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Drr rrljgmlr Friede .
Berlin , 26 . Februar ,

dolf Harnack hat am 27 . Januar , des Kaisers Geburts¬
tag , an der hiesigen Universität vor einem vornehmen

ind gebildeten Publikum eine Festrede gehalten , die mit Recht
großes Aufsehen hervorrief .. Er hat in dieser Rede eine These
nifgestellt , die an sich nicht neu ist , aber durch ihn in einer
lenen Form behandelt wird . Adolf Harnack , der geistvolle
rheologe , predigt den konfessionellen Frieden in Deutschland ,
licht etwa die religiöse Einheit des deutschen Volkes , ein
Kompromiß zwischen den beiden christlichen Konfessionen und
hren kirchlichen Verfassungen , sondern ein gegenseitiges fried -
iches Entgegenkommen zwischen Protestanten und Katholiken
as Abschleifen aller Schroffheiten , das Eingehen des einen
nf die Anschauungen des andern .

Man sieht , daß der freisinnige protestantische Theologe
mch in diesen Erörterungen nicht etwa den Standpunkt der
oti der Konfession losgelösten rein menschlichen Bürgerlichkeit

. innimmt , sondern zum Volk als Christ spricht , der bloß die
onfessionellenUnterschiede und Gegensätze zwischen Protestanten
lild Katholiken soweit gemildert sehen will , daß sie nicht mehr
ii das politische und gesellschaftliche Leben hinüberspielen . Er
rhebt sich nicht zu der Auffassung , die über allen Unter -
chieden zwischen Mensch und Mensch steht , nur zwischen Christ
ind Christ dürfen die religiösen Gegensätze nicht so weit zu
gespitzt werden , daß sie den sozialen Frieden stören . In
beweglichen Worten beschwört er Protestanten und Katholiken ,
och nicht die religiöse Kontroverse auf die Spitze zu treiben ,

a sie vielleicht früher berechtigt gewesen sei , jetzt aber ihre
leschichtliche Bedeutung verloren habe . Harnack übernimmt
ie Beweisführung nicht nur für die Behauptung , daß sich

'rotestantische und katholische Theologen und Laien jetzt gegen -
^ itig sehr gut verstehen können und zum Teil auch bereits zu
'inständigen begonnen haben , sondern auch dafür , daß die
ogmatischen Gegensätze nicht mehr zwischen den beiden Kon -
sisionen so trennend wirken , wie es ehedem der Fall war .

Dieser religiöse Freisinn , der gewiß viel mehr als bloße
Toleranz ist , versagt aber völlig , wenn Harnack die Grenze des
hristentums überschreiten soll . Für ihn ist das Christentum ,

ms er bereits in seinen Schriften besonders betont hat , nicht
ine Religion , sondern die Religion . Er idealisiert das

Christentum , findet in ihm die höchste Sittlichkeit verkörpert ,
ieht in ihm die erhabensten religiösen Ideale verwirklicht . So
aßt er diese Weltretigion auf und so möchte er sie als den
mhalt alles geistigen und kulturellen Lebens verehrt wissen ,
lus diesem schönen Traum wird er durch die tatsächlichen

Verhältnisse gerissen , durch den konfessionellen Hader , der
zwischen Protestanten und Katholiken herrscht , durch die
erbitterten Kämpfe , die nicht selten mit der größten Gehässigkeit
geführt werden , durch die kirchliche Anmaßung , in das Staats¬
und Gesellschaftslebeneingreifen zu wollen . Das alles macht aber
dein temperamentvollen Kirchenhistoriker an seinem Ideal nicht
irre . Für ihn ist es kein Zweifel , daß diese kirchlichen Zänkereien
nicht das Wesen des Christentums ausmachen . Nicht einmal
die Kirche macht er für diese Auswüchse verantwortlich , wie
überhaupt Religion ohne Kirche nach Harnacks Anschauung
nicht denkbar sei . Für ihn ist das Christentum vom sozialen
Leben nicht zu trennen . Die in Frankreich versuchte Lösung
der schwierigen Frage , den Staat von der Kirche zu trennen ,
verwirft Harnack vollständig . Er meint , „ die christliche Religion
sei in den Tiefen unseres inneren und nationalen Lebens ver¬
ankert , mit unserem höheren Dasein unauflöslich verbunden ,
und keine Macht vermag sie zu beseitigen " .

Der theologische Freisinn Harnacks ist somit , trotzdem er
bei den orthodoxen Protestanten und ultramontanen Katholiken
heftigen Widerspruch hervorgerufen hat , im Grunde genommen
kirchlich beschränkt . Denn wäre dies nicht der Fäll , so hätte
sich Harnack sagen müssen , daß alles , was er gegen die kon¬
fessionellen Streitigkeiten unter den Christen selbst anführt , auch
gegen ihn in seinen : Verhalten zum Judentum angewendet
werden kann . „ Ueberall begegnet man dem konfessionellen
Vorurteil ; überall stößt man aus die Zäune , ja die Mauern
der Konfessionen . " Und nicht nur das , eigentlich liegt in dein
konfessionellen Streit unter den Christen selbst mehr Sinn und
auch mehr Folgerichtigkeit, als in dem feindseligen Verhalten
der Christen gegen das Judentum . Der moderne Mensch , und
er braucht wahrlich nicht religionsseindlich zu sein , steht auf
dem Standpunkt , daß die Kirche nicht die Religion ist , ebenso
wie die Staatsgesetze nicht die wahre Ethik bedeuten . Die
Religion aber ist das innere , individuelle Verhältnis des
Menschen zu Gott , d . h . zu seinen Idealen von den mensch¬
lichen Tugenden und der Sittlichkeit . Was mag da der Staat
in dieses innere Leben greifen , und wie soll er den Wert des
religiösen Gefühls bemessen ? Wenn Menschen mit gleicher
oder annähernd gleicher religiöser Gesinnung sich zusammen -
findeu , um sie gemeinsam in der von ihnen übernommenen
Weise zu betätigen , so hat dies mit der höchsten politischen
Gewalt , mit dem Staat , nichts zu tun , es sei denn , daß durch
ihr Verhalten die gesellschaftlichen Interessen Schaden erleiden .
Der Staat aber handelt gegen seine höchste Aufgabe , wenn er
seine Interessen so weit ausdehnt , daß der Bürger dadurch in
seiilem inneren religiösen Leben gestört wird .

Das Christentum , wenn es Staatsreligion ist , verwirft
diese Theorie . Es läßt dem Bürger diese geistige Freiheit nicht .
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Harnack kann sich von dem Gedanken einer Staatsreligivn ,
oder richtiger einer vom Staat bevorzugten Religion , nicht
trennen . Diese ist für ihn das Christentum . Folgerichtig muß
auch genau festgestellt werden , was das Christentum sei , welche
Konfession den Anspruch auf Bevorzugung seitens des Staats
erheben dürfe . Harnack meint , es käme im Grunde genommen
nur auf die wesentliche Idee des Christentums an . Es sei kein
großer Unterschied , ob man nur durch den Glauben oder durch
gute Werke und den Glauben die Rechtfertigung erfahre .
Ebenso ließe sich noch die „ mittlere Linie " in der Kontroverse
finden , ob Schrift oder Schrift und Tradition , dasselbe
sei der Fall hinsichtlich der Frage des Mönchtums : über
das Opfer , die Messe . Bewunderungswürdig ist die über
alle konfessionellen Gegensätze erhabene Auffassung Harnacks ,
soweit es sich um den Streit zwischen Protestanten und
Katholiken handelt . Warum aber da Halt machen ?

Adolf Harnack verlangt nicht etwa , daß Katholiken Pro¬
testanten werden oder Protestanten Katholiken . Das sei ja
ganz unmöglich . Er verlangt nur , daß die gegenseitige Ge¬
hässigkeit aufhöre , daß vor allem die politische Religion und
die Verquickung von Konfession und Politik zu bekämpfen sei .
Dies können wir ohne weiteres auch für das Judentum in
Anspruch nehmen . Man braucht die Inden deshalb nicht
bürgerlich zurückzusetzen , weil sie nicht an einen dreieinigen ,
sondern an einen einzigen Gott glauben . Das um so weniger ,
als es sich doch nur rnn einen Glaubensartikel handelt , der
durch den äußeren Zwang nicht glaubhafter gemacht werden
kann . An die meisten christlichen Dogmen , und zwar an die
grundlegenden , glauben viele gebildete Christen selbst nicht mehr ,
ohne daß sie deshalb zu Bürgern zweiten Grades herabgedrückt
werden . Aber selbst abgesehen von der bürgerlichen Zurück¬
setzung der Juden , liegt auch ein großes Unrecht in der Art
und Weise , wie gegen das Judentum auch seitens der frei¬
sinnigen protestantischen Theologen polemisiert wird . Hören
wir , was Harnack treffend von einer solchen Polemik sagt :
„ Die falsche Kampfesweise besteht darin , die gute Theorie der
eigenen Kirche mit der schlechten Praxis der anderen zu ver¬
gleichen ; man vergleiche vielmehr Theorie mit Theorie und
Praxis mit Praxis . Unnötig aber sind die Streitigkeiten , in
denen sich die Kirchen wechselseitigalles das heute noch vor¬
werfen , was sie in der Vergangenheit gesündigt haben . "

An diese herrlichen Worte Adolf Harnacks werden wir in
der Zukunft denselben Harnack und viele seiner Kollegen er¬
innern , wenn sie das Judentum in seinem geschichtlichen und
ethischen Wert herabsetzen , wenn sie einige Aussprüche und
Lehrmeinungen aus dem nachbiblischen Schrifttum heraus¬
reißen , um so die Minderwertigkeit des Judentums zu be¬
weisen . Es liegt darin dieselbe kirchliche Engherzigkeit , die
Harnack in dem Streit zwischen Katholiken und Protestanten
findet und nicht genug beklagen kann . Das Unrecht ist viel¬
leicht , wenn diese Engherzigkeit sich in der Beurteilung des
Judentums kundgibt , ein viel größeres . Denn es ist dies ,
was ebenfalls Harnack selbst einst gesagt hat , geschichtlich ein
zur » Himmel schreiendes Unrecht . Und außerdem sind Katho¬
liken und Protestanten mächtig genug , sich allzugroße Un¬
gebühr vom Leibe zn halten . Ein Angriff auf den Protestantis¬
mus oder Katholizismus hat für die Angehörigen dieser Kon¬
fessionen niemals die Folgen wie die Angriffe auf das Juden¬
tum für die Juden .

Der religiöse Friede ist ein hohes Ideal . Aber uni es zn
verwirklichen , muß man über die enge Grenze der Konfession
und der Kirche hinausgehen und sich zum wahren Humanismus
erheben .

Die Woche.
Berlin , 26 . Februar

3 m Abgeordnetenhause wurde in dieser Woche beimEtat des Ministers des Innern auch die Frage der
Ausweisungen gestreift . Leider nur in sehr aphoristischer Weise
Der Abgeordnete Justizrat Cassel sagte u . a . :

„ Ich möchte auch auf die Frage der Ausweisung von Ausländerl
zurückkommen . Der Minister hat damals erklärt , daß Ausländer
ausgewiesen werden sollen , wenn sie ohne gesicherte wirtschaftlich
Existenz , ohne Legitimation oder politisch verdächtig sind . Fernem
sollen auch diejenigen Personen ausgewiesen werden , bei denen dies
Voraussetzungen zwar nicht so klar vorliegen , bei denen aber doa
an und sür sich ein berechtigter Zweifel nach den gedachten Richtungei
vorhanden ist . Gegen diese Personen soll allerdings milder vor
gegangerr werden . Ich kann nicht umhin , zu behaupten , daß wei ?
über die von dem Minister hier gezogenen Grenzen hinaus nach seiner
Rede vom 12 . Mai 1906 Ausweisungen ersolgt sind . Ich will dabe :
zugeben , daß ans die erhobenen Vorstellungen Abhilfe geschaffen
worden ist . Aber es ist doch bedauerlich , daß diese Vorstellungeil erst
llötig waren ."

Leider wurde das wichtige Thema nicht weiter verfolgt .
Aber es steht zu erwarten , daß es nicht zum letztenmal au -
geschnitten wurde rrnd daß auch in diesem Falle durch die
wiederholte parlamentarische Erörterung ein Erfolg erzielt
werden kann .

*

Nachklänge zu den Wahlen vernimmt man jetzt aus alle :
Parteilagern , die ergötzlichsten aber ohne Frage aus dem bei
verschiedenen antisemitischen Heerlager . Zunächst hat dii
Leitung der Deutschen Reformpartei auf Grund des vorgelegter ?
tatsächlichen Materials folgenden Beschluß einstimmig gefaßt :

„Herr Professor Dr . Paul Förster in Friedenau , der Vorsitzende
des Deutschen Volksbundes, wird aus der Partei ausgeschlossen , weil
seine Kandidatur im Wahlkreise Arnswalde - Friedeberg gegen der
bisherigen Abgeordneten Bruhn , dessen Wiederaufstellung im Beiseil
des Professors Förster von der Partei gutgeheißen worden war , nuiv
nur verstößt gegen die unbedingt erforderliche Parteidisziplin , sondern
lveil auch die Betreibung jener Kandidatur mit den verwerflichsten
Mitteln allen jenen deutschen , sittlichen und rechtlichen Anschauungen
widerspricht , die als grundlegend sür unsere gesamte Bewegmm
gelten müssen . Der Ausschluß erstreckt sich gleichzeitig auf der
„ Deutschen Volksbund " selbst , weil seine leitende Persönlichkeiten di .
Kandidatur Förster , über deren Frivolität sie sich klar sein mußten
trotzdem unterstützt haben . "

Noch ergötzlicher ist der Krieg zwischen Reformern mit
Deutschsozialen in Hessen . Nachdem die Kandidaten de '
letzteren in Kassel - Melsungen und Rinteln - Hofgeismar glückliä
durchgedrungen sind , ohne daß ihnen die drohende Konkurren
der antisemitischen Reformer etwas geschadet hat , ergeht siä
das Organ Liebermann von Sonnenbergs in desto schärferen
Spott und desto wüsteren Beschimpfungen gegen die so klägliü
unterlegenen Brüder . Die „ Deutschsozialen Blätter " stelle ?
fest , daß der Kandidat der Reformer , Hauptmann a . T
Simons , in Cassel volle sechs Stimmen erhalten hat ! „ Da
sei der Erfolg der planmäßigen und niederträchtigen Hetze , di
man gegen Herrn Amtsgerichtsrat Lattmann von dieser Seit
eröffnet hatte , angestachelt von Rachsucht , Bosheit und klein
lichem Neid gegen den vortrefflichen Mann . " Weiter wird di
Agitation der Reformer eine „ unsinnige und maßlose Be
wegung " genannt , deren Träger sich zum großen Teil „ wi
die Wilden gebärdeten und vor feinem Mittel der Luge um
Verleumdung zurückschreckten" . Ihr Organ , die „ Hessisch
Rundschau " ( die „ Deutschsozialen Blätter " erwähnen am
liebevoll ihren Spitznamen „ Gehässige Schundsau " ) sei jech
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Mich entschlafen . Sie Hütte schon langst das Zeitliche ge¬
ebnet , wenn sie nicht bis zum I . Januar d . J . von Helmerich ,
u' -it Gegenkandidaten Herzogs bei der Nachwahl im vorigen
V hre , reich unterstützt worden wäre . Seitdem sind etwa
| i )0 Biark Schulden für den Drucker entstanden , und der
b sitzer des Blattes , ein bekannter Rechtsanwalt , soll jetzt bei
ne Bezahlung Schwierigkeiten machen , „ nachdem er ein Jahr
aig der Drahtzieher hinter den Kulissen gewesen ist und aus

h u Versteck heraus anständige Menschen mit Schmutz be -
ii' irfett hat " .

Im übrigen haben auch die antisemitischen Reformer
->und , sich über die Tätigkeit des Deutschen Flottenvereins
lut den Wahlen aufzuregen . Der Landesverein der Deutschen

fornipartei im Königreich Sachsen richtet sogar eine offene
',H ifrage an die Reichskanzlei und an die sächsische Regierung ,
r > er eine befriedigende Antwort erhalten wird , mag billig
l' zweifelt werden .

*

Eine wichtige Entscheidung hat der schweizerische
> lndesrat in bezug auf die Behandlung der Auswanderer
ii fällt , die für die Juden natürlich von besonderer Bedeutung
i' , da ja der Strom der jüdischen Auswanderer , welche die
v mder , in denen ihnen die Menschenrechte vorenthalten
u erden , verlassen und in die von freiheitlichem Geist erfüllter :
Maaten jenseits des Weltrueeres ziehen , großenteils durch
< isel geht . Wien sendet die Ernigranten dahin , von wo sie
u ich kurzer Rast entweder über Paris nach Havre , oder nach

ntwerpen , oder nach Rotterdam gesandt werden , um sich in
i u dortigen Häfen einzuschiffen . In Basel werden sie von
c u verschiedenen Auswanderungsagenturen übernommen ,
i clche für ihre Weiterbeförderung das Nötige anordnen . Diese
r genten , deren Geschäft ja auch kein leichtes sein niag , werden
t irch den beständigen Anblick des Elends abgestumpft , sie
' heu zum Teil in den auswandernden heimatlosen Menschen
; ir eine Ware , deren Transitverkehr für sie zu einer Quelle
> s Verdienstes wird .

Im vorigen Jahre kam es sogar wiederholt vor , daß
i inere und größere Trupps von Auswanderern längere Zeit ,
i nigemal sogar wochenlang , in Basel zurückgehalten wurden ,
: ährend welcher Zeit das Hilfskomitee und die jüdische Armen -
! .ege sich ihrer annahmen . Dabei stellten sich verschiedene
1 belstände heraus , die eine Beschwerde erheischten .

Der Ehef der Basler Polizei , Regierungsrat David , hatte ,
- nie daß das Koinitee es wußte , dessen Beschwerde zu der
' iuigen gemacht und sie au das politische Departement des

nndesrates gelangen lassen . Dieses prüfte die Angelegenheit
kindlich , hörte auch die Auswanderungsagenten und hat nun

l m kurzem eine Entscheidung gefaßt , die in einem Rund -
> ire.iben an sämtliche Auswanderungsagenten gipfelt , dessen
nhalt jeden Freund der Armen und Unglücklichenbefriedigen
ird . In dem umfangreichen Aktenstück finden sich die

' lgenden Sätze :
„ Nom Polizei - Departement des Kaiitons Baselstadt ist uns zu

ederholten Ntalen berichtet worden , daß ausländische Auswanderer
> Basel längere Zeit auf ihre Weiterbeförderung hätten warten
l ussen , während ihres Aufenthaltes in Basel nur schwer Unterkunft

sunden und die öffentliche Mildtätigkeit in Anspruch genommen
Uten . Wir sehen uns daher veranlaßt , die schweizerischen Aus -
andernngHagentureu ans Artikel 1ö Ziffer 7 des Bundesgesehes vom

Mürz 1888 aufmerksam zu machen , uwnach bei Aufenthalt oder
rzögerung ans der Reise ohne nachweisbare Schuld des Ans -

anderers die Agenturen verpflichtet sind , für seine vollständige Ver¬
legung und Beherbergung zu sorgen . . .

Von einigen Agenten ist zur Erklärung des unfreiwilligen Auf¬
enthaltes ausländischer Auswanderer in Basel vorgebracht worden ,
daß der ausländische Agent , mit dem der letztere den Vertrag ab¬
geschlossen , der schweizerischen Agentur , die ihre Weiterbeförderung zu
besorgen hatte , sie nicht avisiert oder für die Auslagen nicht genügend
Deckung eingesandt habe .

Diese Einwände sind nicht stichhaltig . Die fchweizerischen
Agenturen , die die Beförderung der ihnen von ausländischen Firmen
zugewiesenen Auswanderer übernehmen , sind sowohl den Behörden
als den Auswanderern gegenüber für die Handlungen und Unter¬
lassungen dieser Firmen verantwortlich . Wenn es einer schweizerischen
Agentur nicht konveniert , diese Verantwortlichkeit zu übernehmen , so
mag sie die Verbindung mit der Transportfirma aufheben . Es ist
übrigens zu beachten , daß die schweizerischen Agenten auch feine
Transitpassagiere befördern dürfen , die nach Bestreitung der Reise¬
kosten ohne Hilfsmittel am Bestimmungsort anlangen würden (Art . 2
Ziff . N des Answanderungsgesetzes) .

Wir lassen also den Einwand nicht gelten , daß in der Schweiz
arbeitende Agenturen keine Schuld daran tragen , wenn transitierende
Auswanderer , die von einer ausländischen Agentur an sie gewiesen
werden , dein Publikum deswegen zur Last fallen , iveil sie der in¬
ländischen Agentur nicht avisiert waren oder die ausländische
Agentur keine Deckung eingesandt hat .

Wir sprechen deshalb die bestimmte Erwartung aus , daß Sie
dafür besorgt sein werden , daß die gerügten Uebelstände sich nicht
wiederholen . Die fehlbaren Agenturen werden wir zur Rechenschaft
ziehen und den Bundesrat beauftragen , uuuachsichtlich gegen sie vor¬
zugehen . "

■# >

In Rußlaud hat die Opposition bei den Dumawahlen
einen glänzenden Erfolg errungen . Das ist für die Juden
sehr wichtig gleichviel , ob einige jüdische Abgeordnete mehr
oder weniger diesmal gewählt worden sind . Jetzt bleibt nur
Nachgiebigkeit oder 'Konflikt für die Regierung . Ein gefährlicher

! Konflikt ! Denn die Wahlen beweisen , daß Millionen und
j Millionen ihr Herz an die Dllma gehängt haben und daß
! Flammen aus dem Boden von Rußland herausschlagen
! würden , wenn eine neue Sprengung des Parlaments das Volk

in Gegensatz zum Absolutismus bringen und ihm den Glauben
; an jede Möglichkeit einer friedlichen Entwicklung nehmen

würde . Eine zweite Sprengung der Duma würde auch den
russischen Staatskredit in die Luft sprengen . Der französische

i Minister des Aenßern hat sich nicht einmal durch die Rücksicht

; auf den verbündeten Staat bei der letzten Debatte über die
| russische Anleihe in Frankreich von dem Zwischenruf abhalten
i lassen , er hoffe , daß Rußland künftig eine konstitutionelle
’ Regierung haben werde . Ohne Duma kein Geld , kein Kredit ,

keine Tür , die zu den Märkten führt . Die europäischen
Staaten haben die Aufnahme der russischen Anleihe schwer

; gebüßt , wobei sich nur rücksichtslose Banken auf Kosten der
Ersparnisse des eigenen Landes bereichert haben , und wofür
sich verschiedene jüdische Direktoren noch mit Orden behängen

i ließen , die leider in manchen Fällen nur ein Zeichen von Ver -
! diensten auf Kosten des Volkes sind . Deshalb steigt der Wider -
! stand gegen die Vermehrung russischer Schulden in Europa ,
! und ohne Duma ist jeder Kredit ausgeschlossen . Der Sieg der
! Opposition in Rußland ist ein großes europäisches Ereignis .
! Welche Bedeutung dasselbe für die russischen Juden hat , ermißt

j jeder , der mit den Verhältnissen vertraut ist . Sie wißen jetzt

j genau , wo ihre Gegner und wo ihre Freunde sitzen . Die
| Oktoberpartei gehört , wie sich bei den Wahlen herausgestellt
. hat , jedenfalls nicht zu den letztern . Die Niederlage , welche

die Oktobristen erlitten haben , hat sie so nervös gemacht und
gereizt , daß ihnen in der Wut ein kleines Geheimnis ent¬
schlüpft ist , das freilich für den Politiker , der den Bestand der

- z;
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Oktobristen t'anute , niemals ein Geheimnis gewesen , das die
Partei jedoch ängstlich hütete , bis es von R . Stolhpin , dem
Bruder des Premiers und einem der Führer der Oktobristen ,
in einem Aufruf : „ An die Fremrde voll rechts !" verraten
wllrde . Es heißt wörtlich :

Zn lvelcher verfluchten Stunde und von weru ward Euch ein --
gegeben , in dieser Wahlzeit die scharfe Meinungsverschiedenheit über
die Juden aufzutischen ? Begreift Ihr denn wirtlich nicht , daß nur
in eitler revolutianären Duma die Judeufrage auf die Tagesardllnng
gestellt werden kann ? Sagt Euch delln wirklich Eller politischer Ver¬
stand nicht , daß eine genläßigte Dilina , bevor sie au die Jlldensrage
herantreten rvird , sich mit hllndert anderen Fragen von größter
Wichtigkeit beschäftigen lvird , die nicht nur in fünf , sondern in drei¬
mal fünf Jahren nicht beendet werden ? Ist Euch denn nicht klar ,
daß jene Gleichberechtigung der Juden , welche von einer Oktobristen -
Duma durchgesührt werden wird , auf weise , vorsichtige Art , abhängig
voll der vital notwendigen Alllllühlichkeit , verlvirklicht werden wird , die
die Juden selbst vor einem Ausbruch des Bolksfanatislnus und das
Volk vordem Andrang parasitischer Habgier schützen muß ? Nein ! Mit
der Hartnäckigkeit urteilsloser Leidenschaft schreit Ihr : „Prügelt die
Oktobristen , weil sie die Gleichberechtigung der Nationalitäten in ihrem
Programm stehen haben !" Und was erreicht Ihr danlit ? Ihr schenkt
damit den Inden die sofortige Gleichberechtigung, die ihnen eine links¬
stehende Duma mit einem überhasteten , unbearbeiteten , unbedachten
Gesetz geben lvird . Ihr und lliemand anders arbeitet mit Euren
verderblicherl Ausrilfen , in denen Ihr in Eurem Haß gegen die Inden
die Stimmen spaltet , das einfache Volk gegen die Oktobristen hetzt ,
lim Euer Mütchen zu kühlen , Ihr arbeitet zugunstell der Juden .

So also dellken sich die Oktobristen die jüdische „ Gleich -
berechtigullg " . Uebrigens gibt die „ Nowoje Wremja " , das
Oktobristenorgau , nicht Nllr den „ allmächtigen Juden " schuld
all der Niederlage , sondern sogar der Regierung . Und das ist
gar lücht so falsch . Eine Regierung , die so kopflos ist , „ die
vor und während der Wahlen vier Tage lang einen förmlichen
Pogrom in Odessa duldete , über den die Tagesblätter die
haarsträubendsten Details brillgen , eine solche Regierung ver¬
dient ihre Niederlage . Erst das Einschreiten der fremden
Konsuln hat sie alls ihrer Ruhe aufgeschreckt ulld die
„ leitenden Kreise " zur Ueberzeugung geführt , daß nicht nur
General Kaulbars aus Odessa abberufen , sondern auch der
gesamten Tätigkeit des „ Russischen Volksverbandes " , anf den
man in hohen Kreisen cinft große Hoffnungen setzte , ein Ende

* gemacht werden muß . Im übrigen erklärt das Organ des
„ Russischell Volksverbandes " , die „ Rußkoje Snamja " , da
Kruschelvan , der jetzt auch in die Dunla einzieht , und
Purischkewitsch Drohbriefe erhalteil hätten , so würdell „ die
Judell " Willalver , Hessen , Kiesewetter llnd Miljukow für ihre
Sicherheit haftbar gemacht . Die übrigen Feinde Kruschewans
brauchen sich zunächst llicht zu beunruhigen . So geht es jetzt
ill Rußlalld zu , am Vorabend des Versllchs einer neuen großen
Anleihe !

*

Wie der „ Welt " berichtet lvird , hat jüllgst in Bjernborg
ill Finnland eine Versammlung stattgefmlden , die über die
Lage der dortigen Juden verhandelte und den Beschluß faßte ,
ein Gesuch an den Senat zu richten mit der Bitte , die Lage
der Juden in Finnland zu bessern . Nach der jetzigen Sach¬
lage wäre die russische Zentralregierung llicht imstande , den
finnlündischen Senat zu verhindern , den Juden Gleichberechti¬
gung zu verleihen . Der früher gebrauchte Vorwand , die
russische Regierrmg sei an der Beschrällkung der Judenrechte
in Finnland schilld , ist jetzt nicht mehr stichhaltig . Es liegt
an den Finnländern selbst , auf gesetzlichem Wege diese Gleich¬
berechtigung zu erteilen . Dem russischen Generalgouverneur

dient nur das Vetorecht . Da der jetzt funktionierende Genera '-
gouverneur Gerard alles vermeiden würde , was nur d . i
Scheül einer reaktionären Neigung haben könnte , so unterließ
es feinem Zweifel , daß er von seinem Vetorecht keinen Gebran l,
lnachen würde . Uebrigens wäre das auch ein Trumpf in d . n
Händen der russischen liberalen Partei , delnr im Falle ein *
Protestes seitens des russischen Geueralgouverneurs , könnte he
liberale russische Partei ill der Duma diese Frage aufroll n
llnd die russische Regierung für die reaktionäre Einmischm J
ill die inneren Angelegenheiten Finnlands zllr Verantwortlll J
ziehen . Es ist au der Zeit , die Allfnlerksalllkeit der Finne i
freunde in Westeuropa anf diese Frage zu tenfeu . Ei ie '
„ Besserung der Lage " wird ja übrigens auch voll Stolyp 11
und wurde doch auch von seinen Vorgüngerll , Plehwe uint
ausgenommen , als „ wünschenswert anerkannt und gewn e
Zugeständnisse entweder bereits gemacht oder in Aussicht g --
stellt ; die liberalen Russen hingegen und die Gesamtheit d c
jüdischen Bevölkerung wollen von Zugeständnissen in d
B esserungen nichts hören und machen auf eine einnmUie
gründliche Gleichberechtigung Anspruch , und dies zu einer Zei ,
in der die Kollstitlltion in Rußland erst an gestrebt und b i
lveitem noch nicht erreicht worden ist . Und dabei handelt i >
sich doch um eine gewaltige Jlldenlnasse , während es sich i .i
Finnland nur um ein kleines Hüllftein handelt .

Es ist also , wie das obeilgellannte Blatt richtig bemerl .
voll ungeheurer Tragweite für die weitere Eutwicklllng d r
Judengleichberechtigungsfrage in Rußland , daß Finnland int
seinem Beispiele vorangehe . Der Judengleichberechtigung --
verballd in Rußland ist augenblicklich mit der Wahlagitalü i:
zu sehr beschäftigt , um sich mit dieser Frage befassen zu könne i,
aber sofort nach der Erledigung der Wahlkaulpaglle wäre e
Pflicht , auf die Judenfrage in Finnland die allgemeine Al
merksamkeit zu lenken .

*

Das neue a m erikanische Einwanderungsgesetz , das Pre¬
sident Roosevelt bereits unterzeichnet hat , verteuert die Ozea -
fahrt bedeutend , weil es die Kopfsteuer verdoppelt und zuglei . )
einen größeren Luftraum für jeden Zwischendecklervorschreit .
Die Befürchtung liegt nahe , daß der angeblich nur zum All -
schlusse japanischer Kulis eingeführte Paßzwang auch gegui
europäische Arbeiter Anwendung finden könnte . Ulld das wä e
für die russischell Juden ein neues Verhängnis . Mall da i
darauf gespaunt sein , was die ulaßgebenden jüdischen Krei e
Anlerikas zu dieser neuen Einwanderungsbill sagen werde i.

Widert Molk .
Von Louis La mm - Berlin *.

as Jahr 1907 hält grausame Ernte unter den Au
erwählten des Judentums . Moritz Steinschneidn .

Salomon Buber , Bernhard Ziemlich sanken bereits dahi i.
und ein anderer folgte ihnen dieser Tage , der zwar wenig v
bekannt , aber doch eine in jeder Beziehung hervorragend
Persönlichkeit war . Aus Dresdeil erreicht uns die Tramc -
botschaft , daß Albert Wolf verschieden ist . Es kann nn 1
meine Aufgabe sein , diesem Manne mit einigen Zeilen gere < >t
zu werden . Ein würdigerer Biograph wird ulld muß ih >i
erstehen . Nllr eine kurze Würdigung dieses (eltenen , fei i
sinnigen und bedeutenden Mannes mag hier Platz finden . 1)

h Vergleiche die Korrespondenz Dresden im „ Gemeindeboten " .



mal Wvlf ist im Jahre 1841 altz Sproß einer aiu , e -
u henen Familie geboren und begann schon in seinem sechzehnten
vbensjahre sich für jüdische Knnstgegenstände zu interessieren .
Ü sie er mir selbst erzählte , war diese Neigung bis zu einem
>z wissen Grade ererbt , denn schon sein Großvater besah für jüdische
"ringe eine besondere Borliebe . Eine prachtvoll geschriebene
lechina ( jüdisch - deutsches Frauengebet ) , die er als Bräutigam
stirieb und die in Wolfs Besitz war , legt davon Zeugnis ab .
Nbert Wolf begann eine Sammlung von jüdischen Kunst -
g 'genständen , jüdischen Münzen , seltenen Einblattdrucken und
Urkunden , die sich ans das Judentum beziehen , soivie Hand¬
schriften berühmter Juden anzulegen , die er im Laufe der
, uh re zu einer unvergleichlichen Vollkommenheit brachte .
Ser jemals Gelegenheit hatte , diese auch materiell ungeheuer
k ' stbare Sammlung zu sehen , der mußte staunen über das tiefe
Verständnis , dar großen Fleiß und nicht zum mindesten über
k e Opfcrwilligkeit des Sammlers . Ta die wertvolle Sammlung
c nf Veranlassung des Schreibers dieser Zeilen vor zwei Jahren
Sr Berliner jüdischen Gemeinde als Schenkung zuge -
i hrieben wurde , wird sich demnächst Gelegenheit bieten , ans
! e des näheren zurückzukommen . Nach der damals getroffenen
. binachnng ist die Uebersiedlung der Sammlung nach Berlin
, > aller Kürze zu erwarten , Kurze Zeit vor der erfolgten
Schenkung hatte ein bekannter Gelehrter ans Amerika eine

: ngewöhnlich hohe Summe , allerdings vergeblich , dafür
>cboten .

Durch Albert Wolfs ununterbrochene Beschäftigung mit
idischen Dingen eignete er sich eine bewundernswerte
tenntnis der jüdischen Geschichte und Literatur an ,
md wer einmal mit ihm über irgend ein Ereignis ,
as Juden betraf , ins Gespräch kam , der durfte mit
Sicherheit annehmen , daß er von ihm manche interessante
>nd wenig bekannte Einzelheit erfahren werde . Auch literarisch
't Albert Wolf wiederholt und mit großem Geschick hervor -
.etreten . Seine Arbeiten über jüdische Münzen , jüdische
künstler , jüdische Exlibris usw . sind zum großen Teil in
en „ Mitteilungen der Gesellschaft zur Forderung jüdischer
Volkskunde " , in der „ Monatsschrift für Geschichte und Wissen -
chast des Judentums " und anderen angesehenen Zeitschriften
rschienen . Eine große Reihe von Artikeln der „ Jewish
ncyclopedia “ rührt von seiner Hand her . Trotzdem hat

. in Name in diesem Werke — unverdienterweise —
üne Aufnahme gefunden - Bei all seinem Wissen
cichnete sich dieser Mann durch eine rührende Be -
heidenheit aus , . der wohl auch zuzuschreiben ist , daß
'in Ruf nur zu jenen Kreisen drang , die sich intensiv mit
er Materie beschäftigen , der sich Albert Wolf widmete , nämlich
er Erforschung der Kulturgeschichte des Judentums . Eine
roße Anzahl wissenschaftlicher Abhandlungen liegt unvollendet

.ns seinem Schreibtische, deren Fertigstellung durch seinen
langelhaften Gesundheitszustand verhindert wurde . Oftmals
rzählte er mir , welche Pläne er mit sich trug ; nur wenige
avon konnte er zur Ausführung bringen . Die Früchte seiner
stndien sollte er nicht mehr genießen , und mit seinem Hin¬
heiden sinkt auch eine Fülle von Wissen ' und Können ins
>rab , für das wir sobald einen Ersatz nicht finden werden .

Mit Wehmut gedenke ich des Mannes , mit dem ich nicht
mr geschäftliche und literarische Beziehungen unterhielt ,
andern dessen Tod auch freundschaftliche Bande zerschneidet .
Nöge ihm die Erde leicht werden !

lörirf aus London .
Bon Reverend Dr . (5 h o 1; 11e t\

as bekannte lateinische Sprichwort , das da lautet : „ Es
kreißten die Berge und da erschien ein lächerlich kleines

Mäuschen " , könnte man recht gut passend aus die neue englische

Education Bill anwenden , die die Aufmerksamkeit beider Häuser

des englischen Parlaments ziemlich lange in Anspruch
genommen hat . Während mehrerer Monate hatte sie nämlich
die Gemüter der größern Majorität der Engländer in die
größte Aufregung versetzt ; und feurige Redeu wurden teils
zugunsten und teils zur Verwerfung derselben allenthalben in
London gehalten . Ebenso hitzig war der Federkampf in den
englischen Zeitungen , worin die fragliche Bill entweder eifrig
befürwortet oder recht scharf angegriffen wurde ; aber nach all
diesem langanhaltenden Sturme trat endlich eine auffallende
Stille ein , denn die Bill wurde voll den streng konservativen
Mitgliedern des englischen Oberhauses verworfen , rrnd ihr
Todesurteil wurde somit ausgesprochen . Die Schulfrage in
England bleibt demnach im Status rjuo , und die hier
wohnenden Glaubensgenossen sind auch ihrerseits mit dem
Resultate zufrieden , da sie , wie die Juden in verschiedenen
anderen Ländern , den alten rabbinischen Spruch als praktisch
anerkennen , der da lautet : „ Das bestehende Landesgesetz muß
stets respektiert werden ." —

In einem meiner früheren , in diesen Blättern abgedruckten
„ Briefe aus London " erlaubte ich mir die Bemerkung zu
machen , daß meiner Meinung nach das hier erscheinende , ton¬
angebende „ Jewish Chronicle " einen faux pas gemacht habe ,
jndem es eine Zeitlang verschiedene höchst uninteressante , im
Jargon abgefaßte Beiträge veröffentlicht und demnach diesem
eine offizielle AnerkelllMllg verliehen hat , die ganz un¬
berechtigt und infolgedessen überflüssig sei . Die von mir aus¬
gedrückte Meinung wurde kürzlich in diesen Blättern von
meinem Freunde Professor G . Deutsch in Cincinnati gemiß -
billigt , weil er glaubte , daß das „ Jewish Chronicle " sowohl als
die ebenfalls hier erscheinende „ Jewish World " einen idealen
Zweck im Auge hatten , als sie den jüdischen Jargon in ihren
Spalten verwerteten . Nun ist es aber Tatsache , daß da nichts
Ideales vorherrschte , sondern daß vielmehr die von den
genannten Wochenschriften eingeführte Neuerung gewisse
Vorteile in Aussicht stellte , die keineswegs als ideale
betrachtet werden können . Diese Aussicht scheint sich aber
nicht realisiert zu haben , denn die wenigen der Jargon
liebenden Leser des „ Jewish Chronicle " suchen ihn da
etzt vergebens , und das fragliche , seit vielen Jahren
einflußreiche und tonangebende Blatt wird noch immer
von Tausenden mit regem Interesse gelesen , obschon

> bie früheren , im Jargon geschriebenen dnmmen Geschichtchen
darin nicht mehr zum Vorschein treten . —

Eine der merkwürdigsten Persönlichkeiten unter den jetzt
in England amtierenden jüdischen Geistlichen ist Reverend
Professor W . D . Marks , der vor einigen Monaten seinen
95 . Geburtstag gefeiert hat . Vor etwa einem halben Jahr¬
hundert wurde er bei der damals begründeten Reform -
gemeinde in London als Prediger angestellt , und er ist daher
einer der ersten jüdischen Geistlichen in London , die regel¬
mäßig in der Landessprache — nnb nicht im Jargon —
predigten . Professor Marks veröffentlichte jüngst einige recht
interessante Memoiren , von denen die zwei folgenden Auszüge
besonders hier erwähnt zu werden verdienen .

In feinen Jugendjahreu verkehrte er viel im Hause des
damaligen Chief Rabbi Hirschell , der zuweilen recht witzig
war . Als ein Prediger einer reformierten deutschen Gemeinde ,
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der Doktor der Philosophie war , ihn einst besuchte und in
Gegenwart eines polnischen Juden als „ Herr Doktor " an¬
geredet wurde , fragte der Pole den Chief Rabbi , ob jener ein
C ' Sin XDV"! (praktizierender Arzt ) sei . „ Nein , " erhielt er zur
Antwort , „ er ist ein *vnE " ( d . h . einer , der erlaubt ,
was unerlaubt ist ) .

Das Hans des verstorbenen Sir Jsaac Goldshmid
pflegte der Sammelplatz für einheimische und ausländische
berühmte Persönlichkeiten zu sein , wo sie stets recht gastfreund¬
lich traktiert wurden . Bei einenn daselbst stattgefundenen Diner ,
erzählt Professor Marks , war der als Exulant sich zeitweilig in
London aufhaltende Louis Napoleon als Ehrengast an¬
wesend , bei welcher Gelegenheit er sich mit seiner Tisch¬
nachbarin , Lady Goldshmid , recht lebhaft unterhielt . Letztere
bemerkte dann , nachdem ihr Ehrengast das Haus verlassen
hatte , daß derselbe manche Aenßernngen gemacht habe , die
ihr recht komisch Vorkommen . In einer derselben , sagte sie ,
behauptete er mit Bestimmtheit , daß er einst Kaiser von
Frankreich sein werde . Daß diese Hoffnung sich wirklich
realisiert hat , ist bekannt , nur ist es interessant zu erfahren ,
daß sie im Hause eines englischen Juden gemacht wurde , wo
Louis Napoleon sich ziemlich familiär gefühlt haben mußte . —

Ein bedeutender christlicher Geistlicher namens Mr .
Eambell , der in einer der Kirchen der City of London
amtiert , hat jüngst einige Predigten gehalten , die sehr viel
Aufsehen gemacht haben . Denn darin verwirft Mr . Cambell
die Haltbarkeit der wichtigsten Dogmen der christlichen Kirche
und stimmt somit mit den Ansichten vieler jüdischen
Denker überein . Er behauptet auch , daß die Quelle
dieser Dogmen in der heidnischen Mythologie zu finden sei
und beklagt zugleich auch die Tatsache , daß die Nichtbeachtung
derselben von seiten der Nichtgläubigen diesen so unendlich viel
Elend uwb Kummer verursacht hat . Wie die Propheten des
Altertums , so möchte auch der moderne Prediger eine ideale
Weltreligion erstehen sehen , deren Haupttendenz sein soll , alle
Völker der Erde mit dem Band der Eintracht , der Liebe und
des Friedens zu umschlingen , so daß sie alle dadurch irdische
und himmlische Seligkeit in reichem Maße genießen . Diese
Predigten wurden natürlich von verschiedenen hiesigen Zeitungen
recht scharf angegriffen , aber es fanden sich auch solche , die
deren Inhalt als dem modernen Zeitgeiste entsprechend erklären
und nichts Tadelnswertes in ihnen entdecken . Was die Antisemiten
in allen Ländern von solchen Predigten denken müssen ! --

In der jetzigen Jahreszeit werden auf der englischen Bühne ,
wie es schon seit Jahrhunderten hier der Usus war , gewisse
leichte Theaterstücke aufgeführt , die voll von Lust und Heiter¬
keit sind und die unter dem Namen „ Ranlomimes " ( Pantomimen )
allgemein bekannt sind . Diesen Theaterstücken liegt gewöhnlich
eine Erzählung zugrunde , die vorn Verfasser der berühmten
Erzählungssammlung „ Tausend ltnb eine Nacht " entnommen
wurden . Nun hat der selige Dr . Perles in Graetzs Monats¬
schrift lim Jahre 187T) eine interessante Abhandlung ver¬
öffentlicht , worin er auf die merkwürdige Identität gewisser
Agadas des Talmud mit gewissen in der fraglichen Samm¬
lung vorkommenden Erzählungen hinweist . Eine ähnliche und
nicht minder interessante Abhandlung über dasselbe
Thema hat jüngst Dr . Kohut in diesen Blättern
veröffentlicht , und beide Abhandlungen beweisen zur
Genüge , welchen aktiven Anteil gebildete Juden aller Zeiten
an der Entstehung und Verwertung solcher , namentlich die
Liederwelt belustigenden „ Fairy Tales “ genommen haben . Eine
ausführliche Arbeit über „ Das Theater und die Juden " ist ,
glaube ich , noch nicht veröffentlicht worden , obschon sie recht
willkommen wäre . —

Unter den jüdisch - literarischen Werken , die im Laufe u '|
verflossenen Jahres hier erschienen sind , verdient Mr . Jsrc I
Abrahams „ The History of Jewish Literature “ besondere I
wähnung . Das Werk füllt ein Bedürfnis hier und wohl cn []
in Amerika aus mrd wird sicherlich deshalb schon recht vi J
Leser finden . —

Das laufende Heft der „ Jewish Qnarteriy Review “ e tl
hält , wie so viele seiner Vorgänger , recht lesenswerte literaris J
Beiträge . Der darin abgedruckte Beitrag „ A Theist 's Impressi J
of Judaism “ , oder „ Was ein Theist über das Judentum denk I
von G . E . Biddle , hat allgemeines Interesse und h r |
dient in andere moderne Sprachen übersetzt zu werden . Re h»
charakteristisch sind schon die zwei ersten einleitenden Sätze u
dem Artikel . Darin sagt der Verfasser , daß es ganz unrich J
sei , zu behaupten , wie so viele es tun , daß die Griechen in
Schöpfer der Kunst , die Römer die Gründer der Gesetzgebur \\
und die Juden die Erfinder der Religion gewesen seien , wof ;rj

' sie sich den Dank der Welt erwvrben hätten . Bedenkt nun
aber , daß die Religion der Kern des Lebens ist und daß - e
mit der modernen Politik , der sozialen Oekonomie und dui
schönen Künsten in enger Verbindung steht , so werde man wo ,l
eingestehen müssen , daß weder Griechenland , noch Rom , sondern
vielmehr das alte Judentum es ist , das die nloderue We 1
im Schwünge hält .

Änioerütatsprokelluren kür jüdische
Theologie .

Ein Vortrag von Tr . I . Jieglcr - .iiarlsbab .
„Der Mensch wirkt alles , was er vermag ,
aus den Menschen durch seine Persönlichkeil

Goethe .
Meine verehrten Damen und Herren !

er verstorbene Orientalist Professor Siegfried in Jein
tat in einer Abhandlung über das hellenistische Jude «

tum den Ausspruch , das Judenturu hätte seine weltgeschich -
lichen Erfolge nur seinein unbeugsamen Willen zu danke ,
„ An idealistischen Träumen der Weltbeglückung , " ! >
lesen wir bei ihm , „ hat dasselbe niemals gelitten un )
ist durch dergleichen in seiner Ruhe nicht gestöN
worden . " Da Professor Siegfried das Judentum jener Zei ,
von der er schrieb , nur wenig oder gar nicht gekannt ha ,
liegt es auf der Hand , das; sich in diesen Worten seine Ai -
schauung über das heutige Judentum spiegelt . Und nicht ui
die seine , sondern auch die seiner sämtlichen Kollegen an dt >
deutschen Universitäten , die alle dem Judentume den Mang
an Jdealisnius vorwerfen , wogegen das Christentum natürli !
der Idealismus an sich wäre . Denkt man über diese B
Häuptling nach , erscheint es unfaßbar , wie deutsche Philosophc i
und Theologen , die doch auf ihre Gründlichkeit und Wahrheit
liebe stolz sind , zu einer derartig oberflächlichen Ansicht si j
zu bekennen vermögen . Dafür gibt es eben nur eine E
klärung , und die ist , das; nran mit inehr Leichtsinn ui 1
Leichtfertigkeit , mit mehr apodiktischer Sicherheit und wenig r
Sachkenntnis nie und nirgends über Menschen und Probler , c
spricht und schreibt , wie über Juden und Judentum . W > >
verstehen wir denn unter einem idealistischen Traum d r
Weltbeglückung , wenn diese Worte nicht leere Redensart sei
sollen ? Den Traum eines einzelnen ober einesVolkco
der Welt das Heil zu bringen . Dies Heil kann entweder
das religiöse oder ein allgemein kulturelles sein . Die religiös ■
Weltbeglückung bedeutet , der Menschheit bestimmte religio
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jbeeit künden , um sie zu ihnen zu bekehren . Die Bekehrung
kann zwei Wege wählen , auf welchen sie ihr Ziel zu erreichen
trachtet : entweder wird sie den Andersgläubigen gebracht , zu -
getragen , das heißt , sie steigt zu ihnen hinab , oder sie wartet
ab , bis die religiöse Erkenntnis der Andersgläubigen eine
tiefere , reinere wird und von selbst zu der Stufe sich empor¬
schwingt , auf welcher jene sich schon befinden , die das religiöse
veil der Welt zu besitzen vermeinen . Jener führt naturgemäß zu
Gewalt und Krieg , dieser verlangt ebenso naturgemäß ein j
sahrhunderte - , vielleicht jahrtausendelanges Warten und !
Ausharren in der Ueberzeugung , die Wahrheit werde und ;
müsse einst durch sich selbst siegen . Den ersten Weg hat das !
Christentum gewählt , seine Erfolge sind mit Blut in den
Annalen der Weltgeschichte eingezeichnet , den zweiten das
Judentum . Welcher ist opfervoller , entsagungsreicher , daher !
idealistischer : den wir wandeln , oder dem das Christentum
nachgeht ? Wird aber von allgemein kultureller Weltbeglückung
gesprochen , von Frieden und Humanität , von Arbeit und !
sozialer Ausgleichung , von Bildung und Wissen , so spielen hier !
sowohl Christentum als Judentum eine recht dürftige Rolle , !
uub nur von den Bürgern des Staates im allgemeinen darf !
man reden , die an dieser Weltbeglückung sich betätigen . Zur :
Mitarbeit an der Verwirklichung dieser Ideale hat mt § Europa ,
erst vor fünf bis sechs Jahrzehnten aufgefordert . Sind wir den : j
Rufe nicht freudigst gefolgt , haben wir uns seiner jemals un -
umrbig gezeigt ? Politisch , wirtschaftlich uub geistig haben wir >
alles gefördert , was die Menschheit vereint und brüderlich ver - I
bindet , der wirklichen und nicht phrasenhaften Weltbeglückung !
die Wege bahnt . Schlügt man daher mit dem Vorwurfe , I
dein Jndentume fehle es an dem idealistischen Traume der !
Weltbeglückung , der Wahrheit nicht geradezu ins Gesicht ? !
Man bedenke doch nur , wie wir , um als Deutsche anerkannt ,
zu werden , hüben und drüben bis zur Selbstvergessenheit auf - j
gehört haben , Juden zu sein ; wir träumten , in die deutsche |
Ration voll aufzugehen . Sind wir es , die wir aus diesem -
Traume zu trüber Wirklichkeit uns selbst aufgerüttelt haben , -
oder sind wir von den deutschen Christen so unsanft geweckt
worden ? Professor Paulsen , der weitbekannte Ethiker der
Berliner Universität , bespricht in seinem Buche „ Die deutschen
Universitäten " ^) den Andrang der Juden zu den gelehrten '
Berufen und meint : „ Würden die gelehrten Berufe rückhaltlos , !
wie die übrigen wirtschaftlichen Berufe , den : freien Wettbewerb !
überlassen , dann müßte , so scheint es , allmählich der Zustand
nntreten , daß sie , wenn nicht ein monopolistischer Alleinbesitz ,
so doch ganz überwiegend in den Händen der durch Wohl¬
stand , Energie und Zähigkeit überlegenen jüdischen Bevölkerung
wären . Daß fein europäisches Volk einen solchen Zustand
ertragen würde , daß es ihn als Fremdherrschaft empfinden
uub mit Gewalt abwerfen würde , daran wird nicht j
zu zweifeln sein . Und also haben auch alle , auch die Juden , i
ein Interesse daran , daß er nicht eintritt . Man wird dem¬
nach einen Gegendruck gegen das Ueberhandnehmen der Juden
iu den gelehrten Berufen , soweit sie mit einer öffentlichen
Autorität ausgestattet sind , so hart er dem einzelnen werden
mag , nicht überhaupt verwerflich neunen können " ( S . 200 ) .
Es ist nicht hier die Zeit , mich des längeren mit dieser un¬
glaublichen Oberflächlichkeit eines so bedeutenden Mannes zu
beschäftigen , der statt nachzudenken , seine Argumente von der
Straße sich holt ; möchte nur wissen , wer da der Träumer ist ?
Ter Jude , der mit Wollust vielleicht auf den Erwerb von
Millionen verzichten möchte , um ihn mit der schmalen Kost
eines Professoren - oder Beamtengehalts zu vertauschen , oder

0 Dem Buche danke ich manche Anregung für diesen Vortrag .

der Christ , der auf Kosten des Staates und der Wissenschaft
den ihm überlegenen Juden sich vom .Halse schafft , ihn zum
Kaufmannsstande drängt , um dann zu lamentieren , das Geld
befände sich ausschließlich in den Händen der Juden !
Hub trotz alledem Hörer : wir nicht auf zu träumen , zu
hoffen . Zu tief wurzelt im Gemüt eines jeden Juden
jene messianische Hoffnung der Weltbeglückung , daß dereinst
jeder Mensch im Staate nur an seinem Bürgerwerte , nicht
aber an seiner Stammes - oder Religionszugehörigkeit
gemessen wird , als daß er so leichten Kaufs sein Ideal
als unerreichbar fallen lassen könnte . Aber , meine Verehrtesten ,
gerade hierin nrnfe es sich zeigen , ob der Jude wirklich jene
Willenskraft und Zähigkeit besitzt , die ihm so vielfach zu¬
geschrieben wird . Denn Träumen und Warten fuhren in diesem
Punkte nicht zum Ziele , nur arbeiten und schaffen . Wird denn
aber nicht genug gearbeitet ? höre ich Sie fragen . Sind wir denn
nicht unermüdlich im Rechtsschutze , in der Abwehr , nicht laut
genug in der Forderung unserer verbrieften Bürgerrechte ?
Jawohl , wir bemühen uns redlich , alles Judenfeindliche , das
auf der Oberfläche erscheint , zu bekämpfen , den Haß , der im
Alltagsleben in die Erscheinung tritt , zu parieren , das
Unrecht , das offen sich zeigt , zurückzuweisen ; man muß den
deutschen Inden das Zeugnis geben , daß sie in der Selbstwehr
stramm und gründlich , voll Liebe und Begeisterung Vorgehen .
Genügt das aber ? Muß man nicht den Erscheinungen auf
den Grund gehen , um das Uebel mit der Wurzel anszureißen ?
Woher kommt es denn , daß , in welchem Orte immer , eine
ganz kurze , planvoll angelegte Bewegung gegen uns ausreicht ,
um das beste Einvernehmen zwischen Juden und Christen zu
trüben , sogar vollständig zu zerstören ? Daß die Ursachen
einer derartig auffallenden Empfänglichkeit tiefer liegen , wird
jeder einsehen . Ich künde auch nur eine Binsenwahrheit , wenn
ich sage , daß hinter all dem ererbte Vorurteile der eigentliche
Krankheitserreger sind .

Also nicht nur die Erscheinung muß hinweggeräumt ,
sondern auch der Krankheitsherd vernichtet werden , und dieser
vor allem . Der sitzt aber nicht in der Menge des Volkes ,
sondern in der Intelligenz . In den Kreisen der Intelligenz
da schießen üppig in die Halme jene schiefen Urteile über Juden
uub Judentum , die echte Freundschaft gar nicht recht auf -
kommen lassen , die Staat und Gesellschaft erfüllen und un¬
unterbrochen im Hintergründe lauern , um jeden Augenblick
hervorzubrechen . Die geistige Feindschaft gegen das Judentum ,
von altersher eine Schöpfung der Philosophen und Theologe : : ,
ist znm allergrößten Teile nur in diejenigen Kreise gedrungen ,
die von diesen mehr oder weniger direkt beeinflußt wurden .
Die große Menge ist zufrieden mit dem Kitzel des Instinkts ,
der geistig Höherstehende trägt Rechnung dem Intellekt . Und
weil die Ausbrüche des Instinkts von kurzer Dauer , die
Wirkungen des Intellekts dagegen langfristig sind , halte ich
es für viel wichtiger , vor allem diese zu überwinden . Wie
das Gift vom Geiste ausgegangen , muß auch die Heilung bei
ihm beginnen .

Es ist ja auch darin schon so manches geschehen , manches
geschrieben nnd gesprochen worden , das berufen war unb ist ,
Juden und Judentum in das richtige Licht zu stellen . Bis
nun ohne besondere Wirkung ; zumal was bezüglich des
Judentums getan wurde , ist , als wäre es gar nicht vor¬
handen . Warum ? Ein kleines literarisches On dit der
letzten Zeit wird Ihnen Antwort geben . Der bekannte Heraus¬
geber Professor Dr . Hinueberg in Berlin ediert ein Sammel¬
werk unter dem Titel : „ Die Kultur der Gegenwart . " Im
Plane des Herausgebers war es gelegen , auch dem Judentmn
einer : ausführlichen Band zu widmen . Er forderte mehrere
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jüdische Gelehrte auf , ' alle jedoch lehnten ab , da sie sich dem
Stoffe nicht gewachsen suhlten . Einein Rabbiner wollte man
die Arbeit nicht übertragen , er sei zu voreingenommen ,
und so mußte die löbliche Absicht fallen gelassen werden .
Sie wissen nunmehr , warum das meiste , das zur Ehren¬
rettung des Judentums geschrieben und gesprochen
wird , gerade von denen , an deren Adresse es gerichtet ist , voll¬
ständig unbeachtet bleibt . Weil die Verfasser zumeist Rabbiner i
sind , jüdische Theologen , die angeblich voraussetzungslos ,
sachlich das Judentum nicht beurteilen können . Ja , aber wer
schreibt denn über Christentum ? Doch auch nur zumeist der
christliche Theologe . Ist der objektiver als der Jude ? Danach
wird nicht gefragt , sticht allein aus dem Grunde , weil dem
christlichen Verleger nnd dem christlichen Leser die Tendenz
seiner Theologen recht ist , sondern noch aus einem anderen ,
viel wesentlicherm Grunde .

Speziell in Deutschland geht die Wissenschaft von den
Universitäten ans , und selbst vom Volke wird ein gelehrtes
Buch erst dann für voll angesehen , wenn sein Verfasser Uni¬
versitätsprofessor ist : Gelehrsamkeit und Universität sind in
Deutschland sich deckende Begriffe . Man mag das vielleicht
als einen Fehler , als Engherzigkeit anseheu , aber es ist so ,
und mit dieser Tatsache muß gerechnet werden . Nur äußerst
selten üben in Deutschland gelehrte , wissenschaftliche Werke
einen nachhaltigen , großen Einfluß aus , wenn sie von Laien
ausgehen ; sie werden nur selten anerkannt , es fehlt ihnen die
volkstümliche , geliebte Marke . In England , in Frankreich und
Amerika ist es anders . Da stehen gerade die bedeutendsten
Gelehrten außerhalb der Universität ; da ist diese gar nicht
in solchem Maße der Stolz der Nation , hat keinen solchen
Platz im Herzen des Volkes , wie die deutsche Universität im
deutsch « ! Volke . Diesem ist erst der Universitätslehrer der !
typische Vertreter der Forschung , der große Denker der Nation .
„ Die Achtung vor der Wissenschaft , " sagt Paulsen mit
Recht , „ die dem deutschen Volke tief eingepflanzt ist, umgibt
auch die Träger der gelehrten Berufe selbst mit einer Autorität ,
die nicht durch die bloße Macht des Staates ihnen
verliehen werden könnte " ( a . a . O . S . 212 ) . Nur der
preußische Offiziersstand kann sich an Autorität mit dem
deutschen Prvfessorenstande messen . Wie soll unter solchen
Umständen das Bucheines Rabbiners wirken ? Wenn Kant
erklärt , das Judentum sei „ eigentlich gar keine Religion ,
sondern bloß Vereinigung einer Menge Menschen , die , da sie
zu einem besonderen Stamme gehörten , sich zu einem gemeinen
Wesen unter bloß politischen Gesetzen , mithin nicht zu einer
Kirche formten " , wenn nach ihm Wellhausen das Juden -
tuin eine „ internationale Gemeinschaft " nennt , wer wagt da
zu widersprechen ? Professor Hermann Schultz behauptet
„ Auch in den besten dieser rabbinischen Lehrer ist kein Hauch jvon prophetisch - religiöser Genialität oder von volkserlösender
Liebe . " Was nützt es , wenn wir ihm entgegenhalten , ob er
wohl nie etwas gehört hätte von Hillel nnd Jochanan ben ;
Zakkai . von Josua und Akiba , von Meir und Jehuda - ha - Nasi ,
um nur einige Namen zu nennen ! Daß der ganze Midrasch
nichts anderes ist als prophetisch - religiöse Genialität und
volkserlösende Liebe ! Ein Professor ist' s , der spricht , das Volk
horcht aus, wir müssen schweigen . Hunderte Male ist von uns
nachgewiesen worden , daß unsere Bibel den Satz kündet :
„ Liebe deinen Nächsten wie dich selbst " , daß sie es ist, die
mahnt : „ Liebet den Fremdling " , daß sie uns zuruft , selbst dem
Feinde zu helfen . Da aber Professor Wundt die untrüg¬
lichen Worte spricht : „ Der Ruhm der Barmherzigkeit bleibt bei
den Juden in den Fesseln des Stammesgefühls gebannt , erst
durch das Christentum wird es zu einem Gebote der Menschen¬

liebe " , und Professor Bert holet diese Worte bestätig :
bleibt uns nichts anderes übrig , als mit - er Wahrheit nn
unter uns hausieren zu gehen . Welcher Jude weiß es nicht
daß unser Pentateuch , unsere Propheten , unsere Psalmen un
unterbrochen Gott als Vater , den Menschen als sein Kin
darstellen ! Wer erinnert sich nicht an unser tägliches Gebe :
in dem wir von unserem Gotte sprechen ivie Kinder vo
ihrem Vater , wer nicht des ergreifenden „ Owinu -Malkenu '
Gebetes am Neujahrs - und Versöhnungstage ! Aber Brutu
sagt , Israel kenne nicht das Kindsverhältnis zwischen Gvl
und Mensch , und Brutus ist — Professor ! Einverständlic !
lehren Bonsset , Pfleiderer , Wellhansen nnd Wundt
„ die Grundstimmung der jüdischen Frömmigkeit sei die Furcht
die scheue , zitternde Angst " ; „ ihr stellt die Lehre Christi da -
Motiv der Liebe entgegen , indem sie das Verhältnis zu Go !
und Mensch dem des Vaters zuin Kinde vergleicht . "

Lohn und Strafe in der Religion ! In welchem Bekennt
niste fehlen sie ? In keinem . Ob wir monotheistische otm
polytheistische Religionen prüfen , das Sehnen des menschlichen
Herzens nach gerechtem Ausgleiche der irdischen Ungerechtigkeit
fehlt nirgends . Aber ebenso sind überall , ich betone es ,
überall , erleuchtete Geister bemüht , das Lohn - und Stras -
prinzip von seinen gefährlichen Kanten und Ecken zu befreien
indem sie lehren , das Gute geschehe dein Guten zuliebe
das Schlechte meide man , weil es schlecht ist . Vielleicht jeder
hervorragende Weise des talmudischen Judentums hat diesen
Grundsatz bald mehr , bald weniger scharf betont . Und jetz :
hören Sic , was Jülicher , Pardon , Professor Jülichei
schreibt : „ Bei ihnen ist Religion ein Geschäft , das der Mensel
mit Gott abschließt ; genau wird jeder Posten in Debet und
Kredit verrechnet . . . Gefühle , Entschlüsse nnd dergleichen eignen
sich nicht dazu . Je raffinierter der Fromme sich seine Spezial¬
leistungen nach dem Buchstaben des Gesetzes heranssncht , . . .
um so höher darf er sie taxieren . Strenge Beobachtung der
Zeremonialgesetze , der Sabbatheiligung , der Reinigkeitsvor -
schriften hat den höchsten Wert , weil das Leistungen sind , die
kein Nichtjude aufbringt " ( Die christliche Religion mit Einschluß
der israelitisch - jüdischen Religion , S . 62 ) . Ist das nicht un¬
geheuerlich ! ? Aber wenn wir uns auch die Finger wund da¬
gegen schreiben wollten , wie soll ein Rabbiner gegen einen
Professor aufkommen ? Wie oft haben schon jüdische Gelehrte
den christlichen Theologen und Professoren krasse Unwissenheit
nachgewiesen ! Ich bin überzeugt , Jülicher kann keine Zeile im
Talmud ordentlich übersetzen , vielleicht nicht einmal lesen .
Das verfängt aber bei den gründlichen deutschen Theologie¬
professoren nicht . Jülicher schreibt Wellhausen ab , Well¬
hausen den Jülicher , Bousset den Pfleiderer , und
Pfleiderer den Bousset , Harnack den Schürer und
Schürer Harnack , Paulsen den Wundt und Wundt
Paulsen , und so geht es in inünitum lieblich weiter .
Aber Professoren sind ' s , die geistigen Führer der deutschen
Nation , und wir sind ohnmächtig . Und wenn schließlich der
große Ethiker Professor Paulsen meint : „ Wer durch seine
Religion gehindert ist , mit anderen das Mahl zu teilen , weil
ihre Speise unrein ist , oder am Sonnabend die Feder anzu¬
rühren , der schließt sich selber aus , und es ist töricht , unter
dem Titel der Toleranz solche anmaßliche Abschließung gelten
zu lassen . . . Wer durch solche Dinge sich selber außerhalb stellt ,
der darf sich nicht beklagen , wenn er draußen bleibt " ( System
der Ethik , S . 552 ff . ) , kann es uns dann wundernehmen ,
wenn die Intelligenz ebenso spricht und in ihren Berufen dic
Abneigung gegen Juden und Judentum betätigt und weiter -
pflanzt ? Die Professoren schreiben ja solche Worte nicht nur
nieder , sie lehren sie auch vom Katheder herab , und da



tiit' llcu'l) l noch schärfer , als es bann im Buche verewcht lvirb . Und
die ihnen mit jugendlicher tLinpfänglichkeit zuhören , in deren
Herzen dies Gift geträrifelt wird , die sind Deutschlands Zu¬
tunst , die kämmenden Richter , Anwälte , Aerzte , Beamte und
Lehrer , also jener Teil des deutschen Volkes , der an der Spitze
der Gesamtheit schreitet . Der Bortrag eines bedeutenden Pro¬
fessors läßt bei der Jugend den Zweifel au der Richtigkeit
seiner Ausführungen kaum zu , und sie verläßt den Hvrsaal ,
bestärkt in Vorurteilen , die ihr zu Hanse als unklares Gefühl
eingeimpft wurden und erst durch die Universität zum sichern
Bewußtsein erhoben worden sind .

Soll also in dein Urteile der Intelligenz über das Juden¬
tum endlich eine gründliche Wandlllng zum Bessern eintreten ,
muß sie von jener Stätte ausgeheu , die das deutsche Volk als
den Kronhütcr seiner geistigen Schätze verehrt und anerkennt ,
von der deutschen Universität . Die jüdische Theo¬
logie muß an den Universitäten ihre Vertreter
und Lehrer haben . lSchlusz folgt .)

Bit Iudenkreundlchakt des Mrkürlttli
Joachim II .

Von Rabbiner Dr . Ackermann - Brandenburg a . H .

or einiger Zeit wurde in diesem Blatte ein Brief Martin
Luthers an den Kurfürsten Joachim II . von Branden¬

burg veröffentlicht , in welchem der große Reformator den un¬
heilvollen Einfluß beklagt , den die Juden auf den Kurfürsten
ausüben und diesen vor der „ jüdischen Tücke " warnt , die die
Inden an dem Fürsten beweisen könnten . In Wirklichkeit
muß man die Judenfreundschaft Joachims II . als eine geschicht¬
liche Tatsache bezeichnen , die durch eine grunze Anzahl \m \ Be¬
weisen belegt werden kann . Ist einerseits bei der bekannten
Gesinnung , voll welcher Luther gegen die Juden erfüllt war ,
seine Warnung wohl zu verstehen — übrigens hatte sich auch
der Rat voll Berlin mit einer Klage über den zunehmenden
jüdischen Einfluß hervorgewagt — so dürfte andererseits die
Frage nach dem Wesen und der Veranlassung der Juden¬
freundschaft Joachims II . von um so höherem Interesse sein ,
als diese Freundschaft bei näherer Untersilchnng in eine ganz
besondere geschichtliche Beleuchtung rückt . Die „ Gutmütigkeit
und Gerechtigkeitsliebe " , welche die Geschichtsschreiberan dem
Kurfürsten rühmen , dürfte als Beweggrund zu seiner außer¬
ordentlichen Begünstigung der Juden ebenfo wenig ausreichen
wie ein etwaiges fmanzpolitisches Interesse . Vielmehr scheint
sich , wenn nicht alles trügt , die Judenfreundschast Joachims II -
als eine Art von Reueakt darzustellen , durch welchen ein
furchtbares , an den Juden verübtes Verbrechen wieder gut
gemacht urtb bis zu einem gewissen Grade ausgeglichen werden
sollte .

- Dieses Verbrechen war der Justizmord vom Jahre 1510 ,
jenes grauenvolle , von der ganzen Finsternis mittelalterlichen
Wahns umhüllte Ereignis , welches 36 schuldlose märkische
Juden , unter ihnen Rabbi Sloman von Brandenburg , auf
den Scheiterhaufen führte , weil sie eine Hostie entweiht
batten . Die Hostie war , zusammen mit der Monstranz , von
dem Kesselflicker Paul Fromm aus der Kirche eines havel¬
ländischen Dorfes gestohlen worden , imd unter der Folter
begann Fromm von einem Verkauf der Hostie an märkische
Juden zu erzählen . Dann verrichtete die Folter ihr Werk an
den Juden und erzielte das wunderbare , oder vielmehr nicht
wunderbare Restlltat , daß 36 Juden aus den Orten Berlin ,
Brandenburg , Gardelegen , Lenzen , Nauen , Osterburg , Perle¬

berg , Taugermünde , Sörhausen , Spandau , Stendal , Werben ,
Wusterhausen ihre Schuld , an der Schändung der Hostie teil -
genonunen zu haben , eingestanden . Damit war ihr Schicksal
besiegelt . Am 19 . Juli des Jahres 1510 hallten die Straßen
Berlins wieder von den Sterbegebeten der Unglücklichen , als
mau sie vom Reuen Markt , wo die Komödie des Richterspruches
stattgefunden hatte , nach der Richtstätte führte , der Stelle , wo
heute die Weberstraße mit der Franksurterstraße zusammeu -
stößt . 0

Kurfürst Joachim I ., der streng - katholische , der Gegner
Luthers auf dem Wormser und Augsburger Reichstage , stand
zu sehr unter dein Einfluß der Geistlichkeit , die ja des Prozesses
mit seinem die Wundererscheinungen der Hostie enthaltenden
Beiwerk förmlich bedurften , als daß er dein Justizmord , selbst
wenn er es ernstlich gewollt hätte , Einhalt gebieten konnte .
Denn ein Justizmord war es . Und daß es einer war , das
hat sich schon wenige Jahre nach dem Tode Joachims ! .
erwiesen . Joachim II . hatte 1534 den kurfürstlichen Thron
bestiegen und begonnen , der Reformation , die sein Vater so
heftig bekämpft hatte , die brandenburgischen Lande zu öffnen .
Eine bedeutsame Etappe zu diesem Ziele bildete der sogenannte
„ Frankfurter Tag " , jene im Frühling des Jahres 1530 iit
Frankfurt a . M . stattgehabte Versammlung , auf der die pro¬
testantischen Stünde des deutschen Reiches , unter Führung des
Kurfürsten von Sachsen und des Landgrafen Philipp
von Hessen , sowie ans Vermittlung des Kurfürsten von der
Pfalz und von Brandenburg , mit dem deutschen Kaiser Karl V .
das unter dem Rainen des „ Frankfurter Anstandes " bekannte
Abkonunen trafen . Hier auf dieser glänzenden Fürsten¬
versammlung war es , wo die Unschuld der im Jahre 1510
verbrannten märkischen Juden an das Tageslicht kam , ltub es
sind zwei illustre Rainen , ein jüdischer und ein christlicher ,
deren Träger bei der wunderbaren Enthüllung eine Rolle
spielten : Josel von Rosheim und — Philipp Melanch -
thon . Wenn wir uns im Geiste den betreffenden Vorgang
ausmalen , so stellt er sich als ein Vorgang von geradezu
dramatischer Gewalt dar . Neben den großen Fragen der Zeit
waren es auch die Angelegenheiten der Inden , die damals
das Interesse der Fürsten lebhaft bewegten und darum auch
auf dem Frankfurter Tag zur Sprache kamen . Der Kurfürst
von Sachsen hatte — aus welchen Gründen ist nicht betanut
— den Plan gefaßt , die Juden ans seinem Lande zu ver -

h Hosrat L . Schneider , der bekannte Vorleser Kaiser Wilhelms I ,
hat ( Schriften des Vereine für die Geschichte der Stadt Berlin , Heft 8 ,
S . 19 ) über diese Judenverbrennung im Jahre 1873 die denkwürdigen
Worte geschrieben : „ Mall kann sich eines Schauders nicht erwehren ,
wenn rnan die Beschreibung dieser Prozedur in den schlichten Worten
des alten Chronisten Angelus liest . Dieser fürchterliche Hohn weit¬
läufiger Formalitäten den unglücklichen , von der Folter zur Ver¬
zweiflung getriebenen Juden gegenüber ; diese fanatische Gier nach
dem Blute Andersglaubender , Andersdenkender, denen rnan die un¬
glaublichsten , abenteuerlichsten Dinge aufbürdete und sich dazu be¬
rechtigt glaubte , nur weil sie keine Christen waren . Gott sei Dank ,
diese Z ei teil sind vorüber , lange vorüber , und wahrlich ,
nicht ebenso vieler Jahre wird es bedürfen , um auch die
letzten Schlacken ungerechter Vorurteile abzilstreifen . Wie
urteilen ivir heute über das , was die Inden vor 363 Jahren an
körperlichen Onalen erdulden mußten , und uue werden unsere Nach¬
kommen über das urteilen , was sie in späterer Zeit an Vorwürfen
Zurücksetzungen und Anschuldigungell geistig ertrugen ? Aber sie haben
auch Worte des Trostes und des guten Willens gehört , und diese
Worte sind zur Ehre wahrhaft christlicher Gesinnllng
Wahrheit g e lv o r d e n . "

Wie anders hätte lvohl der edle Mann geurteilt , hätte er die
ersten Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts erlebt !



treiben . Diesen Plan teilte er den übrigen Fürsten auf dem
Frankfurter Tag mit , mtb da war kein anderer als
Joachim II . von Brandenburg , der ifyit in diesem löblichen
Borsatz bestärkte . Natürlich , er gerade wusste ja von der
Schädlichkeit und Gefährlichkeit der Juden ein Lied zu singen .
Wie lange lvar es denn her , daß sie unter der Regierung
seines Vaters des Landes verwiesen wurden , nachdem eine
Anzahl jüdischer Hostieuschänder beit verdienten Feuertod
erlitten hattet Jeden Tag konnte ja der jüdische Uebermut
und die jüdische Rachsucht in jedem anderen Lande zu ähn¬
lichen Verbrechen führen . Darum mußte man es wohl als
einen Akt weiser Vorsicht gutheißen , wenn Sachsen sich bei
Zeiten gegen jüdische Uebergriffe durch einfache Vertreibung
der Juden schützte . Diese Gedanken muß Joachim II . in der
Versammlung ausgesprochen haben , um den Kurfürsten von
Sachsen auszumuntern . Da geschah etwas Unerhörtes .
Philipp Melanchthon trat vor , an seiner Seite zwei
Straßburger Edelleute , Batt von Dnnzenheim und St . Böckel ,
sowie Martin Butzer , der bekannte Judenfeind . Und
Melanchthon berichtete von einem alten Pfarrer , den sein
Gewissen jetzt dazu gedrängt habe , ein langbehütetes Beicht -
g eh eimnis preiszugeben . Paul Fromm , der Dieb jener Hostie ,
habe ihm , der damals in der Mark amtierte , in der Beichte
eingestanden , daß er die Juden fälschlich bezichtigt hätte , die
Hostie von ihm gekauft zu haben . Der Pfarrer war in heller
Bestürzung zu seinem Vorgesetzten , dem Bischof Hieronymus
von Brandenburg gelaufen , um durch Altfdeckung der
Wahrheit die Verbrennung der Juden , die noch bevorstand , zu
verhindern . Aber siehe da , kraft seines Amtes gebot der
menschenfreundliche Bischof dem Pfarrer Schweigen . Die
Straßburger Edelleute und Butzer bestätigten als Zeugen die
Aussage des noch lebenden Pfarrers , die gleichbedeutend war
mit der Restituierung der märkischen Juden . Man kann sich
den ungeheuren Eindruck vorstellen , den diese Enthüllung auf
die versammelten Fürsten machen mußte . Auf keinen aber
wird sie stärker gewirkt haben als auf Joachim II . von
Brandenburg , der da mit einemmal das furchtbare Gespenst
eines .grauenhaften Justizirrtums vor seiner Seele auftauchen
sah . Und eigentümlich , gerade von dieser Zeit an datiert die
Judenfrenndschaft Joachims II . Josel von Rosheim , jener
merkwürdige Mann , der im Zeitalter der Reformation als ein
Anwalt seiner verfolgten und geschmähten Glaubensbrüder
eine außerordentliche Tätigkeit entfaltete , er , der sich auch auf
dem Frankfurter Tag eingefunden hatte und dem wir die
Nachricht von dem Auftreten Melanchthons verdanken — ver¬
mutlich gebührt ihm auch ein Anteil an der Auffindung des
alten Pfarrers — Josel von Rosheim erwirkte unmittelbar
nach der aufsehenerregenden Enthüllung von Joachim II . die
Zulassung der verbannten Juden in die Mark Brandenburg .
Es kann keinem Zweifel unterliegen , daß der Mirfürst , was
an ihm lag , den entsetzlichen Irrtum des Vaters wieder gut
machen wollte , und daß er darum den Glaubeusbrüdern der
schuldlos Gemordeten seine volle Gunst zuwandte . Wie weit
diese Gunst ging , erhellt besonders schön aus einem von
Kohut ( Geschichte der deutschen Juden , S . 541 ) veröffentlichten
Schreiben des Kurfürsten an den Rat zu Frankfurt an der
Oder , in welchem der Kurfürst den Rat scharf zurechtweist ,
weil dieser die ihm vom Kurfürsten befohlene Aufnahme von
Inden mit dem Hinweis auf den Wucher und das gottes¬
lästerliche Gebaren der Juden abgelehnt hatte . Da ermahnt
der Kurfürst seine Glaubensbrüder , vor ihrer eigenen Türe zu
kehren . Es sei unleugbar , daß unter ihnen ebensolche
Gotteslästerungen im Schwange seien lvie unter den
Juden und daß in Verschlechterung der Münze ,

wucherischem Handel und anderen Ünziemlichkeiter
die Christen bereits der Juden Meister seien .

Die Vorurteilslosigkeit des Kurfürsten bewährte sich abe
auch darin , daß der Kurfürst jüdische Persönlichkeiten in seiw
nähere Umgebung berief . Bekannt ist die Gestalt jene -
Michael Juda , der die Gunst des Kurfürsten in so hohen
Grade genoß , daß er um seine Fürsprache bei dem Fürster
nicht nur von jüdischen , sondern auch von christlichen Mit
bürgern angegangen wurde . Noch bekannter aber , namentlül
durch das grausame Schicksal , welches ihm beschieden war , if
die Gestalt des Juden Lippold , welchem der Kurfürst bl
oberste Leitung aller jüdischen Angelegenheiten Übertragei
hatte , ttnd den er schließlich zum Finanzkontrolleur seine
Hofstaates und zum Münzmeister machte . Ein tragisches Ge
schick hat es gefügt , daß gerade dieser Mann , in dessen Ve
günstigung und Beförderung die Judenfreundschaft Joachims II .
ihren Höhepunkt erreichte , schließlich an dieser Freundschaft zu
Falle kommen mußte . Man weiß , wie Lippold nach des Kur¬
fürsten Tode von dessen Nachfolger Johann Georg unter bei
Anklage , seinen Herrn vergiftet zu haben , gefangen gesetzt , mit
Hilfe der Folter seines Verbrechens überführt und grausam
hingerichtet wurde . Daß er unschuldig war , hat kein Geringerer
als Moses Mendelssohn in seiner Einleitung zu Manasse
den Israels „ Rettung der Juden " nachgewiesen , und mag er
auch wegen seiner bedenklichen finanziellen Machinationen bei
Christen und Juden gleich verhaßt gewesen sein , so bleibt doch
sein Untergang ein charakteristisches Denkmal mittelalterlicher
Barbarei , und jeder gerechtdenkende Geschichtsschreiber wird ,
mag er Christ oder Jude sein , auf diese Tatsache Hinweisen
müssen . Es wäre eine interessante Aufgabe , die Geschichte
und das Schicksal Lippolds auf Grund archivalischer Quellen
einmal im Zusammenhang darzustellen . Ich selbst bin in der
Lage , hierzu ein Schriftstück beizusteuern , dessen Mitteilung
diesen Aufsatz beschließen möge . Dasselbe findet sich im
hiesigen Stadtarchiv als Eintragung in die handschriftliche
mit dem Jahre 1566 beginnende Stadtchronik ( Codex N 5 ,
und hat den Vorzug , unmittelbar nach der Hinrichtung
Lippolds ausgezeichnet zu sein , also den Charakter der Zeit
unverfälscht und ungeschminkt wiederzugeben . Daß es eine
Zeit finsterster Verblendung war , wird jeder Leser des Schrift¬
stückes schaudernd erkennen .

Lippoltt Juden Schelmstücken
vnnd lvie ehr verrichtet wordenn .

Mittwochs nach Conuersionis Pauli
Anno 1573 . Zw Berlin .

Nachdem bei hochgedachten 8 . e . f. g . ein Jude Lippolt genant ,
in grossen Vertrawem gnaden vnd aniehen gewesen , das ehr auch
zw 8 . c . f . g\ einen freien Zwtritt , zw jeder Zeitt seines gefallene
gehabt , 8 . c . f. g . Jhnn auch die Mulche vnd andere Ihre e . k. g .
hochwichtige angelegene fachen vertrawen vnd vntergeben , derohalbeu
dan 8 . e . f . g . Herrn Sohn Marggraff Johan Georg der itziger
regierender Churfurst vnd menniglich einen grossen verdacht auff ihm
gefastet , auch nicht vnpitlig ein vngnediges vnnd vnfreundtlickes Hertze
zw ihm getragen , ungesehen , das ehr auch viele Beschwerung vbet
die Christen bei 8 . c . f . g . erpraciiciret vnd zw wegen gebracht , vnd
durch seine gnade vnd ansehen allen Juden grosse Befreiung vnd
sichere wohnunge , handelt vnd wandelt Im lande den armer
Christen zw Verderb vnd vntergangk , bei 8 . c . f. g . erhalten .

Alß ist auch gedachter Lippoltt Jude , balde nach 8 . e . f. g . todt
liche abgangk zw gesenglichen hafften genommen , vnd dan en
Zimlicher werch au Muntze vnnd allerhandt gülden vnd sielberi
geschirre vnd Kleinodien , so 8 . c . f. g . Zum theill zwstendig gewesen
bei ihm Befunden wordenn .

Ob nun woll die suchen dahin gerichtet , weilt man zw peinlichen
fragen auf große begangene Mißhandlungen nicht genügsame Ber
mutunge , viel iveniger zlv Peinlichen straffen Ursachen haben mögen ,



vnd ehr nun fast in die zweh gantze Ihar gefenglich enthalten , welch

gefengnus ehr etliche Zeitt in seinem Hause die Mnntze gehalten , da
ehr des naehtes mit eisern Seiten verwahrett , und des tages umbher

gehen , aber doch nicht aus dem Hause kommen mLigen : das ehr
seiner gefengnus gentzlich solle entlediget und frei gelassen werde : : :: .

So halt sichs doch begeben , das etwa drei tage oder weniger

vor der angesetzten entledigunge , ehr mit seinem weibe Zn : Hause . da

ehr gefenglich enthalten , sich verzurnet , und sein Weib ihm unter -

andern vorgeworfsen , das ehr ein Zauberer Und schwarzkunstner sei ,
und ein Buch bei sich habe , darein solche Teuffelsz Künste verzeichnet

stehen , dasselbige wolle sie auch Ihrem gnedigsten Herrn den : Chur¬

fürsten underthenigst berichten , der vngezweiffelten Hoffnung , da ihr

Churs , gnaden dasselbige gnedigst erfahren , das seines glückes nicht
uiell meher sein lvürde .

Da dieses etliche fürnehme 8 . e . k. g . Nhats und hohe Personen

erfahren , haben sie solches uermüge ihrer geschwornen Pflicht 8 . c . f . g .

nicht verschweigen wollen , sondern 8 . e . f . g . underthenigst offen -

bahret . Darauff daun 8 . e . f . g . alß balde gedachten Juden wider -

umb in bessere Verwahrnnge nehmen . Und in harter (Sefengnns

bringen , das Buch , darein solche Teuffelß Künste geschrieben stehen
sollen , ans seinem Hause abfordern , vnd dasselbige durch Juden und

Christen der hebräischen Sprache erfarene lesen und sich daraus be¬

richten lassen .

Weilt nun 8 . c, f . g . erfahren Und befunden , das In solchen

Buche nichts guts , sondern allerhandt Unchristliche Bubenstücken und

Teuffell Bannen Und Zauberet ) gebrieffen , haben 8 . c . f . g . den
Juden derohalben erstlich in gute , und hernach mitt scherffe auff das

Buch , wo ehr das bekommen , was darin stände , ob ehrs auch , und

wozw gebrauchet hatte , mit mehreren Vmbstenden Befragen lassen .
Ob ehr nun wotl sich anfenglich gar hartt gehalten , Und von

Zauberet ) oder Tenffelstbannen nichts wissen wollen , wie ihm aber

gleichwoll das gemelte Buch fnrgehalten , ist ehr etwas erschrocken ,
und darauff vielfältige schein : und Buben stücken bekanth , wie folgett :

1 . Erstlich , das ehr mitt einer Christinnen alste die Bendelinne

zw etliche mahlen Unzucht , Hurerei vnd ehebruch begangen .

2 . Zum andern das ehr mitt Zauberest zwischen Baltin Kem -

nitzell und seinen : Weibe , auch zwischen Baltzar Uhrmachern vnd

seinem Weibe zw wegen gebracht , das sie sich einander fein dt worden .

In Bueinigkeit , mißtrawen und feindtschafft mitt einander gelebet haben .
3 . Zum dritten , das ehr mitt Zauberest zw wegen gebracht , das

der Churfürst zw Brandenburgk hochloblicher gedechtnus , Ihm gnedig

und yoltt sein , und seines Willens in allen seinen forderungen

haben müssen .

4 Zun : vierten , das ehr den Teuffell In einem glase vnd

Kreisse Bannen vnd zwingen können , seine : : willen zw thun , auch

durch seine hülffe In 8 . e . f . g . verschlossene vnd verriegelte gemecher

zw tagk vnd nacht seines gefallens kommen , Sich mit den : Teuffel
verbunden , vnd ihm mitt leib Und seele ergeben habe .

5 . Zum Fünfften , das ehr Peter Bneinkowen vnd Brban Kem -

nitzen gifft beigebracht , das sie davon verkamen , verquinen vnd

endtlich sterben müssen ' Auch das ehr einen schwarhen Hanen mitt

Zauberest zwgerichtet , In der Mnntze begraben , das dieser Mnntz

Meister kein gedeien an muntzen haben solte .

6 . Zum Sechsten , das ehr hochgedachten 8 . e k. g . hochloblicher

vnd milder gedechtnus , eine grosse güldene Ketten von 750 Kronen ,

und vier kleine Ketten von 37 goldt gülden , sambt dreien stadtlichen

Kleinodien mit edlen gesteinen zwgerichtet , dieblich entwendet vnd

gestolen habe .

7 . Zum Siebenden , Nachdem 8 . e . k. g . nach solchen Ketten

uleissige uachforschnnge gethan , Und auch den Juden in verdacht

derohalben gezogen , und ehr sich derohalben eines andern bekehret ,

das ehr dessen zw verhütten und abzwkommen 8 . c . f . g . zw

( lapernick auff den abendt do 8 . c . f. g . sich wollen schlaffen

legen , einen gifft mit einen messet wein , Muskaten oell , lauger -

pfeffer oell , arsento albo vnd Mercurio sublimato durch die Ben¬

delinne eingeben lassen , das 8 . c . f . g . do sie erwacht , darüber in eine

amacht gefallen , vnd srüw zwischen vier und sünffen davon sterben
und des Todtes sein müssen . Nachdem ehr nun bei solchen gethanen

Bekentnus In güte vielfältig vnd offt , Insonderheit In kegenwarcht

echt glaubwirdig Leute In beiden Stedten Berlin Und Cöln , auch

eines Notarien Joachim Steinbrechers verharret , darüber dan der

Notarius ein offenes Instrument , mitt seiner und der gezeugen
Pittschaft uersiegeldt aufgerichtet :

Haben 8 . v.. f . g . die vergicht zun : Scheppenstnll zw Branden¬

burgk verschicket , und auff solche Bubenstücke , durch echte vnterschiedt -
liche Brtell tvegen der straffe sich beleren lassen .

Auff den Mittwoch nach Conu6 :> ionis Pauli , lvelcher ist gewesen
der Atonatstagk o . 73 , Ist die gerichtsbancke für den : Berlinschen

Nathause mit den Richter Asmns Schwdern Und vierzehen Scheppen
aus beiden Stedten besatzt und geheget worden .

Alß der Jude etwa vmb seigers Neun surgeführet , Und solche

Schelnistücke , sein antwordt darauff zw thun , ihn : durch den Dieb -

hencker furgehalten worden , hatt ehr dieselben nicht gestendig sein
wollen , sondern alles verleugnet und berichtet , das ehrs aus marter

vnd Pein bekennen muffen , derohalben ehr alß balde durch den

Nachrichter Meister Ditrich von Custrin Wider in die gerichtsstube J :n

Nathause gefuhrett , und auff Churs , gnaden Befehlich widerumb
peinlich befraget worden . Do ehr nun In der Pein widerumb der

begangenen und zuvor bekanten Mißhandlungen gestanden , vnd alß

ehr wider für gerichte gefuhrett , dabei gerichtlich verharret , Ist das

Vrtett , vermuge der Brandenburgischen Belerunge über ihn : gesellet ,

vnd der stecken zerbrochen . Bnd anfenglich daselbst auff einen wagen
gesetzt und gebunden , mit Zw ein gluendeu Zangen riessen In Beiden

arinen geriesseu , darnach nach Cöln über dem Molenhow , vnd folgig
vber die lange Brugke auff den Newen : nargkt gefuhrett vnd ihm zw
sünff vnterschiedtlichen mahlen vnd auff zehen Unterschiedtlicheu örtern ,

zehen riesse mit gluenden Zangen gegeben . Folgig auff einen auff -
gebauten stuell von holt ; und brettern gemacht , gefuhret , daselbst

erstlich die beine und hernach die armen mit dem rade zerstossen ,
Auff einen Tisch geleget , der leib ausgeschnitten vnd an vier stucken

zwerhawen , die viertelt auff die Wege straffen an einer galgen auff -

gehencket , der Kopff mitt einer eissern stange auff S . Jürgens thor
auffgestecket , und die Intestina nütt sewer verbrandt worden .

Do solches einge :veide alles biß auf die Kole verbrandt , Ist von

vielen Leuten gesehen , das eine grosse feldtrnaus , aus den fewrigen

Kolen heransgesprungen , unter das Bolck so vu : bher gestanden ge -

lauffen vnd widerumb zum sewer gekerett vnd darein geblieben sey .
So ist auch vom Diebhenker ausgeruffen , das sich kein Jude von

der Zeitt biß kunfftigen Sontagk I -̂ sko mihi In : lande bei Leibstraffe

solle finden lassen . Sondern sich also balde davon machen vnd
packen : : .

Die Schlinge des Vogelstellers .
Von David Felsberg .

1l .

ls Moische in Castle Garden gelandet , ging er mit anderen
Glaubensgenossen nach Philadelphia . Dort erhielt er

durch das Hilfskomitee der Israeliten , die aus dem Baron
Hirsch - Fond Geld verteilten , bei einen , Schneider Arbeit als
Lehrling , für Kost und Quartier , aber kein Geld . Nachdem er
einige Zeit dort war und die Verhältnisse kennen gelernt hatte ,
beschloß er , sich ein leichteres Brot zu verschaffen . Er kaufte
allerhand Kleinigkeiten ein und wurde ein Pedlar . Eines
Tages , als er im nordwestlichen Teile der Stadt in Oxford¬
street an einer Tür klingelte , öffnete ihm eine liebenswürdige
Dame , die ein freundliches Lächeln für ihn hatte , als er sie
in seinem gebrochenen Englisch fragte , ob sie Nadeln , Zlvirn ,
Streichhölzer oder dergleichen brauche . Sie kaufte etwas lind
fragte ihn , wie lange er in Amerika sei :

„ Sieben Monate . "
„ Lebst Du bei Deinem Vater
„ Nein . Mein Vater ist in Rußland . "



„ Gehst Du in die - Schule ? "
„ Schule ? Nein . Ich habe keine Zeit ."
„ Aber Du solltest abends hingehen . Hier ist eine Karte

für unsere Abendschule . "
Als er von ihrer Tür wegging , blickte er auf die Karte

und versuchte sie zu entziffern . Abends zeigte er dem Poli¬
zisten , der an der Ecke seiner Straffe stand , die Karte und bat
ihn , er möchte ihm den Weg dorthin zeigen . Es war die
Presbyterianische Mission in Fitzwater Street , wo er von dem
liebenswürdigen und doch ernst blickenden Superintendenten
empfangen wurde .

Moische wurde nach seinem Namen gefragt und dann
wurde ihm gesagt , daff er fortan nicht mehr Moische , sondern
Moses genannt werden würde . Er wußte , daff das so sein
müsse , denn auch beim Schneider hatte man ihn so genannt .
Er wurde mit anderen Knaben in eine Klaffe vereinigt und
lernte die Anfangsgründe der englischen Sprache ; aufferdein
wurde er während seines regelmäffigen Besuches der Schule im
wesentlichen im christlichen Glauben sorgfältig unterrichtet .
Er fand das Christentum , wie man es ihn lehrte , durchaus
nicht abstoßend . Zn Hanse , in Winniza , war es ganz anders .
Dort behandelten die Christen die Inden wie Vieh , das sie
mit Stöcken treiben konnten ; dort waren prächtige Kirchen mit
geinalten Bildern und Figuren , Priester in goldgestickten
Gewändern , alles furchterregend und schrecklich für das jüdische
Kind . Hier aber waren einfach gekleidete Leute , die sich für
ihn interessierten , ihm Kleider , gelegentlich auch Geld schenkten ,
sich Mühe gaben , ihn die englische Sprache zu lehren , ihm
gute Bücher zn lesen gaben , ihn. in ihre Familie einluden
und wie einen Verwandten behandelten . Er war ja ein
heimatloser Knabe , der auf das Mitleid guter Menschen an¬
gewiesen war . Diese Leute gaben ihm. alles , was das Leben
angenehm macht und verlangten nichts dafür . Das erstemal ,
als er an der Tafel eines seiner neuen Freunde verbotene
Nahrung aff , glaubte er zu ersticken ; er konnte es nicht
hinunterwürgen . Aber nach und nach tat er viele verbotene
Dinge mit großer Leichtigkeit , sogar mit Gleichgültigkeit . Etwas
in ihm riet ihm , in den Briefen an die Seinen nichts davon
zn erwähnen , und so schrieb er jahrelang an seine Eltern
und vermied es , von seinem jetzigen Leben zu sprechen . Als
er achtzehn Jahr alt war , wurde er auf das theologische
Seminar geschickt , um sich znm Prediger anszubilden , und nach
Ablauf seiner Studien wurde er als Missionar zur Bekehrung
der Inden angestellt . Sein Erfolg als Seelenretter war aber
nicht groß . Es scheint , daß die Juden von Bainbridgestreet , wo
seine Mission war , noch nicht reif ivaren für das Licht , daß der
Missionar Moses Lubliner ihnen bringen sollte . Er hatte
während seiner Abcndsitznngen häufige Debatten mit den
jungen Spöttern der Nachbarschaft , die hineinkamen und sich
über ihn lustig machten . Erwachte einen Konvertiten . Diese
Bekehrung bildete für einige Zeit das Tagesgespräch in den
Schule !: und Bädern der Juden und in den Synagogen .

„ Jankel Schwartz ist ein „ Meschumed " geworden , " ging der
Schrei durch alle jüdischen Kreise .

„ Wie ist es geschehen ? " fragte eifrig Moische Wachsmann ,
der es zuerst in der Schule erfahren hatte .

„ Ich habe die ganze Geschichte von Bernstein , " sagte Aron
Levi . „ Bernstein hat mir gesagt , daff Schwartz ihm das ganze
Geschäft von „ Oleph bis Tov " selbst erzählt hat . Schwartz
ging es im Geschäft nicht gut , er brauchte Geld und wußte
nicht , woher er es nehmen sollte . Der böse Geist riet ihm , zn
Lubliner , dein Renegaten , zu gehen , dessen Name für immer
ausgelöscht sein soll . Er sagt also zn ihn : : „ Herr Lubliner
( möge der Name ausgelöscht werden ) , ich will ein Apostat

lverdcu . " Darauf sagt Lubliner ( möge der Name ausgelöscht
werden ) : „ Gut !" Nun ging Echivartz dorthin , rannte sich die
Beine ab und lernte auswendig all die Taten von Jesus und
Maria und das Wunder mit dem heiligen Geist , das er nicht
glaubt , nicht geglaubt hat und nicht glauben wird , und >venn
er hundert Jahre alt wird . Und am Ende gaben sie ihm
acht Dollar , einen neuen Anzug und ein Kreuz , an seiner
llhrkette zn tragen . Als Lubliner ihm das gab , stand einer
von den guten Christen dabei , die das Geschäft für Lnbliner
( möge sein Name verflucht sein ) eingerichtet haben . „ Nun , "
sagt Schwartz , und Sie wissen , Schwartz ist kein schamhafter
Mensch , „ nun " — sagt er — sagt Schwartz : „ Nicht
mehr ? " Da sagt der christliche Herr : „ Sind Sie denn
ein Christ geworden , damit wir Ihnen zählen sollen ? "
Da sagt Schwartz : „ Wofür denn ? Denken Sie etwa , für nichts ?
Ich habe mein koscheres Essen beiseite getan , habe mir die
Füße abgelaufen , habe mir den Kopf verdreht und alles aus¬
wendig gelernt , was Ihr mir gesagt habt , und woran ich
nicht glaube , und am Ende , wofür ? Dafür , daß Ihr mir
acht Dollar gebt , einen neuen Anzug und ein Kreuz , an meiner
Uhrkette zu tragen . Wenigstens gebt mir die Uhrkette . "
Darauf sagt der Herr : „ Nicht einen Cent inehr . " „ Sie wollen
nicht ?" sagt Schwarz ; „ wollen Sie wirklich nicht ? Wenn so ,
dann sind Sie und Ihr Lubliner und Ihr ganzes Geschäft
kein Geschäft für jüdische Kinder . Und Sie , Herr Lnbliner ,
möchte Ihr Name ausgelöscht werden für immer, aber recht
bald , noch in unsren Tagen . Amen . " Schwartzs Fall war
eine große Enttäuschung für die Leiter der Mission , nnd
Lubliners Nimbus erhielt einen furchtbaren Schlag . Lubliner
wurde zu Sr . Ehrwürden , dem Dr . Malcolm Mac Mechen ,
dem Pastor einer der ersten Kirchen in Philadelphia , gernfen .
Dr . Mac Mechen war einer der Leiter der Mission . „ Es ist
eine Quelle des tiefsten Bedauerns für mich , " sagte der Pastor ,
während sie in seiner Bibliothek über die Sache sprachen , „ daff
die eigensinnigen Kinder Israels nicht von dem schrecklichen
Schicksal , das sie künftighin erwartet , gerettet werden »vollen .
Wir haben so viele Opfer von Zeit , Gedanken , Arbeit und
Geld gebracht , um diesen blinden Augen Licht zu bringen nnd
den Geist in diesen schlafenden Seelen zu erwecken . Aber ohne
Nutzen . Ich gestehe , ich weiß nicht mehr , was ich tun soll . "

„ Doktor , " sagte Lubliner , „ Sie wissen doch , ihr Führer -
Moses nannte sie immer ein halsstarriges Volk . Als er ihnen
das Licht des Monotheismus brachte , verlangten sie zurück
nach den Fleischtöpfen Aegyptens . Und heute ist es ebenso .
Ich opfere mein ganzes Leben , um sie in das gelobte Land zn
führen , und sie hängen weiter an ihrem alten Glauben und
wollen die glorreichen Verheißnngen unseres Erlösers nicht
hören . Manchmal kommt es mir vor , als wäre es besser , den
Kampf anfzugeben und zu meiner Mutter nach Winniza
zurückzukehren ."

„ Leben Ihre Eltern noch immer im alten Lande ? "
„ Ja , und fünf jüngere Geschwister , zwei Brüder und drei

Schwestern . Ich habe oft daran gedacht , sie herkounnen zu
lassen , aber . . . . "

„ Wir könnten ihnen helfen , damit sie Herkommen . Wir
könnten ihnen ein Haus geben und . sie unterstützen , bis sie sich
selbst ernähren könnten . "

„ Ich danke Ihnen , Doktor, vielen Dank . "
Und Lnbliner verließ Mac Mechens Haus , Pläne schmiedend ,

wie er seine Familie zum Christentum bekehren wolle , um
seinen Namen als Jndenmissionar zn retten .

( Fortsetzung folgt . )

Druck nnd Verlag von Rudolf Mosfe in Berlin .
Verantwortlich fnr die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Der Oemeindevote .

Deilage zur „ Allgemeinen Leitung deK IndentnmK " .

korrelponden ? m und Machrichtm .
Deutschland .

s . Berlin , 25 , Februar . Seitens der hiesigen jüdischen Gc -
meillde sind seit zwei Jahren Kurse eingerichtet wurden , lvclche be -
zlveckeu , Sem inari stin nen Gelegenheit 31t bieten , sich auch in
sämtlichen Fächern des jüdischen Religionsunterrichts und in der
Methodik dieser Disziplin auszubilden . Die Dauer der Kurse , deren
Besuch unentgeltlich ist , beträgt , entsprechend der Dauer des Seminar -
besuches , bei vier Stunden wöchentlich drei Jahre . Am Ende der
Ausbildungszeit soll eine Abschlußprüfung stattfinden und über derer :
Ergebnis den Teilnehmerinnen ein Zeugnis ausgestellt werden . Der
Besuch der Kurse ist auch geprüften Lehrerinnen gestattet . Der
Nnterricht findet Montag und Donnerstag nachmittags statt . Leiter
der Kurse ist der Rektor der Mädchenschule der hiesigen jüdischen
Gemeinde , Herr Dr . Entmann , Kaiserstraße 29/30 , der Anmeldungen
entgegennimmt und zu jeder weiteren Auskunft gerrr bereit ist .

= Berlin , 18 . Februar . Au : 12 . 0 , M . hielt in der Wissen¬
schaftlichen Bereinigung jüdischer Lehrer und Lehrernuneu
zu Berlin Rabbiner Dr . Blumenthal einen Vortrag über 1
„ Grundlinien zn einem Lehrbuch der uachbibli scher : Ge -
schielfte " . Arrknüpfend an die neueren Erscheinungen auf den :
Gebiete des jüdisch - ( nachbiblisch -) geschichtlichenReligionsunterrichts
stellte der Resererrt sich die Aufgabe , der : Grundriß eines Lehrbuches
zu skizziere !: , das etrva den Scbülerr : und Schülerinnen der ersten
Klasse der hiesigen Religionsschulen in die Hand gegeben werden
könne und das ihnen nicht bloß die Kenntnis der wichtigster : Tat¬
sachen und der hervorragendsten Persönlichkeiten der jüdischen
Religionscntwicklnng vermitteln , sondern sie auch zu treuer Be -
rvahrung und Mehrung des Erbes der Vergangenheit und zu opfer¬
freudiger Erfüllung der zukünftigen Aufgaben des Judentums be¬
fähigen solle . Der jüdisch -geschichtliche Religionsunterricht habe für
die nachbiblische Zeit dasselbe zu leisten wie der biblische Geschichts¬
unterricht für die biblische Zeit , d . h . er habe der Jugend Muster¬
bilder religiösen und sittlichen Lebens vorzuführen , au ihnen die
Hauptepochen der jüdischen Religionsentwicklnng ,̂ u lebendiger
Anschauung zu bringen und den Entschluß zu wecken und zu
festigen , den großen Persönlichkeiten der jüdischen Geschichte in
Glaubeustreue , Bekenntnismut und religiös -sittlicher Lebensführung
nachzueifern . Zn diesen : Zwecke enipfahl der Referent , den reichen
Geschichtsstofi etwa vom Erlöschen des Prophetentums bis auf die
Gegenwart in drei Hauptperiodeu vorzuführen , die aber rächt nach
einzelnen Begebenheiten oder Personen , sondern nach dem geistigen
Schaffen ihrer Träger abzugrenzen seien : 1 . die Periode der Gesetzes¬
lehrer (zirka 500 vor bis 500 nach ) , welche die Ausbildung des
jüdischen Religio :: sgesetzes , aber auch die Fortbildung der prophe¬
tischen Ideen (Halacha und Haggada ) durch die Soferim , Tanuaiu :
und Amoraiu : darzustellen habe ; 2 . die Periode der Rabbiner (500 —
1500 ) , welche die weitere Ausgestaltung des jüdisch - religiösen Lebens
und Denkens durch die Geonim , Poskim , Pajtauim , Bibelerklärer und
Religionsphilosophen darzustellen habe ; 3 . die Periode der Berührung
und Auseinandersetzung des Judentums mit der ntodernen Kultur
(seit 1500 ) , welche zu zeigen habe , wie das Judentum immer n : ehr
aus der Abgeschlossenheit des Mittelalters heraustritt , seinen Platz
in : geistigen Leben der Neuzeit einniuuut und behauptet , und
unter Befvahrung seiner geschichtlichen Eigenart und seiner be¬
sonderen religiösen Aufgabe seine Stellung und Gelt :u : g als
idealer Kultursaklor im modernen Völkerlebeu fordert und erhält .
Jede dieser drei Hauptperioden sei durch ihre typischen Vertreter zu
ennzeichnen , die , sowohl Kinder als auch Herren ihrer Zeit , deren
geistigen Gehalt , ihr Ri : : gen u : : d Kämpfe !: in sich verkörpern ; aber
diese führende :: Persönlichkeiten seien : durch unmittelbar aus den
Duetten geschöpfte Eiuzelzüge ( Schicksale , Leistungen , Aussprüche , auch

Legenden ) in der Form abgerundeter Lebens - und Gharakterbilder
darzustellen , da die Persönlichkeit sich nur an lebendig erfaßten
Persönlichkeiten bilden könne . Nicht :: m das größere oder geringere
Maß des Geschichtsstoffes ha : : dle es sich , soi : dern darum , daß der
Entfvicklungsgang des Judentums , sein aktiver und passiver Anteil
an der Kultur der Menschheit , das Walten der Vorsehung in der
Geschichte der jüdischen Religion als etwas Großes und Ruh :nreiches
klar erkannt und warmherzig angeeignet werde . Die Kraft des
Martyriums , da die Jugend in der jüdischen Religiousgeschichte
kennen lerne , werde sie zur Standhaftigkeit und Treue in der
Erhaltung und Wahrung des väterlichen Erbes anspornen und
befähigen . An den Vortrag schloß sich eine eingehende , lebharte und
interessante Diskussion , welche bei mannigfacher Verschiedenheit der
Meinungen in Einzelheiten doch als die allgemeine Ansicht ergab ,
daß ein Lehrbuch , wie das von Herrn Dr . Blumenthal gezeichnete ,
wohl ' wünschenswert , bei der spröde :: Natur des darzubietenden
Stoffes aber gewiß nur schwer zu schaffen sei . — Der Antrag Levy -
Bernhardt auf Abänderung des Wahlmodus wurde angenommen ,
die Beschlußfassung über den Antrag Kolodzinski auf Erhöhung der
Zahl der Vorstandsmitglieder vertagt .

x Bet litt , 20 . Februar . Graf Pückler - Klein - Tschirue
wurde gestern nachmittag um 4 Uhr aus den : Hotel , in dem er
Logierte , von einem Kriminalbeamten abgeholt . Das auf drei Atonale
Gefängnis lautende Urteil ist kürzlich rechtskräftig geworden , ohne
daß der Graf sich zun : Strafantritt geu : eldet hatte . Graf Pückler
wurde deshalb zur Verbüßung der Strafe nach den : Gefängnis in
Tegel gebracht .

u . Dresden , 18 . Februar . Ein schmerzlicher Verlust hat unsere
Gemeinde und mit ihr weite Kreise betroffen . I :: der Nacht von
Donnerstag zu Freitag hat der Rentier Albert Wolf nach laugen :
Leiden im 06 . Lebensjahre seine Augen zum letzten Schlummer ge
schlossen . In ihn : verliert nicht nur die Familie ein ihr teures Haupt ,
sondern auch die Glaubensgemeinschaft ein hervorragendes Mitglied ,
die jüdische Wissenschaft einen aufopferungsvolle :: Förderer und Mit
arbeiter . Bis zun : Versagen seiner Kräfte hat der Verstorbene unserer
Gemeinde in den verschiedensten Pflichteukreisen treue Dienste geleisiet ,
Frömnügkeit und Werke der Menschenliebe fördernd , für Verbreitung
religiöser Bildung wirkend . Als Vorsteher des israelitischen Armen -
nnd Fremdenvereins hat er dessen Bedürfnisse Jahre hindurch , ohne
daß es jemand erfuhr , znm großen Teile selbst bestritten , und als er
sich persönlich den : Ehrenamte nicht n : ehr widmen konnte , blieb er
die Zuflucht in jeder Not . Vor seiner wahrhaft vornehmen Persönlich¬
keit schwand der Unterschied von hoch und niedrig , er unterschied nur
gut und schlecht . Mit der Krone eines idealen Lebens geschmückt ,
selbstlos Gutes lvirkend , 'Not lindernd und Freude schaffend , bescheiden
und still lebend , mit seinen : Sinnen und Sorgen den : Edlen zu -
gewandt , unu Albert Wolf , unterstützt von seiner edlen Gattin , eine
Zierde unserer Gemeinde . Weit jedoch hinaus über die Grenzen
unserer Stadt reichte die Bedeutung Wolfs auf dem Gebiete der
jüdischen Wissenschaft . Obgleich er nicht den : Gelehrten - , sondern den :
Kaufmannsstande angehörte , hat er seine geistigen und materiellen
Mittel in den Dienst der Wissenschaft gestellt und besonders in der
Pflege der jüdischen Kunstgeschichte den wesentlichen Inhalt seines
Lebens erblickt Grundlegend sind seine Aufsätze über jüdische
Kunst und jüdische Künstler , durch Einfachheit und Bescheidenheit in
gleicher Weise ausgezeichnet :vie durch gelehrte Gründlichkeit . Unver¬
gängliches aber hat der Verschiedene als Sammler und Schatzgräber
geleistet im Dienste der Geschichte und Kulturgeschichte des von
ihn : so heiß geliebten Judentums . Schon die zeitgenössischen Forscher
ließ er gern ans den von ihm entdeckten Erkenutnisgnellen schöpfen
und tat ihnen zu diesen : Zivecke freudig sein Haus gastlich auf , wenn
sie zu ihn : gepilgert kamen . Doch hat er auch dafür Sorge getragen ,
daß selbst künftige Gelehrtengeschlechter ihren Wissensdurst aus diesen
Onellen stillen können . In hochherzigen : Entschlüsse hat er seine kostbare
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Sammlung in einer Stiftung erhalten und diese der jüdischen Gemeinde
zu Berlin anvertraut . So werden die Früchte seines Fleißes der
Wissenschaft des Judentums und damit der Liebe zum Judentum zu¬
gute kommen . In der Hauptstadt des Reiches werden sie im An¬
schluß an die dortige große Gemeindebibliothek den Grundstock eines
jüdischen Museums bilden . Das Leichenbegängnis des seltenen
Mannes fand gestern Vormittag statt . In der Friedhofskapelle
zeichnete Rabbiner Dr . Winter in wirksamen Worten ein Lebensbild
des Entschlafenen , seine hervorragende Bedeutung nach allen Seiten
beleuchtend . Im Trauerbause sprach Bibliothekar Tr . Stern aus
Berlin im Aufträge des dortigen Gemeindevorstandes . Für sich und
seine Nachfolger gelobte er , das der Berliner Gemeinde anvertraute
Gut zu bewahren und zu pflegen , damit es , dem Willen des Erb¬
lassers entsprechend , dem Zudentume zum Segen gereiche .

= Köln , 18 . Februar . Auf eine Beschwerde betr . das Wahl¬
recht der Ausländer bei jüdischen Gemein dewahleü hat der
Regierungspräsident folgenden Bescheid gegeben : „ Ihre Beschwerde
vom 15 . Dezember 1906 gegen die am 10 . und 11 . Dezember 1906
vorgeuommenen Repräsentantenwahlen durch die zur dritten Wähler¬
klasse gehörenden Mitglieder der hiesigen Shuagogengemeinde vermag
ich als begründet nicht anzuerkennen . Es wird von dem Vorstande
der Synagogengemeinde zwar nicht in Abrede gestellt , daß der zum
Repräsentanten gewählte Herr Mar Goldreich Ausländer ist und daß
zahlreiche Ausländer sich an der Wahl als Wähler beteiligt haben . ;
Dieses Verfahren steht jedoch mit den von Ihnen hervorgehobenen ge - j
schlichen und statutarischen Bestimmungen nicht im Widerspruche .
Vielmehr sind nach § 2 des Gemeindestatuts alle innerhalb des im
§ 1 angegebenen Bezirks wohnenden Juden insofern Mitglieder der
Synagogengemeiude , als sie Mitglieder ihrer politischen Wohnsitz -
gemeinde sind . Die Zugehörigkeit zur Stadtgemeinde Köln — die im
vorliegenden Falle allein in Betracht kommt — ist aber nach 8 8 der
Städteordnnug für die Nheiuprovinz lediglich von der Begründung
des Wohnsitzes in dem Stadtbezirke abhängig . Einen Wohnsitz in
Köln können zweifellos auch Ausländer begründen . Ausländische '
Juden werden demnach durch Begründung des Wohnsitzes in dem
Stadtbezirke Köln gleichfalls Mitglieder der Synagogengemeiude . Als
solche sind sie aber nicht nur nach 8 4 des Statuts beitragspflichtig ,
sondern zugleich nach Maßgabe der § § 21 und 22 des Statuts aktiv
und Passiv wahlberechtigt . Gegenteilige Vorschriften für Ausländer
sind weder im Gesetz über die Verhältnisse der Juden , noch in dem
Statut der Synagogengemeiude Köln vorgesehen . Ihre Beschwerde
wird deshalb hiermit als unbegründet zurückgewiesen . I . V . :
gez . Fink . "

— Gießen , 10 . Februar . Die israelitische Religionsgemeinde zu
Bad Nauheim hatte die Inhaber dreier Frankfurter Firmen , die
sämtlich zu Bad Nauheim während der Saison offene Ladengeschäfte
betreiben f mit einem Einzugsgeld von je 100 Mark herangezogeu ,
und zwar auf Grund des § 1 ihrer Statuten , wonach „ jeder aus¬
wärtige oder vorübergehend in Nauheim ansässige israelitische
Geschäftsinhaber , der i.n Bad Nauheim während der Saison ein
Geschäft betreibt oder durch angestelltes Personal betreiben läßt ,
einerlei , ob der Wohnsitz des Geschäftsinhabers in Bad Nauheim oder
auswärts sich befindet " , mit einem solchen Einzugsgeld herangezogeu
werden kann . Die Firmeninhaber bezahlten zwar die Beträge , um
der Zwangsvollstreckung aus dem Wege zu gehen , ließen aber gleich¬
zeitig bei dem Kreisausschuß des Kreises Friedberg Klage auf Rück¬
zahlung und Befreiung von derartigen Beiträgen einreicheu . Der
Kreisausschuß wies die Klage mangels Zuständigkeit ab . Gegen diese
Entscheidung rekurrierte der Vertreter der Kläger an den Provinzial¬
ausschuß . Dieser entschied nun , daß der Rekurs als unbegründet
kostenfällig abzuweisen sei .

= Frankfurt a . M . , 19 . Februar . Die entfcf»e Kouserenz -
gemeinschaft der Alliance Israülite Universelle hat heute
unter dem Vorsitz der Herren Geheimrat Goldberger -Berlin und
Charles L . Haltgarten -Frankfnrt a . AI . im Saal der Frankfurt -Loge
ihre vierte Tagung abgehalten , die aus allen Gauen des Reiches
besucht war . Der erste Gegenstand der Tagesordnung war der von
Herrn Geheimrat Goldberger erstattete Recheuschasts - und Arbeits¬
bericht des Präsidiums für das Jahr 1906 . Der Berichterstattung ,
die das Aufblühen der Alliance in allen Teilen Deutschlands , die

Erweiterung ihres gesamten Arbeitsfeldes , die Ausgestaltung ihrer
Tätigkeit im Geiste ihrer Stifter konstatierte , ging die Verlesung
einiger Briefe voraus , die von den Nestoren der Alliance einge¬
gangen waren . Präsident Leven in Paris , Sanitütsrat Dr . Neu¬
mann in Berlin , I . M . Bielefeld in Mannheim — dieser hat an der
Wiege der Alliance gestanden — begrüßten die Deutsche Konferenz¬
gemeinschaft in : Geiste der Brüderlichkeit und Zusammengehörigkeit
und der unzerstörbaren Eintracht . Die Begrüßungsschreiben wurden
telegraphisch erwidert . Mit ehrender Teilnahme wurde der dahin -
gegangenen Freunde gedacht , namentlich des jüngst Heimgegangenen
Ehrenmitgliedes des Zentralkomitees , Direktor Dr . Baerwald . — Der
Gesamtbericht des Präsidiums wurde durch die Einzelberichte der
Vorsitzenden der Bezirks - und Landeskomitees ergänzt . Der Arbeits¬
plan für das Jahr 1907 , den der Vorsitzende entwickelte , fand all¬
gemeine Zustimmung . Ferner wurde als einhelliger Ausdruck der
Wünsche und des Willens der Deutschen Konferenzgemeinschaft fest¬
gestellt , daß die Organisation der Deutschen Konferenzgemeinschaftim
Deutschen Bureau , Berlin , endgültig zu zentralisieren ist , damit die
einheitliche Tätigkeit überall desto kräftiger einsetzen könne . Die von
der Deutschen Konferenzgemeinschaft nach Paris zu richtenden An¬
träge hatten die Attianceschulen und die Ausbildung der künftigen
Allianceschullehrer zum Gegenstand . Das Zentralkomitee hatte
bereits Ende vorigen Jahres beschlossen , in Zukunft eine Anzahl von
dem Lehrerseminar in Paris ausgebildeten künftigen Lehrern der
Allianceschuleu zur Erlernung der deutschen Sprache für einige Zeit
nach Deutschland zu senden . Die neuen Wünsche gehen dahin , daß
der deutsche Sprachunterricht weiterhin ausgedehnt und da , wo er
noch nicht erteilt wird , aber ein Bedürfnis hierfür vorliegt , eingesührt
werde . Das gilt besonders für die Allianceschulen in Marokko . Eine
andere Forderung geht dahin , daß namentlich für ben deutschen
Sprachunterricht geeignete Lehrkräfte nach dem Vorschlag des Präsi¬
diums der Deutschen Konferenzgemeinschaft der Alliance Israelite

Universelle an gestellt werden sollen . Endlich wurde vorgeschlagen ,
das Zentralkomitee der Alliance Israelite Universelle möchte darauf
Bedacht nehmen , allmählich die Ausbildung einiger Allianceschullehrer
in Deutschland 311 bewirken . Zu allseitiger Befriedigung wurde fest¬
gestellt , daß die Anhängerfchaft der Alliance in Deutschland während
der letzten Jahre eine Zunahme erfahren hat wie noch nie zuvor ,
daß die Zahl ihrer Mitglieder größer ist , als sie je gewesen , weit
größer als irgend eine jüdische Vereinigung besessen hat oder besitzt .
Alan war einig darin , immer und überall den universellen Charakter
der Alliance und ihre Einheitlichkeit zu betonen und mit anderen
Hilfsorganisationen , die ähnliche Ziele verfolgen , freundliches , auf
Zusammenarbeiten gerichtetes Einvernehmen zu pflegen .

e . Nürnberg , 19 . Februar . Am 10 . d . M . fand hier ein
Tr auergottesdienst siir den vereinigten Rabbiner Dr . Bernhard
Ziemlich in der Synagoge statt . Derselbe gestaltete sich zu einem
Trauertage für unseren unvergeßlichen Seelsorger , dessen Andenken
bei uns niemals erlöschen lvird . Kein Plätzchen des großen Gottes¬
hauses blieb unbesetzt . Der Rabbinatsveriveser , Herr Dr . Chone ,
schilderte in einer ausgezeichneten Predigt die hohen Verdienste
unseres geistigen Führers , womit er alle Zuhörer sichtbar zur
Rührung brachte . Trauergesänge und das Kadisch schlossen die Feier .
— In der gestrigen Sitzung des Armen Pflegschaftsrats widmete
vor Eintritt in die Tagesordnung der Vorsitzende Rechtsrat Fteisch -
manil dem verstorbenen Mitgliede des Armenpflegschaftsrats Rabbiner
Dr . Ziemlich einen Nachruf , in lvelchem er hervorhob , daß der Ver¬
storbene bei allen , welche mit ihm iit Berührung kamen , ohne Unter¬
schied des Standes und der Konfession , sich der größten Achtung und
Beliebtheit erfreut habe . Die Alitglieder der Versammlung hatten
fick bei Beginn der Ansprache von ben Sitzen erhoben und nahmen
diese stehend entgegen .

r . Karlsruhe , 18 . Februar . Unser Land hat einen großen Ver¬
lust erlitten : Am 8 . d . ist hier der allgemein geachtete Rechtsanwalt
Dr . Max Friedberg an einer Herzlähmung ganz unerlvartet im
59 . Lebensjahre verschieden . Alit ihm ist einer der besten Männer
unserer Gemeinde dahingegangen , der sich in allen Kreisen großer
Beliebtheit 31t erfreuen hatte . Tie Beliebtheit des Verblichenen zeigte
sich auch besonders darin , daß er , obwohl für seine Person konser¬
vativ und außerordentliches Mitglied der hiesigen Religionsgesellschaft ,



ereti Synagoge er besuchte , von der überwiegend liberalen Landes -
inode 1901 einstimmig zum Vizepräsidenten und 1904 ebenso einstimmig
im Präsidenten gewählt wurde . Friedberg hat auch den Feldzug
370/71 als Kriegsfreiwilliger (Dragoner ) mitgemacht . Die Beerdigung
mb am 11 . b . 331. hier statt . Das Ministerium des Innern ehrte
en tatkräftigen Vorkämpfer des Krankenkassenwesens durch Ent -
ndung des Ministerialdirektors Geheimen Oberregierungsrat Glöckner ,
ie Stadtverwaltung war durch den Bürgermeister Dr . Horstmaun

a : d eine große Anzahl von Stadträten vertreten . Rabbiner
7r . Schiffer hielt die Trauerrede . Sodann sprach namens der Ver -
inigung badischer Israeliten Konferenzrabbiner Dr . Appel . Hierauf
ielten Vertreter der Amvaltskammer , des Vereins Karlsruher An¬
wälte , der Karl Friedrich -Loge , des Vereins der Kriegsfreiwilligen von
870 und vieler humanitärer Anstalten Nachrufe . Namens der offi -
iellen Vertretung der badischen Israeliten widmete Geheimer Ober -
egierungsrat Dr . Mayer dem Dahingeschiedenen einen seine Verdienste
hrenden , tief ergreife :: den Nachruf . Die Teilnahme weiter Kreise
er Bevölkerung an deui Hinscheiden des durch Charakter , Wissen

!nd Frömmigkeit ausgezeichneter : Mannes zeigte sich in der außer -
rdentlich großen Beteiligung all feinem Leichenbegängnisse . Sein
lndenken wird lins heilig sein !

Gesterreich - Ungsrn .
/X Wien , 25 . Februar . Endlich fällgt auch hier eine jüdische

Wahlbewegung an sich zll regen . Auf Veranlassung des Hof - und
Werichtsadvokaten Dr . Joses Winternitz und des kaiserlichen Rates
Red . Dr . S . Krüger ist ein Vertrauensmännerkomitee jüdischer
Wähler des ersten Wahlkreises im zweiten Wiener Bezirke zusammen -
zetreten mit der Aufgabe , den ehemaligen Reichsratsabgeordneten
Tr . Josef Bloch für die bevorstehende Reichsratswahl in diesen :
Wahlkreis zu kandidieren . Das Komitee hatte für den 18 . d . Nt . in
>as „Hotel Guth " eine Wühlerversammlung einberufen , welche zahl¬
reich besucht war . Nach einer mit großen : Beifall anfgenommenen
programmrede des Kandidaten wurde nachstehende Resolution zum
Beschlüsse erhoben : „Zn der ernsten und sicheren Voraussicht , daß in dem
neuen Abgeordnetenhause infolge des allgerneinen , gleichen und direkten
Wahlrechts mehr als je vorher für die österreichische Judenheit die
Wtwendigkeit sich Herausstellen wird , lvenigstells einen einzigen Ab¬
geordneten im Parlament zu besitzen , welcher mit den Fachkenntnissen
ind deul historischen Wissen auch ein hinreichendes Talent und den
iiergischen Willen verbindet , Angriffe ans das Judentum , auf ' unsere
Religion , auf unser Schrifttum , auf unseren Na :nen und unsere Ehre z
überzeugend zurückzuweisen , hat eine am 18 . Februar tagende Ver - j
mmmlung jüdischer Wähler des ersten Wahlkreises im zweiten !
Wiener Bezirke , obgleich sie sonst verschiedenen politischen Partei -
Lagern augehören , in dem Entschlüsse sich geeinigt , für die bevor -
'tehende Reichsratswahl in diesem Wahlkreise den ehemaligen Reichs - !
ratsabgeordneten Dr . Josef S . Bloch , Schriftsteller in Wien , welcher !
seinerzeit , der einzige unter allen , den Mut hatte , den Kampf mit
Rohling auszunehmen und hierdurch den Juden der gesamten Welt einen
moralisch unschätzbaren Dienst erwies , zu kandidieren . Die Versammlung
gibt der Zuversicht Ausdruck , daß alle diejenigen Wähler dieses Wahl¬
kreises , welche bei ihren politischen Entschließungen auch die elementaren
Interessen des jüdischen Volkes in Erwägung ziehen , sich einmütig !
um die Fahne dieser Kandidatur scharen werden ." Ferner wurde in ■
einer am 20 . d . Al . abgehaltenett Vertrauensmännerversamlnlung der |
lübischer : Demokraten Wiens der Obmann der zionistischen Organisation !
Dr . J . Sch alit einstimmig als Karrdidat für den Wahlkreis Leopoldstadt 1 ?
aufgestellt . Die Nominierung eines Kandidaten für das Ouaiviertel <
wurde einer späteren Beschlußfassung Vorbehalten . Auch verschiedene !
andere Namen Werder : noch genannt . Doch ist es kaum möglich , daß ;
ein jüdischer Kandidat hier durchdringt , wenn nicht alle Wähler '
einig sind , was dringerrd irr : Interesse der Sache zu wünschen wäre . !

— In Graz ist am 20 . d . 33t . der Rabbiner Dr . Samuel j
Ntüh saru in : 70 . Lebensjahre gestorben . Er war 1837 zu Landsberg |
t. Schl , geboren , studierte irr Breslau und hier , roar dam : Rabbiller !
in Znaim , Bisenz ltitb irr Graz , tov er jahrzehntelang eine rvahrhast !
gedeihliche Wirksamkeit in Synagoge , Schule und öffentlichen : Leben
entfaltet hat . Die Gemeinde Graz wird ihren : erster : Rabbiner sicher

ein treues Andenken bewahren ! — In Fiume ist in : 80 . Lebensjahre
Emanuel v . Portheirn , aus der alten Prager Patrizierfamilie
stammend , früher Reichsratsabgeordneter der Prager Handelskammer ,
gestorben . — Der Druckfehlerteufel hat in meiner letzten Korrespondenz
aus de :n österreichischen Unterrichtsminister Dr . March et einen
Rabbiner gemacht . Entsetzlich !

Von Sah und ssrrn .
~ Tie satznngsmäßige Hauptversammlung des Verbandes

der Deutschen Juden hat in diesen : Herbst stattzufinden . Es ist
beschlossen , als Ort der Zusammenkunft Frankfurt a . 3N . und als
Tag Sonntag , den 0 . Oktober 1907 , zu wählen . — Am 21 . d . M . ist
hier in : 81 . Lebensjahre der bekannte Komponist A . W . Blumen¬
fel dt nach kurzer Krankheit gestorben . — Am 24 . d . 3N . fand in :
Verwaltungsgebäude der jüdischen Gemeinde eine Delegierten -
versamnckung des Zentralvereins deutscher Staatsbürger
jüdi scheu Glaubens statt . Ein ausführlicher Bericht über die Verhand¬
lungen wird in nächster Nummer erscheinen . — Die Witlve des Rabbiners

> Wohlgemutst , der viele Jahre hindurch ift Memel amtiert hatte ,
! bis er seinen Wohnsitz nach Hamburg verlegte , ist vor einigen

Tagen daselbst verschieden . Sie hatte ein Alter von mehr denn
90 Jahren erreicht . — In Jülich ist Dr . n : ed . A . Hertz im
55 . Lebensjahre gestorben . Derselbe erfreute sich daselbst hohen All¬
sehens als Arzt wie als 33iensch . 3Nit den : Ehrenbürger der Stadt
Jülich , dem Kardinal - Erzbischof Dr . Fischer in Köln , stand er auf
sehr freundschaftlichen : Fuße ; davon legte wiederum ein Schreiben
Zellgnis ab , in den : der Kardinal den Hinterbliebenen in warmen
Worten Trost spendete . Der Synagogenverband des Kreises Jülich ,
dem der Verstorbene lange Jahre als Vorsitzender angehörte , hat auch
einen schmerzlichen Verlust erlitten . — Der Amtsrichter Angnst
Frank ist nach kurzer amtsrichterlicher Tätigkeit zum zweiten
Staatsanwalt am Landgericht Hof befördert worden . — Zum Vor¬
sitzenden der dritten ordentlichen Schwurgerichtssession am Landgericht
München I umrdeOberlandesgerichtsrat Silbermann bestimmt . —
In Schirrhofen i . E . ist der Bürgermeister S . Kahn gestorben ,
der nur ein Jahr seines Amtes waltete ; sein Vorgänger S . Heymann
lvar 20 Jahre lang daselbst Bürgermeister . — Der verstorbene
Daniel Osiris hat der Stadt Paris eine größere Summe hinter -
lassen mit der Bestimmung , der verstorbenen Baronin Hirsch eine
Statue zu setzen . — In Paris ist am 20 . d . 3N . General Jacques
Lahovary , der rumänische Minister des Aeußern , gestorben . Er
lvar einer der schlimmsten rumänischen Antisemiten . — Die Jargon¬
zeitung „ Der Weg " und die kleine hebräische Zeitung „ Hajvm " sind
i :: solge inaterieller Schwierigkeiten in den letzten Tagen suspendiert
worden Es erscheint jetzt in Warschau kein einziges hebräisches
und kein größeres jüdisches Blatt . — In Odessa traten die General¬
konsuln dev fremden Mächte zusammen , nur einen Protest gegen das
Verhalten der Behörden zu beschließen und 3) !aßregeln zum Schutze
der Ausländer zu treffen . Die Konsuln haben fick: sofort telegraphisch
an ihre Regierungen gewendet . Tagtäglich lviederholten sich die
skandalösesten Szenen in den Straßen Odessas . Alls jüdische Kinder ,
die im Schnee spielten , wurde geschossen , Wohnungen von Juden
wurden demoliert . Eineu : Juden namens Weitz , der sich gegen feine
Angreifer zur Wehr setzte , wurden die Arme gebrochen , und man ließ
ihn schwer verletzt ans offener Straße liegen . Die Festlichkeiten , die
der „Verband der echt russischen Leute " veranstaltet hatte , waren von
unerhörten Ausschreitungen speziell gegen die Juden begleitet . Im
Laufe von vier Tagen wurden an 250 3Nenschen durch Messerstiche
verwundet . Tie meisten Kaufleute haben den Börsenbesuch eingestellt .
Es werden neue Judenhetzen befürchtet . Dem Gouverneur Baron
Kaulbars ist ans Petersburg der Befehl zugegangen , dem Unfug des
Gesindels energisch entgegenzutretei : . Infolgedessen erließ derselbe
an die Bevölternng eine Proklamation , in welcher er erklärt , gegen
die „ Schwarzer : Bänder : " energisch Vorgehen zu wollen . Wer ' s
glaubt ! — Einflußreiche Judenverbände in England boten der
Regierung von Südaustralien an , 50 000 russische Juden im Nord -
territorium anznsiedeln . So berichten amerikanische Blätter !



Weinstuben
Frühstück v . 10 — 1 Uhr
Diner v . 1 — 7 Uhr
Souper v . 7 — 12 Uhr

ili

Unter Sen finden
= 56 =

Telephon I , 5977 .
cio

Mathias Beckmann
* - Treppchen - Kellerei

Köln Berlin NW . , Mitteistr . 46 .

Spezial - Untersuchungslaboratorium
Zuckerkranke :

für

Genaue Zuckergehaltsbestinimungen 1.50 Mark , im Abonnement 1.— Mark .
Auf Telephon -Anruf sofortige Abholung u . schnellste Zustellung des Resultats .
« Oy7 Apotheker Heilhorn , Berlin NO . , Neue Königstr . 6 »Ä/

$ chönb « it $ form « n nach oriental .
6e $cbmack . .

er/ .icll mau durch regelmässigen Genuss von

Racahout du Serail .
Alleinigc FahrjkanIen

Petzold & Aulhorn A . - G . , Dresden .

ÄA$Ty%53**mgszämämi ? &&
Sc

Berliner Arneblatt
and , Ha9U «U *2 »ltaii ^ itoi

EiJ § p
TtcrtNiHiifRixüsoiu;Der Zeitgeist

JedenMontag JedenMittwoch JedenDonnerstag

DerTechnischeDer

Zeitgeist Rundschau Weitspiegel

«TBS*

'•wo/rswSkGa

JedenFrejtag JedenSonnabend JedenSonntag

Haus Hof

Garten

Der

Weltspiegel

ksäi ; asr.aw ^ s 'Ä

119000 Abonnenten

Jn dem - Apotheken :

mm
7 S ’ Pjkxjoch

Der beste und billigste

der Gegenwart . Offeriere in fei ns Irr
o u a 1iüif . Ia Rah mk oc hkäse , ! opivi . -
Postkolli zu M . 4 , 50 franko gegen
Xaclm . (><l. vorli . Pins . d . Betrages .Dampf - Molkerei ,
Wienhausen b . Celle .
faTaffeibutter nettob Pl 'd . franko

zu M . 12 . — .

TKunst -Stlckerel - Anstalt

1 Spez . Synag .-Paramente, _ • DDnQ "« i
tPppm . pö ^ r » wo
i .künstl . u . ßol . Ausf ., v .
einf . b . z . feinst . Genre .

Oesohw . Bleiohrode ,
Berlin W .

Regensburgerstr . 34 .
Amt VI, 8774

Frisch ! Gross ! Sauber !

I a Trinkeier
Fierverkaufs - Genossenschaft
Liessow bei Laage in Mecklenburg
Jetzt : 7 . 80 M . p . Schock Franko .

KUNEROL TO

unter rabbinatl . Aufsicht des Herrn Dr . Rosenak , Bremen , hergestellt .IMP Feinstes Pflanzenfett "HW
__ . zum

Braten , Bachen , Kochen .
KUNEROL - WERKE , BREMEN .

Überall erhältlich .
Homophon Company

Fabrik Berlin C . Kloslerstr 5A

Doppelseitig bespielt .

Hervorragende jüdische Aufnahmen .

Nur für Wiederverkäufer !

Kobe und gebrannte Kaffees
von den geringsten bis zu den feinsten Sorten liefern unter Zu¬
sicherung reellster Bedienung zu den billigsten Preisen

Lenkersheimer & Marx
NÜRNBERG

Kaffee - Import und Gross - Rösterei .

Gleichzeitig teilen wir den verehrten Kunden mit , dass wir
uns auf vielseitigen Wunsch entschlossen haben ,

für » den Pesach - Bedarf
Kaffee zu rösten , und geschieht . di <‘s unter Aufsicht einer religiös voll¬
kommen vert rauenswürdigen Person . Ref . : Herr Dr . Deutsch , Fürth .

Interessenten

stehen Muster

gern zu Diensten .
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