als hervor¬
ragendem Beispiel der Gesinnungstüchtigkeit und unentwegter
Glaubenstreue , wahrer , echter , unverfälschter , nicht bloß zur Schau
getragener , sondern in schwierigen Lebenslagen überall er¬
probter und bewiesener Frömmigkeit und Gottergebenheit , des
zielbewußten , nie ermattenden Strebens und der glühenden
Vaterlandsliebe , der ehrerbietigen Bescheidenheit und wahr¬
haft großen Anspruchslosigkeit , dabei doch des selbstbewußten
Stolzes und kühnen Mutes — des Mutes selbst vor Königsthronen
— mächtig einwirken auf unsere religiös vielfach so indifferente ,
durch verkehrte Erziehung ach leider zu indifferente Jugend die
Achtung vor der Religion häufig verlernt , an Pietät den
Eltern gegenüber viel eingebüßt hat und falschen Idealen ) hastig
nachjagt . Mehr als die Lebensbeschreibungen eines , Kornelius
Nepos , die eine längst vergangene , uns fremd gewordene Zeit
wiederspiegeln, muß ein solches Buch , dessen Heldengeschichte
in die Zeit der tiefsten Schmach und Erniedrigung , aber
auch der höchsten nationalen Erhebung und Wiedergeburt
fällt , flammende Begeisterung und Nacheiferung erwecken . —
Nicht zu allerletzt sei .darauf hingewiesen , daß das Büchlein
von einem wahrhaft ergreifenden Zauber und einer herz¬
erquickenden Gemütlichkeit altjüdischen Familienlebens durch¬
woben ist , das nur von uns Aelteren noch durchlebt wurde und

den Ohren unserer Kinder heutzutage wie ein Märchen aus
längst vergangener Zeit erklingt ; dafür zeugt ganz besonders
jenes taktvolle Verhältnis von einem zu höhen Ehren und
großem Ansehen gelangten , aber dabei doch stets bescheiden
gebliebenen Sohne zu seiner mit inniger und rührender Liebe
an diesem hängenden Mutter .

Wie beschämend und vermahnend wirken die Worte aus
dem Munde eines christlichen Vorgesetzten auf die Lauen und
Mattherzigen , wie Keulenschläge fallen sie nieder auf die
Abtrünuigen ( S . 36 ) : „ Religionswechsel aus schnöder Gewinn¬
sucht , aus Ehrgeiz oder aus anderen weltlichen Gründen ist
eine schwere Gotteslästerung , ein Meineid . Getaufte Juden
sind mir ein Greuel " — oder die eines frommen Christen
( S . 49 ) : „ Versprechen Sie mir , daß Sie niemals aus welt¬
lichen Rücksichten um irgendwelcher Vorteile willen
übertreten werden , sondern nur dann Christ werden wollen ,
wenn der heilige Geist über Sie kommen und Sie mit un¬
widerstehlicher Gewalt dazu antreiben wird . "

Mit wie feinem Takt benahm sich Burg der Unduldsam¬
keit engherziger Geister gegenüber , als er in Gesellschaft christ¬
licher Offiziere und Gelehrter vor dem Umgang mit den so
bösen Inden gewarnt wurde ( S . 50 ) : „ Von meinen lieben
Geschwistern und Verwandten werde ich mich niemals zurück -
ziehen , und von mir selber — das geht ja nicht . "

Wie er seine Glaubenstreue sogar einem König gegen¬
über , der ihm nahe gelegt hatte , durch einen Glaubenswechsel
äußere Ehren einzuheimsen , verteidigte ( S . 261 ) : „ In
meiner bisherigen Laufbahn ist mir kein Hindernis entgegeu -
getreten , ivelches mich hätte beivegen können , mich von meinem
Glauben loszusagen , der mir durch Geburt und Erziehung
eigen geworden , der mir in manchen trüben Stunden Trost
und Beruhigung verschaffte . Wer bürgt mir für die Bei¬
behaltung meiner inneren Ruhe , was bewahrt mich vor der
quälendsten und bittersten Reue bei den Schlügen des Schick¬
sals , wenn ich ohne meine Ueberzeugung , nur vom äußern
Schein geblendet , alle Rücksichten beiseite lasse , übertrete und
in den Augen der Welt als Heuchler dastehe ? " usw . Das
sind Worte und Empfindungen , die sehr lebhaft an Mendels¬
sohns Sendschreiben an Lavater gemahnen .

Mit zu den allerschönsten Zügen und anziehendsten
Schilderungen gehören die , in denen erzählt wird , daß B .,
sooft es seine Zeit gestattete , an Sabbaten und Fasttagen
den Gottesdienst in der alten Synagoge der Heidereutergasse ,
und zwar stets in Paradeuniform , mit den Orden auf der
Brust , besilchte ( S . 91 ), wie der „ Judenmajor " auf diese
Benennung , die den Spott herausfordern sollte , stolz war und
dadurch dem beabsichtigten Hohn die Spitze abbrach , ' wie er
in Neiße , in einer jüdischen Familie einquartiert , das jüdische
Tischgebet sprach , wie bei seinem Begräbnis ( S . 96 ) von
damals 40V 000 Einwohnern Berlins ^ zirka 60 000 ihm das
Ehrengeleite gaben , und welche denkwürdigen Worte der da¬
malige Rabbiner Dr . M . Sachs , mit dein der Heimgegangene
in inniger Freundschaft und vertraulichem Umgang gelebt
hatte , au der Bahre sprach ; all das ist eine wahrhafte Ver¬
herrlichung des Judentums .

Man muß nach alledem dein Verfasser Dank wissen für
seine fleißige und geschickte Arbeit . ! , Er hat damit nicht nur
die spezifische Jugendliteratur bereichert , sondern in mancher Hin¬
sicht so recht erst in Angriff genommen . Sehen wir von Schmidts
Mendelssohn , Herzbergs Hillel , Neudas Erzählungen , in neuester
Zeit von Feiner : Rießer ab , die nicht einmal — exklusive
Feiner — von allen Jugendschrift - Kommissionen einwandsfrei
gebilligt werden , so besitzen wir namentlich Biographisches so -
gut wie nichts , und wir kommen bei der großen Armut an
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geeigneten Jugendschriften immer wieder bei Präinien -
verteilüngen in arge Verlegenheit .

. Gerade diese allgemein mit Bedauern empfundene Lücke
Hilst das Büchlein ausfüllen . Es wird sich natürlich auch eine
streng objektive Kritik von berufener fachmännischer Seite ge¬
fallen lassen müssen ; ich für ineinen Teil glaube zuversichtlich ,
daß es auch vor jenem Forum der im Erkennen und Beurteilen
der Vorzüge wie der Schwächen geübteren Kommission , selbst
wenn sie mit der Sonde unnachsichtig strenger Kritik an die
Beurteilung herangeht , sich in Ehren behaupten wird und
wünsche ihm einen segensreichen Erfolg und würdige Nach¬
folger .

Bei einer hoffentlich bald nötig werdenden neuen Auflage
wäre zu wüuschen , daß ein die Ueberstcht erleichternder Index
in Form von Ueberschriften für die einzelnen Kapitel , die in
prägnanter Weise auf den Inhalt derselben Hinweisen , hinzu¬
gefügt wird . Auch auf die äußere Ausstattung hinsichtlich
der Dauerhaftigkeit des Einbandes und dessen wohlgefälliger
Form könnte noch mehr Wert gelegt werden . Wir würdigen
vielfach diese scheinbaren Nebensächlichkeiten allzuwenig . Gerade
für Kinder , deren ästhetische Bildung nicht vernachlässigt werden
darf , empfiehlt sich : Tapuche sobow bemasskiaus kossepli
( Spr . 25 , 11 ) : „ Goldene Aepfel ans silbernen Schalen/ ' Bei
einer — wie ich hoffe — Massenverbreitung ist mit wenig
Pfennigen mehr in Bezug darauf verhältnismäßig viel zu
erreichen .

Geradezu unverständlich bleibt es aber , wie ein aus Massen¬
verbreitung berechnetes Buch , das noch dazu von den Logen
sicherlich auch materiell gefördert wird , so außerordentlich hoch
im Preise stehen kann . Die beabsichtigteWirkung wird dadurch
völlig aufgehoben ; kostet doch im Durchschnitt die einzelne
Seite Text soviel wie bei einem streng wissenschaftlichen Buch ,
z . B . aus der Feder eines Wellhausen . Die erste Forderung ,
die man an ein wirkliches Volksbuch stellen muß , ist die , daß
es bei seiner Gediegenheit so wohlfeil wie möglich sei .

Mir will ein Drittel oder höchstens die Hälfte des dafür
angesetzten Preises gerade angemessen erscheinen , obwohl ich
nicht in den Verdacht zu kommen befürchte , den Wert eines
Buches nach seinen Volulnen zu bestimmen .

Der heilige Gral in San Lorenz
Aus dem Nachlaß von Gustav Kühne .

I .

Italienische Familienpapiere aus den fünfziger Jahren
^ 7 des 18 . Jahrhunderts liegen mir vor , und diesen Auf¬
zeichnungen entnehme ich die folgende wahre Geschichte :

. . . Nicht Geheimnisse wollte ich enträtseln , sondern Menschen
finden , mit denen ich frei und ohne Zwang fühlen , auf das
Heil der Welt sinneil könnte . Außer einigen Geistlichen aus
der Schweiz und mehreren Herren vom Hofe , die ihr Inkog¬
nito streng festhielten , lernte ich zu Turin in den Freimaurer¬
logen auch einige Franzosen kennen . Mein Reisegefährte , mit
dem ich nach Genua zurückkehrte , war ein Franzose von altem -
aber zurückgekommenen Adel ; nur seiner Persönlichkeit , nicht
seiner Verwandtschaft mit den großen Häusern Frankreichs
hatte er seine Stellung in der Welt zu verdanken . In der
Anmut seiner Erscheinung trug er alles , was er an Exist besaß ,
ohne daurit prunken zu wollen , zur Schau . Er versprach viel¬

leicht mehr als er hielt , aber Offenheit unv Sanftmut ver¬
söhnten immer wieder , wenn der strengere Sinn seine gesell¬
schaftlichen Talente für anstößig und eines Priesters nicht für
ganz würdig hielt . Seine galante Poesie hatte ihn in Paris
zum Abgott der Damen gemacht ; man nannte ihll „ la bou -
guetiere du Parnasse " , und er schien seinen Ruhm mit bescheidener
Gelassenheit zu tragen . Abbe de Bernis — ich rede hier von dem
später so berühmt gewordenen französischen Staatsmann und
Dichter Cardinal de Bernis , damals in der Blüte seiner
Jahre — war arm gewesen , ohne geldgierig zu werden . In
seiner sorglosen Lebenslust , aus der er kein Hehl machte, lag
weder Schwelgerei , noch Frivolität . Er durste Frau v . Pom¬
padour , die große Maitresse von Frankreich , wöchentlich ein¬
mal besuchen ; sie empfing ihn mit ihrem „ Kon soir , eher Abbe !" ,
scherzte dann mit ihm über die Sterne am Himmel und über
die Konjunkturen in der Kaffeetasse ; beim Abschied schlug sie
ihn höchstens mit den Fingerspitzen an die Wange . Lauscher
hatten ihre Szenen miteinander gewissenhaft beobachtet und
Versailles schien allen Ernstes nicht übel Lust zu dem
Glauben zu haben , man könne amüsant sein , ohne
lasterhaft zu werden . In diesem Rufe stand Abbe Bernis ,
und seine Bescheidenheit , die vielleicht das Ergebnis
eines ruhigen Blutes war , wurde glänzend belohnt . Er
wurde plötzlich zum Gesandten von Venedig ernannt . Die
Minister stellten ihm jedoch , entweder als Probe für seinen
diplomatischen Beruf oder als hinterlistige Falle , die Aufgabe ,
sich bei seiner Durchreise in Turin die Abschrift eines Vertrages zu
verschaffen , den Sardinien ganz geheim mit Spanien geschlossen
hatte . Abbe Bernis ging in Turin geraden Weges zum
Minister und stellte ihm offen seine Verlegenheit dar . Die
Aufrichtigkeit in der Diplomatie war so neu , daß sie Glück
nurchte . Der Minister des Türmer Hofes gab ihm den Ver¬
trag in Abschrift mit dem Bemerken , die Sache könne ohne¬
dies nicht lange ein Geheimnis bleiben . Seitdem war der
Ruf des neuen Gesandten bei der Republik Venedig gesichert
und der Abbe Bernis konnte in dem eul de sac der Lagunen¬
stadt unter dem Scheine der Aufrichtigkeit als wirklicher
Diplomat nach Belieben seine Spinnennetze weben . Er hatte
dort im Verkehr mit Abenteurern , Kurtisanen und Rittern
der Farobank die europäischen Geheimnisse ausgesorscht und
seinen Aufenthalt in Venedig weise genug benutzt , um Frank¬
reich mit dem alten Hause Oesterreich zu verbinden . Seine
Verdienste um die heilige Kirche wurden dann mit dem
Kardinalshut belohnt ; damals war er vom französischen Hose
zum Staatsrat ernannt und ivnrde zurückgerufen , verweilte
jedoch noch einige Zeit in Turin und Genna , wo ich ihn wie
einen harmlosen Müßiggänger int Hause eines weltlustigen
Freundes wiedersah . Niemand ahnte , daß seine Mission dahin

j ging , Sardinien und die Republik Genua für das europäische
i Bündnis gegen England und den verwegenen preußischeil

König Friedrich , den Markgrafen von Brandenburg ,
zu gewinnen . In den Logen , wo ich mit ihm zusammentras ,
war alles von seiner freundlichen Anmut en ' zückt . — Ich
sollte ihn in Genua an einem Orte wiedersinden , wo ich ihn
nicht suchte — in der Kirche .

Es war eines Sonntags in San Loreuzo , als der letzte
Ton vom hohen Chor verhallte . Ich stand noch vor einem
Bilde des heiligen Lazarus , der das Leichentuch uild die Decke
des Todes von sich schüttelt , aus dem Grabe steigt und mit
den Lebendigen wandelt .

Der Dom war leer . Rur an der Sakristei hielt noch ein
Haufe Schaulustiger . Sic sahen nicht danach aus , als hätten
sie an der heiligen Handluilg Teil genommen ; sie waren
vielleicht gekommen , die Merkwürdigkeiten der Kathedrale tu
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Augenschein zu nehmen , ob es schon nicht der Tag war , an
welchem man den heiligen Gral zeigt . Einige Kirchendiener ,
selbst einige Geistliche , eilten geschäftig auf und ab . um die
Kapelle zu öffnen , in welcher die geweihtes Schale aufbewahrt
wird . Wie ich näher trat , sah ich den Abbe Bernis in der
Gesellschaft , welche Filippo Durazzo , ein ehemaliger Kollege
von mir , zu führen schien . Filippo war in früheren Jahren
mit mir zugleich im Seminar des Ordens gewesen . Plötzlich
Erbe eines großen Vermögens , hatte er den geistlichen Stand ,
zu dem er als Seitensproß seiner Familie bestimmt war , auf "
gegeben und in Paris ein geräuschvolles Leben geführt . Er
war seit kurzem zurückgekehrt , war in den Senat gewählt und
hatte sich nach dem Willen seines Erblassers mit einer älteren
reichen Dame vermählt . Er lebte sehr schwelgerisch , sein Haus
war der Schauplatz immerwährender Festlichkeiten . Nur ganz
flüchtig hatte ich die Bekanntschaft mit ihm erneuert und
Abbe Bernis gab wohl die Veranlassung , daß er iu der Kirche
auf mich zueilte , um mich zum Zeugen eines Streites zu
machen , in welchem die Gesellschaft begriffen war .

„ Es gilt eine Wette und ein kirchliches Geheimnis ! " flüsterte
er mir lachend zu , nachdem ich die fremden Herren begrüßt .
„ Es hat jemand , der sich nicht nennen will , gestern Abend an
der Tafel des Dogen die frivole Vermutung aufgestellt , der
Smaragd , den die gesamte Christenheit ^ jahrhundertelang
als den heiligen Gral verehrte und den wir hier als
den größten Schatz der Republik heilig halten , sei am Ende
nichts weiter als ein Glasfluß aus den venezianischen Spiegel -
sabriken . Dergleichen Ketzerei , " fügte er ernst und laut .hinzu ,
„ darf man nicht auf sich beruhen lassen , denn die Ehre
der Republik hängt daran ! "

„ Noch mehr wohl die Ehre der heiligen Kirche !" erinnerte
ein Kaplan von San Lorenzo .

„ Für den Aberglauben wollen wir nicht fechten ! " flüsterte
einer von den Kavalieren .

„ Alles ist hier Partei in der Sache , " sagte Bernis , „ wer
soll entscheiden ? Wir sollten einen Naturforscher zu Rate
ziehen , . einen gelehrten Mineralogen . Jedoch müßte er für
einen Augenblick alle christlichen Voraussetznngerr aus Liebe
zur Sache fahren lassen . "

„ Das würde schwer halten , " entgegnete Durazzo , „ denn
die Lehrer unserer Hochschulen , auch wenn sie bloß über Steine
und Pflanzen predigen , sind auf den christlichen Glauben ver - ^pflichtet . Wir Patrioten unserer glorreichen Republik , die wir
zu sehr bei dem guten Ruf des heiligen Grals beteiligt sind,
wir haben ein Auskunftsmittel gefunden , um einen un¬
parteiischen Richter zu stellen . Hört , meine Herren ! Wir haben ,
kraft unserer jungen Würde als Senator der Republik , die
Juden schüft anfgefordert , uns ihren besten Juwelenkenner
zu senden . "

„ Es ist einer ihrer Rabbiner , " sagte der Kaplan , „ aber er
hat früher auch mit Edelsteinen gehandelt . Er harrt draußen
unseres Winkes ."

„ Hat man ihm auch , " flüsterte Abbe Bernis , „ einen Eid
abgenommen , damit er nicht plaudert ? "

Seine Frage wurde bejaht , und aus der Nebenpforte der
Sakristei trat die kleine gebückte Gestalt des greisen Juden ,
von dessen Wunderkuren man sich viel erzählte .

„ Sie schicken einen Gelehrten , " sagte Bernis , „ also fürchten
sie , es sei eine Religionsfrage . "

„ Es ist derselbe weise Medikus , der dem Dogen ' mit Sprüchen
aus dem Talmud , mit Spinnengeweben , mit Mondschein
und allerlei kabbalistischem Hokuspokus die welke Hand
geheilt hat . "

Der kleine Rabbi stand jetzt vor uns , blickte sorglich , aber
ohne Furcht in , Kreise umher und neigte sich demütig nach
allen Seiten . Dann faßte er seinen Talar sauber zusammen
und sah ruhig drein , der Dinge gewärtig , die da kommen
sollten .

„ Wißt Ihr , Jude , warum es sich handelt ? " fragte Durazzo ,
„ wir haben einen Juwelenkenner verlangt . "

„ Ich weiß , Exzellenz « , " erwiderte der Rabbi gutmütig ;
„ ineine Genossen trauen mir die Kenntnis aller Steine zu . "

„ Es ist nur ein Scherz , " fuhr Durazzo fort , „ im Grunde
wissen wir selbst sehr gut , was wir an dem heiligen Steine
haben . "

„ Exzellenz « , " sagte der Rabbi , „ der Glaube kümmert sich
nicht um Mineralogie . "

Dies schüchtern als Warnung ausgesprochene Wort wurde
überhört , während man die Kirchentüren schloß , die Kapelle
sich öffnete und die Gesellschaft sich um die smaragdne Schäle
drängte . (Schluß folgt . )

Sprechsaal.
Hochgeehrter Herr Redakteur !

estatten Sie , daß auch ich , anläßlich des kommenden 25 . Todes¬
tages Berthold Auerbachs , für Ihre geschätzte Zeitschrift

eine kleine Notiz einsende , die ich im 7 . Jahrgange der von Leop .
Stein seinerzeit in Frankfurt herausgegebenen Zeitschrift „ Der
israelitische Volkslehrer " ( 1857 ) S . 39 und 40 vorfand , und
deren Inhalt wohl als wenig oder gar nicht bekannt voraus¬
gesetzt werden dürste . Es heißt hier : „ Ans Nordstetten ,
Berthold Auerbachs dorfgeschichtlichem Geburtsorte , berichtet die
Horber Chronik : Unser sehr verehrter Mitbürger Herr
Dr . Berthold Auerbach inDresden , der durch seine literarischen
Werke eine seltene Berühmtheit erlangte , verdient auch wegen
materieller Wohltätigkeits - Werke gerühmt zu werden . Die hiesige
Gemeinde hat schon mehrfache Beweise der allgemeinen Menschenliebe
und besonderer Anhänglichkeit des freundlichen Dichters genossen . . . .
Eine Tatsache aber verdient , weil sie moralisch so erquickend erscheint ,
in weiteren Kreisen bekannt zu werden .

Aus Veranlassung der neuesten Schrift Auerbachs ( „ Barfützele " )
erhielt dieser eine Zuschrift anonym nebst 50 preußischen Talern
de dato Wien , 2 . Dezember 1856 , also lautend :

„ Ihr Barsüßele hat mir so unendlich , so innig wohltan ( !) , daßi ich gern den Barfüßeln auch wieder wohltun möchte . Um auf
irgendeine Weise diesem Gefühle Ausdruck zu geben , erlaube ich mir .
Ihnen einliegende kleine Gabe mit der Bitte zu übersenden , dieselbe
zur Bekleidung von Dürftigen , ganz nach Ihrem Ermessen , zu ver¬
wenden ."

Der edle Verfasser des „ Barsüßele " schreibt an einen Freund ,
den er jenen Brief gesandt : „ Nun will ich Dir eine Freude Mit¬
teilen , wie ich noch selten eine im Leben erfahren . . Nach
erzählter Tatsache wird hinzugesügt : „ Solche Wirkung ist mir eine
Herzstärkung , wie es keine mächtigere geben kann , und noch jetzt
fühle ich mich iu tiefster Seele beschenkt . Der Entschluß , wie ich das
Geld anwende , war bald gefaßt . Ich schicke es nach meinem Heimats -
dorse . Das Ergebnis fließe zur Quelle zurück , aus der sich mir das
Leben erhöhte und verschönte . Auch kenne ich ja dort viele Arme ,
und halte ich die Wohltätigkeit nur für eine halbe und kalte , wo der
Geber kein Verhältnis zum Beschenkten hat . "

Dem Schreiben war ein Verzeichnis beigegeben über die Art der
Verteilung und bestimmt , daß zehn christliche und ebensoviele jüdische
Kinder mit zwei Gulden bedacht werden sollten .

Brünn , 19 . Dezember 1906 .

Dr . M . Grün selb .

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

kvrrchnmdmHM ond Mgchrichttn .
Deutschland .

Berlin , 14 . Januar . Die uns soeben zugegangene Nr . 67
der „ Mitteilungen vom Deutsch - Israelitischen Gemeinde -
bund " berichtet an erster Stelle über den Stand der Vorarbeiten zur
Schaffung eines Org anisationsgesehes für die Synagogen¬
gemeinden Preußens . Der Rosinsche Entwurf hat , bei aller An¬
erkennung seiner geistvollen und technisch hervorragenden Gestaltung
und der glücklichen Behandlung zahlreicher Einzelfragen , die Zu¬
stimmung der preußischen Gemeinden und ihrer Verbände nicht ge¬
funden . Die aus den Sachverständigen des Deutsch - Israelitischen
Gemeindebunds und des Verbandes der Deutschen Juden zusammen¬
gesetzte , durch Vertreter aus Hannover , Cassel und Wiesbaden , also
solcher preußischen Landesteile , die dem Gesetze vom 23 . Juli 1847
nicht unterworfen sind , verstärkte „ Gemischte Kommission " legt ihren
Arbeiten den auf dem Boden der altpreußischen Gemeindeautonomie
stehenden Entwurf eines ihrer Mitglieder zugrunde . Sobald die
zweimal im Monat stattfindenden Beratungen abgeschlossen sein
werden , wird das Ergebnis den größeren Gemeinden und den Ver - ,
bänden zur Prüfung vorgelegt . — Ein Artikel „ Zur Abwehr " beschäftigt
sich mit den Machenschaften orthodoxer Gegner , die ', sich bemühen , den
Deutsch -Israelitischen Gemeindebund bei seinen eigenen Mitgliedern
als gefährlich für die Unabhängigkeit seiner Klienten Hinzustetten . —
Das Gesamtarchiv der deutschen Juden hat mit der organisierten
Sammelarbeit begonnen , es ist zu hoffen , daß schon in zwei Jahren
neben die archivalische Bearbeitung der jetzt noch vielfach
in jüdischem , staatlichem und städtischem Besitz befindlichen
Archivalien eine wissenschaftliche Erschließung des Materials
durch Editionen treten wird . Um den Uebeln abzuhelfen , die sich für
den einzelnen aus dem Mangel an zureichenden archivalischen und
bibliothekarischen Hilfsmitteln ergeben , hat sich das Gesamtarchiv zu¬
gleich als allgemeine Auskunftsstelle für das Gebiet der Geschichte der
Juden in Deutschland konstituiert . Die Beantwortung erfolgt kosten¬
frei . Das Gesamtarchiv der deutschen Juden befindet sich W . Lützow -
straße 15 part . und ist täglich , außer Sonnabends , von 8 bis 1 Uhr
geöffnet . — Der Fonds für die in Beelitz zu begründende „ Erziehungs¬
anstalt für schwachsinnige Minderjährige " ist infolge einer
Sammlung und der Bewilligung von 3000 Mark aus der Jacob
Plaut - Stiftung auf 63 600 Mark angestiegen Es ist im Interesse der
zahlreichen , die Eröffnung der Anstalt herbeisehnenden Eltern schwach¬
sinniger Kinder dringend zu wünschen und zu hoffen , daß der Rest¬
betrag der auf 100 000 Mark veranschlagten Bausumme baldigst zu¬
sammenkommt. Ein ausführlicher Artikel , der sich mit den auf die
Erfahrungen eines Lustrums zurückblickenden Arbeiten auf dem Ge¬
biete der Fürsorgeerziehung beschäftigt , entwirft Bilder des inneren
Anstaltslebens und gibt teils erfreuliche , teils bedenklich stimmende
Ausblicke auf das Schicksal der entlassenen Zöglinge . In den Artikeln
„Kleine Mitteilungen " und „ Personalien " werden Auskünfte über den
„Verband der Vereine zur Förderung des Handwerks und der Boden¬
kultur unter den Juden Deutschlands " , über die „ Schwarze Liste " ,
das „ Handbuch der jüdischen Gemeindeverwaltung , Statistisches Jahr¬
buch für 1907 " und über eine „ Rormal - Friedhofsordnnng " , sowie
über Personalveränderung in der Verwaltung des Deutsch -Jsraeli -
tischen Gemeindebundes gegeben .

S£2 Berlin , 9 . Januar . Die „ Gesellschaft zur Förderung
der Wissenschaft des Judentums " hat in der vergangenen
Woche ihre Ausschußsitzung und Generalversammlung abgehalten .
In der Ausschußsitzung wurden speziell Berichte über den Fortgang des
6orpu8 tannaitieum , der Germania Judaica und des Maimonideswerkes
erstattet . Von letzterem soll nun schon in diesem Jahre der erste
Band erscheinen ; die Vorarbeiten für die beiden anderen Unter¬
nehmungen sind in bestem Fortgang . Auch von dem Grundriß sind

drei Bände von Köhler , Caro und Philippson in Vorbereitung . Im
ferneren Verlauf der Sitzung wurden für eine größere Zahl wissen¬
schaftlicher Werke Subventionen bewilligt . — Die Generalversammlung
fand am 5 . d . M . in der vom Vorstand der jüdischen Gemeinde
freundlichst zur Verfügung gestellten Aula der Knabenschule , Große
Hamburgerstrabe , statt und war sehr gut besucht . Aus dem Bericht
des Vorsitzenden ist zu entnehmen , daß die Gesellschaft sich in
gedeihlicher Fortentwicklung befindet und auch im abgelaufenen
Jahre an Mitgliederzahl gewonnen hat . Nach der Erledigung der
Geschäfte hielt Herr Dozent Dr . M . Braun einen Vortrag über die
„ Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaftdes Judentums " , die
in diesem Jahre ihr fünfzigjähriges Jubiläum zu feiern in der Lage
ist . Mit gewohnter Gründlichkeit nahm der gelehrte Herausgeber
dieser Zeitschrift die Gelegenheit wahr , dieses für die Geschichte des
Judentums , dessen geistiges Rückgrat diese Schrift bilde , bedeutsame
Ereignis durch ein detailliertes Resümee über Entstehung und Ent¬
wicklung des Gesamtwerkes zu feiern . Auf der Tagesordnung stand
ferner ein Vortrag des Rabbiners Dr . Eschelbacher - Berlin über „Das
Judentum im Urteile der modernen protestantischen Theologie " .
In eingehender Betrachtung zeigte der Redner , wie die moderne

i protestantische Theologie das Judentum betrachte und darstelle ; nicht
um einen Feind , wohl aber uni einen Gegner handelt es sich dabei ,
denn die moderne evangelische Theologie stehe im Banne des Ge¬
dankens , daß die Juden das Christentum selbst abgelehnt haben und
noch ablehnen . An eklatanten Beispielen wies der Redner nach , wie
ungerecht selbst die moderne evangelische Theologie , die doch auf
einem freieren religiösen Standpunkte stehe , ja gerade diese das
Judentum darzustellen versuche . Die Betrachtung , wie die Bibel¬
exegese in den verschiedenen Epochen sich zu der Sache verhalte ,
führte schließlich zu der Ueberzeugung : die Hypothesen kommen und
gehen , aber die Bibel bleibt . In kernigen Schlußworten resümierte
der Vortragende die Bedeutung des Judentums für die Religion
und für die Kultur der Menschheit überhaupt . Beide Vorträge
wurden mit lebhaftem Beifall ausgenommen . — Nach der General¬
versammlung fand die Konstituierung des Vorstandes statt . Die
bisherigen Mitglieder des Ausschusses und des Vorstandes wurden
wiedergewählt . Hierauf schloß der Vorsitzende die Sitzung mit einem
Appell an die Versammlung , der Gesellschaft auch ferner ihre Teil¬
nahme zu bewahren und sich auch die Werbung neuer Mitglieder
angelegen sein zu lassen . Wir unterstützen diesen Appell gern und
in nachdrücklichsterWeise . Es ist eine Ehrensache aller gebildeten
Juden in Deutschland und in Oesterreich , sich dieser Gesellschaft an -
zuschließen . Und für unsere Mäcene ist hier eine Aufgabe gegeben ,
deren Erfüllung ihrem Namen zur höchsten Ehre gereichen wird .

■A « Berlin , 11 . Januar . Der Verein für jüdische Geschichte
und Literatur hatte gestern die Ehre , einen der ausgezeichnetsten
jüdischen Gelehrten als seinen Gast begrüßen zu können . Prof .
Dr . Wilhelm Bacher aus Budapest hielt einen Vortrag über einen
jüdisch -persischen Dichter des 14 . Jahrhunderts . Wo ein Mann wie
Bacher spricht , darf man immer Neues und Bedeutendes erwarten .
Was der gelehrte Forscher gestern seinen Hörern geboten , war noch
viel mehr : Der Einblick in eine absolut fremde Kulturwelt und die
Bekanntschaft mit einem hervorragenden jüdischen Epiker , Schahin
Schirazi d . h . aus Schiras , im 14 . Jahrhundert , der die Gestalten
der Bibel in epischen Dichtungen feierte , die sichtlich unter dem
Einflüsse der großen persischen Dichter Firdusi und Nizami standen
und die uns daneben einen interessanten Einblick in das
soziale und Kulturleben der persischen Juden im Mittelalter ge¬
währen . Seit 600 Jahren wurde gestern zum erstenmal der Name
dieses Dichters in weiteren Kreisen europäischer Kultur genannt .
Der Verein für jüdische Geschichte und Literatur wird diesen Abend
als einen besonders denkwürdigen in Erinnerung behalten . Nach dem
Vortrage fand ein Souper zu Ehren des Gastes statt , bei dem in
angeregten Tischreden der Dank für den hochinteressanten Vortrag in
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herzlichster Weise zum Ausdruck gebracht wurde . — Aus deu aus¬
wärtigen Literaturvereinen : JnKottbus sprach Herr S . Fränkel -
Görlitz über „Jüdische Kunst " , Dr . Rosenrhat - Stargardt über „ Tie
drei Rätselbücher der Menschheit " , in Tilsit Dr . Ehrlich über
Chasdai ibn Schaprut , in Königsberg Dr . Stein - Dresden über „ Aber¬
glaube und Judentum " , Herr Fritz Stahl - Berlin über „ Jüdische
Künstler " , Frau H . Fürth - Frankfurt a . M . über „ Die jüdische Frau
im Erwerbsleben " , in Strasburg Herr Adols Bnkofzer - Tanzig : „ Die
Kunst zu leben und als Jude zu leben " , Dr . Ludwig Cohn - Berlin :
„ Der Jude im Roman " , Dr . AdolfKohut - Berlin : „Dienamhaftesten
jüdischen Humoristen Deutschlands in der Gegenwart " , Herr Bern -
hardLöwe nthal - Graudenz : „Rezitation von jüdischen Dichtungen " , in
Rakel Dr . Wilensky über die „Gegenwartsgeschichte der russischen
Juden in ökonomischer Beziehung " , in Schneidemühl und
Lissa Herr Albert Katz über , Christen und Juden als Förderer der
hebräischen Literatur " , in Pinne Dr . Grünthal über „Raschis
Leben und Wirken " , Tr . Joseph - Stolp über „Zionismus " , in
Mystowitz Herr S . La queur - Breslan über „ Adolphe Crömieux " ,
Dr . Wilerisky - Nikolajeff über „ Die russischen Juden in politischer ,
sozialer und ökonomischer Beziehung " , in Hannover Dr . Leim -
dörfer - Hamburg über „Wie entstand die Religion und was glauben
wir ? " , in Hamburg Dr . Löwenthal über „ Deu Talmud " , in
Würzburg Tr . D . Braunschweiger - Kattolvitz über „Jüdische
Frauencharaktere in modernen Dramen " , in Westhofen i . E .
Tr . Marx über „ Gottesdienstlichen Gesang im Judentum " , Kantor
Kauffen über „ Den makkabäischen Staat " , in Mülhausen
Dr . N hry - Schlettstadt über „ Die Juden in Spanien " , in Hoch -
felden Tr . Levy - Brumat über „ Die sozialen Einrichtungen im alten
Israel " , in Ingweiler Herr Jos . Berger - Köln über „Moderne
Romantik im Judentum " . — Frau Marie Pospischil hat das
biblische Charakterdrama „Jacob " von Ludwig Klansner - Dawoc , das
sie bekanntlich in der hiesigen Philharmonie vor einer großen Ver¬
sammlung vorgetragen hat , auch in Hamburg und zwar mit solchem
Erfolge öffentlich rezitiert , daß eine nochmalige Vorlesung angeregt
worden ist und wahrscheinlich demnächst stattfindet .

£ 2 Berlin , 14 . Januar . Der Hi l fs verein der Deutschen
Juden hat gemeinschaftlich mit der Großloge für Deutschland in
Hamburg eine besondere Abteilung seines „Zentralbureaus für
jüdische Auswanderungsaugelegenheiten " errichtet . Mit der Er¬
weiterung der Fürsorgetätigkeit für die jüdischen Emigranten , die in¬
folge der traurigen Verhältnisse in Rußland erforderlich geworden
war , und mit den neuen Aufgaben , die der Plan einer zweckmäßigen
Verteilung der Auswanderer in den Vereinigten Staaten all den
Hilfsverein stellt , war die Etablierung eines solchen Bureaus im
Haupthafeu der jüdischen Auswailderung notwendig gewordeil . Die
Adresse des neuen Bureaus ist : Zentralbureau für jüdische Aus -
wanderungsangelegenheiten (Hilfsverein der Deutschen Juden , Groß¬
loge sür Deutschland ) . Abteilung Hamburg , Kleine Bäckerstraße 21 .
Das Bureall untersteht dem Hamburger Lokalkomitee des Hilfsvereins ,
das sich aus folgenden Herren zusammensetzt : A . Lewandowski,
erster Vorsitzender ; Moritz Marburg , zweiter Vorsitzender ; D . Frisch -
lnann , Dr . N . Hinrichsen . Oberrabbiner M . Hirsch , Dr . E . Kalmus .
Paul Laskar , Tr . H . C . Plaut , Dr . Hermann Samson . Mit der
ehrenamtlichen Geschäftsführung wurde Herr Paul Laskar betraut ,
der in segensreicher Weise auch bisher die Arbeiten in Hanlburg ge¬
leitet hat . Die Tätigkeit des Bureaus hat bereits am 1 . Januar be¬
gonnen . Gelegentlich der Versammlung des Hilfsvereins in Hamburg
haben die Herren Generalkonsul Landau und Dr . Nathan zusammen
mit den Hamburger Herren das Bureau besichtigt und die Zweck -
llläßigkeit seiner Einrichtllngen anerkannt . In Verbindung mit dem
Hauptbureau in Berlin unb mit den zahlreichen Schutzkomitees des
Hilfsvereins an der Grenze und im Innern Deutschlands wird das
Hamburger Bureau es als seine Aufgabe betrachten , die mit der Aus -
lvanderung verbundenen Härten und Beschwerlichkeiten für die Emi¬
granten zu mildern und allen Allswanderern helfend und ratend zllr
Seite zu stehen .

s . Berlin , 14 . Januar . Die Königliche Akademie der Künste
schreibt das Stipendium der Natalie Hirsch , geb . Wolfs -
Stiftung ans . Die Stiftung hat den Zweck , jüngere anerkannt
talentvolle , fleißige und strebsame Personen weiblichen Geschlechts

und jüdischer Religion , die ' sich in Notlage befinden , zu ihrer Aus¬
bildung zu unterstützen . Das Stipendium sür 1907 mit 300 Mark ,
zahlbar am 5 . Mai , soll eine in der Königlichen akademischen Hoch¬
schule für Musik sich der Gesangskunst widmende Schülerin erhalten ,
in zweiter Linie Schülerinnen der akademischen Meisterschule , sür
musikalische Kompositionen, eventuell solche , die sich auf der Hoch¬
schule auf Klavier oder anderen Instrumenten ansbilden . Bewer¬
bungen sind bis zum 15 . Mürz 1907 an den Unterzeichneten Senat .
Berlin W . 64 , Pariserplatz 4 , einzureichen mit ausführlichem Lebens¬
lauf , aus dem insbesondere der Gang der künstlerischen Ausbildung
ersichtlich ist , ferner Nachweis der Religion , Bedürftigkeitsattest , ' voll
Schülerinnen der Hochschule sür Musik ein Zeugnis dieser Anstalt
darüber , daß die Bewerberin dem Studium der Gesangskunst ,
beziehungsweise der Jnstrumentalkunst an der Hochschule obliegt .

Berlin , 13 . Januar . In der Nacht zum 9 . d . M . ist hier
der Reichsgerichtsrat a . D . Dr . Jakob Friedrich Wehrend
im Alter von 73 Jahren gestorben , der dem höchsten deutschen
Gerichtshöfe von 1887 — 1900 angehört hat , nachdem er vorher
24 Jahre lang als hervorragender Lehrer des Handelsrechts auf
akademischen Lehrstühlen gewirkt hatte . Wehrend war am 13 . Sep¬
tember 1833 in Berlin als Sprößling einer alten jüdischen Familie
geboren , am 24 . April 1854 als Auskultator beim Kammer -
gericht in den preußischen Justizdienst getreten , 1856 Referendar und
1859 Gericlstsassessor gelvorden . Als solcher habilitierte er sich 1863
bei der hiesigen Universität als Privatdozent und schied zu Beginn
des Jahres 1870 , nachdem er schon seit 1866 beurlaubt gewesen war ,
aus dem Justizdienst , um sich gänzlich der akademischen Laufbahn zu
widmen . 1873 folgte er einem Rufe an die Universität Greifswald ,
bei der er als ordentlicher Professor das Lehramt für deutsches ,
preußisches und Handelsrecht übernahm . Es ist noch unvergessen ,
welches Geschrei konservative und antisemitische Blätter erhoben , als
Wehrend zum Rektor der Universität gewählt wurde . Man wollte
damals die Regierung bestimmen , der Wahl die Bestätigung zu ver¬
sagen . Aber Kaiser Wilhelm I . vollzog trotzdem diese Bestätigung .
1884 wurde Behrend als Ordinarius nach Breslau berufen und im
Oktober 1887 zum Reichsgerichtsrat ernannt , ohne vorher ein richter¬
liches Amt bekleidet zu hüben ; er hat dann 13 Jahre lang dem ersten
Zivilsenat des Reichsgerichts angehört . Neben seiner akademischen
und richterlichen , hat Behrend auch eine ausgedehnte literarische
Tätigkeit entfaltet . Tie meisten seiner wissenschaftlichenArbeiten be¬
treffen das deutsche Recht ; als sein Hauptwerk gilt das „Lehrbuch
des Handelsrechts " , das ebenso bei Studierenden wie bei den prak¬
tischen Juristen viel Anklang gefunden hat . Am 1 . Oktober 1900 war
Behrend in den Ruhestand getreten und lebte wieder in seiner Vater¬
stadt . Heute wurde er auf dem Friedhof in Weißensee zur letzten Ruhe
bestattet .

Kp . Aus - er Provinz Posen , im Januar . In Janowitz
ist ein israelitischer Frauenverein ins Leben getreten , dem gleich 35
Mitglieder beigetreten sind . — Stadtrat Neumark in Krotoschin
ist zum Mitglied der Posener Handelskammer neugewählt worden .
— Zum Vorsitzenden des jüngst in Samter gegründeten Gewerbe¬
vereins ist Kaufmann Moritz Nathan daselbst gewühlt worden -
Herr Nathan bekleidet ohnedies schon eine Reihe der höchsten Ehren¬
ämter in Stadt und Kreis Samter . — Zur Vorsitzenden des israeli¬
tischen Frauenvereins in Koschmin ist Frau Dorothea Fuchs ge¬
wählt worden . — In Posen starb neulich im 94 . Lebensjahre der
Rentier Aron Thorner . Derselbe gehörte früher lange Jahre dem
Repräsentantenkollegium und dem Vorstande der Synagogengemeinde
daselbst an . — Ter langjährige Repräsentant der Synagogen¬
gemeinde und Vorstandsmitglied des kaufmännischen Vereins in P o se n ,
Kaufmann Julius Köllen sch er , ist im Alter von 59 Jahren ge¬
storben . — Lehrer Puczynski in Filehne tritt nach 25 jähriger
Amtstätigkeit in den Ruhestand . — Im Alter von 82 Jahren starb
neulich Kaufmann Moses Kiewe in Gallub . Derselbe gehörte viele
Jahrzehnte der dortigen Stadtvertretung , zuletzt als Magistratsmit¬
glied , an und war 25 Jahre hindurch Vorsitzender des Aufsichtsrats
des Vorschußvereins daselbst . — Der in Columbus , Staat Ohio ,
lebende . aus Ostrowo stammende Kaufmann Charles Ledermann
hat der Synagogengemeinde seiner Vaterstadt auch in diesem Jahre
einen namhaften Betrag zur Verteilung an Arme gesandt . — Geheimer



3

Sanitätsrat Dr . Lu dwig S a chs in S chö n l ar »ke ist anläßlich seines
70 . Geburtstages von der dortige »» Stadtvertretung zum „ Stadt¬
ältesten " ernannt worden . Geheimer Sanitätsrat Dr . Sachs ist ein
Veteran aus den Kriegen 1866 und 1870/71 und Inhaber des Eisernen
Kreuzes I . Klasse . Seit 40 Jahren ist er Mitglied der Schönlanker
Stadtvertretung und seit sechs Jahren stellvertretender Bürger¬
meister .

R . L . Breslau , 8 . Januar . Am 3 . d . M . beging der Frauen¬
verein der Lessingloge im Kreise von mehr als 400 Schwestern
die Feier seines 20jährigen Bestehens . Die Tannhäuser - Ouvertüre ,
von zwei Mitgliedern künstlerisch gespielt , eröffnete die Feier , worauf
gleichfalls eine Schwester die Arie der Elisabeth , mit bezüglichem Text ,
als Begrüßung sang . Die Lessingloge hatte Deputierte entsandt , deren
Sprecher , Rechtsanwalt Peiser, als nunmehriger Präsident dem Frauen¬
verein 300 Mark überreichte ; die von den Schwestern gesammelte
Spende , welche die stattliche Höhe von 1800 Mark erreicht hatte , wurde
von Frau Breslauer überwiesen . Die Vorsitzende , Frau Sanitätsrat
Dr . Hannes , dankte in bewegten Worten . Im Namen des aus dem
Frauenverein der Lessingtoge hervorgegangenen Mädchenheims sprach
Rabbiner Dr . Rosenthal , »vorauf Frau Valerie Glaß die Erwiderungs¬
rede hielt . Alsdann verlas die stellvertretende Vorsitzende Frau Clara
Peiser die an die Schwestern zur Verteilung gekommene Festschrift ,
»velche einen kurzen Rückblick auf Entstehung und Enttvicklung des
Vereins bot . In schwungvollen Versen wandte sich nun Frau
Mathilde Urbach an die seit Vereinsbegründung ihres Amtes »val¬
lenden vier Schwestern . Nachdem der offizielle Teil der Feier vorüber
war , trat die zwanglose Geselligkeit in ihre Rechte . Es gelangte ein
von Clara Behrend -Baumbach verfaßtes Singspiel zur Aufführung .
„Prinzeßchen" empfing znr Feier seines 20jährigen Wiegenfestes die
Musen , die all die Jahre hindurch an den geselligen Nachmittagen
erschienen und somit Zeugen seiner Enttvicklung gewesen »varen . Zum
Unterschiede von sonst traktierte „ Prinzeßchen " hellte die Musen , die
sich denn auch durchaus realistisch geberdeten , mit Kaffee und Kuchen ,
lind durch Wort und Sang ließen sie nun die verrauschten Jahre im
Spiegel des Humors Vorübergleiten. Es »vurde vorzüglich gespielt .
Tie rneisten Couplets verlangten die enthusiasniierten Damen da capo
und am Schlüsse brach ein »vahrer Sturm der Begeisterung los . An »
Abend »vurde dann den Schwestern noch Bo »vle und bunte Schüsseln
gereicht , »vobei ein von Herrn Albert Peiser ge »vidmetes , »vohlgelungenes
Lied im Chore stieg . Der Frauenverein kann voller Befriedigung
auf den harmonisch schönen Verlauf seines Festes zurückblicken .

8ellw . Glogatt , 11 . Januar . Am 29 . v . M . fand die 50jährige
Jubiläumsfeier des hiesigen Frauenvereins statt . Nachdem
Rabbiner Dr . Lueas in einer gedankenreichenFestpredigt beim Gottes¬
dienst eine Parallele zwischen der Ausübung der Wohltaten iu alter
und der in neuer Zeit zog , setzte die eigentliche Feier nachmittags i »n
„Deutschen Hause " ein . Eine große Schar von Teilnehmern füllte den
Raum . Aus eine Ouvertüre folgte der Festgruß , den Stadtrat Landsberger ,
als Vorsitzender des Gemeindevorstandes , dein Vorstand des Frauen¬
vereins entbot . Mit der ihm eigenen Meisterschaftin der Beherrschung
des Wortes ließ er das Entstehen des Vereins , der vor 50 Jahren
schon einen Ansatz zur Lösung der Frauenfrage zeigte und nicht die
Verheiratung der Töchter in sein Programm ausnahm , sondern die
Mädchenerziehung nach einer beruflichen Seite ins Auge faßte , sein
Wirken in diesem Sinne an den Hörern vorüberziehen . In allen
Zweigen seiner Tätigkeit hat er Großes geleistet und so gestaltete sich
sein Jubeltag zu einem Jubelsest . Mit dem Wunsche »veiteren Ge¬
deihens und mit Ueberreichung einer durch freiwillige Spenden auf¬
gebrachten Ehrengabe von 5600 Mark schloß der Redner . Frau
Hedrvig Landsberger , Vorsteherin des Frauenvereins , er »viderte in
retorisch vollendeter Form , erwähnte unter anderer »», daß gerade das
Wirken des Herrn Stadtrat Landsberger , der dem Verein als Kurator
zur Seite steht , besonders als segensreich bezeichnet »verden muß . Zn
sch »vierigeren Fragen »var es stets seine reiche Erfahrung , sein reiches
Wissen und sein organisatorisches Talent , »velche zu ihrer Lösung stets
das Rechte zu treffen wußten . Arntsgerichtsrat Frankel , Vorsteher der
Chewra Kadischa , begrüßte den Schwesterverein und hob das ein¬
trächtige Zusammenwirken beider , auf dem gleichen Boden derOemilnZ
cllesed hervorgegangenen Vereine hervor . Auch diese Worte verfehlte »»
ihre Wirkung nicht . Mit eine »»» Prolog , wirkungsvoll von Frl . Johanna

Joseph vorgetragen , »vurde der zloeite Teil der Feier eröffnet .
Hier mußten die Oppenhei »»»erschen Bilder — lebend dargestellt —
herhalten . Dazu kan » »»och der sinnvoll von Herrn Dr . Pinner
gedichtete Text , vor » Fräulein Hanna Fränkel vorgetragen ,
sowie die die darstellenden Bilder begleitenden traditionellen
Melodien — das alles »virkte unge »nein erhebend und bildete den
Glar »zpnnkt der Feier . Ganz besonders u »n das Gelingen haben sich
Frä »»lein Bertha Peisach und Herr Zahnarzt Grätz verdient gemacht .
Die daran sich schließende Festtafel , durch Tafelreden heiteren und
ernsten Inhalts gervürzt , verlies in gemütvoller Weise . Nicht un¬
erwähnt dürste ein von Amtsgerichtsrat Fränkel in Versen ver¬
faßter und vo »» ihm vorgetragener Toast bleiben .

e . Hamburg , 8 . Jan »»ar . Der Hilssverein der Deutsche »»
Juden hatte gestern eine öffentliche Versammlung nach de »»r Sage -
bielschen Etablissement berufen , welche außerordentlich zahlreich be ^
sucht »var . Den Vorsitz führte Rechtsanwalt Tr . Hermann Samson .
Generalkonsul Eugen Landau -Berlin erstattete zunächst den Jahres¬
bericht . der Zeugnis ablegte von der »» enormen Anwachsen des Hilfs¬
vereins , dessen Mitgliederzahl von 3000 an » Schlüsse des ersten Jahres

! jetzt , nach fünfjähriger Tätigkeit , auf . 14 000 gestiegen ist . Der Redner

j gab eine eingehende Schilderung der überaus segensreichen Wirksam -
keit des Vereins . Dr . Paul Nathan -Berlin hielt darauf einen Vortrag
über das russische Hilfs »verk und »oarnte besonders davor , der
russischen Regierung durchZeichnung ihrer Anleihen ferner die Mittel zur
Fortführung ihres Systems der Bedrückung unserer Glaubensgenossen
und »virtschaftlichen und geistigen Niederdrückung der gesäurten Be¬
völkerung zu ge »vähren . Nicht nur moralisch sei es verwerflich , tve »n »
die zivilisierte Welt Rußland ' fernerhin Gelder zur Verfügung stelle ,
auch geschäftlich unklug , denn bei de »»» herrschende »» System erschiene
es als eine Unrnöglichkeit , die unzweifelhaft reichen Naturschätze
Rußlands heben zu können , und ein Staatsbankerott sei unvermeidlich .
Reicher Beifall folgte den glänzende »» und hochinteressanten Aus¬
führungen des Redners .

i . Bielefeld , 13 . Januar . Wir haben einen sch »vere »», unersetzlichen
Verlust erlitten : an » 8 . d . I . ist hier Herr Moritz Katzen stein in »
65 . Lebensjahre gestorben . Die Kunde von diesem Tranerfall »vird

j sicher weithin Nachhall fi »»den , denn der Name Katzenstein »var bekannt
! und geachtet in vielen Kreisen . An » tiefsten ist natürlich in Stadt

»»nd Provinz die Empfindung des Verlustes . Denn »vas Katzenstei »»
seit vielen Jahre »» in Stadt und Ge »nei »»de , »vas er für die Jude »»
der Provinz Westfalen als Vorsitzender des Provinzialverbandes
geleistet , das im einzelnen zu schildern , »nuß einer besser »»»»terrichtetei »
Kraft Vorbehalten bleiben . Für uns »nuß es heute genügen sestzn -
stellen , daß sein rascher Tod eine Lücke gerisse »», die noch sehr lange
fühlbar und kau »»» auszufüllen »nöglich sei »» wird . Denn »vie in »
öffentlichen , so war Katzenstein auch i »n privaten Leben eine geschlossene ,
harmonische Persönlichkeit , voll Güte und Hilfsbereitschaft , die nie »na »»d
vergesse »» »vird , der ihr je nahe getreten . Die innige Sympathie und
Verehrung für den Heimgegangenen zeigte sich auch in hellstem
Lichte bei der Beerdigung an » 11 . d . M . Tie Leiche »var in der
Synagoge anfgebahrt . Der Sarg versch »var »d unter der Fülle von
wunderbarer » Kranzspenden , »velche all die zahlreichen gerneinnützigen
Korporatione »», denen der Entschlafe »»e angehört hatte , spendeten . Das
Gotteshaus verrnochte die Zahl der Leidtragenden kaum zu fassen .
Juden und Christen , die Bürger der Stadt und die Freunde des
Entschlafenen vor » fern und nah , alle »varen gekonrrnen , urn den »
Heimgegangenen die letzte Ehre zu errveijer ». Fast alle Gerneinden
des »vestfätischen Verbandes hatten Delegierte zur Trauerfeier entsandt .
Die wahrhaft ergreifende Gedächtnisrede in » Gotteshause hielt
Rabbiner Dr . Coblenz , aus dem Gottesacker sprachen zuerst in »
Namen der Synagogengemeinde der stellvertretende Vorsitzende des
Vorstandes Herr Julius Weiß , sodann im Namen des Verbandes
der Synagogengemeinden dessen erster Vorsitzender Herr S . Flörs¬
heim - Dortmund , und endlich namens der Marks - Haindorfschen
Stiftung in Münster , um die sich der E »»tschlafene besondere Ver¬
dienste erlvorben hat , Seininardirektor Dr . Spanier . Alle Redner
hoben die seltenen Vorzüge des ausgezeichneten Menschen hervor . Die
gar »ze Feier »var ei »» ergreifendes Zeugnis der Liebe und Verehrung ,
deren der Heimgegangene sich überall erfreut hatte . Das Andenken
des teuren Mannes wird in Ehren fortleben .
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e . Köln , 12 . Jatlnar . Ein neuerlicher Beschluß unseres Ge me in de-
vorstandes wird sicher allgemeines Interesse erregen . Auf eine
Eingabe der Gemeindemitglieder , die ihre Gemeindesteuern zum
Ritual in der Synagoge Roonstraße (Orgelsynagoge ) aus religiösen
Bedenken nicht verwendet wissen möchten , hat der Vorstand folgenden
Beschluß gefaßt : „ Es soll der Steuerbetrug , welcher dem Anteil der
von diesen Gemeindemitgliedern für die Synagoge Roonstraße auf¬
zubringenden Steuerquote entspricht , nicht für die Synagoge Roon¬
straße ausgewendet werden , sondern zu einem besonderen Zwecke Ver¬
wendung finden und demgemäß im Budget als außerordentlicher
Beitrag für hiesige jüdischeWohltätigkeitsanstalten cmfgesührt werden . "
Damit ist fernerer orthodoxer Agitation der Wind aus dem Segel
genommen .

Gesterreich - Nngarn .
Wien , 14 . Januar . Auf Grund des Statutes der Kultus -

ge mein de hat in der öffentlichen Plenarsitzung vom 6 . d . M . die
Wahl des Präsidenten , der beiden Vizepräsidenten und der Mitglieder
des Vertreterkollegiums stattgefunden . Es wurden gewählt : Zum
Präsidenten : Herr Dr . Alfred Stern ; zum ersten Vizepräsidenten :
Dr . Gustav Kahn ; zum zweiten Vizepräsidenten : k. k . Baurat Theodor-
Ritter von Goldschmidt ; zu Vertretern die Herren : Dr . Alfred Berger ,
Salo Kohn , Dr . Felix Katzau , Dr . Leopold Kohn , Wilhelm Kuffner ,
Bernhard Pollak , kais . Rat , Dr . Benjamin Rappaport , k. k. Ober¬
finanzrat , Dr . Maximilian Steiner . Der Präsident Dr . Alfred Stern
wurde im Sinne des Statutes für eine dreijährige , die übrigen
Herren wurden für eine einjährige Funktionsdauer gewählt . — In
Prag wurde die Gründung eines jüdischen Schulvereins für
Böhmen beschlossen . Derselbe soll den allgemeinen Volksschnlunterricht
für jüdische Kinder auf ein höheres Niveau , als es die allgemeine
Simultanschule bietet , stellen , und den Religionsunterricht an den
Volks - und Bürgerschulen regeln . Der Schwerpunkt für die
Lösung dieser Fragen liegt in der Lehrerfrage ; deshalb wird es sich
der Schulverein zur Aufgabe machen , jüdische Studenten durch
Stipendien zu veranlassen , daß sie sich dem Lehrfache widmen . Der
Schulverein wird ferner die Pensionen der Lehrer nach Möglichkeit
verbessern , notleidende Gemeinden unterstützen und in den reichen
Gemeinden Anregung und Beisteuer zur Errichtung jüdischer Schulen
geben . Der Schulverein wird aber auch darüber wachen , daß die
betreffenden Gesetze betreffs des Religionsunterrichtes genau beachtet
und Mängel des Gesetzes abgestellt werden . Der Schulverein wird
auf der breitesten Basis der allgemeinen Beteiligung der Juden in
Böhmen angelegt sein , indem er nur eine Krone Jahresbeitrag fordern
wird . Wenn alle 100 000 Juden in Böhmen diese Krone dem Schul¬
verein bezahlen , dann könnte allerdings etwas Nennenswertes geleistet
werden . — In Lemberg wurde behufs politischer Organisation eine
Vertrauensmännerversammlung abgehalten , zu welcher Vertreter von
mehr als tausend galizischen Städten sowie Reichstags - und Landtags¬
abgeordnete erschienen waren . Dieselbe beschloß einstimmig folgende
Resolution : Der jüdische Vertrauensmännertag beschließt eine das
ganze Reich umfassende jüdische Landesorganisation zur Wahrung der
politischen , sozialen und ökonomischen Interessen der jüdischen Be¬
völkerung des Landes zu schaffen , in der Ueberzeugung , daß mit dieser
Aktion am erfolgreichsten den allgemeinen galizischen und national¬
polnischen Interessen gedient sein wird . Die Versammlung wählt zu
diesem Behufe ein Exekutivkomitee mit dem Sitze in Lemberg und
nominiert in den Provinzstädten die Delegierten , welche im Ein¬
vernehmen mit dem Exekutivkomitee sich mit der Organisierung des
Lokalwahlkomitees befassen werden . Das Exekutivkomitee wird aus¬
gefordert , das Aktionsprogramm festzustellen , die Postulate der gali¬
zischen Judenschast zu formulieren , energisch sich für die Verwirklichung
dieser Postulate einzusetzen und zu diesem Zwecke bei den staatlichen und
autonomen Behörden sowie auch bei den öffentlichen Ver¬
einigungen des Landes die geeigneten Schritte zu unternehmen . —
Hier ist am 3 . d . M . der k. k. Polizeiinspektor I . Klasse d . R .
Markus Popper im 65 . Lebensjahre gestorben . Durch mehr als
44 Jahre stand der Verblichene im Staatsdienste . Sein unerschöpf¬
licher Pflichteifer , sein lauterer Charakter sowie seine Betätigung auf
humanitärem Gebiete hatten ihm Sympathie und Wertschätzung in
weiten Kreisen erworben .

Von MH und fmu
---- Dem Hauptkantor der jüdischen Gemeinde A . Fried mann

ist der Titel „Königlicher Musikdirektor" verliehen worden . —
Der Bankdirektor Paul Mankiewitz hier und der Konsul a . D .
Julius Friedemann , sowie der Kaufmann Arthur Koppel
haben den Roten Adlerorden IV . Klasse erhalten . — Die Stadtverord¬
netenversammlung in Charlottenburg wählte abermals Justizrat
Rosenberg zu ihrem Vorsitzenden . — In Luckenwalde hat die
Stadtverordnetenversammlung den Antrag des Magistrats auf Verbot
des Schächtens einstimmig abgelehnt . — Der Vorstand der
Synagogengemeinde Breslau hat dem Kardinal - Fürstbischof
Dr . Kopp zu seinem Jubiläum eine Glückwunsch - Adresse übersandt .
— In M ühlhei m a . d . R . ist der älteste Bürger , Michael
Hirsch , im Alter von fast 103 Jahren gestorben . Seitens des
dortigen „ Vereins für jüdische Geschichte und Literatur " war er zum
Ehrenmitglied ernannt worden . — Dr . Hugo Apolant , Mitglied
des Instituts für experimentelle Therapie in Frankfurt a . M . , ist
zum Professor ernannt worden . — Dem Oberlehrer Dr . Elias
Fink an der Realschule der Israelitischen Religionsgemeinschaft in
Frankfurt a . M . ist der Titel Professor verliehen worden . — Dem
Lehrer Werth an in Eschwege wurde anläßlich seines Uebertritts
in den Ruhestand der Adler der Inhaber des Hausordens von Hohen -
zollern verliehen . — In Köln ist am 7 . d . M . der Oberlandes¬
gerichtsrat zu Düsseldorf Dr . Paul Rothschild nach kurzer
Krankheit im 49 . Lebensjahre gestorben . Derselbe war erst vor
einigen Monaten zum Oberlaudesgerichtsrat befördert worden . Ehre
seinem Andenken ! — Lehrer I . Brader in JchenHausen ist an¬
läßlich der diesmaligen Neujahrauszeichnungen zum Hauptlehrer
ernannt worden . — Die Lehrer der von der jüdischen Gemeinde zu
Warschau unterhaltenen „ Talmud -Thora - Schulen " sind von der
Schulbehörde unter Androhung der Entlassung aufgefordert worden ,
schriftlich zu erklären , daß sie keiner revolutionären Partei angehören
und sich verpflichten , daß sie keinen Anteil an der revolutionären
Bewegung nehmen werden . — Im Grodnoer Gouvernement
stellen die -Zionisten für die Duma die Herren N . Sokolow ,
D . I . Brnz 'kus aus Petersburg und Redakteur Syrkin aus
Warschau als Kandidaten auf . — Die russischen reaktionären
Blätter „Nowoje Wremja " und „ Rußkoje Snamja " verbreiten an
der Spitze ihrer Nummer die lügenhafte Nachricht , die Mörder an
Launitz und Pawlow seien Juden . „ Rußkoje Snamja " bringt heute
fettgedruckt folgenden Aufruf : „ General Pawlow ist von einem
Juden ermordet , nachdem in der Reichsduma Kadetten und Juden ihm
blutige Rache drohten . Russische Männer , nun wisset ihr , wer die Mörder
eurer treuen Verteidiger sind ." Das sind doch Aufforderungen zu neuen
Pogroms ! — Der „ Jewish Chronicle " in London ist in den Besitz
des bekannten Zionisten L . I . Greenberg übergegangen . — Sir
Mathew Nathan , der englische Gouverneur von Hongkong , ist
zum Oberstleutnant befördert worden . — Der Board of Deputies tu
London hat beschlossen , dem Parlamente eine Petition einzureichen , in
welcher um mildernde Abänderungen des Fremdengesetzesgebeten wird .
— Drei jüdische Bankhäuser wendeten sich an den Pariser Munizipal¬
rat mit dem Ansuchen , an Stelle der Sonntagsruhe die Sabbatruhe
in ihren Geschäften halten zu dürfen . Ter Munizipalrat hat die
Ansuchenden auf Grund einer jüngst erlassenen Entscheidung des
Staatsrates abgewiesen . Dieselbe Erledigung erfuhr auch ein ähn¬
liches Gesuch eines jüdischen Kaufmanns in Bordeaux . — Der
akademische Rat der Königlichen Akadenlie der bildenden Künste in
Mailand (Reale accademia di Belle arti in Milano ) hat den Bild¬
hauer Friedrich Beer in Florenz zum Ehrenmitglied (8ocio
Onorario ) dieser Akademie erwählt . — Wie in der letzten Sitzung der
Jto mitgeteilt wurde , hat für die Expansion der in Amerika ein¬
wandernden Juden über Galveston ein anonymer Wohltäter
(nicht Jakob H . Schiff , wie fälschlich mitgeteilt wurde ) zwei Millionen
Mark zur Verfügung gestellt , desgleichen Lord Rothschild und Sohn
und das Pariser Haus Rothschild weitere je 200 000 Mark . Leopold
von Rothschild hat die Verwaltung dieses speziellen Fonds über¬
nommen .
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