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ieses Thema ist in den letzten drei oder vier Dezennien
schon vielfach variiert worden in Schrift und Rede und

jüngst wiederum von sehr kompetenter Seite . In einem ge¬
haltvollen , eben publizierten Vortrag „ Die russische Revolution
und die russischen Juden " hat Dr . Paul Nathan vor der Ver °
sammlung des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens am verwichenen 5 . v . M . ein Bild des kranken
Zarenreiches entrollt , das an Gründlichkeit nichts zli wünschen
übrig läßt , lleberwaltigcnd ist das beigebrachte Massenmaterial
statistischer und nationalökonomischer Daten , und man muß
sich nur wundern , wie es einem Ausländer möglich gewesen ,
so tiefe Einblicke in den russischen Jammer zu gewinnen . Dem
ersten Bestandteil der Pathologie , der Aetivlogie und
Symptomologie , das ist dem Nachweise und der Darstellung
der Krankheitserscheinungen , wäre damit vollauf genüge ge¬
schehen . Auch zur Pathogenie , Krankheitsentstehung , sind
reichlich wertvolle Beitrüge zugeflossen . Nach bereits voll¬
zogener Diagnose und Prognose sind eben die russischen
Staatsräte daran , dem schwerkranken Staatskörper das Heil -
pslüsterchen eines parlamentarisch - konstitutionellen Regimes auf -
zulegen , das dieser in seiner Ungeberdigkeit hartnäckig fort¬
reißt » nd so die Heilung noch gar sehr problematisch erscheint .

Uns Juden interessiert es zunächst , den Krankheitsverlauf ,
so iveit er sich auf unsere Stammesgenossen erstreckt , zu be¬
obachten und ein Heilmittel zu deren Rettung ausfindig zu
machen . Das beste wäre , sie dem Einflüsse des kranken
russischen Volkskörpers zu entziehen . Aber wie ?

Daß nicht nur der russische Staatskörper , sondern auch
die russische Volksseele bedenklich krank ist , das unterliegt keinem
Zweifel . Es ist mehr als naiv , nach den stattgehabten schauder¬
haften Schlächtereien und nach alledem , was noch jetzt im
Zarenreiche vorgeht , das Märchen von der Gutmütigkeit des
russischen Volkes zu glauben . Ohne eine so vertierte und ent -
wrenschte Masse wären solche mittelalterliche Ereignisse nicht
möglich gewesen . — Mit der sogenannten Intelligenz ist es
ebenfalls nicht weit her .

Die Schar der besonnenen „ Westler " iSagadniki ) , die
sich ehedeiu um das rühmlich bekannte Journal des Barons
v . Korst , „ Westnik Jewropij " , zu der auch der Maler
Wereschtschagin gehörte — auch der grausanr gemordete Kaiser
Alexander ll . stand diesem Kreise nahe — gruppierte , ist ver¬
schwindend klein und machtlos . Der große Rest besteht aus
Hitzköpfen und Fremdenhassern , Prawoslawni und Panslawisten ,
im Genre der Leontjeff , Aksakow , Tschernajefs , Sacharin e lutti

quanli , die noch unentwegt ihren grausigen Sput treiben und
ihre fürchterlichen Orgien halten — unter anderen Namen .

! Das führende Blatt der Intelligenz , „ Nowoje Wremja " ,
hört nicht ans , Gift und Galle zu speien . Es hat schon im
Jahre 1882 der Negierung den wundervollen Rat erteilt , einen
Fond von 17 Millionen Rubel zum Zwecke der Gesamt -
austreibung von Juden aufzubringen . Der Plan ist nur fallen

j gelassen worden , da man einsah , wie kindisch er ist , indem die
i übrigen Mächte sich einen solchen Exodus doch nicht gefallen
! lassen werden . In demselben Jahre erstariden auch die be -
I rüchtigten Maigesetze des Grafen Jgnatjeff , des Vaters der
j Lüge , und die ersten Pogroms in Kiew und in Warschau
z wurden von den Kreaturen derselben Persönlichkeit in Szene
; gesetzt . Heute heißt es , es geschieht , um die Juden für ihre
j Anteilnahme an der Revolution zu züchtigen , aber damals

trat diese Erscheinung Za noch nicht so sehr zutage und hatten
sich die Verhältnisse noch nicht so arg zugespitzt . Sv mußte
nun der jüdische Wucher das Schiboleth sein , obgleich der
russische Wucherer „ Kulak " noch weit schlimmer hauste . -

; Was hat demnach das Judentum von einer solchen Gesellschaft
zu erwartend

Der Glaube an die Gutmütigkeit des russischen Voltes ist
eine Chimäre und für russische Patrioten und Chauvinisten
angebracht , nicht für deutsche . Wir wissen , daß das Germanen -

> tum schon seit undenklichen Zeiten harte Kümpfe mit dem
j Slawentum zu bestehen hatte und siegreich aus denselben
> hervorgegangen ist , dank seiner gesunden , überlegenen Volks -
! natur . Es ist die deutsche Zucht , die deutsche Art , die deutsche
! Hausfrau , die deutsche Ordnungsliebe und Stetigkeit , das

deutsche Pfarrhaus usw ., das dieses Wunder bewirkte , euren
! weit konrpakteren Gegner , dessen Herrschaft sich bis zur Elbe
! ausdehnte , aus denr Felde zu schlagen .
j Wie traurig und zerfahren sieht es in alledenr heute noch

im Zarenreiche aus ! Ter ungezügelte Charakterzug , die un -
j glückliche „ Scherokaja natura " ( breitangelegte Natur ) des Russen
! ist ja die Hauptschuld au den vier großen Ws . wovon sein
; ganzes Gesellschaftsleben durchseucht ist : Weiber , Wein ,
! Würfel , Wucher . — Alle Erzeugnisse seiner große » Schriftsteller ,

von Gogol , Dostojewski bis Gorki herab , siitd nichts als
schaurige Zerrbilder krankhafter Zustände , und selbst der große
Seher Tolstoi dient nur als Phänomen , als Symptom in
dieser Erscheinung .

Sehe man sich seine geistlichen Führer an , die Popen , wie
sie mit ihren Pfarrkiudern um die Wette trinken und seine zu
allen Schlechtigkeiten feilen Tschinvwniki ! — Wo ist das ord¬
nende Walten der Hausfrau da sichtbar ! Die russischen
emanzipierten Frauen übertrumpfen ihre Schwestern in den
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freiesten Ländern , in der Schweiz . England und den Vereinigten
Staaten . Und die Männer haben gar nicht das Verlangen ,
diesen Zustand der Tinge zu ändern . Es fehlt ihnen der
Sinn für geordnete Häuslichkeit ; das Differenzierungsvermögen
scheint ihnen völlig abzugehen .

Und an allen diesen Uebeln kranken auch schwer unsere
StainmeSgenossen, die ein unglückliches Geschick in das Zaren¬
reich geraten ließ . — Wie helfen wir da ? Wie machen wir
es . daß der Sinn für anheimelnde Häuslichkeit geweckt wird ,
daß das Walten wackrer Hausfrauen da endlich mal Platz
greift und das Leben seine eigentliche Würze erlangt ? — Dies
sei die Ausgabe der Hilfsvereine und Gesellschaften , die sich
die Hebung der Juden des Ostens angelegen sein lassen wollen ,
eine Aufgabe , zu deren Erfüllung noch gar zu wenig geschehen ist .

Bit Wach ?.
_ . Berlin , 22 . Januar .

3 n letzter Stunde noch richtet sich die Mahnung an alledeutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens , ihrer
Wahlpflicht am 25 . d . M . eingedenk zu bleiben . Diese
Wahlpflicht gilt für alle Staatsbürger , für uns Juden aber
ganz besonders . Mehr antisemitische Kandidaten als je zuvor
sind diesmal aufgestellt ; sie segeln vielfach unter falscher Flagge
und erfreuen sich — dank der Einigung aller Ordnungs¬
parteien in vielen Wahlkreisen — zum Teil auch der wohl¬
wollenden Protektion der einzelnen Parteien , von den Kon¬
servativen angefangen , bis tief in die Reihen der National¬
liberalen hinein . Für uns muß die Parole bleiben : Unter
keinen Umständen einen Antisemiten ! Im übrigen wähle
jeder nach seiner Ueberzeugung ; nur von der Wahlurne darf
niemand und nirgends fernbleiben ! Nach dem Ausgang wird
sich ja wohl noch Gelegenheit bieten , auf einzelne niarkante
Vorgänge im Wahlkampfe zurückzukommen . Besonders die
amtlichen Beeinflusinngen zugunsten antisemitischer Kandidaten
im Lande Goethes und Herders werden dann wohl sicher zum
Gegenstand einer Interpellation im neuen Reichstag gemacht
werden . Möchte dieser nur eine Zusammensetzung bieten , die
die wahren Interessen des deutschen Reiches und des deutschen
Geistes vertreten wollte !

*

Einer von den Männern , für die unsere Alten den Be¬
griff berChasside umot ha -olam geprägt haben , ist in der letzten
Woche von uns geschieden : der weltberühmte Strafrechtslehrcr
Professor Albert Friedrich Berner hier . Er war ein auf¬
richtiger Freund der Juden und des Judentums ; er hat das
zu jeder Zeit öffentlich und feierlich bekundet . Unvergessen
bleibt fein Eintreten für das Judentum in jenem denkwürdigen
Vortrag im Berliner Protestantenverein über „ Christentum und
Judentum und ihre Zukunft " . Das war zur Zeit der wüstesten
Antiscmitenhetze ! Und niemals vorher hatte ein protestantischer
Forscher solche Worte der Verehrung für den monotheistischen
Geist des Judentums gefunden , als Berner in jenem Vortrag .
Niemals vorher hatte ein christlicher Gelehrter ein solche scharfes
Urteil gegen die Tanfwut und gegen die Ueberläufer gewagt ,
wie er . Der Schluß seines Vortrags , in dem er die Religion
der Zukunft in einem Christentum erblickt, das durch das
Judentum erst zum wahren Monotheismus geläutert werden
soll , war ein Kiddusch Haschem in des Wortes tiefster Be¬
deutung . Ein solcher Mann mußte natürlich seine Ueber¬
zeugung auch bei jedem öffentlichen Anlaß bekunden . Als es

I

galt , für die deutschen Juden gegen den austaüchenden Änti -
semitismns Zeugnis abzulegen , war Berner der erste auf dem
Platze . Als wir was sterblich war von Leopold Znnz zur
letzten Ruhestätte trugen , war der greise Berner der erste auf
dem Friedhofe . Und so zeigte er bei jeder Gelegenheit seine
hohe Objektivität und seine warme Teilnahme für das Juden¬
tum und dessen geistige Bestrebungen . Wir werden ihm ein
treues mtb dankbares Andenken bewahren .

*
Die große Frage , wohin der Strom der autzwandernden

russischen Juden zu lenken sei , hat Israel Zangwill ,
der Leiter der Jto , in der vorigen Woche in einer großen und
Aufsehen erregenden Rede in London eingehend besprochen .
Wir entnehmen einem eingehenden Bericht der „ Jüd . Presse "
darüber folgende besonders interessante Stellen :

„ In welche Ri .btung soll man dem gegenwärtig auswandernden
Juden raten , seine Schritte zu lenken ? Wenn wir uns diese Frage
vorlegen , stehen wir einer doppelten Schwierigkeit gegenüber : deni
Sabbat und dem Antisemitismus . In welchem Lande kann de *
russische Jude seinen Sabbat halten und zugleich vor dem Anti¬
semitismus gesichert sein ? Ich habe diese Frage schon beantwortet .
In keinem ! Es gibt kein derartiges Land . Es gibt kein Land in
der Welt , in welchem der orthodoxe Jude eine befriedigende
ökonomische , politische und religiöse Zukunst zugleich haben kann .
Ich stehe nicht hier , um sauste Worte zu sprechen und den ernsten
Charakter der Judensrage abznschwächen . In einem Jahre , in
welchem Juden in Stücke zerrissen und Jüdinnen vergewaltigt
wurden , ist es an der Zeit , angenehme Illusionen aufzugeben . Es
gibt kein Land auf Erden , das alle Flüchtlinge aus Rußland auf¬
nehmen und ihnen alles geben kann , was ihre Seele und ihr Leib
verlangen und brauchen . Wer auch immer Rußland mit einem
neuen Lande vertauschen will , kann sich in der Tat glücklich schätzen ,
wenn er imstande ist , seinen Sabbat streng zu beobachten . Und
sollte auch die erste Generation ihn halten , die zweite wird es nicht
tun . Die große Majorität wird zwischen Sabbatverletzung und
Dürftigkeit oder doch wenigstens Beschränkung auf einige niedrige
Beschäftigungen wählen müssen . Und dennoch ist die „Zerstreuung
der Juden über alle Länder " das Losungswort , das uns unsere so¬
genannten praktischen Leute geben , zu denen auch einige Hauptstützen
der Orthodoxie gehören . Und das sind die Leute , die uns die „ I . T . 0 -
Träumer " nennen . Nein , sie sind die Träumer , es sei denn , daß sie
absichtlich die Augen schließen und nur zu schlafen scheinen . Alles ,
was die I . T . 0 . als eine jüdische Körperschaft sagen , der ehrliche
Rat , den sie allen denjenigen , die auszuwandern im Begriffe sind ,
geben kann , ist der : „Tut es nicht !" Wenn sie aber , im vollen
Bewußtsein der vor ihnen liegenden religiösen Schwierigkeit , dennoch
auswandern — nnd wir wissen , daß sie sich kaum anders helfen
können — dann würde ich zu ihnen sagen : Es gibt vor allem zwei
Länder , wo ihr vortreffliche Gelegenheit finden könnt , euren Lebens¬
unterhalt zu verdienen ; das eine , das ihr alle kennt , sind die
Vereinigten Staaten , und das andere , von dem nur die Mino¬
rität weiß , ist Argentinien . Die argentinische Regierung
heißt alle Einwanderer willkommen und ist bereit , sie kostenlos
nach Plätzen zu befördern , wo sie Arbeit finden können . Das
Land ist im Aufblühen und die Löhne sind gut . Lord Rothschild ,
der einer Anzahl russischer Juden dahin verholsen hat , sagt mir , daß
es ihnen allen wohlergeht und daß sie Geld nach ihrer russischen
Heimat schicken . Aber selbst hier scheint sich uns Gelegenheit zum
Eingreifen zu bieten , denn Herr Carl Stettauer , der unermüdliche
Reisende im Dienste der jüdischen Sache , teilte , mir mit , daß er in
Wien uligesähr 30 Inden getroffen habe , meistens junge , gesund ans¬
sehende Menschen , die soeben aus Argentinien zurückgekommenwaren
und behaupteten , daß der staatliche Einwanderungsbeamte von
Buenos Aires abwesend war und sie keine Arbeit hätten finden können .
Nun w .ssen wir allerdings , daß der Arbeitsmarkt in Buenos Aires
überfüllt ist . Hütte aber eine richtige Leitung der Einwanderung
bestanden , so hätte man diese Juden in diejenigen Teile Argentiniens
schicken können , wo Arbeck im Neberfluß zu haben ist . Diese Art der



39

Leitung scheint demnach auch in dem argentinischen „ Wohin ?" nötig
zu sein . Noch viel nötiger ist dieselbe jedoch in Amerika , und da von
zehn Auswanderern neun nach Amerika gehen , so liegt hier der
Schwerpunkt des Emigrationsproblems und muß hier der erste und
Hauptteit unserer Arbeit entfaltet werden . Nicht als ob die russischen
Juden so übel daran getan hätten , zu Hunderten und Tausenden sich
nach Amerika zu wenden . Vor kurzem fragte ich im Shelter (der
Herberge für durchreisende Auswanderer ) in der Lemanstreet die
Flüchtlinge nach dem Ziel ihrer Neise . Der eine nannte Kanada , der
andere Südafrika , ein dritter Argentinien und der vierte Australien !
Vier Juden nach vier Weltteilen ! Ich dachte bei mir , daß diejenigen ,
die sich der großen Mehrheit in den Vereinigten Staaten ange -
schlvssen haben , weiser gewesen sind . Denn in der größeren Zahl
liegt größere Sicherheit . Eine Million Juden in Rußland sind eine
Million Opfer ; eine Million Juden über vier Weltteile zerstreut , sind
eine Million Einzelpersonen ; aber eine Million Juden in Amerika
sind eine Million Wähler , und eine Million Wähler können nicht
leicht mißhandelt werden . Es gibt noch andere Gründe , welche be¬
weisen , daß die russischen Juden ihr „Wohin ?" nicht so ganz unklug
gewählt haben . Amerika hat keine Staatsreligion : die Religion der
Puritaner , die Amerika gegründet haben , war dem Judentum sogar !
viel ähnlicher als dem Christentum , und die amerikanischen Ideale , !
wie sie Männern wie z . B . dem Präsidenten Roosevelt in Fleisch
und Blut übergegangen sind , sind die Ideale der hebräischen Propheten -
Ferner ist Amerika kein fertiges Land , sondern noch im Werden be¬
griffen . Und die Juden haben dasselbe Recht , wie andere Leute ,
hinzuströmen , Hand ans Werk zu legen und an der Gestaltung des
Landes teilzunehmen . Ja , Amerika bedeutete , trotz seines sozialen
Antisemitismus , allezeit Freiheit und Heil für die Juden . Ich
wundere mich deshalb nicht , daß eine amerikanische Partei in Ruß¬
land aufstand , welche behauptete , daß die Lösung der Judenfrage in '
Amerika liege . Dem ist aber nicht so ; es ist nur die nächstbeste Lösung !
und eine Lösung , die von der wirklich besten noch weit , weit entfernt ist !

Aber , werden Sie sagen , wenn die Auswanderer selbst heraus - j
gefunden haben , daß New Jork die beste Antwort auf das gegen - !
wärtige „ Wohin " ist , was bleibt dann für die I . T . 0 . zu tun ? Ich !
will es Ihnen sagen : New Jork ist überfüllt , und die jüdische Ein - j
Wanderung dorthin dürfte , wenn sie nicht nach einer bestimmten '
Richtung geleitet wird , eine bedeutende Einschränkung erfahren . Nicht >
daß Amerika seine Türen verschließen wird ; das braucht nicht be - !
»ürchtet zu werden . Allerdings besteht eine sehr starke Agitation für
größere Beschränkungen , und ein diesbezüglichesGesetz wäre in der letzten !
Legislaturperiode des Kongresses beinahe durchgegangen . Aber Amerika !
ist zu human und zu verständigem sich einer Torheit und Ungerechtigkeit
schuldig zu machen , die es bewirkt hat , daß Australien weit hinter
allen anderen Erdteilen zurückgeblieben ist . Der wahrhaft patriotische
Amerikaner sieht , daß , wenn der ganze Süden an Arbeitermangel
eidet , wenn der Westen der Weiterentwicklung noch so dringend
' edarf, wenn sogar große , alte Städte wie Cincinnati , Cleveland ,
springfield und selbst Chicago sich beklagen , daß der Arbeitsmarkt
n unzulänglicher Weise versorgt ist — daß dann die Einwanderung
ür Amerika noch immer einen kostbaren Lebensstronr bildet . Aber

) ie Agitation hat noch ein anderes gezeigt , daß nämlich dieser kost¬
bare Lebensstrom nur wenige Teile bewässert , während ausgedehnte
Territorien trocken und unfruchtbar liegen , kurz , daß es sich mit der
lichtjüdischenEinwanderung genau so verhält , wie mit der jüdischen
^er größere Teil derselben geht nach New Jork und einigen wenigen
Ztädten im Osten . Wie gewöhnlich , sind die Inden nur dem Bei -
piele der Christen gefolgt . Demnach betrifft das amerikanische Ein -
vanderungsproblem in Wirklichkeit nicht die Juden allein , sondern
üe gesamte Einwanderung in ihrem ganzen Unifauge , und etwaige
'eschränkende Gesetze müssen sich daher gegen die ganze Masse der
nnwanderer , nicht ausschließlich gegen die Juden richten . Welche
form diese Gesetzgebung wahrscheinlich haben wird , ist leicht vöraus -
usehen . Während der letzten Monate ist eine neue Politik entstanden ,

' ie ihren Ursprung in der zuerst von dem Präsidenten Roosevelt ge¬
nachten Beobachtung hat , daß das Nebel nicht in der Ein¬
wanderung selbst , sondern in ihrer Verteilung liegt . So ist
>in neues Losungswort entstanden , das sich schnell über
;>anz Amerika verbreitete : „Verschließet die nördlichen Häfen !"

Dieses Losungswort erschien zuerst vor einigen Wochen
in einer amerikanisch - jüdischen Zeitung . „Verschließet die
nördlichen Häsen !" so lautete der Titel eines Leitartikels . Ich sagte
mir : wenn das eine jüdische Zeitung sagt , so ist das ein schlimmes
Zeichen . Es bedeutet , daß alle christlichen Zeitungen dasselbe sagen .
Und so war es auch . Nicht nur diejenigen , die die Einschränkung be¬
fürworten , sondern auch ihre Gegner stimmen in den Ruf ein : „ Ver¬
schließet die nördlichen Häfen !" Und New Uork ist einer dieser nörd¬
lichen Häfen . Für den christlichen Auswanderer ist die Sache nicht so
schlimm . Er wird in einem südlichen Hafen landen und findet über¬
all Christen und Landsleute . Aber wie wird es dem Juden ergehen ,
dem mit einem Schlage seine Zufluchtsstadt , sein New Jork , verschlossen
ist ? Allerdings wird er noch per Eisenbahn dorthin gelangen können .
Aber für den Durchschnittseinwanderer , namentlich wenn er eine
Familie bei sich hat , machen die weiteren Kosten einer drei - oder vier¬
tägigen Eisenbahnfahrt durch das Festland eine solche gänzlich un¬
möglich . Und er würde keine jüdische Atmosphäre finden , keine
Freunde , die ihm über die schweren ersten Tage in einem neuen
Lande hinweghelfen können , niemanden , der seine Sprache spricht ,
niemanden , der ihm ratet , ihn beschützt . Er wird wahrscheinlich im
Süden bleiben , der ein fast tropisches Klima hat und schon mit der
Negersrage belastet ist . Gar mancher jüdische Einwanderer ist dort
bereits ins Elend geraten . Durch Arbeiteragenten angelockt , sind sie
zur Sklaverei herabgesunken . Der Tag , an welchem die nördlichen
Häfen geschlossen werden , so daß die jüdische Zufluchtsstadt der Mehr¬
zahl der Einwanderer unzugänglich gemacht wird , wird für die
jüdischen Massen ein Tag des Schreckens , ein kleiner Tisch ' o beaw
sein . Indessen , wenn wir im voraus unsere Maßregeln treffen und
nicht mehr sozusagen von der Hand in den Mund leben , können wir
diesen drohenden Fluch in einen Segen verwandeln . "

Zangwill kommt nun schließlich auf sein wiederholt schon
von uns besprochenes Werk zu sprechen , nämlich den Hafen von
Galveston für die Einwanderung und das ganze Gebiet von
Texas dadurch für die Kolonisation zu erschließen . Der Plärr
ist gut und verdient die wärmste Unterstützung .

*

Ueber die jüngsten Ausschreitungen gegen die Inden in
Rumänien , die ein peinliches Pendant zu den viel¬
besprochenen Ausführungen der Königin des Landes für die
Juden bilderr , wird mrs von einem Freunde unseres Blattes
folgendes mitgeteilt :

Bukarest , den 14 . 1 . 1907 .
Geehrter Herr Redakteur !

In Nummer 1 der „ Allgem . Zeitung des Judentums " vom
4 . d . M . brachten Sie einen Artikel über die antisemitischen Aus -
schreitungen in Craiova . Da die Manifestanten fast ausschließlich
Schüler der dortigen Schulen waren , wird es für Sie vielleicht von
Interesse sein , zu erfahren , daß kurz nach den Ausschreitungen in
Craiova eine Lehrerkouferenz stattsand , zwecks Bestrafung der Schüler ,
die sich an den Ausschreitungen beteiligt hatten . An dieser Konferenz
nahmen auch der Bürgermeister und der Polizeipräfekt des betreffenden
Distriktes teil . Tie Lehrerkonferenz fand , daß kein einziger Schüler
erwiesenermaßen als der Anstifter bezeichnet werden könnte . Anderer¬
seits können nicht alle diejenigen Schüler , deren Zahl 500 - 600 be¬
trug , die an der Manifestation teilnahmen , ausgeschlossen werden .
Infolgedessen wurde beschlossen , überhaupt keine Ausschließung vor¬
zunehmen , sondern an die Schüler in ihrer Gesamtheit eine ernste
Mahnung und die Aufforderung zu richten , derartige Szenen nicht
mehr zu wiederholen . Die dortige Zionistenversammlung war
übrigens von dem bekannten Jassyer Rabbiner Dr . Niemrower ein¬
berufen worden . — Ein Seitenstück hierzu bildet ein Vorgang , der sich
unlängst in der rumänischen Donaustadt Braila zugetragen hat .
In dem dortigen Theater sollte von einer jüdischen Truppe ein
Theaterstück aufgeführt werden . Die dortige Schuljugend aber , die
allem Anscheine nach nichts Besseres zu tun hat , zog vor das Theater
und veranstaltete daselbst lärmende Kundgebungen , so daß die Vor¬
stellung im letzten Augenblick verboten wurde . Derartige Vorgänge
sind hier keine Seltenheit .
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Msximilisn Hrrrmsim .
Von Tr . L . B neck - Oppeln .

JJlh ’ standen kürzlich an der Bahre eines Mannes , der
für viele ein bekannter Mann war , den aber doch

nur wenige gekannt haben , nur die wenigen , die ihm näher
standen . Der Entschlafene hatte es den Menschen nicht leicht
gemacht , ihn zu verstehen und zu würdigen . Er war , zumal
in den Jahren , die unserer Erinnerung jetzt zunächst liegen ,
keine liebenswürdige Natur in dem landlänftgen Sinne dieses
Begriffes . Das glatte Wort und die schöne Geberde lagen
ihm fern ; er trachtete wenig danach , den Menschen zu gefallen
zu suchen , so wenig , daß er vielmehr eine gewisse Befriedigung
darin fand , hart und rauh zu erscheinen , wo er es in Wirklich¬
keit nicht war .

Zudem hatte ihn die Natur mit einem ju klaren und scharfen
Blicke ausgestattet . Ihm drängte sich jede menschliche Schwäche ,
jedes äußerliche und künstliche Treiben alsbald und deutlich
ins Auge , er sah sofort das , was sich gern verbergen und sich
umhüllen wollte , lind je mehr er so lernen mußte , stets an
den Menschen zu zweifeln , desto mehr mußte sich in ihm auch
die Anlage verstärken , an sich festzuhalten , sich genug zu sein ,
auf seinem Charakter zu bestehen . Der Entschlafene hat sein
ganzes Dasein hindurch an sich festgehalten , in klarer Bestimmt¬
heit . Er gehörte nicht zu den Schwachen , die mit ihrem
Lebenswege auch ihr Wesen ändern , deren Seele durch ihre
Lebensstellung gestaltet ivird . Der Verewigte ist sich treu
geblieben in allen Jahren und auf allen Stufen seines
Daseins . Kein Zug seines Charakters hat je geschlummert .

Deshalb ist er für die , die mit ihm zu raten und zu
handeln hatten , nicht immer ein bequemer Mann gewesen ,
keiner jener Duldsamen , die auch zn verschweigen und zu ver¬
stecken wiffen . Ihm war eine Ansicht nicht ein zufälliges
Wort der Gelegenheit , sondern ein Stück des Lebens , für das
man kämpft und zn dem man feststeht ; er hatte die Tapfer¬
keit und die Kraft der eigenen Meinung , die nicht erst mit
andern geteilt zu werden braucht , um ihrer selbst gewiß zn
seiu . Der Entschlafene vermochte darurn zu beharren , so wie
alle Menschen von starkem Rechtsempfinden . Und er war
unnahbar in seinem Rechtsgefühl , in der Vornehmheit und
Zuverlässigkeit seiner Gesinnung , wie ja überhaupt sein ganzes
Wesen etwas Stolzes und Unnahbares hatte , etwas , wodurch
alles Niedrige und Unrechte sich gleichsam von vornherein
abgewiesen fühlte . Es war die Strenge seiner Natur , die darin
zum Vorschein kam , die Strenge , die er andern gegenüber
zeigen durfte , weil er sie vor allem und am meisten gegen sich
kehrte . Wie peinlich genau hat er es mit sich genommen , wie
viel hat er sich versagt , in wie vielem sich beschränkt ? Für
sich beanspruchte er ivenig - von den Menschen , so wenig , daß
er — selbst in den Tagen der Krankheit und des Leidens —
nicht einmal duldete , daß ihm viel gewährt und entgegen¬
gebracht wurde . Er wollte immer sich selbst genug sein .

Aber dieser Mann , der gewiß vielen kalt und scharf
erschien , dieser Mann des nüchternen , wägenden Verstandes ,
ein Kenner des Rechts , ein Meister des Handels und Wandels ,
dessen Lebenswerk die Leitung einer einflußreichen Unternehmung
gewesen war , er war im Grunde seines Wesens ein Mensch
des Gemütes , des tiefen , innigen Empfindens , um das nur
der Stolz einen Schleier webte . Wie viel des Guten hat der
Entschlafene , wo immer die Gelegenheit sich bot , rein aus
innerem Fühlen heraus geübt und darum stets im Geheimen
— er , der die Offenheit über alles hinausführte , er verbarg
sich sorgsam den vielen , denen er Wohltaten erwies . Wieviel

der Zärtlichkeit hat er für die Seinen im Herzen getragen '
wieviel der Treue , der ungerufenen Treue hat er ihnen
geschenkt , stille , wie es die Art seines Fühlens war . Auch die
Treue gegen seine Religion war ihm nicht nur Sache des
festen Charakters , nicht nur die Einsicht des Verstehenden -
und er war reich an religiösem Wissen — sondern sein tiefes ,
echtes Empfinden . Mit allen Fäden des Gemütes war er an
sie geknüpft , in der Teilnahme des Herzens lebte er das Leben
der Glaubensgemeinde mit . Auch ans der Höhe seiner irdischen
Erfolge atmete er die Lebenslust des Judentums , die ihn in
keinem Elternhaus umgeben hatte . Und als in bett Monaten
der Krankheit so manches alte Interesse in ihm erlosch , blieb
die Heilige Schrift sein einziges Buch , das letzte , dem sein
Auge sich noch zmvandte . „ Das fromme Gemüt " hatten die
Freunde seiner Jugend ihn einst genannt ; auch hierin ist er
sich treu geblieben sein Leben lang .

Es war zuletzt immer stiller in seinem Leben geworden
Der Bruder , mit dem er Jahrzehnte hindurch sein Dasein
geteilt , ging dahin . Der Kreis der Freunde lichtete sich ; der
heitere Scherz , den er geliebt , verstummte allmählich . Es war
der Vorbote der schweren Krankheit , die ihn ersaßt hatte , und
gegen die alles Mühen , alle unermüdliche Hingebung des
Dienstes , mit dem ein treues Ehepaar in seinem Hause ihn
umgab , vergeblich blieb . Das , was die Menschen die Welt
nennen , entschwand ihm immer mehr , er lebte nur noch i »
seiner eigenen Welt , bis er nun in die Welt der Ewigkeit hin
übergegangen ist . In seiner eigenen Welt , denn sie hat er
besessen ; sein eigenes , ein ganzes Leben hat er gelebt , denn ei
war von eigener Art , ein ganzer Mensch , so wie die Heilige
Schrift ihn zeichnet : „ Er bewahrt das Recht und übt Gerechtig
keit und Treue allezeit . " In diesem Worte ist das Wesen des
Entschlafenen begriffen , der Grund alles seines Tuns .

Es waren oft eigenartig gestaltete Charaktere , die in den
Generation vor 1848 in den jüdischen Gemeinden heran
gewachsen waren . Die ersten Frühlingsstürme der geistigen
Emanzipation , wie sie Mendelssohn heraufgeführt hatte , waren
vorüber ; das Revolutionäre hatte sich zum Selbstverständlichen
gewandelt , es war keine Neuerung mehr , nach allgemeiner unk
moderner Bildung zu streben . Die Zeit des ruhigeir Vorwärts
strebens begann : überall trat die jüdische Jugend in die Tore den
Gymnasien und Universitäten ein , um mit gleichein Wissen und
auf gleichem Wege nach demselben Ziele wie die Anders
gläubigen hinzuschreiten . Aber noch war auch die alte Zeit
der konservative religiöse Sinn mächtig . Die Erziehung gründete
sich auf die überlieferte fromme Uebung und auf das religiös «
Wissen , der Gymnasiast und der Student waren mit der Bibe
vertraut und mit dem jüdischen Schrifttum bekannt , religio »
et musis amioi . Es war ein glückliches Geschlecht , in de »
beides sich so vereinte , in dem das Haus noch eine Schul «
war und die Schule dem Hause nicht entfremdete . Die Führe «
der jüdischen Wissenschaft und die Begründer des neuen Ge
meindelebens haben damals ihre Lehrjahre durchgemacht .

Begreiflicherweise überwog in den verschiedenen Gemeinde «
bald das alte , bald das moderne Element . Fast jede Stad
hatte damals ihre besonderen Juden . Maxiniilian Herrmann
dem die obigen Worte der Erinnerung — an seinem Grab
gesprochen — galten , wuchs in einem Kreise heran , in welche «
ein Michael Sachs , ein Salomon Munk , ein David Cassel ihn
erste Jugend verlebt hatten , in Glogau , wo sein Vater , ei
Kaufmann , zugleich das Ehrenamt des Rabbinatsassessors , de
Dajan , bekleidete . Die Gemeinde hatte ihr eigenes moderne
Gepräge ; es herrschte in ihr ein schöngeistiger Sinn , man liebt
die Poesie , die deutsche wie die hebräische , man trachtete nae
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>er .neuen Bildung . .Im Hause des Dajan Salonion Herrmann
ernten bereits die Töchter französisch parlieren . In der
»äpoleonischen Zeit hatte die Stadt fast acht Jahre unter
ranzösischer Verwaltung gestanden — sie wurde bekanntlich
auch nach dem Tilsiter Frieden besetzt gehalten — und seitdem
. französelte " es hier . Die Eingeborenen hatten sich mit den
iebenswürdigen Fremdlingen aufs beste vertragen ; man be »
vunde .rte die Eleganz ihres Wesens , die Beweglichkeit ihres
Seistes und suchte nach Möglichkeit von ihnen zu lernen . Diese
Ireundschast soll Glogau die Ungunst der preußischen Könige ,
ne seitdem den Boden der Stadt nicht mehr betraten , ein -
zetragen haben ; jedenfalls hat der französische Einfluß für
angere Zeit in der Bürgerschaft und nicht zum mindesteu in

>er jüdischen Gemeinde nachgewirkt .
Als Student der Rechtswissenschaft kam Maximilian

herrmann nach Berlin . Hier war sein Oheim Jakob Joseph
Hetlinger Rabbiner , ein schlichter , geradedenkender Mann von
zroßem talmudischen Wissen . Aber seine Gelehrsamkeit war
mmals bereits im allgemeinen Werte gesunken . Die über¬
agende Bedeutung von Michael Sachs drückte die Stellung

ies alten Rabbiners herab . Die Genwinde schien ihn und
euch seine Bedürfnisse vergessen zu haben ; es herrschte bis¬
veilen fast Not in dem bescheidenen Hause , und Oettinger war
u stolz , sich bittend au die Gemeinde zu wenden ; es kam
ogar einmal vor , daß die silbernen Sabbatleuchter
' erpfändet werden mußten . Für die geradsinnige Art
ws Mannes ist sein oft erwähntes Verhalten bei dem
Lode Holdheims bezeichnend , wo er zustimmte , daß sein Wider -
>art in der Ehrenreihe bestattet werde , denn „ der Tod versöhne ,
ind der Verstorbene sei doch ein Gelehrter gewesen " . Eine
vätere Anekdote , die die Wirklichkeit zu korrigieren suchte , legte
" ettinger die Worte in den Mund : „ Begrabt ihn , wo ihr
wllt , nur begrabt ihn ! " Aber diese Worte widersprechen wie
en Tatsachen , so seinem Charakter . Der junge Student fand
ei seinem Oheim ein zweites Elternhaus , und es wurde hier
er Respekt vor der alten jüdischen Art und das Interesse
ür die Fragen im Judentum in ihm lebendig erhalten .

In der Zeit , in der Herrmann seine juristischen Studien
eendet hatte , herrschte in der preußischen Regierung , und vor
>klein in der Justizverwaltung , die Reaktion . So blieb er
lssesfor , zilinal , da er Berlin , das ihm eine Heimat geworden ,
acht verlassen ivollte . Mancherlei Enttäuschungen und Zurück -
Atzungen um der Religion willen konnten in ihm nur dazu
jenen , das religiöse Selbstbewußtsein zu stärken . Er änderte
ch auch nicht , als sich ihm die Erfolge auf einem anderen
bege eröffneten . Durch seine juristische Tätigkeit an einer
ypothekenbank trat er in Beziehung zu Adolf Hansemann ,

i nd als dieser die preußische Central - Bodencredit - Gesellschast
‘ ründete , berief erHerrmann ins Direktorium . Seine bedeutungs -
' olle Tätigkeit in diesem Amte ist von sachkundiger Seite
! t einem Aufsatz im „ Tag " jetzt geschildert worden . Die leitende

tellung an dem angesehenen und in gewissen ! Sinne exklusiven
nstitute brachte ihn in Verbindung , nicht bloß amtlicher ,

1 mdern auch persönlicher und gesellschaftlicher Art , zu einfluß -
i sichen , gern sich abschließenden Kreisen . Es fehlte auch nicht
i u deutlichen Anerbietungen , die ihn , gegen das Opfer der
! eberzeugung , zu hohen Staatsämtern hinüberführen wollten .

eziehungen solcher Art sind für viele kritisch geworden ; die
Geschichte der Renegaten weiß von diesem „ Psychologischen
> ngenblick " zu erzählen . Herrmann blieb der alte , und was
i m nicht am wenigsten ehrt , der alte auch in seinem Ver -
k hr . Die Freunde der Jugend , wenn sie null auch in einem
i >m fernliegenden und oft recht begrenzten Kreise lebten ,
waren auch jetzt die Freunde seines Hauses .

Inzwischen hatten sich die Blicke der Gemeindeverwaltung
aus den eigenartigen Mann gelenkt ; er wurde in den Vorstand
bernferi , und da er schon frühzeitig ins Privatleben übertrat ,
so konnte er seine ganze Kraft diesem Ehrenamte widmen ,

j Seine Wirksamkeit war wohl ursprünglich als konservatives
j Gegengewicht gegen die liberalen Führer im Vorstände , Magnus
! und Meyer , gedacht . Aber er ging seine eigenen Wege , er
' blieb eine Partei für sich . Seine Kenntnis des jüdischen Schrift -
i tums , in der wohl keiner seiner Kollegen neben ihm bestehen
j konnte und die er mit umfassendem juristischen Wissen und
> bewährter Geschäftskunde verband , gewährte ihm eine ganz
^ exzeptionelle Stellung im Kollegium , die er um so entschiedener
j behaupten konnte , als auch seine satirische Schlagfertigkeit und

seine scharfe Dialektik ihm ein Uebergewicht über viele gaben .
Der Mann des praktischen Lebens , der Jurist und gewissen
Sinnes der Rabbiner verbanden sich und stützten sich in ihm .

i eine zu früherer Zeit im Judentum ja nicht seltene Erscheinung .
I Neben dieser charakteristischen persönlichen Note treten seine

wertvollen organisatorischen Leistungen , die besonders auf dem
Gebiete der Friedhofsangelegenheiten von maßgebender Seite
als grundlegend hingestellt werden , fast zurück . Es konnte ihn ,
an Gegnern nicht fehlen : aber es ist bezeichnend für diesen
Mann , daß , so viele Gegner er bei denen hatte , die neben ihn
gestellt waren , er bei denen , die unter ihm arbeiteten , immer nur
Verehrung und Liebe genossen hat . Dem konservativen Wahl¬
sieg iin Jahre 1896 fiel er , der als Konservativer in den Vor¬
stand hineingesührt worden war , als erster znm Opfer . Mit

; ihm schied aus dem öffentlichen Leben der Gemeinde einer von
j jener bedeutungsvollen Generation , die das Alte noch besessen
z und das Neue vielseitig in sich aufgenonunen , und die darum
j sich reicher dünken mußte als die Generation , die nur das
j eine zu eigen hat . Man kann es begreifen , daß sie , im Bewußt¬

sein dessen , dieser bisweilen zurief : „ Get von Home , von fragments !"

; Dir Dunmwshlrn in Nuhlsnd .
j Von Sv . S . 93ernfelb .

i ährend die folgenden Zeilen niedergeschrieben werden ,
' beginnen in Rußland bereits die Urwahlen , d . h . es

iverden ähnlich wie bei den Wahlen zum preußischen Landtag
die Wählmänner gewählt , die dann in den Städten und in den
Gouvernements die Abgeordneten der Duma zu wählen haben .
Wie die Wahlen dieses Mal ausfallen werden , läßt sich auch
annähernd nicht Voraussagen . Die Regierung gibt sich der
Hoffnung hin , daß sie dieses Mal eine gemäßigtere und ruhigere

! Volksvertretung bekommen werde , während ans der anderen
! Seite mit großer Bestimmtheit behauptet wird , die zweite

Duma werde eine viel radikalere Mehrheit haben als die erste ;
die reehtsstehenden Parteien und selbst die „ Kadetten " werden
zu einem kleinen Häuflein zusammenschrumpfen, hingegen werde
die Bauern - und Arbeiterpartei die Mehrheit erhalten .

Die Regierung gibt sich selbstverständlich die redliche Mühe ,
eine gefügige Volksvertretung zu bekommen . Sie tut dies in
erster Reihe dadurch , daß sie einen großen Teil der proletarischen

! Wähler aus den Wählerlisten streichen läßt . Die Wahl für
i die Duma ist keine direkte , aber eine ziemlich allgemeine . Es
l besteht nur die kleine Beschränkung , daß der Wähler eine
! eigene Wohnung haben muß . Die Wählerschaft setzt sich zuerst
j aus jenen Wühlern zusammen , die Mietssteuer zahlen ; aber

auch solche , die keine Mietssteuer entrichten , werden auf Ver¬
langen in die Wählerliste ausgenommen , wenn sie eben Nach¬
weisen , daß sie eine eigene Wohnung haben . Anläßlich der
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Wahlen zur ersten Duma wurde diese Bestimmung sehr liberal
gehandhabt , hingegen hat jetzt der Senat das Wahlgesetz
dahin erläutert , daß der Wähler eine Wohnung mit eigenem
Herd haben müsse . Auf diese Weise sind viele Wähler , in
manchen Städten bis auf 60 Prozent aller Wahlberechtigten ,
aus den Listen entfernt worden . Dadurch ist fast ausschließlich
nur das jüdische Proletariat in den Städten des Ansiedlungs¬
rayons des Wahlrechts verlustig geworden ; denn organisierte
Fabrikarbeiter wählen bei den Urwahlen mit . ohne Rücksicht
aus irgend welchen Zensus .

Es ist somit sehr zweifelhaft geworden , wieviel jüdische
Mitglieder die zweite Duma zählen wird . In der ersten
waren es bekanntlich zwölf , die aber jetzt das aktive und
passive Wahlrecht verloren haben , weil sie wegen Mitunterzeich¬
nung des Viborger Aufrufes unter Anklage stehen . Noch
schlimmer ist es , daß unter den jüdischen Wählern in Rußland
eine große Zerfahrenheit und Zerklüftung herrscht . Daß der
„ Bund " jedes Zusammengehen mit der jüdischen Bourgeoisie
prinzipiell ablehnt und die Wahlangelegenheiten lediglich vom
Standpunkt des proletarischen Interesses behandelt , ist ja
selbstverständlich . Aber auch die bürgerlichen jüdischen Wähler
haben sich jetzt in einige sich gegenseitig heftig bekämpfende
Gruppen geteilt . Früher war wenigstens der Verein zur
Erreichung der bürgerlichen Gleichberechtigung der Juden der
Mittelpunkt aller politischen Bestrebungen . In diesem Verein
wirkten alle Parteien unbeschadet ihrer eigenen Anschauungen,
durch die sie sich von einander trennten . Jetzt ist diese
Vereinigung gesprengt . Einige bekannte Führer , wie
Winawer , Ostrogorski , Sirkin , Mittelmann , Schloßberg usw . ,
haben eine „ jüdische Gruppe " ins Leben gerufen . Diese neue
Gruppe ist jetzt in der letzten Stunde mit einem Aufruf an die
jüdischen Wähler hervorgetreten , in dem sie sowohl gegen die
äußerste Linke , wie auch gegen die Zionisten energisch Front
macht . Wie es scheint , haben diese Männer doch schon ein¬
gesehen , daß die Juden in Rußland einen schweren politischen
Fehler begangen haben , sich mit der Revolution vollständig
zu identifizieren . Diese Anschauung , die man vor einem Jahr
in Rußland nicht äußern konnte , ohne sich der Gefahr auszu¬
setzen , mit Spott und Hohn überschüttet zu werden , bricht sich
jetzt in Rußland immer mehr Bahn . Aber wie es bei
politischen Strömungen stets zu beobachten ist , nur die
wenigsten haben den Mut . ihre Meinung öffentlich zu ver¬
treten , zumal die Presse von den radikalen Elementen beherrscht
wird , die jede von der ihren abweichende Meinung auf die
schnödeste Weise verlästern und die Volksmassen denunzieren .
Es gehört jetzt unstreitig ein größerer Mut dazu , gegen den
Strom zu schwimmen und für eine ruhigere Behandlung der
Dinge eiuzutreten , als der Regierung Opposition zu machen .
Jedenfalls steht der Terrorismus von unten dem von oben
nicht im mindesten nach .

Der Aufruf der jüdischen Gruppe ist im allgemeinen
vernünftig gehalten . Er ermahnt die jüdischen Wähler , vor
allem die politischen und kulturellen Interessen der Juden
im Auge zu behalten , die Revolution nicht als Selbstzweck
zu betrachten und auf die Zukunft der sechs Millionen Juden
in Rußland bedacht zu sein . Neben den politischen Rechten , die
erkämpft werden müssen , sind die kulturellen Bedürfnisse nicht zu
vernachlässigen . Die Juden müssen erstreben die Legalisierung
und Reorganisation der Gemeinden , die freie Verwaltung der
religiösen und philantropischen Institute , die Einrichtung des
Schulwesens . Bezüglich des letzten Punktes fordert die jüdische
Gruppe die Selbstverwaltung der jüdischen Schulen , damit die
Juden Rußlands bei aller Teilnahme am bürgerlichen Leben
nicht etwa im Laufe der Zeit entjudaisiert würden . Etwas

dunkel und wahrscheinlich absichtlich zweideutig gehalten ist
die Forderung , daß den Juden Gelegenheit gegeben werde
in den Schulen ihre „ eigene Sprache " zu pflegen . Es kann
darunter ebensogut die hebräische wie die jüdisch - deutsche
Sprache gemeint sein , und offenbar wollte die neue Parte ,
der heftigen Kontroverse , die in den letzten Jahren unter den
russischen Juden über die Frage hebräisch oder Jargon
tobt , ans dem Wege gehen . Es muß aber gesagt werden ,
daß es sich in diesem Falle um ein schwieriges Probten ,
handelt , das durch eine nichtssagende Phrase gewiß nicht
gelöst wird .

Mit dein Programm der jüdischen Gruppe kann man im
ganzen einverstanden sein . Es ist in der Tat die höchste
Zeit , daß der revolutionäre Paroxysmns aufhöre und einer
besonneneren Behandlung der Dinge Platz mache . Auch in dem .
was die neue Partei gegen die exaltierten Zionisten ausführt ,
hat sie vollständig Recht . Es gibt nämlich sonderbare
Schwärmer , die die Meinung vertreten , die Juden in Rußland
dürsten sich überhaupt um nichts kümmern , am allerwenigsten
sich der Pflege kultureller Interessen widmen , da jüdisch¬
nationales Leben nur in Palästina möglich sei . Das ist ein
Doktrinarismus , der selbst vom zionistischen Standpunkt aus
nicht zu billigen ist . Zweifellos kann damit nicht gerechnet
werden , daß alle russischen Juden oder auch die meisten von
ihnen ihre Heimat würden verlassen können , gleichviel ob mau
eine solche generelle Emigration als das zu erstrebende Ideal
betrachtet oder nicht . Für die Millionen Juden , die unter
allen Umständen in Rußland bleiben wollen und müssen , ist
es durchaus notwendig , sowohl die Besserung der politischen
und wirtschaftlichen Lage , wie auch die Sicherung ihrer
kulturellen und religiösen Interessen herbeizuführen . Es ist
geradezu kindisch , die Hände in den Schoß legen zu wollen
und auf „ Messias Zeiten " zu warten , wo dann die Jndenfrage
ihre beste Lösung erfahren werde . Unterdessen würde zweifellos
das Judentunr in Rußland völlig zerstieben . Es ist gar
keine Frage , daß nur eine kleine Gruppe von Zionisten diese
Ansicht vertritt . Die Aufregung der neuen Partei , die in
ihrem Aufruf gegen die Zionisten einen so heftigen Ton
anschlägt , ist nicht ganz zu verstehen . Sie kann auch nicht
Nachweisen , daß die Zionisten offiziell ein solches Programm
des Nichtstuns ausgestellt hätten ; sie beruft sich nur auf einig ,
Zeitungsartikel , in denen doch nur die Meinung wenige ,
exaltierter Zionisten wiedergegeben ist . Es ist auch gar nicht
anzunehmen , daß der gesunde Sinn der russischen Juden schon
so weit abgestumpft sein könnte , daß bei ihnen derartig ,
Verschrobenheiten Eingang finden könnten . Zu bedauern ist
nur , daß anläßlich dieser folgenschweren Ereignisse nicht all ,
vernünftigen und besonnenen Elemente sich vereinigen , um di ,
sehr bedrohte Zukunft der Juden und des Judentums in
Rußland zu sichern .

Wer die Verhältnisse in Rußland kennt , wird längst z >
der Ueberzeugung gekommen sein , daß eine Einwirkung au
die dortigen Ereignisse von außen völlig ausgeschlossen ist
Das ist ebensogut in der allgemeinen Politik zu beobachten
wie auch in der Behandlung der Judenfrage . Es bestätig
sich von neuen , der Ansspruch Ludwig Börnes , die Geschicht
habe bisher nur den Geschichtsschreibern und den Verleger :
Nutzen gebracht , nicht aber den Völkern , die niemals von ih
haben lernen wollen . Die Ereignisse in Rußland sind nich
nur ungeheuerlich und zum Teil erschreckend , sondern geschichtlw
betrachtet auch grandios . Wie aber auch die Dinge sich n
der Zukunft entwickeln mögen , jedenfalls läßt sich noch imme
erwarten , daß das russische Volk diese heftigen Stürme über
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winden und überleben wird , selbst wenn das russische Reich
daran Schaden nehmen sollte . Auch wenn die äußeren
Provinzen Rußlands dadurch verloren gehen würden , blieben
noch immer die hundert Millionen Russen mit ihrer elementaren
nationalen Kraft . Hingegen ist die Befürchtung begründet ,
daß die Revolution vom Jahre 1905 für die Juden in Rußland
und das Judentum im allgemeinen eine verhängnisvolle
Katastrophe werden kann .

Wie gesagt , von außen auf die dortigen Ereignisse ein¬
wirken zu wollen , wäre vergeblich . Diesem gewaltigen Strom
sich entgegen zu setzen , hat gar keinen Zweck . Aber ich muß es
als frivol bezeichnen , wenn man von außen , natürlich aus
gründlicher Unkenntnis der Verhältnisse , die Zerstörungswut
der russisch - jüdischen Revolutionäre durch Bravorufe noch mehr
anfeuert und verstärkt . Auch die gute Absicht , die unzweifelhaft
diesem Verhalten zugrunde liegt , kann angesichts der Gefahr ,
die über das Judentum heraufveschworen wird , nicht als ge¬
nügende Entschuldigung dienen . Die Psychologie dieser Vor¬
gänge ist ja leicht zu verstehen . Den Juden wurde im Laufe
der Zeit der Makel der Feigheit angedichtet ; nian freut sich
daher , wenn unsere Stammesgenossen jetzt ordentlich „ drein -
schlageu " . Indessen ist das jüdische Volk nicht dazu da . nutzlos
Bravourstücke aufzuführen und ungeheure Opfer an Blut und
Gut zu bringen , wobei jeder Nutzen ausgeschlossen ist und
der dauernde Schaden unvermeidlich erscheint . Aber auch ab¬
gesehen davon , muß in Erinnerung gerufen werden , daß uns
in erster Reihe die Erhaltung des Judeutnms , die Erhaltung
unserer kulturellen Güter , am Herzen liegt . Es droht uns
die völlige Anarchie , die schreckliche Verrohung und Verwilderung
der Massen . Es liegt mir durchaus fern , die russischen Freiheits -
Helden , wenn ich auch ihre Ziele und noch mehr ihre Methode
mißbillige , mit dem anarchistischen Gesindel zu identifizieren
wie es im jüdischen Volke seit dem Treiben der berüchtigten
„ Dolchmänner " der Sikarier , um die Zeit der letzten römischen
Kämpfe , nicht vorhanden war . Daß wir solche Elemente jetzt
im jüdischen Volke haben , ist wahrlich erschreckend . Mit der
Verhätschelung und Verherrlichung der Revolution , die wohl
nicht die russische Bureaukratie , hingegen aber das Judentum
in Rußland grauenhaft vernichtet , muß endlich gebrochen
werden . Es ist begreiflich , daß man dazu schweigen muß —
solange man eben schweigen kann . Aber es könnte dahin
kommen , daß man zu Reden sich verpflichtet sehen wird . Es
steht sehr viel auf dem Spiel . Die ungeheure Zerstörung ,
die bereits erfolgt ist und von der ich leider bezweifle , ob sie
je wieder gut zu machen sein wird , flößt uns genug Sorge
ein . Kann man dem nicht Einhalt tun , so soll man dieses
Zerstörungswerk wenigstens nicht fördern .

hinter Lerkermauern .
Lose Blätter zur Verbrechensprophylaxe .

Von Kreisrabbiner Dr . Max Beermann - Insterburg .

II .

Selbstgeschriebener Lebenslauf des Gefangenen .

ch bin am 24 . April 1871 in einem kleinen posenschen Landstädtchen

M geboren ; mein Vater war Bäckermeister , betrieb außerdem noch

" ein Schankgeschäst und befaßte sich auch mit der Beförderung

russischer Aus - und Einwanderer . Wir Kinder ( wir waren vier Söhne )

wurden mit dem Hinüberbefördern von Sachen über die Grenze sehr oft

beauftragt , und das gab uns die beste Gelegenheit , öfters der Schule

fern zu bleiben . Zch besuchte bis zu meinem zehnten Lebensjahre die

jüdische Elementarschule , später das Gymnasium bis zum dreizehnten

Jahre , dann jedoch wieder die Elementarschule . Mein S bulzengnis

war ein gutes in allen Fächern , bis auf Betragen und Fleiß ; darin

erhielt ich die Randbemerkung : „ E hat das , was er lei tet , nur

seinen guten Anlagen zu verdanken , sein Fleiß und seine Auf -

merksanlkeit dagegen sind nicht groß , und sein Betragen ist in

und außerhalb der Schule im höchsten Grade unbefriedigend . "

Hierüber war ich damals nur stolz , meinem Vater legte ich

dieses Zeugnis gar nicht vor , ich wurde auch gar nicht da¬

nach gefragt , da seinerzeit im Elternhanse täglich ein größerer

Verkehr Fremder herrschte , und somit wenig Zeit war . sich um andere

Sachen als ums Geschäft zu kümmern , kaum daß wir ruittags aus

der Schute kamen , so wurden wir zur Grenze geschickt oder im

Hause beschäftigt . Im Geschälte verkehrten Leute verschiedenster Art ,

vorzugsweise Vieh - , Pferde - und Schweinehändler . Denke ich heute

zurück , welche Gemeinheiten und Roheiten von den Treibern und

Knechten verübt wurden , mit denen wir Jnifgen täglich im Verkehr

standen , ta wir diese im Ansichank bedienten , so kann ich mich der

Bemerkung nicht en ' halten , daß ich gerade im Elternhanse schon den

Keim empfing zu dem Schlechten , das mich schließlich ins Zuchthaus

brachte . Jedoch kann ich meinen Eltern feinen direkten Vorwurf

daraus machen , da diese uns alle davon fern hielten und uns streng

bestraften , wenn wir in die Schankitube gingen , all dies ist jedoch

noch nicht so von Bedeutung für mein späteres Leben , als die Zeck

von meiner Schulentlassung bis zu meiner zweiten Bestrafung in P .

Ich wurde nach Beei digung meiner Schulzeit . 14 Jahre alt nach

R . in ein Modewarengeschäft in die Lehre gegeben , dort hatte ich

nun einen Verkehr , der jeder Beschreibung spottet ; im Hause tvar ein

Kommis , ein Verwandter des Chefs , und ich als Lehrling tätig ; im

Haushalte eine Köchin und eine Amme ; der unsittliche Verkehr mit

dem weiblichen Personal , die Zechgelage mit diesen , speziell nachts ,

raubten mir den Rest jedes schäm hasten Empfindens . Dieser ent¬

arteten Gesellschaft mich fernzuhalten , daztt war ich zu schwach , wenigstens

zu unerfahren ; ich wußte noch gar nicht , woher der Wein . Kuchen

usw . genommen wurden , der dort verzehrt wurde , erst später , als es

zu spät war . als ich schon im Umgang mit diesen Leuten selbst die

Bahn des Unrechts betreten hatte , da wurde es mir klar ; da sah ich

erst , daß ich eine schlechte Tat beging , jedoch fehlte mir damals

jemand , der mich vor weiteren Fehltritten warnte ; der Chef war

selten zu Hanse , da er sehr leidend war , seine Frau war monate¬

lang mit ihrem Kinde , einem Mädchen von vier Jahren , aus Reisen ,

und zwar bet Aerzten da das Kind gelähmt war ; im Hause führte

eine Verwandte die Wirtschaft , diese war mehr ans ihren eigenen

Vorteil bedacht , als auf een ihrer Angel origen , jung wie ich

damals war — kein gutes Vorbild wurde mir geboten —

wurde ich auf schlechte Bahnen durch diesen Umgang gebracht , und

zwar beging ich ein Vergehen . Ich kassierte 6 B ark Geld ein , die ich

zur Reiie ins Elternhaus benuhte . Nachdem ich sah , daß die Sache zu

bunt lvurde , entnahm ich , wie die andern be den Kollegen . Wein und

Kuchen bei zwei Firmen auf Kredit , auf Rechnung m . ines Herrn

Chefs , wofür ich v . er Wochen Gefängnis erhielt . Diese Strafe brauchte

ich infolge einer Amnestie im Jahre 1888 nicht verbüßen .

Dies war nun der Anfang meiner Laufhahn ; eine Stelle bekam

ich nirgends und ausgelernt hatte ich auch noch nicht . Ta gab mich

mein Vater zu einem Schneider in die Lehre auf ein Jahr , damit ich

das Zuschneiden erlerne . Dieses Jahr absolvierte ich ohne Zwischen¬

fall bei einem Schneidermeister in P . , besuchte dann eine Zmchneide -

akademie in Berlin einen Monat und erwarb mir das Prädikat „ sehr

gut " . Mit dieseul Zeugnis bewarb ich mich um eine Zuschneider -

steüung nicht ohne Erfolg , und zwar erhielt ich diese in P . ; mein

Gehalt betrug 70 Mark monatlich in den erneu sechs Monaten . Ich

mietete mir ein Zimmer für 12 Mark bei dem Schneidermeister , bei

dem ich gelernt hatte . Dieser arbeitete auch für dieses Geschäft , und dieses

wurde für mich zum Verhängnis ; die Leute kannten meinen Leicht¬

sinn , wußten auch , daß ich das größte Vertrauen im Hauie hatte , und io

kam der Meister eines Tages mit dem Anliegen zu mit *, ich sollte

ihm Stoff zum Anzug für einen Kunden bringen , der jedoch erst

später bezahlen wolle . Ich sollte dem Chef vorläufig nichts davon

sagen ; dieses tat ich . Kaum eine Worte später kam eiue zweite und

dritte Bestellung ; die Frau drückte mir zehn Mark in de Hand , und

auch der Sohn kam mit Bestellungen und ebenso ein Freund des



Meisters . Ich beging , eigentlich verleitet von diesen Leuten , einen Dieb¬
stahl nach dem anderen , 17 Fälle ; ich sah , daß es nicht mehr so weiter
gehen konnte und gestand offen meinem Ches die Tat . Meine Mutter
wollte den Schaden auch ersehen , und die Sache sollte nicht zur An¬
zeige kommen . Mein Vater war seinerzeit schon zirka drei Monate
tot ; der Meister jedoch war mit einen : Verwandten meines Chefs in
Lohnstreitigkeiten geraten , zeigte dieser : weger : Majestätsbeleidigung
an , und um den Meister bezw . dessen Frau dafür zu strafen , brachte
es der Chef zur Anzeige . Ich wurde trotz meines Geständnisses : n : d
meiner Jugend zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt ' ; der Meister
erhielt ein Jahr , der Sohn drei Monate und der Freund des Meisters
sechs Monate Gefängnis ; ich verbüßte diese Strafe in Posen . Dies
war ein harter Schlag , nicht für mich , sondern für meine arme
Mutter und Brüder ; denn meine Brüder waren alle in guten
Stellungen . Meine Mutter besuchte midi sehr oft , tröstete midi und.
hoffte , diese Strafe würde midi doch zum anderen Menschen machen ;
id) konnte während der Verbüßung de : Strafe es keinen : versichern ,
denn nun hatte id ) schon mein Bewußtsein , ich hatte schon Verstand
und sagte mir sehr oft , diese Freiheitsstrafen sind Erziehungen zu
Verbredien , der Verkehr mit den gemeinsten Menschen , die Beschäftigung !
mit Tabak , ungesckmltes Beamtenpersonal , das alles kam : nicht auf !
verkommene Leute sittlich fördernd wirken . In diesen zwei Jahren !
faßte ich den Vorsatz , mich jeden : Verkehr fern zu halten , was ich ;
auch ausführte . Id ) wurde nun nadi Verbüßung der Strafe von i
einem Kaufmann als Zuschneider engagiert , erhielt neben freier
Station und Wohnung monatlich 30 Mark . Durch diesen Herrn , der
mich stets warnte und mir ein gutes Vorbild , sogar wie eii : Vater
war , wurde id) für einige Jahre ein anderer Mensch : id ) arbeitete j
midi verhältnismäßig sehr schnell empor . Ein Jahr drei Monate war j
id) bei ihn : tätig , erhielt alsdann in Z . eine Stelle als Verkäufer und !
Zuschneider mit einen : Gehalt von 100 Mark , war dort nur fünf j
Monate , da wurde ich in G . von einen : bekannten Reisenden empfohlen .
Diese Stelle brachte nur 120 Mart monatlich ein , war acht Monate -
dortselbst und bewarb midi nun um eine erste Zuschneider stelle in j
P . , die id ) aud ) erhielt und in der id) elf Monate verblieb . Von Posen -
sehnte ich midi nach größeren Plätzen , und es glückte mir auch stets , >
solche zu erhalten . So war ich von meiner ersten Stelle , also nach ;
meiner Entlassung aus dem Gefängnis , ea . zehn Jahre ununter - !
brochen in nur größeren Gesdiüfteu der größten Städte Deutschlands !
tätig und stehen nur dari i: die b cst e n Z e u g n i f f e u n d R e fer e u z e n j
zur Seite . Keiner meiner Herren Chefs kam : mir eine Untreue oder !
schled) tes Betragen nachsagen , sogar wurde ich in B . von meinen : !
Herrn Ches zu seinem Bruder nadi D . empfohlen , das ich , nachdeu : j
ich ein Jahr in B . tätig , gern T . kennen lernen wollte , wo ich aus ein j
Jahr tätig war . Von D . ans ging id) nach Ch . und von da aus nach
L ., das war meine letzte Stelle . Id ) wurde nun durch einen bekannte ):
Herrn nach A . zu meinem jetzigen Schwager als Filialleiter empfohlen ,
in dieser Stellung lernte id) meine Frau , die als Kassiererin tätig !
)var , kennen und verheiratete und) mit ihr .

Wurde id) bisher durch meinen leichtsinnigen Lebenswandel
bezw . schled) ten Verkehr aus die Bahn des Verbrechens gebracht , so j
geschieht es jetzt auf eine andere Weise durch schlechte Menschen , aus
eine Weife , die jeder Mensd : als das Gemeinste bezeichnen muß ; wohl !
bin ich ja and ) selbst mehr fd)uld daran als jeder andere , jedoch trifft i
und) d ennoch nicht die Hauptschuld . Nachdem ich mid) in D . etabliert
und das Geschäft durchaus nid ) t ging , mußte id) von B . aus eine j
Stelle als Provisionsreiseuder übernehmen . Nun trieb null) die bittere j
Not , ein Weib und Kind zu ernähren , zu betrügerischen Manipu - !
lationen , für die id) hier in der Strafanstalt büße . j

In : Zuchthause scheint nur der Strafvollzug viel besser ein - ;
gerichtet zu fein als in : Gerichtsgesüngnis . j

Ich wurde bei meiner Einlieferung ins Gerichtsgesänguis mit I
folgenden Worten im Flur empfangen : „Na endlid : ein Jndenjunge . " !
Ter betreffende Beamte verschwindet . !

Ich wurde nun nad) oben geführt und in eine Zelle mit fünf
andern Gefangenen gesperrt . Meine Bitte , mid) meines Gebetverrichtens
wegen zu isolieren , wurde abgelehnt . Einige Monate trug ich eigne
Kleider , als es jedoch kalt wurde , da erteilte der Assistent Befehl , mir
Anstaltskleider zu geben . Ich bat , mir die eignen Kleider zu be¬
lassen , es blieb bei dem Befehle ; ich erhielt vom Herrn Untersuchungs¬

richter die -Erlaubnis , eigne Kleider zu tragen , jedoch wurde dieses
unberücksichtigt gelassen , vielmehr der Befehl erteilt , mir durch zwei
Gefangene die Kleider auszuziehen , falls ich mid) weigere . Wollte
id) Briefe schreiben , so mußte ich erst zwei - bis dreimal mich melden ,
bevor id) Erlaubnis bekam . Verriditete ich mein Gebet , so wurde
darüber gespottet . Es wurde im Januar einen : Gefangenen jüdischen
Glaubens sogar während des Betens vom Aufseher die Mütze vom
Kopfe gerissen . Dieses ist im Gefängnis der Fall , and) ist es stets
oer Fall , daß jeder Gefangene mit „ er " angeredet wird , also ungefähr
„ wie lange hat er " , „ was ist er " .

Anders in der Strafanstalt .
Id ) ivurde der Strafanstalt auf besonderen Befehl des

Herrn Staatsanwalts an meinem ersten Psingstfeiertage ,
gefesselt durch die Straßen geführt , eingeliefert , hier vom Herrn
Aufseher mit folgenden Worten empfangen : „ Na , was wird morgen
der Herr Rabbiner sagen , daß Sie am Feiertage kommen ? " Ten
andern Tag vorgeführt , erteilte der Herr Direktor schon Befehl ,
zuerst und) vorzuführen , da ich um 9 Uhr Andacht hätte , nach welcher
um 11 Uhr der Herr Rabbiner uns eine Predigt hält .

Während der ganzen Dauer meines Hierseins ist mir noch kein
Ober - , Mittel - oder Unterbeamter unfreundlich begegnet , jeder
lvird streng , aber gered) t behandelt , und dadurch lvird man
erzogen , zu einem ordentlichen Menschen erzogen . Zwar
ist es ja aud) nid) t stets von Erfolg , ich habe , das kann id) mit
gutem Gewissen sagen , nur hier vieles angeeignet , und sogar von
Nnterbeaucken , das id) früher nicht besaß , vor allen Dingen Energie .
Ich war früher zu schwach , etwas mehr Willenskraft besitze id) jetzt
dod ), wäre mir im Gefängnis in jungen Jahren diese Lehre , dieser
Umgang und das Alleinfeil : in einsamer Zelle zuteil geworden , id)
möchte behaupten , heut wäre ich nicht in : Zuchthaus . In den Ge¬
fängnissen , :vo alles , alt oder jung , zusammen arbeitet , sprid) t und
Dummheiten treibt , da wird der Mensch zum Verbrecher , aud) wird
in : Gefängnis mit der Lektüre zu sparsam umgegangen , nicht V 1(l(l
soviel Bücher sind vorhanden als in einer Strafanstalt ; zwar läßt
sich über manches darin in der Strafanstalt reden , so sind z . B . ein
Teil der Bücher direkt gegen Juden und Indent : : : :: , so ist z . B . ein
„ Vaterländischer Roman " , betitelt Cabanis sNr . II . A 6 ), voll von
Gehässigkeiten gegen das Judentum . Im ganzen jedod) ist
die Bibliothek belehrend und ein großer Faktor zur sittlidien Er¬
ziehung , denn draußen ist wenig Zeit , belehrende Bücher zu lesen ,
und wer hier die Gelegenheit benutzt , diese zu lesen , der kann auch
manches daraus lernen , was für ihn später von Nutzen sein kann .
Neuerdings haben wir durd ) unfern Herrn Rabbiner auch eine kleine
jüdische Bücherei erhalten , die nur fleißig benutzen .

Ob jedod) die Strafe für jeden wirkungsvoll ist , das muß be¬
zweifelt werden . Ter Gefangene lvird nad) Verbüßung entlassen ,
seine Mittel sind gering , eine Existenz hat nur sehr , sehr selten
einer , sich eine Stelle suchen oder eine Existenz gründen , bis dahin
sind die wenigen Mittel ausgebraucht , und findet er keine Arbeit , Leinen
Erwerb , so ist der erste Schritt aus Not zu :n Verbredien , denn ans
Uebermut stiehlt selten jemand , in jedem Menschen ist aud) der gute
Trieb vorhanden , kein Verbrecher begeht allein eine Tat , der Täter
ist stets der Verleiter . Der , der bei der Tat ertappt wird , ist nur
das Werkzeug ; den richtigen Täter spricht man frei , er ist raffiniert
und wälzt die Schuld dem andern zu .

Hier folgt eine Darstellung meiner Seelsorgetätigkeit . Die
warmherzigen Dankesworte haben für die Oeffentlichkeit kein
Interesse . Ich habe sie daher fortgelassen .

„ Bon der Wiege bis zum Verbrechen " überschreibt der Ge¬
fangene Z . seinen Lebenslauf . Diese Lebensgeschichte kann ich
aber nicht mitteilen , weil tu dieser Schilderung alles so . in¬
dividuell und eigen geartet , auch das Verbrechen ein bei Juden
immerhin recht seltenes ist , daß ich fürchten muß , daß auch
mit Veränderung der Personen - und Ortsnamen der Verfasser
folgender Zeilen erkannt , also mein seelsorgerisches Geheimnis
erraten werden wird . Daher gebe ich aus dem Tagebuch des
Z . nur die Schlnßbemerkungen wieder . Ich muß auch hier



bemerken , daß ich alle Dankesworte , mit denen der Schreiber
ineine seelsorgerischen Bemühungen überreichlich bedacht hat ,
fast überall ausgemerzt habe . Einige Hinweise auf Predigten ,
die ich in der Anstalt gehalten habe , ließ ich ungetilgt , weil
durch Streichung der Zusammenhang an den betreffenden
Stellen zu sehr gelitten hätte und zudem die bezüglichen Aus¬
lassungen für den Tagebnchschreiber geradezu charakteristisch sind .

Hier in der Anstalt angelangt , bin ich isoliert worden , und ich
empfand es bald , daß die stillen Stunden für den Menschen weit
wirksamer sind , als der geräuschvolle Werktag (Worte aus der Pessach -
Predigt ) . Alle trüben Erinnerungen und Gedanken über mein ver¬
fehltes Leben und verlorenes Glück verschafften sich täglich Audienz
bei mir i . nd brachten mich in eine gesteigerte Gemütserregung .
Körperlicher Schmerz tat mir oft recht wohl , meint er auch nur für
kurze Zeit die seelischen Leiden betäubte . Gebet und religiöse Schriften
waren sichtlich Medikamente für mich , ich hatte bisher solche Bücher kaum
gelegentlich gelesen , jetzt finde ich das Wort des großen Franzosen sehr zu¬
treffend .' Um die guten Bücher zu lieben , muß nian sieznnächst kennen (wie
unser Rabbiner mir sagte ) , und daß in einer solchen Wandlung des
Menschen Tränen fließen , brauche ich weiter nicht zu erörtern . Aber
weh dem , der hier weinen muß , aber wohl dem , der hier noch
weinen kann . (Erinnerung an die Tränen -Predigt unseres Rabbiners .)
Bald zeigten sich die Folgen der zerrütteten Nerven und recht oft
weckten mich sinnliche Triebe aus dem Schlaf . Aber hierfür hatte ich
von unserem Rabbiner schon Medikamente erhalten , denn er sprach
einmal so eindringlich über das Thema „ Die Macht des Gebetes gegen
die böse Leidenschaft " . Das einfache Schema , oft auch ein Psalm in
deutscher Sprache , sie übten Wunder . Die Einkehr , das Gebet und
die Arbeit erleichterten mir die Verbüßung , und wenn auch bis heute
täglich Tränen fließen , sie tun mir heute wohl und trösten mich .
Die Predigten sagten mir ja zur Genüge , es gibt noch andere als
Schmerzensträuen . Wie Sie es ja heraus finden werden , Herr-
Rabbiner , sollten Sie mein Tagebuch lesen , so habe ich mit Ihren
Worten mein Wissen bereichert und hier angeführt , einerseits , weil sie
zutreffend sind , anderseits sollen sie sich überführen , daß Ihre guten
Worte nicht als leerer Schall an mir vorüber gegangen sind , ich lese
es Ihnen schon lange am Gesicht ab , daß Sie im Zweifel sind , ob
und wie die Verbüßung und Ihr Mühen aus mich gewirkt haben .

Und wenn Sie mich heute fragen würden , ob mein Gottvertrauen
so felsenfest ist , daß ich bei jedem Schictsalssturm geborgen bin , ich
würde Ihnen dennoch weder mit Ja noch mit einem Nein antworten
können .

Ich würde Ihnen ehrlich sagen können , ich fühle es in nur , ich
gehöre heute nicht mehr 311 den Verlorenen . Nur eins kann ich
Ihnen mit Bestimmtheit sagen , jene Triebe , die mich aus dem
Schlaf weckten , sie haben sich schon lange von mir verabschiedet .
Heute in bangen Nächten , bei kurzein Schlaf , ist in mir die
Empfindung schon lange wach , was der Mensch oft als größtes Un¬
glück ansieht , ist oft nichts weiter als der Weg und der Anfang , die
Grundlage eines geordneten sittlich - religiösen Lebens .

Wie weit mein Gottvertrauen an Festigkeit gewonnen , habe ich
selbst neulich in mir beobachtet . Mehrere Aerzte hier hatten wieder¬
holt bewegliche Beschäftigung für mich angeordnet ; weil keine passende
vorhanden , konnte ich diese nicht erhalten , eine solche bewegliche
Beschäftigung ist jetzt vorhanden , da aber der Geschäftsbetrieb hier
nicht stocken darf , kommt es häufig vor , daß ich am Sabbat nach
dem Gottesdienst Hand anlegen muß . Dieser Umstand brachte mich
zu dem Entschluß , lieber meinen Sabbat zu heiligen und aus die
Stellung zu verzichten . Tie Gewissensstimme sagte mir : hat der
Allmächtige dich drei Jahre körperlich und geistig erhalten , wird er¬
es auch das letzte Jahr tun .

Aber in einem Augenblick , ich bin mir selbst nicht klar , in
welchem , trat ich zu dem Inspektor und bat um diese Beschäftigung
und erhielt sie auch , und da sage ich mir wohl selbst , daß ich doch
noch sehr arm an einem felsenfesten Gottvertrauen bin . Aber diese
Selbsterkenntnis ist für mich schon ein großer Schritt nach vorwärts .

Die Zeit meiner Entlassung ist ja um ein wesentliches näher ge¬
rückt . ich rüste mich jetzt schon auf den Abschluß meines tragischen

Vorlebens . Die Verhältnisse , Scham und Schmerz treiben mich in
die Welt , entfernen mich von meiner alten Mutter und entfremden
mich von meinen über alles ans Herz gewachsenen Kindern . Dies
wird mir fürs Leben jeden frohen Gedanken rauben . Es gibt einen
namenlosen Kamps . Aber wie Gott will ! Und wenn euch diese letzten
Worte nicht mit solch warmem , überzeugendem Gefühl , wie ich sie aus
Ihrem Munde , Herr Rabbiner , höre und weswegen ich Sie sooft
beneidete , von mir kommen , so regt sich doch heute schon die Zu¬
versicht in mir , daß sich für mich noch alles zum besten kehren und
tuenden wird , mit Hilfe dessen , der unsere Herzen lenkt . Er wird

! auch Wege finden , da mein Fuß gehen kann . Diese Ihre Worte
j haben mich neulich sehr ergriffen .
! Ich weiß , Sie wollen diesen Schriftsatz zu Ihren Studien ver -
i werten . Ich bin daher besonders penibel umgegangen , mein Lebens -
j dild der wirklichen Wahrheit entsprechend zu beschreiben . Ich habe
! auch über den Strafvollzug nachgedacht und füge darüber an . Wie
! weit die Wirkung im allgemeinen als erfolgreich anzusehen , ist mir
j nicht klar .
| Die Zahl der Insassen schwankt von 400 bis 450 . Es ist mir
! ausgefallen , daß die Ueberzahl mit körperlichen Gebrechen und allerlei
! Leidenschaften behaftet sind . Ich teile sie in zwei Kategorien :
! 1 . Menschen , bei denen der ausgeprägte Verbrechersinn allein ge -
! handelt hat ; 2 . solche , bei denen neben ihrer eigenen Fehler auch
j das Schicksal eine Rolle gespielt hat , sogenannte Gelegenheils -
j Verbrecher .
! Tie elfteren , sie begreifen nicht Gott , kennen nur die Verbote ;
! in ihnen ist stockfinstere Nacht . Sie find hartherzig und verbissen ,
j suchen an ihren Mitmenschen das zu rächen , was ihre eigenen Fehler
> an ihnen verschuldet haben . Ihr Hiersein ist ihre Heimat , sie sind
^ zufrieden , wenn sie nur auf kurze Zeit die Freiheit genießen . Ich
! erachte sie nur noch als Menschen , weil sie aus Fleisch und Blut
! sind ! Der Seelsorger , der wirklich ein nobler Mann ist , der auch für
! den Schlechtesten freundliche Worte hat , erntet weder Dank noch An -
! erkennung . Er wird von ihnen als Spion betrachtet ; ich meiner -
! feit « könnte sie entschuldigen , denn sie kennen weder Pflicht noch

Gewissen .
Die andern , sie unterscheiden sich merklich , sie suchen zwar ihr

Gewissen zu betäuben unter allerlei Mißgeschick . Ich habe jedoch bei
! vielen wahrgenommen , daß ihr Gewissen das Gefühl der Schuld
; wach gerufen hat . Ich finde oft , daß sie Bibel , Gesangbuch vor sich
; haben und darin lesen ; sie zeigen Mitgefühl für ihre Mitmenschen
j und suchen bessere Vorsätze zu fassen . 4 .
! Man wird auch in diesen beiden Tagebuchsragmenten
! lehrreiche Beiträge zur Kriminalpsychologie sehen . Solche
! Autographien und Selbstbekenntnisse von Detinierten geben
j Gelegenheit , die Kenntnis des Seelenlebens unserer Gefangenen

allseitig zu vertiefen . Aus allen solchen Darbietungen geht
! mit Sicherheit hervor , daß es keinen einheitlichen Verbrecher -
; typus gibt , wie ihn Lombroso und seine Schule konstruiert .

j Allerdings , wer seine Studien auf die von Kurella deutsch
herausgegebenen Kerkerpalimpseste , Wandinschriften und Selbst¬
bekenntnisse gefangenerVerbrecher und anfFerrianis „ Schreibende
Verbrecher " beschränkt , der wird nur die erwarteten psychischen

i Merkmale finden : Stumpfheit , Haß , Lüsternheit , Eitelkeit ,
Dummheit , Gemütsroheit im Wechsel mit Gefühlsschwelgerei ,
Aberglauben oder Gottlosigkeit und vor allem ein eigentüm -

j licher Mangel an Einsicht in den moralischen Charakter seiner
Handlungen . Für einzelne Perverse mag Lombrosos Zeichnung
gelten , aber im großen und ganzen widerlegen die Verbrecher -
Autobiographien Lombrosos Hypothesen . Es ist nicht wahr ,
daß der Verbrecher keine Reue kennt oder seine Tat geflissentlich
beschönigt . Es ist nicht wahr , daß der Verbrecher die ganze
Schuld von sich abwälzt und auf das Schicksal oder die
bürgerliche Gesellschaft wälzt . Die rein zoologische Auffassung
des Menschen zerschellt auch hier an der brutalen Logik der
Tatsachen .



Soweit schrieb ich . als mir durch einen Beamten unserer
Strafanstalt die soeben in Berlin erschienene Schrift Jaegers
„ Hinter Kerkermauern . Aufsätze und Gedichte von Gefangenen " ,
überbracht wurde . Es ist mir aus der Seele gesprochen , was
I . im Vorworte sagt . Der Verbrecher ist in keiner Weise ein
genus per se . Es walten bei den Tetinierten dieselben
morphologischen und Psychologischen Differenzen vor , wie bei
anderen Menschen . Wie ich es jüngst in Form einer chassidischen
Schriftdeutung einem Amtsbruder sagte : Lebamoa den achechem
uschfattem zedek ! Man muß auf das achten , was zwischen den
Menschen liegt , auf ihr Milieu , um gerecht zu urteilen , so
wird man die gemeinsamen Merkmale , die sich bei gewissen
Verbrechergruppen finden , lediglich als Folgewirknngen der
sozialen Umgebung und der Erziehung im weitesten Sinne
ansehen .

Ich werde in diesem Sommer auf eine zehnjährige
Anstaltspraxis zurückblickenkönnen . Jaegers Ansicht , der ich
völlig zustimme , ist das Resultat fünfzehnjähriger gewissen¬
hafter Beobachtung und Forschung . Ich verkenne keineswegs
das gewaltige Verdienst Lombrosos um die Kriminalanthro -
pologie und um die Reform des Strafvollzuges ; aber mag
Lombroso , wie Jaeger mit Recht hervorhebt , noch so oft Ge¬
fangene seziert , gemessen , inquiriert haben , in die Tiefen des
Seelenlebens zu blicken , dazu eignet sich doch die Tätigkeit des
Gelstlichen ungleich besser .

Das Material , das ich hier auszugsweise geboten habe , ist
völlig unbefangen geschrieben . Die Schreiber waren bemüht ,
über sich selbst ins klare zu kommen , und mau wird zugeben
müssen , daß die Mitglieder von ruhiger , sachlicher Darstellung
erfüllt sind .

Zum Schluffe will ich noch erklären , wie ich zu diesen Auf¬
zeichnungen gekommen bin . Es besteht in unserer Anstalt die
löbliche Einrichtung , daß Detinierte bei guter Führung aus ihren
Wunsch und auf Fürsprache des Geistlichen ein Schreibheft
nebst Tinte und Feder erhalten . Da der hiesige evangelische
Anstaltsgeistliche , dem ich so manche Anregung verdanke , gute
Erfahrungen mit diesen Heften gemacht hatte , führte ich sie
auch bei meinen Seelsorgebefohlenen ein . Zwanglos können
die Gefangenen in diese Hefte hineinschreiben , was sie wollen ;
keinerlei einengende Aufsicht wird geübt . Als ich nun einmal
im Gefangenen - Religionsunterricht auf die Schwierigkeit zu
sprechen kam , in der Seele der Gefangenen zu lesen und mft
richtigem Takt auf sie einzuwirken , sagte ich u . a . : Vielleicht
gewönne der Seelsorger nutzbringenden Aufschluß aus den
Tagebüchern . Da boten mir zwei meiner Pfleglinge ihre
Niederschriften an . Ich erklärte ihnen dann später , daß viel¬
leicht manche Stellen ihrer Ausführungen Nutzen stiften könnten ,
wenn ich sie veröffentliche , natürlich unter Weglassung all
dessen , was zur Identifizierung des Verfassers führen könnte ,
und sie willigten mit Freuden ein , daß ich nach Belieben aus
ihren Heften exerpieren könne .

Diese Tagebuchbruchstückesind ein Novum , von jüdischen
Detinierte » lagen bisher im Drucke keine Selbstbekenntnisse
vor , soweit ich über die diesbezüglicheLiteratur unterrichtet bin .
Von neueren Veröffentlichungen christlicher Gefangenen nenne
ich Benekes „ Gefängnisstudien " , Spenglers „ Aus der Ver¬
brecherwelt " und vor allem Auers „ Zur Psychologie der Ge¬
fangenschaft " .

Ich will nicht verschweigen , daß ich bei der Veröffent¬
lichung dieser Dokumente ein praktisches Interesse im Auge
habe . Der Deutsch - Israelitische Eemeindebund hat so vielfach
schon seine hochherzige Teilnahme für die Gefangenen bekundet .
Seiner Intervention ist es zu danken , wenn die jüdischen
Detinierte » geregelte Seelsorge erhalten .

Ein großer Uebelstand besteht aber noch : Mangel an Für¬
sorge für die entlassenen Sträflinge . Für sie will ich immer
wieder Teilnahme und Jntereffe wecken . Wie oft aber stehe
ich ratlos , sind alle meine Bemühungen vergebens . Der
Deutsch - Israelitische Gemeindebund müßte in jedem Straf¬
anstaltsbezirk seine Fürsorge - Vertrauensmänner haben , die mit
dem betreffenden Rabbiner dann wirksam tätig sein können .

Vielleicht entsteht aus dieser Anregung Segen .

Der heilige Grs ! in San Lorenso .
Aus dem Nachlaß von Gustav Kühne .

II .

s war jetzt niemand zugegen , der nicht an dem
Geheimnis der Prüfung des Steines teilnahm und als

Mitwiffender die Verpflichtung des Schweigens sich nicht selbst
auferlegte .

„ Ich kenne den Stein . " sagte der Rabbi , sich jeder pro¬
fanen Berührung des Heiligtums enthaltend , während die
Männer des Christentums die von den Kirchendienern herab¬
gehobene Schale nach allen Seiten betrachteten . Man zwang
den Juden , an der sachlichen Prüfung teilzunehmen. Er schien
mehr seine Versucher als den Stein prüfen zu wollen . In
den Blicken seines klugen , sanften Auges schien sich das
Bewußtsein über die Schwierigkeit des Falles , der ihm vor¬
gelegt war , zu verraten . Es war für ihn gleich sehr von
Gefahr , wenn er die Echtheit des großen Sinaragds bezweifelte ,
als wenn er sie bestätigte :

Abbe Bcrnis zog mich beiseite und erklärte mir den
eigentlichen Stand der Sache . Der Doge habe in Zeiten der
Not zwanzigtausend Dukaten auf den Stein geborgt . Es sei
ein Geheimnis der Republik, daß die Judenschaft gegen eine
schriftliche Anweisung auf den heiligen Gral die Summe zahlte .
„ Vielleicht , " setzte Bernis lächelnd hinzu , „ vielleicht wurden
die Hebräer nur durch die Drohungen der Inquisition zur
Zahlung vermocht ; denn ich fürchte , der Smaragd ist nicht
die Hälfte wert . Es wäre ein unerhörter Schatz , wenn der
Stein von Kennern als echt befunden würde ! "

„ Nun . Jude , leg ' den Prüfstein daran ! " sagte Durazzo , der
mit dem Zollstock die Wölbung der Schale ausgemeffen hatte .
Der Rabbi konnte sich noch immer nicht entschließen , die ge¬
wöhnlichen Versuche mit Instrumenten anzustellen .

„ Vierzehn Zoll hat der Smaragd im Durchmesser , " sagte
Durazzo , „ wollt Ihr Euer Gutachten nun abgeben , ob
er echt ist ? "

„ Signor , ich kenne den Stein !" wiederholte der Rabbi
nachdrucksvoll .

„ Es ist die Schale , aus welcher Christus der Herr das
Osterlamm aß !" sagte einer der Geistlichen , um ihn einzu¬
schüchtern .

„ O , ich weiß , " beteuerte ihm der Rabbi , „ König Salomo
erhielt sie einst von der Königin von Saba !" Der kleine
Hebräer musterte zugleich mit ruhigen Blicken den Kreis der
Versammelten . Man versicherte ihm . daß seine Aussage ein
Geheimnis bleiben solle .

„ Tut der heilige Stein keine Wunder mehr ? " fragte der
Rabbi zögernd und scheu .

„ Doch , doch !" rief der Kaplan zürnend . „ Du bist nicht
herbeigerufen , um . über die kirchliche Bedeutung des heiligen
Grals ein Urteil zu geben ."
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Abbö BerniS klopfte dem Rabbi sanft— auf die Schulter
und sagte , es handle sich bei seinem sachlichen Gutachten bloß
um die Materie des Steines .

Der kleine Meister geriet in eine wunderbare Aufregung .
Es war nicht Furcht , was ihn bewegte , es war ein seltsames
Gemisch von Unwillen und Schmerz , von Zorn und Wehmut .

„ Sehr edle und sehr ehrwürdige Herren !" begann er mit
schwankender Stimme , „ ich soll Rede stehen über den sachlichen
Wert eines heiligen Kleinods . Ihr fühlt es nicht , wie bitter
kränkend es ist , daß der Jude nur über den Geldwert des
Steines ein Urteil haben darf , nur sagen soll , wie hoch ihn
die Juweliere schätzen ! Fühlt Ihr es nicht um Euretwillen ,
sehr edle Herren , wie es mißlich ist , daß unlautere Hände mit
dem Prüfstein am heiligen Gral herumtasten und seine !
Kostbarkeit wie irdische Ware taxieren sollen , während das !
Volk doch an die unberechenbare Wunderkraft der heiligen
Schale glaubt ? Wenn ich nun sagte — wo Gott davor sei ! —
der Stein ist nicht echt : Ihr müßtet es doch als Geheimnis
bewahren , damit das Volk nicht irre wird . Wie , oder wollt
Ihr das Volk anfklären über Dinge , die schon wenn man
hört , sie könnten geprüft , bewiesen oder widerlegt werden , ihre
Wunderkraft verlören ? "

„ Geht Dich nichts an , Jude !" rief Durazzo mit zorniger
Geberde . Mehrere von den Geistlichen waren beschämt bei¬
seite getreten und versteckten sogut sie konnten ihre Ver¬
legenheit . Die peinliche Stille unterbrach nur Durazzos stür - !
mische Hast , der nicht abließ , scheltend und polternd in den
Alten zu dringen . Es kam ihm vielleicht nur darauf an , seine
Wette zu entscheiden . 1

„ Tu ' was Deines Amtes ist !" rief er dem Rabbi zu , ihn !
beim Kleide zerrend , und dieser , hart an die Schale gedrängt , ;

sah sich genötigt , die Prüfung zu beginnen . Er bog sich jetzt , j
eine kleine Feile in der Hand , über den Stein . Es galt für !
den Kenner, die Schwere , das Wasser , den Lichtstrom des
Smaragds zu untersuchen . Aber der Rabbi gab sich , wie es
schien , nur den Anstrich , als sei er wirklich mit der Schätzung
des Kleinods beschäftigt . Er blickte dann wieder unsicher und
nnrnhig im Kreise umher . Durazzo gab ihm das Ehrenwort ,
er dürfe ungefährdet sprechen .

„ Signor !" rief der Rabbi plötzlich , Filippo mit beiden
Händen an der Schulter rüttelnd , „ Signor , glaubt Ihr an
Gott ? "

Bestürzte Blicke richteten sich auf die seltsame Bewegung !
des Inden , der mit dem ganzen Uebergewicht einer stillen
Würde vor uns stand . Seine gedrückte Gestalt hatte sich in '
die Höhe gedehnt , jede Fiber seines Gesichtes war in ;
Spannung , in seinen Augen funkelten sprühende Blitze . Der !
anfangs zitternde Ton seiner feinen , dünnen Stimme hatte !
plötzlich einen schmetternden Klang , es war , als wenn es an ,
den silbernen Becken ain Altäre widerhallte , als er laut und >
dringend rief : !

„ Signor , glaubt Ihr an Gott ? " !
„ Gehört das zur Sache ? " murrte Durazzo verwirrt . !
„ Wohl gehört es zur Sache ! " rief der kleine Rabbi fast j

empört , fast erbittert . „ Zweifelt Ihr an Gott , so gibt es
keinen Gott , weder im Himmel , noch ans Erden . Er ist nur ,
wofern man an ihn glaubt !"

Die Kavaliere sahen sich betäubt an ; einige von den |
Prälaten blickten still zu Boden , andere lächelten blöde drein .
Ich hing mit Entzücken an den leuchtenden Augen des kleinen
Mannes , der mit seinem alttestamentlichen Eifer über die
schlaffen Diener Cbristi triumphierte . Der Zorn eines
Propheten strahlte von seiner Stirn ; wie er das Haupt schüttelte ,

wogten die grauen , silberweiß untermischten Haare wirr durch¬
einander .

„ Aber der Stein , der Steinl " schrien mehrere plötzlich ,
um sich aus der Bestürzung zu helfen .

„ Ist zum Stein des Anstoßes geworden !" sagte der Rabbi
ernst und doch sanft . Die durchdringende Sicherheit und
Wärme seiner Stimme hielt die Frager und Versucher von
neuem zurück . Der Rabbi lächelte , wie er sie ratlos dastehen
sah und den eitlen Uebermnt in Schranken hielt .

„ Ob das Kruzifix von Holz oder von Gold ist , " sagte er
ruhig und mild , „ das gilt doch wohl gleichviel . Der Glaube
tut das Wunder , und dem Glauben genügt ein Kieselstein .
Muß ich die Priester Christi an das Geheimnis der Wand¬
lung mahnen ? Wer darf da fragen , ob das Brot noch Brot ,
der Wein noch Wein ? Im Reiche des Glaubens gibt es keine
gemeine Wirklichkeit . Sind die heiligsten Dinge nicht eben
nur das , wofür sie unter Menschen gelten ? Mir ist jeder Fetisch
heilig , sobald ein Volk an ihn glaubt , aber es muß nur ehr¬
lich und wirklich glauben !"

Er schwieg und eine plötzliche Stille lag über der Ver¬
sammlung . Der Rabbi nahm sein Gewand zusammen und
drückte sich wieder scheu zurück . Nachdem er , wie er glaubte ,
sein hinreichendes Gutachten gegeben , hätte er sich gern ver¬
kriechen mögen .

„ Aber die Echtheit des Steines ? " fuhr Durazzo von neuem
auf ihn ein . „ Ihr solltet seinen Wert abschätzen !"

„ Erlaubt mir , sehr ehrenwerter Herr, " sagte der Rabbi ,
mit ruhiger Gemessenheit wieder einen Schritt vortretend und
sich an Signor Filippo wendend . „ Erlaubt ! Wenn niemand
zweifelt , ob die Schale echt ist , so ist sie echt . Die Judenschaft
hat sie schon einmal für gültig angenommen . Ist das nicht
genug ? Erlaubt ! In ihrem Geheimnis liegt der Wert der
Schale . "

Ich hatte mich dem weisen Juden nähern , ihm die Hand
drücken wollen , aber er trat bereits seinen Rückzug an .

„ Meine arme Weisheit ist zu Ende !" sagte er mit unter¬
würfiger Verbeugung . „ Man gestatte , daß ich mich entferne ! "
flüsterte er dem Abbö Beruis zu , der ihm zunächst stand .

Bernis legte seine Hand wohlwollend auf die Schulter des
Juden und nickte ihm zu . Er gab dann , bevor sich die Be¬
stürzung und der Unwille der anderen irr Worten entladen
konnte , dem Kirchendiener einen Wink , und der Rabbi ver¬
schwand eilig durch die kleine Seitentür , die ihn zu uns ge¬
führt . Wie Signor Durazzo sich nach ihm uinsah , war er uns
bereits entzogen . Die Versammelten maßen sich gegenseitig
mit Blicken , in denen sich bald das Gefühl der Beleidigung ,
bald der Anreiz , sich selbst zu verspotten , knndgab .

„Nun , und die Wette !" rief Bernis lächelnd , „ ist sie ent¬
schieden ? Der Rabbi hat den Stein für heilig erklärt , ist
uns aber den Beweis schuldig geblieben , ob er echt ist . "

„Der Jude hat uns genarrt !" stürmte Durazzo ans . „ Er
hat nur schlau seine Unwissenheit bemäntelt . " Durazzo machte
eine Bewegung , als wolle er ihm nacheilen .

„Halt !" sagte Bernis , „ mich dünkt , der Jude hat sich ,
indem er die Trüglichkeit der Wissenschaft nicht förmlich ein¬
gestehen wollte , sogut wie möglich aus dem Spiele gezogen . "

„ Er hat mehr als das getan !" nahm ich das Wort , „ der
Jude hat die Bekenner Christi beschämt . Der Glaube ist es ,
der Berge versetzt , und das Wunder ist noch alle Tage gültig ,
aber freilich nur für die , deren Geist noch die Befähigung dazu
hat . Es gibt nur einen Gott für den , der an ihn glaubt und
sich an seinem Dasein beteiligt fühlt . Ein ungläubiger Jude hat
uns an die Macht und Geltung des Glaubens gemahnen müssen !"



Die Heftigkeit meines Unmutes nahm rch selbst erst an
der Wirkung wahr , die der plötzliche Ausbruch auf die Gesell¬
schaft übte . Mein Wort war nur ein Echo dessen , was der
Rabbi gesagt , aber es mar die Bestätigung eines Christen .
Man fand jetzt nicht wieder den beliebten und gewohnten
Uebergang zum Scherz . An dem Gemurmel der geistlichen
Herren , an den spöttischen Blicken der Kavaliere konnte ich
ermessen , daß ich ihnen verdächtig erschien . Abbe Bernis
nahm mich freundlich bei der Hand und sagte mit der Miene
des diplomatischen Weltmannes :

„ Vielleicht steht es mit gar manchen Satzungen unserer
geheiligten Religion nicht anders als mit der Frage über die
Echtheit der Schale ; mau soll sie gar nicht untersuchen wollen . "

Ich sah ihn traurig an .
„ Damit spricht Ihr , " sagte ich , „ Euch selbst und allen

die Befähigung ab , die Grundwahrheiten deS Christentums
von den Satzungen der Menschen zu scheiden . "

„ Wer will Spreu und Weizen sondern ? " fragte Bernis
und zog die Augenbrauen und die Schultern in die Höhe .

„ Jeder , " sagte ich , „ dem es ernst ist um die Wahrheit !
Der Geist erforschet alle Dinge , selbst die Tiefen der

Gottheit ; nur . muß der Geist . durchdrungen ..sein py.n der
Heiligkeit der Aufgabe . " - .. . - .. , . . . . . . . . .

Bernis zog mich beiseite und flüsterte mir zu :
„ Besser , der Verstand forscht gar nicht , denn ich fürchte ,

er ivird kein anderes Ergebnis finden , als daß der Stein
unecht ist , auch wenn es sich die Leute nicht eingestehen wollen ,
nicht dürfen . Man lasse die Sachen im Dunkeln ! Insofern
hat der Jude recht . Die Völker müssen regiert werden und
dazu ist das Christentum noch immer gut genug !"

Ich sah ihn bestürzt an . Mit dieser Heuchelei auf dem
freundlichen Angesicht drückte er mir die Hand und schied .
Durazzo war aus patriotischem Eifer untröstlich , daß die
Wette durch den gelehrten Jnwelenkenner nicht entschieden
war ; mehrere seiner Gefährten lachten laut über den
komischen Ausdruck seines Unmuts . Der Kaplan von San
Lorenzo maß mich mit strengen Blicken .

„ Die ganze Sache bleibt doch unter uns ! " sagte er. mit
eiueni Tone , der mir zu verraten schien , er finde es straf¬
würdig , daß ich in dem Ansspruch des Juden eine Beschämung
des Christentums sah .

- ' '

Audenlieder
Von Adotph Donath , Berlin .

I .

ein kleines , stilles Hall
Drin ein Jude wohnte .

Sabbat war ' s . Ein Kerzenpaar
Auf dem Tische thronte .

Und der alte Jude sang
Eine Zauberweise ,
Und die Mutter und das Kind
Sangen mit ganz leise :

„ Alle Sterne trauern hier .
Und die Rosen weinen .
Alle Vögel schweigen hier
In den fremden Hainen .

Fliege , fliege mein Gebet
Zu den fernen Weiten ,
Wo der Tempel Zions steht ,
Last die Sehnsucht breiten !"

Und das Zauberlied erklingt ,
Weckt aus allen Träumen . . .
Und des Kindes Sehnsucht singt
Von den Zederbänmen .

II .

„ Mirjam , hast du die Mutter geseh ' n ? "
— Mutter weint in der Kammer . -
„ Mirjam , last deine Träume gehn ,
Schau , wie die Bäume dich lachend nuiftef) ' u ,
Wie sie die Blüten herunter weh ' n ! . .

Mutter weint in der Kammer . -

„ Mirjam , kennst du der Mutter Leid ? . .
- Mutter drücken die Sorgen ,
Mutter fürchtet oes Nachbars Neid ,
Wenn in der Wiege mein Brüderchen schreit .
Mutter fürchtet die fiebernde Zeit . . .
Mutter drücken die Sorgen . — —

11 l .
Mutter betet in der Kammer ,
Wenn die graue , Nimmersatte
Sorge durch die lichtermatte
Sabbatruhe irrt und jagt .

Unb der Vater schlingt die Hände ,
Die vom Dienste wundgerieben
Und doch arbeitsstark geblieben ,
Träumend um des Kindes Hals .

Und als sei das Glück gekommen ,
Beten alle drei im Chore ,
Während man vielleicht am Tore
Dransten ihrer Armut höhnt . . .

IV .
War ein Jude und ein Krüppel ,
Und sie peitschten ihn hinaus . . .
Dransten wüteten die Donner ,
Unb es sprach der Gott der Rache :

„ Sieh , du Schöpfung meiner Hände ,
Meine Donner schenke ich dir ,
Daß sie deine Feinde schlagen ;
Denn dein Herz ist eine Träne !" —

Und es zitterten die Wolken ,
Und der krumme Jude bebte ,
Und er schrie : „ Du Gott der Liebe ,
Gib mir meine alte Erde ! . .

Da zerteilten sich die Wolken ,
Alte Sonnen kamen wieder ,
Und die weißen Engel sangen
Indas Znknn ft sm elod i e .

«■—

Lttersnlchr Wittrjlungrn .
= Vor kurzem ist der Briefwechsel von Franz Liszt mit der

Gräfin Ka lergi erschienen . Es ist das die Dame , die Heinrich
Heine in seiner Romanze „ Der weiße Elephant " besungen hat .
Sie heiratete in zweiter Ehe Herrn Muchanow , der Polizeimeister von
Warschau war . 1873 , kurz vor ihrem Tode , schreibt sie aus Warschau :

„In Warschau verkehre ich nur mit Juden und billige alles , was
sie tun . Nur sie interessieren sich für die guten Sachen , üben Wohl¬
tätigkeit mit ihrem eigenen Gelde , finden Genuß an der Musik und
unterstützen die Künstler . Wenn wir Slawen allein unter uns

bleiben sollten , so nn'irde man bald nur einen Hansen armer
Fall lenzer sehen , die sich untereinander auffressen . . ."

Gewiß ein sehr bezeichnendes Bekenntnis , denn Frau Kalergi -
Muchanow gehörte selber zur Creme der russischen Gesellschaft . Nun
ist es sehr interessant , daß ih .r Richard Wagner sein giftiges Pamphlet
„ Das Judentum in der Musik " gewidmet hat , Noch interessanter
aber ist , dast ihr Enkel der Graf Heinrich Coudenhove war , der
ein vortreffliches großes Buch — gegen den Antisemitismus
geschrieben hat !

Druck und Verlag von Rudolf Mo ffe in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Banchwitz in Berlin .
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Dellsge zur „ Allgemeinen Leitung deK Judentums "

lüorrrspondrnrm und Nachrichten .
Deutschland .

s . Berlin , 20 . Januar . Der Vorstand der Witwen - und
Waisenkasse der Rabbiner Deutschlands versendet dieser Tage
an die Rabbinergemeinden Deutschlands das folgende Rundschreiben :
Die Witwen - und Waisenkasse der Rabbiner Deutschlands hat am
20 . November 1906 durch Senatsentscheidung des Kaiserlichen Aus¬
sichtsamts für Privatversicherung zu Berlin , dessen direkter Aufsicht sie
dauernd untersteht , die behördliche Genehmigung zum Geschäftsbetrieb
erhalten und diesen satzungsgemäß am 1 . Januar d . I . eröffnet . Zur
höchsten Genugtuung der deutschen Rabbiner sind damit langjährige
Bemühungen , die nicht bloß auf die materielle , sondern ebenso sehr
auch auf die ideelle und moralische Förderung und Hebung ihres
Standes hinzielten , zu einern erfreulichen Erfolge gediehen . Dieser
Erfolg konnte wesentlich nur dadurch erreicht werden , daß von An¬
fang an zahlreiche Gemeinden für die Bestrebungen der deutschen
Rabbiner die lebhafteste Anteilnahme bekundeten und sie durch Bei¬
träge zu dem durch Sammlungen aufgebrachten Stammvermögen der
Kasse tatkräftig unterstützten . Lag es doch im Interesse der Gemeinden
selber , für die Schaffung einer Kasse , die besonders den mittleren und
kleineren Gemeinden die Sorge für die Zukunft ihrer Rabbiner ab -
uehmen sollte , mit Eifer einzutreten . Dieses tatkräftigen Eintretens
wird jedoch die nunmehr ins Leben getretene Kasse auch weiterhin in
stärkstem Maße bedürfen : nicht nur . um ihr einen gegen alle Zufälle
geschützten Geschäftsgang zu sichern , sondern vor allem auch , um eine
solche Erhöhung ihrer Fonds zu bewirken , daß binnen kurzem die
aus Mangel an Mitteln einstweilen zurückgestellte Pensionsversicherung
angeschlossen werden kann . Je schneller es gelingen lvird , die durch
das Versicherungsaufsichtsgesetzvorgeschriebenen Rücklagen (Sicherheits¬
fonds ) zu bilden und gleichzeitig das Stammvermögen , dessen Zinsen
als . Zuschüsse an die ordentlichen Mitglieder zur Herabminderung der
von der Aussichtsbehörde geforderten hohen Tarifsätze dienen , zu ver¬
größern , desto eher wird die jetzt eröffnete Witwen - und Waisenkasse
so ausgebaut werden können , daß sie in der Lage ist , auch den An¬
sprüchen auf die Versorgung der Rabbiner im Ruhestände gerecht zu
werden . Für diese Zwecke bedarf die Kasse insbesondere laufenderjährlicher
Zuwendungen , und wir erlauben uns deshalb an Sie die ergebenste
Bitte zu richten : der Witwen - und Waisenkasse der Rabbiner Deutsch¬
lands gemäß § 1 der Satzung als außerordentliches Mitglied mit
einem größeren Jahresbeitrag beitreten zu wollen . Den außerordent¬
lichen Mitgliedern steht nach 8 21 der Satzung das Stimmrecht in
der Mitgliederversammlung zu , so Daß Sie durch Ihren Beitritt auch
auf die Kasse selber werden Einfluß ausüben können . Au diejenigen
Gemeinden , deren Rabbiner der Kasse als ordentliche Mitglieder an¬
gehören wollen , richten wir gleichzeitig das ergebene Ersuchen . gemäß
8 7 der Satzung mindestens die Hälfte der Jahresbeiträge für ihren
Rabbiner zu übernehmen . Der Anerkennung der moralischen Ver¬
pflichtung , für das Alter oder die Hinterbliebenen ihres Rabbiners
sorgen zu müssen , hat sich noch keine unserer Gemeinden entzogen .
Sie werden sich ihr um so weniger entziehen können , wenn der
Rabbiner selbst bereit ist , für Die Sicherstellung seiner und seiner An¬
gehörigen Zukunst Opser zu bringen . Es entspricht in diesem Falle
einem Gefühle der Gerechtigkeit , daß aucl ) seine Gemeinde sich dazu
bereit erklärt , ihren Anteil an seiner , ihre eigensten Interessen be¬
rührenden Versorgung zu übernehmen . Nach 8 34 der Kassensatzung
ist Ihre Gemeinde auf Grund ihres Beitrages zum Stammvermögen
der Kasse berechtigt , einen Vertreter in den Aufsichtsrat , dem nach 8 3b
der Satzung wichtige Obliegenheiten zukommen , zu entsenden . Wir
bitten Sie , diesen Vertreter gefälligst wählen und uns bezeichnen zu
»vollen , damit wir baldigst die Aufsichtsbehördevon der Konstituierung
des Aufsichtsrates in Kenntnis setzen können . Wir geben uns der zuversicht¬
lichen Hoffnung hin , daß Sie einem Werke , das für die Interessen der

Gemeinden und ihrer Rabbiner und zugleich damit für die Förderung
und Ehre des Judentums von so gewichtiger Bedeutung ist , auch
weiterhin Ihre Beihilfe nicht versagen werden und zeichnen in Er¬
wartung Ihrer zustimmenden Antwort Hochachtungsvollst ! Das
Kuratorium der Witwen - und Waisenkaffe der Rabbiner Deutschlands :
Professor Dr . Maybaum , Dr . Freudenthal .

1 s . Berlin , 18 . Januar . Am 2 . und 3 . d . Nt . fand Hierselbst der
erste Telegiertentag des „ Verbandes der S abbatsreunde " statt ,
zu welchem Vertreter erschienen waren der Ortsgruppen Mainz ,
Halberstadt . Braunsbach . Marburg , Cöln , Breslau , Hanau ,
Schlüchtern , Langenselbold, Fulda , Jchenhausen , Nürnberg , Mannheini ,
Alsfeld , Posen , Darmstadt , Gelnhausen , Waechtersbach , Frankfurt a . M . ,
Schwabach . Fürth , Freudenthal , Niederstetten , Rexingen , Haigerloch ,
Mergentheim , Baisingen , Wreschen , Schweinfurt , Stuttgart , Berlin ,
Altentotheim , Gießen . Nach einer Begrüßungsansprache des Vor¬
sitzenden , Dr . Ed . Biberfeld , wurde das Bureau gebildet und im An¬
schluß daran der Geschäftsbericht verlesen . Wie derselbe ergab , um¬
faßt der Verband gegenwärtig bereits sünfzig Ortsgruppen mit
2894 Mitgliedern . Tie Gründung der „ Zentrale für Stellen¬
vermittelung " in Frankfurt a . M ., welche außerordentlich glücklich

! arbeitet und eine sehr große Entlastung für die einzelnen Vereine
! bedeutet , war eine der ersten Taten des Verbandes . Mit gerechter
; Befriedigung lvurde ferner auf die Schaffung der „Brockensammlung
! Peoli " in Berlin hingewiesen , welche ungelernten Beschäftigungslosen
I selbsttätigen Erwerb gibt . Die Anerkennung , welche der Verband
! als einzige maßgebende Instanz für Vertretung der Sabbatinteressen
j bei dein „ Verband der Deutschen Inden " in der Frage der Sonntags -
! gesetzgebnng genießt , zeigt , wie großen Einfluß er sich bereits in
! kurzer Zeit erworben hat . Der geschäftsführende Ausschuß befaßte sich
! mit der Zusammenstellung des Materials für die Sonntagsgesetz -
! gebnng , zur Aufklärung über die Rechte gegenüber Schul - und
l Gerichtsbehörden bezüglich Dispensierung am Sabbat , ferner
; mit der Vermittelung von Geschäftsverkäufen , um diese Geschäfte der
! Sabbatheiligung zu erhalten usw . Die Einnahmen betragen jährlich
i zirka 5000 Mark , bie vorwiegend für die Verbands -Zeitschrift „Der
! Sabbath " und für sonstige Propaganda -Zwecke verwendet werden .
! In der an den Bericht anknüpfenden Diskussion konstatierte Herr
! Jacob Rosenheim - Frankfurt a . M . , daß die Ortsgruppen selbsttätig
! arbeiten und vielfach bereits eigene Institutionen geschaffen haben ,
! die den Aufgaben des Verbandes entsprechen . Es lvurde beschlossen ,

Orientierungs -Reglements herznstellen , die diese Jnnenarbeiten er¬
leichtern sollen . Tie Entsendung von Wauderrednern , welche einen
Programmpunkt des Verbandes bildet , scheiterte seither an dem
Mangel geeigneter Persönlichkeiten . Die Versammlung erklärte sich

j damit einverstanden , daß ein genalles Verzeichnis der am Sabbat
' geschlossenen Geschäfte zusammengestellt werde , mittels dessen der
! Ausschuß in der Lage sein soll , unsere Interessen bei der bevor -

l stehenden Verschärfung der Gesetzesbestimmungen über die Sonntags¬
ruhe an den zuständigell Regierungsstellen wirksam zu vertreten .
Der Antrag aus Errichtung eines Kredit - Instituts wurde an eine
Kommission von Bankfachmännern überwiesen . Am zweiten Verhand -
lungstage lvurde zuvörderst über die Herausgabe eines Adreßbuches
der Gewerbetreibenden und Handwerker , die den Sabbat heiligen ,
verhandelt . Man beschloß , ein entsprechendes Verzeichnis ' anzulegen
und den Ortsgruppen Abzüge zu behändigeu . Ferner sollen For¬
mulare hergestellt werden , welche den Eltern die Befreiung ihrer
Kinder vom Schulbesuche oder von schriftlichen Arbeiten am Sabbat
erleichtern . Die Herausgabe einer volkstümlichen Darstellung der
Sabbatvorschriften lvird geplant , lieber die Schaffung eines Führers
für die Berufswahl und über etwaige als notwendig erkannte Statuten -
Aenderungen soll eine fünfgliedrige Kommission Vorschläge machen -
In den geschüftssührenden Ausschuß wurden die bisherigen Mitglieder
wieder -, anstelle des ausscheidenden Herrn Karger - Breslall Herr Mar
Neubörger -Berlin neugewählt .
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s . Berlin , 20 . Januar . Der Vorstand der jüdischen Gemeinde
hat dem Verband für Statistik der Juden für das Jahr 1906
eine Subvention von 1000 Mark bewilligt , die Baronin Cohn *
Oppenheimsche Stiftung für das Jahr 1907 einen Beitrag von
200 Mark , die Frankfurter jüdische Gemeinde für das Jahr 1906 eine
Subvention von 200 Mark . Ter Hilfsverein deutscher Inden , welcher
den statistischen Verband ebenfalls subventioniert , hat beschlossen , in
das Kuratorium des Verbandes einen Vertreter zu entsenden und als
solchen sein Vorstandsmitglied Herrn Oscar Berlin designiert . Am
17 . d . M . fand im Architektenhause , Wilhelmstraße , eine öffentliche ,
vonl Vorstande des Verbandes veranstaltete Versammlung statt , in
der Dr Bernhard Kahn , Sekretär des Hilfsvereins deutscher Juden
und Mitglied des Vorstandes des Verbandes sür Statistik der Juden ,
einen Vortrag gehalten hat . Nähere , die Versammlung betreffende
Angaben werden demnächst veröffentlicht . Für das Bureau für
Statistik werden qualifizierte Kräfte gesucht , die in der Lage wären ,
zunächst gewisse Arbeiten ( gegen Honorar ) zu übernehmen . Die
Leitung des Bureaus erteilt Mitarbeitern mit genügender theoretischer
Vorbildung alle nötigen Informationen hinsichtlich der Methode und
der Quellen , die bei der Bearbeitung der Statistik der Juden in
Betracht kommen . Herren , die ihre akademischen Studien beenden ,
seien darauf aufmerksam gemacht , daß sie , wie das in den letzten
Jahren mehrfach bereits erfolgt ist , die Themen ihrer Doktor - Disser¬
tationen aus den : Bereiche der Statistik der Inden wählen können .
Kleinere Arbeiten finden in der „ Zeitschrift für Demographie und
Statistik der Juden " jederzeit gegen Honorar Aufnahme . Auch er¬
öffnet sich jüdischen Statistikern , die mit ihrer Beherrschung des Gegen¬
standes Liebe für denselben verbinden , mit der Zeit Aussicht auf eine
feste Stellung im Bureau für Statistik der Juden . Geeignete Kandi¬
daten werden ersucht , sich beim Vorsitzenden des Verbandes für
Statistik der Juden , Dr . Alfred Nosfig , Berlin - Halensee , Ringbahn¬
strabe 125 , zunächst schriftlich zu melden .

s . Berlin , 20 . Januar . Von den Mitteilungen des „Liberalen
Vereins für die Angelegenheiten der jüdischen
Gemeinde zu Berlin " ist soeben Nr . 24 erschienen . Dieselbe
nthält einen Aufsatz : Für unsere deutschen Juden . Besonderer

Beachtung wert ist am Schluß die folgende Bemerkung des Vorstands :
„ Man hat uns vorgeworfen , daß nur die Frage des Zionismus als
Einleitung zur nächsten Wahlkampagne aufgerollt hatten . Das ist
irrig . Geistige Bewegungen erledigt man nicht in Wahlversamm¬
lungen , bekämpft man nicht so nebenbei und gelegentlich . Wir
wollten unsere Mitglieder und unsere Freunde darüber ansklären ,
daß und warum der Zionismus zu bekämpfen ist . Nachdem wir
aber dieser unserer Pflicht nachgekommen sind, wenden wir uns jetzt
unserer nächsten Aufgabe , den besonderen Angelegenheiten der
jüdischen Gemeinde von Berlin , wieder zu . Muß es sein , so wird
später der Kampf auf geistigem Gebiete wieder ausgenommen werden ,
für jetzt erachten wir ihn hiermit für beendigt . " Außerdem enthält
die Nummer einen Aufsatz über „ Tie historische Fortbildung der
Ritualien " . Schließlich bittet der Vorstand alle liberalen Glaubens¬
genossen , den : Verein beizulreten . Nur durch Zusammenschluß aller
freisinnigen Eemeindemitglieder ist es möglich , den liberalen Ideen
im Judentume zum Siege zu verhelfen . Im Interesse der freiheit¬
lichen Entwicklung unserer Gemeindeverwaltung muß jeder gebildete
Jude in Berlin die Bestrebungen dieses Vereins unterstützen .

s . Berlin , 20 Januar . An Stelle von Tr . L . Pick , der als
Nachfolger v . Hansemanns zum Krankenhaus am Friedrichshain
übergegangen ist , wurde Dr . Hans Kohn zum Prosektor am
jüdischen Krankenhause in Berlin gewählt . Es ist bemerkenswert , daß
man mit dieser Stellung , bte nur eine nebenamtliche sein kann , nicht
einen ausschließlichen pathologischen Anatomen betraut hat , sondern
einen entsprechend vorgebitdeten praktischen Arzt . Seine pathologisch -
anatomische Ausbildung erhielt Kohn , der 1866 in Wassertrudingen
in Bayern geboren wurde , als Assistent von Prof . Zenker am patho¬
logischen Institut der Universität Erlangen während der Jahre 1891
bis 1893 . Nachdem er vorübergehend während der Choleraepidemie
in Hamburg Hilfsarzt am Eppendorfer Krankenhaus gewesen war ,
kam er 1893 an das Krankenhaus am Urban nach Berlin . Später
ging er dann zur inneren Abteilung unter Prof . A . Fränkel über ,
wo er bis 1896 verblieb .

o . Thorn , 18 . Janpar . Am 13 . d . M . fand in diesem Jahre die
erste Repräsentantensitzung statt . Vor Eintritt in die Tages¬
ordnung ergriff Herr Professor Dr . Horowitz das Wort , indem er
bekannt gab . daß der Vorsitzende Herr Adolph Jacob der Repräsentanten¬
versammlung seit 1 . Januar 1877 , also 30 Jahre angehöre und der
Vorsitzende des Vorstandes der Synagogengemeinde , Herr D . Wolff .
seit 1 . Januar 1880 , nachdem er vorher drei Jahre der Repräsentanten¬
versammlung angehört habe , Mitglied des Vorstandes und seit Jahren
Vorsitzender desselben ist . Professor Dr . Horowitz feierte in einer
längeren herzlichen Ansprache die vielseitigen Verdienste der beiden
Herren Vorsitzenden , welche in der umsichtigen , unermüdlichen Leitung
der Gemeindeangelegenheiten bestehen und betonte insbesondere deren
peinliche Gewissenhaftigkeit und Förderung der Verhältnisse nicht nur
im Interesse der Gemeinde , sondern auch zum Wohle des ganzen Juden¬
tums , namentlich bei Organisationen von Wohlfahrtseinrichtuugen ,
sowohl in der Provinz Westpreußen , als auch über die Provinz hinaus .
Er sprach beiden Vorsitzenden für alle diese mit schweren Aufgaben
verbundenen Tätigkeiten namens des Vorstandes den wärmsten Dank
aus mit dem Wunsche , daß es beiden Herren vergönnt sein möge ,
noch lange Jahre mit steter Lebensfrische zum Wohle der Gemeinde
und des ganzen Judentums zu wirken . Dr . med . Wolpe als stellver¬
tretender Vorsitzender der Repräsentantenversammlung schloß sich im
wesentlichen den Worten des Vorredners an , dankte den Vorsitzenden
ebenfalls sür die unermüdliche Tatkraft und betonte insbesondere das
gute Einvernehmen zwischen Vorstand und Repräsentantenversammlung ,
zu welchem die Vorsitzenden ganz besonders beitragen . Der Schluß
der Rede endigte ebenfalls mit dem Wunsche , beide Herren noch lange

! Jahre bei steter körperlicher und geistiger Frische an den Spitzen der
! Gemeindeverwaltung zu sehen . Der mitanwesende Herr Rabbiner
! Dr . Ro send erg sprach ebenfalls den beiden Vorsitzenden die An -
■ erkenmmg und den Dank aus sür die musterhafte Leitung des
> Gemeindewesens . Hierauf dankte zunächst Herr Adolph Jacob , dann
! Herr D . Wolff für die ihnen überraschend gekommenen Dank -
j sagungen und Glückwünsche und bemerkten , daß sie Dank nicht zu
! beanspruchen hätten , da sie während der ganzen Jahre ihrer Tätigkeit
! als Vorsitzende der Gemeindevertretung nur ihrer Pflichten genügt
' haben , und sie werderr auch , soweit sie hierzu in der Lage sein werden .
! fernerhin dieses im Interesse und zum Wohle der Gemeinde und des
! ganzen Judentums tun .

Kolberg , 20 . Januar . Der soeben ausgegebene Jahresbericht
des Jüdischen Kurhospitals bietet abermals ein Bild gedeihlicher
Entwicklung und reicher Segensarbeit . Die Anstalt hat im ab -

^gelaufenen Jahre , dem zweiunddreißigsten ihres . Bestehens , 438 Pfleg¬
linge ( 118 männliche . 260 weibliche , 215 Erwachsene , 223 Kinder )
beherbergt , und zwar 292 in Freistellen , 146 gegen Leistung eines
kleineren oder größeren Teiles der Selbstkosten . Von den Pfleglingen
waren 427 aus Preußen (283 aus Berlin ) , 14 aus dem Königreich
Sachsen , je 1 aus Bayern und Hamburg . In der Soolbadeanstalt
des Instituts wurden 8622 Bäder gratis verabfolgt . Die Heilerfolge
waren überaus günstige , indem 266 als „ geheilt " , 166 als „ gebessert "
und nur 6 „ ohne Erfolg " entlassen wurden . Die Gesamteinnahmen
betrugen 46 382 ,93 Mark ( davon an Kapitalzuwendungen 12 200 , an
Jahresbeiträgen 16 587 , Zinsen. 5770 Mark usw ), die Ausgaben
37 689 Mark (davon für den Anstaltsbetrieb 31 689 Mark ,
für Neubauten 3 932 Mark ) . Bedauerlicherweise zeigen die
Jahresbeiträge einen nicht unerheblichen Rückgang . Um so lebhafter
ist es deshalb zu wünschen , daß das gabenwillige Interesse weiterer
Kreise sich für die Musternnstalt betätigen möge , die länger als ein
Menschenalter eine wahrhajt segensreiche Wirksamkeit entfaltet . Den
Vorstand bilden die Herren Dr . med . Heinrichsdorff , Vorsitzender ,
Rabbiner Dr . Goldschmidt , Schriftführer , und M . Loepert , Schatz¬
meister . Vorsitzender des Kuratoriums ist Herr James Simon -
Berlin , Schatzmeister Herr Manuel Schwarz - Berlin , Kronen¬
straße 50 .

ff. Posen , 16 . Januar . Der Kantor und Religionslehrer
Georg Schäfer , welcher über drei Jahre hindurch hier im Amte
gewesen , hat eine Berufung nach Schoppinitz ( Schlesien ) erhalten .
Herr Schäfer ist bereits am 1 . d . M . uach dort übergesiedelt ; dessen
Nachfolger als Kantor ist Herr Reinhard von hier geworden . —
Herr Lehrer Hopp aus Schrimm soll in gleicher Eigenschaft vom
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1. April d . I . ab in eine der hiesigen Stadtschulen eintreten . Außer¬
dem sind an den hiesigen Mittel - und Stadtschulen vier jüdische
Lehrer angestellt . — Die erfreuliche Entwicklung des Vereins
„Jüdisches Mädchenheim " hat auch in dem zweiten Jahre des
Bestehens angedauert . Das Wohlwollen der jüdifchen Mitbürger ist
unverändert dem jungen Institut erhalten geblieben und die reichen
Spenden an Geld sowie die sonstigen Zuwendungen zeigen deutlich ,
daß das Interesse an dem Gedeihen des Mädchenheims ein recht
reges ist . Am Schlüsse des abgelaufenen Jahres waren neun junge
Mädchen in der Anstalt , im Laufe des Geschäftsjahres wurden
fünf Mädchen neu ausgenommen , von denen jedoch zwei nach kurzer
Zeit wegen Krankheit ausscheiden mußten . Von den übrigen zwölf
Mädchen gingen zwei nach außerhalb , um dort in Stellung zu treten ,
ein Mädchen zog zu Verwandten , ein zweites ging ins Elternhaus
;urück . um im Geschäfte der Mutter tätig zu sein , ein Mädchen ver¬
ließ das Heim nach bestandener Prüfung als Kindergärtnerin .
Am Schlüsse des Vereinsjahres waren sieben Mädchen in der Anstalt ,
von denen fünf als Buchhalterinnen , eins als Maschinenschreiberin,
eins als Lehrmädchen in Stellung sind . Seit der Eröffnung des
Mädchenheims am 1 . Oktober 1905 bis zum 30 . September 1906
waren 21 Mädchen in demselben ; von denen 14 im kaufmännischen
Berufe , fünf als Putzmacherinnen , eines als Maschinenschreiberin j
beschäftigt waren , während ein Mädchen das Kindergärtnerinnen -
Seminar besuchte . Der Gesundheitszustand unter den Pfleg¬
lingen war durchwegs ein guter , und es kann mit Genugtuung
estgestellt werden , daß der Verkehr der jungen Mädchen im Heim
untereinander ein freundschaftlicher und gemütlicher gewesen ist .
Auch in diesem Jahre wurde der Anstaltsleiterin Frau Salz für ihre
unermüdliche Arbeit und Fürsorge Dank gezollt . Die finanzielle
Lage des Vereins ist folgende : Das Stiftungskapital von 30 000
Mark ist in 30 300 Mark nominell 4 o-o Posener Stadtauleihe im
Kurswerte von 30 525 ,30 Mark , der Ueberschuß des Vorjahres und
des laufenden Jahres zinsbar angelegt . Es wurden für 3815 Ver -
vflegnngstage rund 3240 Mark Verpflegungsgelder verbraucht , mithin
vro Kopf 0 ,85 Mark . Ter Jahresabschluß weist einen Ueberschuß von i
2314 ,36 Mark aus . Wie im ersten Geschäftsjahre , kann der Vorstand !
auch jetzt der Zuversicht Ausdruck geben , daß der Verein sich weiter j
günstig entwickeln wird . Gern würde der Vorstand dem Mädchen¬
heim eine größere Ausdehnung geben , insbesondere auch unbemittelten
Mädchen eine Freistelle gewähren , aber noch reichen die Mittel hierzu
nicht aus . Vielleicht findet sich unter den Mitgliedern jemand , der
un ausreichendes Kapital überweist , aus dessen Zinsen eine Freistelle
gewährt werden könnte , andernfalls hofft der Vorstand , wenn die
reichen Spenden weiter wie bisher dem Heim zuteil werden , daß es
gelingen wird , aus dem auizusammelnden Ueberschusse im Laufe der
^ ahre ein genügendes Kapital zusammenznbringen , um wenigstens
nne Freistelle zu schaffen . Ten Vorstand bilden : Emma Licht , Klara
Trapski , Martha Lesser , Else Ephraim , Ella Pehier , Plazek , Kuttner ,
Zchleher , S . Hainburger , Ad . Baruch . Das Spendenverzeichnis pro
905 1906 weist 1290 Mark nach .

n . Breslau , 15 . Januar . Plötzlich und unerwartet schnell starb
uer am Sonnabend der Hauptlehrer an der Industrieschule für
sraelitische Mädchen , Herr C . Alexander . Der Verstorbene warein
glänzender Pädagoge und hat es in 23jähriger segensreicher Tätigkeit
'erstanden , die Schule zu einer vorher nie dagewesenen Blüte zu
»ringen . In seiner langjährigen Tätigkeit hat er sich Achtung
md Wertschätzung bei feinen Vorgesetzten und Kollegen und Liebe
nd Anhänglichke .t bei seinen Schülerinnen erworben . Durch sein

i ffenes Herz uud unermüdliche Sorge für unsere armen Glaubens -
enossen hat er sich in unserer Gemeinde eine solche Beliebtheit er¬

rungen , daß sein unerwartet schnelles Hinscheiden in allen Kreisen
i er Gemeinde lebhafte Teilnahme erregte . Groß war daher auch die
- Beteiligung an seiner Beerdigung , die heute auf dem neuen Friedhof

Cosel stattfand . Herr Rabbiner Dr . Guttmann hielt die Leichen -
nde , in der er den Heimgegangenen als Pädagogen und Menschen -
s eund rühmte . Er hob vor allem seine unermüdliche Sorge für das
- üohl seiner Familie und seiner Schülerinnen hervor . Dann wurde
ber Sarg der Erde übergeben . Ehre seinem Andenken .

o . Chemnitz , 20 . Januar . Kurz nachdem er sich zur wohl¬
verdienten Ruhe gesetzt , ist unser verehrter Rabbiner Dr . Jakob

Mühlfelder mit . 16 . d . M . .von seinem langen und schweren Leiden
erlöst worden . Er hat hier fast 23 Jahre , seit seinem Abgang vom
Breslauer Rabbinerseminar , eifrig und gedeihlich gewirkt . Sern
Eifer für das Gotteshaus und die Schule , seine Charakter - und
Herzenseigenschaften haben ihm allgemeines Ansehen und große
Beliebtheit verschafft . Tie Trauer um den verehrten Seelsorger ist
*n der Gemeinde eine tiefe und allgemeine . Sein Andenken wird bei
uns in Ehren fortleben !

= Hildesheim , im Januar . Die jüdische Gemeinde zu B . im
Regierungsbezirk Hildesheim wurde von der Königlichen Regierung
ausgefordert , das Grundgehalt des Lehrers von 1000 Mark aüi
1100 Mark zu erhöhen und den gefaßten Beschluß einznsenden . Tie
Gemeinde lehnte eine Erhöhung unter Motivierung ab . Daraus er¬
folgte seitens der Königlichen Regierung die Antwort , „daß sie von
einer Erhöhung des Grundgehalts absehen will ; die Königliche Ne¬
gierung habe außerdem schon in Erwägung gezogen , da 1905 die
Schule nur von fünf Kindern besucht wurde , dieselbe aufzulösen " .
Der betreffende Lehrer versuchte nun diesen Gemeindebeschluß zu
aunullieren . Ein bei dem Kreisschutinspektor , Herrn Tr . Lewinsky
in Hildesheim , gestellter Antrag , den Beschluß für ungültig zu er¬
klären , weil die damalige Versammlung nicht formell geladen war ,
hatte Erfolg . Die Gemeinde ivurde nun aufgesordert , einen neuen
Beschluß herbeizuführen , denn „ der Herr Minister usw . habe ent¬
schieden . daß das Grundgehalt der Lehrerstelle an der jüdischen Volks¬
schule in B . ohne Rücksicht auf die in dieser Schule vorhandene
geringe Kinderzahl auf 1100 Mark zu erhöhen sei " . Tie Regierung
bewilligte der Gemeinde in Anbetracht ihrer Leistungsunfähigkeit eine
wiederrusticve laufende Beihilfe von 100 Mark jährlich . Der Beschluß
auf Erhöhung wurde nun gefaßt .

= Pirmasens , 14 . Januar . Im Streite im Ra bb ina ts bez i rke
Zweibrücken - Pirmasens hat das König !. Staatsministerium des
Innern für Kirchen - und Schulangelegenheiten am 29 . November 19CW
durch eine Entschließung betreffs der israelitischen Kultusgemeinden
und deren Rabbiner Klarheit geschaffen . Bekanntlich hat die Kultus¬
gemeinde Zweibrückeu schon vom Jahre 1899 an die Entlassung des
von dem Rabbinatsbezirke Zweibrücken angestellten Bezirksrabbiners
angestrebt . Die König !. Negierung der Pfalz hat sich für unzuständig
erklärt und die Gemeinde auf den ordentlichen Rechtsweg der Zivil¬
gerichte verwiesen . Das Königl . Landgericht Zweibrücken hat aber
gleichfalls die Klage wegen Unzulässigkeit des Rechtsweges zurück¬
gewiesen und die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörde betont .
Gegen dieses Urteil wurde Berufung zum Königl . Oberlandcsgerichte
Zweibrücken eingelegt . Noch vor der Entscheidung dieses Gerichts
hat die Gemeinde sich an das Königl . Staatsministerium um Abhilfe
gewendet . Tie jetzt erfolgte Entscheidung stellt im wesentlichen
folgende Grundsätze aus : Die Königl . Regierung kann , wenn sieb
Gründe hiersür ergeben , jederzeit die von ihr erteilte Bestätigung
des Rabbiners wieder zurückuehmen . Es kann dies selbst gegen den
Willen der Gemeinden verfügt werden . Im vorliegenden Falle
wurden die vorgebrachten Gründe für genügend erachtet , daß die
beteiligten 16 Gemeinden beziehungsweise deren Mitglieder die Ent¬
lassung erklären . Ta die Mehrheit dieser Mitglieder sich aber gegen
die Entlassung ausgesprochen hat , so konnte dem Anträge der Ge¬
meinde Zwei brücken eine Folge nicht gegeben werden . Bezüglich des
von dieser Gemeinde eingebrachten Eventualantrages , die Entlassung
nur für ihren Teil zu erklären , wurde die Verfügung der Königl .
Regierung , welche hierzu ihre Zustimmung versagte , aufgehoben .
Zng ' eich wurde die Königl . Negierung angewiesen , falls die Gemeinde
Zweibrücken auf ihrem Anträge bestehe , neuem Beschluß zu fassen .
Der Antrag der Gemeinde hat durch die stimmberechtigten Gemeinde¬
mitglieder unter amtlicher Leitung zu erfolgen . Das Königl . Staats -
ministerium hat ausdrücklich betont , daß vor der Zurücknahme der
Bestätigung eine Auflösung des Vertragsverhältnisses durch die Zivil -
gerichle nicht zu erfolgen brauche . Es ist somit im Prinzip ent¬
schieden , daß für ähnliche Fälle die Verwaltungsbehörden zuständig sind .

n . Stuttgart , 17 . Januar . Am 20 . v . M . wurden die
israelitischen Lehrer Preßburger - Creglingen und Spatz -
Rexingen als Vertreter des Israelitischen Lehrervereins vom Ministerial¬
direktor Tr . von Habermaas und den Mitgliedern der Königlichen
Israelitischen Oberkirchenbehörde behufs Ueberreichung einer Petition
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empfangen . In der Petition ist die Erhöhung der Funktionszulage ,
welche israelitische Volksschullehrer für nebenamtliche Versehung des
Vorsüngerdienstes beziehen , auf 500 Mark p . a . gewünscht . Sämt¬
liche Herren der Vorgesetzten Behörde versicherten den Delegierten , daß
die Behörde von der Berechtigung des Wunsches überzeugt und mit
der Begründung desselben einverstanden sei , daß auch Mittel und
Wege zur Abhilfe gesucht und gesunden werden sollen . Eine
Belastung der israelitischen Zentralkirchenkasse behufs Aufbringung
der hierfür erforderlichen Mittel sei jedoch vor Beratung des Etats
1908 09 nicht möglich . Wie in der Zwischenzeit abgeholfen werden
soll , das werde die erneute Beratung innerhalb der hohen Behörde
zeigen . Die Delegierten waren der Ueberzeugung , daß die Wünsche
der israelitischen Lehrer bei der Behörde ein geneigtes Ohr finden
werden .

Gesterretch - Nnsarn .
^ Wien , 21 . Januar . Die christlich - fo ziale Partei

veröffentlicht eine Kundgebung , worin sie sich neuerdings als christlich¬
soziale Reichspartei mit „ auf christlicher Weltanschauung " beruhendem
Programm erklärt und mitteilt , daß sie in allen Bezirken , wo sie auf
Erfolg rechnen kann , eigene Kandidaten ausstellt . Wir brauchen
nicht zu sagen , was das für uns zu bedeuten hat . Ob aber der
Judenhaß auch „ auf christlicher Weltanschauung " beruht , mögen die
frommen geistlichen Protektoren der Partei entscheiden , der übrigens
doch nicht mehr alles hier so gelingt , wie sie es wünscht . So wollte
Herr Lueger jüngst bei dem Empfang der Deputation des
Bukarest er Magistrats eine kleine antisemitische ' Demonstration , auf
der Ringstraße arrangieren , was ihm aber gründlich mißlungen ist .
Am Ende ist das „ Volk " von Wien schon des ganzer ! chrisÜich -
sozialen Spektakels müde . Sobald es ein anderes Spielzeug erhält ,
ist die ganze Herrlichkeit zu Ende . Davor zittert auch Herr Lueger ,
der weiter sieht als sein Anhang .

Schweden .
J'. Stockholm , 17 . Januar . Die hiesige jüdische Gemeinde '' hat

wieder den Verlust eines ihrer besten Männer zu beklagen . . Am
8 . d . M . ist hier der langjährige Vorsteher der jüdischen Gemeinde
und türkische Generalkonsul Simon Sachs im 68 . Lebensjahre
gestorben . In Deutschland geboren und erzogen , kam er her als
junger Mann und fand hier eine Anstellung in dem bekannten
Warenhause des Josef Leja . Später wurde er Schwiegersohn und
Kompagnon des letzteren . Unter seiner Leitung entwickelte sich ckms
genannte Warenhaus zu einem der ersten Geschäftshäuser in Stock¬
holm . Obgleich er mehrfacher Millionär und Besitzer hoher Orden
und Auszeichnungen war , blieb er doch dem Glauben seiner Väter
unerschütterlich treu und zeichnete sich durch Bescheidenheit und An¬
spruchslosigkeit aus . Die Trauerfeier fand in der Synagoge statt ,
die bis auf den letzten Platz gefüllt war . Die ganze Feier , und
insbesondere die Gedächtnisrede des Herrn Rabbiners Professor
Tr . Klein , machte ans die Anwesenden einen tiefen Eindruck . Die
große Beteiligung an dieser Trauerkundgebung , sagte Redner , ist
schon ein beredtes Zeichen für die hohe Wertschätzung , deren sich der
Verstorbene von allen Seiten zu erfreuen hatte . Simon Sachs wird
von sehr vielen vermißt werden , aber am meisten wird er den Armen
und Bedürftigen fehlen . Tenn er war im Besitze wahrer Menschen¬
liebe und übte große Wohltätigkeit im Stillen . Ehre feinem An¬
denken !

Von Aah und jfern.
---- Anläßlich des Ordensfestes haben erhalten : den Kronenorden

iII . Klasse Geheimrat Professor Pinner , Geheimrat Professor
Dr . Mosse - Königsberg ; den Roten Adlerordeu IV . Klasse Ober¬
rabbiner Weil - Colmar , Professor Schreiber - Königsberg , Geheimrat
Marcuse , Amtsgerichtsrat Buka - Graudenz , Justizrat Geiger -
Frankfurt a . M . , •, Landgerichtsrat M a r e u s . Kommerzienrat
Kantorowicz - Posen , " Bezirksrabbiner Dr . M . Silberstein - Wies -
baden . — Die Ôberlehrer ^ Tr . , Mosler und Dr . Sachs haben den
Professortitel erhalten . — In Charlottenburg ist aui 13 . d . M .
Frau Dr . Elise Edel , die Gattin des Sanitätsrats Dr . Edel , ge¬
storben . Die Dahingeschiedene hat sich Jahrzehnte hindurch bis zu

! ihrem Tode in hervorragender Weise um die wohltätigen Ein
- richtungen in der Religionsgemeinde verdient gemacht . — In
! Crossen a . O . ist am 16 . 'd . M . der Vorsteher der jüdischen Gemeinde
’ I . Lesser , gestorben . — Zn Neuruppin hat die Stadtverordneten
; Versammlung mit allen gegen eine Stimme beschlossen , dem seiteru

des Magistrats vorgelegten Schlachthofstatut , das ein Verbot de .
Schächtens aussprach , die Zustimmung zu versagen . — Für Breslau

! Land ist von der Freisinnigen Volkspartei als Reichstagskandida
! Justizrat Heilberg aufgestellt worden . — In Harburg ist Amts
: richten Dr . Hertz , in Karlsruhe Stadtrat Dr . Weill als Kandida
j für den Reichstag aufgestellt worden . - - Der bisherige antisemitisch
; Reichstagsabgeordnete Pastor Krösell umrbe vom Schöffengericht ii
; K yri tz dieser Tage zu zwei Wochen Gefängnis wegen Ehrenbeteidigun ;

verurteilt . —■ Das Reichsgericht in Leipzig verwarf die Revisioi
des Grafen Pückler gegen das Erkenntnis der Berliner Strafkammer
vom 20 . Oktober v . I ., nach welchem der Angeklagte zu drei Monate ,
Gefängnis verurteilt war . — In Hannover ist die Frage : Habei
jüdische Eltern die gesetzliche Verpflichtung, ihre Kinder in der
jüdischen Religion unterrichten zu lassen ?, die kürzlich vom Schöffen
gericht bekanntlich verneint worden ist , vom Landgericht bejah

; worden . Sie wird jetzt zur Entscheidung des höchsten Gerichts gebrach
werden . — Dem seitherigen Kult ns Vorsteher Jakob Huhn ii
Stadtleugsfeld wurde in Anerkennung seiner 50jährigen verdienst

: vollen Amtsverwaltung vom Großherzog die goldene Verdienst
medaille verliehen . — In der öffentlichen Ausschußsitzung der israe
Mischen Gemeinde zu Frankfurt a . M . wurde die Zustimmung de -
Polizeipräsidenten zn der erfolgten Neuwahl von drei Ausschuß
Mitgliedern und einem Vorstandsmitgliede bekanntgegeben . Zun
Vorsitzenden des Ausschusses für 1907 wurde Dr . Hecht , zum Stell
Vertreter Dr . Baerwald gewählt . Der Gemeindevorstand hat aU
Vorsitzende Dr . Blau und Dr . Jafsö berufen . Ter Verbandsta .
der deutschen Juden wird in diesen ! Jahr in Frankfurt abgehalten .
Der pensionierte Kultusbeamte F . Uhlfelder in Bamberg begüu
mit Frau , geb . Weismann , das Fest der goldenen Hochzeit . De «
Jubilar hat sich durch gewissenhaftePflichterfüllung und unermüdlich -
Bernsstreue die Liebe und Zuneigung der hiesigen israelitische !

; Knltusgemeinde erworben . So nahm auch die ganze Gemeind
: Anteil an der goldenen Jubelfeier . — Die Großherzogin ' von Bade !
; hat aus der Jubiläumsspende der Frauen und Jungfrauen dc -

Landes dem Großherzoglichen Oberrat der Israeliten für das in Ba >
j Türrheim zu errichtende Hospiz für israelitische Kinder und minder
- bemittelte Erwachsene die Summe von 8000 Mark zugewiesen um

dabei ihren ! Interesse au der baldigen Erstehung dieser Anstalt Ans
druck verliehen . - - In Stuttgart wurde der Rechtsanwal
Dr . Erlanger zum Vorsitzendendes Bürgerausschusses gewählt . — An¬
den erstmals vorgenommenen Proporzwahlen für den württembergischei
Landtag ist Rechtsanwalt Tr . Elsaß iru ersten Wahlkreis als Siege
hervorgegangen . - - Dem Kaufmann Heinri ch Hi rsch in Stn t tga v
ist vom Präsidenten der französischen Republik der Orden der Ehren
legiou verliehen worden . — In Mailan d ist am 21 . d . Al . de
Senator Professor Graziadio Ascoli im 78 . Lebensjahre gestorben
Mit ihm ist einer der größten Sprachforscher unsererZeit dahingegangen
Ausführlicher Nekrolog folgt . - Der Gesetzentwurf über die Regelung de
Verhältnisse der russischen Inden soll von . dem Minister de
Innern bis zum Februar für den Ministerkonseil vorbereitet werden

. woraus er an die Reichsduma geht . (Aber hoffentlich noch vv
: der Anleihe !) - -- Tie „ Nowoje Wremja " , die behauptet hatte . bi

Revolutionär , der das Attentat auf den Stadthauptmann vo
! Petersburg verübte , sei ein Jude gewesen , veröffentlicht heute , daß zwo

seine Personalien lücht festgestellt worden seien , wohl aber , daß er nia
! Jude gewesen ist . — Der Stadthauptmann von Moskau hat den Rekt «
! der Universität um Angabe der Adressen sämtlicher jüdischer Studentc
! gebeten , da er im Falle von Unruhen an der Universität sie al
| ausweisen will . Ein tüchtiger Mensch ! — Der amerikaniscl
! Handelsnnnister Oscar Straus hat eine Kommission zum Studiui

der gesetzlichen Vorschriften über die Behandlung von Zwischende ^
Passagieren ernannt . Er glaubt , daß die Zurzeit in Amerika gelten «
Akte von 1882 einer zeitgemäßen Revision bedarf .
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