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Das Zrlultst .
Berlin , 1 Februar ,

er Wahlkampf zum deutschen Reichstage mit seinen
Stichwahlen ist nun endgültig vorüber , und obwohl wir

Juden keineswegs , wie unsere Gegner meinten , als „ Staat im
Staate " geschlossen an die Wahlurne gegangen sind und
manche unter uns im Vertrauen auf den Schutz der Gesetze
dem ganzen Wahlgetriebe vielleicht gar fern geblieben sind , so
sei von vornherein festgestellt : das Resultat scheint uns auch
für die Stellung der Juden im Deutschen Reiche ein ziemlich
befriedigendes . Das von der Regierung von Anfang an im
Interesse der Grundlagen des Reiches proklamierte Festhalten
an der Verfassung , an der bürgerlichen Gleichstellung aller
Staatsbürger , hat seine Früchte getragen , und wenn am
19 . Februar im Weißen Saale des Königsschlosses zu Berlin
die feierliche Eröffnung des neuen Reichstags stattfinden wird ,
sind auch wir Juden mit in die Zahl derer einbegriffen , die
den Sieg gefesteter staatlicher Institutionen über die von
anderer Seite in Aussicht gestellte Anarchie begrüßen .

Ja , wir köimen sagen , von der Begründung des Reiches
an , als am 12 . Februar 1867 , vor jetzt 40 Jahren , der Nord¬
deutsche Reichstag zum erstenmal zusammentrat und Männer
>vie Laster und Bamberger in der Führung der liberalen
Parteien zugleich die ersten Bausteine für die Einigung des
Reiches zusammentrugen , führte das damals 1869 von diesem
ersten Reichstage beschlossene Gesetz über die bürgerliche Gleich -
tellung der Juden auch alle diejenigen Widerstrebenden dem
»teichsgedanken zu , welche daran zweifelten , daß nach dem
Wortlaut dieses Gesetzes nunmehr ihren Söhnen auch wirklich
) ie volle Gleichstellung gewährt sei . Wir Juden lehnen daher
owohl jede Gemeinschaft mit denjenigen ab , welche jetzt —

üne solche Broschüre ist tatsächlich erschienen — den „ Unter¬
gang des Reiches " verkündigen , als wir jemals die aller -
schärfste Opposition gegen diejenigen aufgeben werden , welche
vie die Antisemiten die Berfassung , also die Grundlage , mit
ocr das Reich steht und fällt , abzuändern geneigt sind .

Um kurz zu sein , diese antisemitischen Umsturzbestrebungen
gaben auch nach dem Ausgang der Stichwahlen nicht die ge¬
ringste Aussicht auf Erfüllung ihrer Hoffnungen . Ob ein
oaar politische „ Katilinarier " mehr oder weniger in den neuen
Reichstag einzieheu , ist an und für sich wohl gleichgültig , aber
elbst die zumeist unter dem nationalen Hochdruck der für die

afrikanischen Kolonien ausgegebenen Wahlparole gewählten
Antisemiten haben ihre politische Bedeutung verloren , sobald
die von der Regierung verlangten nationalen Forderungen ,
iür welche ja die Liberalen schon im alten Reichstage geschlossen
gestimmt haben (was bei den Antisemiten nicht der Fall war ) .

ihrer Erfüllung entgegengegaugen sind . In diesem Zusammen¬
hang hat auch der Ausgang der Wähl in einem märkischeil
Wahlkreise seine Bedeutung , in dem der Potsdamer Antisemit
Rentier Frölich gegen den Vertrauensmann der Regierung ,
Landrat von Kaphengst , unterlegen ist . An reaktionäre wirt¬
schaftliche Forderungen , wie sie die unter der nominellen
Führung Stöckers stehende „ Wirtschaftliche Vereinigung " an¬
strebt , als da sind Beseitigung der Gewerbefreiheit , der Waren¬
häuser usw ., hat die Regierung weder gedacht , als sie die Wahl¬
parole von der liberal - gouvernementalen Mehrheit ausgab ,
noch haben die Herren Antisemiten nach dem tatsächlichen
Ausgang der Wahl im neuen Reichstag irgend eine andere
Chance , als ab und zu für ihre reaktionären Forderungen
zum Fenster des Reichstages nach Hessen usw . hin hinauszureden ;
ja , ein solches politisches Ventil ist in jedem Verfassungsstaat
sogar nützlich und notwendig . An Widerlegung der hier zu
erwartenden Deklamationen gegen „ die Juden " wird es jetzt
auf liberaler Seite sicher nicht fehlen .

Die Nichtwahl sämtlicher jüdischer Kandidaten bedauern
wir nur im Interesse des eventuellen Kampfes gegen die
Reaktion . Was die jüdischen Sozialisten betrifft — für uns
als Juden sind diese geborenen Glaubensgenossen auch dann
nicht im Reichstag eingetreteu , wenn unsere Glaubeilsgemein¬
schaft dort von antisemitischer Seite den ärgsten Pöbeleien
ailsgesetzt war . Auch der aus angesehener jüdischer Familie
stammende Sozialist Dr . Arons hat nie für die Juden ein
Wort der Verteidigung bisher im Wahlkampf wie in seiner
politischen Stellung als Stadtverordneter usw . gegen die
immer mehr in der sozialistischenPresse sich breitmachende ,
uns herabsetzende „ Phrasen - Athletik " gehabt . Somit können
wir Juden die Hoffnung aussprechen , daß die unruhige Zeit
der Gärung wieder auf einige Jahre gebannt ist . Wie in
England , sollte es eigentlich stets auch bei uns nur zwei
politische Mehrheiten geben , welche die Regierung unterstützen
bezw . bekämpfen , nämlich Whigs rmd Tories . Dieses Ziel ist
durch die jüngste Reichstagswahl der Erfüllung näher gerückt .
Aber ein Unterschied ist bisher noch recht bemerklich hierzu¬
lande im Gegensatz zu ben politischen Verhältnissen im
Britenlande .

Als dort jüngst die Whig - Partei ilach ihrem Sieg im
Wahlkämpfe , also wie bei uns jetzt etwa ä la Dernburg , Nach un¬
erhörten Anstrengungen des liberalen Bürgertums in die
Regierung berufen wurde , da wurden auch einige Juden als
solche in ganz hervorragende Regierungsstellen berufen . Und
ebenso handeln die Tories , wenn sie siegen . Wir wollen
abwarten , wie sich hierzulande das Wort des deutschen Reichs¬
kanzlers Fürsten von Bülow von dein Beamtenkörper , der bei



uns verbesserungsbedürftig ist . in der Beseitigung konfessioneller
Zurücksetzungen , wie sie noch vor kurzem stets an der
Tagesordnung waren , bewähren wird . Und dabei ist in
England die Zahl der Juden doch eine ungleich geringere .
An Politischer Schwerkraft haben die Juden in England nicht
entfernt das Gewicht , welches unsere Glaubensgenossen an der
deutschen Ostmark in die Wagschale werfen . Sogar in Memel ,
der äußersten Grenzstadt des Reiches , ist in einem von einer
großen Zahl von Juden bewohnten Kreise dieses Mal der
Liberale Schwabach gegen den Konservativen Krause gewählt
worden . Was die deutschen Juden im Osten heute an
kultureller Kraft bedeuten , weiß ja wohl auch die deutsche
Regierung und hoffentlich wird es auch hier niemals mit
einer Umkehrung des altrömischen Wortes heißen : „ Wehe den
Siegern !" Das wäre dann leider der Anfang vom Ende ,
und die Juden der ganzen Welt sehnen sich nach Ruhe und
Sicherheit gerade im Interesse der Erhaltung ihrer Religion
und der von der Anarchie bedrängten Juden des Ostens .

Erflehen wir doch alle Tage in unseren Gebeten von dein
Lenker der Völkergeschickeden Frieden für uns und alle
Menschen . Man hat oft genug im Laufe der Weltgeschichte
die Staatstreue der Juden gar übel gelohnt . Haben doch
sogar jetzt , trotz aller Mahnungen der deutschen Reichsregierung ,
die antisemitischen Reaktionäre , denen nach der Versicherung
des früheren Reichskanzlers Fürsten Hohenlohe das „ Reich "
gegenüber „ Preußen " keinen Pfifferling wert ist, es in Berlin ,
der Hochburg des Fortschritts , nicht über das Herz bringen
können , im ersten Wahlkainpf für den „ nationalen Juden " zu
stimmen . Jetzt hat die Regierung die Macht , ihren Worte »
auch Taten folgen zu lassen , sonst wird das „ schleichende
Siechtum " , an dem nach einem neuerlichen Mahnwort
Ernst von Wildenbruchs das deutsche Volk heute krankt , keine
Heilung finden . Wurde doch sogar ein Dernbnrg , der mit
fester Hand zugriff, als „ Judenstämmling " angegriffen , und
selbst die „ Kreuz - Zeitung " , die doch sehr hohe Beziehungen hat ,
hörte nur notgedrungen während des Wahlkampfes auf , den
„Judenstämmling " anzugreifen . Eine strikte Ablehnung des
latenten Antisemitismus in den höheren Beamtenkreisen, das
ist jetzt die „ Forderung des Tages " !

Wir stützen uns dabei auf die letzte Kaiserrede , die das
feste und einmütige Zusammenhalten aller Konfessionen bei
den Wahlen besonders hervorgehoben hat . Es erscheint daher
als die Pflicht der Reichsregierung und noch mehr der
preußischen Regierung , die Konfessionen nicht mehr ungleichartig
zu behandeln und besonders die Juden in der Verwaltung
wie in der Arinee nicht mehr zurück zu setzen . Gleiches Recht
für alle ! Das ist die unumgängliche Forderung , wenn von
den Konfessionen verlangt wird , daß sie über alle trennenden
Hindernisse hinweg auch ferner zusannuenhalten sollen . Darf
man erwarten , daß in dieser Beziehung der längst notwendig
gewordene Wandel der amtlichen Praxis jetzt endlich ein -treten wird ?

Bit Woche .
Berlin , 12 . Februar .

Stichwahlen zum Reichstag haben den Anti -
semiten einige neue Mandate gebracht , die sie dem

Zusammengehen der verschiedenen Parteien zu danken haben .
Sind doch selbst Führer der Freisinnigen Bolkspartei mit Ent¬
schiedenheit für notorische Antisemiten eingetreten ! Die Zahl
der antisemitischen Abgeordneten ist dadurch von 14 auf 17
gestiegen . In den Stichwahlen allein fielen ihnen 11 Mandate

zu . Gewählt find nunmehr von der deutsch - sozialen Partei :
Liebermann von Sonnenberg , Köhler , Gräf , Lattmann , Herzog
Raab , Dr . Böhme , Schack . Von der Resormpartei : Bruhn
Gräfe , Zimmermann , Gäbet , Werner , Bindewald . Don der
Christlich - Sozialen : Stöcker , Burckhardt , Behrens .

Die Antisemiten schreiben sich natürlich auch die ganz
Mittelstands - und die Wirtschaftliche Bereinigung zu . Mi
welchem Recht , mag der folgende Brief des in Elberfeld
Barmen gewählten christlich - sozialen Abgeordneten Oberlehre
Linz bezeugen :

„In Erwiderung Ihrer gefl . Anfrage möchte ich daraus hin
weisen , daß in den 15 Jahren , die ich bereits im öffentlichen Leber
stehe , nie ein unfreundliches oder wohl gar hartes Wort über unser
israelitischen Mitbürger über meine Lippen gekommen ist . Ich bir
ein Feind jeder Hetze und deshalb selbstverständlich auch jeder Juden
hetze , und ich würde nie meine Zustimmung dazu geben , daß di >
religiösen Gefühle unserer Israeliten verletzt oder ihre staatsbürger
lichen Rechte verkümmert würden . "

Man braucht die den Antisemiten zuteil gewordene Ver
stärkung nicht zu beschönigen , um dabei zu beharren , daß zum
Pessimismus kein Grund vorliegt . Wie die antisemitische
Agitation in Berlin , Hannover , Baden und anderen Gegenden
abgewirtschaftet hat , so wird es durch eine intensive plan¬
mäßige Gegenbewegung möglich sein , sie aus ihren bisherigen
Domänen , wie Knrhessen , Großherzogtum Hessen , Sachsen , zu
verdrängen . Freilich nur , wenn auch die politischen Parteien
ihre Schuldigkeit tun . Das geschieht aber nicht , wenn Liberale ,
wie es dieses Mal der Fall war , den Antisemiten , also den
schlimmsterr Gegnern des obersten Prinzips des Liberalismus
und des Verfassungsstaates : der Gleichberechtigung aller
Bürger , den Weg in die Volksvertretung bahnen .

*
Ueber die russischenPaßvorschriften für deutsche Handlungs¬

reisende jüdischer Konfession herrschen noch immer falsche Vor¬
stellungen . Eine Firma des Oppelner Bezirks beklagte sich bei
der Handelskammer zu Oppeln über die russischen Paßvor¬
schriften für deutsche Handlungsreisende jüdischer Konfession .
Die Handelskammer zu Oppeln erteilte der Firma am 19 . Januar
1907 nachstehende Antwort :

„Die weitverbreitete Annahme , daß durch den neuen deutsch -
russischen Handelsvertrag , ebenso wie die frühere Verschiedenheit iit
der Gültigkeit des Visums , auch alle übrigen Sonderbestimmungen
für Reisende jüdischen Glaubens beseitigt worden seien , ist leider nicht
zutreffend .

Durch die Zusatzbestimmung zu Art . 12 des neuen deutsch -russischen
Handelsvertrages wird lediglich bestimmt , daß die Gültigkeitsdauer
des Paßvisums auch für deutsche Handlungsreisende mosaischer Religion
sich wie für Reisende christlicher Religion auf sechs Monat erstreckt ,
und ferner , daß hinsichtlich der Erteilung der Gewerbescheine und des
Betrages der Gebühren hierfür ein Unterschied zwischen den Personen
der christlichen Religion und denjenigen der mosaischen Religion nicht
gemacht werde . Eine Aenderung der im inneren Rußland geltenden
Ausnahmebestimmungen für russische Staatsangehörige mosaischen
Glaubens hat durch den neuen Handelsvertrag nicht stattgefnnden ,
wie das auch ans Art . 1 , Abs . 2 des deutsch - russischen Handelsvertrages
hervorgeht . Art . 1 , Abs . 1 des neuen deutsch -russischen Handels¬
vertrages besagt zwar , „ daß die Angehörigen eines der beiden ver¬
tragschließenden Teile , welche sich in dem Gebiete des anderen Teiles
niedergelassen haben , oder sich dort vorübergehend aushalten , dort im
Handels - oder Gewerbebetriebe die nämlichen Rechte genießen und
keinen höheren oder anderen Abgaben unterworfen werden sollen als
die Inländer . Sie sollen in dem Gebiete des andern Teiles in jeder
Hinsicht dieselben Rechte , Privilegien , Freiheiten , Begünstigungen und
Befreiungen haben , wie die Angehörigen des meistbegünstigten Landes . "

Im Abs . 2 des Art . 1 wird dagegen ausdrücklich folgendes be¬
stimmt : „ Es herrscht jedoch darüber Einverständnis , daß durch die
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vorstehenden Bestimmungen die besonderen Gesetze , Erlasse und Ver¬
ordnungen auf dem Gebiete des Handels , der Gewerbe und der
Polizei nicht berührt werden , welche in jedem der beiden vertrag¬
schließenden Länder gelten oder gelten werden und auf alle Ausländer
Anwendung finden . " Die Rechtslage ist hiernach die , daß in Ruß¬
land weilende Ausländer sich denselben Bestimmungen unterwerfen
müssen , die für Inländer gelten . Da nun in Rußland für russische
Staatsangehörige mosaischer Religion Ausnahmebestimmungen be¬
stehen . müssen auch Angehörige fremder Staaten , soweit sie der
mosaischen Religion angehören , während ihrer Reisen in Rußland sich
diesen Bestimmungen unterziehen .

Unter diesen Umständen glauben wir , daß die Bestrebungen , eine
Aenderung dieser Verhältnisse zu erreichen , gegenwärtig irgend welchen
Erfolg kaum haben dürften , da nicht anzunehmen ist , daß Rußland
Ausländer günstiger behandeln wird wie eigene Staatsangehörige .
Die Behauptung , daß die deutschen Behörden bei der Ausstellung der
Passe die Angehörigen mosaischer Religion als Juden bezeichnen , ist
unseres Wissens nicht zutreffend . Soweit uns bekannt , enthalten die
deutschen Paßformulare keine Angaben über die Religionsangehörig¬
keit . Diese Angaben werden vielmehr , wie aus uns vorliegenden
Schriftstücken hervorgeht , von den russischen Konsulaten gefordert ,
da die Erteilung des Paßvisums bei Juden von der Beibringung
verschiedener Sonderbescheinigungen abhängig gemacht wird .

Die Behauptung , daß die einschränkenden Bestimmungen , denen
sich deutsche Handlungsreisende jüdischen Glaubens in Rußland unter¬
werfen müssen , für Reisende englischer und amerikanischer Ration
nicht Anwendung finden , ist uns schon mehrfach begegnet , jedoch sind
uns tatsächliche Beweise hierfür bis jetzt nicht beigebrachr worden .
Solange es aber nicht möglich ist , nachz -uweisen , daß deutsche
Handlungsreisende jüdischer Religion tatsächlich ungünstiger behandelt
werden wie Angehörige jüdischen Glaubens anderer Staaten ,
wird sich die deutsche Staatsregierung kaum bewegen lassen , bei der
russischen Regierung irgend welche Schritte zu unternehmen .

Sollte Ihnen aber zuverlässiges Material nach dieser Richtung
hin zur Verfügung stehen , so bitten wir um Einsendung desselben ,
und behalten wir uns alsdann vor . der Sache näher zu treten .
Ebenso sind wir gern bereit . Ihre Beschwerden wegen der von Ihnen
erwähnten Mißstände bei der Erlangung des Ausgangsstempels
weiterzugeben . Wir müssen Sie jedoch ersuchen , die Mißstände in den
einzelnen Fällen näher darzulegen und uns auch anzugeben , welche
russischen » Behörden an den bezeichneten Mißständen die Schuld
tragen . " *

Zur jüdischen Frage in Rußland schreibt uns unser
geschätzter Mitarbeiter Leon A . Trachtenberg folgendes :

Die Petersburger liberale Zeitung „ Russh " , von A . A . Suworiu
herausgegeben , brachte vor kurzem folgenden bemerkenswerten Aufsatz
über diese brennende Frage , den wir hier in deutscher Sprache
wiedergeben . Zur richtigen Beleuchtung der unglückseligen jüdischen
Frage , die zu beurteilen der Ministerrat sich vornimmt , ist aus dem
verborgenen Archiv die „Allgemeine Denkschrift der höchsten Kommission
zur Durchsicht der jetzt im Reiche wirkenden Gesetze über die Juden "
herausgezogen worden . Diese Kommission wurde im Jahre 1883 ins
Leben gerufen und arbeitete mit Unterbrechungen bis zum Jahre 1888 ,
und zwar die ganze Zeit unter dem Vorsitz des gewesenen Justiz¬
ministers Grafen Pahlen . Das Resultat ihrer Arbeiten war eben
die dickbändige Denkschrift , aus der einen knrzgefaßten Auszug zu
machen , die Kanzlei des jetzigen Ministerrates beaustragt wurde . Es
schien , daß die jetzige Zeit sowohl , als die veränderte politische
Konjunktur hinlänglich viele Schlüsse der höchsten Kommission wider¬
legen . Nichtsdestoweniger waren dieselben dem Ministerrate nötig .
Warum ? Augenscheinlich als Gegengewicht jener Anschauungen, die
von dem Programm der Fortschrittspartei dargestellt wurden . Das
„Memoire " gibt eine allgemeine Charakteristik der Wirksamkeit der
3 üben und erläutert am meisten die wesentlichen Fehler derselben ,
mit denen der Kampf — nach der Meinung der Verfasser der
Denkschrift — sür die Regierung und die Gesellschaft notwendig
scheint , dies sind : die jüdische Absonderung und Abgeschlossenheit , das
Bestreben , ihrem Einflüsse die ökonomischen Kräfte der sie umgebenden

Bevölkerung zu unterordnen , das Bestreben , die Erfüllung der Staats¬
pflichten von sich abzülenken , wie sich der physischen und körperlichen
Arbeit zu entziehen . In letzterem liegt hauptsächlich die Ursache des
Nichterfolges der Versuche der Regierung , die Juden zum Ackerbau
heranzuziehen . Die ersten zwei Punkte bilden eine Gruppe voll¬
kommener realer Beschuldigungen des Judentums (??) , und die
Aufgabe des Gesetzgebers wäre , nach und nach zur Hebung derselben
mitzuwirken. Die Kommission fand es für zweckmäßig , den jüdischen
Soldaten in der Reserve , die makellos die vorgeschriebene Zeit in der
Front dienten , das Recht zu gewähren , überall im Reiche zu wohnen ,
welches durch das Gesetz vom 25 . Juni 1867 den jüdischen Soldaten ,
die nach dem alten System <25 Dienstjahre , unter Nikolaus I .) vor
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht gedient hatten , ( 1873 ) gewährt
wurde . Was die Frage der Rechte derJuden , kleine Terrains zu erwerben ,
um sich mit dem Ackerbau zu befassen , betrifft , so beschloß die
Kommission , dies den Juden im Ansiedlungsrayon zu gestatten .
Dieselben können sie bei Privatbesitzern, aber nicht bei den Bauern
erwerben . Die Größe eines derartigen Terrains darf nicht größer
als die Landparzelle eines Bauern fein . Sie unterstehen der Kontrolle
der Bauernbehörde in bezug auf die persönliche Beschäftigung mit der
Landwirtschaft . Die jüdischen Kolonisten sollen im Amtsbezirk
( Wolost ) eingeschlossen , und diesem Gericht , wie die Bauern , unter¬
geordnet werden .

Das ist bisher alles , was zu erreichen war . Man begreift ,
daß sich die russischen Juden damit nicht zufrieden geben
wollen , und so rüsten sie bereits zum Kampfe in der Duma .
Leider sind sie untereinander nicht einig . Namentlich die
Zionisten machen besondere Ansprüche . In der konstituierenden
Versammlung der jüdischen nationalen Gruppe , welche am
30 . v . Mts . in Petersburg stattfand , wandte sich der präsidierende
Exdeputierte Winawer heftig gegen die Zionisten , mit denen
der Gründer der Gruppe bisher Hand in Hand gearbeitet
hätte , bis diese ihre engherzigen Parteiinteresseu in den Vorder¬
grund rückten . Die jüdisch - nationale Gruppe fei der Ueber -
zeugung , daß das jüdische Volk mit dem russischen vereint
Vorgehen müsse , da es in Rußland kein Fremdling sei . Die
Gruppe sei keine Partei , wolle nur die nationale Entwicklung
des Judenvolkes fördern . Selbstverständlich wird die Gruppe
in politischen Fragen mit den Kadetten Zusammengehen . Im
übrigen haben nach der letzten Aufstellung die Zionisten bisher
nur 13 Wahlmänner im ganzen aufgebracht .

if

Recht hübsche Enthüllungen zur Geschichte der Dreysus -
Affäre in Frankreich erführt man jetzt durch den Mai¬
länder „ Secolo " , der interessante Details über den Inhalt der
bei dem Pariser Nuntius Monsignori Montagnini beschlag¬
nahmten Papiere bringt/ Aus denselben ergibt sich , daß die
Korrespondenz des Vatikans mit dem Nuntius nicht immer
religiösen Fragen gegolten , sondern daß sich darin die Spuren
der päpstlichen Einflußnahme auf die internationale Politik
und auf deu Kampf gegen die Republik finden . Für die
Einflußnahme der Nuntiatur auf die Affäre Dreyfus finden
sich in den offiziellen Papieren der Nuntiatur geradezu un¬
widerlegliche Beweise . Als ein sehr charakteristisches Dokument
erscheint die Einwirkung des Nuntius während jener Epoche ,
in der jüdische Offiziere zum Duell gezwungen worden sind
und in der eine systematische Verfolgung der jüdischen Offiziere
eintrat , die in der Affäre Dreyfus ihre höchste Ausbildung
gefunden hatte . Ein klerikaler Offizier hatte einen jüdischen
Kameraden tödlich verwundet . Der sehr reiche aristokratische
Offizier wendete sich an den Papst um Absolution gegen die
Kirchenstrafen , die auf Duelle gesetzt sind , der Nuntills über¬
schickte ihm die Absolution mit der beigefügten Bemerkung , er
freue sich , daß ein christliches Schwert den Sieg über ein
jüdisches Schwert davongetragen habe !



Der Lavor lkahn - Verein . !
Bon Rabbiner Tr . Marr - Westhosen i . E . j

U nmittelbar nach dem Tode des unvergeßlichen Groß¬
rabbiners Zadoe Kahn wnrde von seinen zahlreichen

Freunden und Verehrern der Plan ins Auge gefaßt , eine
Stiftung ins Leben zu rufen , die seinen unsterblichen Namen !
tragen und den Zweck haben sollte , das Werk , das er sich zur i
Lebensaufgabe gemacht hatte , in seinem Geiste fortzusetzen . j
Sein Werk ! Gegenüber einer solch uinfangreichen Tätigkeit !
auf den verschiedensten Gebieten , einem solch vielseitigen , I
segensreichen Wirten sollte man sich der Hoffnung hingeben
dürfe » , man könne seine Lebensaufgabe , sein Lebensziel sich zu
eigen machen ?

„ Er war die Seele all unserer Werke , der religiösen wie
der philanthropischen , ihr geistiger Urheber , ihr Leiter , des
öfteren selbst ihr Schöpfer ; er unterstützte , festigte , belebte sie
durch seine unermüdliche Tätigkeit , durch seine hervorragende
Geisteskraft , durch die Wärme seines Wortes . —

Er verkörperte die mildtätige Liebe in ihrer höchsten
Auffassung und im weitesten Sinne des Wortes , die jüdische -
Wohltätigkeit , so wie sie dilrch unseren heiligen überlieferten
Brauch geweiht ist . Er öffnete sein Herz jedem Elend , jedem Unglück ,
privatem oder allgemeinem , der bittenden Armut oder der sich
verbergenden Dürftigkeit . Mitfühlend wandte er sich jedem
Schmerze zu und wußte ihm ein wirksames Heilmittel zu
bringen .

Er war der Freund und Beschützer der Armen und
Enterbten . Aber er war auch der Freund der Reichen und
der vom Schicksal Begünstigten . Er war der Vertraute ihrer
Freuden , aber auch ihres Kummers , von den , keine mensch¬
liche Gesellschaftsstufe verschont bleibt . Diese hatte er zu
Mitarbeitern gemacht an seinen Guttaten , und durch sie ver¬
stand er sein wunderbares Werk der Menschenliebe und der
Förderung des Nächsten zu vollenden und bis ins Unendliche
zu vergrößern . "

So feierte der Großrabbiirer von Paris . Herr Dreyfuß , !
bei dem Trauergottesdienst an der ersten Wiederkehr des Todes - >
tags Zadoe Kahns in einem tiefempfundenen, wirkungsvollen
Gebete das Gedächtnis des so früh dahingerafften geistigen
Führers des französischen Judentums , der sich mit gleicher
Innigkeit und Hingebung seiner Religion , seinem Vaterlande
und der Menschheit gewidmet hatte .

Das ist auch tatsächlich daS Bild des großen Mannes ,
wie es im Herzen derer weiterlebt , die ihm nahestanden oder
jemals Zuflucht bei ihm gesucht haben . Doch : „ Wer möchte
behaupten , einen derartig lebensvolle »! Charakter genau
umschreiben zu können , mit seinen vielfach zusammengesetzten
Zügen , mit seinen verschiedenen , durch ihre Mannigfaltigkeit
geradezu verwirrenden Erscheinungen , in dem sich , durch ein
ivunderbares Zusaininentreffen , Eigenschaften vereinigt fanden ,
die mitunter gegensätzlich erscheinen und gewöhnlich nur bei
verschiedenen Individuen einzeln anzutreffen sind ? " fragt einer
seiner Verehrer , und er erklärt die unbestrittene Liebe , die
ihin von allen Seiten entgegengebracht wurde , dadurch , daß er !
ein Jude »var im erhabensten Sinne des Wortes und eine !
vertrauenerweckende Persönlichkeit , der jeder gern und frei - !
»villig sein bedrängtes Herz ansschüttete . !

Wie sollte nun , angesichts einer solch gelvaltigen Erscheinung ,
ein Werk geschaffen »verden , das nicht nur durch seinen Namen ,
sondern auch durch sein Ziel an den verehrten Seelsorger
erinnerte ? Nach Prüfung verschiedener Vorschläge und Ent¬
würfe ivnrde schließlich beschlossen , durch eine Stiftung , die
gleichzeitig der Wissenschaft einen Dienst leisten und Wohl¬

tätigkeit pflegen soll , wenigstens z »vei Zweige seiner vielseitigen
Tätigkeit »veiter zu pflegen .

Ein Zadoe Kahn - Verein wurde gegründet zur Unter¬
stützung jüdischer Studierender i »nd der Witwen und Waisen
derjenigen französischenIsraeliten , die sich durch ihre Werke
a »lsgezeichnet haben und die , indem sie in » Dienste der Wissen¬
schaft standen , ihrer Fainilie »vohl einen geachteten und
berühmten Namen , aber keine Reichtümer haben hinterlaffen
können . Auf dieses Gebiet hatte Zadoe Kahn durch besonders
rege Tätigkeit »lach dieser Richtung hin selbst hingewiesen .
„ Handelte es sich darum , " heißt es im Aufruf , der am
8 . Dezember , dem Todestage Zadoe Kährls , veröffentlicht wurde ,
„ einen jungen Mann zl » ermutigen , einem Gelehrten zu helfen
um Witiven , die sich in Not befanden und kein anderes Ver¬
mögen besaßen als einen geachteten Rainen , dann >var Zadoe
Kahn immer bereit , sich in Bewegung zu setzen . Er war ein
nnerinüdlicher Bittsteller , den » inan stets willfährig entgegen -
kam , und er verstand auf diese Weife reiche Hilfsguelleu zu
erschließen , »»in allen Bedürfnissen Genüge leisten zi » können .
Das ivar sein Stolz als Jude und Rabbiner ; er schätzte sich
glücklich , den altüberlieferten Brauch der Pflege der Wissen¬
schaft aufrecht erhalten zu können , der die Ehre Israels
bildete in ruhmreichen Tagen und fein Trost »var in Tagen
des Elends ; gleichzeitig bot sein heiliger Eifer dein Vaterland
eine immer zunehmende Schar selbstloser Arbeiter , gleichsam
als Zeichen der Erkenntlichkeit gegen das Land , das zuerst den
Juden zum Bürger erhoben hat . Das ist das Werk , das wir
fortführeu »vollen auf breiter , fruchtbarer Grundlage , »venu
Sie es fördern , das aber auch dann noch ersprießlich fein
wird , wenn es dazu ver »»rteilt »väre , bescheiden zu bleiben . "

So »verden es denn in erster Linie die Jünger der Wissen¬
schaft sein , denen es i »n Rainen Zadoc Kahns dargereichte
Mittel erinöglichen sollen , sorgenfrei den Studien zu obliegen ,
denen dafür dieser Raine auch ein Ansporn sein »vird , ihn »
nachzueifern , danach zu streben , gleich ihm , . »velchen Platz sie
auch einnehmen , durch getreue Pflichterfüllung als Juden ,
als Bürger und als Menschen der Gesaintheit ein Segen zu
»verden .

Mit diesen » Zlveck , »velcher der Stiftiing gegeben wurde ,
ging inan auch allen Schwierigkeiten aus dein Wege , die ihr ,
falls inan ihr einen religiöse »» Charakter gegeben hätte , infolge
der Trennung von Kirche und Staat von der Regier »»i »g hätten
bereitet »verden können . Daß man dabei »nutig ans Werk
ging , ohne zu befürchten , daß wegen der großen Forderungen ,
die mau bei der Gründung der Knltusvereine an die Ge¬
meinden zu stellen genötigt »var , der Verein »venig Anklang
fäiide , beweist »velches — inzrvischen glänzend gerechtfertigte —
Vertrarien man zur Opferwilligkeit der französischen Juden
hegte und »vie sehr »»»an überzeugt war von der Liebe und der
Verehrung , die man allenthalben Zadoc Kahn entgegenbrachte ,
von der auch die große Teilnahme am Gedüchtnisgottesdienstc
beredtes Zeugnis ablegte .

Der Verein »vird bestehen ans Wohltätern , d . i . solchen ,
die einen eininaligen Beitrag von inindestens 1000 Franken ,
Spendern , die eiiren solchen von »»»indestens 800 Franken ,
und Subskribenten , die jährlich mindestens 6 Franke »
zahlen . Eine Generalversammlung säintlicher Beitragenden
soll einen Ausschuß von 22 Mitgliedern auf die Dauer von
acht Jahren »vühlen , von denen alle vier Jahre die Hälfte
ausscheidet und durch eine Neuwahl ersetzt oder wiedergewählt
»verden müssen .

Der Verein ist von der Regierung als geineinnützlich er¬
klärt »vorden . Seine Stiftungsnrknnde wurde ain 8 . Dezember ,
dein Todestage Zadoc Kahns , vom Präsidenten der Repllblik



Unterzeichnet und am gleichen Tag der Aufruf zur Zeichnuug
von Beiträgen bekannt gegeben . Präsident des Vereins ist
Baron Edmond von Rothschild . Andere bekannte Mitglieder
des Komitees sind u . a . Israel Levy , Großrabbiner Dretz -
fuß , Joseph Lehmann , Narzisse Leven , der Präsident
der Alliance Israelile Universelle 1, S a l oin o n Reina ch . Zu den
ersten Beitragenden gehört der Pariser Wohltätigkeitsverein

„ Bienfaisante israelile “ , der 1000 Franken zeichnete .
So wird ein Teil des Werkes Zadoc Kahns fortgesetzt

werden . Sein Name selbst bedarf solcher Mittel nicht , nm fortzu¬
leben . Er ist unauslöschlich auf den Blättern der jüdischen
Geschichte verzeichnet .

Die Schahs und die Juden in Kerken .
Von A b u Said I b n M a s ch a l l a .

I .

^ ^ ^ urch den Thronwechsel in Persien ist aufs neue die Auf -
nierksamkeit der gesamten gebildeten Welt auf jenes

asiatische Reich der Sagen und Legenden , der Märchen und j
Erzählungen , des Despotismus und der Harcmswirtschaft ge¬
lenkt worden . Das klassische Land der Hamans , des Urbilds
der Antisemiten , ist dadurch noch uni so interessanter , ja gleich¬
sam aktuell geworden , als der verstorbene Schah Muzaffer ed - 1
Din sich noch in seinen letzten Lebensjahren , nachdem er
Europa auf wiederholten Reisen kennen gelernt und für die
Bedürfnisse seiner in Elend , Knechtschaft und Verkommenheit
lebenden Rayets ( Untertanen ) Verständnis gezeigt , zu einer
Verfassung aufgeschwungen , die sein Sohn und Nachfolger ,
der jetzige Schah von Persien , Muhamed Ali Mirza , feierlich
sanktioniert hat . Hoffentlich wird diese Verfassung kein bloßes
Gaukelspiel bleiben , sondern zur Wirklichkeit werden , dann
kann Iran in der Tat zur Höhe der europäischen Zivilisation
sich emporschwingen , und mit Stolz darf dann jenes tüchtige , !
intelligente und strebsame Volk i » dem einst so gefürchteten
und die Welt beherrschendem Reiche auf die Errungenschaften
seiner jahrzehntelangen Arbeit im Dienste des Fortschritts und
der Kultur znrückblickeu .

Lebt die Verfassung in Wirklichkeit , nicht bloß auf dem
Papier , sondern entäußert sich in der Tat der „ Schah it Schah "
seiner absolutistischen Vorrechte , ernennt ein verantwort¬
liches Ministerium , das dem Parlament Rechenschaft schuldig
ist und sucht Persien nach europäischem konstitutionellem !
Muster zu reformieren , so wird voraussichtlich auch die Lage !
der Juden in Iran , die in dem letzten halben Jahrhundert .
wahrlich keine beneidenswerte war , sich zum Besseren gestalten . !

Während man in der Türkei keine Spur von Fanatismus >
gegen die Israeliten bei den Anhängern des Korans entdecken
kann und nicht nur Abdul Hamid , der jetzige Padischah , sondern
auch seine letzten Vorgänger ihren jüdischen Untertanen gegen¬
über die größte Humanität und Gerechtigkeit walten lassen und
ließen , waren die Ahasverusse Persiens , obschon auch für die
der Koran ein heiliges Religionsbuch ist , ausgemacht Anti¬
semiten . Wie in der alten Zeit , so war dies auch im
neuen persischen Reich und in der Gegenwart der Fall .
Ministerpräsidenten bezw . Veziere wie Haman spielten wie
immer die Hauptrolle , und Verfolgungen aus Gründen der
Konfession oder der Erpressung waren an der Tagesordnung .
Ich erinnere nur an die furchtbaren Judenhetzen unter den
neuen persischen Herrschern Jesdergerd 11. ( 455 bis 488 n . Ehr .)
und Firuz ( 471 bis 484 n . Ehr . ) . Tie Freiheit und Unab¬
hängigkeit , die der Exilarch Mar Sntra im Anfang des

16 . Jahrhunderts für seine Glaubensgenossen erkämpft hatte ,
dauerte im ganzen nur sieben Jahre . Der Despot Kobad
( 518 bis 531 n . Ehr .) ließ an Grausamkeit und Blutgier nichts
zu wünschen übrig . Nur ChosroeS 11. behandelte die Juden
weniger hart als seine Vorgänger , ja er schloß sogar mit den
Juden Palästinas , 26 000 an der Zahl , die in den Besitz
Jerusalems zu kommen hofften , ein Bündnis gegen den Kaiser
Heraklios , und die Geschichte erzählt , daß sie den Persern im
Kriege sehr wesentliche Dienste geleistet haben .

Wir wissen , daß die Juden in der Türkei und Palästina
schon im Jahre 1840 durch einen Ferman des Sultans , den der
große Philantrop Sir Moses Montefiore erwirkte , vom
staatlichen Druck befreit wurden . Leider aber hat es in Persien
leinen Montefiore gegeben , der auf die Träger der Kadscharen -
dynastie — dieselbe wurde im Jahre 1704 von dem Aga
Mohamed Khan gegründet und herrscht noch gegenwärtig -
durch mächtige Bestechungen und sonstige Hilfsmittel , die in
einem despotisch regierten Staate gang und gäbe sind , Eindruck
geübt hätte . Daher waren denn auch Bedrückungen und
Exzessen des höheren und niederen Pöbels gegen die Parias
der Menschheit Tür und Tor geöffnet .

Ein klein wenig besserte sich die Lage der Juden in
Persien seit dem Regierungsantritt des intelligenten und
Reformen nicht mehr ganz abgeneigten Nassred - Din , der am
15 . Oktober 1848 den Thron bestieg und am 1 . Mai 1896 sein
Leben durch Meuchelmord beschloß , indem er von einem
Fanatiker in einer Moschee bei Teheran erschossen wurde .
Noch mehr wie sein Vater Muhmed Schah schätzte er namentlich
die Juden als Aerzte , und er war es auch , der , wie unsere
Leser wissen , den ausgezeichneten österreichischen Arzt und
Reisenden , den Juden Dr . Jakob Eduard Polak — geboren
1818 zu Groß - Morzin in Böhmen und gestorben am 8 . Oktober
1891 in Wien — als seinen Leibarzt und zugleich als Pro¬
fessor an das neue medizinische Kollegium in Teheran berief .
Dieser Forscher hat vor gerade 42 Jahren über seine Berufung
nach Persien sowie Land und Leute ein höchst interessantes ,
umfangreiches Werk herausgegeben , welches einen kultur¬
geschichtlichen Wert dadurch beanspruchen darf , weil darin zum
erstenmal uns Ausschlüsse über die damalige Lage der Juden
in Persien gegeben werden . Viele Aerzte , erzählt uns Polak
u . a ., seien in Persien Juden oder jüdischer Abkunft , namentlich
befinde sich in Kurdistan und Turbistan die ärztliche Praxis
fast ausschließlich in den Händen von Juden . Dies scheine
nun von jeher der Fall gewesen zu sein , wenigstens besagen
die Votivtafeln am Grabe Esthers in Hamadan , daß im
13 . Jahrhundert das Grabmal durch drei Brüder , die sämtlich
Aerzte gewesen , restauriert worden sei . Zur Zeit der Anwesen¬
heit Polaks in Persien gehörten vier Brüder aus einer jüdischen
Familie zu den beschäftigsten Aerzten der Stadt . Einer von
ihnen , namens Hak -Näzar , war einige Zeit Leibarzt des
genanuten Königs Mehmed Schah , und selbst der Umstand ,
daß ihm , obgleich dieser Fürst und der geliebteste Sohn Nassred -
Dins unter seiner Behandlung starben , kein Haar gekrümmt
wurde , zeugte , wenn auch nicht von seiner ärztlichen Befähigung ,
so doch jedenfalls von seiner diplomatischen Gewandtheit und
der Toleranz , die die persischen Schahs gegen die jüdische »
Aerzte hegten .

Polak hatte anfänglich trotz der Berufung des Schahs mit
dem Neid , den Intrigen und den Eifersüchteleien der persischen
Aerzte und Kurpfuscher gewaltig zu kämpfen , und er wäre
schwerlich zur Geltung gekommen , ja er hätte vielleicht ' auf
persischemBoden seinen Untergang gefunden , wenn sich der Schah
von Persien seiner nicht tatkräftig angenommen und ihn geschützt
hätte . Besonders stieg er in der Achtung des Herrschers sowohl



wie der Perser , als ihm so manche gute Kur glückte . Er er¬
zählt darüber in seinem schon genannten Werk u . a . : „ Ich habe
allein 158 mal den Steinschnitt gemacht , und es verging kein
Tag , wo nicht eine oder mehrere , namentlich Augenoperationen
vorkamen . Hauptsächlich der gesunden und frischen Luft
schreibe ich es zu — denn ich unternahm alle Operationen
unter freiem Himmel und ließ die Operierten nicht im Zimmer ,
sondern unter Verandas und Bäumen lagern — daß mir die
meisten Kuren glückten und die Zahl der Unfälle verhältnis¬
mäßig gering war ." Schließlich aber mußte auch er einsehen ,
daß er gegen die eingewurzelten und verrotteten Vorurteile
nichts ausrichten konnte , und so schüttelte er nach neunjähriger
Tätigkeit den persischen Staub von seinen Füßen und kehrte
wieder nach Oesterreich zurück . Vor seiner Abreise , am
25 . April 1860 , verabschiedete er sich vom Schah , der ihn sehr
lieb gewonnen hatte , und zwischen beiden entwickelte sich der
folgende Dialog , der für die ganze am Golde hängende und
nach dem Golde drängende Lebens - und Weltanschauung des
Königs der Könige in hohem Grade bezeichnend ist .

„ Du hast wohl viel Geld gesammelt ?" fragte der Schah .
„ Ich habe wenig Bedürfnisse , ich bin ein Derwisch , " antwortete

Polak .
„Hast Du 20 000 Dukaten ?"
„ Mache , o König , selbst die Rechnung . In den ersten vier Jahren

bezog ich 9000 Dukaten jährlich als Professor , später gegen 2000
Dukaten . Tie Geschenke waren nicht bedeutend , die Einnahmen aus
meiner Praxis sehr mäßig ."

„ Würdest Du , im Fall Dein Land Krieg führte , Militärdienste
nehmen ?"

„ Allerdings . "
„ Wenn aber eine Kugel Deine Kulla (Mütze ) träfe ? "
„ Um die Kulla wär ' s nicht schade , aber ein Kopf findet sich nicht

alle Tage wieder . "
„ Wenn Dich Dein Kaiser zum Minister des Aeußeren machte ?
„ Das würde ich nicht annehmen . "
„ Warum nicht ? "
„ Ich fühle in mir einige Fähigkeit zum Hekim , aber keine zum

Vezier . "
„Und doch - "
„ Große Minister des Aeußeren wie Pitt in England , Talleyrand

in Frankreich und - - Mirza Said Chan in Persien sind rar !"
„ Was wirst Du in Europa ansangen ?"
„ Ich werde reisen , um die Spitäler zu besichtigen . "
„Komme bald mit Deiner Frau zurück ."
„Jnschallah !"
Mit welcher Sympathie übrigens der Schah seinem Leib¬

arzt und Professor in Teheran zugetan war , beweist der Um¬
stand , daß er es nicht unterließ , ihn anläßlich seiner An¬
wesenheit in Wien im Jahre 1873 zu besuchen . Unsere Leser
wird gewiß die Aeußerung des Königs der Könige über diesen
Sohn Aeskulaps , die wir in dem europäischen Reisetagebuche
Nafsred - Dins vom Jahre 1874 niedergelegt finden , interessieren .
Es heißt dort u . a . :

Luxemburg , den 6 . August .
Mit Hekim ( Arzt ) Polak , der Tholazans jetzige Stelle einstens bei

meinem gesegneten Leibe so gut versah , eine Stunde verplaudert .
Ich fragte ihn vertraulich über die böse Seuche (Cholera ) aus , von
der in Wien soviel die Rede ist . Zwar hat mich der ehrliche Mann ,
der mit den Quacksalbern , die sich Hekims nennen , so gar nichts gemein
hat . schon telegraphisch in ausführlichster Weise über die hier herr¬
schenden Gesundheitsverhältnisse zu beruhigen verstanden , und seinem
Berichte haben sie es hier zu verdanken , daß ich zu ihnen auf Besuch
gekommen bin . Ich fand es aber bei dem vielerlei Gerede , das hier
von der Cholera geht , denn doch ratsam , den Hekim Polak mündlich
auszuforschen . Nun , ich kann ruhig sein nach all dem , was er mit
sagt . Fürchtete ich mich überhaupt noch , Polak hätte meine Furcht
schon mit dem artigen Wort entwaffnet , das da lautete : „ Majestät ,

Du bist in der Geschichte stark genug bewandert , um zu wissen , daß
die Cholera noch nie an dem gesegneten Leibe eines Königs ihre
unsaubere Hand gelegt hat . " Wie artig und wie Vertrauen ein¬
flößend zugleich das klingt . Der Hekim hat recht , die böse Krankheit
meidet , so weit ich weiß , das Lager der Gekrönten für gewöhnlich , es wird
aber jetzt so viel Unwesen mit Kronen getrieben , daß am Ende auch
die Cholera eine respektlosere Richtung hinsichtlich ihrer Opfer ein¬
schlägt . Wir wollen hoffen , sie läßt dies fein bleiben , bis ich wieder
draußen bin aus der Hauptstadt von Austria . . . Heute habe ich
einer Photographin den Hochgenuß verstattet , mein Bildnis zu
fertigen . Hekim Polak hat sie mir gerühmt und mir gesagt , sic
nehme jeglichen hochgestellten Kopf , der nach Wien komme , auf
Sie sollen einmal ein ordentliches Bild vom König der Könige haben .
Mit dem vollen Bewußtsein , den Mauren hier einen hohen Gefallen
zu tun , indem ich ihnen zu einem gelungenen Abbilde des Königs
der Könige verhelfe , um so bei ihnen in einem guten photographischen
Andenken zu verbleiben , postierte ich niich vor dem von einem Knecht
der Sonne aufs feierlichste aufgestellten Kasten . Es waren auch von
meiner Seite schon die wichtigsten Vorbereitungen zu diesem könig¬
lichen Akt gemacht worden , und Allah hatte mich auch mit einem
neuen großen Gedanken begnadet , mit einem Gedanken , der dem
Abbild des Königs der Könige gewiß neuen , überaus großen Pomp
verleihen dürfte . Ich beschloß nämlich , auf dem photographierten
Abbild mit auf der einen Seite in die Höhe gedrehten und auf der
anderen Seite herabfallenden Schnurrbart zu erscheinen . Es war
nicht geringes Erstaunen unter meinen Vezieren und Mirzas , da ich
ihnen diesen plötzlich eingetretenen Systemwechsel in der Toilette meines
gesegneten Schnurrbarts ankündigte . Sie schienen alle überrascht von
der Kühnheit des Gedankens und fanden ihn voll Geist . Ich hätte
es ihnen auch nicht gewünscht , anderer Meinung zu sein . Nur au !
Hekim Polaks Antlitz glaubte ich ein Lächeln zu bemerken , das mir
nicht ganz reine Bewunderung zu sein schien . Das veranlaßte mich
zu der Frage :

„Nun , und was sagt mein alter treuer Diener zu dieser Schnurr¬
bartstellung ?"

„ Majestät , " antwortete Polak , „ der Schnurrbart ist Dein , und so
hoch ist kein Sterblicher unter uns geboren , daß er über die neue
Bahn , die Du mit ihm einschlagen willst , mit Dir rechten könnte . "

Und da blieb ich bei der „ Neuen Bahn " , wie Polak das nannte ,
imb von des gesegneten Schnurrbarts Spitzen ward die eine in die
Höhe gedreht , während die andere gesenkt wurde .

(Fortsetzung folgt . .

Wdilchr Lr ? ählungslitkratur .
Von Prof . Ludwig Geiger .

ie nachfolgende Ueberstcht mehrerer in den letzten
Monaten erschienener belletristischen Werke dient viel¬

leicht manchen Lesern als willkommener Wegweiser . Sie erhebt
durchaus nicht den Anspruch auf absolute Vollständigkeit ,
berücksichtigt vielmehr nur das , was mir von den Verlegern
zugesendet worden , oder was ich von Novitäten in der
Bibliothek der hiesigen jüdischen Gemeinde fand .

Zunächst soll der Roman „ Hans im Glück " >) an dieser
Stelle erwähnt werden , obgleich er weder ein völlig jüdischer
Roman ist , noch von einem jüdischen Autor herrührt .
( Letzteres kann man aus der gar zu objektiven Schilderung
der jüdischen Kreise und aus der außerordentlich intimen
Kenntnis der evangelischen Theologenwelt und der christlichen
Theologie überhaupt schließen .) Jüdische Geschichten von

i ) Henrik Pontoppidan : Hans im Glück . Ein Roman in zwei
Bänden . Aus dem Dänischen übertragen von Mathilde Mann
Leipzig im Jnselverlag 1906 . Die beiden Bände zusanimen nehmen
den stattlichen Umfang von fast 1000 Seiten (genau 939 ) ein . Das
Buch ist in vornehmer , moderner Art , ohne die unerquicklich modernen
Zutaten , ausgestattet .



Dänen geschrieben , gibt es auch außer den bekannten von
Gvldschmidt herrührenden wohl manche ; aus meiner Kenntnis
oer dänischen und norwegischen Literatur überhaupt vermag ich
licht nachzuweisen , daß in der modernen Literatur jener
Hegenden das Judenproblem eine derartige Rolle spielt wie

- twa in der deutschen ; Zeugnis dafür ist doch , daß bei Ibsen
und Björnson diese Frage kaum aufgeworfen ist . Der be -
ühmte Schriftsteller Georg Brandes freilich , der von Juden
lammt , nimmt in Dänemark eine so außerordentliche Stellung
in , daß er , wenn er nicht geradezu Hauptperson ist , wie in

uer Darstellung seiner angeblichen oder wirklichen Liebes -
ibenteuer — in dem Roman von Agnes Hennigsen — so doch
n vielen Romanen als episodische Figur vorkommt . Dies ist
unch in dem vorliegenden Werke der Fall . Zu dem Führer
uer jungdänischcn Literatur , Dr . Nathan , hat Georg Brandes
>,anz gewiß als Modell gesessen ; er ist so deutlich in jeder Pose ,
in der Art seines gesellschaftlichen Betragens , in der Manier seiner
lnterhaltung gezeichnet , daß man ihn unbedingt erkennen muß .
'lber das Hauptinteresse liegt nicht in der Zeichnung des Ge¬
launten und mancher anderen jüdischen oder mindestens von
juden stammenden Koryphäen aus dem Kunst - und Geschäfts¬
eben , z . B . des in Finanzkreisen tonangebenden Rechtsanwalts
Rax Bernhard , die alle in der dänischen Hauptstadt eine
,ervorragende Rolle spielen . Zur jüdischen Unterhaltungs -
iteratnr kann , ja muß unser Werk deshalb gerechnet werden ,
veil die Hauptperson Johann Andreas Sidenius , der Sohn
ines Pastors , ein kraftvoller , durch verwegene Streiche und
>anz untheologische Lebens - und Denkungsart sich von
einen Geschwistern unterscheidender Junge , ein Jüngling , der
eine eigenen Wege geht und große umwälzende technische Pläne
ur Ausführung bringen will , ein schönes , höchst eigenartiges ,
geistig hoch beanlagtes , aber von stark sinnlichen Neigungen
ueherrschtes Mädchen , Jacobe , die Tochter eines jüdischen Groß -
ländlers Salomon , zur Braut gewinnt . Dieses Erringen der ab -
onderlichen , weit über das Mittelmaß hervorragenden Frau
rfolgt , obgleich der Jüngling weder in das Milieu paßt , aus dem
ene hervorgegangen ist und in dem sie lebt , noch eigentlich
en Idealen des Mädchens entspricht , noch endlich von einer
mbesiegbaren Glut zu ihr hingezogen wird . Es geschieht viel -
nehr fast aus Uebermut , aus Trotz ; er verlangt und erringt
:e , nachdem er sich eine Weile vor den Siegeswagen der
üngeren , schöneren und koketteren Schwester hatte spannen
tffett , deren Künste ihm auch zu der Zeit gefährlich werden ,
a er mit der Aelteren verlobt und sie mit einem anderen
erheiratet ist . Dieses Verlöbnis führt indessen nicht zur
>eirat , obgleich Jacobe sich von ihrem Bräutigam hatte ver -
ühren lassen und ohne Wissen der Eltern — ja auch des
Bräutigams — demgegenüber die Braut schweigt , während er
übst sich über die Folgen seines Leichtsinns , nicht weiter den
wpf zerbricht — in der Einsamkeit einem Kinde das Leben
egeben hat . Was sonst in dem Romane vorkommt : die
roßen Hasenbaupläne des Helden , des Ingenieurs Sidenius ,
üt denen er scheitert , nachdem er sicher auf ihre Ausführung
erechnet und durch reiche Gönner auch eine Aktiengesellschaft
rr Ausführung seiner Gedanken gefunden hatte , sein höchst
ltsames , nicht geradezu perverses Verhältnis mit einer ver -
ückten Baronin , seine Verheiratung mit einer anmutigen
farrerstochter , mit der er in einer höchst bescheidenen Stellung

! bt , seine religiöse Umkehr aus einem Freidenker nicht geradezu
: einem Atheisten , sondern einem frommen Urchristen , mit
nem gewissen mystischen Anhauch , schließlich sein Leben in
er Einsamkeit und sein Tod — das gehört alles ebensowenig

11 unseren Zusammenhang ( wenn auch in die große Ent¬
wicklung des Buches ) wie die höchst interessante und lehr¬

reiche Zeichnung der Gesellschaftskreise in der dänischen Provinz :
der Pastoren , Kleinstadtbewohner , sowie die entgegengesetzten
Kreise der Hauptstadt : Ingenieure , Gesellschaftsmenschen ,
Bankiers , Journalisten , Gelehrte . Auch der Titel des Buches
braucht uns nicht viel zu kümmern , nur so viel mag an¬
gedeutet werden , daß „Hans im Glücke " nach Analogie der
bekannten Erzählung den Manu bedeutet , der das höchste zu
erringen wähnt , der oft meint , den lockendsten Kampspreis ge¬
wonnen zu haben und schließlich nichts übrig behält oder
sich wenigstens mit einem äußerst bescheidenen Lose be¬
gnügen muß .

Was uns angeht , das ist der jüdische Kreis , der in dem
zur Behandlung stehenden Werk nicht eben mit Gunst , aber
auch nicht mit ersichtlicher Ungunst geschildert wird . Das
Mädchen , das sich als Braut dem Verlobten hingibt , nicht
etwa der Gewalt des Mannes weichend oder im Rausch , der
ihr jede Ueberlegung raubt , sondern in vollkommener Erkenntnis
dessen , was sie tut , aus freier Wahl — denn sie reist von
Dänemark aus zu dem im Süden weilenden Bräutigam und
verbringt manche Liebesnacht mit ihiu — ist gewiß eine auch
jetzt noch in jüdischen Kreisen nicht eben häufige Erscheinung .
Aber es liegt dem Autor völlig fern , sie als eine Verworfene
zu schildern ; im Gegenteil , diese Frau , die in einem ver¬
borgenen schlesischen Dorfe ihr Kind zur Welt bringt und es
bald nach der Geburt verliert , erkennt dort als ihre Lebens¬
aufgabe , armen , schwächlichen Kindern zu helfen , steht der von
ihr errichteten , diesem Zwecke dienenden , natürlich nicht zu¬
gunsten einer Konfession bestimmten großen Anstalt in
Kopenhagen mit Energie und voller Würde vor . Sie ist also
trotz ihres Fehltritts die Frau , die eine hohe Lebensaufgabe
vor sich sieht und sie in großartiger Weise ausführt , während
ihre Schwester , die schlimme Kokette , die zwar manchen Männern
den Kopf verdreht , aber trotz aller Windigkeit sich stets vom
letzten Schritt zurückgehalten hat , eine viel begehrte , viel
beneidete , aber äußerlich der sogenannten Ehrbarkeit nicht un¬
treue Frau , ihre Siegeslaufbahn fortsetzt . Schade , daß diesen
beiden Frauencharakteren nun nicht auch der dritte , der der
inneren und äußeren Sittlichkeit , beigesellt ist, denn die gute
Mutter , die bloß drei Leidenschaften hat : ihren Mann , ihren
Kinderhaufen und ihr prächtig wohnliches Haus , ist doch zu
unbedeutend , um als hervorragender Typus der Weiblichkeit
zu gelten . Auch unter den jüdischen Männern , von denen gar
viele dem väterlichen Glauben untreu werden , um schneller in
ihrem Berufe vorwärts zu kommen oder leichter eine Rolle in
der Gesellschaft zu spielen , sind keine Lichtgestalten , vielmehr
Börsenjobber , redefertige Advokaten , talentvolle , aber gewissen¬
lose oder jedenfalls charakterschwacheJournalisten . Denn die
beiden braven Juden , an denen nichts Wesentliches ausgesetzt
werden kann , der alte Salomon und sein Sohn Iwan , haben
zwar manche Tugenden : der Vater geraden , redlichen Geschäfts¬
sinn , innige Familienliebe und anständige Handlungsweise ;
der Sohn , obgleich er etwas nutzlos seine Tage verbringt ,
besitzt einen hübschen Idealismus , der ihn zur Hochschätzung
wirklicher oder vermeintlicher Talente zwingt ; aber dabei hat
der Vater doch keinen Zug , auch uicht einmal von Güte und
Großmut , der über das Gewöhnliche hinausgeht , der Sohn
sogar zeigt ein wenig Großmannssucht und ein widriges
Protzentum .

So ist der Roman , der weit mehr bedeutet als gewöhn¬
liches Leihbibliotheksfutter, wie ja auch sein Umfang weit über
dem solcher Alltagsware hinausgeht , doch in seiner Schilderung
der jüdischen Kreise kein erfreuliches , sondern eher betrübendes
Werk . Es wäre noch betrübender , wenn es vollkommen zu¬
treffend wäre ; darüber jedoch steht dem Nichtdänen kein



kompetentes . Urteil zu , noch weniger darüber , ob und inwieweit
in den erwähnten jüdischen Figuren und in den nicht
besonders hervorgehobenen wirkliche Persönlichkeiten auS der
Kopenhagener jüdischen Gesellschaft benutzt und abkonterfeit
worden sind . - -

In andere Zeiten und Orte führt ein jüngst erschienenes
Buch von Martin Bnber . ' ) Der Verfasser , der im selben
Verlage , in dem sein erzählendes Werk erscheint , eine zwang¬
lose , periodische Schrift „ Die Gesellschaft " , eine Sammlung
sozialpsychologischerMonographien , veröffentlicht ( in der sich
auch eiu Heft von Georg Simmel : „ Die Religion " befindet ) ,
ist der Enkel des gelehrten , jüngst verstorbenen Talmudkenners
Salomo » Buber , dessen Werke namentlich den achtziger Jahren
angehören . Ihm , „ dem letzten Meister der alten Haskala ,
bringe ich dieses Werk der Chassidut dar , in Ehrfurcht und
Liebe " , ist die Schrift gewidmet . Als gelehrte Mitarbeiter
werden von ihm S . Tubnow und M . I . Berdyzewski dankend
genannt .

Der Erzähler Rabbi Nachmann von Bratzlaw ( bei
Winter und Wünsche , Jüdische Literatur , finde ich diesen Namen
nicht angegeben ) 1772 bis 1810 , als letzter jüdischer Mystiker
bezeichnet , wird von dem Herausgeber biographisch geschildert .
Einleitende Kapitel über jüdische Mystik und über die Er¬
zählung des merkwürdigen Rabbi werden dem Hauptteil , den
Geschichten selbst , vorangestellt . Diese Geschichten wurden von
ihm nur mündlich vorgetragen und von seinem Lieblings¬
schüler Nathan von Niemirow niedergeschrieben ; der Heraus¬
geber versichert , die maßlos entstellten und verzerrten Nieder¬
schriften verbessert und die verworrenen , zudem in ungleicher
Form überlieserten Erzählungen — dies alles nach seinen
eigenen Worten , wofür ihm natürlich die Verantwortung über¬
lassen bleiben muß — nicht übersetzt , sondern bearbeitet zu
haben . Es ist nur eine Auswahl , sechs von den dreizehn im
Jahre 1815 zum ersteninal gedruckten Geschichten . Auch diese
Ausgabe kenne ich nicht , halte es indessen durchaus nicht für
meinen Beruf , einen Vergleich zwischen dem alten Text und
dem neuen vorzunehmen . Daß etwa , wie überskeptische Leute
meinen könnten , hier ein literarischer Trug vorliegt , halte ich
für ausgeschlossen ; der ganze ernste Ton des Buches , die
Widmung an den verdienten Gelehrten , macht eine derartige
Täuschung unmöglich .

Die Geschichten sind ausgezeichnet erzählt , und es ist ein
Verdienst des Herausgebers , der westeuropäischen Kultur diese
Novellen erschlossen zu haben . Aber sie führen uns in eine
Kulturschicht , die uns nicht als Licht , sondern als tiefe
Finsternis erscheint : Walten eines erbarmungslosen Schicksals ,
Heilighaltung von Wundermännern , die über Könige und
Weise triumphieren und mit furchtbarer Grausamkeit ihren
Sieg ausnutzen . In anderen Geschichten , zum Beispiel „ Der
Meister des Gebets " , steht so viel Geheimnisvolles und Un¬
begreifliches , daß man dem Erzähler schwer folgen kann . Da¬
gegen sind die Geschichten , die eben nicht jüdisch sind , sondern
die man einfach als Märchen bezeichnen kann , sehr anmutig .
Nur zwei seien hervorgehoben , die eine : „ Die Geschichte vom
Klugen und Einfältigen . " Es ist eigentlich eine unendlich ein¬
fache Moral , die in dieser Erzählung vorgetragen wird , näm¬
lich , daß der allzu Kluge durch seine ewige Tüfteleien , sein be¬
ständiges Erwägen zu nichts kommt , während der Einfältige ,
freilich auch Redliche ( NB . wenn sich ihm das Glück zuneigt ) zu
Ehren kommt und die hohe Stellung , die ihm zugewiesen wird ,

' ) Die Geschichten des Rabbi Nachman , ihm nacherzählt von
Martin B u ber . Frankfurt a . M . Literarische Anstalt Ratten ck Löh -
ning 1907 .

würdig ausfüllt , denn die Voraussetzung, von der der Erzähle
dabei ausgeht , daß der Einfältige bei dieser Erhöhung auch zu Ver
stände kommt , wodurch er ja freilich aufhört ein Einfältiger
zu sein , ist eine solche , die man glauben muß , ohne sie be
weisen zu können . Sehr anmutig und gut erzählt ist auch du
Geschichte vom Königssohne und vom Knaben der Magd . Es
handelt sich hier um zwei Kinder , die unmittelbar nach ihre
Geburt vertauscht werden , so daß der Königssohn in dürftigste
Lage einen Teil seines Lebens verbringen muß , von den
Knechtssohn , der seinen Ursprung kennt , aber sich doch au
seinem Posten halten will , verjagt wird , bis der Räuber seit
Unrecht erkennt , bereut und es dazu bringt , daß der Prin
zum wirklichen König erhoben wird . Schon dieser beider
Geschichten wegen verdient unser Buch lobende Erwähnung
Aber der Umstand , daß es von dem gewöhnlichen Wege voll
ständig abweicht und einmal etwas ganz Neues bringt , mach !
es zu einer empfehlenswerten Erscheinung . —

Schon hoffte ich , daß diese Uebersicht ohne einen
j zionistischen Roman schließen würde , ich Hütte ihn herzlich gern

entbehrt , da kam er doch , wirklich in letzter Stunde . Während
bei den früher von mir an dieser Stelle und auch sonst be¬
sprochenen zionistischen Romanen die Helden fast durchaus
gläubige Juden waren , die sich nach der neuen Heimat sehnten ,
erscheint hier der vollkominen ausgeprägte Rassenzionist . Von
Glauben , von innerer , geistiger oder gemütlicher Zugehörigkeit
zum Judentum ist in dein neuen Buche ' ) nicht inehr die Rede
und noch iveniger von einer konsequenten Entwicklung . Denn
das Motto aus Wilde : „ Das Ziel des Lebens ist Selbst
entwicklung , nur darin besteht der Zweck unseres Seins " steht
zwar auf dem Titel und wird auch in dem Buche einmal vor
gebracht , aber eine Entwicklung wird in keiner Weise dar¬
gestellt ; eine sprunghaft sich zeigende , bald hierhin , bald dort¬
hin sich wendende Neigung kann unmöglich als Entwicklung
bezeichnet werden .

Rene Richter stammt aus einer guten jüdischen Familie .
Er ist ein Dekadent , kein Sinnenmensch , sondern ein
aesthetischer Genießling , der die schönste Chantantsüngerin , die
trotz ihrer sehr bewegten Vergangenheit ihn wirklich liebt, sein
nennen könnte , aber nur mit ihr liebelt , nach ihrem Fortgang
freilich der gemeinsten Sinnlichkeit zum Opfer fällt , schließlich
die große Liebe zu einem wohlhabenden , schönen , geistreichen
Mädchen , Ruth Hirschfelder , in sich fühlt , sie heiratet und
schließlich mit ihr als Verwalter der Kolonie Wadi el Chanin
nach Palästina geht .

Wie kommt dieser Jüngling , 26 Jahre alt , zum Zionismus ?
Ohne jede Vorbereitung , als junger Mensch , der zuerst Kauf¬
mann , dann Redakteur ist , weiß er vom Judentum wenig
oder nichts . Er ist geradezu Atheist , geht nie in die Synagoge ,
hat einen völlig christlichen Umgangskreis , hatte sich sogar in
seinem sechszehnten Jahre taufen lassen wollen , um Offizier
ju werden . Er hatte ferner von seinem Judentum absolut
nichts zu leiden , höchstens , daß er manchmal antisemitische
Reden mit anhören mußte , die übrigens gar nicht so bös
gemeint waren und vor allen Dingen nicht ihn speziell treffen
sollten . - Plötzlich entdeckt er nun seine Zugehörigkeit zun
Judentum , da in seiner Gegenwart ein jüdischer Vater , freilick
in sehr frivoler Weise , die Taufe seines ältesten Sohnes , de :
die Richterkarriere einschlagen will , als etwas Selbstverständ
liches erklärt . Die zweite Phase offenbart sich , als er durck
einen Wiener Agitator die Lehren des Zionismus hört und

' ) Nene Richter, die EnUvicktung eines inodernen ' Juden , Berline »
Roman in drei Büchern , von Lothar Brieger - Wasscrvogel .
Berlin 1906 . R . Schrödersche Verlagsbuchhandlung .



sofort sein begeisterter , zunächst aber nur theoretischer Anhänger
wird ; die dritte gibt sich kund , da er von den Greueln von
Kischinew genaue Nachrichten erhält und sich dädurch veranlaßt
fühlt , in die Bewegung auch Praktisch einzugreifen und die
jüdische Rasse in einem neuen Staate zu vereinigen . Diese
feine Absicht wird in erschreckender Deutlichkeit in folgenden
Sätzen ausgesprochen : „ Es ist die Pflicht aller Vernünftigen ,
gleichviel welcher Rasse sie angehören , dafür zu sorgen und
tätig zu sein , daß dieses unausbleibliche Ende nicht in gewalt¬
samer und blutiger Weise eintritt , sondern so , wie es unserer
heutigen Gesittung und Kultur entspricht . Wie ist es möglich ?
Nur dadurch , daß die Juden sämtlich freiwillig oder durch
landesherrliche Verfügung gezwungen aus den europäischen
Völkern ausscheiden und in irgend einer Weise sich wieder zu
einem Volke einen , einen neuen Staat bilden , einen Juden¬
staat . Darum nennen wir uns Zionisten , weil wir ein neues
Zion , ein neues jüdisches Reich begründen wollen . "

Dieser Begründer eines neuen Staates , der von den
ethischen und prophetischen Lehren des Judentums nichts weiß ,
der einen Glauben überhaupt nicht besitzt und wenn einen ,
so keinen jüdischen , der von der Geschichte des Judentums
ebenso geringe Kenntnisse besitzt wie von seiner Literatur — der
aber trotzdem plötzlich auf dem Zionistenkongreß in Basel 1903
hebräische Reden halten kann ! — ist auch sonst gerade das
Gegenbild von dem , was man sich als Staatengründer oder
Kolonialherrscher zu denken gewohnt ist . Er ist ein kraftloser
Träumer und ein endloser Schwätzer , wie sich denn überhaupt
alle vorkommenden Personen eines geradezu beängstigenden
Redeflusses erfreuen , so daß man Konversationen über sich
ergehen lassen muß , deren jede fast ein Dutzend Seiten oder
mehr füllt . Er ist ein Aesthet , aber von der übelsten Sorte ,
so daß ihm der unzüchtigste Mensch bei weitem vorzuziehen ist .
Denn dieser Mann , der eine entzückende , junge , liebevolle Frau
besitzt und schon bereit ist , seine palästinensische Rolle zu spielen ,
bringt es fertig , eine Woche lang tagtäglich viele Stunden mit
der schon angedeuteten , von Paris zurückgekommenen Sängerin
zusammen zu sein ( wiederum in jenem ekelhaften Schwärmen ) ,
ohne ihr ein Wort zu sagen , daß er sich inzwischen verheiratet
hat ( er hat seinen Ehering vorsorglich versteckt ) und ohne
seiner Frau ein Wort mitzuteilen , was er hinter ihrem Rücken
vornimmt . Erst als die Sängerin , die auch verlobt ist , aber
ihren schwärmerischen Freund mehr liebt als ihren zukünftigen
Gatten , von ihm fordert , sie nach Paris zu begleiten , erst da
zieht er seinen Ehering wieder vor und legt , nach Hause
zurückgekehrt , seiner Gattin eine Beichte ab . Und so etwas
soll der Begründer eines neuen Staates sein !

Ist so das Ziel verkehrt , der Held unmöglich , so können
auch nicht einmal Einzelheiten für die mißlungene Zeichnung
der Hauptperson schadlos halten . Denn wenn auch einzelnes
ganz gut beobachtet und durchgeführt ist , etwa die Schilderung
des Kaiser - Cafes und des Cafe Passage , eines Madchenpensionats
und der Gesellschaft in IV . W . , so findet sich doch in solchen
Darstellungen ; nichts , was man nicht anderswo schon
besser und vor allem minder gemein gelesen hätte .

So wenig der Held , so wenig vermögen auch die Heldinnen
übermäßig zu fesseln . Die Schwester des Helden , Naemi, die
es durchsetzt , Opernsängerin zu werden — sie hat glücklicher¬
weise keine Lust , nach Palästina zu gehen — ist eine etwas
ennuyante Person . Der oft genannte weibliche Star des
Wintergartens ist eine ganz unmögliche Figur , übrigens keine
Jüdin , denn wenn auch junge Damen mit bewegter Ver¬
gangenheit romantische Anwandlungen haben , so töricht ist
doch wohl keine , sich wochenlang nur mit Huldigungen eines
ästhetischen Verehrers zu begnügen , ja , wenn sie diese eine

Zeitlang nicht genossen hat , eine förmliche ' Sehnsucht nach
ihrer Wiederholung empfindet . Endlich ist die Palästina¬
verehrerin , Frau Ruth , ebenso unmöglich wie ihr Gatte . Daß
ein 23 jähriges Mädchen ihrem Tischnachbar , der sie vor zehn
Jahren einmal angesungen hatte und ihr seitdem nie wieder
begegnet war , seine sämtlichen Journälartikel wörtlich vorsagt ,
braucht freilich nur ein phänomenales Gedächtnis zu bezeugen ;
verwunderlicher ist es schon , wenn besagtes Fräulein sich nach
dem Abendessen von dem dankbaren Journalisten küssen läßt
und kräftig wiederküßt , noch seltsamer , daß sie sich täglich von
ihm abholen läßt , am seltsamsten , daß sie es ist, die ihn zu
einem Zusammensein in einem separierten Zimmer ausfordert
und dort ihre Verlobung zustande bringt — ein Vorgang , in
dem für gewöhnlich Männer die aktive Rolle spielen — und
ganz unbegreiflich , wie sie sich die Hinneigung ihres Gatten
zum Zionismus nicht nur gefallen läßt , sondern mit Be¬
geisterung auf die Idee und ihre Ausführung eingeht . Es
würde zu weit führen , in ähnlicher Weise alle einzelnen Per¬
sonen und die verschiedenen Vorgänge durchzugehen ; es lohnt
sich auch nicht , daß man so lange bei dem Buche verweilt .

Ob der Verfasser dieses seltsamen Romans selbst Zionist
ist oder nicht , kümmert mich wenig . Da der zionistische Held
durch eine Inspiration hebräisch lernt , so wäre auch dem Ver¬
fasser des Buches eine ähnliche Inspiration zu wünschen . Nach¬
dem er eine solche erhalten , dürfte er nicht mehr Getto schreiben ,
statt „ Ghetto " , dürfte nicht mehr sagen „ in den Schnl gehen "
( S . 155 ) , dürfte auch nicht mehr Goy , statt „ Goj " schreiben ,
da zu solcher Schreibung nicht die geringste Berechtigung
existiert , und würde auch wissen , daß man Kaddisch und nicht
„Kadosch " ( 263 ) sagt . Da der Autor mit hebräischem Wissen
noch nicht beschwert ist , so könnte er übrigens auch besser
deutsch schreiben . In welcher Sprache „ Schlappier " ( S . 176 )
ein berechtigtes Dasein führt , weiß ich nicht , im Deutschen
sicherlich nicht . „ Sie übersprudelte sich " ( S . 185 ) erscheint mir
nicht allzu korrekt ; schön kann ich auch Wendungen wie „ ich
habe alte Bekanntschaften wieder angeknüpft " oder „ wenn er
eine Partie Selbstschach spielte , wurde manchmal der Schmerz
ihm übermächtig " und viele ähnliche nicht finden .

So stellt sich der erste größere Roman des Verfassers als
ein völlig verfehltes und recht unerfreuliches Buch dar . Daß
es in urteilsfähigen jüdischen Kreisen Unheil anrichtet , fürchte
ich nicht ; eher ist zu besorgen , daß es in christlichen , namentlich
Schriftstellerkreisen , denen der Verfasser nahesteht , eine falsche
Vorstellung der Ideen erweckt , die das moderne Judentum
bewegen . Denn solche Konventikel sind nur zu leicht geneigt ,
die . Stimme eines einzelnen für den Ausspruch der Ansichten
der Gesamtheit zu halten . Aus diesem Grunde mußte vor dem
Roman energisch gewarnt werden . —

Eine große Freude ist es mir , zum Schluß aus Leopold
Kvmperts gesammelte Erzählungen hinzuweisen . H Zwar ist
es keineswegs die erste Ausgabe , die von diesen liebenswürdigen
und der Erhaltung und Wiederbelebung in hohem Grade
werten Schöpfungen erscheint . In den siebziger Jahren war
bereits eine Ausgabe bei L . Gerschel in Berlin erfolgt , die von
dem unfähigen Verleger nicht recht vertrieben werden tonnte
und mit dem Zusammenbruch der Firma verstreut worden
ist . Der neuen Ausgabe muß man ein besseres Schicksal
wünschen und kann ihr ein solches ziemlich sicher prophezeien ,

’) Leopold Komperts sämtliche Werke in zehn Bänden . Mit sechs
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Dr . Stephan Hock . Leipzig , Mar Hesse ? Verlag . Ter Preis der ganzen
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da sie bei einem Verleger erschienen ist , der durch seine Klassiker -
ausgaben , denen er jetzt auch die Romantiker und manche
neueren Schriftsteller , z . B . Laube , angegliedert hat , einen so
sicher begründeten Rns besitzt , ein so großes allgemeines
Publikum zu seinen Käufern rechnet , das; er auch dieser neuen
Edition die Wege weisen wird . Zudem ist der Preis dieser
neuen Ausgabe um ein Drittel billiger als der der früheren ,
so daß sie auch die Minderbegüterten sich anschaffen können .
Es wäre Pflicht aller jüdischen Vereine , der Ge¬
meinden , Schulen , Bibliotheken und der Privaten ,
diese Gelegenheit zu benutzen und Komperts Werke
weit zu verbreiten . Man braucht nicht alles gleichmäßig
bei ihm zu bewundern , sondern darf ruhig eingestehen ,
daß sich neben Hochbedeutendem auch Schwaches , selbst
einzelnes Verfehlte findet , daß seine Sprache manche Mängel
aufweist , die man keineswegs immer mit Austriacismen ent¬
schuldigen darf , daß der Fehler , in den außer schlechten Epikern
freilich auch Goethe manchmal verfiel , die Person des Er¬
zählers in die Geschichten einzudrängen , häufig vorkommt ,
daß er — weniger vielleicht infolge mangelhafter Erfindungs¬
gabe , als der wiederholten Beobachtung derselben Zustände —
zu häufig dieselben Motive braucht und gleiche Typen an¬
wendet , daß gelegentlich ein unangebrachtes Christeln sich ein¬
stellt , daß der Autor nicht selten vor dem krassen , aber not¬
wendigen Ansgange zurückweichtund in manchen Füllen dem
Leser die Losung schuldig bleibt , die dieser erwartet und aus dem
ganzen Zusammenhänge notwendig fordern muß — trotzdem
wird man Kompert einen Ehrenplatz unter den jüdischen Er¬
zählern anweisen . Denn er ist nicht nur ein scharfer Beob¬
achter , sondern ein echter Humorist und ein sinniger , gemüt¬
voller Poet , und da bei einem jüdischen Erzähler eine Tendenz
kaum vermieden werden kann , so soll er gerade wegen dieser
Tendenz , Verschmelzung des Judentums und Deutschtums ,
Festhalten an dem alten Glauben bei vollem Aufgehen in
deutsches Wesen und deutsche Kultur , gelobt werden , und auch seine
Träume von einer Kirchenunion zwischen Christen und Juden
mögen eine nachsichtige Kritik erfahren .

Der Herausgeber der neuen Ausgabe , ein junger Wiener
Literarhistoriker , der sich durch einige wackere , anderen Ge¬
bieten angehörende Arbeiten gut eingeführt hat , hat der
Sammlung eine Einleitung voraugestellt , in der das Leben
des Autors genau erzählt und von seinen Schriften Rechen¬
schaft gegeben wird . In dieser Darstelluilg waltet ein
gesunder kritischer Blick ; das ruhige Urteil wird weder durch
Verhimmelungssucht , noch durch Nörgelei getrübt .

Der erste Band der Sammlung enthält : Aus dem Ghetto ,
der zweite : Böhmische Juden , der dritte : Am Pflug , der
vierte : Neue Geschichten aus dem Ghetto , der fünfte : Geschichte
einer Gasse , der sechste und siebente den großen Roman :
Zwischen Ruinen , der achte : Franzi und Heini , der neunte :
Zerstreute Geschichten ( fast ausnahmslos nichtjüdische ) , der
zehnte : Kleine Schriften , darunter Gedichte , von denen eins
den Titel führt : „ Der deutsche Jude zur Mendelssohnfeier " ,
und andere ähnlicher Art , ferner „ Skizzen aus dem Ghetto " ;
unter den Reden auch eine „ am Grabe Moritz Hartmanns " .

Während sich bei anderen Bänden unserer "Sammlung
der Herausgeber darauf beschränken konnte , die vorhandenen
Texte einfach abzudrucken , hatte er für den zehnten auch die
liebevolle Arbeit des Sammelns und Sichtens eines weit
verstreuten Materials übernommen und mit Glück durch¬
geführt .

Die neue Ausgabe sei nochmals den jüdischen
Kreisen aufs wärmste empfohlen . Es wäre freudig zu be¬
grüßen , wenn diese auch sehr angemessen ausgestatteten

Bände nicht nur dazu beitrügen , Komperts Ruhm wieder
lebendig zu machen , sondern wenn sie auch dahin wirkten ,
seine Glaubensstärke und milde Gesinnung , sein wackeres Ein¬
treten für deutsche Kultur und Gesittung immer weiter zu
verbreiten !

Mein Grohostrr .
Eine Episode aus den Judenexzessen in Rußland .

Bon Z . Awrunin .

III .

^ ^ leich und mit bekümmerter Miene trat der Großvater
nach einer Weile wieder ein .

„ Nu , was , Dowid , sag ^ doch um Gottes willen , was hast
Du dort gesehen ? " fragte die Großmutter .

„ Sie kommen , " antwortete mit leiser , aber fester Stimme
der Großvater .

„ Sie kommen ? Wer kommt ? Sag ' s doch um Gottes
willen , quäll mich doch nicht !" flehte angsterfüllt die Großmutter .

„ Wer ? " fragte der Großvater mürrisch zurück , indem er
die Großmutter scharf fixierte , „ unsere Sünden kommen , die
sind es . . . Du wirst sie bald sehen . . . wirst Deine Freude
haben . "

Die Großmutter preßte mich krampfhaft an ihre Brust
und brach in ein furchtbares Schluchzen aus . Ich zitterte
ebenfalls wie ein Espenblatt . Aber weinen konnte ich nicht .
Ich beobachtete die Bewegungen des Großvaters . Es war
an ihm etwas Ungewöhnliches zu bemerken . Er bekam
gewissermaßen eine militärische Haltung , und seine Figur
wurde gleichsain höher . . . Seine Augen funkelten fieberhaft
durch die unheimlich zusammengezogenen Brauen hindurch .

Auf seinem Gesicht war auch keine Spur von seiner
sonstigen Schwermut zu merken ; es zeigte vielmehr einen
strahlenden , triumphierenden Ausdruck , den wir an Menschen
finden , die für sich etwas Außerordentliches erwarten , etwas ,
was sie mit einem Schlage berühmt , glückselig machen , weit ,
weit emporheben wird . Er trat an den winzigen Schrank heran ,
in dem seine Thorarolle aufbewahrt wurde , machte die Türchen
auf , nahm die Thora heraus , und nachdem er auf ihr
Mäntelchen einen zärtlichen Kuß gedrückt , trat er auf die
Seite und ließ sich mit ihr in einer Ecke auf einem Stuhle
nieder , indem er sie mit der zärtlichen Besorgtheit in den
Armen hielt , mit der eine junge Mutter ihren schlummernden
Säugling an der Brust hält , aus Angst, ihn durch eine un¬
vorsichtige Bewegung aus dem Schlafe zu wecken . Inzwischen
hatte sich die Großmutter , mich immer fester umschlingend , in
eine Ecke gedrückt , weinte leise weiter und zitterte wie im
Fieber . Ich aber hielt den Atem zurück und lauschte mit
Anspannung aller Kräfte dem immer wachsendem Geräusch
auf der Straße . Da ließen sich im Flur plötzlich schwere
Tritte vernehmen , die Tür flog geräuschvoll auf , und es
stürzten einige betrunkene Bauern herein , die unverzüglich ans
Werk gingen und alles , was ihnen in die Hände fiel, unbarm¬
herzig zertrümmerten , indem sie ihr grausames Tun mit den
kräftigsten Flüchen begleiteten . Das Wandbrett mit den darauf¬
stehenden Töpfen flog krachend zu Boden . Der Schrank mit
dem Geschirr sprang in Scherben auseinander . Ein Bauer
begann die aus dem Tische liegenden Talmudfolianten wütend
zu zerreißen und sie durch das Fenster auf die Straße zu



werfen , während ein anderer die Ueberzüge von den Kissen
und Federbetten herunterriß und den Flaum und die Federn
auf die Straße und ans den Fußboden schüttete . Im Verlaufe
iveniger Minuten war alles klein geschlagen , zertrümmert und
auseinandergeworfen . Der Schrank , in dem die Thorarolle
aufbewahrt wurde , lag in dem jämmerlichsten Zustande auf
dem Boden herum ; der umgeworfene Tisch starrte uns auf
seinen drei Füßen an , während der vierte daneben abgebrochen
im Weichen Flaume lag . Als nun die Vernichtuugsarbeit zu
Ende war , verließen die Unmenschen unser Haus , mit Aus¬
nahme eines kräftigen , mit einem roten Hemde bekleideten
Bauern , in dem ich Taraß , den Vater meines Freundes
Wanjka , erkannte und der eine Miene machte , als wollte er sich
bei uns häuslich niederlassen . Er kletterte auf den Ofen ,
durchstöberte alle Ecken , und als er da nichts fand , nahm er
eine gründliche Untersuchung des Ofenlochs vor , aus dem so¬
bald das Lieblingsgericht des Großvaters , die Perlgraupen -
suppe , herausfloß , und als auch dieses nichts nützte , suchte er
schließlich unter dem Ofen . Aber auch da fand sich nichts .

„ Wo hast Du Dein Geld hingelegt ? " fragte Taraß , mit
seinen blutunterlaufenen Augen meinen Großvater anstierend ,
der an die Wand gepreßt stand und die Thora mit seinen
Armen umschlungen hielt .

„ Ich Hab ' überhaupt keins , " gab der Großvater ruhig
zur Antwort .

„ Du lügst , hier liegt Dein Geld , " zischte Taraß vor Wut
auf , indem er mit seiner Faust die Thora anstieß und in den
gemeinsten Flüchen seiner Wut Luft machte , „ gib ' s her " . . .

„ Hier ist kein Geld , und ich werde Dir nichts geben , "
erwiderte der Großvater mit entschlossener und fester
Stimme .

„ Wirst nicht geben ? " und Wanjkas Vater lachte hell auf :
„ Nn , das wollen wir mal sehen !" Und seine dicken , schwieligen
Finger umklammerten das Thoramäntelchen . Er zog es an
sich , das Mäntelchen riß entzwei . Er faßte sodann die Thora¬
griffe und begann sie angestrengt an sich zu reißen ; seine
Augen füllten sich noch mehr mit Blut ; die Halsadern schwollen
noch dicker an ; man sah es ihm an , daß er mit Anspannung
seiner ganzen Körperkrast arbeitete . Der Großvater aber um¬
klammerte noch fester die Thora mit seinen Armen und stand
unerschütterlich auf seinem Platze .

Seine Brust hob und senkte sich tief von den schweren
Atemstößen , feine Augen funkelten in fieberhaftem Glanze , und
dicke Schweißtropfen traten auf seine Stirn . Endlich brachen
auch die Thoragriffe ab , und Taraß , dem das Trümmerstück
eines Stuhles zwischen die Füße kam , fiel der Länge nach zu
Boden . Durch diesen Mißgriff nur iu noch größere Wut ver¬
setzt , stürzte Taraß mit wildem Gebrüll auf den Großvater
los , der noch immer die heilige Thora mit dem abgerissenen
Mäntelchen und den abgebrochenen Griffen in den Händen
hielt , und suchte sie ihm in tierischer Wut zu entreißen . Aber
der Großvater ergab sich noch immer nicht ; es schien , als ob
seine Jugend und seine frühere Riesenstärke zurückgekehrt
wären ; schrille , dumpfe Seufzer entrangen sich seiner Brust
zur Antwort auf die Flüche seines Gegners . Es läßt sich
kaum beschreiben , was inzwischen mit mir und mit der Groß¬
mutter vorging . Die Arme drückte sich tiefer in die Ecke , sich
wie im Fieberfrost schüttelnd und rief , vor Verzweiflung die
welken , winzigen Fingerchen brechend , irgend jemanden zu
Hilfe . Ich aber stand dern Kampfplatze näher und wartete
mit zurückgehaltenem Atem das Ergebnis ab . Das Herz schlug
in mir vor Furcht und Stolz . Ich war in furchtbarer Angst
um den Großvater , aber zu gleicher Zeit war meine Brust
von einem freudigen Stolz durchdrungen bei dem Anblick , wie

dieser vierschrötige , wutentbrannte Bauer mit diesem Greise
nicht fertig werden konnte , und als ich mich erinnerte , daß ich
bis jetzt mit dem Sohne dieser Bestie freundschaftlich gelebt
hatte , fühlte ich im Herzen eine brennende Scham , die all¬
mählich in einen Haß gegen meinen früherett Freund über¬
ging , und ich fühlte in mir, daß . wenn ich ihn vor mir hätte ,
ich imstande wäre , ihn mit ineinen eigenen Händen zu erwürgen ,
vor den Augen seines Vaters , um sich an ihm zu rächen . In
demselben Moment beugte Taraß , der mit der größten Kraft¬
anstrengung die Thora an sich gezogen , seinen Oberkörper so
zurück , daß er das Gleichgewichtverlor tn , d zum zweitenmal
zu Boden stürzte , dieses Mal auch den Großvater mitziehend ,
der noch immer seinen Schatz nicht aus den Händen ließ . . Der
Kampf zwischen ihnen dauerte auf dem Boden einige Minuten
lang . . . Endlich sprang der Großvater , der einen seltsamen
Laut , in dem Triumph und Zorn gemischt war , von sich gab ,
mit einem Satze auf , hoch in den Händen die zerpflückte und
zerstückelte Thora haltend .

Taraß erhob sich langsam vom Boden und verließ das
Zimmer , indem er den Nacken , der von dem Falle blutete ,
kratzte und die „ verfluchten Judenhunde " mit den kräftigsten
Flüchen traktierte .

Der Großvater seufzte tief auf . Er tat einige unsichere
Schritte im Zimmer , aber plötzlich kam er ins Wanken , und
mit beiden Händen die Thora haltend und sie fest an seine
Brust pressend , brach er bewußtlos zusammen .

Als ich und die Großmutter schreiend zu ihm stürzten ,
war er bereits tot .

Literarische Mitteilungen.
— Dr . Jgn az Ziegler : Der Kampf zwischen Judentum

und Christentum in den ersten drei christlichen Jahr¬
hunderten . Berlin 1907 . M . Poppelauer . Zu den zahlreichen
Arbeiten auf dem Gebiete „Judentum und Christentum " kounnt mit
vorliegender Schrift erfreulicherweise eine solche , die nicht so sehr das
religionswissenschaftliche Moment in den Vordergrund stellt ,
sondern vom historischen Gesichtspunkte aus an die Frage heran¬
tritt . Für den Laien , der um sich mit den wissenschaftlichenPro¬
blemen zu befassen , weder die Kenntnisse noch die Muße besitzt , mußte
es immer schwierig , wenn nicht gar unmöglich bleiben , aus den
wissenschaftlichen Streitschriften ein rechtes Zeitbild zu gewinnen .
Ihm wird Zieglers Arbeit eine vortreffliche Einsührung in das Ver¬
ständnis jener Zeit und der an sie geknüpften Fragen ermöglichen .
Der Verfasser hat es , ohne dabei die Wissenschaftlichkeitzu Schaden
kommen zu lassen , verstanden , die Beschäftigung mit dem be¬
handelten Zeitalter zu einer angenehmen zu gestalten , indem er die
ganze Untersuchung um einen einzigen Gesichtspunkt gruppiert :
Warum hat das Judentum das entstehende Christentum nicht aner¬
kannt und sich dadurch zur Weltreligion gemacht ? — Es muß fest¬
gestellt werden , daß Jesus persönlich nicht bekämpft wurde . Er war ja
kein Gesetzesverächter , gegen den man hätte auftreten müssen . Die
Pharisäer , die man gerne als seine Feinde hinstellen will , sympathi¬
sierten mit ihm ; auch in dem herbeigezogenen Fraternisieren mit
Zöllnern und Sündern lag kein Grund zum Kampfe : Diese Klasse
hatte erst viel später die Bedeutung , die man ihr schon für diese Zeit
zuschreibt . Seine Sittenlehren waren die gleichen , die das Judentum
aufstellte . Schließlich hatte man auch keinen Anlaß , ihn als den
„ Messias " zu befehden : Der Glaube an das Kommen eines solchen
schwebte ja in der ganzen geistigen Atmosphäre , so daß keiner mehr
daran zweifelte . Wenn dennoch Jesus angeklagt und verurteilt wurde ,
so war das nur das Werk der Herodianer , die in jedem Messias
einen Gegner ihrer Dynastie erblickten und darum unterdrücken
mußten . Erst als nach dem Tode Jesu das Dogma des Glaubens
an den „Christus Jesus " verkündet und neben das Gesetz , durch
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Paulus alsdann über das Gesetz gestellt wurde , als die neue Lehre
durch ihre Verkünder den Juden der Diaspora mit Aufdringlichkeit
und rücksichtsloser Energie gepredigt wurde , da begann der Kampf
gegen das Christentum . Es war eine begründete Selbstwehr , die die
Erhaltung des Judentums erforderte . Erst allmählich wurde er auch
in Palästina ausgenommen , weil die neue Lehre , von den Juden nicht
sogleich mit lautem Jubel ausgenommen , ihre Fangarme zuerst gegen
die Heiden ausgestreckt hatte . Und gar bald zeigte sich die Not¬
wendigkeit dieses Kampfes ; denn die Entwicklung des Christentums
fugte zur Lehre von der Auferstehung den viel gefährlicheren Glanbeu
an die Gotteskindschaft Jesu , die Trinität . Das Judentum mußte
für seine Erhaltung bedacht sein , damit es der Welt den reinen
Monotheismus erhalten konnte , und es erreichte diesen Zweck durch
schärfere Betonung der Nationalität , die es durch strenge Ausübung
des Gesetzes 311 erzielen hoffte . Nur diesem Ziele dienten seine
nationalen Bestrebungen , nur in diesem Sinne war das Judentum
überhaupt jemals national . Der reine Gottesgedanke stand und
steht ihm noch heute als schließliches Endziel vor Augen , so daß es
nie und nimmer als partikularistisch bezeichnet werden kann . Das
Judentum ist in Wahrheit stets als Weltreligion aufgetreten . Die
Schrift ist wegen ihrer lebendigen Darstellungsweise , die ' geradezu eine
gewisse Spannung im Leser erzeugt , aber auch wegen ihrer tiefen
Gründlichkeit , mit der die in Betracht kommenden Quellen behandelt
werden , zu dem Besten zu zählen , was in diesen Jahren über die
Frage geschrieben worden ist . Es kann nur gewünscht werden , daß
sie allerweitesteVerbreitung finden möge , weil sie in vorzüglichstemMaße
Aufklärung über dieses Zeitalter verschaffen wird .

Ou8tav ( !uhn , Berlin .

~ Salomon Maiin0ns Lebens geschichte . Bott ihm selbst
geschrieben und heransgegeben von K . P . Moritz . Berlin 1792 .
2 Teile . (Anastat . Neudruck . ) Berlin , Louis Lamm 1906 . Salomon
Maimon gehört zu den merkwürdigsten und auch sympathischsten
Persönlichkeiten in der literarischen Welt des 18 . Jahrhunderts . Ich
weiß recht wohl , daß ich mich mit vielen in Widerspruch setze , wenn
ich den litauisch -jüdischen Philosophen nicht nur als einen merk¬
würdigen Mann bezeichne , sondern auch als einen sympathischen .
Dennoch halte ich mein Urteil aufrecht . Salomon Maimon hat in
seinem Leben , das er selbst mit seltener Anfrichtigkeit beschrieben hat ,
viele schwere Fehler begangen ; an seinem Charakter hasteten Mängel
und Schwächen , die zu verschleiern oder auch nur zu entschuldigen
er gar nicht versuchte . Indessen unterliegt es gar keinem Zweifel ,
daß er von Grund aus eine gute und vornehme Natur war , voller
Abscheu gegen das Häßliche und Gemeine . Es ist ein psychologisches
Nütsel , wie dieser Mann , der in einer von Schmutz starrenden
Armut ausgewachsen war , in frühen Jahren zu einer solchen
Sehnsucht nach dem Schönen kommen konnte . Diese Sehnsucht
nach dem Schönen hat ihn aus seiner schmutzigen Heimat nach
Deutschland geführt . Und ebenso bleibt es ein Objekt der ein¬
gehendsten Forschung für einen Psychologen , Salomon Mainwns
Charakter trotz aller Schwächen und Mängel in seiner edlen Grund¬
lage zu erfassen . Nor allem darf man aber nicht vergessen , daß wir
es mit einem genialen Menschen zu tun haben , mit einem tiefen
Denker , der Kants Aufmerksamkeit erregte und Goethes Bewunderung
fand . Es ist eine menschliche Tragödie , die sein Schicksal uns bietet ,
eine Tragödie , die um so erschütternder auf uns wirkt , als sie nicht
das Phantasiegebilde eines Dichters , sondern einfache Wahrheit ist .

Im Leben Maimons haben tausende Umstände und Zufälligkeiten
dazu beigetragen , die Entwicklung seiner hohen Geistesgaben und
deren Fruchtbringung zu hemmen - - kein einziger Zufall aber , dies
zu fördern . Seine Fehler und Charaktermüngel haben eine mehr als
uusreichende Entschuldigung in den Verhältnissen , unter denen er
ausgewachsen ist , in der Umgebung , in der der Knabe Maimon
gelebt hat ; überhaupt in der Erziehung , die ihm zuteil wurde , wenn
inan dies eine Erziehung nennen kann . Und als der Jüngling
Maimon . äußerlich verwahrlost , den deutschen Boden betrat , mit seinen
genialen Geistesanlagen , ohne profanes Elementarwissen , ohne
Kenntnis irgend einer lebendigen Sprache , ohne imstande zu sein ,
sein immerhin reiches jüdisch -theologisches Wissen und seine tiefen
Gedanken in geordneter Weise zum Ansdruck zn bringen , als er so

nach Deutschland kam , , hätte ' ? r eine Liebevolle Ausnahme findei
müssen , auf Menschen stoßen , dis seine Genialität erkannten und zu
vollen Entwicklung zu bringen bestrebt gewesen wären . Dieser Edel
stein , der viele Jahre hindurch iru Schmutz lag . mußte vom Schmuf
erst gereinigt werden , um in voller Pracht zu erscheinen und die ihn
gebührende Würdigung zu finden . Ich habe vor Jahren , als ich du
Tragödie Maimon beschrieb , im Schmerz über die dem Philosophei
widerfahrene Mißhandlung und Mißachtung gegen di ,
deutsche Judenheit den Vorwurf erhoben , daß sie Salomon Maimoi
in Not und Elend verkommen ließ . Diesen Vorwurf will ich jetz
zurücknehmen . weil ich zur Erkenntnis gelangt bin , daß kein Vol
verpflichtet ist . das Genie zu erkennen und zu verehren . Jehudc
Halevi sagt irgendwo so tiefsinnig in epigrammatischer Kürze , wi ,
sie nur in der hebräischen Sprache möglich ist : „Wenn ich Gott be
griffe , wäre ich ja selbst Gott !" Ich möchte diesen Satz variieren unt
sagen : llm ein Genie zu begreifen , das sich uns in einer so .ver¬
wahrlosten äußeren Form präsentiert , muß man selbst ein solches
sein . Darin liegt eben die Tragik im Leben Mainwns , daß er an '
ein solches Genie nicht gestoßen ist . Die Selbstbiographie Maimons ,
die ein Kulturbild von unvergleichlichem Wert bietet , ist in der
letzten Zeit wenig beachtet worden . Vielleicht in erster Reihe deshalb ,
weil dieses Buch äußerst selten geworden ist . Die Verlagsfirma
Louis Lamm hat zweifellos sehr gut daran getan , das Buch , wenn
auch nur anastatisch , zu vervielfältigen und dem Lesepnblikum zu¬
gänglich zu machen . Ich bedaure es nur lebhaft , daß die Biographie
nicht ganz neu gedruckt wurde mit einer ergänzenden Einleitung ,
durch die erstens die Lebensbeschreibung Maimons vollständig geboten
wäre und außerdem der Philosoph eine Ehrenrettung hätte erhalten
können . Das Mißgeschickverfolgt den Philosophen auch noch jetzt .

S . Bernfeld .

- - Jakob Wassermann : Die Juden von Zirndorf . Neu¬
bearbeitete Ausgabe . S . Fischer , Verlag , Berlin 1907 . In einer
neuen Ausgabe , vom Verfasser dnrchgesehen und verbessert , erscheinen
die „ Juden von Zirndorf " , jener Roman Wassermanns , der sein Bild
und seine Stellung fixiert hat . Der Eindruck , den das Buch bei
seinem Erscheinen machte , hat inzwischen nichts von feiner Kraft ver¬
loren ; die chronikenhaft sachliche und dabei so wundersam orgiastische
Einleitung hat ihren aus Phantastik und Tiefsinn gewobenen Zauber
bewahrt , und der Roman selber hat durch die spätere „Renate
Fuchs " , zu oer er teilweise eine Vorgeschichte bildet , ein erneutes
Interesse gewonnen . Dem Buche haben die Kürzungen sehr genützt
und es steht frisch und lebendig wie ein Neuling vor uns . Nur eine
Stelle , die für die Auffassung , die der Dichter vom Judentum hat , wichtig
ist . haben wir mit Bedauern in dieser neuen Ausgabe vermißt .

->$ *-

SPrechsasl.
Sehr verehrter Herr Redakteur

ur Warnung ! Der in einer früheren Zuschrift als lästiger Rezi¬
tator und Literat gekennzeichnete Franz Graetz (Joseph Pick »

scheint nach mir zugegangenen Mitteilungen ein geriebener Schwindler
zu sein , vor dem hiermit öffentlich gewarnt wird . So hat derselbe
den Vorsitzenden des Vereins für jüdische Geschichte und Literatur in
Thorn um 70 Mark beschwindelt unter der Vorgabe , beider „Königs
berger Hartungschen Zeitung " eine Stellung zu haben , woran nach
Erkundigungen kein wahres Wort ist . Außerdem wird aus Pozega
in Slavonien angesragt , ob sich gu . Graetz als Kantor ausgegeben
habe usw .

Falls dieser Mann irgendwo gefaßt wird , so bittet der Unter¬
zeichnete um gütige Mitteilung ; auch werden etwa bereits Hinein¬
gefallene um Nachricht gebeten .

Marburg i . W ., 16 . Januar 1907 .
Hochachtungsvoll

E . Alexander .
Druck und Verlag von Rudolf Mofse in Berlin .

Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Der Gemeindetzote .

Drillige zur „ Allgemeinen Leitung deS IudentumK " .

Korrespondenzen und Nachrichten.
Deutschland .

s . Berlin , lO . Februar . Die städtische Sch ul de PN tation
beschäftigte sich in einer ihrer letzten Sitzungen mit der Reorgani -
ation des jüdischen Religionsunterrichts an den Gemeindeschulen .
Lie Deputation hatte bereits vor einiger Zeit eine solche Reform in
ie Wege geleitet . Es sollte an die Stelle des bisherigen zweistufigen
lnterrichts ein dreistufiger Unterricht treten , das heißt ein unterer ,
rlittlerer und höherer Kursus . Das Provinzialschulkolleginm erklärte
ich hiermit einverstanden , jedoch mit der Maßgabe , daß keine weiteren
Hilfskräfte herangezogen werden dürften . Als nun das nämliche
V' hrpersonaL diesen erweiterten Unterricht erteilte , stellte sich jedoch
ine gewisse Ueberlastung heraus . Die Lehrer remonstrierten hiergegen ,
ind die Schulverwaltung konnte nicht umhin , die Beschwerden als
; erechtsertigt allzuerkennen. Aber sie konnte nach der Verordnung
>es Provinzialschulkollegiums keine Abhilfe schaffen . In ihrer letzten
Zitzung beschloß nun die Deputation , die Angelegenheit dem
Magistrat zu unterbreiten , damit dieser , falls er es für erforderlich >
t/nUeit sollte , beim Kultusminister die erforderlichen Schritte tue . j

Zfz Berlin , 10 . Februar . Im Verein für jüdische Gc -
chichte und Literatur hielt am 5 . d . M . Archivrat Professor

Dr . Warschauer aus Posen einen hochinteressanten und lehrreichen
Vortrag über die mittelalterliche Auswanderung der deutschen Juden
nach dem Osten . Die ersten historisch beglaubigten Nachrichten über¬
müden in Polen stammen aus dem 13 . Jahrhundert . Infolge der
trostlosen wirtschaftlichen Verhältnisse jener Zeit sahen Christen und
Inden genleinsarn sich gezwungen , Deutschland zu verlassen und in
Polen eine neue Heimat zu suchen . Sie fanden dort eine gastliche
Stätte und lebten eine Zeitlang nebeneinander in Frieden und Ein -
racht . Jndesfell sind die deutschen Christen nach uixb nach in der
' o ln isehen Nation aufgegangen , während die Judeil nicht bloß ihrer
Ligenart , sondern auch der ihnen liebgewordenen deutschen Sprache
ns auf den heutigen Tag treu geblieben sind . Der geistreiche Vor¬
rag fand allgemeines Interesse und ullgeteilten Beifall . — Aus den
inslvärtigen Literaturvereinen : In Lissa i . P . sprachen :
Rabb . Dr . Freund - Ostrowo über Religionsgebränche , Dr . Ludwig
Lohn - Berlin über die rechtliche und gesellschaftliche Stellung der
Luden im Frühmittelalter , in Cottbus Archivar Dr . Ziv ier - Pleß :
. Ueberblick über die Geschichte der Juden in Rußland bis zum
Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts " , in Magdeburg Rabb .
Dr . Wilde über den israelitischen Prophetismus . Wir wollen bei
dieser Gelegenheit darauf aufmerksam machen , daß Herr F . Spanjer -
Herford in Braunschweig für eine Purimaufführung einen verbin¬
denden Text zu den sechs Bildern von Moritz Oppenheim aus dem
oltjüdischen Familienleben geschrieben hat . Der Beifall , den die
Ltellung der Bilder sowie der verbindende Text in einigen größeren
Vereinen gefunden haben , veranlaßt uns , ganz besonders daraus
stnzuweisen . Wegen Erlangung des Textes wolle man sich mit dem
geschätzten Autor direkt in Verbindung setzen .

8 . Berlin , 8 . Februar . Der Verein „ Jüdische Lesehalle
ind Bibliothek E . V . " hielt in den Vereinsräumen , Oranien -
burgerstraße 28 , die 13 . Generalversammlung ab . Der Vorsitzende
perr Dr . Max Ginsberg begrüßte die Erschienenen und erstattete den
Jahresbericht . Tie Bibliothek umfaßt 5719 Bände ; 70 jüdische
Leitungen liegen im Lesesaal aus . Der Besuch des Instituts war ein
überaus reger , 24 157 Personen benutzten die Lesehalle im Jahre
1906 , Von den Bibliotheksbeständen waren 2619 Bücher — etwa
>0 Prozent — entliehen . Der Schatzmeister Herr Benas Levh er¬
stattete den Kassenbericht ; die Einnahmen betrugen 4449 ,89 Mark ,
die Ausgaben 4467 ,74 Mark . Er wies nachdrücklichst darauf hin ,
>aß die laufenden Einnahmen des Vereins nicht genügen , um das
Institut weiter ausbauen zu können und um allen berechtigten

Wünschen nachzukommen , deshalb müsse eine Vergrößerung der Zahl
der jährlich beitragenden Mitglieder erstrebt werden . Bei den so¬
dann folgenden Vorstandswahlen wurden die bisherigen Mitglieder
wiedergewählt , und zwar Herr Dr . Max Ginsberg zum Vorsitzenden ,
Herr Benas Levh zuul Schatzmeister; ferner die Herren Professor
Dr . M . Schäfer , Dr . Th . Zloeisti , Earl Schwarz . Dr . Erich Alexander ,
Heinrich Frankel , Dr . H . Hildesheimer , Dr . Gustav Karpeles , Pro¬
fessor M . Philippson , Oberlehrer Tr . F . Rosenberg , Karl Schiff ,
Gustav Spielvkvwsti , Rabbiner Dr . I . Stier . Der Vorsitzende schloß die
Generalversammlung mit einem herzlichen Appell an die Anwesenden ,
in diesen : Jahre für die Werbung neuer Mitglieder und Hebung
der laufenden Einnahmen tatkräftig einzutreten .

— Berlin , 9 . Februar . Zn dem Rudolf Mo sse scheu Er¬
ziehungsheim zu Wilmersdorf bei Berlin , in dem Kinder aus ge¬
bildeten deutschen Familien unentgeltlich erzogen werden , sind zu
Ostern wieder einige Plätze für sechsjährige jüdische Kinder frei -
Schriftliche Bewerbungen werden von dem Direktor der Anstalt ,
Dr . Heinitz , entgegengenommen .

8 . Berlin , 9 . Februar . In der konstituierenden Generalver -
sammlung des Vereins zur Förderung jüdischer Kunst wurden
die von dem vorbereitenden Komitee ausgearbeiteten Satzungen mit
geringen Aenderungen angenommen . Ferner wurde ein zwölf -
gliedriger Vorstand gewählt , der sich nach Schluß der General¬
versammlung konstituierte . Den Vorsitz des Vereins hat He -r Rudolf
Schildkraut übernommen ; das Amt eines Schriftführers wurde Herrn
Adolf Graupe , die Kassenverwaltung Frl . Berta Majerowitsch über¬
tragen . Die Mitglieder des Vereins erhalten zu den Veranstaltungen
Plätze ü . 2 Mark unentgeltlich , teurere Plätze gegen entsprechende Zu¬
zahlung , sowie höchstens drei Karten zu ermäßigten Preisen für ihre
Angehörigen ausschließlich bei M . Lilienthal , Friedrichstr . 10l . Da¬
selbst werden auch Mitgliederanmeldungen entgegengenommen . (Ein -
schreibegebühr 2 Mark , jährlicher Mindestbeitrag 6 Mark ) .

8. Berlin , im Februar . Im Verwaltungsgebäude der jüdischen Ge¬

meinde fand die ordentliche Generalversammlung der Hilfs -
kasse für israelitische Kultus be amte , deren Witwen und
Waisen in Deutschland , E . V . , statt . Anwesend waren .' Ehrenvor¬
sitzender Herr Justizrat Dr . Fedor Stern , die Kantoren der jüdischen Ge¬
meinde zu Berlin : Friedmann , Epstein , Kalischer , Sacher , Asch und
Kirschner , ferner die Kantoren Dubowski , Ziegelroth , Earo und
Kochanowski . Lehrer Noah Levh , Lemkh , Rentier Emil Benjaurin ,
sämtlich in Berlin ; als Gäste : Simon Lemke -Kosten , Biälostozkh -
Berlin und Kaufmann Julius Eohn . Der Vorsitzende , Herr Kantor
A . Friedmaun , eröffnet die Sitzung , indem er . die erschienenen Mit¬
glieder und Gäste begrüßt . Alsdann gedenkt er in warmen und
ehrenden Worten des jäh Heimgegangenen zweiten Vorsitzenden ,
Oberkantor Schönberger -Potsdam seligen Andenkens . 1 . Punkt der
Tagesordnung : Kassenbericht des Schatzmeisters . Herr E . Benjamin
erstattet den Kassenbericht und bemängelt hierbei die Unregelmäßig¬
keit in den Eingängen der Beiträge . Infolge dieses Uebelstandes
lasse sich der Kassenbestand nie genau feststellen . Hierauf wird den :
Schatzmeister Decharge erteilt und somit der zweite Punkt der Tages¬
ordnung erledigt . 3 . Punkt der Tagesordnung : Vorstandswahl .
Einstimmig wurde beschlossen , durch Zuruf die Herren Rentiers Emit
Benjamin , Gustav Michalski , Julius Cohn und Großkaufmann Emil
Stadthagen als Vorstandsmitglieder zu wählen . Auf Vorschlag des
Kollegen Kirschner werden die ordentlichen Mitglieder durch Zettel¬
wahl in den Vorstand gewählt . Als Stimmzähler werden Sacher
und Kochanowski bestimmt . Gewählt wurden : Epstein , Kalischer ,
Sacher , Asch und Caro , sämtlich in Berlin wohnhaft . Da der bis¬
herige Vorsitzende Kantor A . Friedmann sich für behindert erklärte ,
ferner im Vorstande zu verbleiben , wird mit Bedauern von seiner
Wiederwahl Abstand genommen . Durch Akklamation wurden die
Herren Kaufmann Braun , sowie die Kantoren Ziegelrot und Gold¬
berg , sämtlich in Berlin wohnhaft , zu Revisoren ernannt . 4 . Punkt
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der Tagesordnung : Anträge . Die außerordentlichen Mitglieder
Bähr -Waldenburg und Dubowski - Berlin wurden auf deren Anträge
als ordentliche Mitglieder der „ Hilfskasse " bestätigt . Auf Antrag
Kalischer und Sacher wird beschlossen , halbjährlich Monita wegen
der zu zahlenden Mitgliedsbeiträge und Sterbegelder an die Vereins¬
mitglieder zu senden . Zum Schluß dankt Herr Friedmann dem
Ehrenvorsitzenden Herrn Iustizrat Dr . Fedor Stern für dessen um¬
sichtige und energische Leitung der Generalversammlung sowie dem
Vorstand der jüdischen Gemeinde zu Berlin für die bereitwillige
Ueberlassung des Sihungslvkals . In der darauf stattgefundenen
Vorstandssitzung konstituierte sich der Vorstand wie folgt ; einstimmig
durch Zuruf wurden gewühlt : zum ersten Vorsitzenden Herr Rentier
Gustav Michalski , Motzstraße 53 , zu dessen Stellvertreter Herr Kantor
L . Kalischer , Holzmarktstraße 60 ; zum ersten Schristsührer Herr
Kantor Max Sacher , Jnselstraße , 9 a , zu dessen Stellvertreter Herr
Kantor Felix Asch , Luckenwalderstraße 15 . Da der bisherige Schatz¬
meister , Herr Rentier Emil Benjamin , aus Gesundheitsrücksichten die
Weiterführung des Schatzmeisteramtes ablehnt , wurde die Wahl des
Rendanten einstweilen ausgesetzt . Herr Benjamin erklärte sich jedoch
bereit , bis zur demuächstigen Besetzung des Postens die Kasse inter -
mistisch weiter zu verwalten . Die anwesenden Gewählten nehmen die
Wahl an . Die Anmeldung des neuen Vorstandes zum Vereins¬
register wird erfolgen , sobald der Vorstand vollständig ist .

x Berlin , 7 . Februar . Am 28 . v . M . fand im Festsaale des
Schillertheaters Charlottenburg der Gründungskommers des „Verein s
Jüdischer Studenten Maccabaea " statt . Die Feier gestaltete
sich zu einer großartigen Kundgebung der freudigen , idealen
Begeisterung , welche die jüdisch - akademischeJugend in ihrem Kampfe
für das Judentum beseelt , und legte zugleich beredtes Zeugnis davon
ab , wie tief die Sympathien für die Bestrebungen der „ Vereine
jüdischer Studenten " in weitesten Kreisen der Berliner Judenheit
Wurzel gefaßt haben . Denn diese erste Veranstaltung der jüngsten
Reugründung des „ Bundes jüdischer Korporationen " hatte all die
alten und auch manche neugewonnenen Freunde der Tendenzen des
„ 6 . J . C ." bei dem Kommerse vereinigt . Mehr als 300 Personen
füllten den in den Farben des Vereins mit Fahnen und Blumen¬
schmuck geschmackvoll dekorierten Saal , und die für die Damen reser¬
vierten Galerie - und Tribünenplätze waren bis auf den letzten
mit zahlreichen Zuschauerinnen besetzt . Tie Begrüßungsrede hielt
Herr stud . jur . Rosenblüth , der den offiziellen Teil des Kommerses
leitete . Herr cand . jur . Herzberg entwickelte in längeren , mit leb¬
haftem Beifall aufgenommenen Ausführungen das Programm des
jungen Vereins . Die Glückwünsche ihrer Vereinigungen überbrachten
die Vertreter der „ Großloge für Deutschland " , der „Montefiore -Loge " ,
der „Berthold Auerbach - Loge " , der „BerlinerZionistischen Vereinigung " ,
der „ Alliance Israelite Universelle " , des „Jüdischen Volksvereins " , des
„ Vereins zur Förderung jüdischer Kunst " , des „ Montefiore -Vereins " ,
der „ Vereinigung jüdischer Akademiker " , des Vereins „ Dibbuk
Chaverim " und des jüdischen Turnvereines „Bar Kochba " . Herr
Universitätsprofessor Tr . Rosin und Herr Willibald Löwenthal ,
Repräsentant der jüdischen Gemeinde , gaben in herzlichen Worten ihren
Sympathien für die junge Korporation Ausdruck . Die Vertreter der
Verbindung im K . Z . V . „ Hasmonaea " und der freien Vereinigung
„ Dahlemia " tranken auf ein freundschaftliches Verhältnis zwischen dem
„ V . J 81 . Maccabaea " und ihren Korporationen . Im Aufträge des Prä¬
sidiums des „ Bundes Jüdischer Korporationen " sprach A . H . Dr . Rosen¬
kranz , im Namen des „Alten Herren -Bundes " A . H . Dr . Emil Cohn , als
Mitbegründer des Vereines A . H . Dr . Biram . Die Vertreter des
Stammvereins Berlin und der Kartellvereine Königsberg und Char¬
lottenburg gaben dem neuen Verein ihre bundesbrüderlichen Wünsche
mit auf den Lebensweg . Nach Schluß des offiziellen Teiles hielt
noch eine kurze , durch humoristische Darbietungen und Aufführungen
gewürzte Fidelität die Teilnehmer des Kommerses in bester Stimmung
beieinander .

Kp . Ostrowo , 6 . Februar . Rabbiner Dr . S . Freund Hierselbst ,
der erst kürzlich einen Ruf nach Pilsen in Böhmen abgelehnt hat , ist
jetzt einstimmig zum Rabbiner der Synagogengemeinde in Hannover
gewählt worden . Dr . Freund hat als Nachfolger des verewigten
Rabbiners Dr . Pleßner während seiner achtjährigen Wirksamkeit
Hierselbst stets zur Erhaltung und Förderung des Friedens in der

I Gemeinde beigetragen und die Gemeindeinstitutionen erweitert bezw .
I nach Möglichkeit gefördert . Besondere Verdienste hat sich Dr . Freund

dadurch erworben , daß er seine Kraft in hohem Maße in den Dienst
der russisch -jüdischen Auswanderer , wozu er hier in ausgedehntestem
Umfange Gelegenheit hatte , gestellt hat . Die Uebersiedlung des
Scheidenden nach Hannover soll schon zum 1 . April erfolgen . Sein
Weggang wird hier allgemein bedauert .

i. Frankfurt a . 10 . Februar . Gestern ist hier in
79 . Lebensjahre der frühere Direktor des Philantropins , Dr . Her
mann Bärwald , nach kurzem Krankenlager gestorben . Alle , dü
den vortrefflichen Mann kannten , werden ihm ein ehrendes Andenker
bewahren ; sein Lebensgang wird in diesem Blatte sicher von be
rufener Seite geschildert werden . Für heute deshalb nur wenige
Notizen : Hermann Bärwald , gebürtig aus Nakel , erhielt seine
Schulung als Historiker bei Leopold Ranke . Er gehörte zu den
ersten , die sich in Preußen dem öffentlichen Schuldienst widmen wollten ;
aber in der Reaktionszeit der fünfziger Jahre wurde er nicht einmal
zur unentgeltlichen Ableistung des Probejahres zugelassen . Erbefaßte sich
dann mit der Erforschung mittelalterlicher Geschichte und verfaßte
namentlich einige wertvolle Abhandlungen zur Geschichte Rudolfs
von Habsburg . Für eine dieser Arbeiten wurde er von der Wiener-
Akademie der Wissenschaften mit der goldenen Medaille für Kunst
und Wissenschaft geehrt . 1858 trat Bärwald in den Dienst der
jüdischen Gemeinde zu Berlin als Neligionslehrer . 1868 wurde er
zur Leitung des Philantropins hierher berufen und wirkte in dieser
Stellung bis zum Jahre 1900 . Bärwald übte einen weitgehenden ,
segensreichen Einfluß auf die ihm anvertraute Jugend aus . Sein
humaner Sinn betätigte sich auch in der Gründung und Leitung
zahlreicher Wohltätigkeitsinstitutionen ; besonders galt seine eifrige
Fürsorge der Erziehung verwaister Kinder . Nach seiner Pensionierung
lebte er nur diesen Institutionen . Als Mensch genoß Bärwald wegen
seines milden und schlichten Wesens , der Geradheit feines Charakters
und des Ernstes seiner Lebensauffassung in weitesten Kreisen hohe
Achtung . Als Jude huldigte er dem Fortschritt auf historischer
Grundlage . Sein Wirken ist in dieser Beziehung wahrhaft vorbildlich
geworden . So ist mit Bärwald ein Mann dahingegangen , dessen
Bedeutung in der modernen jüdischen Geistesbewegung hoch anzu¬
schlagen ist . Sein Andenken wird deshalb stets in hohen Ehren fort¬
leben !

a . Nürnberg , 8 . Februar . Einen schweren , ja unersetzlichen Ver¬
lust hat unsere Gemeinde und mit ihr das deutsche Judentum erlitten :
Am 5 . d . M . ist hier unser allgemein verehrter und beliebter
Rabbiner Dr . Bernhard Ziemlich im 57 . Jahre seines arbeits¬
reichen Lebens gestorben , tief betrauert von der ganzen Kultus¬
gemeinde . Ziemlich war ein Rabbiner im idealsten Sinne , schlicht ,
bescheiden und selbstlos . Die Milde seiner Gesinnung wurde nur

! übertroffen von der unerschöpflichenGüte seines Herzens . Unermüdlich
in der Erfüllung seines Berufes , war er — unbeschadet seiner eigenen
Ueberzeugungstreue — stets tolerant gegen andere . Von seinen hohen
Charaktereigenschaften sei speziell sein Herzensdrang zur Ausübung
von Wohltätigkeit hervorgehoben , die er ganz im stillen zu voll¬
ziehen sich bemühte und wobei er keineswegs vor konfessionellen
Schranken Halt gemacht hat . Ziemlich wurde in Ungarisch Brod iu
Mähren geboren ; er besuchte das Gymnasium seiner Heimat , welches
von katholischen Priestern geleitet wurde . Nach beendigter
Gymnasialzeit bezog er das Rabbinerseminar in Breslau
und gleichzeitig die Universität daselbst , um danach die Universität
in Berlin zu besuchen . Reiches Wissen auf theologischem Gebiete
und in anderen Zweigen der Wissenschaften waren die Früchte
emsiger Studien . In Breslau war er der besondere Liebling Zacharias
Frankels . Kaum war die Studienzeit vollendet , so erhielt Dr . Ziem -
lich eilten Ruf als Hilfsrabbiner an die Kultusgemeinde München ,
woselbst er vier Jahre lang fungierte , um alsdann einen
Ruf an die Kultusgemeinde Nürnberg zu erhalten , welchem
er Ende Juni 1881 Folge geleistet hat . Sein 25 jähriges
Amtsjubiläum , anläßlich dessen ihm die reichsten Ehrungen
erwiesen wurden , fiel auf den 1 . Juli vorigen Jahres . Er hat sich
diesen Ehrungen zu entziehen versucht , indem er in Bad Brückenau
Heilung von einer Krankheit suchte . Die dort erzielte Besserung ver¬
mochte aber das Leiden nicht zu beseitigen . Im Spätherbst hat es sich
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wieder empfindlich fühlbar gemacht . Der Patient begab sich nach
Meran . Aber auch hier konnte er keine Genesung finden ; die Krank¬
heit wurde schlimmer und schlimmer und bat jetzt den traurigen Sieg
über den geschwächtenKörper errungen . Bernhard Ziemlich hat sich
im Dezember 1881 mit seiner Gattin vermählt . Sie ist eine Tochter
des sel . Tr . Joel in Breslau . Zwei hoffnungsvolle Kinder wurden
dem Ehepaar entrissen . Es sei auch gestattet , über Ziemlichs Wirken als
Rabbiner einige Mitteilungen anzufügen . Abgesehen von seiner sehr
ersprießlichen Lehrtätigkeit lag sein Schwerpunkt in der Kunst der
Kanzelrede . Wer diese mit Aufmerksamkeit und Verständnis verfolgte ,
der wird dem Urteil beipflichten müssen , daß sie sich häufig zu rheto¬
rischen Leistungen ersten Ranges erhoben hat . Wie kein Mensch
den Konsequenzen seines inneren Wesens sich entziehen kann , so hat
Ziemlich seine Einfachheit auch in der Sprache widergespiegelt , und
gerade diese edle Einfachheit der ungesuchten und doch gewählten
Ausdrucksweise hat seinen Reden Würze und Reiz verliehen . Aber auch
als Gelehrter hat er Tüchtiges geleistet . Hoffentlich wird ein Be¬
rufener sein Leben und Schaffen noch ausführlich schildern .
Die Trauer um den zu früh Verstorbenen ist hier eine allgemeine ,
bei hoch und niedrig , bei alt und jung , bei arm und reich . Das
zeigte sich besonders bei der Beerdigung ; denn Tausende von Leid¬
tragenden aller Glaubensbekenntnisse wollten dem Verblichenen die
letzte Ehre erweisen . Es waren Abordnungen des Magistrats , der
katholischen und protestantischen Geistlichkeit , der Mittelschulen , der
Rabbiner Bayerns und vieler bayerischen Kultusgemeinden anwesend .
Die Grabrede hielt der Schwager des Verstorbenen , Rabbiner
Dr . Eckstein -Bamberg . Er entwarf in ergreifenden Worten ein Bild
vom Charakter , vom Leben und Wirken des Heimgegangenen als
Seelsorger , Prediger und Wohltäter ; er schilderte den Schmerz
des Mannes beim Verlust seiner zwei heißgeliebten Kinder , den
Heldenmut der ausgezeichneten Frau , die ihn in allen Lagen aufrecht
hielt und tröstete . Die Rede machte großen Eindruck und rührte die
Anwesenden tief . Das Administrationsrnitglied der Verwaltung , Herr
Heinrich Jung , widmete in Verhinderung des ersten Vorstehers der
Gemeinde den Nachruf namens der Verwaltung und der Gemeinde ;
er schilderte den edlen Charakter des Verstorbenen , seine glühende
Anhänglichkeit an die Gemeinde und seine Kanzelberedsamkeit , seine
Wirksamkeit auf dein Gebiete der werktätigen Liebe , in lebhaften
Farben . Rabbiner Dr . Neuburger -Fürth sprach namens des Bayerischen
Nabbinerverbandes , Dr . Stein , Rabbiner von Schweinfurt , namens des
Landesvereins , Lehrer Rülf namens der israelitischen Religions¬
lehrer der Stadt , und zuletzt der Realschuldirektor Gombrich namens
des Verbandes der Deutschen Juden und des Hilfsvereins . Der
Redner hob die hervorragende Tätigkeit des Verstorbenen für den
letzteren Verein hervor , betonte dabei , daß Dr . Ziemlich stets ein
Herz für die Armen und Unglücklichen aller Konfessionen hatte ,
deutsch fühlte und seinem glühenden Patriotismus für das engere
Vaterland und das Deutsche Reich bei allen sich bietenden
Gelegenheiten beredten Ausdruck verlieh . Die Feier war würdig und
gab Zeugnis von der großen Verehrung , die sich der Verstorbene zu
erfreuen hatte . Noch zu erwähnen ist . daß der Vorstand der Chewra ,
Herr Meyer May , im „ Metaarzimmer " nach Schließung des Sarges
an die Mitglieder eine ergreifende Ansprache hielt , worin er dem
Schmerze über diesen Verlust Ausdruck verlieh . (Mit . tiefer Wehmut
geben auch wir dem Gefühl des Schmerzes Ausdruck über den
Verlust des teuren Jugendfreundes , des vortrefflichen Mitarbeiters ,
des hervorragenden Gelehrten , des ausgezeichneten Menschen , den
niemand vergessen wird , der ihm je ' nahegetreten . Möge ihm die
Erde leicht sein ! Sie deckt diesmal einen der besten und bravsten
Menschen , die sie getragen ! Die Red .)

Gesterretch - Üngarn .
Wien , 11 . Februar . Es ist geradezu eine Schande , daß die

österreichischen Juden bisher noch immer mit verschränkten Armen den
umfangreichen Vorbereitungen Zusehen , die alle Parteien für die im
Rai d . I . stattfindendeu Neichsratswa hlen machen . Es heißt
allerdings , daß einzelne Männer sich selbst als Kandidaten ausstellen
vollen , aber Bestimmtes hat man darüber noch nicht gehört . Und
doch wäre es diesmal notwendiger als je , daß etwas geschehe und daß
Männer ins Parlament kämen , die imstande wären , den Angriffen auf

Juden und Judentum , die sicher nicht fehlen werden , mit Mut und
Sachkenntnis entgegenzutreten . Statt dessen beschäftigt man sich hier mit
der Krankheit des Bürgermeisters Dr . Lueger und mit der Hochzeit
des jungen Londoner Rothschild , der ein Fräulein von Wertheimstein
geheiratet und im Tempel der Josefstadt von Dr . Güdemann am Donners¬
tag getraut worden ist . — Am 20 . v . M . fand in Teplitz unter
Vorsitz des Professors Dr . Adolf Kurrein eine Ausschußsitzung des
Rabbinerverbandes in Böhmen statt . Es wurde beschlossen ,
Schritte an maßgebender Stelle einzuleiten , um die Lage der Rabbiner
wie auch der israelitischen Religionslehrer an den Mittelschulen
Böhmens hinsichtlich ihrer Anstellung und Sicherung der Zukunft in
einer den modernen Verhältnissen entsprechenden Weise zu gestalten .
Eine Deputation des Rabbinerverbandes ist nunmehr hier eingetroffen ,
um bei den Ministern in dieser Angelegenheit vorznsprechen .

Frankreich .
----- Paris , 5 . Februar . Der gestern verstorbene Bankier Osiris

hat dem Institut Pasteur 25 Millionen Franken verniacht . Der
Verstorbene , dessen Vermögen auf 50 Millionen geschätzt wird und
der auch sonst noch zahlreiche Legate zu wohltätigen Zwecken hinter¬
lassen hat , bestimmte den früheren Präsidenten Loubet zum Testaments¬
vollstrecker . Daniel Osiris ist 82 Jahre alt geworden . Er war seit
50 Jahren Witwer und kinderlos . Schon bei Lebzeiten hat er für
künstlerischeund wissenschaftliche Zwecke große Zuwendungen gemacht .
So hat er namentlich sich Mühe gegeben , gewisse wertvolle historische
Gebäude dem Staate zu erhalten ; er hat das Schloß Malmaison , die
einstige Wohnstätte der Kaiserin Josefine , angekauft , restauriert , mit
dem historischen Mobiliar versehen uub dem Staate zum Geschenke
gemacht . Das Schloß ist jetzt ein sehr interessantes Museum geworden .
Ferner hat er eine Anzahl von Denkmälern auf seine Kosten errichtet ,
wie dasjenige von Alfred de Müsset vor der Cornüdie Fram -aise . Auf
dem Montmartre -Friedhof ließ Osiris eine Kolossalreproduktion des
Moses von Michelangelo errichten . Unter diesem Monument wird
der Verstorbene seine Ruhestätte an der Seite seiner Frau erhalten .
Osiris war Israelit , er hat die Synagoge für den spanisch -jüdischen
Ritus in der Rue Buffault in Paris und in den Departements eine
große Anzahl israelitischer Tempel gebaut . Man konnte erwarten ,
daß er in seinem Testament fast sein ganzes , 50 Millionen Franken
betragendes Vermögen öffentlichen und wohltätigen Zwecken zuwenden
werde . Er hatte nur wenige Verwandte , mit welchen er keine
innigeren Beziehungen unterhielt . An die Verwandten fällt nach
dem Testament nur ein sehr geringer Teil des Vermögens . Die
50 Millionen sind fast ganz für Wohltätigkeitszwecke bestimmt . „Mit
einer Million jährlich , " sagte kurz vor seinem Tode Osiris , „kann
das Institut Pasteur schöne Erfolge erzielen . Man hat mir vor¬
geworfen , daß ich das Geld zusamiuenraffe und sich über meinen
Geiz lustig gemacht . Es erfüllt mich mit Befriedigung , zu denken ,
daß dieser Geiz den Unglücklichen zugute kommt und daß ich für
Arme und Elende gearbeitet habe . "

Vvn Nah und ssern .
— Im vorigen Semester gehörten von den hier studierenden

Frauen 175 dem jüdischen Bekenntnis an . — Eine halbe Million
Mark hat der verstorbene Bankier Sigismund Samuel der jüdischen
Gemeinde testamentarisch vermacht . — 30 000 Mark hat der jüngst ver¬
storbene Rentier Moritz Salomonsohn der Stadt Berlin vermacht ,
mit der Bestimmung , daß die Zinsen jährlich am 18 . Oktober , als dem
Geburtstage Kaiser Friedrichs , von dem jeweiligen Stadtverordneten¬
vorsteher nach seinem Ermessen in Beträgen von nicht unter 100 und
nicht über 200 Mark vergeben werden . Der Magistrat hat das
Vermächtnis angenommen . — In Br ieg ist der Bankier und Königliche
Lotterieeinnehmer Joseph Marcus Boehm , Ritter des Roten
Adlerordens IV . Klasse , Mitglied der Stadtverordnetenversammlung ,
durch lange Jahre Repräsentant der jüdischen Gemeinde , im
53 . Lebensjahre gestorben . — In Nordstetten fand am 8 . d . M .
anläßlich des 25jährigen Todestages von Berthold Auerbach am
Geburtshause des Dichters die Enthüllung einer Gedenktafel ' statt .
Die Uebergabe an die Gemeinde vollzog der Vorstand des Schiller -
Museums , Geheimer Hofrat Günther aus Stuttgart . Inzwischen
ist auch ein Aufruf zu Sammlungen für ein Auerbach -
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Denkmal erschienen . - - Bezirksrabbiner Dr . Ad . Salven hä !
in Dürkheinr beging am 19 . v . M . seinen 70 . Geburtstag in aller
Stille , da der Jubilar sich jede Ovation verbeten hatte . Dr . Salvendis :
Wirksamkeit im Dienste zahlreicher sozialer und humanitärer jüdischer
Wohlsahrts - und Wohltätigkeitsinstitutionen ist allgemein bekannt . —
Ter 19 . Januar war ein Gedenktag für die Juden Dänemarks .-
350 Jahre waren seit dem Erlaß jenes vom 19 . Januar 1657
datierenden Edikts des Königs Friedrichs II . verstrichen , das den
Juden das Niederlassungsrecht in Dänemark erteilte . Es war der in
Amsterdam geborene , in Hamburg ansässige Abraham de Gomez , der ,
durch geschäftliche Beziehungen bei König Friedrich II . in hoher
Gunst stehend , das bedeutsame Edikt erwirkt hat . — Das russische
Justizministerium hat vielen jüdischen Rechtsanwaltsgehilfen ihre .
Ernennung zu Rechtsanwälten abgewiesen . Wie die Zeitungen
berichten , werden in jedem Gerichtsbezirke bloß 20 Prozent Juden
zugelassen . — In Minsk ist vom jüdischen Wahlkomitee Dr . Bruzkus
als Kandidat für die Reichsduma aufgestellt worden . — In Peters - ,

bürg gestattete der Stadthauptmann nicht beu jüdischen Wählern ,
sich zu versammeln . Aus Polozk telegraphiert man , daß im
Zentrum der Stadt die schönsten Häuser und Kaufläden von Juden
ein Raub der Flammen wurden . Der Schaden ist enorm . — In den
drei letzten Monaten des verflossenen Jahres war die Emigration
in Finnland , Riga , Libau , Warschau . Odessa , Kiew und Sitomir un -
gemein groß . Die Zahl der Emigranten beträgt ungefähr 63 000 .
- - Das jüdische Theater von New ? ) ork , das unter den 750 000
jüdischen Bewohnern der amerikanischen Metropole so großen Zu¬
spruch findet , hat in Paris ein Gastspiel gegeben . Das Repertoire
bestand aus jüdischen Stücken , die in dem aus hebräischen , polnischen
und deutschen Elementen bestehenden Jargon von amerikanisch -
jüdischen Schriftstellern geschrieben sind . Darunter befanden sich
auch Bearbeitungen klassischer Stücke , wie des „König Lear " und
„ Hamlet " . Als Experiment wurde auch ein modernes französisches
Stück , „ Medea " von Eatulle Mendös , in einer wortgetreuen Ueber -
setzung ins „Jiddisch " vorgeführt .
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Geschäftliche Kothen .
ciincv her melctt Artikel , welche ? bis vor wenigen Dezennien ausschließlich vom

Auslände importiert wurden , ist die Zigarette . Obgleich dem deutschen Zigaretten - '
mbrifanten genau dieselben Bezugsguellen für die benötigten Rohmaterialien dienen
wie dein Ausländer . so hat sich die bedauerliche Erscheinung des Vorurteils in ben
maßgebenden kreisen leider auch hier nur allzusehr geltend gemacht . Die Firma
„Orientalische Tabak - und Zigarettenfabrik „Henidze " in Dresden bringt seit Jahren
unter der gesetzlich gesä .ützten Bezeichnung , L̂alem Aleiktim " eine Zigaretteumarke

in den Handel , die hinsichtlich der Preiswürdigkeik das Vollendetste in Zigaretten -
welche orientalische Tabake enthalten , bezeichnet werden kann ; sie bietet in ihren
Qualitätsabslufungen jedeul . auch dein die höchsten Anforderungen stellenden Raucher ,
zweifelsohne wirkliche Befriedigung und die Genugtuung . für ein bis dahin bevor¬
zugtes ausländisches Fabrikat einen mindest ebenbürtigen , richtiger gesagt aber einen
ül erlegenen Ersatz gefunden zu haben . Die Fabrikation dieser Marte wird genau
nach ägyptischer Art gehandhabt . Ans die Zusammenstellung der Mischungen wird
die größte Sorgfalt verwendet , ebenso auf tadellose Zigarettenarbeit . Die Firma be¬
schäftigt beute ein Arbeiterpersonal voll über tauseild Köpfen ; der beste Beweis für
die Vorzüglichkeit des Fabrikates .

BERLIN C . M ICR ACI BERLIN C .
Spandauer Strasse 26 - 30 | I U . HM Km König - Strasse 11 - 14

Baumwollen - u . Leinenwaren , Tisch¬

zeuge , Handtücher , Damen - und
Kinderwäsche , Herrenwäsche , Triko -
tagen und Strümpfe , Handschuhe ,
Hüte , Taschentücher , Betten , Stepp¬
decken , Schlafdecken , Pferdedecken .

° Wäsche - Ausstattungen 0
Anfertigung in eigenen Arbeitssälen

0 _ B

Vcrkaulshäuser der Finna N . JSRAEL .

Damen - u . Kinderkonfektion , Schirme ,
Kleiderstoffe und Seidenwaren , Pelz¬

waren , Reisedecken und Tücher ,
Herren - und Knabenkonfektion ,

Schuhe , Tischdecken , Teppiche ,
Möbel , Möbelstoffe , Gardinen , Fahnen .

m
Eü

Spandauer Str . -S ^- 30 — König -Str . 11—14

Wohnungs - Einrichtungen
Ausstellung vollst . eingerichteter Zimmer0 _ Q

Kostenfreier Versand der reich illustrierten Haupt - und Spezial - Kataloge .

; : «

Paul Lindaus
neuester No man :

Die blaue Laterne
erscheint in diesem Quartal
im täglichen Feuilleton des

berliner Tageblatt
Dieses neueste Werk Lindaus mit seinen prickelnden
Schilderungen ist geeignet berechtigtes Aufsehen zu erregen .
Den neu hinzutretenden Abonnenten
wird der bisher erschieneneTeil des Romans auf Wunsch

Kostenfrei nachgeliefert .
Das Berliner Tageblatt nebst den 6 Beiblättern : Sonn -
tag : Der U) eltspiegel ; Montag : Der Zeitgeist ; Mittwoch :
Technische Rundschau ; Donnerstag : Der rveltspiegel ;
Freitag : ULK ; Sonnabend : Haus Hof Garten kostet :

monatlich 2 Mark .

Spezial - Untersuchungslaboratorium
Zuckerkranke

für

Genaue Zuckergehaltsbestimmungen 1 .50 Mark , im Abonnement 1.— Mark .
Auf Telephon -Anruf sofortige Abholung u . schnellste Zustellung des Resultats .

4907 Apotheker Heilborn , Berlin NO . , Neue Königstr . 6 « ot

Gebr . Thiele , Hoflieferanten , tterlin , veiprizerslr . 34
Ka >kes - und Biskuit - Fabriken

Tees , neuester Ernte , russ . und chincs .
Punsch , Rum , Cognac , Liköre etc , vom feinsten bis zum billigsten .
- - Spezial - Versandhaus . -

“ TO 3

feinste Pflanzenbutter unübertroffen zum

Kochen , Braten u . Backen
gleich vorzüglich für Fleisch - wie Milchspeisen .

Hergestellt unter streng ritueller Aufsicht der Herren Rabbiner Dr . P. Kohlt .
Ansbach , und Dr . L. Rosenack , Bremen . — 35 hohe Auszeichnungen una
zahlreiche Atteste , darunter von Herren Rabbinern ,Dr . Bondi , Mainz ,
Dr . 8 . Car leb ach , Lübeck , Dr . Mannheimer . Oldenburg , Dr . Muck , Berlin .pÄÄ -u H . Schlinck & Cie . , Mannheim .
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