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Das librrsle Judentum .
n Berlin . 19 . Februar ,

in der Bewegung , das Judentum im liberalen Geiste aus -
zugestalten , es mit dem modernen Bewußtsein in Ein -

kl mg zu bringen und dem Leben anzupassen , ist leider seit
i ihren ein Stillstand eingetreten . Wohl hören wir hin und
v eder von einem Kampf zwischen Liberalen und Konservativen
» läßlich der Wahlen für die Gemeindevertretung , aber dies
>i >d lokale Ereignisse , ohne Bedeutung für die Entwicklung des
Jidentums im Sinne des kulturellen Fortschritts . Für das

identum ist es nicht mehr von großer Wichtigkeit , ob der
i> entliehe Gottesdienst mit der Orgel ansgestaltet wird oder
i! cht , und selbst die Frage , ob ein revidiertes Gebetbuch ein -
8 führt wird , ist im Grunde genommen vhne Belang . In
d n deutschen Gemeinden , auch in vielen , die eigentlich konser -
v tiv sind , ist die Orgel keine Prinzipienfrage mehr , und wir
gmuben , daß es in der nächsten Zukunft mit der einst so ver -
p nten Orgel wie mit der deutschen Predigt sein wird . Noch
p r siebzig Jahren waren die Frommen im Lande davon fest
ü erzeugt , daß die deutsche Predigt „ unjüdisch " sei . Sie riefen
d n weltlichen Büttel nichtjüdischen Glaubens um Hilfe an ,
d mit die Synagoge vor diesem „ Greuel " geschützt werde, und
!i waren seelenvergnügt , als die preußische Regierung , die aus
n immer Fürsorge für die Erhaltung des Judentums die be -
r chtigte „ Judenmission " ins Leben gerufen hatte , die deutsche

edigt in der Synagoge verbot . Heutzutage wird bereits in
i dischen Gotteshäusern , selbst von der extrem - orthodoxen
- chtung , eine deutsche Predigt gehalten , glücklicherweiseohne
d ß die „ Jüdischkeit " daran Schaden nimmt .

Aber gerade das ist das Beklagenswerte , daß am Ende die
8 nze liberale Bewegung in einigen Aenßerlichkeiten ihre Kraft
f ichöpst hat . Als der Liberalismus auftrat , strebte man da -
>i i, daß das Judentum , welches wir als eine lebensvolle , der
b itwicklung fähige , geschichtliche Idee betrachten , nicht antiguiert
l nbe , sondern mit dem Bewußtsein der Zeit in Einklang ge -
l acht werde . Das Judentum ist uns in seinem Wesen etwas
? rtiges , weil es aus einer Idee in der Geschichte beruht ; aber
>| seinen Formen muß es sich an das anpassen , was in der
Gegenwart lebt , und nicht als Reliquie gelten . Formen , die
a gestorben sind , schaden bloß dem Judentum , wenn sie trotz -
d IN aus Gedankenlosigkeit beibehalten werden ; sie verhindern

1c natürliche Entwicklung des Judentums und entfremden
i' seinen Bekennern . Gewiß , es gibt eine kleine Zahl von
Jiden , die in ihrer Pietät auch an den abgelebten Formen
hingen , welche im religiösen Leben alles verehren , was aus
" lerer Zeit auf uns gekommen ist , gleichviel , welchen Ursachen

es seine Entstehung zu verdanken hat . Es liegt uns fern ,
jemand in ' seiner religiösen Ueberzeugung kränken oder ihn
auch nur darin irre machen zu wollen . Aber darüber müssen
wir uns doch bereits klar geworden sein , daß die Stagnation
in der liberalen Entwicklung des Judentums nicht der so¬
genannten Orthodoxie zustatten kommt , sondern bloß den
religiösen Jndifferentismus in unserer Mitte heillos fördert .

Die liberale Bewegung in der deutschen Judenheit hat
sich anfangs nicht bloß auf die zeitgemäße Reform des öffent¬
lichen Gottesdienstes beschränkt , sie wollte vielmehr den
religiösen Inhalt auffvischen und neu beleben . Das Judentum
beruht auf der Idee der Entwicklung und kann den Still¬
stand , den ihm äußere Verhältnisse aufgezwungen haben , ans
die Dauer nicht ertragen . Man braucht nicht mit allem, was
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts nach dieser Richtung
angestrebt worden ist , einverstanden zu sein . Aber der diesen
Bestrebungen zugrunde liegende Gedanke war richtig . Das
Judentum gehört dem Leben an und darf nicht als Schrein¬
kästchen mit frommen Reliquien gelten . Daß sich der Haupt -
kampf uni die äußere Ausgestaltung des öffentlichen Gottes¬
dienstes konzentrierte , ist ja begreiflich . Denn nur das ist das
Gemeinsame in der Gemeinde und hängt von dem Beschluß
der Mehrheit ab , während alles andere jedem einzelnen über¬
lassen bleibt und deshalb zu keinem Kampf führen kann .

Indessen ist es doch ein großer Irrtum , wenn man an¬
nimmt , daß wir uns um das religiöse Leben weiter nicht zu
kümmern haben . Das Judentum besteht doch nicht bloß im
gelegentlichen Besuch des Gotteshauses . Wir wollen zugeben ,
daß es sich als Praktisch undurchführbar erwiesen hat , durch
Beschlüsse von Rabbinerversammlungen oder von Synoden
Bräuche im Judentum aufzuheben oder zeitgemäß umzngestalten .
Von oben herab , durch Beschlüsse von Körperschaften , ist die
Entwicklung des Judentums niemals beeinflußt worden .
Diese ging vielmehr stets vom Volke selbst ans , und die
Sache seiner geistigen Führer war es bloß , das Volk
durch Wort und Schrift zu belehren und auf das
Volksbewußtsein aufklärend zu wirken . Das ist das Priester¬
amt , welches im jüdischen Volke zu allen Zeiten hoch in Ehren
stand , das Amt der Belehrung und der Unterweisung .

Und nun müssen wir zu unserm großen Bedauern
gestehen , daß es uns scheinen will , als ob dieses Lehramt in
der modernen Judenheit gänzlich aufgehört hätte . Das würde
den Untergang des Judentums bedeuten . Das Judentum ist
weder, ein Glauben , was schon Mendelssohn so unwiderleglich
dargetan hat , noch ein „ Gesetz " , wie die meisten christlichen
Theologen noch immer behaupten ; es ist eine Lehre . Die Art
und Weise , wie diese Lehre als Gemeingut des Volkes erhalten



wird , mag ja den Zeitumständen angepaßt werden . Aber sic

setzt vor allen » den freien Meinungsaustausch voraus . Diesen

müssen wir fördern . Aber gerade nach dieser Richtung geschieht

seit Jahren nichts , und das ist ein wunder Punkt in un¬
serem Gemeindeleben .

Was auch jetzt von der deutschen Judenheit geplant wird , in

allem wird darauf peinlichst Rücksicht genommen , ja nicht im min¬

desten das Mißfallen der Orthodoxie hervorzurufen . Unsere besten

Unternehmungen scheitern daran oder müssen ihre Tätigkeit

auf ein Mindestmaß beschränken , weil eine kleine Minderheit

darin eine Verletzung ihres religiösen Gefühls erblicken könnte .

Will man beispielsweise den Religionsunterricht zweckmäßig

umgestalten , so fürchtet man den Widerspruch der Orthodoxen .

In der Absicht , belehrende Schriften über das Judentum unter

unseren Glaubensgenossen zu verbreiten , wird man ebenfalls

durch die Rücksicht auf die „ Gesetzestreuen " gestört . Es genügt

nicht , daß man vielleicht die biblische Geschichte und das

biblische Schrifttum nicht in den Kreis der Erörterungen zieht ,

was freilich an sich auch nicht richtig ist ; es gibt fast keine

Episode im Judentum , bei deren Behandlung man nicht die

orthodoxe Fessel spürt . Auch .das talmudische und rabbinische

Judentum gilt vielen als Tabu , wie nicht minder die jüdische

Religionsphilosophie .

Was bleibt also übrig ? Man muß sich stets im Kreis

um die großen jüdischen Dichter und um die jüdische Leidens¬

geschichte herum drehen . Das Judentum als große Idee im

Rahmen der allgemeinen Geschichte der Menschheit zu behandeln ,

ohne Rücksicht auf den „ Schulchan - Aruch " oder aus manche sich

langst überlebte Bräuche , kann man nicht mehr wagen .

Und was ist die Folge davon ? Die Orthodoxie hat längst

jede Werbekrast verloren . Mit jedem heimgehenden Orthodoxen

verringert sich die Zahl ihrer Anhängerschaft , da das neue

Geschlecht diesen veralterten Anschauungen völlig entfremdet ist .

Aber lieber läßt man alles verfallen und den religiösen Jn -

differentismus in erschreckender Weise um sich greifen , als auch

nur das Pünktchen über dem i preiszugeben . Es ist begreiflich

und auch ersprießlich , daß wir uns in allen gemeinnützigen

Instituten zusammenfinden , soweit sie philantropischen In¬

teressen dienen oder zum Schutz gegen Angriffe von außen

ins Leben gerufen sind . Aber darüber hinaus muß den

liberal denkenden Juden die Bewegungsfreiheit gesichert

sein . Es denkt kein Mensch daran , nach irgend einer Richtung

Gewissenszwang auszuüben , und mögen wir in unseren reli¬

giösen Meinungen noch so weit auseinandergehen , wir denken

uns doch die gesamte Judenheit als eine einheitliche Glaubens¬

gemeinschaft , selbst wenn manche Orthodoxe in arger Ver¬

blendung und in borniertem Fanatismus diese durch eine

tausendjährige Geschichte festbegründete Solidarität verleugnen

zu dürfen glauben . Die geistige Bewegungsfreiheit fordern

wir auch gar nicht der Orthodoxie zu Trutz , sondern dem

Judentum zum Schutz . Wir müssen die Möglichkeit haben , in

der Heranwachsenden Generation Liebe und Begeisterung für

das Judentum wachzurufen , indem wir unser geistiges Erbe

nicht als eine Antiquität behandeln , sondern als ein Ideal ,

das tief im Bewußtsein unseres Volkes wurzelt , dessen Wesen

sich aber nicht nach einer Seite beschränkt , sondern vielseitig

und mannigfaltig ist , wie das Leben selbst .

Abraham Geiger hat stets in seinen geisteshellen Schriften

den Gedanken betont , daß wir nicht etwa eine Reformation

des Judentums anstreben dürfen , denn eine Reformation be¬

deutet eigentlich einen Rückschritt . Wir wollen das Judentum

s ortentwickeln . Einer solchen Fortentwicklung lassen sich keine

bestimmten Normen zuweisen , denn ihre Grundbedingung ist

die Freiheit . Das soll sich auch das liberale Judentum als

Ziel stellen : freie Forschung und freie Auffassung des Jude ;,

tums im Geist seiner geschichtlichen Entwicklung , der kei ic

Grenze gesetzt werden darf . Das Judentum hört nicht n it

dem Abschluß des biblischen Kanons auf . ebenso nicht mit de it

Abschluß des Talmuds und des „ Schulchan - Aruch " . Es gi

religiöse Gebräuche und Anschaunngen , die viel jünger n

Ursprungs sind . Warum also gerade etwa da steh i,

bleiben , wo das Judentum um die Mitte des achtzehnt u

Jahrhunderts gestanden hat ? Das widerspricht seinem inner „

Wesen und auch der Auffassung , die der Talmud vom Jude

tum hat .

Den Faden der freien inneren Entwicklung muß tu *

liberale Judentum wieder aufnehmen .

Bit Mochr.
Berlin , 19 . Februrr

ie große agrarische Heerschau ist diesmal ohne de

üblichen antisemitischen Randglossen vor sich gegange i.

Verschiedene Politiker zerbrechen sich den Kopf darüber ; a

mancher glaubt sogar an eine Wandlung , die seit den Wählt it

eingetreten sei . Wir wüßten keinen Grund dafür aufzufinden ,

ebensowenig wie wir einen Grund für den Antisemitismus dr

Agrarier vorher hätten auffinden können . Seit mehr als eine »

Jahrhundert betrachten die Juden in ganz Europa „ die Erziehen g

der jüdischen Jugend zur Bodenkultur " als das beste Mittu ,

das antisemitische Vorurteil zu bekämpfen . Die deutsche n

Juden , die sich als Landwirte trefflich bewähren , würden vic -

leicht selbst gar keine üblen Vertreter der Landwirtschaft sei >,

wenn man ihnen dies nicht so sehr erschwerte und besonde *

durch eine verkehrte Politik und durch den zunehmenden Rassen¬

antisemitismus . den Aufenthalt in den Ostmarken verleidet .

Hier haben die Juden früher auf dem Lande zwischen du ,

katholischen Polen und deutschen Protestanten vermittelnd g -

wirkt und die Kluft zwischen den Nationalitäten überbrückt , d e

jetzt durch die Verdrängung des jüdischen Elements und ei > r

ungesunde gegenseitige Güterpreistreiberei sich immer mehr e

weitert . Die Entvölkerung der Ostmarken durch den Wegzv i

der Juden ist nicht den Polen zuzuschreiben , wenn auch de .

slavische Element sich dadurch dort immer mehr ausbreitc .

sondern den Verwaltungskreisen , die sich durch nationa c

Redensarten über den Wert des jüdischen Bevölkerung -

elements für eine Provinz mit gemischten Nationalitätc !

täuschen lassen . Daß viele Juden in den Ostmarken de i

Staub von den Füßen geschüttelt haben , war auch nur eii

natürliche Folge der Wahrnehmung , daß ihre Begeistern »: ;

für deutsche Sprache und Gesittung von vielen protestantische >

Deutschen unterschätzt , von den katholischen Polen aber ihm >

arg verübelt und mit geschäftlicher Schädigung vergolten wir !

Wenn bei einer neuen Ostmarkenvorlage diese Dinge im Pa

lament zur Sprache gebracht werden würden , so könnte es g > c
nichts schaden .

*

Ueber die russischen Paßvorschriften für deutsd c

Handlungsreisende jüdischer Konfession haben wir in d r

vorigen Woche ein Schreiben der Handelskammer zu Oppe >

veröffentlicht . Die „ Breslauer Zeitung " erhält dazu folgen r
Zuschrift :

Es ist erstaunlich , welche Unkenntnis über staatliche Vorschrift ^ '
und Verordnungen nicht bloß in den breiten Schichten der Bevölkerun ,
sondern sogar bei den Vertretern öffentlicher Institute herrscht . T -



so ausführlich erteilte Antwort der Handelskammer spricht nur von !
den Mißständen , welche von den russischen Behörden geschaffen sind ,
von der Rechtlosigkeit , unter welcher die russischen Juden zu leiden
haben , und von der Unmöglichkeit , seitens der preußischen Regierung
in dieser Sache in Rußland zu intervenieren . Die Handelskammer
vermutet , daß es auch den jüdischen Geschäftsreisenden aus Amerika
und England in Rußland nicht besser ergehe . Ueber die wirklichen
Tatsachen , über die wahren Urheber dieses den jüdischen Bürgern
preußischer Staatszugehörigkeit angetanen Unrechts scheint also die
Handelskammer gar nicht informiert zu sein .

Zunächst soll hier bemerkt werden , daß die jüdischen Reisenden
aus Amerika und England in Rußland gar nicht behindert werden ,
aus dem einfachen Grunde , weil sie nicht als Juden , sondern als
englische oder amerikanische Staatsbürger sich daselbst legitimieren .
Das Unrecht , welches den deutschen Juden in Rußland angetan wird ,
geht nicht von der russischen , sondern zunächst von der preußischen
Regierung aus . Der Satz in dem Bescheide der Handelskammer :
„Soweit uns bekannt , enthalten die deutschen Paßformulare keine
Angaben über Religionsangehörigkeit . Diese Angaben werden viel¬
mehr . . . von den russischen Konsuln gefordert . . ist uns völlig
unverständlich . Wenn die russische Negierung sich von der preußischen
über die Behandlung der Juden nichts dreinreden laßt , wie kommt
es da , daß die preußische sich eine solche Forderung seitens Rußlands
im Gegensatz zu Amerika und England ausoktroyieren läßt !

Es sei zur Klärung der Sache noch folgendes bemerkt : Bis vor
etwa zwanzig Jahren bekam jeder deutsche Staatsbürger einen
Auslandspaß ohne Vermerk über Religion . Als die Juden¬
verfolgungen in Rußland begannen , da ging man auch gegen die
ausländischen , besonders gegen die deutschen , strenger vor . Der
russische Konsul inquirierte bei Erteilung des Visums den Paß¬
inhaber über seine Religionszugehörigkeit . Dieser konnte sie beliebig
angeben , das hatte er mit seinem Gewissen abzumachen . Auf diesem
Wege kam die russische Regierung mit ihren Beschränkungen gegen
die Juden nicht weiter . Da kam die preußische Regierung dem
russischen Despotismus zu Hilfe . Man denunzierte den Juden als
solchen bei dem russischen Konsul . Das Paßsormular wurde zwar
nicht geändert , aber dem Paßinhaber für die Reise nach Rußland
wurde ein besonderer Schein mit Angabe seines Religionsbekenntnisses
beigegeben . Das war eine in einem Verfassungsstaate unerhörte
Verordnung . Wie weit ein solches Verfahren gegen Tausende von loyalen
Staatsbürgern dem Geiste der Humanität , der Gerechtigkeit , dem
modernen Empfinden entsprach , soll hier nicht erörtert werden . Eine
andere Frage ist die : Ob diese Beschränkung der deutschen Juden in Ruß¬
land , im Gegensatz zu der Freiheit , die den englischen und ameri¬
kanischen Juden daselbst gewahrt ist , den deutschen Handelsinteressen,
der Ausfuhr deutscher Waren von Nutzen sei , und wie kommt es ,
daß die gesetzgebenden Faktoren , und besonders die preußischen !
Handelskammern , solchen unwürdigen und schädigenden Verordnungen
und Verfügungen gegenüber sich so indifferent verhalten ?

$

Die Wahlen zur russischen Duma sind oppositionell aus¬
gefallen , obwohl die Wahlbewegüng soviel als nur irgend
möglich eingeschränkt wurde . Es steht zu hoffen , daß auch
wieder eine Anzahl jüdischer Abgeordneter in die Duma kommen
wird , um die Rechte der russischen Juden zu vertreten . Natürlich
haben vor den Wahlen sich fast alle Parteien um die Gunst
der Juden bemüht und diesen goldene Berge versprochen . -
Wieviel von diesen Versprechungen gehalten werden wird , ist
freilich eine andere Frage . Sehr interessante Mitteilungen über
die besonders wichtige Wahlbewegung in Nussisch - Polen bringt
die „ Kölnische Zeitung " . Sie schreibt u . a . :

„ Die polnischen Bemühungen , die Juden für sich zu gewinnen ,
werden von den Russen mit Hohn kritisiert . Man wirft ihnen vor ,
daß . sie mit unlautern Schmeicheleien und durch das wiederholte
Ausgraben von Erzählungen über die durch polnische Magnaten
in früheren Zeiten den Juden so oft angeblich bewiesene Großmut
und Mildtätigkeit versuchen , die Gunst der Juden zu erobern . In

russischen Wählorversammlungen Wilnas hörte man z . B . :
Juden säen zwar die Anarchie , aber trotzdem bemühen wir uns ,
den Juden im Wahlkampf zum Siege zu verhelfen , denn ein Jude
spricht russisch und haßt nicht Rußland , während jeder Pole die
Kenntnis der russischen Sprache verleugnet und Rußland Verderben
wünscht ." Solche Aeußerungen erregen den Zorn des Verbandes
wahrhaft russischer Männer , deren unversöhnlicher Antisemitismus
keinen Juden aufkornmen lassen will . „ Die Polen sind schlecht ,
aber die Juden sind schlechter , ein Jude ist schlimmer als zehn
Polen !" ries ein Redner in einer Sitzung des Verbandes in Wilna .
In einem von dem Vorsitzenden des Verbandes , Dubrowin , Unter¬
zeichneten Aufrufe , der in jener Versammlung verteilt wurde , heißt
es : „ Der Jude hat bei der Wahl in die erste Duma nur durch
trügerische Versprechungen von Vorteilen den Sieg davongetragen .
Mit den Juden ist in die erste Duma eine Bande von Lumpen und
abgerissenen Habenichtsen gelangt , eine Rotte vaterlandsloser Subjekte
ohne Ehre und Gewissen , ohne Glauben an Gott , ohne Liebe zum
Vaterland und zum Zaren . Russische Männer , wollt ihr . daß die
Schmach sich wiederholt ? Der Jude ist unser Feind und seine
Kapitalien haben uns besiegt , weil die Juden einig sind und weil
hinter jedem Juden das Gebet des ganzen jüdischen Volkes steht .
Wir aber sind uneinig und zersplittern unsere Stimmen . Hört nicht
ans die schmutzigen Lügen der Juden , sondern verfolgt diese Ver¬
leumder . Ihr , die ihr schreiben könnt , unterschreibt selbst bei der
Wahl , und die des Schreibens Nichtkundigen dürfen nur solche
Männer bevollmächtigen , die nicht fähig sind , für einen jüdischen
Rubel oder ein jüdisches Fünfzigkopekenstück ihre Brüder zu
verraten ."

Die Juden sind klug genug , um einzusehen , daß ste allein , ohne
Unterstützung einer andern Partei , keinen Erfolg haben werden und
haben daher in Wilna und Bialystock beschlossen , auch für christliche
Kandidaten zu stimmen : „ Wenn wir uns fortreißen lassen und nur
für Juden stimmen , machen wir einen unverzeihlichen Fehler und
zerstören dadurch unsere eigene Sache . " Jedoch haben sich die
jüdischen Versammlungen in Wilna gegen eine Vereinigung mit den
Polen und ebenso gegen eine solche mit dem Verband der friedlichen
Erneuerung ausgesprochen , da eine solche Vereinigung den Interessen
der Juden schädlich sein würde . In dem Verhalten der Regierung
gegenüber den Juden läßt sich ein einheitlicher Gedanke nicht
erkennen . Was sie mit der einen Hand gibt , nimmt sie mit der
andern .

Es läßt sich nicht leugnen , daß die Juden trotz aller Ver¬
folgungen und Anfeindungen an Selbstbewußtseiu sehr zugenommen
und auch , infolge mancher toleranter Strömungen an den maß¬
gebenden Regierungsstellen , einige praktische Erfolge zu verzeichnen
haben . Es würde , wenigstens im Nordwestgebiet , kaum noch an¬
gebracht sein , die Juden als ein geknechtetesVolk zu bezeichnen . "

*

Nach einer Kabelmeldung aus Amerika bereitet Staats¬
sekretär Root ein Amendement zur Einwanderungsbill vor ,
nach welchem der Präsident Ausländern , welche ihre Zulassung
auf das kontinentale Gebiet der Vereinigten Staaten auf Grund
von Pässen nachsuchen , die auf irgend ein anderes Land als
die Vereinigten Staaten oder deren insulare Besitzungen oder
die Zone des Panamakanals lauten , diese Zulassung verweigern
kann , wenn er überzeugt ist , daß die Pässe in einer Art benutzt
werden , die den Interessen der amerikanischen Arbeiter
schädlich ist .

Dieses Amendement wird vielfachen Widerstand Hervor¬
rufen . Daß es die Bestrebungen der verschiedenen Kvlonisations -
gesellschaften für jüdische Auswanderer vielfach durchkreuzen
würde , läßt sich leicht denken . Indes ist die Annahme der
Bestimmungen noch keineswegs gesichert .



löriff aus Orlterreich .
'Witte Februar 1907 .

roße Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus ,
und so sehen wir denn , wie die bedeutendste politische

Tatsache , vor der wir stehen , die Neuwahl in den Reichsrat ,
welche nach dein allgemeinen Wahlrechte erfolgen soll , sich all¬
überall bereits ankündigt . Schon ist das alte Parlament zu
seinen Vätern versammelt ; mit Eilzugsgeschwindigkeit erledigte
es noch eine große Zahl wichtiger Gesetze , machte gleichsam
seine Ordnung mit dem Volke und der Regierung , um dann
anseinanderzugehen und schon in der nächsten Zeit , man
spricht vom Mai , den neuen Männern , denn viele bomines
novi werden ins Parlament ohne Zweifel einziehen , das Feld
zu räumen . Schon regt es sich überall , die neue Wahlkampagne
beginnt in Fluß zu geraten , und Rouge et Noire rüsten sich
zum wehrhaften Kampfe .

Blau kann nur Vermutungen austellen über den Alls¬
gang dieses Kampfes ; wie ec enden wird , wer kann es sagen ?
Allch bei Wahlen pflegt alles oft anders zu koinmen , ähnlich
wie beiin Theater . Doch ivenden wir einen Blick noch dem
gelvesenen Parlamente zu . Unter den Gesetzen , die dieses
erledigte , ist insbesondere das Beamtengesetz hervorzuheben ,
durch welches die Bezüge aller staatlichen Beamten , also auch
der staatlich augestellten Lehrer , eine solche Erhöhung finden
sollen , daß nach dein Ausspruche unseres Finanzministers der
österreichische Beamte der bestbezahlte auf dem ganzen
Kontinente sein wird . Es war höchste Zeit , daß für Beamte
und Lehrer endlich etwas geschah . Die Teuerungsverhältnisse
hierzulande sind solche geworden , daß Beainte , auch mit kleinen
Familien , nicht mehr ihr Auslangen fanden .

Wir begrüßen das neue Gesetz mit Freuden , und zwar
insbesondere deshalb , weil auch einige jüdische Religionslehrer
seine Vorteile genießen werden . Freundliche Leser dieser Zeit¬
schrift werden wissen , wie wir vor jetzt sieben Jahren für die
staatliche Anstellung der jüdischen Religionslehrer an unseren
Mittelschulen kämpften . Wir haben nicht vergeblich gekämpft .
Vom 1 . Januar 1900 wurden einige dieser Männer wirklich
an Stäatsiuittelschuleu mit allen Bezügen und Rechten von
Professoren augestellt . Es ist das unsterbliche Verdienst des
leider am 15 . des verflossenen Monats Heimgegangenen
ehemaligen Unterrichtsministers Wilhelm Ritter von
Härtel , auf die berechtigten Forderungen der jüdischen
Religivnslehrer gehört und ihnen eine würdige , unabhängige
Stellung eingeräumt zu haben . Was das bedeuten will ,
kann nur der erfassen , der die Misere kennt , unter welcher
diese Lehrer früher lebten und wirkten . Nochmals sei an
dieser Stelle dem Dahingeschiedenen der innigste Dank dar¬
gebracht , denn erst jetzt , nach Zustandekommen des neuen
Beamtengesetzes , werden auch die jüdischen Religionslehrer au
unseren Staatsinittelschnlen die Früchte ihrer Anstellung ge¬
nießen . Nicht nur werden ihre Bezüge namhaft erhöht , sondern
es werden auch einige in höhere Rangklassen vorrücken . Wer
Hütte dies vor 20 Jahren gedacht ? Wir lverden nun jüdische
Religionslehrer in der Rangklasse der Majore haben , wahrlich
ein Fortschritt , dessen wir uns im Interesse der Sache sehr
freuen . Es ist bezeichnend , daß diese Erhöhung im Jahre der
Wahlreform erfolgt , in dem auch wir Juden einer neuen Zeit
entgegengehen und neues Leben wohl auch in unseren alten
Volkskörper einströmen wird . Möge nur die große Zeit kein
kleines und kleinliches Geschlecht finden ! Wo alles zum neuen
Wahlkampfe rüstet , wollen auch wir nicht Zurückbleiben .

Der erste Schritt auf diesem Wege ist nun auch geschehen .
Zunächst in der Mitte der galizischen Judenschaft . Vor einigen

Wochen fand im Lemberger Rathaussaale auf Veranlassung der
jüdischen Reichsrats - und Landtagsabgeordneten Galiziens eine
Versammlung statt , welche eine politische Organisation der
Juden dieses Kronlandes bezweckt . Die Versammlung war von
mehreren hundert der hervorragendsten Juden Galiziens be¬
sucht . Wie nicht anders denkbar , stießen in dieser vielköpfigen
Versammlung die Ansichten hart aufeinander und die mannig¬
fachsten Anschauungen traten hier zutage . Deshalb sind
auch wir der Anschauung eines der Redner , daß vor allem
den Juden Eintracht not tue . Nicht nur die jüdische Be¬
völkerung Galiziens , auch die ganz Oesterreichs befindet sich
angesichts der bevorstehenden Einführung des allgemeinen
Wahlrechts an einem bedeutungsvollen , sagen wir dem be¬
deutungsvollsten Wendepunkte ihrer Entwicklung . Daß es für
die Juden an der Zeit sei , sich zu organisieren , wie oft haben
wir diesen Ruf ertönen lassen ! Aber Sonderinteressen zu ver¬
folgen , ist nach unserer Ansicht nicht an der Zeit . Haben
die Juden ivirklich nichts anderes jetzt zu tun ,
als sich zu organisieren , um nur national - polnischen
Interessen zu dienen ? Ich denke , es werde Pflicht der zu
wählenden jüdischen Abgeordneten sein , jüdische Interessen
im Auge zu behalten . Was bedeutet es , ivenn in der in jener
Versammlung gefaßten Resolution von allgemeinen „ galizischen "
Verhältnissen gesprochen wird . Einige von den Wortführern
konnten es sich auch nicht versagen , auf die Jugend , d . i . auf
die nationale Bewegung im Judentum , loszuschlagen . So sehr
eine einseitige Betonung des zionistischen Standpunktes ans
Anlaß der konnnenden Wahlen zu bedauern wäre , vergessen
wir nicht , daß der Kampf um die nationale Gleichstellung der
Juden von der jungjüdischen Partei ausging , und daß sie die
bewährtesten Kämpen in diesem Kampfe aufstellte . Natürlich
meldeten sich auch die Sozialisten zum Worte . Es ist kein
Zweifel , daß einige jüdische Sozialdemokraten im neuen
Reichsrate sitzen , ebenso wie wir es nicht bezweifeln , daß diese
fürs Judentum gar nichts oder wenig tun werden ! Wir sind
daher vollkommen der Anschauung des Präsidenten der Lem¬
berger Handelskammer , welcher ausführte , daß sich die Juden
vor allen : vereinigen müssen . Nur meinen wir , das müßte
von feiten aller Juden Oesterreichs geschehen . Der Zentral¬
sitz für diese Vereinigung ist aber die Reichshauptstadt . Die
Vorstehung der Wiener Judenschaft möge eine Delegierten -
versaunnlung aller Juden Oesterreichs ohne Unterschied der
politischen Parteistellung berufen . Hier wären die Verhältnisse
der einzelnen Kronländer zu besprechen , und in diesen wieder die
Provinzvrganisationen zu schaffen , die sich mit dem Verhalten
der jüdischen Wähler aus Anlaß der neuen Wahlen zil
beschäftigen hätten . Es ist richtig , Galizien mit seiner 760 000
Seelen zählenden jüdischen Bevölkerung nimmt in Oesterreich
eine Sonderstellung ein . Es entfallen in diesem Kronlande
mit seinen 7 300 000 Bewohnern 12 Prozent auf die Juden .
Erwägen wir , daß nach den neuesten Angaben in der öster¬
reichischen Monarchie , ohne Ungarn , 4 , 8 Prozent der Bewohnerzahl
Juden seien , dann schreiten der Zahl nach allerdings die Juden
Galiziens voran . Aber auchwirklich nur der Zahl nach , denn die
Intelligenz der österreichischen Judenschaft ist doch wohl nicht
in Kolomeaund Buzacz, auch nichtin Krakau und Lemberg , sondern
in Wien 31t suchen . Wir haben damit unser Separatvotum
abgegeben , das die Meinung ausspricht : Eine politische Organi¬
sation der Judenschaft Oesterreichs habe von Wien auszugehen .
Wenn nur die Vertretung der Wiener Juden auf der Höhe
der Zeit stände und man dort für etwas anderes auch
Interesse zeigte als für Prediger - und Mikwahfragen !

Wir sind ferner nach dieser kurzen Abschweifung ganz der
Meinung des Präsidenten der Lemberger Handelskammer , daß
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es nun an der Zeit sei , die volle Gleichberechtigung der Inden
ans allen Gebieten , politischen , ökonomischen und kulturellen ,
anzustreben . Diese demokratischen Ideen müssen endlich einmal
zum Durchbruche gelangen . Und nun hat der genannte
Redner das richtige Wort gesunden , wenn er sagt , bei den
den Inden bevorstehenden Kämpfen inüsse in Erwägung ge¬
zogen werden , daß die Unzufriedenheit , welche auch weitere
Kreise der Judenschaft ergriffen hat , nicht von einer Partei , welche
die nationale , oder , wenn man will , die zionistische genannt wird ,
genährtwürde , sondern vielmehr das Ergebnis von Erscheinungen
sei . die zu den traurigsten in unserer Monarchie gehören . Un¬
möglich könne deshalb gewissen Postulaten der jüdischen Jugend
die Berechtigung versagt werden . Wir meinen , das sei das
richtige Wort zur rechten Zeit . Aber so sehr wir es anerkennen ,
daß die Verhältnisse Galiziens , das materielle Elend und die
furchtbare Notlage eines großen Teils der jüdischen Bevölkerung
dieses Kronlandes , ganz besondere und außerordentliche seien ,
müssen wir doch der Meinung Ausdruck geben , daß die Not¬
wendigkeit vorhanden ist , jetzt den Blick auf das Ganze zu !
richten lind nicht galizisch - separatistische Politik zu treiben ,
sondern das gesamte Judentum Oesterreichs im Auge zu be¬
halten . Es gibt nicht nur „ Postulate der galizischen Juden¬
schaft " , sondern auch solche des Gesamtjudentums Oesterreichs .
Alle Parteien schließen sich zusammen ; die Christlich - Sozialen
sind besonders energisch an der Arbeit ; schon haben sie das
Gesetz der Wahlpflicht für ihre ureigensten Domänen Wien
und Niederösterreich beschlossen . Bon einer politischen Organi¬
sation , die von den Wiener Juden ausgeht , haben wir noch
nichts gehört . Schlafen diese noch immer ? Vielleicht lassen sie
sich doch erwecken . Zeit wäre es , daß sie endlich erwachen .

lwri .

Die Schahs und die Juden in Oerlien .
Von A b u Said I b n M a s chall a .

H .

assred - Din hatte mit seinem ehemaligen Leibarzt und
Teheraner Nniversitätsprofessor Dr . Polak auch mauche

Unterredungen , die auf beu charaktervollen und überzeugungs¬
treuen israelitischen Arzt , der nicht zu schmeicheln verstand , und
den : Despoten nie zu Munde redete , ein bezeichnendes Schlag¬
licht werfen . Hier nur eine dieser Unterhaltungen , von denen
der Schah - il - Schah in seinem Reisetagebuch gleichfalls Notiz
nimmt . Es war dies zu Laxenburg , wo der König von Persien
im August 1878 dem Wiener Hof einen Besuch abstattete .
Dieser erzählt nun darin u . a . :

„ Mit Haekim Baschi Polak hatte ich hier manches mich in¬
teressierende Gespräch ; er spricht die Jransprache fast besser als früher ,
er muß viel daran gearbeitet haben . Er hat auch viel für die Ver¬
tretung Irans da draußen in dem riesigen Völkerbazar getan in
Wort und Schrift , wofür ich ihn auch belohnen will , er soll Tomans
(Brillanten ) haben , ich weiß , sie sind ihm lieber wie Orden . Haekim
Baschi Polak hat auch , wie ich schon in Teheran wußte , manches
gegen mich und mein Reich in Büchern niedergeschrieben . Darüber
voll mir zur Rede gestellt , siel es ihm nicht ein , dies zu leugnen .

„ Die Wahrheit ist immer nur zum guten , " meinte er .
„ Besonders für ihren Schreiber , wenn er mit seinem Kopf nicht

erreicht werden kann , " sagte ich ihm lächelnd darauf .
Ich bin aber überzeugt , Haekim Baschi Polak wäre auch für eine

Anzahl von Tomans nicht dazu zu bewegen gewesen , das Gegenteil
von dem , was er über mich veröffentlichte , zu schreiben , deshalb
achte ich seine Worte , wenn er mir auch nicht schmeichelt . Ich scheide
auch von dem guten , redlichen Mann ohne Groll im Herzen . Leid
tut es mir nur , daß er nicht ein Haekim Baschi des Herrschers dieses

Reiches ist und nicht einmal Eaorfist ( General ) , was er ja auch in
Iran gewesen ist . "

Es lag auf der Hand , daß anläßlich der Besuche , die so¬
wohl Nassred - Din , wie sein Sohn und Nachfolger Mnzafsered -
Din in Europa uuternahmeu , nur sich mit europäischer Bildung
und Kultur bekannt zu machen irnd demgeinäß Reformen in
Persien einzuführen , die Vertreter der „ Alliance Israelile Uni¬
verselle “ und verschiedene andere jüdische Korporationen in
Berlin , Wien , London , Paris dem König der Könige ihre
Aufwartung machten , um sie , die unbeschränkten Despoten ,
rnilder zu stiuullen und sie zu veranlassen , den Notschrei der
llnglücklichen Kinder Israels nicht wirkungslos verhallen zn
lassen . Die genannten beiden Schahs versprachen denn auch
den jeweiligen Wortführern , alles zu tun , um die traurige
Lage der zahlreichen Israeliten , die auf dem Hochland Irans
unter dem Joche ihrer Verfolger schon lange schmachten , zir
verbessern . Wie wenig ernst aber Muzaffered - Din über diese
Deputationen und Petenten dachte , und wie oberflächlich er
die Leiden eines Teils seiner Untertanen beurteilte , wie frivol
er überhaupt gesinnt war , erkennt man aus seinen Aufzeich¬
nungen , die wir in seinem schon erwähnten Reisetagebuch
finden . Aus Paris , 12 . Juli 1878 , als der frühere Minister
Cremieur an der Spitze einer Deputation im Namen ,
seiner Glaubensbrüder bei ihm vorsprach , datiert die nach¬
stehende Aufzeichnung :

„ Einen ganz unerwarteten Besuch hatte ich heute , die Juden von
Paris schickten mir eine Gesandtschaft; anfangs glaubte ich , sie brächten
nur Diamanten zum Ankauf und wollten mir etwas Vorsingen .
Weit entfernt — sie kamen Fürbitte einlegen für ihre Glaubens¬
genossen in Iran ; ihr Wortführer Cremieux , ein Mann , der schon
einigemal im Frengisreiche Haddieh (Minister ) , wenn auch immer
nur ein paar Monate , gewesen , sprach ein langes und breites mit
einer Zungengeläufigkeit , die selbst einen besseren Kenner der Frengis -
spracke , als ich bin , viel zu tun gemacht hätte . Dabei ist der Mann
so häßlich , daß ich ihn nicht einmal lange anzuschauen vermochte .
Der letzte Branntweinverkäufer unter meinen iranischen Juden sieht
wie ein Khan aus im Vergleich mit diesem Mann . Als die Männer
mit den scharfen Geberden und den fieberhaften Handbewegungen
weg waren , setzte mir Nazar - Aga auseinander , daß sie bitten kamen ,
ich möchte doch der Juden bei meinen „Reformen " in Iran nicht
vergessen . Welcher Vorwitz ! Woher wissen Sie dem : schon , das; ich
reformieren will und werde ? Und dann , ihre Gellossen sind gar
nicht unterdrückt unter meiner Regierung , ich vergesse es nicht , das;
es ein Jude lvar , Hadschi Ibrahim , der die Kadscharen ans den
Thron von Iran z ;r erhebet : mitgeholfen und daß aneine geliebte
Dscheiram Chanum m : d ihr Sohn Kasin : Khan , (sie ruhen beide im
Paradiese Allahs !) einen Juden als Haekim (Leibarzt ) hatten .
Freilich , Veziere sind die Juden noch nicht geworden und haben auch
gar nicht den Ehrgeiz , es zu lverden , denn die Leute halten zuviel
auf ihre schön geschnittenen Köpfe und machen lieber in Ammoniak ,
Salpeter , Juwelen . "

Und als die Juden Wiens gleichfalls bei ihm vorstellig
wurden , damit er gelegentlich der Einführung der Reformen
in Persien auch der Israeliten gedenken möge , notierte er
unter dem 7 . August des genannten Jahres airs Larenburg
das Nachstehende , das am besten die hohle Natilr und die
Gesinnungslosigkeit dieses absonderlichen asiatischen Selbst¬
herrschers kennzeichrret :

„ Auch hier haben es die Jaehuds (Juden ) für nötig befunden ,
mir eine Deputation auf den gesegneten Hals zu senden . Das danke
ich den Frengis -Jaehuds , ein wahres Glück , daß ich in keiner
Giaurenstadt mehr einen längeren Aufenthalt nehme , die Juden
schickten mir dann wohl alle Deputanten Zll , die alle dasselbe nn -
nötige Ze'ug Vorbringen würden . Ich kann nur Allah danken , daß
dieser Unfug nicht schon in Petersburg begonnen hat . Auch diese
arg gestikulierenden Männer hier schwatzen mir vor , daß ich bei der

I Resornliernng des Reiches ihrer Brüder in Iran gedenken möchte . Was sie
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nur die Reformierung meines Reiches angeht ? Sie haben die Worte » die
sie vorbrachten , aus der Frengis - Hauptstadt bezogen . Mein Großvezier
warf ihnen ein paar nichtssagende und nichtsversprechende Phrasen
zu und sie gingen . Ich glaube , sie sind überhaupt nur gekommen ,
um mich ganz nahe von Angesicht zu Angesicht zu sehen . Es war
zwar kein Minister unter ihnen , wie bei der Deputation der Frengis -
Iuden , aber doch ein Mann , der . wie ich höre , eine Rolle im Rate
des Reiches spielt und der die Anrede in der Sprache der Frengis
gar geläufig herzusagen wußte , der Mirza Kuranda ' ). Der Mann
soll tüchtig mit der Feder sein und sein Ruf reicht bis zu den
Jaehuds der fernsten Länder , seine Nase leider auch . Ich muß mir
bei meiner Ankunft in Teheran sogleich ein paar meiner jüdischen
Rayets (Untertan ) kommen lassen und diesen schönen Leuten erzählen ,
wie wenig wohlgefällig fürs Auge ihre Glaubensgenossen in den
Giaurs -Hauptstädten aussehen . Mein ehemaliger Haekim Baschi
Polak sagte mir , die Jaehuds hätten hier gar schöne Weiber , berühmt
wegen ihrer Körperreize ; warum sie doch nicht lieber eine Deputation
von solchen Judenweibern zu mir entsendet haben ? "

Doch muß dem Schah - il - Schah die Anerkennung gezollt
werden , daß er im Grunde genommen kein Feind der Juden
war , vielmehr hier und da energisch einschritt , wenn die fana¬
tischen Mullahs , die persischen Pfaffen , es gar zu arg trieben -
Gegen die letzteren hegte er einen tiefen Haß , und in seinenr
Reisetagebuch überschüttet er sie mit den krästigsteir Flüchen
und Verwünschungen .

Auch Muzzaffered - Din schützte seine israelitischen Unter¬
tanen sogut er es vermochte . Wiederholt erklärte er den
Deputationen der „ Alliance " , des „ koarä ok äeputies " und
anderen Institutionen , daß er keine Verfolgungen der Israe¬
liten dulden werde , da ihm alle Religionen und Nationalitäten
gleich ans Herz gewachsen seien . Doch auch er vermochte der
fanatischen Geistlichkeit gegenüber nichts auszurichten , und auch
unter seiner Regierung wurden die Juden von dem Pöbel ge¬
schlagen , beschimpft und verfolgt und nicht allein von den
freien Persern , sondern zuweilen auch von den Sklaven , ohne
daß ihnen seitens der Mullahs , die zugleich Richter sind . Recht
geworden wäre . In der Tat gibt es außer Marokko kaum ein
Land auf der Erde , in dem noch jetzt unsere armen Glaubens¬
genossen so vielerlei Entbehrungen und Rechtsverkürzungen .
erleiden müssen , wie im Lande der Sonne . Manche schwache
und charakterlose persische Juden glauben , gerade wie einst
die spanischen Juden Marannen , das heißt Scheinchristen ,
wurden , sich dadurch den Drangsalierungen zu entziehen, daß
sie den Glauben ihrer Väter abschwören und sich zum Islam
bekennen , zumal ein Gesetz besteht , das das Erbrecht der Juden
in Frage stellt , während es dem Rechtgläubigen seine Erb¬
fähigkeit in vollem Maße Gewähr leistet , aber auch dies hilft
ihnen gewöhnlich nichts .

Die Juden Persiens fristen ihr Leben teilweise als Arbeiter
bei der Zubereitung von Wein und Spiritus , oder als Gvld -
und Siberarbeiter , teils als Hausierer, Musikanten , Tänzer und
Possenreißer . Das Eingehendste und Interessanteste über sie
veröffentlichte der schon wiederholt genannte ehemalige Leib¬
arzt des Schah - il - Schah , Dr . Polak , in seinem erwähnten Werke
über Persien , und da sich im großen und ganzen in dieser
Beziehung in Iran wenig geändert hat , mag aus dem hoch¬
interessanten Buch hier einiges über die Geschichte der Juden
in Persien , sowie ihre soziale Stellung , mitgeteilt werden :

' ) Gemeint ist der bekannte österreichische Publizist Ignaz Kuranda ,
geboren am 1 . Mai 1812 in Prag und gestorben am 4 . April 1884 , der
Begründer und langjährige Herausgeber der Leipziger Wochenschrift „ Grenz -
boten " , einer der geistreichsten Publizisten Oesterreichs , 1848 Mitglied des
Frankfurter Parlaments und zwei Jahrzehnte später des österreichischen
Reichsrates , wo er zu den hervorragendsten und einflußreichsten Rednern
gehörte .

„ Sie waren selbst zu Zeitell der Sassaniden und selbst der W sses
Muselmanen im südlichen Persien sehr zahlreich und mächtig , fct Ui
sie okkupierten ganze Gegenden und bevölkerten Städte . Später I I
wurden sie durch Druck und Verfolgung sehr reduziert . Sie L tt €
bilden drei große Gemeinden : in Schiras , Jspahan und Kaschan , Ri ,zu
kleinere in Teheran , Demavent , Balafrusch und Kazaran . M ekui
Einige leben auch versprengt in türkischen Ortschaften . Die R , ,ch \
große Judengemeinde in dem Wallfahrtsort Meschhas hörte I n p 9
infolge eines von den Priestern angezettelten Aufruhrs fast ganz ftj - gc
auf . Viele bekehrten sich scheiilbar zum Islam und bilden da - M bst
selbst auch noch jetzt eine geheime Judengemeinde , viele flüch - I ; ^ wi
teten sich nach Herat , weil sie mit der dortigen großen Ge - M iter
meinde in steter Verbindung standen . M chsck

Die Juden sprechen ein Patois , viel mit altpersisch unter - M s S
mischt , auch sind sie der einzige Stamm in Persien , der Zisch - L ,rde
laute spricht , welche bekanntlich der Perser bei aller Anstrengung I §
kaum hervorzubringen vermag . Die gebildeten Klassen schreiben n : xsie
und sprechen hebräisch nach richtiger , originärer Art . Gewöhn - R , l cen
liche Briefe schreiben sie zwar in persischer Sprache , bedienen I rt l
sich aber dazu der hebräischen Targum -Buchstaben . Bekannt - M >bär
lich gibt es unter den Juden zwei Typen : den rein arabischen , « -st c
mit feiner Adlernase und zierlichen Extremitäten , dann die I „ „ lei
andere , in alter Zeit mit Chaniten gekreuzte Rasse mit dicker I , j
Nase , tiefer Nasen - und Mundfurche , krausem Haar , welches » , weg
dem Negerhaar sehr nahe kommt . Beide Typen finden sich in I - htui
Persien . Ueberhaupt haben Klima und soziale Verhältnisse I , ngt
nicht im geringsten auf sie eingewirkt , so daß sie von Juden I ; lge ,
in anderen Ländern durch nichts zu unterscheiden sind . M schr

Jhre Satzungen sind dieselben wie die der übrigen Sefardim - I - jge ,
Juden , nur ist die Polygamie bei ihnen erlaubt , obwohl solche I ? we
in den gedrückten Verhältnissen , in denen sie leben , nur aus - I , n C
nahmsweise in Anwendung kommt . Sie feiern dieselben Feste . I „ hei
Das Purimfest selbst wird mit dem Klopfen beim Namen M ther
Hamans begangen . Die ganzen Bücher werden unter den Ix , ste ,
nämlichen Formalitäten kopiert und aufbewahrt . I 3

Sie leben im äußersten Druck und Elend ; auf einen I „ , tte
Stadtteil ( Naodals -joebech zusammengedrängt , fiitb sie gezwungen , la ,füh
die Haustür so niedrig zu machen , daß es nur in gebückter I n
Stellung einzutreten möglich ist , um sich bei einem etwa I ; ?si
plötzlich eintretenden Ueberfall leicht verbarrikadieren zu I , ttja
können . Einzelne Hausverwalter und ihre Unterbeamte I ,- eil ;
nehmen die wirkliche oder vermeintliche Grenzübertretung eines I ; tte
Judendieners als Veranlassung , die ganze Gemeinde zu brand - Ix ger
schätzen . Es wird außerdem von ihnen die von Mohammed Ist ne
für die Geduldeten aufgelegte Kopfsteuer ( Dschezie ) erhoben . In , z

Dieser fortwährende Druck veranlaßte die meisten zur In , cht
Auswanderung in die Türkei und die östlichen Länder , obwohl In tgel
dieselbe von seiten der Regierung auf alle mögliche Weise I ,n tte
verhindert wird , und daher nur im geheimen die Flucht aus - Id ß tz
geführt werden kann . Bei der Einnahme von Herat wurden I ( , zra
die Judengemeinden durch den Prinzen Sultan Murat Mirza , lit nei
genannt Hessame Sultanah , hart mitgenommen . Es sollte sich In ger
nämlich ein im Orient berühmter Diamant , genannt „ Saekka " , I ')j dbc
in ihrem Besitz befinden . Dieses Kleinod wurde zum Vor - In atc
wand von Plünderung und Vexation . Ob der Diamant sich In -rpe
vorgefunden hat , ist nicht ermittelt worden , der Prinz häufte In iß ,
aber unermeßliche Schätze zusammen , der König wurde mit I (?
einem Diamanten von 800 Dukaten im Wert abgefertigt . » w icht

Sie leben meist von Seidespinnen , Glasschleifen , Gold - In ird «
und Juwelenarbeiten ; sie erzeugen Alkohol , Branntwein , Wein , > C ilta
Ammoniak , Salz - , Schwefel - und Salpetersäure und verstehen » Lien
sich auf die Scheidekunst , daher sie in der Münze unentbehrlich Im ine
sind , deren technische Manipulationen sie leiten . Viele gelten I 9
auch als renommierte Aerzte . Sie erfreuen sich ferner des I ) ' ädc
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■ i ifes als gute Sänger und Musiker , daher sie öfter bei Festen
Rur Unterhaltung der Gäste eingeladen werden .
I Im Jahre 1858 veranstaltete der Kalanter ( Polizeimeister )
Imt Schiraz mir zu Ehren ein großes Fest in seinem Garten ,
Rv ' zu er die besten Judenmusikanten gemietet hatte . Die
« ekutionen , die die persischen Gäste entzückten , waren genau
Ru ch Art des polnischen Gesanges , nicht einmal die Gurgel -
R » d Nasallaute fehlten . In Schiraz befindet sich überhaupt
Ri : ganze Gemeinde in ziemlich guter Verfassung , weil sie da -
Rc bst die Protektion der mächtigen Familie des Hadschir
« ! -ewam genießt , dessen Ahnherr ein Jude war , und dessen
» iiter Hadschih Ibrahim der gegenwärtigen Dynastie der
I : -dschan zum Throne Persiens verhalf, später jedoch von Feth
vl i Schah samt seiner ganzen zahlreichen Familie hingerichtet
lu irde .
I Das einzige nationale Monument , das die Juden in
R rsien besitzen , ist das Grabmal Esthers in Hamddan , dem
Riten Eibatana , wohin . sie seit undenklichen Zeiten pilgern ;
Ib rt befindet sich in der Mitte des Judenviertels ein großes
Ibnbäude mit einer Kuppel , ans deren Spitze ein Storch sein
ki ft gebaut hat . Der Eingang ist zum größten Teil ver -
In inert , nur ganz unten blieb eine kleine Oeffnung , durch die
Inn in gebückter Haltung eintreten kann ; sie wird durch eine
Il> wegliche Steinplatte statt der Tür abgesperrt , welche Vor -
I htung 'von den häufigen Ueberfällen herrührt . Man ge¬

ll ! ngt in eine niedrige Vorhalle , dort sind die Namen vieler

| i lger und das Jahr der Restauration der Kapelle ein¬
ig schrieben ; von der Vorhalle tritt man in einen kleinen , Vier¬
is igen , nur spärlich durch schmale Fenster beleuchteten Saal ,
li welchem sich zwei hohe Eichenschreine , die Grabdenkmäler
Iv n Esther und Mordechai , befinden . Rings um dieselben sind
[ii hebräischer Sprache die Verse aus dem letzten Kapitel von
ib ther nebst den Namen dreier Aerzte eingraviert , auf deren
I * fiten das Grab restauriert wurde . "

Dr . Polak tritt für die Echtheit der Esthersage und jener Grab -
intte ein , und erwähne ich aus den Gründen , die er dafür

[a -führt , nur die folgenden :
„ Die Könige von Persien residierten allerdings in Susan ,

b >se Stadt liegt in Arabistan . Im Winter ist zwar der Auf -

f thalt dort sehr angenehm , , doch im Sommer unerträglich ,
si eil die Hitze eine sehr große ist ; es war daher der persischen
Stte angemessen , daß der König iit einer Berggegend sein
k ger aufschlug . Zu diesem Zweck finden sich in der Nähe
k> ne günstigen Plätze als Hamadan , am Fuße des Elwend ,

!» > zahlreiche Bäche sich in die Ebene ergießen und sie be -
n lchten . Die Juden zeigten mir vor der Stadt einen geebneten
p igel , Mussella genannt , auf dem des Königs Ahasverus
Z lte gestanden haben sollen . Es ist also sehr wohl möglich ,
b Ö Esther während des Sommeraufenthaltes starb und dort
l zraben wurde . Nach orientalischen Verhältnissen ist es
!- ner nichts Ungewöhnliches , daß ein König im Rausche oder
ii gen einer Laune ein Weib hinrichten läßt , daß er dann ein
1* ädchen aus dem Volke , ohne nach deren Herkunft und
ss arakter zu fragen , heiratet und daß diese ihn durch ihre
i'i wper - und Geistesvorzüge derartig für sich einzunehmen
>i iß , daß sie Einfluß auf die Staatsangelegenheiten ausübt .

Ebenso ist die Sage von Haman , wo ein bis dahin all -
» ichtiger Minister samt feiner Familie ins Verderben gestürzt
ii; irde unter dem Vorgeben , daß er seine Augen bis zur
C iltanin zu erheben gewagt , eine Rache , wie sie sich im
L ient jeden Tag wiederholen könnte und in der Tat während
>» iner Anwesenheit in ähnlicher Weise sich zugetragen hat .

Nassred - Din heiratete — wie schon erwähnt — ein
-i adchen von niederem Stand , Dscheiran Ehanum ; bald war

ihr Einfluß auf den König so mächtig , daß alle Frauen ver¬
drängt und ihr Sohn als legitimer Erbe erklärt wurde . Groß¬
vezier war Mirza Akka Khan . Als kurz darauf der Kronprinz
erkrankte , berief die Mutter zu seiner Behandlung den Juden -
arzt Haknäzär ; sie schöpfte Verdacht , ihr Knabe sei durch Ver¬
mittlung des Großveziers vergiftet worden und in diesem
Verdacht bestärkte sie der Arzt . Der Knabe starb ; nun wollte
sich der Großvezier an dem Arzte rächen und dessen Familie
ins Verderben stürzen , doch die einflußreiche Atntter schützte
denselben und brachte es vielmehr dahin , daß der Minister
selbst gestürzt wnrde ; nur durch Flucht konnte er sein Leben
retten . Der König fragte die Sultanin , was sie noch begehre ;
sie antwortete : „ Die Kinder , Brüder und Onkel des Ministers
sind inir im Wege . " Und alle wurden zwar nicht wie der
Sohn Hainaus an den Galgen geschlagen , aber gefoltert , ihres
Vermögens beraubt und ins Exil geschickt .

, „ Und Mordechai war groß und angesehen unter seinem
Volke . " ( Buch Esther , Kap . 10 , Vers 3 .)

Bemerkenswert ist übrigens noch , daß einige Jahre hin¬
durch auch der Leibarzt des verstorbenen Schahs Muzzaffer -
ed - Din ein Berliner jüdischer Arzt namens Dr . Albu war ,
der gleichfalls an der medizinischen Hochschule zu Teheran
Vorlesungen hielt . Er starb vor wenigen Jahren als Spezialist
für Augenkunde in Berlin ; auch er hat mehrere Schriften
über Persien , Land und Leute , herausgegeben .

Sr . Hermann Laerwald .
Von Direktor Dr . S . Adler - Frankfurt a . M .

An einer seiner formvollendeten und gemütvollen Ab -
Handlungen schildert uns Moritz Lazarus nach eigener

Anschauung das Leben und Treiben innerhalb der jüdischen
Gemeinden des deutschen Ostens in der ersten Hälste des vorigen
Jahrhunderts . Die Hausväter , ehrenwerte , tüchtige Geschäfts¬
leute , vertreten inmitten der ungebildeten Bevölkerung die
Intelligenz des Städtchens ; ein unablässiges Streben nach
Fortbildung zeigt sich allerorten ; alle erfüllt das Bewußtsein ,
daß der Eintritt in die moderne Kultur den Juden Ver¬
pflichtungen auferlegt hat , die durch die bisherige , ausschließlich
dem religiösen Schrifttum zugewandte Erziehung nicht erreicht
werden können . Mit begeistertem Eifer widmen sich diese
Männer , namentlich die Leiter der Gemeinden , auch den
politischen Angelegenheiten ; in dankbarem Gefühl für die ihnen
gewährte Gleichberechtigung sind sie die Träger wahrhaft
königstreuer Gesinnung , , ausrichtige und treue Bürger des
preußischen Staates . Lebhaft betätigen sich an den Bildungs¬
bestrebungen der Männer die wackeren Hausfrauen ; das
behagliche jüdische Heim durchweht der Geist der klassischen
Periode der deutschen Poesie . Auch bei der veränderten oder
vielmehr erweiterten Bildung bewahrt sich die Jugend die
alten Vorzüge des jüdischen Hauses . Die ehrfurchtsvolle Liebe
zu den Eltern äußert sich ' in treuer Auhänglichkeit und herzlich
dankbarer Gesinnung , auch wenn die Kinder schon längst vom
Elternheim geschieden sind und in weiter Ferne das eigene
Glück suchen .

In solchen Verhältnissen ist auch Hermann BaerwaldS
Kindheit und Jugend verlaufen . Sein Vater , der Kaufmann
Lewin Baerwald in dem kleinen posenschen Städtchen Rakel ,
war der Typus des eben geschilderten deutschen Juden , im
geschäftlichen und gemeinnützigen Wirken ein Vorbild seiner
Gemeinde , hochgeschätztbei allen Einwohnern der Stadt , bei
Behörden des Kreises und der Provinz . Baerwalds Mutter



hat sich die Regsamkeit , das lebendige Interesse für alle
geistigen Bestrebungen bis in ihr hohes Alter bewahrt . Mit
verehrungsvoller Bewunderung haben alle diejenigen , die das
Glück hatten , sie in ihreiu Heim kennen zu lernen , die geradezu
erstaunliche geistige Höhe der hochbetagten Greisin wahr -
genommen . Der Erziehung der zahlreichen Kinderschar wid¬
meten die Eltern die größte Sorgfalt und opferten willig Geld
und Gut , wenn die Förderung der Kinder außergewöhnliche
Ausgaben notwendig machte . Durch rührende Dankbarkeit
vergalten die Kinder , an ihrer Spitze der älteste , unser
Hermann , diese Aufopferung . Allwöchentlich zum Sabbattage
erstattete er in der Ferne von seinem und später der Seinigen
Ergehen , seinen Leistungen , seinen Hoffnungen , den Eltern
regelmäßigen ausführlichen Bericht . Der Tag feiner Ein¬
führung als Leiter des Philanthropins wird für ihn , wie
er ausdrücklich in den Schulnachrichten hervorhebt , erst
zun : Festtag durch die Anwesenheit des greisen
Vaters , und wenn irgend möglich , erscheint er nach dem Tode
des Vaters mit seiner Familie zum Passahfeste im Hause der
Mutter , um dort nach altjüdischem Brauch an Stelle des
Vaters den Sederabend abzuhalten . Der aufgeweckte und
reichbegabte Knabe wird zunächst in der jüdischen Privatschule
in die Elemente des Wissens , daneben vom Vater in das
jüdische Schrifttum eingeführt . Bald hat er das Ziel der
Schule erreicht und der Vater sendet ihn auf das Konitzer
Gymnasium , wo er indes nur kurze Zeit bleibt , da seinein
geistigen Streben dort nicht Genüge geschieht . In dem Kandi¬
daten der evangelischen Theologie Richter findet er aber in
Könitz einen trefflichen Privatlehrer ; Richter führt ihn in die
klassischen Sprachen und die Mathematik ein und läßt sich
schließlich bereitfinden , den Knaben im Elternhause weiter zu
bilden . Neben der allgemeinen Bildung wird auch die
religiöse nicht vernachlässigt . Der Vater und talmudkundige
Gemeindemitglieder sind auf diesem Gebiet seine Lehrer . In
ruhiger geistiger Arbeit reift so der Knabe zum Jüngling
heran und verläßt mit 18 Jahren das Elternhaus , um auf
dem Gymnasium zu St . Elisabeth in Breslau die Vorbildung
abzuschließen . In drei Jahren durcheilt er die sechs oberen
Stufen der Anstalt und erlangt 1850 mit Auszeichnung das
Zeugnis der Reife . Die großen politischen Bewegungen , die
er in den letzten Jahren seines Breslauer Aufenthalts an sich
hat vorüberziehen sehen , sowie eine besondere Neigung für das
Lehrfach , in dem sich schon der Breslauer Gymnasiast reichlich
betätigt , schon um seine Eltern möglichst zu entlasten , weisen
ihn auf das Studium der geschichtlichen Entwicklung des
Vaterlandes und auf das philologische Gebiet hin , das er so¬
gleich mit regem Eifer und dem sittlichen Ernst beginnt , der¬
ber hervorstehende Grundzug seines ganzen Wesens von Kind¬
heit an war und bis zu seinem Lebensende geblieben ist . Wie
dem Direktor des Elisabetans . Professor Fickert , einen :
ebenso gelehrten wie charakterfesten Mann , hat Hermann
Baerwald durch sein ganzes Leben den beiden Breslauer -
Lehrern , die ihn nun in das Studium der Geschichte einführten ,
den Professoren Gust . Ad . Stenfel und Richard Roepell , seine
dankbare Gesinnung bewahrt . Aber auch auf diese Männer
übte das ernste Streben des tüchtigen jungen Mannes großen
Eilldruck aus und gewann ihm ihre geradezu väterliche Fürsorge .
Als der engherzige Minister Raumer , der Vater der berüchtigten
Regulative , Baerwald die Ablegung des Probejahrs trotz vor¬
züglich abgelegter Prüfung versagte , weil ein jüdischer Lehrer
die Gesinnung der Kinder schädlich beeinflussen könnte , gab der
wackere Fickert in Wort und Schrift beim Minister und bei
Abgeordneten seiner Entrüstung gegen diese ungeheuerliche
Beschuldigung Ausdruck , freilich ohne bei den traurigen

politischen Verhältnissen , »vie sie in den fünfziger Jahren ,
Preußen herrschten , einen Erfolg zu erzielen ; Professor Sten >
wieder zog den jungen Studenten zu dem erlesenen Krui
heran , der aus älteren Schülern sich in dein historiscl -
Seminar geschaffen , und veranlaßte Bärwald , schon nach ; u >
jährigem Studium die Bearbeitung der Preisaufgabe zu üb >
nehiilen , die dainals von der philosophischen Fakultät über m
Wahl Rudolfs von Habsburg gestellt war . Berechtigter S ! 1
konnte des jungen Studeirten Herz erfüllen , als bei der fei ?:
lichen Preisverkündigung seine Arbeit als die beste Lös : .»
bezeichnet und mit dem Preise bedacht wurde . Richard Roei rl
schließlich , der zweite seiner Geschichtslehrer , hat noch in : ho ! ci
Alter Studenten , die mit Baerwald irgendwie Beziehuiu 01
hatten , aus diesen seinen trefflichen früheren Schüler h n
gewiesen ; mit Freuden erklärte er sich bereit , als Baerw . l!
ihn gelegentlich seiner Bewerbung un : das Direktorat >.
Philanthropins um einige empfehlende Zeilen bat , die - c
Werbung des lieben Schülers nachdrücklichst zu unterstütz . »
Sein Schreiben ist ein ehrendes Zeugnis für den edlen Si u
des Lehrers wie für die Achtung und Liebe , die sich te
Student bei den Lehrern zn erwerben verstanden hat .

Zu seiner weiteren Ausbildung und zun : Abschluß seit
Studien suchte Baerwald 1853 die Universität Berlin cn i
dort lehrte ja damals der hervorragendste Meister der historisch »
Wissenschaft : Leopold von Ranke . Auch Ranke würdigte bei !
die Befähigung und das ernste Streben Baerwalds ; ge i
gewährte er ihm den Zutritt zu den von ihm geleite : :
historischen Hebungen und suchte ihn auch sonst möglichst ;>
fördern . Seine dankbare Gesinnung auch gegen diesen Leh . c,
hat Baerwald beim Ableben Rankes in einer warmherzig >e
schriebenen längeren Darlegung von der Bedeutung des ! c
rühmten Historikers bekundet .

Nach zweijährigem Aufenthalt in Berlin schloß Baerwcli
seineStudien mit der Prvinotion zum Doktor der Philosophie u it
in : folgenden Jahre mit der Prüfung für das höhere Lehramt , ü ,i
es ihm , wie bereits erwähnt , unmöglich gemacht war , nunnic i>
den Lehrberuf zu ergreifen , faßte er den Entschluß , , ie
historischen Studien über das Zeitalter Rudolfs von Habsbu »
die er mit so großem Erfolg in Breslau begonnen , in d ,ni
kaiserlichen Haus - und Staatsarchiv und in der H . i-
bibliothek zu Wien fortzusetzen . In angeregten : V >r -
kehr mit einer Reihe junger Gelehrter , die dameis
in Wien lebten und sich später einen hervorragend »
Namen als Geschichtsforscher erwarben , wie Ottokar Lore :;
und Karl Friedrich Stuinpf , brachte Baerwald den Wim ' t
1856 — 1857 in Wien zu ; bald eröffnete sich ihm auch i ie
Aussicht , die recht beschränkten äußeren Verhältnisse , unt r
denen er hier lebte , besser zu gestalten und auch seinen lc
haften Wunsch nach einer Lehrtätigkeit erfüllt zu sehen : i ' t
preußische Konsul in Wien , Moritz Ritter von Goldschmi t,
bot ihm die Stellung eines Erziehers seiner Kinder e i.
Länger als zwei Jahre hat Baerwald in dem allen idea - »
Bestrebungen zugänglichen Hause zugebracht — er hatte
Freude , seine Schüler nachhaltig zu fördern , und immer : u
sind sie ihn : in dankbarer Verehrung zugetan gebliebui .
Seine Stellung ließ ihm noch hinlänglich Muße zur Fv t-
setzung seiner historischen Studien ; zwei bedeutsame Vorarbeit »
für die wissenschaftliche Aufgabe , die er sich gestellt hatte , si >d
während dieser Zeit erschienen ; sein wissenschaftlich *
Hauptwerk , die Herausgabe und Erläuterung des so ?
nannten Baumgartenberger Formelbuchs , eit ft
Sammlung von Urkundenformeln und Briefen aus der o
Rudolfs von Habsburg , konnte erst einige Jahre später , 18i " ,
zum Druck befördert werden und wurde sogleich in wisst » -
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schaftlichen Kreisen gebührend alseine der bedeutsainsten geschicht¬
lichen Publikationen bewertet ; auf Antrag des Präsidenten der
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften wurde dem jungen
Gelehrten eine ungewöhnliche Auszeichnung , die goldene
Medaille für Kunst und Wissenschaft , vom österreichischen Kaiser
für diese Veröffentlichung zuerkannt .

Trotz der angenehmen Stellung , in der er sich befand ,
trotz der engen Beziehungen zu gleichstrebenden Genossen , blieb
die Sehnsucht Baerwalds nach Heimat und Elternhaus unge¬
stillt , und mit Freuden ergriff er die erste Gelegenheit , die sich
ihm zur Rückkehr ins Vaterland bot , wenn gleich die in Aus¬
sicht stehende Stellung namentlich in der äußeren Form
wenig den Ansprüchen , die er stellen durfte , entsprach ; reich¬
lich entschädigte ihn für diese mangelnde äußere Bewertung
die Aussicht , endlich einmal schulgernäßen Unterricht zu erteilen !
In Berlin hatte nämlich der Rektor der Gemeindeknabenschule
Horwitz 3 859 die Begründung der noch jetzt bestehenden
jüdischen Lehrerbildungsanstalt erwirkt ; auf Anraten einiger
Berliner Freunde bewarb sich Baerwald um eine Lehrerstelle
an der Anstalt und erhielt sie sogleich ; um sein Einkommen
wenigstens einigermaßen auskömmlich zu gestalten ,
wurde er daneben von der jüdischen Gemeindeverwaltung
zum ersten Lehrer an der Religionsschule der Gemeinde und
Vertreter des Leiters der Anstalt ernannt . Bald erwarb sich
Baerwald in dem Lehrkörper der Anstalt eine hervorragende
Stelle ; mit seinem reichen vielseitigen Wissen , dem feinen
pädagogischen Takt , seiner vorbildlichen Lehrerpersönlichkeit
half er die neue Anstalt in die rechte Bahn leiten und das aus den
verschiedensten Gegenden und verschiedenartigsten Verhältnissen
stammende Schülermaterial zu ernster Arbeit für das gemein¬
same Ziel anspornen . Ebenso übte er als Religionslehrer ,
vor allem durch seine sittlich - ernste Lebensanschauung , einen
nachhaltigen Einfluß auf die Jugend der Gemeinde aus , und
noch viele , viele Jahre nach Abschluß dieser seiner Tätigkeit
blieben Männern und Frauen die weihevollen Religions¬
stunden , die sie in ihrer Jugend von ihm empfangen , in
lebendigster Erinnerung . Die Befriedigung , die Baerwald in
diesem eifrigen Wirken in Seminar und Religionsschule sand ,
gestaltete sich zu geradezu vollendetem Glück , als er seinen
eigenen Hausstand begründen konnte . In dem feinsinnig -
behaglichen Heim trafen sich neben Kollegen zahlreiche Freunde
zu geistig angeregtem Verkehr ; zu ihnen gehörte unter andern
Ed . Lasker , den die gleiche Begeisterung für ein einiges
deutsches Vaterland und die gleichen Ideen über die Grund¬
lagen des Rechts und der Freiheit , auf denen es errichtet
werden müsse , mit Baerwald verbanden . Bei einer dieser
Zusammenkünfte , im Mai 1867 , wurde , wie uns Baerwald
in der Geschichte des Philanthropins anschaulich schildert , der
schmerzvolle Verlust besprochen , der das moderne Judentum ,
und insbesondere das Philanthropin , durch das frühe Hin¬
scheiden Sigismund Sterns betroffen und die Frage der Nach¬
folge in der Leitung der Anstalt erörtert . Lasker vertrat die
Meinung , daß Baerwald für diese Stelle die geeignetste Per¬
sönlichkeit sei und übernahm es , die Angelegenheit an zu¬
ständiger Stelle anzuregen . In einem warmen Schreiben
schilderte der hervorragende Parlamentarier dem Schulrat die
wissenschaftliche Bedeutung und den trefflichen Charakter seines
Freundes ; der Brief hatte zunächst die Wirkung , daß der
Schulrat seinen bisherigen Präsidenten Jos . Rütten , der gerade
eine Reise nach Berlin unternahm , beauftragte , mit Baerwald
in persönliche Verbindung zu treten . Die damals geschlossene
Bekanntschaft zwischen den beiden gleichgesinnten Männern
gestaltete sich bald zu einem innigenFreundesbunde , der durch ein
Jahrzehnt , bis zuin Hinscheiden Rüttcns , beide eng aneinander

kettete . Nachdem dann Baerwald in der Weihnachtszeit 1867
noch zur persönlichen Vorstellung in Frankfurt erschienen und
Einblick in die Verhältnisse der Schule genommen , kainen im
März 1868 die Wahlverhandlungen zum Abschluß . Der staat¬
lichen Bestätigung hatte ein collo <|uium vor dem Berliner
Provinzialschnlkolleginm vorzngehen ; gegen Ende desselben legte
ihm , so berichtet Baerwald . der Oberpräsident von Jagow die
Schwierigkeiten dar , die er als preußischer Direktor in der
alten , erst vor kurzem in den preußischen Staatsverbaud aufge¬
nommenen Reichsstadt finden würde und richtete an ihn die Frage ,
wie er diesen Schwierigkeiten begegnen , was er zur Erlangung
des unerläßlichen guten Willens und der freudigen Mitarbeit
der Lehrer , zur Behauptung seiner Autorität tun würde ?
„ Primutn ineipere a se ipso ! " ( Zuerst bei mir selbst anfangeil !)
„ Ich werde mich selbst in Zucht nehmen und jederzeit meine
Pflicht und Schuldigkeit tun . Ich habe früh aus innerer
Neigung den Lehrberuf ergriffen , ich liebe uleine Schüler , mir
ist jede Unterrichtsstunde eine Stunde der Weihe , des Gebens
und Empfangens . Mich erfüllt jede Lehrerpersönlichkeit mit
hoher Achtung . Von denen , die ich dort im Lehrerkvllegiunl
als solche erkenne , werde ich lernen , mit ihnen werde ich inich
verbinden , allen aber möchte ich ein Beispiel werden treuer
Pflichterfüllung . Ich bin entschlossen , mit aller Kraft und mit
Einsetzung meiner ganzen Persönlichkeit der Schule jit dienen .
So hoffe ich nach und nach aller Schwierigkeiten Herr zu
werden ! " Wo solch ernster Wille , solche Selbstzucht und solche
Begeisterung herrschen , da muß bald reicher Segen der Arbeit
Lohn sein , und so ist die mehr als 30 jährige Tätigkeit Baerwalds
für das Philanthropin eine fortdauernde Quelle dieses Segens
geworden und hat zu ihrem Ruhm und der Anerkennung , die
die Anstalt bereits genoß , neue Reiser gefügt . Alle die Maß¬
nahmen und Anordnungen , die Baerwald geschaffen , auch nur
kurz anzuführen , ist unmöglich ; es sei indes gestattet , einige
der bedeutsamsten Schöpfungeil des neuen Leiters zu er¬
wähnen . Zunächst unterzog er den gesamten Lehrplan des
Philanthropins einer durchgreifenden Aenderung und brachte
das Ziel der Anstalt in llebereinstiinmung mit den
Forderungen der preußischen Unterrichtsverwaltung . Diese
Arbeit , so mühevoll sie an und für sich war , wurde
dadurch erschwert , daß die Schule auf bestimmten
Grundlagen errichtet war , die sie allezeit in Treue gepflegt
hatte . Diese Grundlagen mußten schon aus Gründen der
Pietät und um das Interesse der Gemeindemitglieder an der
Institution gleich rege zu erhalten , peinlichst gewahrt werden ,
auch wenn sie im Lauf der Zeit ihre Bedeutung für die Schule
eingebüßt hatten . Nicht geringere Schwierigkeit bot die nvt -
wendige Umgestaltung des Lehrkörpers ; an Stelle des bis¬
herigen Systems der Fachlehrer , die zumeist autodidaktisch
vorgebildet waren und die Kunst des Unterrichtens sich erst
in der Praxis , in der Tätigkeit an der Schule angeeignet
hatten , mußte ein Lehrkörper treten , der aus einheitlich vor¬
gebildeten Persönlichkeiten bestand uild in dem jeder einzelne
sich als Glied , das dem Ganzen sich einznfügen und unter -
zuordnen habe , fühlte . Das Vorbild des Direktors , dessen
Maßnahmen jederzeit nur von dem einen Gesichtspunkt , der
Förderung der Schule , diktiert waren , schweißte allmählich die
oft disparaten Elemente zusammen , und so führten auch diese
seine Bemühungen schließlich zu dem erwünschten Ziele . Eine
große Förderung fand er hierbei in seinein unausgesetzteir
Streben , auch die äußere Lage der Lehrer zu bessern , au Stelle
der ungewissen , oft von der Willkür der jeweiligen Schul - und
Gemeindeverwaltung abhängigen Einkünfte festgeregelte Normen
für die Gehälter zu schaffen . Er hatte die Freude , auch hier
nach langem Bemühen einen vollen Erfolg zu erzielen , und



dankbar haben die Lehrer das tatkräftige Vorgehen ihres Vor¬
gesetzten zu würdigen gewußt . Die schönste Anerkennung für
all seine Tätigkeit brachte dem eifrig wirkenden Leiter das
ungewöhnliche Wachstum der Anstalt , die ein Jahrzehnt nach
seinem Amtsantritt die höchste Ziffer seit ihrem Bestehen mit
489 Schülern und 385 Schülerinnen aufwies und die Gemeinde
zur Erweiterung der Räumlichkeiten nötigte . Blieb auch diese
Zahl durch die gerade damals rasch aufeinander folgenden
Gründungen mehrerer städtischer höheren Lehranstalten und
durch die unglückliche örtliche Lage des Philantropins nicht
auf dieser Höhe — der Eifer und die Fürsorge des Direktors
war von allen Wandlungen unberührt , und bewunderndes
Staunen über das Maß der Arbeitskraft Baerwalds erfaßt
uns , wenn wir den unermüdlichen Mann daneben noch mit
der Abfassung wertvoller pädagogischer Aufsätze beschäftigt
finden , wenn wir vor allem sein ausgebreitetes
humanitäres Wirken überschauen . Seine vornehmlichste
Sorge war auch hier seinen Mitarbeitern zugewandt ; so ver¬
dankt ihm u . a . die Witwen - und Waisenkasse der Schule die
Goldschmidtsche Annexstistung , die zur Unterstützung der
Lehrer für Bade - und Erholungsreisen dient ; er veranlaßte
seinen Freund Rütten zu dem Vermächtnis , das die Fortbildung
von Lehrer und Lehrerinnen fördern soll . Weiterhin kam dieses ■
sein Wirken unglücklichen und gebrechlichen , ferner den
armen Kindern zugute , die die Lust und Fähigkeit dazu
fühlen , sich aus der Enge des Elternhauses emporzuarbeiten ,
nm sich auf wissenschaftlichemoder gewerblichen Gebiet zu be¬
tätigen . Auf seine Einwirkung erfuhr die B . H . Goldschmidtsche
Stipendienstiftung die segensvolle Erweiterung , die ihre Wohl¬
tat auch auswärtigen jüdischen Philologen , Theologen und !
Lehramtsbeslissenen zugänglich machte ; seinen Anregungen
folgten die Begründer der Königswarter - Odrellschen und
Rießerschen Stipendienstiftungen sowie der hochherzige , ihm
eng befreundete Louis Mayer Maas bei Einrichtung ihrer |
Vermächtnisse für die Jugend ; er war der geistige Urheber
der Sigmund Sternschen Waisenstiftung , die gegenwärtig
25 Waisenknaben eine sachgemäße Erziehung ermöglicht . Mit
warmherziger Liebe hat er bis in die letzten Monate seines
Lebens einen jeden dieser Knaben behütet und die Entwick¬
lung jedes einzelnen mit väterlichem Auge verfolgt ! Die
gleiche liebevolle Fürsorge wandte er als Leiter des Mädchen¬
waisenhauses den hilflosen Mädchen zu und widmete dieser
Institution , dem Israelitischen Frauenverein , durch 38 Jahre
einen großen Teil seiner karg bemessenen freien Zeit .

Diese fortdauernde angespannte und vielseitige Tätigkeit
beeinflußte seine kräftige Konstitution bis zum Eintritt in das
Greisenalter in keiner Weise . Eine streng geregelte und
mäßige Lebensführung , eine kurze Ruhepause , die er sich in
regelmäßigen Abständen gönnte , erhielt ihn noch im sechsten
Jahrzehnt seines Lebens in bewundernswerter körperlicher
Frische und geistiger Regsamkeit ; nur die Nahestehenden be¬
merkten , daß eine plötzlich auftauchende schwere Sorge , die
Frage des Fortbestandes der Schule , die seine ganze Spann¬
kraft eine Zeitlang in Anspruch nahm , doch den scheinbar
allen Anstrengungen trotzenden Körper ins Wanken brachte ;
aber fest blieb er gegenüber den Bitten seiner Familie , den
Mahnungen seiner Freunde auf dem Posten , bis die drohende
Gefahr endgültig beseitigt war . Die einzige Erleichterung
die er sich zugestand , war die Uebertragung der Leitung der
Anstalt in den technischen Angelegenheiten und in einigen
llnterrichtsgegenständen an den Oberlehrer Dr . Hermann
Dobriner , den er als jungen Lehrer an unsere Schule
zu fesseln gewußt , und der durch hervorragendes
Wissen , außerordentliches Lehrgeschick, einen praktischen Blick

für die Bedürfnisse der Anstalt und durch treue Anhänglichkeit
eine Zierde des Lehrerkollegiums war . Dank vor allem dieser
Treue , mit der der leider allzufrüh von uns Geschiedene das
nach mannigfachen Seiten hin schwierige Amt des Direktions¬
gehilfen führte , war es Baerwald möglich , bis über sein
70 . Lebensjahr hinaus die Leitung der Anstalt zu führen .
Sein 70 . Geburtstag bot dem so großen Kreis , den sein
Wirken umfaßte , erneute Gelegenheit zu herzlichen Kund¬
gebungen der Liebe und Verehrung . Leider wurde den
Wünschen , die ihm zu diesem Tage entgegengebracht wurden ,
nur noch kurze Zeit Erfüllung zuteil ; die rasch nachlassende
körperliche Kraft brachte ihn im Sommer 1899 zu dem Entschluß ,
die Bürde des Amtes , die er 31 Jahre getragen , jüngeren
Schultern zu übertragen . Sein Abschied von der Stätte seines
Lebenswerkes gestaltete sich zu einer imposanten Dankesfeier
der verschiedenen Behörden , seiner Mitarbeiter und Zöglinge ;
ihren Höhepunkt erreichte sie in der bedeutsamen Abschiedsrede ,
in der der scheidende Direktor einen Ueberblick über die Zeit
gab , in der er die Anstalt geleitet , dann den Ursprung und die
Bedeutung des Philanthropins für die israelitische Gemeinde
Frankfurt berührte , und die in den uralten Priestersegen aus¬
klang . mit dem er Gottes Schutz für seine Schulgemeinde
erflehte . Mit warmen Worten erkannte auch die Vorgesetzte
staatliche Behörde die hervorragende Amtsführung Baerwalds
an und wußte dieser Anerkennung durch Verleihung des
Roten Adlerordens 3 . Klasse mit der Schleife auch ein äußeres
Zeichen zu geben .

In seiner Abschiedsrede vom Philanthropin hatte Baerwald
auch der Institution der Sabbatruhe gedacht und die heil -

! bringende , befreiende Bedeutung des Ruhetages in weihevollen
Worten gewürdigt . Gott hat die vollendete Arbeit durch den
Ruhetag gesegnet und geheiligt ; er will dem auf Erden sich
strebenden Mühenden , nach Vollendung Ringenden dadurch

i die Gewißheit geben , daß sein Werk am Ende der Tage
gewürdigt , daß ihm dort , wo des Hochthronenden Gnade und
Barmherzigkeit waltet , der würdige Lohn in seliger Ruhe
werden wird . Diese feste Zuversicht der seligen Ruhe für den
Heimgegangenen schöpfen auch wir aus dem Rückblick über
das , was Hermann Baerwald gewesen ist und geleistet hat .

Die Schlinge des Vogelstellers .
Von David Felsberg . ' )

irsch Lubliner , aus Winniza in Süd - Rußland , seine Frau
und seine fünf Kinder erhielten alle zwei Monate einen

Brief aus Philadelphia , wo der Erstgeborene aus dem Hause
Lubliner lebte , und jedesmal war die Freude der Familie
Lubliner groß .

Hirsch Lubliner stammte aus einer guten Familie . Einer
seiner Vorfahren war der große, fromme Reb Jehnda Leb
Jerachmiel , der Sohn des noch größeren , frömmeren und
gelehrteren Reb Jizchock Scholem , der der Verfasser des all¬
gemein bekannten Buches „ Isaaks Segen " war . Hirsch hatte
nichts vom Genius seiner Vorfahren geerbt , aber er sehnte
sich danach , den alten Ruhm seines Hauses in seinen Kindern
erneut zu sehen . Er hatte zuversichtlich gehofft , sein Aeltester
werde sich dem Studium der Heiligen Schrift widmen und eine
Leuchte in Israel werden ; aber leider erfüllten sich die Hoff -

' ) Ans dem Englischen von Dr . Amalie Klonower .



95

Zungen der Eltern nicht . Moses war nach Amerika gegangen ,
wo so viele schon den Glauben ihrer Väter verlassen hatten .

Zankel , der zweite Sohn , dagegen zeigte mehr Wissens¬
durst ; das tröstete die Eltern über Moses Abwesenheit und
>ieß sie den jedesmaligen Nachrichten über Moses Fortkommen
u Amerika mit Freuden entgegensetzen . Eines Tages brachte

Hirsch einen ungewöhnlich großen Brief mit vielen Postmarken
mch Hause .

Als man den Brief öffnete , fiel Moses Photographie
leraus , die erste , die sie erhielten , seitdem er ein Mann
;eworden war ; denn Moses war erst vierzehn Jahr alt

gewesen , als er Winniza verließ , und setzt war er ein junger
Rann von dreiundzwanzig Jahren .

Die Mutter ergriff das Bild , küßte die geliebten Züge und
ief ein über das andermal : „ Sieh nur , Hirsch , unser Moische !
Wer Hirschleben , mir scheint , unser Moische muß jetzt schönem
insgewachsener Mann sein , und hier sieht er aus wie ein
Zunge . Kein Bart , keine Peies ( Schmachtlocken ) , und Hirsch¬
eben , er trägt auch kein Käppchen ! Sieh nur , gekleidet ist er
vie ein feiner Herr , mit kurzem Rock und weißer Krawatte .
Was ist aus meinem Moische , meinem guten Moische ,
geworden ? "

Hirsch blickte das Bild aufmerksam an . „ Es ist wirklich
inser Moische , " sagte er , „ und er sieht wie ein feiner Mann
ins . Aber Du weißt doch , Chaje Rachel , daß er uns oft ge -
chrieben hat , in Amerika sind die Sitten anders als bei uns .
Dort sehen Juden und Christen gleich aus , sie tragen die
zleichen Kleider , rasieren alle das Gesicht , und niemand trägt
wrt Peies wie unsere Weisen ( ihr Andenken sei gesegnet )
wrgeschrieben haben . Und hat er nicht geschrieben , daß die
großen Rabbiner des Landes dasselbe tun und es den andern
erlauben , nach den Worten unsrer Weisen : Gewohnheit ver¬
nichtet Gesetze . Daß das hier nicht erlaubt werden kann , ist
lar ; denn hier ist Gewohnheit wie Gesetz , aber vielleicht ist es
n Amerika erlaubt . Vielleicht ? Ich werde gehen und den
Rabbiner fragen . "

Er faltete den langen Brief seines geliebten Sohnes aus -
inander ; dabei fielen einige Billetts und eine Geldanweisung
mf den Tisch . Sie blickten erstaunt darauf ; denn sie ver -
tanden wohl , was die Geldanweisung zu bedeuten habe ,
vußten aber nicht , was mit den Billetts zu tun . Im Briefe
tand wieder, wie schon oft in früheren Briefen , wie glücklich
Noische sein würde , wenn er seine Eltern in Philadelphia
laben könnte .

„ In Philadelphia , " schrieb er , „ geht es mir wie Euren
Vorfahren im Lande Israel . Es ist wirklich ein Land , in dein
Mch und Honig fließt , und ein Land des Friedens und des
Stückes für die Menschen . Erinnert Euch an die Worte :
- ehet, wie gut und schön ist , wenn Brüder einträchtig mit -
inander leben . Unsere Stadt heißt „ Philadelphia " , weil dieses !
Wort in der Sprache der Sternanbeter „ Bruderliebe " bedeutet . !
Ind so lebt man wirklich in diesem gelobten Lande . Mir
ehlt hier nur eins , Ihr fehlt mir , liebe Eltern . Wenn Ihr
nit den Kindern zu mir f omnien wolltet , dann wäre ich i
virklich glücklich . Ich habe Euch oft gebeten , zu mir zu !
ommen ; nun flehe ich Euch an , kommt mit den Geschwistern !
u mir und laßt uns glücklich Zusammenleben bis hnndert
fahr . Ich schicke Euch im Brief Billetts für das Schiff und
>ie Eisenbahn und eine Geldanweisung , damit Ihr die Kosten j
turer Reise decken könnt ." j

Nachdem der Brief gelesen war , blickten Mann und Frau !
ich eine Weile stumni an .

„ Nun , Chaje - Rachel , was meinst Du ? " begann Hirsch .
„ Was bedeuten die roten Papiere , Hirschleben ? fragte sie .

„ Damit fahren wir aus dem Wasser . "
„ Mit den roten Papieren ? Sprich feinen Unsinn . "
„ Warum nicht ? Mit den roten Papieren kommen wir

nach Amerika . "
„ Wunder Gottes ! Mit den roten Papieren fahren wir

übers Meer ?" Und sie berührte sie behutsam mit den Fingern .
„ Ein Talisman vom größten Wunderrabbi kann kein größeres
Wunder tun . "

„ Chaje - Rachel , sei nicht dumm . Glaubst Du , nian setzt
sich auf die Papiere und fliegt übers Meer ? Diese Papiere
geben wir dem Besitzer des Schiffes ab , und dafür läßt er
uns mitfahren . "

„ Ist es weit nach Amerika , Hirschleben ? "
„ Es ist weiter als von hier nach dem Friedhof , " antwortete

er lachend .
„ Sie her , Moisches Brief ist drei Tage vor Peßach

geschrieben und heute ist der siebennndzwanzigste Nissan . Der
Brief war mehr als zwei Wochen unterwegs . Wenn wir
fahren , können sic uns nicht wie die Briefe in Säcke packen ,
darum werden wir gewiß drei Wochen brauchen , bis wir bei
Mvischele ankommen . "

„ Drei Wochen werden wir beständig reisen ? " . . fragte sie
ungläubig .

„ Höre mich , liebe Frau ! Ich habe große Sehnsucht , zu
Moische zu fahren ; es treibt mich , es zieht mich ; ich weiß , ich
werde nicht mehr ruhig in Winniza bleiben können . Es gab
eine Zeit , wo ich dachte , ich wäre zu alt , um in die weite
Welt zu wandern , und die fremden Gebräuche waren nicht
nach meinem Geschmack . Aber jetzt fühle ich , ich muß fahren ;
ich muß unfern Sohn , unfern gebenschten Moische , in Amerika
sehen . Sieh Dir mal dies Bild an ! Ist er nicht ein schöner ,
ein feiner Mann ? Findest Du in Winniza einen , der ihm das
Wasser reichen kann ? Wenn Amerika aus Moische solch einen
Mann gemacht hat , warum sollen wir die beiden anderen hier¬
in Winniza aufwachsen lassen ? Es ist wahr , in Amerika werden
die Juden ein bißchen wie Christen , lind nach strengem Gesetz
sind sie Sünder ; aber wenn die großen Männer in Amerika
sagen , daß das Gesetz den Sitten des Landes weichen muß ,
warum sollen wir nicht in jenes Land gehen ? Nur kurze
drei Wochen und alles ist überstanden . "

Nach dem frugalen Abendessen las die Mutter den Brief
noch einmal von Anfang bis zu Ende und benetzte , ihn mit
ihren Tränen . Die Kinder stritten sich laut um den Besitz der
Postmarken , und der Vater ging zum Rabbiner und befragte
ihn wegen der Reise und der Sitten des Landes der Freiheit .
Als er nach langer Unterredung mit dem Rabbiner diesen
verließ , war er sehr zufrieden , denn ihm war die Versicherung
geworden , daß er seine Anwartschaft auf den golduen Thron
im Jenseits nicht aufs Spiel setze . Er kehrte zu seinem elenden
Hause zurück durch Straßen , die nichts als offene Kanäle
waren , an Hinterhäusern vorbei , wo Armut und Elend ein¬
ander Gesellschaft leisteten . Denn Winniza liegt in einem
Bezirk des heiligen Rußland , wo nicht immer so viel Brot da
ist, wie gefordert wird , und wo das größte Vergnügen darin
besteht , das „ Haus des Lebens " aufzusuchen . Als Hirsch nach
Hause kam , fand er seine Frau noch immer mit dem Briefe
in der Hand .

„ Hirschleben , " fragte sie , „ was für ein Geschäft betreibt
unser Moische , womit ernährt er sich ? "

Der Vater schaute sie bestürzt an . Eigentümlich war es ,
daß Moische niemals etwas darüber geschrieben hatte . Daß
es ihm gut ging , ergab sich aus den häufigen früheren Geld¬
sendungen , wie aus der heutigen , den Billetts , dem Bilde .
Aber wie verdiente er sein Brot ? War er ein Kaufmann ,
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ein Gelehrter oder vielleicht gar ein Architekt ? Architekt war
für Hirsch Lubliner das höchste Ziel in der Geschäftswelt,
Rabbiner der Gipfel der Vollendung in der Religion und
Gelehrsamkeit . Er zuckte die Schultern und erwiderte : „ Ich
weiß es wirklich nicht . Und warum er es uns niemals
geschrieben hat , weiß ich auch nicht . Gib Dich zufrieden . Wenn
wir dorthin koinmen , werden wir es schon erfahren . Das eine
ivissen wir genau , das unser Moische ein gutes Kind ist .
Möchten alle Eltern solch einen Sohn haben , der ihnen für
die alten Tage ein gutes Heim bereitet . Möchten alle jüdischen
Kinder so vorwärts kommen wie unser Moische !"

„ Amen !" sagte die Mutter .

Uud Moische ? Wie war er vvrlvärts gekouunen , und wie
ernährte er sich ? — Er war presbyterianischer Missionar zur
Bekehrung der Juden .

Als Moische Lubliner mit anderen Emigranten seine
Vaterstadt Wiuniza verlassen hatte , hatte er seinen Tallis ,
sein Gebetbuch und seine Bibel mit sich genommen . Er wußte ,
daß es ihm bestimmt wäre , alle Wunder der Welt zu sehen ,
aber er nahm sich auch vor , allen Gefahren zu trotzen und
sich mit der vollen Rüstung seiner Religion davor zu schützen .
Auf dem Meere und der Eisenbahn hatte er jeden Morgen
seinen Tallis umgelcgt und dreimal des Tages in seinen
Siddur gelesen , obgleich er alle Gebete auswendig wußte .
Eingedenk dessen , was ihm seine Mutter eingeschärft hatte ,
hatte er zitternd das erste Kapitel der Genesis in der Bibel
aufgeschlagen , >venn er die Stimme des Herrn im Sturmwind ,
im Donner oder Blitz hörte . Oft hatte er auf seiner Reise
große Augst ausgestauden in betreff seiner endlichen Be¬
stimmung ; denn zu Hause hatten sie erzählt , daß Amerika
unter der Erde sei , und wenn man in Wiuniza ein Loch
bohren könnte , so groß wie der Weg von Wiuniza nach Kiew ,
so könnte man direkt nach Amerika kommen . Aber da es un¬
möglich war , solch ein Loch zu graben , mußte man , um nach
Amerika zu kommen , bis ans Ende der Welt gehen und dort ,
wie die Fliegen , mit dem Kopf nach unten Umschlagen . Er
hatte schreckliche Träume , in denen cs ihm vorkam , als ob er
als menschliche Fliege, mit dem Kopfe nach unten , auf ameri¬
kanischer Erde herumwandere . Dann erwachte er plötzlich und
fand sich auf dem Boden ; ein starker Wellengang hatte ihn
aus seiner Hängematte geworfen .

iSchlub folgt . )

Sprechsgal .
Sehr geehrter Herr !

er neulich erschienene fesselnde Aufsatz des Herrn Kreisrabbiners
Tr . Max Beermann in Insterburg „ Hinter Kerkermauern "

bringt die 1904 veröffentlichte Schrift desselben Verfassers : , ,Die
Seelsorge an jüdischen Strafgefangenen " (24 Seiten 8 ° ) , in Er¬
innerung , welche einer Anregung des Deutsch -Israelitischen Gemeinde -
bnndes ihre Entstehung verdankt . Der Bund , der mit Recht eine
übersichtliche Zusammenfassung der einschlägigen Gesichtspunkte für
zweckmäßig hielt , um auch auf diesem Gebiete den Anstoff zur
Förderung seiner hohen ethischen Ziele zu geben , konnte sicherlich
keilte geeignetere Feder wählen . Tr . Beermann befaßt sich viel
länger als ein Jahrzehnt theoretisch und praktisch mit der Materie ,
und seine Ausführungen verdienen in allen den Kreisen nicht nur
gelesen , sondern auch beachtet und befolgt zu werden , welche sich
amtlich der jüdischen Strafgefangenen anzunehmen haben . Nachdem
die preußische Negierung der Detinierung solcher in einer begreuzteren

Anzahl von Anstalten als seither nicht mehr so ablehnend gegenüber -
stehen soll wie nach der Verfügung von 1897 , so wird die staatlic ,
besoldete und damit organisierte Wirksamkeit der jüdischen Geistliche ;
an Strafhäusern , welche an das dauernde Vorhandensein von meh
als zehn jüdischen Gefangenen in einer Anstalt gebunden ist , nun
wieder weit öfter Platz greifen . Zunächst führt der Verfasser warn
herzig aus , wie niemals vergessen werden solle , daß auch der Lei
urteilte ein Mensch ist , der nicht verloren gegeben werden darf , un i
nun untersucht er mit einem durch reiche Erfahrung geschulte ,
Kennerblick die Umstände , welche für das Verhalten des Seelsorger .'
in Frage kommen , sei es im allgemeinen , sei es der einzelnen , feine :
geistlichen Obhut anvertrauten Person gegenüber : „ Behandle be i
Sträfling nach seiner Weise !" möchte man in Anlehnung an d .;o
Spruchweisheit sagen .

Der Gegenstand ist von allen Seiten scharf beleuchtet , die Aus¬
führungen sind klar und kurz und enthalten auch manche beachtens
werte neue Anregung , z . B . daß auch Frauen zu seelsorgerische
Tätigkeit in Gefangenenanstalten herangezogen werden sollten , den :
da die Geistlichen in die Zellen weiblicher Häftlinge nur in Gegen
wart einer Art von Kustodin Einlaß erhalten , die erschütterndst
Wirkung aus das Gemüt oft aber nur unter vier Augen erzielt wird
so liegt das Ratsame des Vorschlages nahe , und manche tief angelegt
Frau könnte in heutiger Zeit auch diesen Beruf im Nahmen weib
licher Wohltätigkeitspflege und Fürsorge zu Ehren bringen . Jndessei
will Beermann nicht nur erschüttern , im Gegenteil warnt er mi
Recht vor dem Versuch allzu intensiver Beeinflussung, das schläg
selbst bei Charakteren fehl , die trotz einmaliger Verschuldung wiede
moralische !: Grund zu fassen wissen , viel leichter aber noch be .
Gewohnheitsverbrechern oder bei Heuchlern , deren sich in der Klass
der Bestraften so viele finden .

Die Themata für Anstaltspredigten , denen er zumeist die Wochen
abschnitte zugrunde legt , sind geistvoll ausgelesen ; für die Privat
lektüre der Sträflinge würden nur unter anderen noch die vorzüg
liche metrische Nebersetzung der Psalmen von Fedor Spanjer - Hersorl
(Braunschweig , C . A . Schwetschke & Sohn . 1896 ) und das herrliche
zur ethischen Erziehung ulächtig anreizende Werk von Wünsche : Di
Schönheit der Bibel (Leipzig , Eduard Pseifer , 1906 ) , sowie von älterer
Schriften etwa die Zusammenstellung von Parabeln uud Gedankei
aus Talmud und Midrasch durch Professor Giuseppe Levi (deutsch vor
Rabbiner Ludwig Seligmannj Vorschlägen . Dem Literaturverzeichni
über Gesängniskunde usw . soll hier verdientermaßen die ebenso ge
mutvolle wie formschöne Erzählung von Wilhelm Speck : Zwei Seelei
(Leipzig , Fr . Will ). Grunow , 3 . Aufl . 1905 ) nachgetragen werden .

Wern : Beermann darlegt , das; der Geistliche sich über das ganz
beregte Gebiet , über die Verhältnisse der Anstalt , die Art der Be
Handlung darin , das Vorleben , die Fainilie des Detinierten usw
gründlich -zu unterrichten habe , um für seine Seelsorge hinter de :
abgeschlossenenMauern auf nachhaltige Erfolge rechnen zu dürfen
so können wir die vom Verfasser in Insterburg zu beziehende Schrift
welche auch den : Dezernenten im Ministerium des Innern zu Berlin vor
gelegen hat , nur als eine überaus geeignete Handhabe und Rieht
schnür hierfür empfehlen , die eine viel weitere Verbreitung verdient
als ihr bisher zuteil geworden ist . Das tiefe Mitgefühl für die Un
glücklichen der Gesellschaft , der warme Ton , welcher die ganze Ab
Handlung durchzieht und uns fast die Warnung nahelegt , darin nich
zu weit zu gehen , darnit man uns Juden nicht etwa gar unan
gebrachte Begünstigung unserer verurteilten Glaubensgenossen vor
rverfen möchte — sie erstrecken sich selbst bis auf den Rainen des Berline
Druckers : Arthur Scholeu : . Ja , so schließen wir diesen Hinweis au
ein Feld der Seelenunruhe und Trostlosigkeit , das den n : eisten vw
uns glücklicherweisefern liegt , aber nichtsdestoweniger die ernste Be
Handlung durch Mäi : ner und Frauen erfordert : „Jelii scholoi
bechelech !" Es werde Friede in deinen Mauern .

Brau u schw ei g , 6 . Februar 1907 .
Ergebenst

Felix Herzfeld .

Druck und Verlag von Rudolf Mo ffe in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Sorrrlponden ? m und Sachrichtm.
Deutschland .

8 . Berlin , 17 . Februar . Vor Beginn der heutigen , Zahlreich
lesuchten Reprüsentantenversammlung widmete Zunächst Herr
Professor Geiger dem soeben verstorbenen Gönner der hiesigen Ge -
neinde , Herrn Albert Wolf in Dresden , einen kurzen , warm -
e npfundenen Nachruf . Er teilte mit , daß auf Anregung des Herrn
- enas Levy und auf seinen (Redners ) speziellen Antrag der
Bibliothekar Dr . Moritz Stern beauftragt worden ist , den Ge -
i reindevorstand und die Bibliothekskommission bei der heute statt -
sndenden Beerdigung des Herrn Wolf zu vertreten . „ Ich habe , "
u fuhr der Redner fort , „es für passend gehalten , auch in dieser
Versammlung ein kurzes Wort des Gedenkens für diesen Göllner zu
i ' rechen . Gewiß hat unsere Gemeinde viele wertvolle Geschenke ,
nelleicht auch manche wertvollere erhalten , aber ich glaube , ein so
i -genartiges ist uns noch nicht gegeben worden . Es ist noch niemals
' orgekommen , daß ein Mann sein ganzes Lebenswerk , an dem er ein
olles Leben hindurch liebevoll gearbeitet hat , der Gemeinde zum
beschenk gemacht hat . Hier soll es genügen , darauf hinzuweisen ,
aß uns eine Sammlung vorliegt , die in ihrer Art in Deutschland i
nun vertreten ist , Handschriften , Bücher , Kunstschätze aller Art , alle
etragen von demselben Geist , alle gesammelt mit derselben Innigkeit ,

; .i , ich darf sagen mit derselben Religiosität . Was diesen Sammler
uszeichnete , war nicht nur ein literarisches , nicht nur ein künst -
.' risches , sondern mit beiden vereint ein religiöses Streben ." Der
ledner schloß mit einem Danke an die Mitglieder der Versammlung ,
ie sich zu Ehren des Verstorbenen von den Plätzen erhoben hatten ,
llsdann trat die Versammlung irr die Tagesordnung ein . Die Zu¬
wendung des Herrn Salo Cassirer an die Alterversorgungs -
nstalt im Betrage von 12 000 Mark wurde debattelos angenommen ,
renso eine Zuwendung des Herrn Moritz Manheimer an das
üdiscke Krankenhaus in Höhe von 5000 Mark zur Vergrößerung der
lloritz und Bertha Manheimer goldene Hochzeit -Stiftung . Mit der
ebernahme der Verwaltung einer zu errichtenden Joseph und
imon Loewenthal - Stiftung erklärte sich die Versammlung ein¬

erstanden . Diese Stiftung in Höhe von 200 000 Mark hat den Zweck ,
wische , würdige Kaufleute über 60 Jahr zu unterstützen , die „ ohne
)r Verschulden durch die erdrückende Konkurrenz der Warenhäuser
i Vermögensversall geraten sind " . Nach der Stiftungsbestimmung
' llen aus Börsetag des Vorsitzenden des Repräsentantenkollegiums drei
Repräsentanten in das Kuratoriunr der Stiftung entsandt werden ,
er Vorsitzende , Herr Louis Sachs , wies hierbei auf die Schwierig -
it hin , den Nachweis zu führen , daß ein Kaufmann nur durch die
onkurrenz der Warenhäuser zugrunde gegangen ist . — Eine sehr
mge und angeregte Diskussion schloß sich an die Vorlage zur
enntnisnahme betreffend die Errichtung einer Synagoge im
ordwesten Berlins . In der Sitzung vom 28 . Oktober v . I .
atte , wie erinnert werden mag , die Versammlung den Beschluß
esaßt , mit dem Gemeindevorstand über die Errichtung einer Syna -
oge im Nordwesten in gemischter Deputation zu beraten . Der
orstand ist diesem Beschlüsse beigetreten . Die gemischte Deputation
at inzwischen getagt und hat folgende Resolution angenommen :
Die gemischte Deputation für den Bau der Synagoge im Nord -
'esten erkennt zwar an , daß zurzeit , wo an die Erbauung der
eiteti Synagoge in der Fasanenstraße herangegangen wird ,
'̂ r Bau einer weiteren Synagoge nicht möglich ist . Sie er -

' unt aber ferner an , daß - die wiederholten Wünsche der Bevölkerung
j .'s Nordwestens (Moabit , Wedding , Hansaviertel , Alt -Charlottenburg )
' 're volle Berechtigung haben , weil die Entfernungen zu den be¬

sitzenden Synagogen zu weit sind . Sie ersucht den Gemeindevor -
! and , schon jetzt den Ankauf eines entsprechenden Grundstückes in

ussicht zu nehmen , weil Bauplätze immer knapper und die Preise
' inner teurer werden , und hierfür eine Kommission zur Auswahl

eines geeigneten Bauplatzes einzusetzen . " Der Gemeindevorstand
kann , wie er in dem heute vorliegenden Antwortschreiben mitteilt ,
dieser Resolution zu seinem Bedauern nicht Folge geben . Er schreibt :
„Wie in der Resolution selbst zugegeben wird , ist . solange die
Synagoge in der Fasanenstraße nicht fertig gestellt ist , ein weiterer
Synagogenbau nicht möglich . Danach kann an die Inangriffnahme
eines solchen vor zwei bis drei Jahren — auf diesen Zeitraum ist
der Ban in der Fasanenstraße zu veranschlagen — nicht gedacht
werden . In welcher Stadtgegend aber dann das Bedürfnis für eine
neue Synagoge am dringendsten sein wird , läßt sich zurzeit mit
Sicherheit nicht übersehen . Bei dieser Sachlage können wir es nicht
für angängig erachten , schon jetzt wegen des Ankaufs eines
Synagogengrundstücks in einer bestinnnten Stadtgegend irgend welche
Schritte zu unternehmen . " Der Referent der Vorlage , Geheimrat
Vlumenthal , empfahl namens des Ausschusses , diese Antwort zur
Kenntnis zu nehmen . Auch der Ausschuß hat sich die Erwägung zu
eigen gemacht , daß man nicht Baustellen auf Vorrat nehmen und
noch nicht wissen könne , ob nicht in drei bis vier Jahren in anderer
Gegend ein dringenderer Notstand zur Errichtung einer Synagoge
vortiegen würde . Im vorberatenden Ausschuß ist auch die Mehrheit

j der Ansicht gewesen , daß im Nordwesten für den täglichen und
Sabbatgottesdienst ausreichend durch Privatshnagogen Platz geschaffen ,
daß für die hohen Festtage von der Gemeindeverwaltung wohl auch
in genügender Weise gesorgt sei , nur wurde allgemeine Klage geführt ,
daß einzelne Rabbiner und Religionslehrer der Privatgemeindeu
weder in moralischer , noch in intellektueller Beziehung den nötigen
Anforderllngen entsprechen . Der Referent empfahl deshalb folgende
Resolution des Ausschusses zur Annahme : „In Berücksichtigung der
Schwierigkeiten, mehrere Synagogen zu gleicher Zeit zu bauen und
in Erwägung , daß eine für gewöhnliche Tage ausreichende Anzahl
von Privatsynagogen , welche durch Gemeiudemittel unterstützt werden ,
vorderhand allen Anforderungen an gottesdienstliche Veranstaltungen
genügen , in Erwägung ferner , daß die Kultus beamten jener Privat¬
synagogen nicht immer für die Anforderungen ihres Amtes genügende
Bildung besitzen , wird der Gemeindevorstand ersucht , zu be¬
raten , ob nicht die Rabbiner und Religionslehrer der Filial -
gemeinden der Bestätigung des Vorstandes unterliegen sollen ,
wenn sie unterstützt werden sollen . " Prof . Blaschke bestätigt
die vom Referenten erwähnten unwürdigen Zustände , besonders des
Religionsunterrichts ; die Frage der Errichtung einer Synagoge int
Nordwesten lvird aber , wie er hinzufügt , von der Tagesordnung der
Repräsentanten nicht verschwinden . Diese Stadtgegend müsse das
Recht der Priorität für sich in Anspruch nehmen , denn sie sei die
erste gewesen , die um eine Synagoge petitioniert habe . Herr Wein¬
berg bezeichnet den Ausschußbeschluß als völlig unverständlich und
kann sich nicht erklären , woher dieser plötzliche Wechsel der Ansichten
stamme , nachdem noch vor zwei Jahren die dringende Notwendigkeit
einer Nordwestsynagoge einstimmig von den Repräsentanten an¬
erkannt worden sei . Dieser Notstand werde sich auch nicht in einem
Jahre , nach der Fertigstellung der Synagoge Fasanenstraße , ändern .
Er empfiehlt folgenden Antrag zur Annahme : „ In Erwägung , daß
der Vorstand die Fertigstellung der Synagoge Fasanenstraße bestimmt
für das nächste Jahr zugesagt hat und daß ein Bedürfnis für die
Errichtung einer Synagoge im Nordlvesten durch die Beschlüsse der
Versammlung sestgestellt ist , spricht die Versammlung ihr lebhaftes
Bedauern über den Beschluß des Vorstandes aus . " Kommissar Netter
erklärt , daß die Repräsentanten an den Vorstand Ansprüche stellen ,
die nicht zu erfüllen sind . Mehrere Synagogen können nicht auf ein¬
mal errichtet werden . Der Vorstand gibt zu , daß ein Bedürfnis für
den Nordwesten vorliegt , aber ein mindestens ebenso starkes , wenn
nicht noch stärkeres , für andere Gegenden , z . B . den Sud osten .
Die Bedürfnisfrage könne auf keinen Fall jetzt geprüft
werden ; der Gemeindevorstand sei derart mit Arbeiten über¬
lastet , daß er jetzt nicht in der Lage wäre , einen Bauplatz zu suchen ,



selbst wenn erklärt werde , daß das Bedürfnis im Nordwesten am
größten sei . Der Vorsitzende Louis Sachs wendet sich gegen den
Ausschußantrag . Er bezweifelt , daß den gottesdienstlichen An¬
forderungen im Nordwesten entsprochen sei , verwirft aber den Antrag
besonders aus materiellen Gründen , da die Gemeindeverwaltung
hierdurch erheblich belastet werden würde . Rechtsanwalt Dr . Ignaz
Cohn beantragt , sich mit der Resolution der gemischten Deputation
einverstanden zu erklären . Mit vollem Nachdruck vertritt er die
Forderungen dieser Resolution , die die Unmöglichkeit , mehrere Syna¬
gogen auf einmal zu errichten , anerkennt , den Notstand für den
Nordwesten hervorhebt und nur bittet , jetzt den Bauplatz zu wählen .
Die Notwendigkeit für den Nordwesten werde auf keinen Fall eine
geringere werden wie für den Südosten , und die Ptehrheit der Ver¬
sammlung werde doch zunächst für den Nordwesten stimmen . Sein
Antrag sei positiver als der Weinbergsche und deshalb empfehlens¬
werter , während der Ausschußantrag an die Subventionskommission
gehen müsse . Herr Loewenthal schlägt vor , alle Resolutionen
abzulehnen und nur die Antwort des Vorstandes zur Kenntnis zu
nehmen . Er hebt hervor , daß man auch mit den Finanzen der
Gemeinde sehr rechnen und erwägen müsse , daß jede Synagoge durch¬
schnittlich einen jährlichen Zuschuß von 60 000 Mark erfordere . Die
Ablehnung des Cohnschen Antrages sei auch zweckmäßig , da jeder
solcher Beschlüsse eine Steigerung der Grundstücksspekulation
Hervorrufe . Zum Schlüsse der Diskussion bittet auch Gemeinde¬
syndikus Justizrat Lilienthal , von allen Resolutionen Abstand zu
nehmen . Gegen den Antrag Weinberg führt er aus , daß für den
Standpunkt des Vorstandes doch nur wohlerwogene und objektive
Gründe maßgebend sein können , und daß es deshalb nicht ange¬
messen sei , gegen diesen einen Tadel auszusprechen . Nirgends liege
etwa auch eine Tendenz vor , irgendeine Stadtgegend zu begünstigen .
Wenn man an den Bau einer weiteren Synagoge herangehe , müsse
erst noch einmal die Bedürfnisfrage von neuem geprüft werden ,
vielleicht wäre es auch zu erwägen , ob man nicht zunächst in einem
ärmeren Stadtteil eine Synagoge errichten solle als im Nordwesten ,
wo doch begütertere Gemeindemitglieder wohnen . Die wirklichen
Verhältnisse seien viel stärker als alle Resolutionen , die gefaßt werden
können , und der Standpunkt des Vorstandes liege nur im Interesse
der Gemeinde . Bei der Abstimmung wird der Antrag Cohn also
der Antrag der gemischten Deputation — fast .einstimmig angenommen .
Der Antrag Weinberg wurde darauf vom Antragsteller zurückgezogen ,
der Ausschußantrag fällt mit zwei gegen sechzehn Stimmen . — Zu
den Kosten des Religionsunterrichtes an der Krastschen Knabenschule
wird die Bewilligung der Hälfte der erforderlichen Kosten einstimmig
genehmigt . — Mit der vom Vorstand vorgefchlagenen Besoldungs¬
skala für die Religionslehrer an staatlichen Lehranstalten erklärt sich
die Versammlung mit einigen kleinen Abänderungen einverstanden .
Danach wird für die Lehrer eine Besoldung nach dem Dienstalter ein -
geführt , das Anfangsgehalt soll 110 Mark für die Jahresstunde betragen ,
nach drei Jahren auf 120 Mark , nach sechs Jahren auf 130 Mark ,
nach neun Jahren auf 135 Mark, nach zwölf Jahren aus 140 Mark ,
nach 15 Jahren auf 145 Mark und nach 20 Jahren auf 150 Mark
für die Jahresstunde steigen .' Die Festsetzung des Dienstalters erfolgt
durch den Gemeindevorstand . Alle jüdischen Religionslehrer an den
staatlichen höheren Lehranstalten des Gemeindebezirks , die schon vor
dem 1 . Oktober 1906 dort beschäftigt waren , erhalten ihre jetzige Be¬
soldung weiter , soweit ihnen nicht nach ihrem Dienstalter ein höheres
Honorar zusteht . — Herr Loewenthal legte alsdann als Referent
den Rechnungsabschluß der Gemeindehauptkasse pro 1905/06
vor . Als interessante Zahlen heben wir daraus hervor : die Etats¬
einnahmen mit 2115 774 ,44 Mark , die Ausgaben mit 1865155 , 92 Mk .,
den Eingang an Steuern mit 1662167 ,63 Mark . Die Zahl der
Zensiten stieg im Berichtsjahre von 27180 auf 28428 . Es ist wohl
anzunehmen , daß die Zahl jetzt bereits aus 30000 gestiegen ist . —
Mit der Wahl des Herrn Karl Loeser in die Friedhofskommission
und der Herren Dr . Freundlich , Dr . Opet , Max Bloch ,
Heinrich Bernhard , Dr . Ludwig Brandt , Max Mecklen¬
burg in die Veranlagungskommission schloß die öffentliche Sitzung ,
der eine kurze geheime Sitzung folgte .

x Berlin , 17 . Februar . Der Rechenschaftsbericht des jüdischen
Kindergenesungsheims „ Solbad Elmen " ist soeben erschienen .

Nach demselben sind in den letzten Jahren 500 Kinder Unter Leitun g
des leider zu früh verstorbenen Herrn Adolph Mayer mit besten
Erfolge in Elmen verpflegt worden . Die nicht unerheblichen Mitv
hierzu gewährte der unter Leitung der Frau Cäcilie Friedlände
stehende Kinder - Sparverein , während der Verein für jüdische Ferner -
kolonien seine Räume in Elmen für die Monate , in denen sie vo \
ihm nicht in Anspruch genommen wurden , bereitwilligst zur Ve '
fügung stellte . Es trat aber bald die Notwendigkeit ein , eine Einrichtun ;
zu schaffen , die es ermöglichte , kränkliche oder eben genesene Kind «c
das ganze Jahr hindurch in einem Genesungsheim unterzubringe , .
Ist es doch eine anerkannte Tatsache , daß arme kranke Kinder , d ?
nach ihrer Genesung in die ungünstigen , uuhygienischen Wohnunge i
und Ernährungsverhältnisse ihrer armen Eltern zurückkehren , nicht ni r
in ihrer Entwicklung Zurückbleiben , sondern oft in dauerndes Sieä -
tum verfallen . Um sie davor zu bewahren , wurde das Genesung ^ -
heim im Solbad Elmen errichtet, in welchem die zarten Körpe
neben guter Luft und kräftiger Ernährung alles finden , was st >
stärken und widerstandsfähig machen soll . Zur Erreichung diese
Zieles hat ein Mitglied unserer Gemeinde den Betrag vw
100000 Mark hergegeben . Die Anstalt , mit allen hygienischen Ein
richtungen der Neuzeit entsprechend ausgestattet , soll im März ihre
Bestimmung übergeben werden . Die Behörden sowie die Bade
direktion Elmens haben das Unternehmen in liberalster Weis
gefördert . Die auf dem Gebiete der Kinderpflege lange und erfolg
reich tätige Frau Staatsminister Exzellenz von Bötticher hat di
Güte gehabt , das Protektorat der Anstalt zu übernehmen . Den Vor¬
stand bilden die Herren Moritz Manheimer , Justizrat Dr . Eugei
Fuchs , Bernhard Behrens , Fabrikbesitzer Salo Cassire
und Geheimer Sanitätsrat Dr . Julius Boas .

§. Berlin , 17 . Februar . Am 24 . d . M . nachmittags 5 Uh
treten zum erstenmal Delegierte des Zentralvereins deutsche
Staatsbürger jüdischen Glaubens aus allen Teilen Deutsch
lands in dem von der Berliner jüdischen Gemeinde zur Ver¬
fügung gestellten neuen Verwaltungsgebäude , Rosenstraße 2/4 , zu -
sammen , um in Gemeinschaft mit dem Zentralvorstande in persön
lichenr Meinungsaustausch zu erwägen , in welcher Richtung sich di
Kulturarbeit zur Bekämpfung des Antisemitismus weiterhin zu bc -
wegen haben wird , wie im einzelnen am zweckmäßigsten an der Er
Weiterung dieses Zieles gearbeitet werden kann , den deutschen Jude !
die staatsbürgerliche Gleichberechtigung zu erkämpfen und den
gehässigen Vorurteil gegen das Judentum und seine Anhänger ent
gegenzuwirken .

8. Berlin , 18 . Februar . Die Bureauassistenten un
Diätare der jüdischen Gemeinde sind wiederholt bei der
Gemeindevorstand um Erhöhung ihrer unzulänglichen Gehälter ein
gekommen . Es wäre wünschenswert , daß den nur zu berechtigter
Wünschen der Petenten , die in ihrer Besoldung , sowohl im Grund
wie im Endgehalt , ganz bedeutend schlechter gestellt sind als ihr
Kollegen vom Magistrat zu Berlin und Vororten , endlich Rechnun
getragen würde . Die Forderung der Beamten ist um so berechtigter ,
als bei der allgemeinen Teuerung und den fortgesetzt steigende !
Preisen der dringendsten Lebensbedürfnisse seitens der Mehrzahl de
kommunalen Behörden , Verwaltungsgesellschaften usw . durch besonder
Zuschüsse resp . Gehaltserhöhungen die dringende Notlage anerkann
worden ist .

— Berlin , 17 . Februar . Im Jüdischen Mädchenstisl
Lothringerstraße 16 , welches unbemittelten Mädchen in einei
besonderen Heim unentgeltlichen Unterhalt und Ausbildung für de
Dienstbotenberuf gewährt , werden zum 1 . April einige Stellen ne
besetzt . Anmeldungen sind an den Vorsitzenden Dr . Strelitz , Schöi
Hauser Allee 162 , zu richten .

Hohensalza , 8 . Februar . In der kürzlich abgehaltene :
öffentlichen Stadtverordnetensitzung wurde an Stelle des bisherige \
Vorstehers Geheimen Kommerzienrat Goecke , der eine Wiederwal '
aus Gesundheitsrücksichten ablehnte , Herr Fabrikbesitzer, Gericht -
assessor a . D . Dr . Leopold Levy einstimmig zum Stadtverordneter
Vorsteher gewählt . Dr . Levy , der zu den hervorragendsten Persör
lichkeiten unserer Stadt gehört , ist ein Sohn des im Jahre 190
Hierselbst verstorbenen Kommerzienrats Julius Levy . Es sei noch gar i
besonders an dieser Stelle hervorgehoben , daß Herr Dr . Levy in seine



Eigenschaft als Äorftand der hiesigen Synagogengemeinde das grötzte
Interesse für unsere Kultusgemeinde an den Tag legt . Der Neubau
der hiesigen Gemeindesynagoge ist nunmehr fest beschlossene
Sache . Als Bauplatz für das neu zu errichtende Gotteshaus hat die
Gemeinde in der reizend gelegenen Soolbadstraße einen Bauplatz von
der Terraingesellschaft für den Preis von 23 000 Mark angetanst .
Nach einer von Herrn Stadtbaurat Baumgarten Hierselbst ent¬
worfenen Zeichnung verspricht der Bau ein Monumentalbau ersten
RangeS zu werden . Die Kosten für den Rohbau der Synagoge , die
150 000 Mark betragen , sind in der Nepräsentantenversammlung
bewilligt worden . Nach dem Bauprojekte wird die neue Synagoge
bedeutend größer werden als die alte , die über 70 Jahre
zu gottesdienstlichen Zwecken benutzt wurde . In der neuen Synagoge
werden 300 Männer - und 250 Frauensitze eingerichtet werden . Die
Gesamtkosten für den Bau mit der inneren Einrichtung des Gottes¬
hauses werden einen Kostenaufwand von zirka 200 000 Mark erfordern .
Mit dem Ban wird bestimmt in diesem Frühjahr begonnen werden .
Auf einen von Herrn Gemeinderabbiner Dr . Kohn gestellten Antrag
hat der Synagogenvorstand mit Zustimmung der Repräsentanten¬
versammlung beschlossen , während des Neubaues der Synagoge die
Bauarbeiten am Sabbat und an den jüdischen Festtagen gänzlich ruhen
zu lassen . Die dadurch entstehenden Mehrkosten für den Bau , in Höhe
von zirka 5000 Mark , wurden von den Gemeindekörperschaftenbewilligt .

n . Breslau , 3 . Februar . Am 23 . v . M . fand für den so
plötzlich gestorbenen Hauptlehrer der Industrieschule für israelitische
Mädchen C . Alexander in den Schulräumen eine Trauerfeier statt .
Außer den Angehörigen waren der Vorstand der Schule , Lokal -
schulinspektor Dozent Dr . Brann und zahlreiche Deputationen von
Vereinen , zu denen der Verstorbene Beziehungen gehabt hatte , er¬
schienen . Lehrer Moops hielt die Gedenkrede ; er schilderte den
Lebensgang des Heimgegangenen und würdigte ihn als Pädagogen ,
Familienvater , Kollegen und Menschenfreund. Darauf trugen
Schülerinnen eigens zu der Feier verfaßte Gedichte vor . Chorgesang
endete die schlichte , aber erhebende Feier . — Unlängst hat sich hier
ein „Verein für jüdische Kunst " gegründet , der sich die Aufgabe
stellt , das Interesse für jüdische Kunst . Musik und Literatur zu wecken .
Der Verein will ausschließlich die Schätze jüdischer Kunst heben und
zu einem rein ästhetischen Genüsse bringen . Dieses Ziel wird durch
öffentliche Vorträge sowie durch Unterstützung jüdischer Künstler an¬
gestrebt . Hoffentlich gelingt es dem Verein voll und ganz , das sich
gestellte Programm zu erfüllen .

6 . Hannover , 16 . Februar . Das dem vor zwei Jahren ver¬
storbenen Konsul Simon von seinen Freunden auf dem Friedhof
an der Strangriede errichtete Grabdenkmal wurde in feierlicher Weise
geweiht . Freunde des Verstorbenen, sowie die Zöglinge des von
ihm im Jahre 1893 gegründeten israelitischen Erziehungshauses in
Ahlem hatten sich zu einer würdigen Feier am Grabe versammelt .
Gesang der Ahlemer Zöglinge leitete den Gedächtnisakt ein ; dann
hielt Justizrat Dr . Berend eine Ansprache , in der er noch einmal
das edelmütige Wirken des Konsuls Simon schilderte . Jnbesondere
sprach er seine Freude über die prächtige Gestaltung des Grabdenkmals
aus , dankte den Meistern , die das schöne Werk geschaffen und über¬
gab das Denkmal der Obhut der Friedhofsverwaltung . In deren
Namen übernahm der Vorsitzende , Fabrikant Jacob Berliner , das
Denkmal und versprach , es zu hüten und zu wahren . Mit - Gesang
der Zöglinge wurde der feierliche Akt beschlossen . Ueber das Denk¬
mal sei folgendes mitgeteilt : Eine wuchtige , in schlichten klassischen
Architekturformen gehaltene Wand aus poliertem schwarzen schwedischen
Granit umrahmt eine viereckige Nische , in die , von zwei jonischen
weißen Granitsäulen flankiert , eine Bronzetafel eingelassen ist . Diese
zeigt als Basrelief die Erziehungsanstalt Ahlem . Unterhalb der
Nische bezeichnen drei kräftige Granitkopssteine mit Inschrift die
einzelnen Gräber . Zwei Granitanläufer an der Vorderfront lassen
den Eingang zur Grabstätte und den Blick auf das Monument und
die Grabhügel frei . Die Inschrift über der Nische , ein Ausspruch des
verstorbenen Konsuls Simon , weist aus dessen Wirken hin . Sie
lautet : „Nicht durch Almosen , sondern durch Erziehung zur Arbeit
kann unserem armen Volke geholfen werden . "

r . Frankfurta . M . , 11 . Februar . Auf dem israelitischen Fried - '
Hofe fand heute die Beerdigung des früheren Realschuldirektors

Dr . H . Baerwald statt . Rabbiner Dr . Seligmantt hielt die Grab¬
rede , in der er den Lebenslauf des Dahingeschiedenen und seine
Charaktereigenschaften in ergreifender Weise schilderte . Sodann
sprach Direktor Dr . Adler . Er hob besonders hervor , wie sein Vor¬
gänger in bedeutsamer Zeit seine Ausgabe erfüllt und das Philan¬
thropin zu hoher Blüte gebracht habe . Tiefer sittlicher Ernst habe
ihn im schweren Kampfe unterstützt . Glaube und Vaterland seien die
Leitmotive seines Lebens jederzeit gewesen . Für die israelitische
Gemeinde sprach hierauf Rechtsanwalt Dr . Blau , für den Schulrat
des Philantropins Herr Daen ; im Aufträge der höheren Schulen
überbrachte Dr . Bode den letzten Scheidegruß dem allgemein
geschätzten Kollegen . Ferner hielten kurze Ansprachen Rechtsanwalt
Fuld für mehrere Stiftungen , Rektor Schroth ebenfalls , Rechtsanwalt
Dr . E . Auerbach für die Freimaurerloge . Eine würdige Trauerfeier
des Philanthropins fand heute Nachmittag in der Turnhalle der
Anstalt statt .

— Nürnberg , 14 . Februar . Der von der hiesigen Maimonides -
Loge begründete Knabenhort ist am 4 . d . M . in dem vom Stadt -
magistrat überlassenen Schullokal Fürtherstraße 77 mit einer kleinen
Feier eröffnet worden . In seiner Ansprache dankte der zweite Vor¬
stand Herr Realschuldirektor Dr . Feilchenseld allen denen , die das
Zustandekommen der Einrichtung gefördert haben und wies darauf
hin , ihr konfessioneller Charakter sei lediglich dadurch bedingt , daß
sie in erster Reihe den Kindern der hier ansässigen osteuropäischen
Juden dienen wolle , deren Aufnahme in die bereits bestehenden
Jugendhorte aus verschiedenen Gründen nicht angängig erscheine .
Herr Schulinspektor Darr , der sich dieser Angelegenheit aufs eifrigste
angenommen hat , ergriff alsdann das Wort zu einer Ansprache , in
der er den Nutzen und Segen der Jugendhorte mit einigen kräftigen
Strichen zeichnete und die Existenzberechtigung auch dieser neuen
Anstalt voll anerkannte . Nachdem noch Herr Dr . Bamberger einige
Worte an die Kinder gerichtet hatte , wurden diese mit Milch und
Weißbrot bewirtet , worauf es an die Fertigung der Schulausgaben
ging . Die Anstalt , deren Leitung Herrn Lehrer Schloßmann anver¬
traut wurde , ist an fünf Nachmittagen in der Woche geöffnet . Vor¬
läufig ist sie nur als ein Versuch gedacht . Sollte sie sich bewähren
— und die Präsenz von 24 Knaben , die bei der Eröffnung zu ver¬
zeichnen war , scheint für ein vorhandenes Bedürfnis Zeugnis zu
sein — so wird man an deren definitive Gestaltung und weiteren
Ausbau auch durch Aufnahme von Mädchen schreiten .

Gestrrrelch - Nngarn .
x Wien , 18 . Februar . Am 12 . d . M . wurden trotz des Sonn¬

tags vom Minister für Kultus und Unterricht zwei Deputationen
empfangen , die Dr . Marchet . das liberale Mitglied unseres
Rabbinats , telegraphisch auf den heutigen Tag zur Audienz beschieden
hatte . Es waren dies die Herren Rabbiner Prof . Dr . Kurrein aus
Teplitz , Stern aus Sauz und Biach aus Brüx , die dem Kultus¬
minister eine Petition des Rabbinerverbandes überreichten , in welcher
sie um Regelung der Rabbinerbestallungen und - Entlassungen in
Böhmen bitten . Die in der Petition dargestellten Verhältnisse sind in
der Tat höchst traurige . In Böhmen , das durch das Gesetz vom
21 . März 1890 eine ganz willkürliche Bestimmung des Rabbiner¬
begriffes hat , sind bei 70 000 Seelen außerhalb Prags ca . 300 Gemeinden ,
die zum größten Teile Gehälter zahlen , die fast auf dem Niveau des
Taglohnes stehen . Natürlich ist die Qualifikation der Beamten in
diesen Gemeinden danach . Verkrachte Händler , ohne jede fach¬
männische Vorbildung , ausgediente Schamossim , Schochtim und
höchstens Kantoren oder Lehrer werden von den Parnaßim zu
Rabbinern promoviert und als solche der Regierung nominiert . Die
wirklichen , teilweise eines vortrefflichen Rufes genießenden Rabbiner
in den größeren Gemeinden leiden unter diesen Verhältnissen nicht
nur dadurch , daß der Name und Ruf des Rabbiners herabgewürdigt
wird , sondern auch dadurch , daß die Anstellungs - , Besoldungs - und
Kündigungsverhältnisse die möglichst traurigen sind . Nur ganz
vereinzelte Herren sind definitiv , fast keine (außer in Prag ) unter
Regelung der Pensions - und Reliktenverhältnisse geordnet . Entlassen
kann der Rabbiner stets nach kurzer Kündigungsfrist werden
und wird es auch , wie Beispiele selbst aus großen Gemeinden zeigen ,
wesentlich aus dem Grunde , daß man sich vor der Pensionierung
eines alteingesessenenKultusbeamten fürchtet . Demgegenüber erbittet



sich der iHaM>iuci*L>cvtuinb die Stabilisierung des tadellos wirkenden j
Rabbiners nach einem dreijährigen Provisorium , luie dies ja bei bcu j
Staats - und Kvmmunalbeamten der Fall ist und wie dies in indirekt j
gesetzgeberischem Wege in Mähren eingeführt ist . Der Minister hörte ,
die Auseinandersetzungen der deputierten Rabbiner mit Geduld und !
Wohlwollen an , orientierte sich durch zahlreiche Fragen über die
Einzelheiten und entließ die Herren nach fast anderthalbstündiger Audienz
in huldvoller Weise mit der Versicherung , daß geschehen werde , was '
möglich sei . — Hierauf wurde die zweite telegraphisch herbeschiedene j
Deputation , die Herren Professoren Dr . Kisch -Prag (isr .), Zivotsky - j
Wien (für evangelische Religionslehre ) und Hirsch -Karolinenthal ( isr . ) ;
empfangen , die die Bitte vortrugen und begründeten , daß die
protestantischen und israelitischen Religionslehrer au Gymnasien und !
Realschulen den katholischen Kollegen auch in Einzelheiten des Gehalts j
und der Anrechnung provisorischer Dienstjahre gleichgestellt würden , !
dg durch das sogenannte Katechetengesetz und das neue Professoren¬
gehaltsgesetz die katholischen Religionsprofessoren in einer vom Gesetz - j
geber gewiß nicht beabsichtigten Weise durch eine zu eng gesteckte
Begriffsabmessung in Vorteil gesetzt seien . Auch diese Deputation
wurde gnädig angehört und Aussicht auf Gewährung der Bitte
gemacht . — Der General - Schiffsbau -Jngenieur S . Popper hat seine
Demission gegeben . — Hier ist der ' ehemalige Reichsratsabgeordnete
der Krakauer Handelskammer Dr . Arnold Rapoport Edler von
Porada im 67 . Lebensjahre gestorben . Er war Advokat von Beruf .
Seitens der Krakauer Handelskammer wurde er 1876 in den gali -
zischen Landtag und 1879 in den Neichsrat gewählt , wo er sich von .
Anfang an dein Polenklub anschloß . Er gehörte beiden Korporationen
bis an sein Lebensende an . 1889 übersiedelte Rapoport nach Wien
und wurde Rechtskonsulent der neugegründeten Oesterreichischen Länder¬
bank . Diese Stellung füllte er bis 1895 aus . In den letzten Jahren
seines Lebens betätigte er sich vornehmlich auf wirtschaftlich -politischem
Gebiete . TerHeimgegangene wareinguterJude . EhreseinemAndenken !

Vun MH und jfrrn.
^ Nach einen : Berichte des Polizeipräsidenteil hat der Kaiser

unter anderen die nachfolgenden Stiftungen genehmigt : Die vom
Sanitätsrat Dr . Neumann mit einem Kapital von 45000 Mark unter
dem Namen „Salomon Neumann -Stistung " für die Wissenschaft des
Judentums zu Berlin begründete Stiftung , die Zuwendung der Frau
Konsul Flora Frankel im Betrage von 25 000 Mark an die Baruch
Auerbachsche Erziehungsanstalt , die Zuwendung des Ritterguts¬
besitzers und Verlagsbuchhändlers Rudolf Mosse im Betrage von
19 000 Mark für das Hospital der jüdischen Gemeinde , sowie die Zu¬
wendungen im Betrage von zusammen 205000 Mark zur Errichtllng von
Sonderabteilungen in dem neu zu erbauenden Krankenhause der jüdischen
Gemeinde zu Berlin . — Professor Friedrich Gernsheim hat den
Stern zum Kronenorden III . Klasse erhalten . — Ludwig Fulda ist
ans Antrag des Kultusministers Briand mit dem Orden der Ehren¬
legion ausgezeichnet worden . Diese Auszeichnung ist erfolgt , weil
Fulda durch seine Ilebersetzungskunst viel zur Verbreitung und zum
Verständnis der Molicreschen Dichtungen in Deutschland beigetragen .
— Am Sonntag , den 17 . d . M . ist nach längerer Krankheit im Alter
von 79 Jahren Herr Julius Bleichröder verschieden . Die Berliner !

jüdische Gemeinde verliert in dem Verblichenen eines ihrer angesehensten
Mitglieder . — Die Unterärzte Dr . Moritz Salomonski , Dr . I . Lehrs ,
Dr . Elias Auerbach , sämtlich zu Berlin , sind zu Assistenzärzten be¬
fördert worden und haben hierdurch den Sanitätsoffiziersrang er¬
halten . — Der Geologe Dr . Paul O p p e n heim hat den Professortitel
erhalten . — Der Verein für Arbeitsnachweis , begründet von den
Berliner Logen U . O . B . B ., Monbijouplatz 10 , hat durch seine Ver¬
mittlung im Januar 232 Personen in Stellung gebracht und außerdem
noch 138 Personen vorübergehende Beschäftigung nachgewiesen . —
Die Zahl der taubstummen Juden Deutschlands betrug nach den
„ Medizinalstatistischen Mitteilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheits¬
amt " im Jahre 1902 : 757 = 1 ,36 auf 1000 Juden , während ans
1000 Katholiken nur 0 ,92 und auf 1000 Evangelische sogar nur 0 ,83
Taubstumme kommen . — In Karlsruhe i . B . ist am 8 . d . M .
einer der besten und angesehensten Männer der Gemeinde , der
Rechtsanwalt Max Fried b erg , im 59 . Lebensjahre ge¬
storben . — In Genf wurde der aus Rußland eingewan¬
derte Professor der Mathematik Dr . I . Lyon von der Straßen¬
bahn überfahren und tödlich verletzt . Schon nach wenigen Tagen
erlag er seinen Wunden . — In Luxemburg wurde Landesrabbiner
Dr . Fuchs und Gemahlin in längerer Audienz von der Groß¬
herzogin empfangen . — Im Haag wurde am 16 . d . M . auf beit
Justizminister van Raalte vor seiner Wohnung ein Schuß ab -
gefeuert . Der Minister wurde nicht getroffen . — Herr Kuno
K ocherth aler in Madrid hat vom König von Spanien das Ritter¬
kreuz I . Klasse des Militärverdienstordens erhalten . — Der russische
Kriegsminister beabsichtigt , einen Feldrabbiner für die jüdischen
Soldaten anzustellen . Besser wäre , den jüdischen Soldaten die Wahrung
ihrer Rechte zu gewährleisten . So ist einem Juden , der den russisch -

, japanischen Krieg mitgemacht hatte , trotz aller Beniühungen das
Wohnrecht in Moskau nicht bewilligt worden . — Der Bischof
Wladimir von Bessarabien wandte sich telegraphisch an den Minister¬
präsidenten Stolhpin mit dem Ersuchen , der dortigen christlichen Be¬
völkerung zu gestatten , die Wahlen besonders — ohne die Juden — vor¬
zunehmen . — Die Verwalter des Hotels „Metropol " in Kiew sind
mit 3000 Rubel , oder falls dieselben nicht imstande sind , diese
Zahlung zu leisten , mit drei Monaten Arrest bestraft worden , weil in
diesem Hotel Juden wohnten , die das Recht dazu nicht hatten . —
Der „Odesski Listok " teilt mit , daß eine Deputation der Odessasr
jüdischen Gemeinde beim Stadthauptmann wegen der in den letzten
Tagen dort stattgefundenen Prügeleien erschien . Der Stadthaupt -
manll ersuchte die Deputation , die jüdische Bevölkerung zu beruhigen ,
da die Behörde energische Maßregeln ergriffen und die Schuldigen
streng bestraft werde . — In Kamenez (Podolier Gouvernement )
fand im dortigen Magistrate eine Regierungsrevision der Fleischpacht¬
angelegenheiten statt . Die Untersuchung erwies , daß in der Kaffe
60000 Rubel fehlten . Seit drei Jahren unterblieb jede Geschäfts¬
führung . — Im Marineministerium wurde die Frage wegen 2tuf -
nahme der Juden in den Flottendienst erörtert . Das Marineministerium
hat dieselbe als nicht wünschenswert erklärt . — JsaacW . Bernstein in
Louisville hat sich erboten , dem Hebrew Union College in Phila¬
delphia ein Bibliotheksgebäude aus eigenen Mitteln zu errichten '
Die Kosten betragen 50 000 Dollars . Amerika , du hast es besser !

Auffallende
Erfolge bei

Erwachsenen u . Kindern

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

Mk . 3 .20 . Nur echt in Originalpackung .
Erhältlich in den Apotheken , wo nicht vorrätig , direkt franko von Dr . Fehrlin 's

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

Gegen

Lungenkrankheiten
Katarrhe

Keuchhusten

Blutarmut
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