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Mach den Mahlen .
Berlin , 3 . Februar ,

igentlich ist in dem Augenblicke , da wir schreiben , das

Thema „ Nach den Wahlen " etwas verfrüht ; denn das

« rgebnis der Hauptwahlen vom 25 . Januar kann noch durch

ien Ausfall der sehr zahlreichen Stichwahlen wesentlich

beeinflußt werden . Aber in der Hauptsache wußte man doch

ihon kurz nach den Hauptwahlen , wie der Hase lief , wie das

deutsche Volk entschieden hat .

Das weitaus wichtigste und markanteste Ergebnis ist die

t ltschiedene Niederlage der Sozialdemokratie ; die Hoffnung des

j ' zialdemokratischen Parteivorstandes , daß die Scharte in den

Stichwahlen würde ausgewetzt werden können , war , wenn sie

i berhaupt ernstlich von ihm gehegt und nicht nur , um die

l enossen nicht noch mehr zu entmutigen , vorgeheuchelt war ,

i ne törichte . Denn nichts hat so viel Erfolg als der Erfolg ,

> ad darum war ganz sicher anzunehmen , daß die bei der

S ozialdemokratie besonders zahlreichen Mitläufer in den Stich -

i Zahlen den siegreichen Fahnen der bürgerlichen Parteien folgen
> mrden .

Nein , daran ist nicht zu zweifeln , die sozialdemokratische

, raktion wird sehr stark dezimiert ihren Einzug halten . Wenn

ne Antisemiten nun recht hätten , daß die Juden die eigent¬

lichen Förderer und Stützen der Sozialdemokratie seien , dann

i lüßte Israel über dieses Wahlergebnis ganz besonders traurig

i ' in . Das ist aber durchaus nicht der Fall . Wir glauben im

Gegenteil , daß die Juden sowohl infolge der auch von uns

bringend empfohlenen lebhafteren Wahlbeteiligung als auch

nirch Abschwenken der aus allerlei begreiflichen Gründen

ahlreichen jüdischen Mitläufer der Sozialdeinokratie in die

leihen der bürgerlichen Parteien zu der Wahlniederlage bei -

etragen haben werden . Wenn man bedenkt , daß selbst die

olitisch so wenig erzogenen jüdischen Massen in Rußland ihr

Wahlrecht mit fast religiöser Gewissenhaftigkeit wahrgenommen

l aben , dann darf man sicher sein , daß die politisch erfahreneren
i idischen Wähler in Deutschland , da es sich um eine besonders

ichtige Entscheidung handelte , Mann für Mann an die Wahl -

- rnen sich begeben haben . Aus demselben Grunde ist anzu -

ehmen , daß diejenigen , die in gewöhnlichen Zeiten ihrer nur

S t begründeten politischen Mißstimmung dadurch Ausdruck

eben , daß sie für sozialdentokratische Kandidaten stimmten ,

' eses Mal in Anbetracht der wichtigen Entscheidung nicht nach

>rer Stimmung , sondern nach ihrer politischen Ueberzeugung

' ' wählt haben werden .

Wenn freilich die Antisemiten nicht so stark wären in

l inzlich ans der Luft gegriffenen Behauptungen und so boden¬

los schwach im vernünftigen Urteilen und in konsequentem

Denken , dann würden sie niemals die Juden als gewisser¬

maßen von vornherein sozialdemokratisch belastet hingestellt

haben , dieselben Juden , die sie ebenso oberflächlich als Ver¬

treter des Kapitalismus , als Ausbeuter , als Handelsleute und

als Nichtarbeiter zu denitnzieren lieben . Aber den Anti¬

semiten kommt es eben nur auf das Denunzieren an , und so

denunzieren sie darauf los , daß die Juden gleichzeitig schwarz

und iveiß , gleichzeitig Hammer und Ambos sind .

Das für uns Juden speziell wichtigste Ergebnis der Wahlen

ist , daß der Liberalismus eineit unverkennbaren Aufschwung

genommen hat . Natürlich erwarten wir nicht gleich den

Beginn einer liberalen Aera in Deutschland . Ja , es ist nicht

ausgeschlossen , daß , wenn die Liberalen in den Stichwahlen

nicht noch erheblich mehr gestärkt werden , wemt sie nicht mit

vereinten Kräften im Reichstage energisch sich wehren , von

den Konservativen und dem Zentrum Versuche werden gemacht

werden , grundlegende reaktionäre Aenderungen herbeizuführen .

Wenn aber die Liberalen Stand halten , sind nicht nur solche

Maßregeln ausgeschlossen , sondern es wird auch ein liberalerer

Geist bei uns einziehen . Der Anfang ist eigentlich schon vor

den Wahlen gemacht worden ntit der Berufung des früheren

Bankdirektors Dernburg , in dem wir längst keinen Juden

mehr , die Antisemiten , und nicht diese allein , aber nur den

Judenstämmling sehen , zum leitenden stellvertretenden Direktor

der Kolonialabteilung . Dem liberalen Geiste hat auch der

Reichskanzler schon in seiner Rede Rechnung getragen , mit

welcher er den Silvesterbrief sich gut zu machen bemüht hat .

Auch der Erlaß betreffend die Behandlung der Majestäts¬

beleidigungen legt Zeugnis ab , daß man an den maßgebenden

Stellen geneigt ist , einen liberalen Luftstrom durch das Reich

ziehen zu lassen . Und haben nicht die Freisinnigen auch ,

gleichsam Morgendämmerung witternd , etwa zwölf Juden als

Reichstagskandidaten aufgestellt , was doch noch in den letzten

Wahlen ängstlich vermieden worden war .

Auf diesen , nicht einer bestimmten Partei oder gewissen

Parteigruppen eigenen liberalen Geist , der auch Konservativen

wohl anstehen und ihrem Konservatismus nicht im geringsten

Abbruch tun würde , auf diesen liberalen Geist hoffen wir , und

wir glauben bestimmt , daß er voit nun an unser öffentliches

Leben mehr als bisher durchwehen und beschwingen wird .

Jeder Jude kann , wie jeder andere , irgendeiner ihm

sympathischen Partei angehören , und in der Tat sind auch die

Juden in allen Länderti auf die verschiedenen politischen

Parteien verteilt . Das wird aber nur da am natürlichsten

sich regulieren , wo ein gewisser liberaler Geist bei allen

Parteien herrscht und mittelalterliche Vorurteile in die Rumpel¬

kammer gejagt hat . Schon damit wir Juden jeder nach seiner

«Mi,
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Fasson sich politisch anschließen könne und nicht gewissermaßen
notgedrungen zur Opposition gehöre , nicht notgedrungen
links sitze , während es ihm viel besser ans der rechten Seite
gefiele , würden wir uns von Herzen freuen , wenn der liberalere
Geist , den wir jetzt über den politischen Gewässern bei uns
schweben sehen , sich dauernd festsetzte .

Ob es dann noch Antisemiten geben würde ? Da die
Dummen sowohl wie die Bösen nie alle werden , die Anti¬
semiten aber beides sind , müssen wir damit rechnen , daß wir
auch in Zukunft mit Antisemiten zu rechnen haben werden -
wenn sie vielleicht auch nur als verkappte Antisemiten auf -
treten , wie sie ja in diese » Wahlen meist auch nicht offen als
Antisemiten sich zu bekennen gewagt haben und lieber
unter falscher Flagge gesegelt sind , nach Möglichkeit anti¬
semitische Tiraden vermeidend . Nur der edle Dreschgraf hat
mit ganz offenem Visier gekämpft und hat denn auch in dem¬
selben Berlin , in welchem man sich zu seinen Versammlungen
drängte , obwohl das Vergnügen 20 bis 30 Pfennig kostete ,
cs auf ganze acht , sage und schreibe acht Stimmen gebracht .
Der Gras war so rücksichtsvoll gewesen , irr seine Wahl -
versammluugen Jüdinnen und Inden nicht einzulassen . Im
ganzen haben die Antisemiten , trotzdem sie sich sänstiglich
geberdeten , in den Haupt , vahleu keine Lorbeeren gepflückt ,
aber es scheint leider , daß es ihnen in den Stich¬
wahlen besser gehen wird , da die Ordnungsparteien überall ,
wo sie mit Sozialdemokraten in die Stichwahl kommen , für
sie eiiltreten . Für uns aber gibt es Antisemiten gegenüber
in allen Wahlen , mag die Konstellation sein , welche sie wolle ,
nur eine Parole , kann es nur eine Parole geben : „ Keinen
Antisemiten ! " Nicht nur , weil die Juden nicht die aller¬
größten Kälber sein wollen , die ihre Metzger selber wühlen ,
sondern auch , weil es bei allen Parteien , Zentrum und
Sozialdemokraten nicht ausgeschlossen , auf ein Mitglied mehr oder
weniger schließlich nicht ankommt , während jeder einzige Antisemit
i >n Reichstag dem deutschen Vaterlande zur Schande gereicht
und gewissermaßen Vertreter der äußersten Rückständigkeit ,
Dummheit und der brutalsten Barbaren ist . Aus diesem
Grunde dürfen nicht Juden und sollten auch anständig
gesinnte Christen keinem antisemitischen Kandidaten ihre Stimme
bei irgend einer Wahl in Stadt und Land geben .

Dir Woche.
Berlin , 4 . Februar ,

enu diese Blätter in die Hände der Leser gelangen ,
sind auch die Stichwahlen für den Reichstag

vorüber . Es ist schon jetzt zu ersehen , daß sie eine wesentliche
Stärkung der Parteien bringen werden , ans die wir uns ver¬
lassen können .

Daß zu diesen die Nationalliberalen leider nicht mehr
gehören , tritt immer klarer hervor . Nicht bloß bei Stich¬
wahlen :nit Sozialdemokraten , sondern sogar bei einer solchen
zwischen einem deutsch - fortschrittlichen und einem antisemitischen
Kandidaten haben sie sich für letzteren entschieden . Und das
ist die Partei , der einst Laster und Bamberger angehört
haben .

Unter diesen Umständen ist es erklärlich , daß die Anti -
semiten aller Schattierungen , obwohl sie an Stimmenzahl
erheblich eingebüßt haben , in der früheren Stärke , nämlich
16 Mann hoch , in den Reichstag einziehen werden . Von einem
„ Aufschwung " , den sie mit verblüffender Sicherheit vorher¬
gesagt . kann natürlich nicht die Rede sein . Man braucht bloß

auf die kläglichen Wahlergebnisse der Antisemiten und der mr
ihnen verbündeten Konservastven in der Reichshauptstadt , im
die Stöckersche Bewegung einst ihren Ausgang genommen hat
hinzuweisen , sowie auf die Tatsache , daß in vielen anderei
Gegenden unseres Vaterlandes die Versuche der Antisemiten
Boden zu gewinnen , gescheitert sind , um zu erkennen , daß du
Antisenüten keinen Grund zu solchem prahlerischen Gebähre »
haben . In , Jahre 1893 sind 16 Antisenüten in den Reichsten
eingezogen , und wenn jetzt eine fast gleiche Zahl dort erscheine ,
sollte , so glauben wir , daß die Herrlichkeit nicht lange dauern
wird , ivenn die Gegner des Antisemitismus ihre Schuldigkeit tun
und durch rastlose Aufklärungsarbeit und feste Organisationen
die Bewegung einzudämmen bemüht sind .

Zn den Leitsätzen des Verbandes der Deutschen Inden
zum preußischen Schul , interhaltuugsgesetz wird uiu:
geschriebeu :

Die kürzlich versendeten Leitsätze haben in einigen jüdischen
Zeitungen unerwarteterweise eine Reihe von Angriffen erfahren
welche es erforderlich machen , zur Erläuterung der dort gemachten
Vorschläge einige Worte nachzntragen .

Daß preußische Schulnnterhaltungsgesetz soll am 1 . April 190 v
für die ganze Monarchie , mit Ausnahme der Provinzen Posen und
Westprenßen , in Kraft treten . Nach der preußischen Schulstatistik von
1901 waren in ganz Preußen in öffentlichen Volksschulen 24 022
jüdische Kinder eiugesclmlt . Die Zahl der vollbeschäftigten jüdischen
Lehrkräfte betrug 394 . Jüdische öffentliche Volksschulen besuchtes !
6937 Kinder - 28 , 9 Prozent . Nicht jüdische öffentliche Volksschulen
dagegen besuchten 17 985 — 71 , 1 Prozesst . Von den sechs Millionen
Schulkindern in Preußen überhaupt waren nicht ganz 69 009 jüdischc
Kinder . Da diese nui - in Höhe von 24 090 in öffentlichen Volk ^
schulen , in Höhe von 2900 iss privaten Volksschulen Unterrichtes
wurden , so ergibt sich , daß weit über die Hälfte der jüdischeis Kinder
eine über die Volksschule hinausgehende Ausbildung genossen hat
Die anstliche Statistik berechnet die Zahl der über die Volksschule
hinaus vorgebildeten Kinder bei den Inders mi | 56 ,29 Prozent , be >
den Christen auf 7 .29 Prozent .

Von den in jüdischen Schulen unterrichteten jüdischen Kindern
kornmen aus die Provinz Posen 1704 , auf Westpreußen 119 . Von
ben Lehrkräften an jüdischen öffentlichen Volksschulen anstierten
in Posen , in Westpreußen 5 .

Das Gesetz findet also Anwendung auf 224 jüdische Lehrkräfte uub
5114 jüdische Volksschüler , welche jüdische Volksschlllen befmlieit ;
95 Lehrkräfte sind an paritätisches ! Schulest gezählt .

Rurs ergibt aber die Statistik ferner , daß die Zahl der jüdischem
Schulkinder trotz steigender Bevölkerungszahl ständig in der Abnahme
begriffen ist . Cs lvurdcn gezählt :

1886 : 36 429 . 1896 : 27 915 .
1891 : 39 386 . 1901 : 24 922 .

Das Sinken dieser Zahl ist nur zum Teil durch den Zugang der
Kinder zu höheren Schulen ausgeglichen . Das spätere Heiratsalter
und die sinkende Kinderzahl der Juden überhaupt erklärt hauptsächlick
diesen Vorgang .

Cs wenden sich fortdauernd jüdische Gemeinden in kleisteren
Orten fragend an die Zentralinstitnte in Berlin , um Aujkläruug
darüber zu gewinnen , wie sie sich bei dent Rückgang ihrer jüdische :
Schulen , der überall beobachtet wird , zu verhalten haben . Es ist eil
anscheinend unaufhaltsamer Vorgang , daß wegen sinkender Fregueu
irnmer rnehr jüdische Volksschulen ist den kleineren Orten ihren
Untergange entgegengehen . Das Schulunterhaltungsgesetz , lueldie -
eine vollständige Umgestaltung der Volksschulen und voraussichtlicl
für die nicht lebensfähigen Volksschulen das Ende bedeutet , stellt bei -
um Rat angegangenen Vereinigungen , insbesondere dem Verband
eine verantwortungsvolle Aufgabe .

In den Leitsätzen ist es ausdrücklich verurieden , einet :
Rat auf Auflösung jüdischer Volksschulen zu erteilen
Die gehässigen Kritiken , welche sich an die Leitsätze anschließen
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' erschweren diese Tatsache entlveder vollständig oder suchen es so

mrzustellen , als ob der Rat Zur Auflösung der jüdischen Schulen

mindestens versteckt erteilt sei . Das ist absolut falsch ; die Auffassung

?es Verbandes soll lediglich für den Fall mitgeteilt werden , daß die

Auflösung der Schule , sei es mit , sei es ohne den Willen der

beteiligten , zur Tatsache wird . In diesem Falle ist es ganz selbll -

' erständlich , daß eine Paritätische ( jüdisch - christliche ) Volksschule noch

unner besser ist als eine rein christliche , in welche bei Auflösung der

üdischen Schule die dort unterrichteten Kinder ein geschult werden

müßten . Es erscheint auch für den Lehrer die Stellung an einer

üdisch - christlichen Volksschule uoch immer günstiger als die völlige

Stellungslosigkeit . Die Leitsätze geben , mit diesen Erläuterungen

gelesen , nur Richtnngsmerkmäle , über welche kaum zu streiten ist ,

md welche in der Vollversammlung des Ausschusses vom 30 . De -

.ember 1906 Zu keinerlei Nleinungsverschiedenheiten führten .

Der Verband der Deutschen Juden hat seine Leitsätze aufstellen

nässen für die Gesamtheit der durch das neue Gesetz betroffenen

rreise der Glaubensgenossen . Daß in Fuld a oder Frankfurt a . . M .

>ie Verhältnisse anders liegen mögen als in den Orten , ans welchen

Ratschläge erbeten wurden , soll in keiner Weise verkannt werden .

Der Verband , dem es als besonderes Verbrechen angerechnet lvird ,

wß er in Berlin seinen Sitz hat , kann aber seine nach vielen Orten

-estimmten Antworten nicht nach den Verhältnissen von Fulda und

Frankfurt a . M . allein . zuschneiden .

Wenn es ferner gerügt lvird , daß man die ministeriellen Aus -

ührungsanordnungen nicht erst abgewartet habe , so liegt wohl für

inen praktischen Arbeiter die Annahme nicht fern , daß die Meinungs -

lußernng Per berufenen Zentralstelle der Deutschen Juden in einer

ür die jüdischen Schuleil so wichtigen Frage vor der Entscheidung

neht wohl überhört werden darf , daß aber dem Schweigenden nach

>rlaß der Verordnungen mit Recht entgegen gehalten werden würde ,

r käme mit seinen Wünschen zu spät und Hütte sich rechtzeitig melden
ollen .

Endlich lvird in den verschiedenen Preßangriffen vor der jüdisch -

!) ristliehen Volksschule gewarnt , weil eine solche weder den jüdischen

mindern , noch bcn jüdischen Lehrern die Möglichkeit einer gesetzestreuen

5abbatbeobachtung gewährleiste . Der Verband hat sich streng un -

arteiisch jeder Stellungnahme in dieser Frage enthalten . Sache der

rthodoxen Kreise lvird es sein , wenn sie eine Beobachtung der Sabbat -

nhe in jüdisch - christlichen Volksschulen erreichen lvotlen , wie es in

llßerpreußischen deutschen Ländern sich als durchführbar erwiesen

at , ihre Wünsche mit dem gehörigen Nachdruck an berufener Stelle
u vertreten .

Der Verband ist darüber erhaben , mit den Vertretern einer

einen , ihm gehässig gegenüberstehenden Partei darüber zil streiten ,

b das Wenige , was bei der Schulgesetzaebung iul vorigen Jahr er¬

acht lvorden ist , dein Verbände oder anderen Einflüssen zu danken

n . Die am Eingang ausgeführten Zahlen Zeigen aber , daß drei Viertel

> ller jüdischen Volksschulkinder in nicht jüdischen Volksschulen unter -

ichtet werden . Für die Interessen dieser drei Viertel haben unsere

egner keine Hand gerührt ; wenn also für diese große Mehrzahl der

inder gewisse Möglichkeiten geschaffen worden sind , um mindestens

1 iteii geordneten Religionsunterricht in die Wege 311 leiten , so kann

>ie dem Verband feindliche Minderheit sich an diesem Ergebnisse ganz

>ewiß nicht den leisesten Verdienst zuschreiben . Selbst wer die konfessionelle

chule überhaupt und die konfessionell - jüdische Schule im besonderen

n * die beste Volksbildnngsstätte ansieht — der Verband als solcher

i hnt eine Stellungnahme 311 der Frage ab — wird zugeben müssen ,

l aß sie nur für wenige Orte erreichbar und daß sie an vielen Orten ,

■ 0 sie noch besteht , wegen Mangel an Schülern auf der : Aussterbe -

' at gesetzt ist . Das Recht , hier die Uebergangsschwierigkeiten Zu

1 üldern , wird sich der Verband durch keine noch so gehässige und

1 igherzige Kritik nehmen lassen , selbst auf die Gefahr Hill , des Verrats

ml der jüdischen Volksschule beschuldigt zu werden , wie es in der Hitze

l es Gefechts geschehen sein soll . Eine solche Kampfesweise kann deln ,

t ?r sie anwendet , leicht die wenigen Sympathien kosten , die er in

ragen Kreisen hier oder dort etwa noch findet .

Ein hübsches Satyrspiel wird gegenwärtig iu Ungarn
aufgeführt . Dort hat der Justizminister Polonhi , dem mail
bei seinem Amtsantritt , nachsagte , daß er eigentlich Pollak vor
länger Zeit geheißen , der aber nichtsdestoweniger mit der anti¬
semitischen Unabhängigkeitspartei bedenklich kokettierte , jetzt
wegen seiner früheren Advokaten - Praxis die schärfsten Angriffe
zu bestehen , die ihn schließlich gezwungell haben , sein Amt
niederzulegen . Nun heißt es natürlich :' die Juden haben ihll
31t Fall gebracht . Eine getaufte Jüdin , eine Baronin Schön¬
berger , deren Einfluß aur Wiener Hofe ziemlich groß sein soll ,
und der demokratische Abgeordnete Dr . Baszony sind aller¬
dings die Urheber der Kampagne gegen den merkwürdigen
Justizminister , das Strafgericht über ihn haben aber die leiten¬
den Kreise des Landes gefüllt und nicht die Juden — wie die
„ Kreuzzeitnng " den deutsch - feindlichen Organen der Unabhängig¬
keitspartei törichterweise nachschreibt . Die Scheidung der Geister ,
die ihr sehr wenig unterrichteter ungarischer Berichterstatter
von der Spaltung der „ magyarisch - nationalen und jüdisch¬
demokratischen Elemente " innerhalb der Unabhüngigkeits -
partei erwartet , existierte auch nur iu seinem Gehirn . Der
Rücktritt des vortrefflichen Herrn Polonyi wird jedenfalls keine
Beranlasillng zu einer solchen Scheidung geben .

ft

Ueber das Possenspiel des russischen Parlamentarisllms ,
das anläßlich der inrmer näher rückenden Dumawahlen anf -
geführt wird , schreibt man uns von sachkundiger Seite :

Difficile est satvram non scribere ! müssen wir mit Horaz aus -

rusen . wenn wir das lächerliche Schauspiel des werdenden russischen

Parlaments da mit ansehen . Wie konnte auch nur erwartet werden ,

daß der unbeugsame Zarismus die Sache der Volkssreiheit , zu der

er gewaltsam hingedrängt lvorden , ernst nehme/ Hat er uns ja

schon vor 30 Jahren das lächerlichste Schallspiel der Weltgeschichte

geboten , indem er Bulgarien befreite itnb mit einer Konstitution be¬

glückte , lvährend seine eigenell Völker unter beit Streichen der Knute

verbluteten . Und jetzt lvitt er dem Volke die Freiheit reichen , ohne

sich selbst frei genlacht zu haben voll seiner antokratischen Allgelvalt .

ail der ja noch kein Tüpfelchen gerührt lvorden ist . Wo sind die

primitivsten Vorbedingungen für konstitutionelle Zustände vorhanden/

Die Erklärung der allgemeinen Menschenrechte , die Aufhebung aller

Ausnahmegesetze , die Abschaffung der Grenzsperren , des Paßzwanges ,

der Zensur llsw . hätten ja zunächst vorangehen müssen . Und dies

alles soll erst denr Parlament überlassen lverden ! Wie lächerlich !

Und wie , wenn dieses sich nicht dafür entscheidet oder aber die Ab¬

setzung der Romanoffs dekretiert/ ! Was dann/

Tie Wahlen für die im Februar zu eröffnende Dlllila gehen

unter dein eisernen Zwang des „ verstärkten Schutzes " , der llichts

weiter als der Belagerungszustand in verblümter Form bedeutet ,

vor sich . Sie erinnern genau all das französische Plebiszit der

napoleonischen Aera , nur daß sich hier abderitischer Aberwitz mit

moskowbischer Tücke wunderbar verquickt . Ter Senat hat entschieden ,

daß der Besitz eiiles eigenen Kochherdes wahlberechtigt lllache . Was

tut nun die liebe Gonvernelnents - und Lokalbehörde / Sie untersucht ,

ob der Ofen oder der Feuerherd russischen Ursprungs ist oder nicht .

In diesenl letzteren Fall gilt nun die Wahlberechtigung nicht , lvie tu

Witebsk und anderen Ortell geschehen , wo den Juden alls dieser

Ursache das Recht zur Wahlbeteiligung entzogen worden . Jll

anderen Orten , in Smolensk , Jelisawetgrad , in der Krim usw . , sind

viele Hunderte von Juden willkürlich aus der Wahlliste gestrichen

lvorden . Protestieren sie dagegen , so wird solches als Rebellion be¬

zeichnet und das Dalnoklesschlvert des verstärkten Schutzes kann leicht

auf ihr Haupt fallen . Der Verband des russischen Volkes , diese neue

Schutzgarde des Zarisnrus , sorgt schon dafür , daß das Ghetto mög¬

lichst von den Wahlen fern bleibe , um das liberale Kontingent nicht

zu vermehren und keine Vertreter zur Wahrnehmung seiner Inter¬

essen entsenden zu können .
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Zu allem Uebermaß ist noch das Judentum , seinem bekannten
Zersplitterungsgeist zufolge , in ein halbes Dutzend Fraktionen geteilt :
Volkspartei . Volksgruppe , Zionisten , Poaela Zion , Zionisten - Sozialisten ,
Jüdischer Arbeiterbund , der freilich ein nomen sine omen ist uub
keine jüdische Interessengemeinschaft hat .

Wie soll nun unter solchen Umständen ein Heil für unsere
Stammesgenossen von Seite der Grenze entspringen , und welche
Hoffnungen können an diese neue Duma , die jedenfalls nur ein
After - Parlament vorstellen wird , geknüpft werden ?

Möge das russische Parlament kein Danaergeschenk sein

zur völligen Zerstörung der jüdischen Bevölkerung Rußlands !

Sir Lage in hrllrn .
II .

ir müssen feststellen , daß es den tatsächlichen Verhält¬
nissen nicht entspricht , wenn die Petenten den Oberrat !
als eine Kirchenb ehörde hinstellen , die eine Synagoge mit j

altjüdischem Kultus und Ritus in eine Reform - Synagoge umwandeln
könne , daß vielmehr gerade umgekehrt der Gesetzentwurf die Entscheidung
über diese Frage einzig und allein den Gemeindemitgliedern ,
vertreten durch den von ihnen gewählten Vorstand , anheimstellt , ohne
daß der Oberrat irgendwie beeinflussend einzugreifen in der Lage ist .
Der Entwurf teilt den Oberrat in einen engeren Rat , der als die
ständige Geschäftsstelle gedacht ist und aus einem Beauftragten der
Regierung als Vorsitzender , einem juristisch gebildeten Mitgliede
israelitischen Bekenntnisses und aus drei Obervorstehern , einem aus
jeder Provinz , bestehen soll , und in einen weiteren Rat , der sich aus
den Mitgliedern des engeren Rates , aus zwei Rabbinern des Landes
und aus einer den jeweiligen Verhältnissen anzupassenden Zahl von
durch die Vorstände der Religionsgemeinden zu wählenden Abgeordneten
bilden soll . Dem weiteren Rate steht die Beschlußfassung über eine
Reihe von wichtigen , im Gesetze näher angegebenen Gegenständen zu ,
ohne daß er aberin das ihm ausdrücklich entzogene Gebiet
des Glaubens und der Lehre irgendwie übergreifen kann .

Es verstößt doch nicht gegen ein Religionsgesetz , daß der Oberrat
nach Art . 105 , Abs . 1 und Art . 57 bis 59 „ Gemeinden , welche nicht
imstande sind , einen eigenen Rabbiner anzustellen , sowie Israeliten ,
welche keiner Gemeinde angehören " , zu einem Rabbinate vereinigen
kann ? Der Oberrat kann dieses Recht aber nicht nach freiem
Belieben aus üben , sondern er mutz nach Art . 58 die Beteiligten
hören und nur „ unter möglichster Berücksichtigung ihrer
Wünsche und der örtlichen Verhältnisse " eine Entscheidung
treffen , deren Rechtswirksamkeit aber ausdrücklich an die Genehmigung
des Ministeriums des Innern geknüpft ist , so daß durch das Gesetz
selbst und durch die von ihm aufgestellten Kautelen dafür gesorgt ist ,
daß die Wünsche der Beteiligten und nicht die des Ober¬
rats entscheidend sind .

Es ist doch kein Religionsgesetz in Frage , wenn der Oberrat
nach Art . 105 , Abs . 2 und Art . 63 des Gesetzes die Prüfungsbehörde
und die Prüfungsordnung für Rabbinats -Kandidaten feststellen soll ,
denn das Gesetz beugt auch hier jedem Mißbrauch des Rechtes dadurch
vor , daß dem Ministerium des Innern ausdrücklich
die Genehmigung der Verfügung des Oberrates vor -
b e h a l t e n i st .

Es widerstreitet doch nicht ' der jüdischen Lehre , daß der Oberrat
nach Art . 105 , Abs . 3 und Art . 71 des Gesetzes dem Rabbiner für die
Beaufsichtigung des Religionsunterrichts eine aus der Zentralkasse
zu leistende Vergütung und Ersatz seiner Reisekosten festsetzen kann ;
denn eine etwa zu befürchtende ungleichmäßige Behandlung der
Orthodoxen oder Reologen ist dadurch unmöglich gemacht , daß
diese Festsetzung der Genehmigung des Ministeriums
des Innern bedarf .

Unmöglich kann es durch eine religiöse Bestimmung verboten
fein , daß der Oberrat nach Art . 105 , Abs . 4 und Art . 72 Ver¬
fügungen darüber trifft , in welcher Weise die Vorstände der Religions¬

gemeinden von ihrem Rechte , die Rabbiner zu wählen , Gebrauch
machen sollen , ob und in welcher Weise zum Beispiel eine neue Stelle
auszuschreiben sei , ob eine Probepredigt von dem für die Wahl in
Aussicht genommenen Rabbiner zu halten sei , u . dergl . m . Die in
dieser Beziehung von dem Oberrat erlassenen Vorschriften bedürfen
gleichfalls der Genehmigung des Ministeriums des Innern .

Rach Art . 105 , Abs . 5 , Art . 62 und 78 des Gesetzes soll der Ober¬
rat bedürftigen Gemeinden zur Bestreitung der Kosten des
Gehaltes ihres Rabbiners oder ihres Religionslehrers und der sach¬
lichen Kosten der Religionsschule Unterstützungen aus der Zentral¬
kasse bewilligen können . Daß eine solche Bestimmung nicht der
jüdischen Glaubenslehre entgegensteht , ist doch einleuchtend . Un¬
begreiflich ist es aber , daß die Petenten nicht schon dieser einzigen
Bestimmung wegen mit allen Kräften für das Zustandekommen eines
Gesetzes eintreten . das den unbemittelten , der Unterstützung bedürf¬
tigen Gemeinden die Möglichkeit gewährt , einen Rabbiner oder einen
Lehrer anzustellen , und hierdurch aus die Verbreitung des religiösen
Sinnes fördernd einwirkt . Die Israeliten Hessens , ins¬
besondere die Mitglieder der armen Landgemeinden ,
ersehen hieraus , in welcher Weise die Orthodoxie ihre
Interessen wahrt und in welchem Lager ihre Freunde zu
suchen sind .

Und wie verhält es sich mit dem schweren , von der
Orthodoxie erhobenen Vorwurf , daß von dem Eutwurf
das Fundament des ganzen Re ligionslebe ns dem
Oberrat ausgeliefert werde , da ihm die Oberaufsicht über den
gesamten Religionsunterricht und die sämtlichen Religionsschulen
gehören sott , und da er den Lehrplan und die Lehrbücher zu be¬
stimmen habe ? Wir können auch hier den Petenten den Vorwurf
nicht ersparen , daß der Entwurf genau das Gegenteil von dem be¬
stimmt , was von ihnen behauptet wird . Und dieser Vorwurf ist um
so schwerer , da die Petenten Bezug nehmen auf Art . 79 des Gesetzes ,
also eingestehen , das Gesetz zu kennen , also wissen müssen , daß das
GegenteiNhrer Behauptungen Rechtens sein soll . Bezüglich Festsetzung
des Lehrplanes will der Entwurf den heute bereits ohne Be¬
anstandung bestehenden Rechtszustand aufrechterhalten . In Ueber -
einstimmung mit Art . 12 des Gesetzes , das Volksschulwesen betreffend ,
bestimmt Art . 79 , Abs . 1 , daß der Lehrplan sür den in der Schule
zu erteilenden Religionsunterricht von dem Ministerium des Innern
nach Anhörung des Oberrats festgestellt werde . Diese klare und un¬
anfechtbare Bestimmung wird von den Petenten in einer für den
Unbefangenen unbegreiflich tendenziösen Weise für die Leser der Ein¬
gabe dahin verändert , daß der Oberrat es sei , der allein über den
Lehrplan zu bestimmen habe . Und wie mit dem Lehrplan , so ver¬
hält es sich auch mit den Lehrbüchern , hinsichtlich deren im Art . 79 ,
Abs . 2 die Bestimmung des Art . 13 , Abs . 2 des Volksschulgesetzes
wiederholt wird . Nicht nach freiem Belieben kann der Oberrat Lehr¬
bücher einführen , wie die Petenten dies irrig behaupten , sondern nur
unter Aufsicht , also unter Zustimmung des Ministeriums des Innern ;
denn diesem soll ein unbedingtes Einspruchsrecht gegen einzuführende
Lehrbücher zustehen . Und von der Grobherzoglichen Regierung , die
nach der eigenen Ausführung der Petenten der Orthodoxie das
größte Entgegenkommen gezeigt hat , ist doch nicht zu erwarten , daß
sie die Einführung von Lehrbücher : : zulassen werde , deren Inhalt
mit der jüdischen Lehre in Widerspruch steht . Die Petenten ver¬
schweigen aber auch , daß das Gesetz die Religionsschulen zur Beaus -
sichtigung des in ihnen erteilt werdenden Religionsunterrichts den
Rabbinern unterstellt , wodurch an : sichersten dafür Sorge getragen
ist , daß der Unterricht in einer den Lehren der jüdischen Religion
entsprechenden Weise erteilt wird . Und nur bezüglich der Beauf¬
sichtigung des Religionsunterrichts sollen die Rabbiner von ihren
Funktionen ohne Einleitung eines Disziplinarverfahrens enthoben
werden können . Diese Enthebung kann aber nicht der Oberrat aus -
sprechen , sondern sie muß von dem Ministerium des Innern vor¬
genommen werden , nachdem ein Antrag des Oberrats voraus¬
gegangen ist . Im übrigen finden aus die Rabbiner und ihre
Amtsverweser die Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Disziplinar -
verhältnisse der nicht richterlichen Staatsbeamten vom 21 . April 188V
Anwendung . Insoweit die Rabbiner durch ihr Verhalten in und
außer dem Amte sich der Achtung und des Vertrauens , die ihr Berus
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erfordert , als unwürdig zeigen , ist eine Entfernung vom Amte nur
auf Grund einer vom Ministerium des Innern einzuleitenden
Disziplinaruntersuchung möglich . In dem Rabbiner können nach
dem Entwürfe zwei durchaus verschiedene Richtungen seiner
Tätigkeit vereinigt sein , die deshalb ' auch verschiedene Behandlung
bedingen . In welcher Weise ein Rabbiner seine geistlichen Amts¬
handlungen verrichten muß , darüber wird der zwischen ihm und
seiner Gemeinde abgeschlossene Anstellungsvertrag Auskunft geben ;
denn in diesem Vertrage wird die Gemeinde , vertreten durch ihren
Vorstand , sich vorsehen , daß der Rabbiner ihren Wünschen ent¬
sprechend den Gottesdienst leitet und die geistlichen Handlungen voll¬
zieht , und der Rabbiner wird sich in ihm sichern , daß an dem Kultus
und Ritus , wie er ihn bei seinem Dienstantritt vorgefunden hat . ohne
seine Zustimmung nichts geändert werde . Da hier in vertragsmäßiger
Weise oder durch das Herkommen die gegenseitigen Rechte und Pflichten
sestgelegt sind , wäre eine Entlassung eines Rabbiners nur durch
Kündigung des Vertrages zulässig . lieber das Recht hierzu hätten
die Zivilgerichte zu entscheiden . Anders verhält es sich hinsichtlich
des Rabbiners , dem durch das Ministerium des Innern , Abteilung
für Schulangelegenheiten , die Aufsicht über die Religionsschulen und
den Religionsunterricht übertragen ist . Der Rabbiner ist bei Aus¬
übung seiner Tätigkeit in dieser Richtung der Religionsgemeinde
nicht verantwortlich , sondern ausschließlich der Behörde , die ihn hier¬
für bestellt hat . Duldet ein Rabbiner , daß ein ihm unterstellter
Lehrer in dem von ihm erteilten Religionsunterricht sich mit der
jüdischen Lehre oder mit den Anschauungen der Eltern der ihm zum
Unterricht anvertrauten Kinder in Widerspruch setzt , dann muß es
gerade zum Schutze der strenggläubigen Israeliten dem Ministerium
des Innern gestattet sein , einem solchen Rabbiner die Aufsicht über
den Religionsunterricht ohne vorhergehende Disziplinaruntersuchung
zu entziehen ; denn der Spruch einer Disziplinarbehörde müßte eine
Entscheidung darüber enthalten , ob sich ein Lehrer in seinem Unter¬
richt mit den Lehren der jüdischen Religion in Widerspruch , gesetzt hat
oder nicht , und gerade solche Einmischung in das Dogma hat der
Gesetzentwurf in allen se inen Bestimmungen auf das gewissen¬
hafteste vermieden . Das Ministerium wird ja sicherlich den
Rabbiner , dem wegen vorliegender Verfehlungen die Aussicht über
) en Religionsunterricht entzogen werden soll , zum Bericht auffordern
und ihn behufs seiner Verteidigung anhören .

Falsch ist aber auch die Ausführung der Petenten , daß es in der
Hand des Oberrats liege , „ durch Zuteilung und Zusammenlegung
üe Funktionäre seiner Glaubensrichtung in Gemeinden der anderen
Dichtung zu bringen " . Rach Analogie des Art . 2 , Abs . 2 des Volks¬
chulgesetzes können , falls in einem Orte wegen unzulänglicher Mittel
' der wegen zu geringer Anzahl von Schulkindern die Errichtung
iner besonderen Religionsschule unmöglich ist , mehrere benachbarte
Semeinden von dem Oberrate angehalten werden ( Art . 75 , Art . 104
Ibs . 8 ), einen israelitischen Religionslehrer gemeinschaftlich anzu -
rellen , welcher in den verschiedenen Gemeinden abwechselnd zu unter -
ichten hat . Zweifellos ist aber auch hierzu die Genehmigung des
Rinisteriums des Innern notwendig , wie dies aus Art . 74 des
Gesetzes und Art . 10 des Volksschulgesetzes gefolgert werden muß .

Unmöglich ist es auch , wie die Petenten wollen glauben machen ,
aß die Religionsschule einer orthodoxen Gerneinde einem Rabbiner

'er Reformsynagoge zur Beaufsichtigung unterstellt und hierdurch ein
unberechtigter Gewissenszwang ausgeübt werden könne ; denn der
- betrat ist nach dem Gesetz (Art . 70 ) verpflichtet , wenn er eine
teligionsschule behufs Beaufsichtigung des Religionsunterrichts einem
iabbiner unterstellen will , nicht allein die bestehenden Verhältnisse ,
andern vor allem die etwaigen Wünsche der Beteiligten zu
berücksichtigen , und bedarf zu seiner Entscheidung ausdrücklich der
Genehmigung des Ministeriums des Innern , Abteilung
ür Schulangelegenheiten .

Während nach dem Entwurf den Rabbinern ein direktes
. ufsichtsrecht über den gesamten Religionsunterricht und
ie sämtlichen Religionsschulen zustehen soll , ist dem engeren
tat im Art . 104, Abs . 8 nur ein Oberaufsichtsrecht ein -
eräumt . Der Oberrat untersteht aber ausdrücklich den
aatlichen Schulbehörden , „ da der Religionsunterricht ein Lehr¬
egenstand in der Volksschule ist " . Die Oberaufsicht des Oberrats

ist um deswillen unentbehrlich , weil er dem Rabbiner die ihm für
die Beaufsichtigung des Religionsunterrichts zukommende und aus
der Zentralkasse zu leistende Vergütung festsetzt , und weil die Zentral¬
kasse der Verwaltung des Oberrats untersteht . Run kann man doch
einer Behörde , die für eine bestimmte Tätigkeit Zahlung leisten soll ,
nicht verwehren , daß sie darauf achtet , daß diese Tätigkeit von dem
Zahlungsempfänger auch verrichtet wird .

Wir müssen aber auch auf das bestinunteste der Ansicht der
Petenten widersprechen , daß der Oberrat das Recht habe , in einer
Gemeinde einen Lehrer anzustellen , dessen religiöse Anschauungen
mit denen der Gemeindemitglieder in Widerspruch stehen ; denn nach
Art . 29 , Abs . 5 und Art . 81 des Gesetzes gehört die Anstellung
der Religionslehrer zum Geschäftskreis des Vorstandes
der Religionsgemeinden , wobei dieser allerdings an die Ge -
nehmigung des Oberrats und der Schulabteilung des Ministeriums
des Innern gebunden ist . Da das Gesetz die Anstellung eines
israelitischen Religionslehrers an das Vorhandensein bestimmter , in
dem Gesetze genau präzisierter Erfordernisse knüpft , so muß eine von
den Religionsgemeinden unabhängige Behörde vorhanden sein , der
die Prüfung obliegt , ob in der Person eines von dem Vorstande der
Religionsgemeinde erwählten Lehrers alle gesetzlich vorgeschriebenen
Erfordernisse vorhanden sind oder ob Ursache vorliegt , von dem
Nachweis gewisser Erfordernisse zu befreien .

Die Petenten sehen ein , daß der von dem Entwurf vorgeschlagene
Oberrat nicht aus ihm gestrichen werden kann , solange nicht die im
Entwurf vorgesehene , unter Verwaltung des Oberrats stehende
Zeutralkasse beseitigt wird und verlangen deshalb konsequenterweise ,
daß ein neuer Entwurf ausgearbeitet werde , der von einer Zentral¬
kasse absehe . „ Von einer Zentralkasse — führen die Petenten aus —
lassen sich die Bedürfnisse der Gemeinden der einzelnen Provinzen nicht ge¬
nügend übersehen , und dann bleibt immer zu befürchten , daß der Leiter
dieser Zentralkasse durch seinen überragenden Einfluß in
unerwünschter Weise auf die religiösen und sonstigen
inneren Verhältnisse einwirken würde . " Die Petenten
sprechen hiermit gegen die Israeliten Hessens eine Verdächtigung
aus , gegen die wir auf das entschiedenste Verwahrung ein -
legen . Wir halten es für ausgeschlossen , daß die Mitglieder
einer Religionsgemeinde orthodoxer Richtung einen Neologen als
Rabbiner oder Lehrer anstellen in der Hoffnung , daß sie von einenl
Oberrat , in dem die Neologen zufällig die Majorität haben , alsdann
leichter einen Zuschuß zu den Kosten des Gehalts des Rabbiners oder
Lehrers erhalten . Finanzieller Vorteile wegen werden die Israeliten
Hessens ihre religiösen Anschauungen nicht wechseln . Und gerade
von seiten der Petenten , 1) ie in ihrer Eingabe darauf Hinweisen ,
welche schweren Opfer die orthodoxen Israeliten in Darmstadt , Mainz ,
Bingen und Gießen dadurch bringen mußten , daß sie lange Zeit
hindurch doppelte Kultuskosten zu tragen hatten , weil ihre religiöse
Ueberzeugung ihnen verbot , die Kultus -Institutionen der Reform -
gemeinden zu benutzen , hätten wir eine solche , durch nichts gerecht¬
fertigte Verdächtigung am wenigsten erwartet . Und bliebe nicht die
von den Petenten gefürchtete Möglichkeit in noch höherem Maße be¬
stehen , wenn den Wünschen der Petenten Rechnung getragen würde ,
wenn an Stelle der Zentralkasse sogenannte Landjudenschasts -
kassen — eine für jede Provinz —- zur Einführung kämen ? Müßten
nicht konsequenterweise die Petenten zur Ansicht kommen , daß in
kleinerem Kreise , in dem die Menschen sich näher gerückt sind ,
die Gefahr der persönlichen Beeinflussung und Einwirkungen
größer sei als bei einer Zusammenfassung des ganzen Landes , bei der
die Oberaufsicht des Ministeriums als Korrektiv für etwaige mangel¬
hafte oder gesetzwidrige Tätigkeit der Zentralkasse gegeben ist ? Und
was die Petenten unter paritätischer Verwaltung der von ihnen vor -
geschlagenen Provinzialkassen verstehen , wollen wir durch Mitteilung
ihrer eigenen Worte klarlegen : „ Wir erlauben uns vorzuschlagen ,
zur Verwaltung jeder Provinzialkasse je einen Rabbiner und je einen
Vorsteher der israelitischen Gemeinden beider Richtungen in der Pro¬
vinzialhauptstadt zu berufen und einem Beamten der Provinzial¬
direktion oder des Kreisamtes den Vorsitz dieser Korporation zu
übertragen . " In Rheinhessen wohnen 8601 Israeliten , von denen
nur ein verschwindend kleiner Teil , höchstens 15 Prozent , der ortho¬
doxen Richtung angehören . Im Sinne der Parität , wie die
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Orthodoxen sie verstehen , soll die rheinhessische Landjudenschostskosse
aber so verwaltet werden , als ob die beiden Glaubensrichtungen in
gleich starker Seelenzahl vertreten seien . Und wie ein ersprießliches
Arbeiten in einer solchen Kasse denkbar sein soll , wenn ihre Leitung
vier Personen allvertraut ist , die sich in zwei Lager von gleicher Zahl
teilen , und die sich nach Ansicht der Petenten feindlicher gegenüber¬
stehen als Protestanten und Katholiken , vermögell wir uns nicht klar
zu machen . Bei der von den Petellten vorgeschlagenen Regelung
tonnte trotzdem eine Zentralkasse und eine Zentralbehörde nicht
entbehrt werden , lvenn der zur Deckung der für den Religivns -
llnterricht notlveildigen Jahresalisgaben fehlende Betrag durch die im
Artikel 111 des Entwurfes vorgesehene , voll allen Israeliten des
Landes zu tragende Steuer aufgebracht lverden soll . Die Regelung ,
lvie sie die geteilten wünschen , wurde unabsehbare Schwierigkeiten
hervorrusell : sie lvürde an der Spitze einer jeden Provinz dieselbe
Behörde setzen , die der Entwurf für das ganze Land zur Vertretung
der Gesamtheit der Jsraelitell vorsieht , ohne aber die Vorteile
gewähren zu können , die nur eine Zentralbehörde bieten kann . Aber
auch aus dem Grunde , daß die Petenten durch ihren Vorschlag die
llnheilvotte Zweiteilung der Israeliten gesetzlich sestlegen wollen ,
muffen wir uns hiergegen auf das allerentschiedenste verwahren und
eine RegetllNg verwersell , die einer solchen Scheidung der Israeliten
Rechnung tragen lvollte . Die Petenten können nicht in Abrede stellen ,
daß der Rabbiner ulld sälntliche Mitglieder der Religionsgesellschast
zu Mainz , die einen Gottesdienst mit altjüdischem Kultus und Ritlls
eingerichtet hat , gleichzeitig auch Mitglieder der der neologen
Richtung huldigenden Religionsgemeiude sind , und daß sie mit Aus¬
nahme des Gottesdienstes fast alle linter der Verwaltung der Neologen j
stehenden Kultusinstitutionen der Religionsgemeinde mitbenutzen . !
Wäre es wahr , was die orthodoxen Petenten behaupten , „ daß die j
Neologen in ihren religiösen Prinzipien weiter von den Orthodoxen
entfernt sind als die Protestanten in ihren Glaubensgrundsätzen von
den Katholiken " , dann wäre es doch auch eine Unmöglichkeit , daß
die Mitglieder der Religionsgesellschast zu Mainz gleichzeitig Mit¬
glieder der daselbst bestehenden Religionsgemeiude sind , so wenig
ein Mensch gleichzeitig Katholik und Protestant sein kann . j

Wir geben uns der Hoffnung hin , daß der in manchen seiner !
Bestiuunungen verbesserungsbedürftige Entwurf nach Vornahme der ;
von uns für notwendig erachteten Aenderungen , worüber noch Antrag j
erfolgen soll , Gesetz wird , damit die Wünsche des weitaus größten !
Teiles der Israeliten Hessens sich erfüllen und ein Gesetz zustande 1
kommt , das den Israeliten Hessens die längst ersehnte Gefault - 1
Vertretung gewährt und das geeignet ist , den religiösen Frieden unter -
allen Konfessionen , insbesondere aber unter den verschiedenen
Glaubensrichtungen der Israeliten , zu befestigen .

Mainz , im Januar 1907 .
Tie Vorstände der israelitischen Religionsgemeinden zu j

Mainz , Dar msta dt , Gießen und Bingen . |

Wohin ? Wohin ?
Von Wiener .

H ^ ohin rettest du dich , arme , geplagte Menschheit , mit
deinem ewigen Jammer ?

Weltschmerz und Weltflucht predigen Christentum , Buddhis¬
mus und unser van demselben angekränkeltes pessimistisches Zeit¬
alter , und nur das ans dem ewig sprudelnden Jungbrunnen
des Messiasglaubens unzerstörbare Hoffnungsfreudigkeit
schöpfende Judentum läßt noch die Möglichkeit einer Besserung
im Diesseits zu .

Lehnsucht nach dem Lande „ Nirgendwo " ersüllt die Herzen
aller Dichter und Weltverbesserer , und schmerzlich klagt der
große Dichter :

„ Ach , aus dieses Tales Gründen ,
Die der kalte Nebel drückt ,
Könnt ' ich doch den Ausgang finden ,

Ach . wie fühlt ' ich mich beglückt !"

Der kalte Nebel , der heute auf der gesamten Kulturwelt
so schwer lastet , Geist und Seele verdüsternd , ist der materia¬
listische Zug unserer Zeit , mit ihrer leidigen sozialen Frage
und Pharaonischen Frohne , die auch das Miasma des Anti¬
semitismus erzeugt hat .

Wohin ? Wohin mit unseren armen , gemarterten Brüdern
aus diesem brodelnden Hexenkessel , aus dieser Pestluft bei
russischen Hölle ?

Alle Kulturstaaten verbarrikadieren sich himmelhoch gegen
das Zuströmen dieses Massenproletariats . Die Vereinigten
Staaten , das freieste Land der Welt und die bisherige Frei
statte aller Verfolgten , haben eine chinesische Mauer errichte
und sind jetzt schwerer zugängig als Rußland . Der Ein¬
wanderer wird gewogen , gemessen , auf Augen , Herz und
Nieren geprüft und bei der geringsten Deformation unerbittlich
ausgeschlossen , gleichviel , ob Mann von Frau , Kinder von
Eltern gewaltsam losgerissen und alle Bande der Natm
und Menschlichkeit grausam durchschnitten werden . Wieviel
namenloser Jammer da schon erwachsen , oas erzählt die
Chronik nicht . Können wir das Land tadeln , das a la ldv
de Ja civilisation spaziert , in weiser Fürsorge für seine Landes¬
kinder das darwinische Evangelirnn der Auslese und Zucht
wähl auszuführen sucht ? Die einmal drüben sind, ob mi !
heilen oder gebrechlichen Gliedern , sind beati pogsideotes , die
für die arinen Ausgeschlossenen nur ein mitleidiges Bedauern
oder den Ueberschuß ihrer reichen Kasse übrig haben .

Wohin also ? Der leichtherzige Zionismus wird rasch mil
der Antwort fertig : Zion . Doch abgesehen von den unsäg¬
lichen Schwierigkeiten , die der Verwirklichung des alte »
Traumes eutgegensteheu , muß es ja ein Phantom , ein
Wolken - Kuckucksheim bleiben , da weder der Sultan noch die
christlichen Mächte die Gründung eines Jndenstaates an de »
Stätte des heiligen Grabes begünstigen lverden . Und daruin
taut de brnil pour nne omelelte ? !

Wohin ? Diese Frage sucht jetzt der sich vor bald andert¬
halb Jahren von dieser Partei getrennte Territorialverein
„ Jto " zu löse » . Das Uganda - Projekt in Ostafrika hat sich
als lingeeignet erwiesen . „ Wliat nexf ? " fragen wir mit den
trockenen Lakonismus des Engländers .

Ach , wie vielfach schon und in allen Weltzonen ist die
Ausführung dieses Projektes versucht worden ! In der vor¬
christlichen Zeit erstand im Pharaonenlande in der Landschaf !
Heliopolis , der Wiege des Judentums , der berühmte Onias -
staat mit lia -Zedek , der Stadt der Gerechten , die bei
Römerwut zum Opfer fiel und mit der Herrlichkeit Alexandrien -:
meteorgleich verschwand . — Im sechzehnten Jahrhundert ver¬
suchte Joseph Naßi , der Herzog von Naxos und der Cykladen .
mit Soleimans und Selims Hilfe einen Tiberiasstaat zu errichte »
und ein Königreich CyPern aufzubauen , welchen Traum später
der berühmte Staatsmann Disraeli - Beaeonssield nachzuträume »
suchte .

Im neunzehnten Jahrhundert erstanden hintereinandei
mehrere Staatenversuche : die jüdische Juden - Sawanuah a «
Moracaibo - See in Südamerika , Ararat oder City of Refuge au
Long Island im Staate New Pork , bei Albany ( Nordamerika i
durch den Richter Mordechai Noah und endlich die argen
tinische Schöpfung des Barons von Hirsch . Alles , alles wa
Utopie , ein blendendes Spiel der Fee Fata Morgan « . De »
armen jüdischen Wüstenpilgern zeigt sich vergebens das rettend
Lalld .

Und doch gibt es noch so viele unbewohnte Jnselir au
dem weiten Ozean und so viel unbebautes Land . Babyloi
und Syrien , jetzt nur wüste Fundstätten für archäologisch «
Ausgrabungen , könnten durch vereinte Anstrengungen de ?
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tiüUimiuufjti ' , benen es doch vor allein daran liegen muß , das
schwere jüdische Problem zu lösen , in den einstigen blühenden
Zustand und zn Heimstätten für Millionen umgewandelt
werden . Aber es geschieht nichts .

Genius der Menschheit ! Erbarme Dich endlich des schwer
geprüften Judentums , das angesichts der ganzen gesitteten
Welt der Gnade und Ungnade des wilden Moskowitertums
oreisgegeben ist !

Zerstreue den dichten Nebel , der uns die Sonne echter Ge¬
sittung schon so lange verhüllt , daß ihr belebender Strahl die
Nenschheit durchdringe , auf das; sie iviedcr genese und nicht
n die alte Barbarei zurückfalle ! . . .

SrrthoM ßluerbsch .
(Zu seinem sü nfun dzwanzi gj ährigen Todestage .)

Bon S . Rothschild - Worms a . Rh .

ur 8 . Februar werden es 25 Jahre , daß ment den Schöpfer
der Schwarzwälder Dorfgeschichten in die Erde gesenkt

hatte . Wenige Monate vorher hatte er , körperlich und geistig
irisch , noch in Niedernau im Neckartale an seiner Autobiographie
gearbeitet , als ihn eine Lungenentzündung schwer aufs Kranken -
lager warf und die Aerzte seine Uebersiedlung nach Cannes
gebieterisch forderten . In Berlin hatte man in Schriftsteller¬
reisen schon große Vorbereitungen zu seinem bevorstehenden

, 0 . Geburtstage getroffen . Keiner seiner vielen intimen Freunde
vollte daran glauben , daß er , der stälnnlig Geballte und
ounderbar Elastische , die Grenze des biblischen Alters nicht
überschreiten sollte . Man hoffte zuversichtlich , daß der Aufent¬
halt im Süden die so sehr ersehnte Wiederherstellung seiner
Gesundheit bringen werde . Doch der Kranke selbst , er fühlte
ich in Cannes körperlich und seelisch gebrochener denn je , wie
r dies in vielen Zuschriften an seine Freunde zlnil Ausdruck
zebracht hatte . Er hatte schon lange den Keinl einer Krank -
geil in sich allfgenommen , der immer tiefer in das Seelen -
eben des Dichters drang und dort eine Wucherung hervor¬
wachte , die seinen Geisteszustand schwer belastete urld auch fein
örperliches Befinden sehr ungünstig beeinflußte . Ich meine

) ie antisemitische Bewegung . Ein entsetzlich elegischer Ton
mrchzittert seit jener Zeit die Briefe all seine zahlreichen
vrellnde , ' mld denjenigen , die besonders intim mit ihm ver¬
ehrten , war es nicht entgangen , daß diese trallrige Beweglmg j

-hm das Herz gebrochen . Am deutlichsten spiegelt sich diese
düstere Stimmung des Dichters in einem Briefe wieder , den
r an Friedrich Spielhagen am 12 . Januar 1882 , also
oenige Wochell vor seinem Tode , geschrieben und beit ich mit
Genehmigung Spielhagens hier mitteile :

Cannes , den 12 . Januar 1882 .
Vor allem , lieber Spielhagen , eine Geschichte , zunächst nicht von

uir . sondern von meinem Freunde David Strauß .
Ich war kurze Zeit vor seinem Tode zum letztenmal bei ihm in

? ndwigsburg . Er wohnte nicht lveit vom Bahnhof in einem der
leiten Häuser , drei Treppen hoch und hatte eine alte Frau zu seiner
Bedienung . Er lag in eine »»» wohl aufgeräumten , mit schönen Kupser -
lichen geschmückten Zimmer auf dem Sofa und rezitierte mir einige der
tzedichte , die er damals verfaßte , indem er sagte : Abgesehen von
Ulem andern , tue ihn » dieses Aufbauen geschlossener Formen und der
Äohlklang an sich gut . Sonst sei er eben müde , arg müde , und es
ei genug .

Ich verstehe alles erst jetzt recht . Der Zuruf : Nicht müde werden !
am » von einem Gesunden an Gesunde ergehen . Anders ist es aber ,
venn die körperlichen Kräfte versage »» und lvenn dazu das Gefühl
ommt , daß man eineu Zeitsiimmung gegenübersteht , die mall »licht

mehr zu bewältigen vermag . Da legt mau gern Wehr und Waffen
ab und sich selber zur Ruh . Diese Empfindung in Ursache und
Wirkung teile ich jetzt .

Ich verließ damals Strauß auf eine Stunde , er mußte still aus -
rilhen . Ich kaufte Blumen und kam wieder . Er freute sich sehr mit
den Blumen und besonders auch mit den Reseden . Es schien , daß er
selten in dieser Art erfreut wurde .

Ich hatte mir auch vorgesetzt , eine Aussöhnung von Strauß urld
Bischer zustande zu bringen , denn Strauß las die Briefe Vischers
nicht mehr , da dieser sich nicht ganz zu ihm , d . h . zu seiner Schrift :
„ Der alte und der lleue Glaube " , gestellt hatte . Von mir selber , das
wußte Strauß , konnte er das nickt erwarten , da ich schon lange er¬
klärt hatte , »vre ich mich nicht für berechtigt halte , ein Wort in die
internen Angelegenheiten des Christentums hiueinzureden . Da jetzt
Strauß über Bischer sehr heftig wurde ( leider werden »vir ja in
Krankheit leicht übermäßig heftig ) , brach ich von dieser Sache ab und
sprach (»vie ich glaube auf Veranlassllng des Sohlles Dr . med . ) voll
der Operation , die Professor Sinron in Heidelberg mit Strauß vor¬
nehmen wollte . Und ja — das ist es eigentlich , »varnln ich Ihnen ,
lieber Spielhngen , diese ganze Geschichte erzähle . Stralls ; sagte , er
»verde sich der Operation nicht entziehell , aber es wäre ihm nicht recht
und wohl auch nicht gut , wenn er wieder ins Leben zurück müßte ;
er habe sich ganz fertig gemacht und dabei sollte es nun bleiben .

Wie gesagt , lieber Spielhagen . das ist auch mein Fall , und es ist
freilich bei mir anders geworden . Ich soll und muß lvieder leben ,
und ich war doch auch so ganz fertig gewesen , imb wer weiß , ob ich
die " schöne Rllhe für das Aeußerste je wieder so gewinne , und wer
»veiß , was ich überhaupt noch zu hm oder auch zu empfangen habe .

Welch ein Wiederallfwachell »var und ist das . Ich lag »vochen -
lang , ohne von der Welt zu »vissen und ohne Wllnsch , davon 311 wissen .
Ich dämmerte so hin und schwamm meistens in Mozartsche »l Melodien ,
die sich ulir von selber aufspielten . Ich konnte endlich »vieder eine
Zeitung lesen . Was für eine Welt »var wieder da ! Ein Wahlkampf
ohnegleichen , in der die Reaktion die schamlose Roheit und Blut¬
vergiftung ganz frei und offen betrieb , sekundiert von Iudenhetzen und
Studentenkorruption . Der ganze ideale Bestand des deutschen Lebens
immer frecher in Frage gestellt und speziell aus unserem Arbeitsfelde
— der H . ist da ! Warum ist denn Spindler vergessen , der viel derber
und massiger Zugriff . (Beiläufig gesagt , in unsere Pension , »vo wir
12 Deutsche sind , wurden drei Exemplare eines H . zu Weihnachten
geschickt .) Was sollen »vir noch da , die »vir die Ku »»st und die höhere
Lebensauffassung erstreben ? Es ist eine schwere Aufgabe , ein Deutscher
unb ein deutscher Schriftsteller zu sein , und nun »»och gar dazu ein Jude .

Ca »» »»es , den 1b . Januar .
Ich habe , »vie Sie sehen , der » Brief liegen lassen . Schreiben greift

mich doch noch arg an und nun gar das Hiueindenken in das Zeit -
elend . Ich bin stark genug für einen Brief an einem Tage , dann
aber bin ich mit »»»einer Kraft zu Rande . Ich bin noch krank und
bekämpfe die seelische Zerrissenheit , die sich für »nein Alter nicht schickt
und nur eine jugendliche Entwicklungskrankheit sein dürfte . Ich
möchte arbeiten und mich selber damit los »verden , aber »vie körperlich ,
so habe ich auch geistig keinen festen Griff mehr .

Nun aber genug geklagt . Ich hoffe doch manchmal »nieder itnb
halten Sie das ancf) fest im Denken an mich und lassen Sie sich nicht
zu sehr betrüben . Ich habe in einem Zuge die Odyssee gelesen und
das hat »uir »vohlgetan und hob »»»ich über alle Gegenwart hinanv .

Ueber die Verzögerung Ihres Schreibens kein Wort . Ich »veiß ,
daß Sie »uir treu zuleben und ich habe selber zu oft um Indemnität
für Versäumtes nachzusuchen , daß ich das gerne auch ge »vähre .

O »vie recht haben Sie und »vie ist das ganz auch »»»ein Sehnen ,
die Stelle zu finden , in der man wieder das Innerste seines Wesens
saßt , das von Geräusch und Kampf und Drang des Lebens so über -
tönt ist . Ich hoffe , nur » dazu zu kommen , und hoffe es rnanchmal
noch . Ich habe meine Jugendgeschichte begonnen , bin aber jetzt aus
dein Tone heraus . Die paradiesische Gegend hier empfinde ich wie
durch einen Nebel . Ich hatte geglaubt , in der Einsarnkeit volles
Genügen zu finden , aber ich bin doch ein Menschenmensch , der einer
erwecktichen Ansprache bedarf . Ihr

Bert hold Anerback .
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Wir sehen , Auerbach hatte tust dem Leben abgeschlossen .
Er wünschte nicht , daß sein Lebensfaden , den seine vielen
Freunde noch gern verlängert gesehen hätten , sich weiter¬
spinnen möchte .

Auch Anerbachs größte Gegner können nicht leugnen , daß
er einst , als er auf dem Höhepunkte geistigen Schaffens ge¬
standen , von Fürsten und Volk verehrt und geliebt wurde .
Hatte er diese allgemeine Wertschätzung seinen Dorfgeschichten
und Romanen zu. verdanken , so hätte Auerbach wohl selbst
nicht geglaubt , daß diese einst so viel gelesenen Schriften ihn
doch nicht vor Vergessenheit zu schützen vermochten . Einem
unscheinbaren Unternehmen war es Vorbehalten , Auerbachs
Namen auf die Nachwelt zu verpflanzen . Er gab seinen
Volkskalender heraus und suchte dadurch das Volk zu
belehren und auf ein höheres geistiges Niveau zu bringen .
Die meisterhaften Erzählungen finden sich in jedem Volksschul¬
lesebuche , und wer es verstanden hat , für die Kleinen zu
schreiben , dessen Werke tragen den Stempel des Unvergänglichen ,
des Ewigen an sich ; so wird Auerbach unvergessen bleiben , so
sehr sich auch gewisse Kreise bemühten und noch bemühen , ihm
den Sitz im Parnas streitig zu machen .

Was hatten und haben eigentlich seine Gegner an ihin
auszusetzen ? Sehen wir von seiner jüdischen Abstammung
ab , die gewissen Personen von vornherein schon als Defekt
erscheint , so finden sie an seinem Lebensbilde gewisse Schatten .
Aber finden sich diese nur bei Auerbach ? Wir werden sie bei
allen Menschen , ob Dichter oder Künstler , finden , und eS wird
für die objektive Beurteilung dieser Schwächen nur darauf an¬
kommen , wie man diese psychologisch zu erforschen und zu
erklären vermag . Für Auerbachs Schwächen geben die eigenen
Worte des großen Völkerpsychologen Lazarus , die sich in
dem vor kurzem erschienenen Werke „ Moritz Lazarus ' Lebens¬
erinnerungen " finden , eine vollkommene Erklärung . Lazarus
schreibt : „ Auerbach , der sich anfänglich theologischen , dann
philosophischen Studien gewidmet , auch bereits politische
Abenteuer erlebt hatte ( Hohenasperg ! ) , mit seinem Spinoza die
Aufmerksamkeit eines David Strauß erregte , der diesen
freilich philosophisch weniger, als vielmehr kulturhistorisch be -
dentsamen Roman einer ausführlichen Besprechung würdigte ,
war trotz aller Vielseitigkeit seines bisherigen Studien - und
Lebensganges in vielen Fragen wie ein Kind geblieben . "
Also Auerbach erschien den Psychologen auch im Alter wie ein
Kind , das in seiner Unschuld manches unbeachtete Wort
spricht , manche unüberlegte Tat vollzieht und dessen Tun man
sicher nicht den Stempel der Böswilligkeit aufdrücken kann .
Und so darf und muß es ausgesprochen werden : Was man
auch Auerbach zur Last legte , alle seine Handlungen waren
nur von dem einen Gedanken beseelt , Menschenwohl zu fördern
und seinem Vaterlande , für das er schon in der Jugend ge¬
kämpft und gelitten , zu dienen . Am schönsten nnd deutlichsten
sagt dies der Dichter selbst in den Worten Waldfrieds :
„ Mein Herz war so voll , daß ich diesen Tag erleben
sollte , und inmitten des hochgespannten freudigen
Lebens kam es über mich , daß ich mir Rechenschaft gab über
mein Leben . Wenn ich jetzt , wenn ich heute sterben muß , ich
habe mit bester Kraft der Wahrheit gedient , habe mit Willen
niemand beleidigt und habe die Menschheit und mein Vater¬
land geliebt von ganzer Seele . Ich war oft schwach , aber
ich habe durch meine Schwäche niemand wehe getan als mir
selber . " Was Auerbach am Abend seines Lebens bekannte , es
wurde von vielen seiner Verehrer als richtig und wahr
empfunden . Und wenn es wahr ist , daß die Liebe und Ver¬
ehrung , die man bedeutenden Menschen bei ihrem Hinscheiden
zollt , den besten Gradmesser für ihre Bedeutung im Leben

darstellt , dann empfiehlt es sich auch bei Auerbach , sich in di ?
Zeit vor 25 Jahren zu versenken , als die Todesnachricht tooa
Cannes aus sich rasch verbreitete . Was die Gegenwart ver¬
gessen , hat die Vergangenheit in unauslöschlicher Treue be¬
wahrt . Alle bedeutenden Blätter und Zeitschriften wiesen in
ihren Nekrologen auf die Bedeutung Arierbachs in de
deutschen Literatur hin ; in Berlin hielt ihm Friedrich Spiel
Hagen iu der Singakademie die Gedächtnisrede . Bei der Be¬
erdigung eines Freundes in Berlin sagte einst Auerbach beiri
Verlassen des Totengemaches zu seinem Freunde Lazarus :
„ Du mußt mir auch einmal die Grabrede halten . " Peinlic ,
berührt versetzte Lazarus : „ Mit solchen Dingen scherzt ma >
nicht !" Aber Auerbach rief dringend : „ Ich scherze nid ) ,
es ist mir heiliger Ernst !" So geschah es .. Währen >
der Dichter in Cannes die Augen schloß , hielt sich Lazaru
in Nizza in seiner Nähe auf und konnte so seinen letzten
Wunsch erfüllen . Wer hätte auch das Bild des Dichters treue
und wahrer zeichnen können als Lazarus , der ihm ein Väter
licher Freund gewesen , ein aufrichtiger Berater in seine : ,
oft verwickelten Lebensverhältnissen . Lazarus empfand es al
eine Pflicht, die Trostesworte , die er an die kleine , treu
Trauergemeinde gerichtet hatte , auch manchen abwesende :
Freunde des Dichters in die Heimat zu senden , und wenn wi
den Brief der Gattin des Dichters und Intendanten Putlii :
ausKarlsruhe , veröffentlicht in den schon erwähnten „ Lazarus
scheu Lebenserinnerungen " hier mitteilen , so geschieht es deshalb
weil sich in ihm so recht die Liebe widerspiegelt , die ihn mi
dem deutschen Volke verband , aber auch die Trauer , die sei »
Tod fast überall hervorgerufen hatte . Frau Putlitz schreibt a »
Lazarus :

Karlsruhe , 3 . März 1882 .
Verehrter Herr !

Da Sie sich meiner so liebenswürdig erinnern , gibt mir meii
Mann den Auftrag , Ihnen gleich für Ihre Sendung zu danken , sicl
vorbehalteud , Ihnen selbst zu schreiben , wenn er beim Großherzo .
war , der stets mit größter Teilnahme von dem lieben dahingefchie
denen Freunde hört . Mein Mann liest jetzt einmal in der Woch -
dem Grobherzog vor , da er noch seiner Augen wegen von jede ,
Selbsttätigkeit fern bleiben muß , und wird in nächster Woche Ihr -
Rede mitnehmen , die uns so recht aus dem Herzen gesprochen ist !

Ueber Auerbachs Bedeutung als Schriftsteller ist ja längst da !
Wort gesprochen und ebenso über seine Bedeutung als Deutscher
Was er aber jedem einzelnen feiner Freunde war , das wird sich nocl
mehr und mehr in dem schmerzlichen Vermissen kundtun ! — Abe ?
gerade darin lag auch gewissermassen der wunderbare Zauber seine :
Werke , weil sie alle in dem großen und weiten Herzen ihren Ouel ,
hatten . Ich fragte ihn mal , als er vor zwei Jahren täglich unse >
lieber Gast war : „ Wie machen Sie es nur , daß Sie so viele Ver
bindungen nicht gelegentlich mal durcheinander mischen ? " Dc
lächelte er und sagte : „ Ich habe für jeden ein apartes Kämmerchei
in : Herzen , und das Herz vergißt eben nicht ." — Das konnte icl
später empfinden , als er mal extra im Winter herkam , um uns zi
besuchen , weil er wußte , daß wir in großer Sorge um meiner
jüngsten Sohn waren , der in einer Duellaffäre verwundet war
Auerbach ruhte nicht eher, als bis der Arzt erlaubte , daß er micl
ins Lazarett begleitete , damit er Joachim , den er sehr liebte , n
seiner frischen , fröhliche » Weise selbst aussprechen könnte , daß er sicl
freute über sein braves Benehmen . Wenn ich nicht schon vorhe -
seine treue Verehrerin gewesen wäre , hätte mich diese Treue un
löslich an ihn gesesselt . Ich schreibe Ihnen dies kleine Detail , web
ich weiß , daß man im Moment des Entbehrens und Vermissens gern
von den geliebten Dahingeschiedenen hört , und daß ich es Ihnen nur
gestehe , ich habe die Feder schon einmal in der Hand gehabt , un :
Ihnen nach dem Tode Auerbachs zu schreiben , und war dann doch zu
schüchtern , in der Idee , daß Sie kaum noch von mir wußten ! Sc
danke ich Ihnen noch ganz besonders für Ihren Gruß nnd wünsch «
Ihrer lieben Frau die beste Genesung .
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sollten Sie Ihren Weg bei der Heimkehr über Karlsruhe
nehmen , würden Sie uns wahr und ausrichtig erfreuen , wenn Sie
uns aufsuchten . Als treuer Freundin des geschiedenen Freundes
bewahren Sie mir ein kleines Plätzchen in Ihrer Erinnerung —
ich meine , es täte ihm wohl , daß seine Getreuen zueinander halten !

Ihre aufrichtig ergebene
Elisabeth zu Putlitz .

Auerbach , der den größten Teil seiner Mannesjahre in
Berlin verlebte und den es besonders in den Sommermonaten
immer nach seinem heimatlichen Süden zog , wollte auch seine
ewige Ruhestätte in seiner Heimat haben , und so ordnete er
letztwillig an , daß er in Nordstetten , seinem Geburtsorte , neben
seinen Eltern begraben sein wollte . Die an offener Gruft
gesprochenen Worte des Aesthetikers Vischer - Stuttgart mögen
den Schluß dieser dem Andenken des Dichters gewidmeten
bescheidenen Skizze bilden .

„ Hier wolltest Du begraben sein , hier, in der Heimat bei
dem stillen Dorf , wo Deine Wiege stand , wo Du als Kind
geträumt , als Knabe gespielt hast . Du hast Dein Ende an
Deinen Anfang geknüpft . Du hast wohlgetan . Denn hier in
der traulichen Lage , fern von der lauten , bunten Welt , war
ja die Heimat Deines besten Schaffens , in diesem Elemente
floß die vollste Quelle Deines wohlverdienten Ruhmes . Hier ,
wo sich , nach der Natur , menschlich der Mensch noch erzieht ,
hier ist Dein Eigenstes . Hierin tut es Dir keiner gleich . So
bist Du der Schöpfer der lebenswahren Idylle geworden .
Du hattest Vorläufer , vereinzelt ist diese Form vor Dir da¬
gewesen , aber Schöpfer heißt , wer eine Form reichlich ent¬
wickelt und als bleibende Gattung aufstellt im Saale der
Dichtung . Bleibend — so werden auch Deine Charakter¬
gestalten bleiben , sie sind ewig . Hoch , weit , ungehemmt von
Schranken des Raumes und der Zeit , geht nun Dein Geist
durch die Welt . In fernen Tagen wird er noch bei manchem ,
still in Deine Blätter vertieften Leser anklopfen , hier im
Baterlande und weit hinaus über seine Marken , wird ihm
leise die Schulter berühren und ihn grüßen , und er wird innig
dankend den Gruß erwidern . Leb wohl , Toter ! Sei gegrüßt
Lebendiger !"

Mein Großvater .
Eine Episode aus den Iudenexzessen in Rußland .

Von Z . Awrn nin .

II .

ehuliche Szenen kamen oft vor . Allein dieseraugenscheinliche
Widerwille gegen Schmeichelei und Unterwürfigkeit

verlieh ihm noch mehr Ansehen in den Augen seiner Bekannten
und verschaffte ihm besonders große Achtung bei den Leuten , j
denen er einmal eine Wohltat erwiesen hatte . Diese Achtung
äußerte sich darin , daß viele von ihnen jeden Sonnabend zum
Großvater kamen , damit er zu Hause einen Minjon machen
könnte und nicht gezwungen wäre , seine alten Beine
nach der Synagoge , die von uns weit entfernt war , zu be¬
mühen . Zum Minjon kam der in unserem Städtchen all¬
bekannte Melammed Reb Joffel , der Dicklippige — eine Be¬
zeichnung , zu der ihn die Natur , die ihn mit ungeheuer dicken ,
blauen Lippen beschenkt hatte , vollkommen berechtigte . Vor
einigen Jahren hatte ihm mein Großvater nach einem ver¬
heerenden Brande , der ihn mit seiner ganzen Familie buch¬
stäblich ohne Hemd zurückgelassen hatte , 25 Rubel geborgt, die

Reb Joffel noch jetzt in wöchentlichen Raten von fünf , hin und
wieder von zehn Kopeken znrückzahlte . Diese Raten wurden
von Großpapa in ein eigens dazu benutztes dickes Buch ein¬
getragen , in dem auch alle anderen ausstehenden Schulden ,
die auf dieselbe Weise zurückgezahlt wurden , Aufnahme fanden .
Zum Minjon schleppte sich auch mit seinem unvermeidlichen
Husten der achtzigjährige Herschel, der Ehegatte der uns bereits
bekannten Chaje - Ssore , heran . Sie war seine dritte Frau , und
im Verein mit ihren beiden nunmehr selig entschlafenen Vor¬
gängerinnen hatte sie ihm und der Menschheit fast ein volles
Dutzend hoffnungsreicher Sprößlinge geschenkt .

Fast sämtliche Mitglieder unseres Minjons waren dem
Großvater Geld schuldig . Dem einen hatte der Großvater
einmal 15 Rubel zum Einkauf einer Kuh geborgt , die nun
schon seit mehreren Jahren dessen Sprößlinge mit Milch ver¬
sorgte , dem andern half er sein Häuschen zu Ende bauen
und dergleichen mehr . Alle diese Schulden wurden , wenn
auch in den kleinsten Raten , doch immer bis auf den Pfennig
bezahlt .

In Gemeindeangelegenheiten pflegte Großpapa ebenfalls
auf eigentümliche Weise Geldunterstützungen zu gewähren .

Einmal fand man in einer Almosenbüchse , die an
einem Beß - Hamidrasch unseres Städtchens angeschlagen
war , einen Zehnrubelschein mit einem beigefügten Zettel ,
in dem der anonyme Spender den Wunsch äußerte , daß
das Geld zum Graben eines Brunnens in der jüdischen
Straße , den die Einwohner der Straße sehr nötig
hatten , verwendet würde . Natürlich wirbelte die Sache viel
Staub auf und wurde zum Gegenstand sehr eifriger Debatten .
Die verschiedensten und seltsamsten Vermutungen über den
hochherzigen Spender wurden ausgesprochen . Es wurden aufs
Geratewohl die Namen verschiedener „ Finanzbarone " unserer
Gemeinde genannt , allein es war leider kein einziger darunter ,
der einer solchen Tat fähig wäre . Viele sprachen die Ver¬
mutung aus , daß es mein Großvater wäre ; da sie aber keine
triftigen Beweise für ihre Behauptung beibringen konnten , so
blieb diese nur als wissenschaftliche Hypothese bestehen , bis sie
von Reb Joffel dem Dicklippigen zur unumstößlichen Gewißheit
erhoben wurde . Reb Joffel wies nämlich nach einer genauen
graphologischen Untersuchung des Zettels nach , daß derselbe
nur von meinem Großvater herrühren könne , mit dessen Schrift
er sehr genau vertraut war , da Großpapa , der russisch nicht
schreiben konnte , immer sich an Reb Joffel mit der Bitte ,

. oder richtiger dem Befehle wandte , für die Briefe , die er
seinen Kindern schickte , die Adressen zu schreiben . Auf diese
Weise hatte Reb Joffel die Möglichkeit , nicht bloß die klotzige ,
plumpe Schrift , in der diese Briefe geschrieben waren ,
sondern auch die zahllosen Schreibfehler , mit denen Großpapa
trotz seines ungeheuren talmudischen Wissens seine Briefe
schmückte und die auch der vorliegende Zettel in erschreckender
Anzahl aufzuweisen hatte , kennen zu lernen . Einige Zeit

! darauf fand man in derselben Büchse einen zweiten Zehn¬
rubelschein mit einem beiliegenden Zettel von derselben Person ,
die das Geld für die Restaurierung der Gemeindemikwah be¬
stimmte , die sich in jämmerlichem Zustande befand . Alles
dies zusammen umgab den Großvater in den Augen seiner
Mitbürger mit einer Art von Glorienschein und zwang sie ,
sein nervöses , meistenteils unberechtigtes Geschimpfe mit
Ehrfurcht anzuhören . Dieser Umstand jedoch stimmte ihn , wie
wir gesehen haben , nicht besonders freudig , und er wurde von
Tag zu Tag mürrischer und zänkischer . Mir gegenüber tat er
fremd und sprach nie mit inir , dagegen hörte er mich mit
Vergnügen jeden Schabbes nach dem Mittagessen ab , wo an
mich der lakonische Befehl zu ergehen pflegte , das während der
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ganzen Woche bei einem langbärtigen Metailimed Reb
Schlojme iin Talmud durchgenommene Pensum laut aufzu¬
sagen . Diesen allsabbatlichen Prüfungen wohnte gewöhnlich
auch die Großmutter bei , die mit wichtiger Miene den kopf¬
brecherischen talmudischen Debatten andächtig lauschte , obwohl
sie für ihr altersschwaches Hirn nichts weiter als böhmische
Dörfer , waren .

An meiner Großmutter stand ich in freundschaftlichen ,
man könnte sagen intimen Beziehungen . Und es ist nicht zu
verwundern . Sie war so klein und hatte ein solch liebliches
Gesichtchen , daß , wenn nicht die winzigen Falten in solcher
Anzahl dasselbe durchfurcht hätten , man sie für ein Mädchen
in meinem Alter hätte halten können .

Mit ihr brachte ich einen großen Teil meiner Muße¬
stunden in verschiedenen Unterhaltungen zu .

Sie erzählte mir mit Vorliebe , wie die Leute in alten
Zeiten gelebt haben , und wie sic selbst im Hause ihrer Eltern , da
sie noch jung und schön war , gelebt hat . Sie genügte mich
nieiner Wißbegier betreffs meiner Mutter , die ich als drei¬
jähriges Kind verloren hatte , und die mir gleichsam wie
eine schattenhafte Vision in meiner Einbildung vorschwebte .
Wir sprachen auch hin und wieder über den Großvater ,
konnten uns aber über ihn nicht anslassen , da er auch uns ,
wie allen , seltsam und rätselhaft erschien . Und aus alle meine
Fragen über die Sonderheiten und Seltsamkeiten des Groß¬
vaters , die zu erklären mein schwaches kindliches Hirn sich
umsonst abmarterte , antwortete die Großmutter mit einem
Kvpsschütteln und tiefen Seufzern .

Es war ein herrlicher Julitag . Die Sonne hatte die
Btittagshöhe erreicht und sandte nach allen Seiten ihre Hellen ,
freudigen Strahlen aus . Ich ging spazieren . Eine ungewöhn¬
liche , wonnevolle Schlaffheit bemächtigte sich all meiner
Glieder . Mir wurde es so froh und hell ums Herz , und ich
begann , ohne es zu wissen warum , über das ganze Gesicht zu
lächeln . Bon Ferne schlug an mein Ohr ein dumpfes Rollen ,
ivie das Geräusch eines Jahrinarkts . Eine heimliche Angst
beschlich mich , und ich begann aufmerksam zu horchen . Aber
bald darauf wurde meine Aufmerksamkeit durch eine Ziege
abgelenkt , die am Eingang des nachbarlichen Hauses seelen¬
vergnügt in der Sonne lag . Ich lief auf sie zu und versenkte
meine Hände in ihre warme , weiche Haare . Ich empfand
plötzlich in meiner Brust einen Ueberschwang von Zärtlichkeit .
„ Wie nett und lieblich bist Du , meine kleine Ziege , " murmelte
ich leise , ihren Rücken nüt meinen Händen umschließend , und
im Drang der Gefühle drückte ich meine Lippen an ihr warmes
Fell . Aber die Ziege schien von meinem ungenierten Benehmen
nicht sonderlich erbaut zu sein , denn sie sprang entrüstet auf
und schüttelte den Staub von ihren Ziegenbeinen , indem sie
mich mit ausgebreiteten Armen und Füßen znrückließ , was
aber mein Entzücken nur noch größer und mich laut und
herzlich lachen machte . — Bon einem naheliegenden Bäumchen
flogen einige Schwalben herab und begannen , auf der Erde
hüpfend , irgend etwas zu picken . Eine Schwalbe schoß an mir
vorbei , mit den Flügelchen die Erde berührend , und sich weit
in die Lüfte erhebend , verschwand sie irgendwo im blauen
Himmelsfirmament . . . Und der Himmel ist so blau , so klar . .
Je mehr man ihn betrachtet, um so blauer und klarer erscheint
er . Und die Sonne lacht so hell . . . Nur das ferne Rollen
wird innner vernehmlicher .

Das wird wohl irgendwo ans den : Markte sein , sage ich zu
mir in Gedanken , indem ich mir überlege , woher das Geräusch

herrühren könnte , man müßte hiulaufen lind Nachsehen , was
es ist .

Ich stand von der Erde auf und war eben im Begriff ,
auf den Marktplatz zu laufen , als plötzlich ans dem benach¬
barten Hause Wanjka auf mich zurannte .

Dieser hübsche Junge ist mit mir in gleichen ! Alter , hat
weißes , kurzgeschorenes Haar , kleine lebhafte blaue Augen und
eine kleine regelmäßige Nase . Ich stand mit ihm auf sehr
freundlichem Fuße . Und obwohl er Wanjka und ich Moschka
hieß , das heißt , obwohl er ein „ Schejgez " und ich ein einfaches
jüdisches „ Jungel " war , mißbrauchte er trotzdem seine bevor¬
zugte Stellung nicht , verfolgte mich niemals in feindseliger
Absicht auf der Straße , warf nicht nach mir mit Steinen ,
hetzte auf inich nicht die Hunde , was mit solchem Vergnügen
und Eifer die „ Schojozim " an den armen Junglech gewöhnlich
üben . Und iudern ich diese Huld Wanjkas gegen mich
gebührend zu schätzen wußte , blieb ich durchaus nicht in seiner
Schuld , sondern vergalt ihm seine Gunst mit der ergebensten ,
innigsten Liebe . Wir gaben uns beide immer unserm geliebten
Pferdespiel hin , in dem die Rolle des Pferdes dem Wanjka
znzufallen und ich die Funktionen des Kutschers zu übernehmen
pflegte .

„ Weißt Du nicht , Wanjka , was dort für ein Geräusch istk "
begann ich in meinem gebrochenen Russisch , indem ich mit der
Hand unbestimmt in die Richtung zeigte , woher das immer
wachsende Geräusch zu kommen schien .

Wanjka legte den Zeigefinger an das Kinn und begann
mit halbgeöffnetem Munde aufmerksain zu horchen .

„ Ich weiß es nicht , aber ich glaube , die Moskals ) sind zu
uns gekonunen , " bemerkte er endlich tiefsinnig in seiner klein¬
russischen Mundart . Diese wenigen Worte waren in hohem
Grade dazu angetan , mich in eine außerordentliche Aufregung
zu versetzen . Das Wort „ Mvskal " zauberte im Nu vor meine
Phantasie eine Reihe von bewegten und interessanten Bildern .
Da trabt eine endlose Zahl von Pferden der verschiedensten
Gattungen , graue , weiße , braune usw . vorbei . In kriegerischer
Haltung sitzen aus ihnen die bewaffneten Soldaten und erschüttern
die Luft mit ihren lustigen Liedern ; hier tummeln die schneidigen
Offiziere auf ihren gepflegten Pferden herum . Alles dies ist
so anziehend und so großartig .

„ Die Moskals , die Moskals !" rief ich freudig , als ob ich sie
schon vor Augen hätte , und machte meiner Freude in einigen
kräftigen Purzelbäumen Luft . „ Komm , Wanjka , schnell , wir
wollen mal hinlaufen , " fügte ich hinzu und faßte ihn am
Aermel .

„ Man inuß tatsächlich Nachsehen , wa » dort vorgeht , " ver¬
kündete Wanjka mit der Kaltblütigkeit eines echten Kleinrusse » .

Mit diesen Worten zog er aus seiner Tasche einen Strick ,
dessen Mitte er in den Mund nahm , während er mir die
Enden desselben in die Hand gab , und nach dieser Prozedur
drehte er sich zu mir mit dem Rücken um . Ich zog am Strick
und Wanjka sprengte in sausendem Galopp die Straße herunter
und beugte , um das Bild eines Vollblutpferdes vollständig zn
machen , den Kopf etwas auf die Seite und gab schrille Laute
von sich , die das Wiehern ersetzen sollten . Ich meinerseits
faßte meine Rolle als Kutscher nicht minder ernst auf , und
mit etwas zurückgebeugtem Kopf und schneidig hervorstehender
Brust lenkte ich mein edles Roß und rief fortwährend : „ Ej , vor¬
sehen ! " Dieser Ruf galt jedoch bloß den Schweinen , die seelen¬
vergnügt in de » Schmutzlachen lagen , und den unschuldigen
Schwalben , die so geschäftig auf der Erde herumhüpften . Der

h Moskowiter , Soldaten .
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Gedanke an die bevorstehende Begegnung mit den Moskals
verlieh unserer Haltung eine militärische Schneidigkeit . Endlich
waren wir an der Querstraße . Ich zog an den « einen Ende
des Strickes , um meinem improvisierten Pferde verstehen zu
geben , in welche Straße er einzubiegen hätte , und er verstand
es auch und folgte sofort meinem Winke . In dieser Straße
war das Geräusch deutlicher vernehmbar , und man konnte
unschwer erkennen , daß es keine schneidigen Soldatenlieder
waren . . . . Es war vielmehr das wilde Toben einer besoffenen ,
zügellosen Menge , unterbrochen von verzweifeltem Franen -
geschrei . . . Das Herz pochte vor Unruhe in meiner Brust . . .
Der Strick entglitt meinen Händen , ich achtete nicht mehr ans
mein freigewordenes Pferd , sondern begann in rasendem Galopp
vorwärts zu lausen . Die Vorahnung eines schrecklichen Er¬
eignisses trieb mich immer schneller vorwärts . . . . Da tauchten
hinter der Hansecke , voll der ich iricht weit entfernt war , einige
betrnnkene Bauern auf, die vorwärts rannten und mit dem
Aufgebot ihrer ganzen Lnngenkraft irgend etwas schrien . Aus
derselben Ecke brachen bald andere Bauern in großer Anzahl
hervor , und init vereinten Kräften stürmten sie gegen ein zwei¬
stöckiges Haus an , das Chajim Scholem , dem reichsten Mann
unserer Stadt , gehörte , und ich wurde bald der unwillkürliche
Zuschauer einer von jenen Szenen , die den meisten russischen
Juden als bllitige Erinnerung so tief ins Herz gegraben find .
Ein furchtbarer Schreck ergriff inein kindliches Gemüt , und ohne
vor - noch rückwärts zu schauen , lief ich mit rasender Schnellig¬
keit nach Hanse . Es läßt sich nur schwer mit Worten ans -
drücken , »vas in jenen Augenblicken in meiner Seele vorging .
Bald schien es mir , als ob man mir nachsetzte , als ob bald
mein Kopf von einem mir nachgeschleudertenSteine zerschmettert
werden würde , und ich begann nur noch angestrengter zu
laufen ; bald wiederum verspürte ich in mir das heiße Ver¬
langen , zurückzukehren und irgend jemanden durchzuprügeln ,
aber so , daß er nicht mehr imstande wäre , sich zu erheben .
Und krampfhaft ballte ich die Fäuste , als ob ich auf jemand
einhauen wollte und fuhr dennoch fort , immer vorwärts in
der Richtung auf unser Haus zu laufen . Ich glaubte , daß ich
den Großvater und die Großmutter zerschlagen , verkrüppelt
vorfinden würde , und ich zuckte vor Angst zusammen . Endlich
bin ich vor unserem Hause .

Gott sei Dank ! denke ich bei mir , bei uns ist noch nie¬
mand da . Es ist so leise . . . Geb ' Gott , daß sie diese Straße
«neiden . . . aber nein , sie werden auch sicher zu uics kommen .
Gott , was soll denn dann ans uns Werder «? Man muß es
ihnen schnell sagen , sie werden noch gewiß gar nichts wissen .
Vielleicht können wir uns noch irgendwohin flüchten .

„ Großpapa , Großmama ! " rief ich , ins Zimmer hinein¬
stürmend , und erzählte ihnen keuchend , was ich gesehen hatte .

„ Scha ! Was ? " fragte mich die Großmutter in lallendem
Tone , und ihr Gesicht verfärbte sich . „ Wer hat ' s Dir gesagt ,
mein Sohn , sag' , von wem hast Du ' s gehört ? "

„ Ich Hab ' es selbst gesehen , " rief ich in Trärren aus¬
brechend , „ laufen tvir voir hier weg , «na « rvird uns tot¬
schlagen . " Und ich drückte mich krampfhaft an die Groß¬
mutter .

„ Gott ist mit Dir , meirr Kind , " rief die gleich mir auf¬
geregte Großmutter , „ das hat Dir wohl nur so geschienen .
Dowid , hörst Du , was er sagt ? Das wird wohl was be¬
deuten , " rvandte sie sich an den Großvater . Aber anstatt einer
Antwort erhob sich dieser von seinem Sitze rrnd verließ lang¬
samen Schrittes das Zimmer . ( Schluf; folgt .)

Lin Lkilbriek.
Dem B . I . St . „ Maeeabnea " z » seinem Gründimgskvnimers gcividinet .

Bon Rabbiner Dr . Emil Cohn .

Mein verehrter Freund !

ie haben mir einen so schönen Brief geschrieben ! Wirklich
schön ! Beinahe ergriffen hat er mich . Und dabei ist

es der erste Brief , den ich von Ihnen erhalte . Und dabei
knüpft er sich an nichts als an ein leichtes Gespräch bei Tische ,
das wir kürzlich in jenem tvunderbar trauten Familienkreise
führen durften , der uns beide damals zum erster « Male bei -
samnren sah .

Ich hätte nicht gedacht , daß jene Viertelstunde so in Ihnen
rrachwirkerr würde . Hatte auch keinerlei Wirkung beabsichtigt .
Ich kannte Sie ja bis dahin gar nicht . Nun aber , da Sie
mir schreiben , daß ineine Ausführungen über die jüdischer «
Ideen Sie seitdem nicht losgelassen hätten , entsinne ich mich
plötzlich «vieder , daß auch ich » «ehr als einmal an Sie gedacht
habe . Ihre begeisterten Worte über die moderne Kunst «verde
ich sobald nicht vergessen . Oder das vielleicht doch . Aber
Sie selbst in Ihrer Begeisterung haben sich mir fest eingeprägt .
Sie haben urir danrals sehr gefallen . Ich habe Sie lieb ge -
«vonncn . Gestatten Sie mir , dies zu sagen . Sie «verden sich
nicht zuviel darauf einbilden : Ich bin ja kann« sieben Jahre
älter «vie Sie .

Sie redeten über viele Dinge damals . Sie kamen , ans -
gehend von einer Theateraufführnng , auf Ibsen z «l sprechen ,
erörterten seinen dominierenden Einfluß ans die moderne
Bühne , sprachen dann von seinen Frauengestalten , ««» « schließlich
zu Friedrich Hebbel überzugehen , der ja Ibsen durch das
Problematische seiner Charaktere am verwandteste «« ist . Sie
sprachen nüt der entzückenden Eitelkeit junger Stridenten . die
zeigen «vollen , «vie sie in den modernen Dingen beivandert
sind . Mich rührte diese Eitelkeit , weil ich in ihr «««ich selbst
«viederfand , so «vie ich vor zehn Jahren war .

Bis dahin «var ich Ihren Gesprächen wohl gern gefolgt .
Tiefer angeregt aber wurde ich erst , als ich sah , «vie Sie a ««f
«««eine jüdischen Geda ««ken reagierten . Sie schienen zuerst ver¬
blüfft , dann lachten sie . Schließlich aber , als Sie «nir trotz
mancher und sehr graziöser Versuche nicht entgehen konilten ,
hörten Sie mich au . Mehr aber auch nicht . Ich «vußte . Sie
teilten nicht «««eine Ideen . Sie hörten ans Höflichkeit zu . Ich
suchte nach tieferen« Interesse bei Ihnen ; Sie aber schiviege ««
sich aus . Schließlich , als die liebenswürdige Dan «e des Hauses
die Mahlzeit gesegnet hatte , drückten wir uns die Hände und
gingen auseinander .

Wie erstaunt war ich , als heute , eine Woche danach , Ihr
Brief kan «. Ich las ihn n ««d kenne Sie nun . Ich sagte Ihnen
schon , «vie schöi « Ihr Brief ist . Er «st schön , obgleich feine
Gedanken unklar sind . Es koinint mir vor , als hätten Sie den
Brief zur eigene «« Klärung geschrieben . Schadet nichts .

Sie betonen zunächst , daß es ein rein künstlerisches , allen¬
falls «nenschliches , keüiestvegs aber ein jüdisches Jntereffe
getvesen sei , «vas Sie zu Ihren « Schreiben veranlaßt hat . Ztvar
«vären Sie lange nicht zur Klarheit gekommen , hätten sich
auch kurze Zeit vorgespiegelt , «virklich ein jüdisches Interesse in
sich wiedergefunden zu haben . Schließlich aber seien Sie zu
der deutlichen Ueberzeugung gelangt , daß nicht meine Ge¬
danken , sondern die Art , «vie ich sie vvrtrug . Sie gefesselt
hätte . Wären dieselben Geda ««ken Ihnen in anderer Art
geboten «oorden , sie hätten gewißlich keinen Eindruck auf Sie
gemacht . Und Sie fragen : Ob ich dieselben Gedanken anderen



Leuten in anderer Form biete ? Und schließlich , ganz am
Ende , fragen Sie : Ob ich mir wohl zntrane . Sie zu einem
guten Juden zu machen ? '

Diese letzte Frage hat mich mehr als alles gefreut . Um
dieser Frage willen , nur um ihretwillen , beantworte ich Ihren j
Brief . Glauben Sie nicht! daß ' ich aus ihr allein auf ein !
jüdisches Interesse oder wenigstens ein jüdisches Herz bei !
Ihnen schließe . Ich schließe nicht so . Nicht etwa aus Diplo¬
matie , weil Sie sich darüber ärgern könnten , wenn ich es täte ;
sondern , weil ich Sie nicht an einem Judentume ergreifen
will , das Sie noch nicht haben . Diese Frage freut
mich an Ihnen , weil sie Ihnen Ehre macht . Nicht
jeder würde sie in Ihrer Lage stellen . Sie ist nämlich
ei » Eingeständnis . Sie gestehen ein , daß Ihnen etwas
fehlt . Und etwas sehr Schönes und Starkes , das fühlen
Sie . Um es in Ihre Sprache zu übersetzen : Sie möchten gern
so über Ihre Dinge reden können , wie ich über die meinen .
Und Sie fühlen unbewußt , daß , was mich so zu sprechen befähigt ,
nicht eine persönliche Eigenschaft von mir , sondern eine Eigen¬
schaft der Dinge ist , die mich bewegen : meines Judentums .
Bitte , unterbrechen Sie mich nicht , sondern hören Sie mich
bis zu Ende !

Sie sind ein Schöngeist , Freund . Schämen Sie sich
nicht ! Ich war es auch und in gewissem Sinne werde ich es
immer bleiben . Sie sind gleich den « leisten der gebildeten jungen
Juden , wie die Großstadt sie erzeugt , ein Schwärmer , ein
Idealist . Wie die meisten , haben Sie sich auf die Erzeugnisse
der Kunst und Literatur , die herrenlosen Güter in der Welt
der Ideale , geworfen . Es ist eine eigene Sache mit diesen
herrenlosen Gütern . Ihr könnt sie Euch aneignen und doch
werden sie Euch nie erfüllen . Ihr schöpft in einDanaidenfaß .
Nur dem fchaffenden Genius wird die Kunst ein Streben .
Dem Genießenden nie .

Sie sind ein Schöngeist . Ein Schöngeist ist einer , der
über gewisse Dinge schön reden kann . Sie finden , ich habe
damals schön über mein Judentum geredet . Aber Sie irren

sich , in einer Grundtatsache irren Sie sich : Es gibt nämlich
noch ein anderes , als über die Dinge zu reden ; man kann
auch in ihnen reden . Und sehen Sie , so war es : Nicht über ,
in meinem Judentume habe ich geredet . Aus einem kreisenden
Zirkel heraus . Das war es , was Sie ergriff , so stark ergriff ,
daß Sie heute ins Wanken geraten sind . Sie fühlen mit
einem Male , daß Schöngeist zu sein , zu wenig ist für Sie .
Sie fühlen , daß Ihnen etwas fehlt . Sie möchten gern etwas
haben , in dem Sie leben und weben können , etwas Daseins¬
füllendes , das nicht herrenloses Gut ist , sondern das Ihnen zu
Recht gehört , ein Ideal , das stärker ist als Sie , das Sie
äußerlich klein macht , indem es Sie beherrscht , innerlich aber
groß , unendlich groß und stark, indem es die vielen Metalle
Ihrer Seele einschmilzt zu einer Glocke aus einem Guffe . O ,
sie wird einen herrlichen Klang haben , diese Ihre neue Glocke .
Und Sie werden sich wundern : Diese Glocke wird mehr in
Ihnen zum Klingen bringen , als Sie ahnen . Es ist eilte
Zauberglocke . Wenn sie klingt , müssen alle verborgenen Töne
hervor aus den Winkeln Ihrer Seelenwelt und mitläuten .

Nein , Sie werden nicht einseitig werden , lieber Kunst -
schwärmer . Im Gegenteil : Sie werden fast selbst zum
Künstler werden , wenn .Sie immer so schöne Musik in sich hören .

Sie fragen , wann Sie mich besuchen können ? Kommen
Sie , kommen Sie so schnell als möglich ! Ich will Ihnen
meine Glocke vorläuten . Sie sollen die jüdische Glocke hören !

Heute Abend schon können Sie mich treffen . Ich bin im
jüdischen Studentenverein . Ich lade Sie ein .

Was dort los sein wird , fragen Sie mich ? Nicht viel ,
Lieber ! Wenigstens für Sie nicht . Wir werden Lieder singen .
Und ich werde meine Frelinde um mich sehen . Sehen Sie sich
meine Freunde genau an . Wenn sie singen , vor allem . Und
auch sonst . Und reden Sie auch mit ihnen . Sie find ebenso
alt wie Sie . Und alle läuten sie dieselbe Glocke .

Ich grüße Sie !

Berlin , im Januar 1907 . Emil Cohn .

-—

Kertbold Euerbacbs Wegräbnis
Zur Erinnerung an den 8 . Februar 1882 .

Von Henriette Hirschberg .

Hinauf zur Horber Höhe
Zieht langsamen Schritts ein Gespann ;
Der Wagen ist schwarz umhangen ,
Drin ruht ein stiller Mann .

Ein Mann , dess ' jugendfrisch Herze
Noch jüngst so feurig geglüht ;
Dess ' klare , blaue Augen
Noch jüngst so leuchtend gesprüht .

Nun sind die Augen geschlossen ;
Es schweigt sein beredtes Wort —
Sie führen den Toten von dannen ,
Zum trauten Heimatsort .

Einst hier auf der Horber Höhe
Ein fröhlicher Knabe stand .
Und blickte hinaus in die Ferne ,
Weit in das blühende Land .

Und sah die prangenden Fluren
Vom Sonnenlichte erhellt ;
Die Heimatstäler , die Berge ,
Die weite , weite Welt !

Und sprach : Wie schön bist du , Heimat ,
Mir lieb wie mein Vaterhaus !
Doch musz ich dich verlassen .
Mich zieht ' s in die Welt hinaus .

Dort will ich kämpfen und ringen ,
Gewinnen Ehre und Glück ,
Und wenn ich beides ersieget ,
Zu dir kehr ' ich wieder zurück !

Will schlagen kühn die Saiten ,
Hell singen zu deinem Preis ;
Dich ziere , wenn ich es gewonnen ,
Das leuchtende Lorbeerreis .

Leb ' wohl , du meine Heimat
Im gold ' nen Sonnenschein ;
Dein kann ich nimmer vergessen ,
Mein Herz ist ewig dein ! —

Es rauscht in den dunklen Tannen ,
Es heult der Winterwind ;
Sie bringen nach Nordstetten wieder
Des Schwarzwalds treuestes Kind .

Hinauf zur Horber Höhe
Zieht langsamen Schritts das Gespann :
Nun bringen sie heim den Knaben
Als stillen , friedvollen Mann .

Und senken ihn in die Erde
Am lieben Heimatsort . . .
Des Schwarzwalds Tannen flüstern :
Er hielt uns treulich Wort !

Druck und Verlag von Rudolf Mvsse in Berlin . Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .



71 . Jahrgang . Nr . 6 . ( j5ßttl £ fttfeuOt04 ^ lin . 8 . Februar 1907

Vellage zur „ Allgemeinen

>8orrrlponden ? m und Aschrichten.
Deutschland .

Berlin , 31 . Januar . Unter großer Beteiligung fand gestern
aui dem Friedhof in Weißensee die Beisetzung der Aschenreste von
Professor Dr . Moritz Steinschneider statt . Zu der Trauerfeier ,
die um 3 Uhr nachmittags in der Leichenhalle des Friedhofs begann ,
hatten sich außer den Familienangehörigen und vielen persönlichen
Freunden und Bekannten auch eine großeZahlvon sonstigen Verehrern des
hervorragenden Gelehrten eingefunden . Neben mehreren Repräsen -
tarrten und Mitgliedern des Vorstandes der jüdischen Gemeinde
waren erschienen : die Dozenten der Lehranstalt für die Wissenschaft
des Judentums , mehrere hiesige und auswärtige Rabbiner , Beamte
der Königlichen Bibliothek , die Rektoren der jüdischen Schulen und viele
Lehrer und Lehrerinnen . Der akademische Verein für jüdische Ge -
schichte und Literatur war durch Chargierte mit umflorter Fahne
vertreten . Rach einem vorangegangenen Chorgesang hielt Rabbiner
Dr . Weiße die Gedenkrede . Er sprach im Aufträge der Gemeinde
und zeichnete mit beredten Worten den Lebenslauf des Verblichenen
sowie den großen Verlust , den die jüdische Wissenschaft durch
den Tod dieses Mannes erlitten hat . Dann widmete Professor
Dr . Ludwig Geiger dem Dahingeschiedenen warme Worte des
Dankes und der Anerkennung namens des Schulvorstandes , der
Bibliothekskommission und der Lehranstalt für die Wissenschaft des
Judentums . Zum Schluß hielt Rektor Dr . Guttmann einen tief¬
empfundenen Nachruf namens der jüdischen Mädchenschule , deren
langjähriger Leiter der Entschlafene war . Nach abermaligem Gesang
und den üblichen Gebeten erfolgte in der Ehrenreihe die Beisetzung
neben dem Grabe der ihm vor neun Jahren im Tode voran¬
gegangenen Gattin . Ehre seinem Andenken !

8. Berlin , 8 . Februar . Beim Abschluß eines Schuljahres ,
wenn unsere Söhne ihre Abgangszeugnisse empfangen , treten an die
Eltern die wichtigsten Fragen heran , nämlich welchen Berus sie ihre
Kinder wollen ergreifen lassen . Für jüdische Eltern ist heute genau
noch wie vor bald hundert Jahren die Wahlfrage eine sehr begrenzte
geblieben . Entweder ein kaufmännischer Beruf , oder ein Studium , das
in der Jura , Medizin , in weniger Fällen in Naturwissenschaften,
ohne Aussichten auf eine staatliche Förderung , und zuguterletzt in die
Theologie einmündet . Seit fünfzig Jahren ungefähr ist für eine
kleine Zahl jüdischer junger Leute noch der Künstlerberuf hinzugetreten ,
der weniger von staatlicher Gunst und Bevormundung abhängig
gemacht ist , aber um so größere persönliche Fähigkeiten bedingt , als
auch hier der Weg zum Ruhme mit weit mehr Dornen besät ist ,
als bei den Nichtjuden . Allerdings ist auch im letzten halben Jahr¬
hundert häufig zum Handwerk gegriffen worden , um jüdischen jungen
Leuten den Weg zu einer Existenz zu bahnen . Es muß uns heute
noch mit Dank für diejenigen Männer erfüllen , die mit klarem Blick
in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts , trotz der ihnen
sowohl „ jüdischer " als auch christlicherseits in den Weg gelegten
Schwierigkeiten , unentwegt dem Handwerk Eingang unter den Juden
verschafften . Inzwischen wurde es als eine Lücke in unseren Wohl¬
fahrtsbestrebungen empfunden , daß landwirtschaftliche Berufsarten
für unsere jüdische Bevölkerung nicht einbezogen ' worden war , soweit
Deutschland in Betracht kommt . In anderen Kulturländern West¬
europas , wo die jüdische Bevölkerung zahlreicher ist , finden wir einer !
verhältnismäßig großen Prozentsatz , wie z . B . in Oesterreich , Ungarn
Böhmen . Kroatien usw . , landwirtschaftlich betätigt , und wahrlich nicht
ohne beachtenswerten Erfolg . Es bleibt ein Verdienst weitans -
schauender Männer der Gegenwart , die deutschen Juden auf die
bisher unbetretenen Bahnen landwirtschaftlicher Berufe gelenkt
zu haben . Die Gründung Ahlems durch den verewigten
Konsul Simon war der erste Schritt auf dieser neuen Etappe .
Aber bald erkannte mau , daß dies noch kein ausreichender Schritt

Leitung de § Judentums " .

war , mn die neueröffnete Bahn gangbar zu machen . Die Gärtnerei
und der Gemüsebau allein reichen nicht aus , um die Landwirtschaft ,
und ganz speziell den Ackerbau , bei den Juden populär zu machen .
Aus dieser Erkenntnis heraus wurde kurz nach der Gründung
Ahlems von hervorragenden führenden Geistern der deutschen Juden -
heit die Anregung zu einer weiteren Schöpfung gegeben , und so
entstand vor nunmehr acht Jahren der „ Verein zur Förderung
der Bodenkultur unter den Juden Deutschlands " . Wie
vorauszusehen war , hatte dieser Verein von vornherein mit großen
Schwierigkeiten zu kämpfen . Die Zahl derer , die den hohen inneren
Wert dieser Knlturaufgabe erkannten , war nicht sehr groß , wenn
auch die Zahl von zirka 3000 Mitgliedern immerhin die Ermutigung
gab , das gesteckte Ziel mit allen Kräften weiter zu verfolgen . Nach¬
dem nun eine kleine Anzahl junger Leute , nach Eliminierung der
nicht wenigen untauglichen Elemente , zu tüchtigen Landwirten heran -
gebildet worden ist , die mit Liebe und Geschick ihrem Berufe obliegen ,
will der Verein wiederum eine Anzahl Eleven in der Bodenkultur
ausbilden . Es bietet sich hier sür junge , schulentlassene Leute , welche
Liebe und körperliche Kraft für den landwirtschaftlichen Beruf zeigen ,
eine gute Gelegenheit , sich darin praktisch und theoretisch gründlich
auszubilden . Eltern und Vormünder , die ein Interesse hieran
nehmen , wird vom Vorstand des Vereins jede gewünschte Auskunft
durch den Generalsekretär Herrn Dr . Arthur Kahn , Charlotteu -
burg , Englische Straße 30 , erteilt . Es darf nicht als überflüssig
erscheinen , hier hinzuzusügen , daß der Verein sich nicht etwa als ein
Sanatorium für nervöse „ höhere " Schüler oder für kränkliche und
schwächliche junge Leute als Land - und Luftkuraufenthalt , ebenso¬
wenig als Zufluchtsstätte für geistig Minderwertige hergibt , um mit
solchen untauglichen Elementen kostspielige Experimente zu unter¬
nehmen . Als unerläßliche Bedingung zur Aufnahme wird Intelligenz ,
körperliche Gesundheit und vor allem Liebe zu diesem Beruf voraus¬
gesetzt , ohne welche auch hier kein Erfolg erwartet werden darf , so¬
wenig wie Fleiß fehlen darf , der vor allem dabei sein muß .

S . Berlin , 3 . Februar . Der Verein zur Bekleidung armer
jüdischer Kinder hat sich in letzter . Zeit derart ausgedehnt , daß er
sich gezwungen sah . ein eigenes Bureau zu errichten . Dasselbe ist
am 1 . Januar d . I . Motzstraße 8 , Gartenhaus parterre , eröffnet
worden , und zwar in Verbindung mit dem Bekleidungs - Depot .
Bureaustunden täglich 3 - 7 Uhr . Die Ansprüche , die an den Verein
gestellt werden , sind aber so große , daß nur die Aermsten berück¬
sichtigt werden können , und ergeht deshalb die herzliche Bitte an alle
Menschenfreunde, sich dem Verein als Mitglied anzuschließen . Jähr¬
licher Mindestbeitrag 3 Mark . Auch werden alle Kleidungsgegenstände
sür Kinder mit bestem Dank angenommen . Alles Nähere durch das
Bureau . lArnt VI , Nr - 12670 .)

8 . Berlin , 1 . Februar . Der Fürsorgevereiu für hilflose
jüdische Kinder eröffnete anfangs Januar d . I . sein Kinderheinr
in der Artitteriestraße 36 b . Zur Einweihung hatten die an¬
gesehensten der Berliner jüdischen Wohltätigkeitsvereine ihre Vertreter
entsandt . Die Feier wurde durch Gesang eröffnet ; dann weihte
Rabbiner Dr . Eschelbacher die neuen Räume . Er hob hervor , daß
hier vielleicht die Hilfsbedürftigsten aller Hiljsbedürstigen eine Zu¬
fluchtsstätte finden werden . Hier sollen Kinder vom zartesten Lebens -
alter an , für die ihre Mütter nicht zu sorgen inrstande sind , bereit¬
willigst ausgenommen werden und sollen hier so lange bleiben , bis für
ihr weiteres Fortkommen gesorgt ist . Mit warm empfundenen Worten
schilderte Redner die Not , welche den Beistand des Vereins erheische ;
diese sei oft so dringend , daß es schwer falle , unter dieser Fülle von
Elend noch einige besonders dringende Fälle anszusuchen . Die Zahl
der Bittsteller um Unterstützung, die an den Verein herantreten ,
nehme stetig zu ; ersreulicherweise habe aber auch das Interesse an
der Tätigkeit des Vereins zugenommen . Die Zahl der Mitglieder
hat sich stattlich vermehrt . Jetzt habe der Verein zu den Ver¬
pflichtungen sür Auszahlung von Pflegegeldern und Unterstützungen
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an hilfsbedürftige Mütter noch die Sorge für die Erhaltung des
Heims übernommen . Im Namen des Vorstandes spreche er die
dringende Bitte aus , dem Fürsorgeverein auch in Zukunft reichliche
Spenden znwenden zu wollen . Nachdem der Vorsitzende die Ein¬
richtung des Heims erklärt hatte , und zwar die schmucken Räume für
die Säuglinge , welche Herr Malermeister Bodenstein als Spende für
den Verein mit hübschen Kinderfresken hochherzig geschmückt hat , wie
die behaglich eingerichteten Wohnräume für die älteren Kinder, schloß
die erhebende Feier mit ergreifendem Gesang der Sängerin Fräulein
Gottlieb , worauf die Besucher die Anstalt in Augenschein nahmen .
Möge der Wunsch des Vorsitzenden in Erfüllung gehen , daß der
jungen Stiftung ein langes Bestehen und eine ' segensreiche Wirksam¬
keit beschieden sei . Das Heim wird Besuchern gern gezeigt . Beiträge
nehmen bereitwilligst entgegen : der Schatzmeister Herr Gustab
Gnmpert , in Firma Gumpert ^ Rosenberg , Königstraße 27 , und Fräu¬
lein Dorothea Wormann , Oranienburgerstraße 32 pt .

= * Berlin , 4 . Februar . Tie finanzielle Lage des Stöckerschen
„ Reich " und der „ Staatsbürger -Zeitung " ist so gefährdet , daß Herr
Stöcker einen dringenden Aufruf an „ treue Protestanten " erläßt , in
dem er es als nötig bezeichnet , „ daß evangelische Männer und
Frauen in der Höhe von 30 000 Mark für das Blatt eintreteu , damit
es bestimmt weiter erscheinen kann " . Herr Stöcker erzählt bei dieser
Gelegenheit .' „ Ein großgesinnter Patriot gab dazu 150 000 Mark .
Als diese Summe nicht ausreichte , haben Freunde der Sache große
Opfer gebracht , der eine 10 000 Mark , eilt anderer 15 000 , ein dritter
36 000 Mart . Ich habe vor vier Monaten zu einem Fonds von
00 000 Mark aufgernfen , ohne den Zweck zu bezeichnen , der damit
gemeint sei . Aber es handelt sich um die Erhaltung des „Reich " . "
Stöcker berichtet , daß sein damaliger Ausruf nicht den genügenden
Erfolg hatte und versucht es darum jetzt noch einmal mit einem
Appell . Wenn das „ Reich " eingehe , so gehe damit die große Summe
von 250 000 Mark verloren . — Der Aufruf ist an die „ Protestanten "
gerichtet , anstatt an die Antisemiten . Die Ahlwardt und Pückter
haben mit der Zeit das ganze antisemitische Geschäft verdorben . Ohm ,
wo die antisemitischen Stöckerianer von dem Zimt genug haben ,
sollen die „Protestanten " bluten . Herr Stöcker versucht auf seine
alten Tage witzig zu werden . Wenn das sein ehemaliger Haupt -
günstling , Herr Grüneberg , noch erlebt hätte !

t Thorn , 3 . Februar . Die Verwaltung der Auswanderer -Kontrottstation der Hamburg -Amerikalinie in Ottlotschien an der
russischen Grenze , die lange Jahre hindurch Herr Kaufmann
I . S . Caro Hierselbst führte , ist zum 1 . Februar d . I . dem Verwalter
der Kontrollst ati on Posen , Herrn Elsner , übertragen worden .
Herr Earo behält jedoch die Agentur der Gesellschaft für Thorn
und Umgegend weiter . Als äußeres Zeichen ihrer Anerkennung für
geleistete treue Dienste hat die Direktion der Hamburg -Amerika -Linie
zu Hamburg Herrn Caro Hierselbst die goldene Medaille
der Hamburg - Amerika - Linie verliehen . In dem Herrn Caro
unter dem 2 2 . Januar dieses Jahres zugegangeuen Schreiben
der Gesellschaft heißt es mit Bezug hierauf : „ Es ist dies
die höchste Ehrung , welche unsere Gesellschaft bezeugen kann . Wir
knüpfen daran von Herzen den Wunsch , daß Ihnen noch recht lange
und glückliche Jahre beschieden sein mögen ." Herr Caro war and)
bis vor zwei Jahren 30 Jahre hindurch Rendant der hiesigen
Shnagogengemeinde .

p . Brandenburg a . H . , 1. Februar . Zu einer erhebenden Feier
gestaltete sich das Jubelfest des zehnjährigen Bestandes des hiesigen
Vereins für jüdische Geschichte und Literatur , das am
10 . v . M . stattsand . Der Saal der Ressource war überfüllt . Herr
Rabbiner Dr . Ackermann , der unermüdliche Leiter des Vereins , hielt
eine glänzende Festrede . Sodann wurde ein Festspiel aufgesührt .
Es erschienen die allegorischen Gestalten : die Zeit , das Judentum ,
der Glaube , die Treue , die Liebe , der Opfermut , die Tapferkeit , die
Geduld , das Gottvertrauen und die Hoffnung , alle dargestellt von
jugendfrischen Mädchengestalten, die in poetischer Form einen Rück¬
blick in die Vergangenheit und einen Ausblick in die Zukunft gaben ;
sie schlossen mit einer Apotheose des Vereins . Auch die dramatische
Pieee , die Herr Dr . Ackermann mit feinem poetischen Sinn und mit
großem musikalischem Verständnis verfaßt hatte , machte tiefen und
nachhaltigen Eindruck . Hierauf fanden Mehrere humoristische

Aufführungen statt , unter andern ! auch der Einakter „ Der gute Ton
im Hause Hillel " , von Artur Schweriner . Allgemein herrscht in der
Gemeinde ein Gefühl der Befriedigung über den gelungenen Verlauf
des Festes und der Anerkennung für Herrn Rabbiner Dr . Ackermann
als Leiter des Vereins . Möge unserem Verein auch ferner eine
gedeihliche Zukunft beschieden sein .

Leipzig , im Januar . In den von der „ Leipzig -Loge "sreundlichst zur Verfügung gestellten Räumen hielt am 26 . Dezember
1906 der Vorstand des Allgemeinen Deutschen Kantoren -
verbandes seine Jahressitzung ab . Der stellvertretende Vorsitzende ,
Kollege Heule -Hamburg , begrüßte die Mitglieder des Kollegiums so¬
nne die beiden Gäste , Kollege Nußbaum -Wiesbaden und Frank
Leipzig , aufs herzlichste . Sodann gedachte er in ehrenden Worten
des so früh dahingegangenen verdienstvollen Vorsitzenden , Kollegen
Schönberger -Potsdam , während sich die Anwesenden dieser Ehrung
durch Erheben von den Plätzen anschlossen . Zum ersten Punkt der
Tagesordnung „ Geschäftsbericht " gaben der Vorsitzende und der erste
Schriftführer Kenntnis von dem nmfaugreichen Schriftwechsel des
Verbandes mit seinen Mitgliedern , woraus am besten das große
Interesse , das allseitig dem Verbände entgegengebracht wird , zu er¬
sehen ist . Darauf folgte die Verlesung des letzten Protokolls , sowie
der Bericht über die im letzten Halbjahr durch Rundschreiben ( IG an
der Zahl ) erledigten Verbandsallgelegenheiten . Der Kassenbericht des
Schatzmeisters zeigte einen befriedigenden Stand der Kassenverhält-
nisse , sowie ein ständiges Wachsen der Zahl der Verbandsmitglieder .
Im Anschluß an diesen Bericht wird beschlossen , allen Verbandsmit¬
gliedern ein gedrucktes Mitgliederverzeichnis mit dem statistischen
Vermerk , ob „ Lehrerkantor " oder „ Nurkantor " , zugehen zn lassen . Im
Interesse einer geordneten Finanzwirtschaft erfolgte dann die Auf¬
stellung eines Etats , der einstimmig genehmigt wurde . Als Ersatz¬
mann für das verstorbene Vorstandsmitglied Schönberger - Potsdam
wurde Kollege I . B . Levh - Frankfurt a . M . einstimmig gewählt . Durch
Zuruf erfolgte dann die Wahl des Kollegen Henle zum Vorsitzenden ,
Kirschner -München zu seinem Stellvertreter und Bellak -Franksurt a . O .
zum zlveiten Schriftführer , so daß sich der Gesamtvorstand nunmehr
folgendermaßen zusammensetzt : Heule - Hamburg , Vorsitzender ,
Kirschner - München , stellvertretender Vorsitzender , Fabisch - Göttingen ,
erster Schriftführer , Bellak - Franksurt a . d . O ., zweiter Schrift¬
führer , Zivi - Elberfeld , Schatzmeister , Hofstein - Dresden . Jacob -
sohll -Leipzig , Levy - Frankfurt a . M . und Rosenthal -Berlin ( letztere vier
als Beisitzer ). — Bei dem folgenden Gegenstand der Beratung :
„Kantorensektivn und Kantorenverband " , macht der Vorsitzende der
Versammlung Mitteilung voll den am vorhergehenden Tage ge¬
pflogenen Verhandlungen in der Kantorensektion über dasselbe Thema .
Mit allseitiger Besriedigling nimmt die Versammlung von dem Er¬
gebnis der dortigen Beratung Kenntnis , da dadurch eine Grundlage
zu gemeinschaftlichem , gedeihlichem Wirten geschaffen worden ist .
Hieraus folgten die Berichte der verschiedenen Kommissionen : 1 . Kom¬
mission für Schaffung eines Fachorgans , durch Kollegen Jacobsohn -
Leipzig . Die Vorarbeiten sind nach allen Seiten hin so lveik ge¬
diehen , daß die Lösung dieser Frage in nicht zu weiter Ferne liegt -
2 . Kommission für Kantoren -Vor - und Fortbildung . Die Arbeit des
Kollegen Henle wird , zu einer Denkschrift erweitert , voraussichtlich in
Gemeinschaft mit dem Lehrerverband denl Deutsch -Israelitischen
Gemeindebund überreicht lverden . 3 . Kommission für Anstellungs¬
verhältnisse . Der durch Krankheit am Erscheinen verhinderte Referent
Bellak - Franksurt a . O . hat sein schriftliches Referat zur Verlesung
übersandt . Die Versammlung heißt die darin vorgejchlagenen Mittel
und Wege zur Verbesserung der bestehendenVerhältnisse in bezug auf
Anstellung , Pension und Reliktenversorgung gut und beschließt die
nötigen Schritte zu ihrer Verwirklichullg. Zum Schluß wurden noch
die nächst zu erledigenden Arbeiten beraten nub dann schloß der Vor¬
sitzende die Sitzung nach achtstündiger Dauer unter Worten des
Dankes an alle Vorstandsmitglieder für das treue Ausharren bei den
Beratungen , unter eine » ! besonderen Danke an die „ Leipzig - Loge " ,
die in liebenswürdigster Weise nicht nur ihre Räume zur Verfügung
gestellt , sondern auch für die nötige Erfrischung durch Speise und
Trank gesorgt hatte , sowie einem herzlichen Dank an die beiden
Leipziger Kollegen Jacobsohn und Frank , die sich als echte und rechte
Kollegen bemüht hatten , den Vorstandsmitgliedern den Aufenthalt in



Leipzigs Mauern so angenehm wie möglich , zu gestalten . Ter Schrift -
führer : H . Fabisch - Göttingen .

M . Hamburg , 1 . Februar . Nach 40jähriger Amtstätigkeit in
der Deutsch -Israelitischen Gemeinde ist Herr Oberkalltor N . I . Süß -
Fi ub mit Rücksicht auf _fein Alter in beit Ruhestand getreten .
Süßkind kam 1867 aus seiner Heimat Wilna nach Hamburg , lvnrde
hier vom Oberrabbiner A . Stern s. A . als Schochet angestellt ,
während er in dem benachbarten Altona in der Hauptsynagoge als
Vorbeter fungierte . 1876 ivurde er auch als Oberkantor nach hier
berufen und in der Gemeindesynagoge Kohlhöfen eingeführt .
Süßkind , der bekanntlich über eine geradezu phänomenale Tenor¬
stimme verfügt , zählte seit , vielen Jahren zu den berühmtesten Kan¬
toren Deutschlands , alle Angebote , sich der Bühne zu widmen , schlug
er aus . Sein Zurücktreten vom Amt wird allgemein bedauert . Eine
besondere Auszeichnung wurde dem scheidenden Beamten vom Ham¬
burger Senat zuteil . Er erhielt folgendes Schreiben der Senats¬
tommission iür die Israelitischen Religionsgemeinden . „ Geehrter
Herr Süßkind ! Es ist der Senatskommission zur Kenntnis gekommen ,
daß Sie , nachdem Sie fast 40 Jahre im Dienste Ihrer Gemeinde
gewirkt haben , mit Rücksicht auf Ihr vorgerücktes Alter im Januar
dieses Jahres von dem Amte eines Oberkantors , zurückgetreten sind .
Sie haben Ihr Amt , wie der Kommission bezeugt ist , allezeit in
hingebender Treue verwaltet und durch die Ihnen verliehene schöne
Gabe des Gesanges zur Hebung und würdigen Ausgestaltung des
Gottesdienstes wesentlich beigetragen . Zugleich hat die Ehrenhaftig¬
keit Ihres Charakters Ihnen das Vertrauen und die Zuneigung
weiterer Kreise erworben . Die Kommission benutzt daher gern den
Anlaß des Ausscheidens aus Ihrem Amte , um Ihnen die Hochachtung ,
die sie Ihnen zollt , zum Ausdruck zu bringen . Sie verbindet damit
den Wunsch , daß Sie sich des wohlverdienten Ruhestandes im Kreise
Ihrer geliebten Söhne noch viele Jahre zu erfreuen vermögen , und
daß Ihnen Ihre gute Gesundheit und damit der Sonnenschein
erhalten bleibe , den das höhere Alter am wenigsten entbehren kann .
Die Senatskommission für die Angelegenheiten der Israelitischen
Religionsgemeinden . " Eine Anzahl angesehener Gemeindemitglieder
umr zu einem Komitee znsammengetreten und hatte im Logenheim ,
Hartungstraße , einen Festabend zu Ehren des scheidenden Oberkantors
veranstaltet . Die Feier begann mit dem Gesang des Psalm 24 , vor¬
getragen vom Synagogenchor . Hieran schloß sich ein Harmonium¬
vortrag des Oberkantors Dreiblatt : „ Die Himmel rühmen des
Ewigen Ehre . " Dann sprach der Schriftsteller Herr S . Goldschmidt
einen selbstverfaßten , schwungvollen Prolog ; hierauf folgte ein
sinniges Festspiel . Die Festrede hielt Herr Alfred Cohn , der die Ver¬
dienste des scheidenden Oberkantors pries . Das Komitee überreichte
eine kunstvoll ausgeführte Adresse . Bei dem nun folgenden Fest¬
bankett wechselten Toaste und Lieder miteinander ab . Großer Jubel
erhob sich , als Herr Süßkind zum Schluß der Tafel noch einige
Gesangsstücke vortrug und damit den Beweis erbrachte , daß er
noch heute als Siebzigjähriger im Vollbesitz seiner herrlichen
Stimme ist .

e . Köln , 1 . Februar . Anläßlich des Geburtstags des Kaisers
lvnrde unserm Herrn Rabbiner Dr . Frank der Rote Adlerorden
4 . Klasse verliehen , welcher ihm von dem Herrn Polizeipräsidenten
unter Anerkennung seines patriotischen Wirkens und seiner frieden -
stistenden Seelsorge in feierlicher Weise überreicht wurde .

F . München , 8 . Februar . Die Rabbiner Ba y e r n s haben vor
längerer Zeit an das Ministerium des Aeußern (dem die Gewerbe und
der Handel unterstehen ) eine Eingabe mit der Bitte gerichtet , bei
weiterer Verschärfung der Sonntagsruhe oder der vollständigen Durch¬
führung derselben den Israeliten , welche den Sabbat heiligen , am
Sonntag mehrere Stunden Bureauarbeiten seitens der jüdischen An¬
gestellten zu gestatten . Hierauf ging folgende Antwort ein :

München , den 14 . Dezember 1906 .
„ Auf die Eingabe der Rabbiner Bayerns vom 16 . Juli 1906 wird

auf den § 105b Abs . 2 der Gewerbeordnung und aus die Entschließung
des Köuigl . Staatsministeriums des Innern vom 18 . April 1892 , die
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe betreffend (Amtsblatt des Königl .
Staatsminifteriums des Innern Nr . 16 ) mit dem Bemerken hin¬
gewiesen , daß das Königl . Staatsministerium des Königl . Hauses
und des Aeußern nicht in der Lage ist ,, eine allgemeine Anordnung

im Sinne der Eingabe vom 16 . Juli 1906 zu treffen . Nach 8 105 b
Absatz 2 der Gewerbeordnung kann die für Gehilfen nslv . an Sonn -
und Festtagen zugelassene Bejchästigungszeit von fünf Stunden durch
statutarische Bestimmung einer Gemeinde oder eines weiteren Kom¬
munalverbandes für alle oder einzelne Zweige des Handelsgewerbes
ans kürzere Zeit eingeschränkt oder ganz untersagt werden . Hiernach
liegt es in der Hand der Gemeindebehörden, die etwaige Einschränkung
oder Untersagung der Beschäftigung , um die es sich bei der Petition
der Rabbiner ja handelt , den örtlichen und bezw . konfessionellen
Verhältnissen anzupassen und die von den Petenten gefürchteten
Härten und Mißstände hintanzuhalten . Das Königl . Staatsministerium
des Königl . Hauses und des Aeußern ist nun nicht abgeneigt , jenen
Gemeindebehörden, welche durch statutarische Bestimmung die Be¬
schäftigung von Gehilfen , Lehrlingen und Arbeitern an Soun - und
Festtagen einschränken oder gänzlich untersagen , zu empfehlen , auf
die in der Eingabe der Rabbiner geschilderten Verhältnisse tunlichst
Rücksicht zu nehmen . Sache der Rabbiner wird es sein , jene Gemeinde¬
behörden , die in Betracht kommen , hierher namhaft zu machen . Be¬
züglich des weiter gestellten Petitums , bei allenfallsiger gesetzlicher
Einführung der vollständigen Sonntagsruhe für die Wünsche der
Petenten einzutreten , behält sich das Königl . Staatsministerium des
Königl . Hauses und des Aeußern seine Stellungnahme vor .

gez . Podewils . "
= Zweibrückeri , 3 . Februar . Es geht dem „ Pfalz . Merkur "

folgender Bericht zu : Unter bezirksamtlicher Leitung fand am
Samstag , den 19 . v . Nt . , abends halb 7 Uhr , die Abstimmung der
Mitglieder der hiesigen israelitischen Kultusgemeinde zwecks Ent¬
lassung des Bezirksrabbiners Dr . Meyer für die hiesige Kultus¬
gemeinde statt . Die Versammlung war sehr zahlreich besucht . Der
Synagogenvorstand , Herr Ludwig Bloch , eröffnete die Vorbesprechung
und erörterte nochmals in sachlicher Weise die Tatsachen , welche sür
die Entlassung bestimmend seien . Herr Adjunkt Gugenheim zeichnete
hierauf in kurzen , markanten Worten die Situation , welche noch die
gleiche wie im vorigen Jahre sei , und empfahl den Gemeinde -
Mitgliedern , auch Heuer für die Entlassung zu stimmen , damit endlich
Ruhe und Frieden in der Gemeinde einkehre . Nachdem noch mehrere
Redner zur .Sache gesprochen und Aufklärung erhalten hatten , nahm
Herr Bezirksamtsassessor Wilhelm die Abstimmung vor . Von den
anwesenden stimmberechtigten Gemeindemitgliedern stiinmten 87 sür
und 4 gegen die Entlassung .

= Stuttgart , im Februar . Das hiesige konservative Organ
regt sich darüber auf , daß jetzt drei Israeliten in der württem -
b er gischen Abgeordnetenkammer seien (Heymann , Maier -Ulm
und Dr . Elsas ), und es wirft der sozialdemokratischen Partei vor ,
daß sie „ den ersten Vertreter einer „ fremden Rasse " in den seither
judenreinen Landtag sandte " . Die „ D . Rchsp ." irrt . Schon zu einer
Zeit , als es noch nicht viel Sozialdemokraten in Württemberg gab
— Ende der Sechziger Jahre — war ein Israelit Mitglied der
württembergischen Abgeordnetenkammer, und zwar gewühlt von der
„ guten Stadt " Ulm , die nun wieder einen Israeliten in den württem -
bergischen Landtag schickt . Jener erste jüdische Abgeordnete war der
in ganz Württemberg wohlbekannte Geh . Hofrat Dr . Ed . v . Pfeiffer ,
der bekanntlich in sozialer Fürsorge praktisch schon mehr geleistet hat
als alle Reichspostmäuner miteinander .

Gesterreich - Angarn .
□ Wien , 4 . Februar . Noch in der letzten Sitzung des Par¬

laments lvnrde eine Interpellation überreicht von Dr . Ofner an den
Justizminister , betreffend den Fall Hilsner . Die Interpellanten
fragten , ob der Justizminister das Aktenmaterial unter seiner un¬
mittelbaren Aufsicht prüfen und , im Falle er sich überzeugt , daß die
notwendigen Voraussetzungen gegeben sind , die Generalprokuratur
zum Antrag auf Wiederaufnahme des Prozesses veranlassen null .
Wer wird nun die Sache weiter verfolgen ? — In der christliche
sozialen Wählerschaft Wiens tritt seit einiger Zeit eine Gärung
zutage , die sich gegen die bisherige Vertretung der Interessen des
Gewerbestandes ourch die christlich - sozialen Führer richtet . Dieser
Umschwung kam deutlich zur Geltung in einer gestern abgehalteneu
Massenversammlung der zwei größten Genossenschaften Wiens , der
Schuhmacher und der Schneider , die bisher den Christlich - Sozialen
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blindlings gefolgt waren . Der Antisemitismus wurde als leeres ! sich an den Nationalrat zu wenden . — Der österreichische General
Schlagwort bezeichnet , das den Gewerbetreibenden nicht im geringsten j Adolf Ritter von Schweizer ist zum Ehrenmitglied der Chewra
geholfen habe . Den christlich -sozialen Abgeordneten wurde vor - ' Kadischa in Budapest ernannt worden ,
geworfen , daß sie für den Gewerbestand gar nichts geleistet haben .
Schließlich wurden entgegen dem Vorschläge der christlich - sozialen
Parteileitung zwei Gewerbetreibende als Reichsratskandidaten vor¬
läufig für zwei Wiener Bezirke .'aufgestellt . Auch in vielen anderen .
Bezirken Wiens begegnen die offiziellen christlich -sozialen Kandidaten
deut heftigen Widerstande der Gewerbetreibenden . In politischen
Kreisen findet diese Bewegung große Beachtung als deutliches Zeichen
des Niederganges der bisher in Wien fast unumschränkten Herr¬
schaft der christlich - sozialen Partei . — Jur literarischen Alt -
Wien gab es zwei Mittelpunkte des geistigen Lebens , die Häuser
Todescv und Wertheimstein in Wien , die stets bereit waren , Künstler
und Schriftsteller zu unterstützen . Vor wenigen Tagen traf die Trauer¬
botschaft ein , daß Franziska v . Wertheimstein dahingeschieden
und mit ihr auch ihre Familie erloschen ist . Rabbiner Dr . Feucht -
rvang hielt bei der häuslichen Tranerfeier einen ergreifenden Nachruf .
L̂>ie wurde im Erbbegräbnis in Döbling beigesetzt . — Noch ein
literarisches Begräbnis fand in der vorigen Woche auf dein Zentral -
friedhof statt . Dr . Artur Pserhofer . der in Berlin . 35 Jahre alt ,
gestorben , ist hier , wo seine altangesehene Familie lebt , beerdigt
worden . Oberrabbiner Dr . Gübemann hielt die Grabrede , die alle
Zuhörer tief ergriffen hat . — In Teplih ist der ehemalige Wiener
Bürgerschnldirektor David Simon im 68 . Lebensjahre gestorben .
Simon , der zu den bedeutendsten Schulmännern in Wien gezählt
wurde , war in der pädagogischen Welt hochgeschäht , in der Wiener
Gesellschaft als Leiter seines musterhaften und erfolgreichen Privat¬
institutes weit bekannt . Er war im Kultusvorstande der israelitischeil
Gemeinde , wirkte dort verdienstlich ans dem Gebiete des Schulwesens
und schuf die Normen für die Errichtung des Religionslehrerseminars .
Er zog sich erst vor rvenigen Jahren von seiner langjährigen Tätig¬
keit zurück und lebte seitdem in Böhmen . Einer seiner Söhne ist
Professor Otto Simon , einer seiner Schwiegersöhne Rabbiner
Dr . Max Schornstein . — In einer interessanten Zuschrift an ein
polnisches Blatt erklärt der Minister Graf Dziednszycki , daß die
Nachricht , er habe der zionistischen Partei in Galizien fünf Neichsrats -
mandate für den Fall des Eintritts ihrer Abgeordneten in den Polen¬
klub angeboten , unbegründet sei . Wohl habe er aber in privaten
Unterredungen mit Zionisten betont , es müsse als Bedingung was
immer für einer Verständigung der zionistischen Partei mit der pol¬
nischen Wahlorganisation als Verpflichtung der Zionisten angesehen
werden , daß die aus ihren Reihen etwa zu wählenden Abgeordneten
dem Polenklub beitreten und daselbst allen Bestimmungen der
Klubstatuten sich unterordnend Die Mandate haben die Wähler und
nicht die Negierung zu verteilen . Wer sich nur die Unterstützung
irgendwelcher Reichsratskaudidaturen durch die Polen bewirbt , habe

Mn Sah und jfrrn.
Der Handelskammer zu Berlin hat Herr R n d ol f Mo sse

den Betrag von 50 000 Mark zum Zwecke einer Stiftung zur Unter¬
stützung von in Not geratenen Kaufleuten , deren Witwen und Waisen
mit dem Wunsche zur Verfügung gestellt , daß diese als „ Salomon
Mosse -Stiftung " seitens der Handelskammer verwaltet werde . — Der
verstorbene Rentier Sigismund Samuel , der frühere
langjährige Mitinhaber der Vankfirma Jacquier & Securius ,
hat der Stadt Berlin , der jüdischen Gemeinde und der Korpo¬
ration der Kaufmannschaft bedeutende Legate ausgesetzt . — Der
Vollständigkeit halber seien noch zwei jüdische Reichstagskandidaten
genannt , die ebenfalls durchgefatten sind : Rechtsanwalt Falk in
Köln und Justizrat Hammerschmidt in Cottbus . Dagegen ist der
vielfach erwähnte Rechtsanwalt Siegfr . Heckscher in Hamburg kein
Jude . — Im Jahre 1906 sind 1555 Ehejubiläumsmedaillen in
Preußen verliehen worden , davon 40 aus jüdische Paare . — Der
Vorsteher der chemischen Abteilung des Virchow -Krankenhauses ,
Dr . Albert Neu mann , ist am 28 . v . M . hier gestorben . Er hat
nur ein Alter von 40 Jahren erreicht ; am Virchow -Krankenhause
war er seit dessen Eröffnung tätig , nachdem er vorher lange Zeit an
der chemischen Abteilung des physiologischen Instituts der Universität
Berlin gewirkt hatte . — In Militsch ist der Stadtälteste Georg
Elsner gestorben , der seit 1883 die Gemeindeverwaltung als Vor¬
steher . zuletzt als Vorstandsvorsihender geleitet hat . Er war auch
Vorstand und Mitbegründer des Kriegervereins , Brandmeister und
späterer Ehrenbrandmeister der freiwilligen Feuerwehr . Vorstand des
Bienenzüchtervereins , des Bürgervereins , der Schützengilde und der
Armenkommijfion . 1870 — 71 hat er mit Auszeichnung in der Armee
gedient . — Unter den Preisaufgaben , welche die katholisch -theologische
Fakultät Breslau im vorigen Jahre gestellt hatte , befand sich
folgende interessante schon zum zweitenmal : „Das Messiasbild der
nachbiblischen jüdischen Literatur soll dargestellt und sein Zusammen¬
hang mit den kanonischen Büchern des Alten Testaments untersucht
werden . " Die Aufgabe hatte dieses Jahr einen Bearbeiter gefunden .
— Dr . Goldstein , Rabbiner in Mntzig , früher Rabbiner in Bern
( Schweiz ) und Privatdozent für orientalische Sprachen an der dortigen
Hochschule , feierte am 27 . v . M . seinen 70 . Geburtstag im Farnilien -
und Freundeskreis . — Postbanrat Bing in Köln hat den Roten
Adlerorden IV . Klasse erhalten . — Rabbiner Ch . M . Grodsensky ,
der seit zwanzig Jahren in Wilna segensreich amtiert , wurde zum
Oberrabbiner gewählt , und damit ist dieses seit einer langen Reihe
von Jahren vakante Amt endlich wieder besetzt worden .

Die nächsten Abfahrten von Post - und Passagier - Dampsern der
Harnbnrg - Arnerika - Linie finden statt : Nach New Nork : 2 ./2 .
Postdampfer „ Graf Waldersee " , 5 ./2 . „ Prinz Sigismund " , 9 ./2 .
„Batavia " , 16 . /2 . „Kaiserin Auguste Viktoria " , 23J2 . „Pretoria " ,
2 . /3 . „ Patricia " , 7 . /'3 . „ Amerika " , 9 ./3 . „ Pennsylvania " . Nach Boston :
24 . 11 . „ Badenia " , 31 ./1 . „ Silvia " , 13 ./2 . „ Pisa " . Nach Baltimore :
24 . /1 . „ Badenia " , 31 ./1 . „Silvia " . 13 . /2 . „ Pisa " . Nach Philadelphia ;

, 29 . , 1. „Alesia " , 6 . /2 . „Armenia " . Nach Westindien : 24 ./1 . „ Bierawa " ,
! 25 . /1 . „ Schwarzburg " . 30 . /1 . „ Georgia " , 6 . /2 . „Hispania " . Nach

Mexiko : 25/1 . „ Vitschin " , 28 . /1 . „ Albingia " , 1 . /2 . „ Sardinia " ,
12 . /2 . „ Fürst Bismarck " , 16 . /2 . „ St . Croix " , 27 . /2 . „ Bavaria " . Nach

> Ostasten : 30 ./1 . „Brisgavia " , 30 . /1 . „Belgravia " , 10 . /2 . „ Senegambia " .
! 20 ./2 . „ Rhenania " , 20 ./2 . „Teutonia " . Arabisch - Persischer Dienst :
> 25 .. 2 . ein Dampfer , 26 ./3 . Postdampfer „Canadia " .

Auffallende
Erfolge bei

Erwachsenen u . Kindern

Dr . Fehrlin ’ s HISTOSAN
ist in den berühmten Heilstätten von Davos , Arosa , Leysin , Meran und in
mehreren grossen Universitätskliniken mit so auffallendem Erfolg gegen Lungen -
und Halsleiden erprobt worden , dass es von zahlreichen Professoren und
Aerztcn jetzt fast ausschliesslich hei solchen Krankheiten verordnet wird .Auch bei der mit Lungenleiden oft verbundenen Anämie ( Blutarmut ) wirkt
Histosan vorzüglich , denn nach einem von der Wiener allgem . Poliklinik
veröffentlichten Bericht trat bei allen Patienten sehr bald Besserung des All¬
gemeinbefindens , Zunahme des Körpergewichts , Schwinden der durch die Anämie
bedingten Erscheinungen , wie Kopfschmerz , Herzklopfen usw . ein . Deshalb
nehmen blutarme Personen jetzt nicht mehr die oft schädlichen Eisenpräparate ,
sondern werden mit Dr . Fehrlin ’s Histosan rasch und dauernd wieder hergestellt .
Histosan -Schokolade -Tabletten , p .SchachtelMk . 3.20 . Histosan -Syrup p .FlascheMk . 3 .20 . Nur echt in Originalpackung .
Erhältlich -in den Apotheken , wo nicht vorrätig , direkt franko von Dr . Fehrlin ' s

Histosan - Depots in Schaffhausen (Schweiz ) oder Singen (Baden ) .

Gegen

Lungenkrankheiten
Katarrhe

Keuchhusten
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