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0 dessa , die Hauptstadt des klassischen Chersonesos Taurica ,
die Richelieu am Strande des Paulus Euxinus erbaute ,

igt einen durchaus kosmapolitischen Charakter und beherbergt

| ir seiner rohen Hafenarbeiterschaft einen Pöbel schlimmster Art .
mtm ohne Zweifel hat der „ Verband der echten russischen

kiänuer " diese Stadt zur Hochburg seines Zarenpatriotismus
In sersehen , um ihn mittels Gummischläuche den Juden Ruß¬
lands einzupeitscheu und diese von regierungsgegnerischen
l ' ahlgelüsteu zu kurieren .

Eine bloße Judenverprügelnng ist ja noch kein Pogrom
was wird man sich da groß echauffieren ? Mehrere hundert

l uden sind nach den Spitälern abgeführt und zahlreiche andere
Il otlos geworden . Das Blutbad dauerte fünf Tage , mährend
| i sicher aller Verkehr und Handel stockte . Die Konsuln und
l ! mden Vertreter des Handels sahen sich endlich gemüßigt ,

en Protest einzureicheu — nicht aus Humanität , sondern
I s geschäftlichen Interessen , denn die Börse mußte geschlossen
| u rden , ebenso die Universität .

Der oberste Hüter der Ordnung , Generalgouverneur
| ' tuI6ar § , fühlte sich aber trotz alledem nicht veranlaßt , ein -

schreiten , wiewohl er doch sonst den kleinsten Zusammenlauf

| i rin ö ge der ihm durch den verstärkten Schutz , alias Be -
gerungszustand , zustehenden Macht allseinander knuten ließ .

Wie , wenn nun die Sache umgekehrt läge ? Nehmen wir
101 : Nach dem Muster der bekannten Scheffelschen Fabel vom

unter Alexander und dem Bauer käme der Vorsteher der

| i dischen Gemeinde zum gestrengen Ordnungsverwaltungschef
it der Klage : „ Euer Exzellenz ! Die Juden haben die Russen

- schlagen !" „ Was ? !" schreit dieser weiter , „ das sollt ihr
i sißen ! " „ Verzeihen Sie , Exzellenz ! Ich habe mich versprochen ,
i e Russen haben die Juden geschlagen . " „ Ja , Jude , das ist
> rnz was anderes . "

So wird Gerechtigkeit geübt gegen die im heutigen Ruß¬
land Schwachen ! — Nachdem die Urwahlen zu Ende sind und
as Btlltwerk geschehen , wurden pro forma einige Arre -

' erungen vorgenommen und leichte Strafen diktiert . Es sind
; i alles nur junge Personen , oder unter zwanzig . Wer wird
enn da viel Aufhebens machen ? Das Sprichwort des Russen .
>omit er sein Rechtswesen karikiert , behält doch unter

Ken Umständen recht : Djelo podjelom — sud po forma

schlage den Prozeßweg ein , doch das Gericht ist nur der Form
wegen da ) .

Der da solche Justiz übt . ist einer der unrühmlichen
elden , die so wenig Tapfermut den Japanern gegenüber be¬

wiesen , aber so herzhaft wehrlosen Juden gegenübertreten .

General Kuropatkin hat sie in seinem Kriegswerk bloß¬
gestellt , und nun soll das arische Ordal , eine auch von feiten
dieses tapfern Judenschlägers all denselben ergangene Auf¬
forderung zum Duell , seine Unschuld beweisen .

Welch ein Rattenkönig von Farcen !
Er handelt jedoch sicherlich nur im höheren Austrage und

führt als Zarenstütze die Order der Oberführer getrelilich aus .
Daran ist kein Zweifel . Das geheime Zirkular der Tretja
Otjetenie , der dritten Abteilung oder einer andern im
Ministerinm des Innern bestehenden Verwaltungsabteilnng ,
wird ungefähr so lauten : „ Wir benachrichtigen Ew . Exzellenz ,
daß in der nächsten Zeit der Verband der wahrhaft russischen
Männer sein Werk wieder aufnehmen wird . Lassen sie den
Dingen ihren Verlauf , doch verhüten sie möglichst aufregende
Niedermetzelungen und Weibervergewaltigung — des Auslands
wegen ! Wir bauen auf Ihren Takt und Ihren Patriotismus . "
So und nicht anders wird es in Rußland gemacht . Und die
Zivilisation steht diesem Treiben machtlos gegenüber und
sieht dem allem mit verschränkten Armen zu . — Und in der
nächsten Zeit soll ja zum zweiten Male der Friedenskongreß
in Brüssel , die Schöpfung des Friedensfürsten , des Beherrschers
aller Reußen , unter dessen Szepter diese Greueltaten Vorgehen ,
seine Sitzung halten . Wir erinnern uns bei dieser Gelegenheit
des Berliner Kongresses vom Jahre 1879 , da Rumänien einen
Verweis erteilt und dieses Land zu einer milderen Behandlung
seiner jüdischen Untertanen ansgefordert ward , was nun freilich
wenig genutzt hat . Damals flog auch das geflügelte Wort dem
russischen Kanzler Fürsten Gorkschakoff zu : „ Es hat jedes Land
seine Inden , die es verdient . " Heute könnte mau das Wort
umkehren und sagen : Es gibt verschiedene Länder in Europa ,
die bessere Juden haben , als sie verdienen .

Wird etwas Aehnliches nicht auch auf dem nächsten
Friedenskongresse geschehen und keine Stimme sich erheben
gegen diese russischen Barbareien , gegenüber welchen die
rumänischen nur Kinderspiele sind ? Wagt man sich mit seinem
Rüffel nur an die kleinen Mächte und läßt die nordische
Großmacht feige aus ? O , dann ist alles ja nur eine bloße
Farce — das ganze Friedenswerk und die ganze Humanität . . .
Wollen sich die Großmächte diese Gelegenheit entgehen lassen ,
das zerrüttete Vertrauen ihrer Völker in den Segnungen der
Kultur und Religion wieder zu befestigen und so der Hydra
der sozialen Revolution und Anarchie mit einem Schlage den
Garaus zu machen ?

Aus der ganzen , unter behördlicher Assistenz vor sich
gehenden Dumatätigkeit wird ja doch nichts hcrauskommen ,
mindestens nicht für unsere unglücklichen Brüder . Denn ehe
an sie die Reihe kommt , ihre Rechte und Gleichstellung zu



bewirken und Ordnung in diesem Chans zu schaffen , können
Lustren , ja Dezennien von Jahren vergehen . Es sind ja zu¬
nächst so viele Völkerschaften und Sekten zu berücksichtigen mit
so vielen divergierenden Forderungen und Bestrebungen . —
Mißwollen wird ihnen von allen Seiten reichlich entgegen¬
gebracht . Wo ist auch der Herkules , der vor allen Dingen
erst den russischen Augiasstall reinigt und in einen leidlichen
Zustand versetzt ? Uild übrigens denkt ja der Zarismus
gar nicht daran , sich seines Absolutismus zu entkleiden . „ Der
Not gehorchend , nicht dem eigenen Triebe " , inszeniert er eine
parlamentarische Farce nach dem Grundsatz : „ Wasch ' mir den
Mantel , nur mach ihn nicht naß . "

Alles , was da herauskommen kann , wird ein gefügiges
Asterparlament sein oder die ewige Dumaauflösung . I ' ai luriunt
monkes , na8ceUu - ridiculus mos . Dies embarras de richesse von
Parteien und Fraktionen — es sind ihrer über 30 . sage
dreißig ! — muß eine wahre babylonische Verwirrung schaffen ,
noch toller als im ehemaligen polnischen Reichstag . Der Rest
aber sind die kleinen Pogrome , die „ unentwegt " bald in Süd -
rnßland , bald in Bessarabien oder anderswo wie ans
Kommando ausgeführt werden . Und Herr Kruschewan , der
Pater des Pogroms von Kischinew , droht gar mit einem
„ Meer von Blut " , durch das man noch in Rußland werde
waten müssen , ehe die „ Ordnung " wieder hergestellt sein wird .

Europa aber schweigt nach wie vor und läßt sich von
Rußland Vorschläge für die nächste Friedenskonferenz machen .

Dir Woche.
Berlin , 5 . Mürz .

ie Tatsache , daß bei den letzten Reichstagswahlen die
Antisemiten eine Reihe von alten und neuen Mandaten

der aktiven Unterstützung durch Liberale und Frei¬
sinnige zu verdanken haben , ist von uns bereits erwähnt
worden . Allerdings kann nicht in allen Fällen den Wahl¬
kreisorganisationen oder den Vertrauensmännern dieser Par¬
teien eine offizielle Parole zugunsten des Antisemiten nach¬
gewiesen werden . Ob es sieben oder gar elf Mandate , wie
einige Blätter herausrechnen , gewesen sind , die die Antisemiten
durch Hilfe der Liberalen ans diese Weise erobert haben , ist
aber nebensächlicher Natur gegenüber der prinzipiellen Trag¬
weite dieser Versündigung am liberalen Geiste . Die „ Mit¬
teilungen zur Abwehr des Antisemitismus " bringen darüber
ein stattliches Material .

Sicher nachweisbar ist die Unterstützung der Antisemiten
durch Freisinnige in den Wahlkreisen Eschwege - Schmal -
kalden , Weimar - Apolda und Meißen - Großenhain .
In Kassel und Eisenach und — wenn wir die Wahlkreise hin¬
zurechnen , wo die den Antisemiten nahestehenden Kandidaten
der Mittelstandsvereinigung gewählt sind — in Wanzleben
und Goslar haben den Ausschlag zugunsten der reaktionären
Kandidaten die Nationalliberalen gegeben , die ja schon seit
langer Zeit in jedem Antisemiten grundsätzlich das „ kleinere
Uebel " gegenüber einem Sozialdemokraten erblicken . Ob sie
sich dabei noch im Einklang mit einem ihrer hervorragendsten
Parlamentarier aus der Glanzperiode der Partei , Rudolf
Gneist , befinden , ist allerdings eine andere Frage , oder viel¬
mehr keine Frage .

In welcher Weise der freisinnige Kandidat und die frei¬
sinnigen Vereine im Wahlkreis Eschwege - Schmalkalden sich zur
Unterstützung des Antisemitismus haben mißbrauchen lassen ,
ist auch bereits erörtert worden . Das „ Schmalkaldener Tage¬

blatt " berichtete mit großer Genugtuung , „ daß die frei sin u ,
und die nationalliberale Partei in erfreulichem Maße di
Kandidatur des Herrn Raab unterstützt habe " .

Einen schwarzen Fleck auf dem Ehrenschild des Libero , jz
mns bildet das Verhalten der Freisinnigen in Weimar , s „
Liebermann v . Sonnenbergsche Blatt brachte in seiner letzic ,
Nummer vor der Stichwahl folgendes , vom 2 . v . M . datie . ie:
Privattelegramm aus Apolda :

„ Da der Kandidat des Bundes der Landwirte in Erlange «
Fürth seine Wähler auffordert , geschloffen für den Kandidaten de
Volkspartei zu stinimen , fordert der freisinnige Parteivorstand z,
Weimar im Einverständnis mit der Zentrale z» Berlin nnd mi
Schulinspektor Weiß alle Freisinnigen in Weimar - Apolda auf , in i\'
Stichwahl geschlossen für Graef einzntreten . "

Das Telegramm berichtete leider die Wahrheit . Nebei de
sei noch bemerkt , daß an der zu Ehren des neugewählten a ls
semitischen Abgeordneten in Weimar veranstalteten Sieges : je
alich der nationalliberale ( und antisemitische ) Abgeordnete >ei
Nachbarkreises Jena - Neustadt , Herr Lehmann , teilnahm , j>
dessen Wahl sich der volsparteiliche Abgeordnete Dr . Müll >
Meiningen zwischen Haupt - und Stichwahl so sehr ins Zuu
legen zu müssen glaubte .

In Meißen - Großenhain haben ebenfalls die Freisinnig ei
in der Stichwahl durch aktives Eintreten für den Antisemi oi
Gäbel zur Wahl eines ausgesprochenen Reaktionärs beigetrag i,
Die „ Deutsche Reform " berichtete frohlockend :

„ Die Konservativen wie die Freisinnigen nnd ihre Kandide oi
gaben Erklärungen dahin ab . Gäbel in der Stichwahl zu Wähler

Hoffentlich ist diese für den Liberalismus so überaus
schämende Angelegenheit mit diesem Stichwahlergebilis v >tl
nicht erledigt . ( Vergleiche den Bericht über die Genewl
Versammlung des Abwehrvereins im „ Geineindeboten " . )

$

An den deutschen Universitäten wird wieder eimri
ein künstlich angefachter Rummel gegen die Ausländ c:
inszeniert . Man versteht darunter natürlich nur die russist n
Juden , wie auch verschiedene Herren nrit großer Offenheit erkl .ir
haben . Die anderen Ausländer läßt man sich gern gefall n
Es ist aber sehr charakteristisch , daß in einer Akademil . r
Versammlung , die sich mit dieser Frage beschäftigte , der bekau
Wochenschauer der „ Kreuzzeitung " , Herr Prof . Schiemann , in
selbst ein Balte ist , das große Wort geführt hat . In ei n
zweiten Studentenversammlung erstattete das Referat Hr >
Prof . Samassa , der aus Laibach stamnit ! Beide Herren eifer ci
gegen die jüdischen Studenten ans dem . Osten als Auslä » o
— was soll man dazu sagen ?

Als Grund der Agitation wird angegeben , daß sich rnssii I)
jüdische Studenten soweit vergessen hätten , bei den letz >'i
Wahlen der Sozialdemokratie Hilfsdienste zu leisten . Ist ui ;
in der Tat vorgekommen — was erst noch bewiesen wer c»
muß — so kann es nicht scharf genug getadelt werden , und r »
Betreffenden werden ihre gerechte Strafe erhalten . Darum am
das Kind mit dem Bade auszuschütten , die Unschuldigen ü>
die Schuldigen zu bestrafen , den armen Wissensdurst :
Jüngern , die sehnsuchtsvoll zu den Stätten der Wissenscl as
im Westen pilgern , deren Tore verschließen zu wollen , o>>
stets für alle weit geöffnet waren , welche aus dem Quell
Wissens trinken wollen , das ist eine geradezu unerhörte Gr ui
samkeit , die nur durch die entsetzliche - Verblendung erklär »l
wird , mit welcher der Antisemitisnrus leider so viele Mens : >.'>
geschlagen hat . Die Resolution der Berliner Akademi e
Versammlung bleibt ein trauriges Denkmal dieser Verirrwul
Sie lautet :
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„Die heute tagende Akademiker - Versammlung erblickt in dem
steigenden Zuzug kulturell minderwertiger Elemente aus dem Osten
an die deutschen Hochschulen eine Gefährdung ihres nationalen
Charakters und verwahrt sich gegen den Mißbrauch deutscher Gast¬
freundschaft , der bei den letzten Wahlen von slawischen und jüdischen
Studenten aus Rußland durch Beteiligung an der sozialdemokra¬
tischen Wahlagitation geübt wurde . — Die Versammlung bittet das
Kultusministerium , sich mit den anderen Bundesregierungen ins
Einvernehmen zu setzen , um durch einheitliche Regelung der Auf¬
nahmebedingungen von den deutschen Hochschulen Elemente fern¬
zuhalten , denen zum Teil sogar der Zutritt zu den Hoch¬
schulen ihres Heimatlandes verwehrt ist , und die nach ihrem
sittlichen und intellektuellen Bildungsstande sich nicht in den Rahmen
deutscher Hochschuleneinfugen lassen , deren Charakter als Brenn¬
punkte nationalen Lebens wir nachdrücklich gewahrt wissen wollen ."

Die Bemerkung , daß den russischen Juden zum Teil sogar
der Zutritt zu den Hochschulen ihres Heimatlandes verwehrt
ist , zeigt , daß dies alles bloß aus antisemitischer Eng¬
herzigkeit geschieht .

Leider müssen wir uns darauf gefaßt machen , daß die
— wie gesagt — künstlich angefachte Agitation weitere Kreise
ziehen wird . Wie man uns berichtet , haben Leipziger
Professoren bereits eine Eingabe an den sächsischen Landtag
gerichtet , den russischen Juden den Besuch der Leipziger Uni¬
versität ganz zu verbieten . Es ist deshalb dringend not¬
wendig , beizeiten die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu
lenken .

*

Im Württembergischen Landtag hat in der vorigen
Woche eine Debatte stattgefunden, die leider auch von
gegnerischer Seite gegen die Juden weidlich ausgenutzt werden
wird . Der neugewählte volksparteiliche Abgeordnete Dr . Mayer -
Ulm hat es für ersprießlich erachtet , in seiner ersten
Rede den Hirtenbrief des Bischofs Keppler von Rothenburg
einer ebenso scharfen wie taktlosen Kritik zu unterziehen . Er
zog sich dabei sogar eine Rüge des Präsidenten zu . Dem
Zentrumsabgeordneten Dr . Späth - Biberach blieb es Vor¬
behalten , die treffende Antwort zu geben . Aber Herr Mayer
gab sich damit nicht zufrieden . Am folgenden Tage kam er
auf die Sache noch einmal zurück , indem er in einer persön¬
lichen Bemerkung erklärte :

„ Der Abgeordnete Schrempf soll während meiner gestrigen Rede
gerufen haben : „ Was geht das den Juden an ? ! " Ich bin hier in
meiner Eigenschaft als Abgeordneter der Stadt Ulm , nicht als Jude .
Man hat sich hier nicht umsonst über die mangelhaften Resultate
eines Teils unserer Bildungsanstalten beklagt . "

Im Verlaufe der Debatte nahm auch der Zentrums¬
abgeordnete Graf das Wort , um auszuführen :

„Herr Mayer hat gestern einen Ton in die Verhandlung hinein¬
getragen , der bisher nicht beliebt wurde . Gerade die Glaubens¬
genossen Mayers haben am wenigsten Veranlassung , den konfessionellen
Hader zu schüren . Auf Grund seiner Ausführungen möchte ich
bezweifeln , ob die Qualität der Bildnngsanstalten der Juden über
jeden Zweifel erhaben ist . Bei seiner Kritik des Hirtenbriefs hat
Mayer davon gesprochen , daß der Bischof seine Schafe scheren oder
schlachten möge . Ich muß diesen Ausdruck zurückweisen , denn er ist
nicht nur gegen das Zentrum , sondern gegen das ganze katholische
Volk gerichtet gewesen . Wir aus seiten des Zentrums sind über¬
haupt viel liberaler als Herr Mayer . So z . B . ist Windthorst für
die Beibehaltung des Schächtens eingetreten . Bei Herrn Mayer heißt
es , wie bei vielen seiner Gesinnungsgenossen : „ Freiheit , die ich
meine ; für die anderen keine . " Uebrigens habe ich gehört , daß bei
Anlegung eines Friedhofs in Ulm Mayer für die Einrichtung einer
besonderen Abteilung für die Israeliten eingetreten ist . "

Hierauf erwiderte Dr . Mayer nach dem stenographischen
Bericht :

„ Das Gegenteil ist wahr . Ich habe die Auffassung , daß die
Israeliten nicht so weit von ihren christlichen Mitbürgern entfernt
sein möchten , wie dies vielfach im Leben der Fall ist . Windthorst
hat sich allerdings für die Beibehaltung der Schächtung ausgesprochen ;
ich glaube aber , daß manche seiner Nachfolger Grund haben , sich
davor zu fürchten . "

Wenn man auch zugeben muß , daß der Abgeordnete
Mayer Recht hat , wenn er erklärt , als Vertreter der Stadt
Ulm und nicht als Jude im Landtag zu sitzen , so muß man
doch auch auf der anderen Seite die Zeitverhältnisse berück¬
sichtigen und jedes Hervortreten eines Juden gegen Anders¬
gläubige , das nicht provoziert ist , gerade in unseren aufgeregten
Tagen entschieden mißbilligen . Es ist ohne Zweifel das gute
Recht eines volksparteilichen Abgeordneten im württembergischen
Landtag über den Hirtenbrief eines Landesbischofs zu sprechen
— aber es ist durchaus nicht notwendig , daß gerade
ein Jude sich zum Dolmetsch und Vertreter dieser Angriffe
für eine Partei erhebt , die so viele begabte und energische
Mitglieder zählt , welche , ohne ihrer Glaubensgemeinschaft zu
schaden , das Thema objektiv erörtern können .

Daß wir die antisemitischen Ausfälle , in denen sich jetzt
verschiedene Herren des Zentrums gefallen , sehr bedauern , ist
selbstverständlich . Auch das war nicht die Art Windthorsts !

Der Vorstand der „ Israelitischen Allianz zu Wien " hat in
Erwägung , daß sich die wirtschaftliche Lage unserer Glaubens¬
genossen in Galizien in erster Reihe durch die Hebung des
Kulturniveaus der breiten Schichten der jüdischen Bevölkerung
gedeihlicher gestalten könnte , sich seit längerer Zeit mit der
Frage der Förderung des jüdischen Schulwesens in diesem
Lande unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse der
konservativen jüdischen Kreise befaßt . Auf Grund verschiedener
Berichte und Anregungen hat der Vorstand in der Plenar¬
sitzung vom 30 . Januar d . I . im Prinzip beschlossen , solche
Schulen , die in vollem Maße das Vertrauen der religiös ge¬
sinnten jüdischen Bevölkerung genießen , zugleich aber den
modernen Anforderungen entsprechen , nach Möglichkeit zu
unterstützen und den Vereinssekretär Rabbiner Dr . A . Kaminka
ermächtigt , sich mit konservativen Rabbinern und Vertretern
der in Betracht kommenden jüdischen Gemeinden in Galizien
in Verbindung zu setzen , um irr einer gemeinsamen Besprechung
die Linie festzustellen , auf welcher sich eine Aktion der „ Israe¬
litischen Allianz " unter voller Zustimmung und ersprießlicher
Mitwirkung der konservativen Bevölkerung bewegen könnte .

Am 12 . Februar fand zu diesem Zwecke eine Enquete in
Lemberg im Saale des dortigen Kultusrates statt . Es fanden sich
aus konservativen Kreisen die Herren Rabbiner Brande aus Lemberg ,
Oberrabbiner Abraham Schnurr ans Tarnow , Rabbiner Natan
Lewin aus Rzeszow , Rabbiner Aron Lewin ans Sambor ,
M . Schmelkes aus Krakau , ferner die Rabbiner Dr . Caro und
Dr . Guttmann aus Lemberg , Dr . Margulies aus Drohobyez und
zahlreiche Vertreter galizischer Genieinden ein .

Die Versammlung wurde durch Herrn Emil v . Mises als Obmann -
Stellvertreter der Filiale der „ Israelitischer Allianz " in Lemberg er¬
öffnet . Zum Vorsitzenden wurde Herr Lazar Bloch , Kultusvorsteher
und Obmann der Allianz - Filiale in Brody , zum Schriftführer
Herr Rabbiner Dr « Margulies in Drohobycz ernannt . Herr Rabbiner
Dr . Kaminka legte in einem eingehenden Expose die Bestrebungen
der „ Israelitischen Allianz " dar und hob besonders hervor , daß es
dem Verein gänzlich fern liege , in die religiöse Sphäre einzugreifen ,
und es sich hauptsächlich darum handle , in denjenigen weiten Kreisen
Galiziens , wo außerordentliche Not und Armut herrschen , unter Ge¬
währung aller für die Religiosität erforderlichen Garantien die
moderne Schulbildung als wichtiges Mittel für den Kampf ums
Dasein zu propagieren . Es sei auch nicht die Absicht der Allianz ,

1
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selbständig Schulen zu begründen , sondern die an vielen Orten , auch
in orthodoxen Kreisen sich zeigenden Bestrebungen , profanes Wissen
zu erwerben , den hebräischen Unterricht zu modernisieren , in ein
System zu bringen , durch praktische Fächer zu ergänzeu , Handwerk
und Gewerbe zu fördern .

Der Vertreter der Gemeinde Krakau . Herr Dr . Fischlowitz ,
richtete an die Konferenz eine schriftliche Eingabe , in welcher über
die Gegenstände der Beratung (planmäßige Gestaltung des hebräischen
Unterrichtes , Angliederung eines profanen Unterrichtes , wo es an
einem solcher : fehlt , Schaffung einer Organisatiorr , um nur approbierte ,
pädagodisch vorgebildete hebräische Lehrer und hygienisch zulässige
Räumlichkeiten für die Cheders zuzulasseu ) ausführlich .gesprochen
wird . Im Eingänge , der Zuschrift heißt es : „ Daß das hebräische
Unterrichtswefen in den konservativen jüdischen Kreisen Galiziens ,
wie es gegenwärtig gestaltet ist , nach einer durchgreifenden Reform
ruft , daß der Unterricht des Hebräischen und der damit in Verbindung
stehenden Fächer , wie es einem großenTeile unserer Jugend gegenwärtig
geboten wird , allen rationellen Anforderungen geradezu Hohn spricht , daß
das „ Cheder " Physisch und geistig verderblich wirkt , unterliegt keinem
Zweifel . Und doch kann und darf es nicht geleugnet werden , daß
der weitaus größte Teil unseres konservativen Judentums hierzu¬
lande einer Reform auf diesem Gebiete noch immer mißtrauisch und
feindlich begegnet . Bei Lösung dieser heiklen Frage muß daher mit
besonderer Vorsicht und Geduld vorgegangen werden , aber gehandelt
sollte werden , denn aussichtslos wäre nach meiner Ansicht diese Aktion
nicht , und der hehre Zweck , um der : es sich handelt , soll zu Versuchen
anspornen ."

Herr Dr . Munk -Lemberg befürwortete eingehend die geplante
Aktion . Herr M . Schmelkes -Krakau beantragte , daß die Konferenz
sich besonders mit der Verbesserung der Mädchenerziehung befasse .
Herr Oberrabbiner Schnur erklärte namens der anwesenden ortho¬
doxen Rabbiner , daß sie für die von der Allianz ergriffene Initiative
sehr dankbar wären , und bereit sind , an der Lösung der sehr
schwierigen Probleme mitzuwirken . Sie seien aber in dieser Ver¬
sammlung in zu geringer Anzahl , um bezüglich der einzelnen vor¬
gelegten Fragen Beschlüsse fassen zn können . Herr Professor
Dr . Herzel -Brody beantragt , daß ein Fragebogen au jene Gemeinden
in Galizien gesandt werde , in welchen keine geregelten Schulen be¬
stehen , um in Erfahrung zu bringen , in welchem Umfange ein pro¬
faner Unterricht dort eingeführt werden könnte ; die Herren Rabbiner
Dr . Margulies - Drohobyez und Dr . Bau - Tarnow erklärten , daß die
Anregung der Allianz in ihren Gemeinden besonders fruchtbaren
Boden finde , da dort Schulorgmiisationen , wie sie von der Allianz
vorgeschlagen wurden , bereits in Bildung begriffen sind .

Es wurde nun folgende Resolution einstimmig angenommen :
„ Die versammelten Gemeinderabbiner und die Vertreter der

israelitischen Gemeinden nehmen dankend das Bestreben der „ Israe¬
litischen Allianz " entgegen , die ökonomischeLage der jüdischen Be¬
völkerung durch Hebung des Schulwesens unter Berücksichtigung
konservativer Ansichten in der Weise zu bessern , daß die dahin
zielenden Bestrebungen zur Selbsthilfe durch Unterstützung gefördert
werden , und erklären es für wünschenswert , im Einverständnisse mit
noch anderen orthodoxen Rabbinern , bei einer neuerlichen Enquete
Mittel und Wege zu suchen , uni die humanen und dem Judentume
nützlichen Bestrebungen der Allianz zu verwirklichen . Die Israelitische
Allianz wird höflichst ersucht , die Aktion fortzusetzen und eine neuer¬
liche informative Versammlung einzuberufen . "

Dr . Kaminka dankte der Versammlung namens des Vorstandes
der Israelitischen Allianz und erklärt , daß , wenn seitens der Herren
Rabbiner und Vertreter der Gemeinden Galiziens konkrete Anträge
gestellt werden sollten , auf welche Weise die der Allianz wohl be¬
kannten Schwierigkeiten überwunden werden könnten , die Vorschläge
jederzeit wohlwollendste Beachtung und soweit als möglich Unter¬
stützung finden würden . Von den nicht persönlich erschienenen ortho¬
doxen Rabbinern hat seine Zustimmung schriftlich Herr Rabbiner
Gedalje Schmelkes aus Przemysl ausgedrückt ; ferner hat sich der in
Galizien allgemein verehrte chassidische Rabbi Uri Zolles in
Sambor Herrn Tr . Kaminka gegenüber persönlich mit der Aktion der
Allianz einverstanden erklärt .

*

Bei den Wahlen zur Duma haben die Juden in Ruß
land , wie sich nun herausstellt , schlecht abgeschnitten . Es sind
im ganzen bis jetzt nur drei Juden gewühlt worden , urm
zwar die Herren Rechtsanwalt Abrahamsohn in Kownv
Ingenieur Rabbinowitz in Jekaterinoslaw und der Kaufmann
Schapiro in Mitau . Das ist alles . Wilna , Minsk , Witebsrn
Grodno und viele andere sichere Wahlbezirke sind den Jude
verloren gegangen . In allen großen jüdischen Zentren sin >
sie unterlegen . Die besten Männer wie Winawer , Grusenberc ,
Ostrogorski , Lewin , Sliosberg werden der neuen Duma fehler .
Und was das Traurigste bei der Sache ist : diese Niederlag
haben die russischen Juden sich selbst zuzuschreiben . Ihre Un¬
einigkeit , ihre Trennung in verschiedene Parteien um
Parteichen , das Treiben der Leute vom Bund , die Separations
gelüste der Zionisten , alle diese Umstände haben die Nieder¬
lage bei den diesmaligen Dumawahlen zu Wege gebracht
Auch die Voraussetzung , daß sie , wie im vorigen Jahre , di
Unterstützung der Bauern finden würden , hat sich als unge
rechtfertigt erwiesen . Die Bauern wurden , wie berichtet wird
von Gutsbesitzern und Klerikalen in entscheidendem Moment ,
geschickt von den Juden abgesperrt und so gründlich bearbeitet
daß sie mit der anderen Seite Blocks bildeten . An anderer
Orten Haber : die Juden dem Zusammengehen aller nicht
jüdischen städtischen Elemente gegen das jüdische den Verlust
verschiedener als sicher betrachteter Mandate zuzuschreiben
In Polen siegte auf der ganzen Linie die nationale Demo
kratie , die im letzten Moment mit antisemitischen Einschüch
terungsversuchen glücklich operierte . Das ist ein traurige -
Ergebnis , das auch dadurch nicht geändert wird , daß noch hü
und da zwei oder drei jüdische Abgeordnete gewählt werde :
dürften . In Rußland liegen die Verhältnisse eben anders al
in anderen Ländern Europas . Dort muss en Inden in der Dünn
sein und zwar solche , welche geeignet und gewillt sind , für di
Rechte ihrer hartbedrangten Glaubensgenossen mutig und ent
schieden einzutreten , die aber auch außerdem das Ansehe :
haben , innerhalb der freisinnigen Parteien immer und imme
wieder die Judenfrage aufs Tapet zu bringen . Wir habe :
schon in der letzten Nummer berichtet , wie es in der „Parte
der friedlichen Erneuerung " , die sich doch auch eine fortschritt
liche nennt , in dieser Beziehung zugeht und wie gering bis
Hoffnungen sein können , die die Juden auf diese Partei setze :
dürfen .

Man kann sich übrigens denken , mit welchen Mitteln be
den Wahlen gegen die Juden gearbeitet worden ist . Aus eine :
litauischen Stadt wird berichtet , daß der Bischof die Bauer : ,
versammelt und ihnen eine rechte Büßpredigt gehalten habe
Als das nicht half , erzählte der Bischof , er sei voriges Iah :
beim Zaren gewesen . Der Zar habe sich über die treu -
Bevölkerung des Gouvernements sehr gefreut , bei eine :
Erwähnung der Gleichberechtigung der Juden aber eine weg '
werfende Geste gemacht . Schließlich kniete der Bischof vor de :
Bauern nieder und beschwor sie im Namen Gottes , ihr Ver¬
sprechen , mit Juden zusammenzugehen , zu brechen ; der Wort
bruch sei in diesem Falle keine Sünde , da es gelte , da
Christentum zu retten . Das wirkte . Die Bauern schwiege :
erschüttert und willigten schließlich ein . Sie wurden in
Volkshaus gebracht , wo sie die ganze Nacht von der Poliz ^
bewacht wurden . Nachts kam der Adelsmarschall und dankt
den Bauern . Jetzt erklären die Bauernwahlmänner , ihr
Abstimmung bei den Wahlen sei nicht die Folge eines freie
Willensentschlusses gewesen .

Im übrigen wird die Lage in Rußland wieder einma
sehr ernst betrachtet im Hinblick auf den Einfluß , den de
„ Verband des russischen Volkes " ans den Zaren ausübt
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9er Berband verlangt dringender , und wie es scheint mit Erfvlg ,
-aß der Prozeß Herzenstein den finnischen ^ Gerichten abgenommen
-nd russischen Gerichten übertragen werde . lleberdies wird das
Einschreiten der ausländischen Konsuln in Odessa benutzt, um
en Zaren in nationalistischem Sinne zu beeinflussen . In
inein Artikel der „ Rußkoje Snamja " , des Organs des
Schwarzen Hunderts " , wird gesagt , man solle nicht vergessen ,
aß Generalgouverneur Kaulbars nur dem Kaiser , aber nicht
ndischen und englischen Konsuln verantwortlich sei , vor denen
fswolskh , der Minister der auswärtigen Angelegenheiten ,
ittere . Die „ Rußkoje Snamja " verösfeiitlicht überdies täglich
Depeschen , die an den Kaiser gerichtet werden mit der
Forderung , er solle Selbstherrscher bleiben . Das Blatt ist auch
n der Lage , mitzuteilen , daß auf Vorstellungen des Verbandes
ier Persviien , die wegen Anteilnahme an Pogromen zu
Zwangsarbeit verurteilt waren , begnadigt worden sind .

Unter diesen Umstünden rechnet man in politischen Kreisen
uit der Möglichkeit , daß trotz des Volksverdikts bei den
Bahlen die Regiernngspvlitik vollkommen unter den Einfluß
es „ Verbandes des russischen Volkes " gelangt , so daß eine
rsprießliche Tätigkeit der Duma ausgeschlossen erscheint .

»AM

Iudenanglk .
Von Tr . M . Spanier , Seminardirigent in Munster .

m an wird das Wort vergeblich in den deutschen Wörter¬

büchern suchen . Es ist ein neuer Besitz , gewissermaßen
eine koloniale Erwerbung . Doch will ich zunächst nichts ver¬
raten . Was ist Judenangst ? Man wird meinen : die Angst
>vr ben Juden , jene Gemütsverfassung , die dem Antisemitismus
o häufig zugrunde liegt . Nein . In diesem Sinne ist das
Bort nicht gebraucht . Es soll eine sehr große Angst bedeuten ,
ilso soviel wie Heidenangst . Aber in dieser Weise kann man
as Wort nicht ableiten . Denn das Wort „ Heiden " dient in
ener Zusammensetzung nur als Verstärkung . „ Die Vorstellung
es Schrecklichen , Ungeheuern , die sich an Heide knüpft , wendet

ich zu der „ im hohen Grade , überaus " — so erklärt das

Deutsche Wörterbuch .
Es bleibt nur übrig , daß man bei der Bildung des

Bortes angenommen hat , die Juden , denen man ja so gern
illes Schlechte zuschiebt , seien besonders ängstlich . Es ist hier
licht der Ort , darüber ein großes und breites zu reden .
Beder in ihrer Rasse , noch in ihrer Religion sind Grundlagen
ur Entwicklung dieser Eigenschaft . In der Regsamkeit und
Lebendigkeit des Willens - und Gemütslebeus , in ihrer Aktivität
iberhaupt liegen stärkere Antriebe gerade zum Mute . Und so
pricht man vom Makkabäermute , aber nicht von der Juden -
mgst . Und eine Religion , die wie die jüdische eine Religion
' er Sehnsucht und des Höffens ist , eine Religion des
Optimismus , die das Leben und die Freude am Leben fördern
lud läutern will , enthält nicht Keimstoffe für blasse Furcht -
Das Wort des Psalmisten : „ Gott ist mit mir , ich fürchte nichts ,
vas könnten mir Menschen tun !" ( Ps . 118 , 6 ) hallt durch
Israels Geschichte . Sein durch Gottvertrauen gestählter Mut
>at es in Geschicken erhalten , wie sie kein Volk bisher erduldet
lat . Aber gerade diese Geschicke , könnten sie nicht hier und
' a den Verfolgern sichtbarlich die Judenangst gezeigt haben ?
Ran muß das zugeben . Wenn dem Gequälten die Selbstwehr
ogar als - Verbrechen angerechnet wurde , wenn die gemeine
lebermacht ein Häuflein rechtlos bedrängte , gewiß , da mag
mancher Jude die Fassung verloren haben — aber einer Angst
n solcher Lage braucht sich nicht der Verfolgte zu schämen , sie

ist die schlimmste Anklage des Verfolgers vor dem Throne
Gottes . Solche Angst ist jeglicher Kreatur eigen , man kann
sie nicht denen als Attribut beilegen , die am meisten der rohen
Ungerechtigkeit ausgesetzt sind und die doch , als Gemeinschaft ,
selbst solche Qualen so innerlich gefestigt überstanden haben ,
wie vielleicht kein anderes Volk auf Gottes Erdboden .

Vor mir liegen vier Hefte über die Kämpfe der deutschen
Truppen in Südwestafrika . „ Auf Grund amtlichen Materials
bearbeitet von der Kriegsgeschichtlichen Abteilung l des Großen
Generalstabes . " Jedes Deutschen Herz muß höher schlagen ,
wenn es von den Heldentaten unserer Truppen im fernen
Afrika liest . Welch wundervoller Heroismus ini Kampfe gegen
einen wilden Feind und gegen eine feindliche Wildnis , die mit
ihrer Dürre den Tapferen die schlimmsten Opfer auferlegt !
Nicht ohne Rührung kann man von diesen gewaltigen Mühen ,
von dieser so unerschrocken und still bewiesenen Tapferkeit
lesen . Jeder Soldat ein Held . „ Mit Einbruch der Dunkelheit
wurde das Feuer auf beiden Seiten schwächer , um wieder
aufzuflackern , sobald irgendwie Bewegung beim Gegner be¬
merkt wurde . Es konnte etwas Brot in der Schützenlinie
gereicht werden , aber keiner vermochte es zu schlucken , die
Zunge klebte allen am Gaumen . Vor allem litten die Ver¬
wundeten unter dem Wassermangel . Major von Nauen dorff
lebte mit seinem Unterleibsschuß noch über 24 Stunden . Er
bot , von Durst und Schmerz gequält , 1000 , dann 10000 Mark
für einen Schluck Wasser . Als ihm aber der selbst verwundete
Sergeant Wehinger den letzten Schluck Rotwein aus seiner
Feldflasche bot . da wies er den heißersehnten Trunk mit
den Worten ab : „ Trinken Sie das selbst , lieber Kamerad ,
Sie müssen wohl noch zu Ihrem Geschütz zurück , mit
mir ist ' s doch bald aus !" ( Heft 4 , S . 50 f .) Mit Recht folgt
kein Wort der Reflexion diesem erschütternden Bericht . Es
könnte auch den Eindruck der erzählten Tatsache nur ab¬
schwächen . Aber einen großen Dichter — Detlev von Liliencron

hat solch heroische Selbstverleugnung zu einer Ballade
begeistert , die Tapferen zu ehren . Vornehm , schlicht und
sachlich , wie man es gewohnt ist, ist die Darstellung des General¬
stabswerkes . Um so mehr ist man verwundert , das; — das
Wort kommt . „ Das Wort !" Wer von uns hat nicht schon
jenes Gefühl gehabt ? Mit ganzem Herzen gibt man sich hin .
Man fühlt sich eins mit seiner Nation . Da kommt das Wort ,
der Nadelstich . Man nenne das nicht Ueberempfindlichkeit .
Wer über gewisse Dinge sich in seiner Ehre nicht gekränkt
fühlen kann , der hat eben — ein besonders abgehärtetes
Gemüt . Gewiß ist eine Hornhaut gut gegen Nadelstiche .
Aber selbst der hürnene Siegfried hatte eine Stelle , an der
er verwundbar war . Ein Wort gegen die Mannesehre muß
immer verletzen . Im Generalstabswerk steht das Wort :
„ Judenangst " .

Allerdings , ja allerdings sagt das Wort Samuel Isaak .
„ Vor uns und hinter uns , " sagt Samuel Isaak , „ rechts und
links krepierten die Granaten , wir waren alle ganz bleich ,
solche Judenangst hatten wir und dachten : o Gott , o Gott ,
wie soll das enden ? "

Wer ist Samuel Isaak ? Der Name klingt verdächtig .
Ebenso verdächtig wie Moses Meier ( S . 65 a . a . O .) . Aber
Moses Bieter und Samuel Isaak sind keine Glaubensgenossen
— von uns . Wir legen ja auch wirklich gar keinen Wert
ans solche Brüder . Zuschieben wollte man uns ja schon einige
dieser Herrschaften . Man kennt doch noch die mit autoritativer
Geltung verbreitete Nachricht vom Rabbinerssohn aus der
Nähe von Posen . Aber auf Seite 31 des vierten Heftes findet
man nun doch die Notiz : „ Abraham Morris , 35 Jahre alt ,
ivar Treiber der Postkarre in Warmbad gewesen , sein Bruder
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Eduard , 30 Jahre alt , ebendaselbst eingeborener Polizist . Der
Vater , ein Engländer , besaß die Farm Lilienfontein in der
Kapkolonie, die Mutter war eine Hottentottin . "

lieber die Art , wie die Religion auf diese Leute eingewirkt
hat , findet sich auf Seite 7 eine interessante Bemerkung : „ Es
sollte sich indessen bald zeigen , daß er (Hendrik Witboi ) eben
alle schlechten Eigenschaften seiner Rasse , ihre Doppelzüngigkeit ,
ihren Dünkel, ihre religiöse Heuchelei , die sie das äußerlich
angenommene Christentum geschickt zur Entschuldigung ihrer
Untaten benutzen ließ , und vor allem ihre unbezwinglichc
Raubsucht auch im Alter noch besaß . "

Wer aber ist Samuel Isaak ? Es ist einer von den Hvtten -
totten - Großleuten , die nach ihrer Gefangennahme mit ihren
Aussagen das Bild der Ereignisse vervollständigteil und
belebten . Woher weiß nun Samuel Isaak etwas von der
Juden angst ? Man wäre fast geneigt zu glauben , daß dieser
Mann mit dem jüdischen Namen solche Wissenschaft aus dem
Religionsunterricht gewonnen hat . Jedenfalls hat er in
seinem Leben kaum einen Juden gesehen und sicherlich keinen
ängstlichen . Ich weiß nicht, wieviel Juden in Südweft mit -
gekämpst haben . Nur aus der Art der Namen in der Verlust¬
liste kann man nicht schließen . Ich weiß nur zufällig , daß der
hoffnungsvolle Sohn jüdischer Eltern hier aus der Nachbar¬
schaft im Gefecht bei Owikokorero gefallen ist . (Heft l , S . 228 .)
Er war Leutnant der Reserve , bayerischer natürlich . Juden¬
angst ? Das Wort macht sich häßlich in diesem Zusammen¬
hang . Vielleicht ist Samuel Isaak ein feinfühlender Mail « ,
er hat ja gelviß noch „ heidnische " Verwandte , und er ist ja
wohl auch selbst noch ein junger Christ — da hat er rücksichtsvoll
und stolz nicht „ Heidenangst " gesagt . Er ist vielleicht auch
schon so kultiviert , daß er weiß , den Juden darf man iinmer
zum Sündenbock machen . Oder hat am Ende Isaak das
Work überhaupt nicht gesagt ? Ist es nur der eingeschmuggelte
feine Witz des Dolmetschers ? Ich weiß es nicht . Am liebsten
möchte ich annehmen dürfen , es wäre ein Druckfehler . Es ist
ein Druckfehler im Generalstabswerk .

Amorrsttätsprokelluren kür Milche
Theologie.

Ein Vortrag von Dr . I . Ziegler - Karlsbad .
II .

at das deutsche Judentum ein Recht , die Forderuilg von
Professuren für jüdische Wissenschaft an den Staat als den

Eigentümer und Herrn der Universitäten zu stellen ? Da müssen
wir wohl vorerst orientiert sein über die Aufgabe der deutschen
Universitäten . Lassen wir die Autoritäten sprechen . In den
Statuten der Berliner Universität wird die Aufgabe des
Institutes mit folgenden Worten präzisiert :

„ Die allgemeine und besondere wissenschaftliche Bildung
gehörig vorbereiteter Jünglinge durch Vorlesungen lind andere
akademische Uebungen fortzusetzen . " Dieses grundlegende
Prinzip wird auch von Paulsen aufrechterhalten . „ Die
deutsche Universität , " so läßt er sich in seinem instruktiven
Werke über die deutschen Universitäteli aus , „ ist zugleich Werk¬
stätte der wissenschaftlichen Forschung und Anstalt für den
höchsten wissenschaftlichen Unterricht , und zwar sowohl für den
allgemein wissenschaftlichen , als den fachwisfenschastlichen und
beruflichen Unterricht " ( a . a . O . S . 4 ) . „ Die Universität ist
eine Anstalt für freie Wahrheitsforschung , die keine Grenze der
Kirche und des Staatsgebietes kennt " ( a . a . O . S . 65 ) . Auch

der amerikanische Professor Perry hebt in erster Reihe diese
Bedeutung der deutschen Universitäten hervor : „ Es ist der
Ruhm Deutschlands , " sagt er, „ deutlicher als alle anderen
Völker eingesehen zu habe » , daß die höchste wissenschaft¬
liche Bildung nicht zu gut ist für diejenigen , die in den
öffentlichen Dienst treten " ( a . a . O . S . 392 ) . Die überragende
Stellung der deutschen Universitäten liegt sonach gerade darin ,
daß sie die studierende Jugend nicht nur zu einem Berlife
erzieht , sondern ihr allgemeine Bildung und dadurch ein
höheres geistiges Niveau , eine Welt - und Lebeilsarrschauung
geben will . Nie wären die deutschen Universitäten das geistige
Kleinod ihres Volkes ohne dieses Ideal geworden , und je fester
sie an diesem Prinzipe festhalten , um so enger bleibt der
Kontakt der Nation mit ihren höchsten Bildungsanstalten .

Nun frage ich : Gehört Kenntriis des Judentums nicht zur
allgemeinen Bildung in Deutschland ? Sollte sie nicht dazu ge¬
hören ? Gibt es überhaupt etwas , worüber gebildete Christen
und Juden schlechter , falscher informiert wären , als Juden
und Judentum ? Wie schlimm es bezüglich der wesentlichen
Grundzüge unserer Religioir bestellt ist , habe ich schon erörtert :
ergeht es uns besser mit unserer wirtschaftlichen Geschichte , mit
der Vorstellung unserer Tätigkeit auf allen anderen Gebiete »
des nationalen Lebens ? Den : Christen summiert sich die Ge¬
schichte der Juden bis zum Jahre 1848 in dem Worte
Wucher , dem Juden in dem Worte Martyrium ; mehr
weiß gewöhnlich nicht der eine , nicht der andere . Und doch
gäbe cs da ein Forschungsfeld , das auf Generationen hinaus
reiche , lohnende , dankbare Arbeit erschließen würde . Wenn
daher die deutsche Universität wirklich den Zweck hat , dein
deutschen Volke nicht allein Berufsmänner , Mediziner , Juristen ,
Lehrer heranzubilden , sondern auch seiner geistigen Elite
allgemeine Bildung zu geben , ist das Fehlen der jüdischen
Theologie ein offenkundiger Mangel . Wenn Paulsen das
Bestehen der katholischen Fakultäten an den preußischen Uni¬
versitäten mit den Worten verteidigt : „ Um die Erkenntnis
der Wirklichkeit willen , in der wir leben , können wir auch nicht
wünschen , daß ein so wichtiges Stück unseres Volkslebens , als
es nun einmal der Katholizismus ist und nach menschlichem
Ermessen auch bleiben wird , auf der Universität , im Zentrum
unseres geistig - wissenschaftlichen Lebens , überhaupt nicht ver¬
treten sei " ( a . a . O . S . 186 ) , — gilt nicht dasselbe auch für das
Judentum ? Wir wollen uns gewiß nicht mit der Bedeutung
der Millionen Katholiken messen , aber so ilull sind wir den »
doch nicht , daß es dem Staate ganz Hekuba sein dürfte , ob
wahre oder unwahre Urteile über uns gerade in die höchsten
und angesehensten Kreise der christlichen Bevölkerung ein -
dringen . Sowohl die Juden als auch die Christen
haben das gute Recht zu verlangen , daß Religion
und Geschichte einer Gesamtheit , die eine so wichtige
Rolle im Leben der Nation . spielt , an den Universi¬
täten ihren Platz habe . Die an den Universitäten
studierende jüdische Jugend zeigt einen sehr ansehnliche ! '.
Prozentsatz der gesamten Studentenschaft ; hat diese Jugend
nicht das Recht zu fordern , sich an den Universitäten ebenso
über ihre Religion Aufklärung verschaffen zu können , wie ee
die protestantische und katholische zu tun in der Lage ist :
Wenn schon der Mangel einer kirchlichen Organisation eine
jüdisch -theologische Fakultät unmöglich macht , muß ein Lehr
stuhl für jüdische Theologie in die philosophische Fakultät ein¬
gereiht werden , deren besondere Aufgabe ja der allgemein
wissenschaftliche Unterricht ist .

Der moralische Wert dieser geistigen Schöpfungen , ihr
Wert für die Erstarkung unserer Gleichberechtigung im
Belvrißtsein der christlichell Mitbürger , für die Entwicklung
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|ii l' ere § eigenen religiösen Lebens , des Judentums , wäre buch -
* 1, blich unermeßlich . Ich halte die Einreihung der jüdischen
r evlogie unter die Ordinariate der Universitäten für den
»Shlußstein der dauernden gesetzlichen Anerkennung unserer
Ip- eichberechtigung . Wenn ein Jude preußischer Minister
In :vbe , wäre es noch immer erst ein Jude , der kraft seiner
I, oßen Fähigkeit alle Schranken niedergerissen Hütte ; würde
ji uut) an der Berliner Universität neben den Protestanten
si ileiderer und Harnack ein etatsmäßiger ordentlicher Pro -
, fov jüdische Theologie lehren , dann dürften wir von voll -
! iudiger Parität sprechen , die dem Judentum geworden . Und
, so viele Geister , wie viele Herzen könnte , müßte der jüdische
b pcologieprvfessor dem Judentum znrückgewinneu ! Wir
, ärden schon darüber wachen , daß das Beste auf diese Warte
i stellt werde ! Hochsinnig und vornehm , edel und durchbildet ,
' isseuschaftlichund begeistert , ein Mann der Rede , des er -
l eisenden Wortes , fähig , „ seinen Schülern ein Bild freier und

oßer Gesinnung in die Seele zu prägen , vor allem Liebe
lr Wahrheit " , würde er die jüdische Jugend sich selbst wieder -
den und manch einem Christen , den Neugier und Interesse

: den Hörsaal führt , bessere Erkenntnis leihen , welche dieser
eileicht einst in führender Staatsstellung benutzen würde , um
rrtum und Vorurteil zu zerstreuen .

Welche weite Perspektive eröffnet sich uns durch diese Lehr -
mzeln für die Ausgestaltung des Judentums ! Weder ein
abbiner , noch ein Seminarlehrer besitzen jene bedingungslose
ehrfreiheit , die ein nur vom Staate eingestellter Professor der
wischen Theologie besäße . Sicherlich muß ein solcher un -
cdingt auf dem Boden unseres geschichtlichen Lebens stehen ,
u die positiven Grundlagen des Judentums überzeugüngstreu
iaubeu , nicht anders , >vie ein protestantischer oder katholischer
heologe an die seinen ; darüber hinaus jedoch braucht seine
orschertätigkeit keine Grenze , keinen Einhalt zu kennen ,
sarnm konnte es das moderne Judentum bis jetzt noch zu
inem religionsphilosophischen System bringen ? Will ein
Heist über die Gottesauffassung des Christentums , über seine
eligiosität , überfeine Ethik , über welche Phase seiner Religion
imer , Aufschluß haben , stehen ihm ganze Bibliotheken zur

-erfügnng ; will ein modern denkender Jude über sein Juden -

;tiit solches erfahren , findet er kaum da und dort ein un -
cnügendes Büchlein . Es gibt zwar Gelehrte , die des Jnden -
ums Systemlosigkeit als einen besonderen Vorteil ausehen ,
5 wäre dadurch jedes Juden eigenes Erlebnis , wäre elastischer ,
anen religiösen Gedanken zugänglicher . Durchaus unrichtig ,
ie Systemlosigkeit hat das Judentum nicht gehindert , den |
ctrefakt des sogenannten Gesetzes aufzurichten , nnd nicht
hindert , sich im Mittelalter feindselig neuen Ideen und Ge -
mken entgegenzustellen . Ich gebe zu , daß in der Entstehnngs -
ck des Christentums die Systemlosigkeit des Judentums für
eses ein Glück bedeutete , heute ist sie für einen gebildeten
ideu fast unerträglich und nicht zuletzt Ursache dafür , daß das

, tbentum in den Singen vieler mehr als das Baud des
lammes , denn als eine Religion erscheint . Die Systemlosigkeit
s Judentums muß beseitigt werden ! Wer aber soll das

' in ? Nur eine Stätte gibt es , wo auch die jüdisch - theologische
. arschung in vollster Unabhängigkeit sich bewegen kann : die
> liversttät . Unbehindert wird da auch der jüdische Theologe
» er Bibel und Talmud , über Gesetz und Brauch
> >d Religion schreiben und sprechen können , dadurch
>aiipuls gebend für ein reges Interesse um unser religiöses
a inenleben . Man wird mir vielleicht entgegenhalten , daß ich die
> oßen , imposanten Verhältnisse der protestantischen Theologie

if das kleine Judentum übertrage , ohne zu bedenken , daß sich das
ndentum doch nicht so viel Lehrstühle für jüdische Theologie

arrogiereu darf , als Universitäten sind . Habeil doch die Katho¬
liken in Deutschland bloß sieben Universitütsfaknltäten , und
welchen Einfluß nehmen ihre Professoren auf die Entwicklung
des Katholizismus ? Gar keinen ! Doch nicht die Zahl ist ent¬
scheidend . Zweifellos würden wir uns vorläufig mit vier
Professuren zufrieden geben , mit je einer in Berlin , Breslau ,
Leipzig und München , denen sich dann zwei österreichische
in Wien und Prag anschließen sollten . Und schon diese
könnten Enormes leisten . Denn die katholische Theologie ist
tatsächlich kaum eine Wissenschaft , weil bei ihr der Inhalt der
Forschung von vornherein seststeht und keiner katholischer
Theologieprofessor werden oder bleiben kann , der sich dem
widersetzt . Die jüdische Theologie dagegen ist gleich der
protestantischen wirkliche Wissenschaft , und wenn nur zwanzig
jüdische Theologen au den Universitäten lehren und wirken ,
vermögen sie im Laufe der Zeit Berge versetzeil , eine Wand¬
lung zu vollziehen , segensvoll für das Judentum und die Juden .

Nun aber merke ich schon , wie Ihre Gednld zu reißen be¬
ginnt und Sie mir gern zurufen möchten , ob ich denn nicht
wisse , in welchen Zeiten und Ländern wir leben ! ? Da Vereine
erstehen , die sich das Ziel stecken müssen , die Freiheit der Juden
vor nackter Vergewaltigung zu schützen , da von Tag zu Tag
Stück um Stück von nnserm Rechte abbröckelt , sollen wir au
den Staat herantreten und Lehrstühle für jüdische Theologie
an vier Universitäten fordern ? Der Staat soll für uns weit
über eine Million Mark investieren ? — Nein , das soll er nicht ;
w i r sollen es ihm anbieten ; wir Juden , wir sollen es dem
Staate zur Verfügung stellen . Lebten wir in England oder
Amerika , würde man an eine andere Modalität gar nicht
denken . In diesen Ländern erhalten sich die Universitäten
ausschließlich aus eigenen Stiftungen ; ich erinnere nur an
den Milliardär Carnegie , der Millionen und Millionen für
Universitäten gestiftet hat . Vor nicht langer Zeit ging durch
alle Zeitungen die Nachricht , daß ein Herr Moses Sl . Dropsie
in Philadelphia über drei Millionen Mark zur Gründung
einer jüdischen Universität in Amerika gestiftet hat . Warum
soll das in Preußen und Oesterreich nicht bezüglich jüdischer
Theologieprofessuren geschehen können ? Wenn der preußische
Staat die Stiftung des Juden James Speyer mit Jubel
willkommen geheißen und die erste Vorlesung des amerika¬
nischen Rechtslehrers besonders feierlich veranstaltet hat , warum
sollte die Aimahme einer Stiftung für jüdische Theologie an
vier Universitäten auf unübersteigbare Hindernisse stoßen ?
Sie werden mir antworten , daß alle maßgebenden Kreise sich
gegen die Kreierung dieser Professuren aufs allerenergijchste
aussprechen werden . Möglich , daß sie es heute tun , daß ihnen
der Gedanke , die jüdische Theologie iverde gleichsam ex ol 1ö
an den Universitäten gelehrt , jetzt noch geradezu unfaßbar
verkommt , möglich auch morgen , auch in zehn Jahren . Aber
einmal wird der Widerstand gebrochen . Da muß das Geld
sein , und unermüdlich muß das Verlangen gestellt werden .
Es kann und wird eine Zeit kommen , die unsere gerechte
Forderung billigen wird ; jwerden wir sofort bereit sein , den
glücklichen Augenblick wahrznnehmeu , wird es eine der größten
Taten sein in der Geschichte der deutschen Juden . — Ja , aber
woher Geld nehmen ? Haben wir denn nicht genug und genug
zu tun ? Kostet die innere Abwehr nicht Tausende ? Und
Rußland , Rumänien , welche Unsummen verschlingen die ? An
Studien , Universitäten kann man in friedlichen Zeiten denken ,
nicht aber heute , wo wir alle unsere Kräfte anspannen müsse » ,
um uns vor den politischen und wirtschaftlichen Schlägen zu
schützen . Wohl wahr , nur zu wahr . Und dennoch ! Lassen
Sie mich Ihnen ein Wort des großen Wilhelm von Humboldt
in Erinnerung bringen : „ Ein Staat , wie ein Privatmann
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handelt immer gut und politisch , wenn er in einem Augen¬
blick , wo ungünstige Ereignisse ihn betroffen haben , seine
Kräfteanstrengt , irgend etwas bedeutend Wohltätiges
für die Zukunft zu stiften und es an seinen Namen an¬
zuknüpfen . " — Das ist ' s ! Nie leistet der Mensch , wenn er etwas
ist , mehr , als in den Tagen der Not und der Drangsal ; nie
ist ein Stamm , ein Volk , wenn es noch Lebenskraft besitzt ,
heldenmütiger , als in den Tagen der Gefahr ! Wäre unser
Geschick nicht gar zu traurig , ich könnte dem Himmel danken ,
daß er unfern wachsenden Reichtum durch die großen Pflichten
für die Gesamtheit vor Mißbrauch , vor Versumpfung und
Verlotterung wenigstens teilweise bewahrt . Hand aufs Herz ,
genügte nicht die Begeisterung manch eines einzelnen , um die
notwendige Summe dem Judentums opfern zu können ! — Aber ,
ivenn wir schon Humboldts Mahnung uns zu Herzen nehmen
wollten , an wessen Namen sollen wir die Stiftung anknüpfen ?
Ein katholischer Theologieprofessor wird nicht ernannt , ehe
nicht die Regierung bei dem bischöflichenStuhle Rückfrage
hält , ob der Kandidat genehm ist . Bei welcher jüdischen
Behörde soll die Regierung eventuell wegen des jüdischen
Theologieprofessors Rückfrage halten ? Beim Gemeinde¬
bund . Solange eine kirchliche Organisation uns fehlt ,
hoffentlich nicht allzulange , würden wir gerne den Gemeinde¬
bund mit dieser wichtigen Obliegenheit betrauen . — Doch wo¬
hin gerate ich ! Noch ist der erste Groschen für diesen Zweck
nicht gegeben , und ich verrenne mich in kleine Detailfragen .
Bin ich nicht ein Träumer , ein idealistischer Träumer ? Ach ,
lassen Sie mich träumen . Sie aber verwirklichen den Traum .
Deutsche Juden , allen voran ! Und wenn es nicht einer tut ,
tut es alle ! Scharet Euch um Euer Judentum ! Schaffet ihm
den Ehrenplatz , der ihm in dem geistigen Schatzschreine des
deutschen Volkes , an den deutschen Universitäten , gebührt .
Dein Feinde zum Trotz zeiget Euch würdig jenes erhabenen
Idealismus ' , von dem unser Stamm seit Jahrtausenden
getragen ist , des Strebens nach Weltbeglückung , nach dauernder
Verbrüderung der deutschen Bürger , des Strebens nach gegen¬
seitiger Anerkennung und Liebe .

Las Such vom Kinde .
Von Franziska Mann .

er jüdische Familiensinn gilt nicht mit Unrecht für
besonders tief . Dennoch sollten kluge Eltern nicht un¬

bedingt auf denselben bauen . Auch diesem vielgerühmten
Familiensinn , droht längst die gleiche Gefahr , wie sie die
Beziehungen zwischen Eltern und Kindern „ in der Welt da
draußen " umschleicht .

Die Zeit des Scheidens von gewissen ehrwürdigen Tradi¬
tionen ist gekommen . Heute zum Beispiel noch blindes Folgen ,
vollständige Unterwerfung unter den elterlichen Willen zu
verlangen , kann sich nur als Niederlage für die Eltern
erweisen . Sie zahlen auf jeden Fall ihr „ gutes Recht " teiter ,
denn sie ernten Rebellion , inneres Widerstreben , selbst bei
äußerem Nachgeben .

Spötter haben höhnisch bemerkt : „ Man gebärde sich , als
habe man das Kind erst neuerdings entdeckt . " In gewissem
Sinne haben diese Gedankenlosen Recht . Tatsächlich unter¬
schätzten frühere Generationen die Tiefe der Kindesseele .
„ Ach , es ist ja nur ein Kind . " Wie oft entfliehen den Lippen
der Erwachsenen , die es „ gut meinen " , diese Worte , den Lippen

der Großen , deren „ Gutmeinen " so hart , so gefühllos , ja >u
roh sein kann .

„ Ueber uns ' rer Kindheit
Da lag eine drohende Faust ,
Unsere stillen Freuden
Haben sie zerzaust .
Das gab so tiefe Wunden
Wie nie ein Dolch sie sticht ;
Man kann sie vergessen — verträumen . . .
Heilen kann man sie nicht ." —

Kann wohl dieser Schmerzenshauch Zloustüs glei
gültig an einem Menschen vorüberklingen ? Die , welchen ; io
Gnade einer wahrhaft durchsonnten Kindheit zuteil wur 0.
mögen sich wieder einmal über die volle Größe dieser Schicksal -
gäbe , gerade während sie diese Worte vernehmen , klar werde , ,
und jene , welche unter der Last freudlosen Dunkels dem Leb u
entgegenschreiten mußten , was sie fühlen , ist gewiß nicht a
Worte zu kleiden . Zwischen diesen beiden wandelt das He r
der Unzähligen , die von „ guten " Eltern ahnungslos miß¬
handelt wurden . Diese Bezeichnung klingt übertrieben , ab i
sie ist es nicht . Denn neben seiner Empfindungstiefe ist de ,
Kinde eine schier riesenhafte Widerstandskraft eigentümlü
Es ist nicht leicht fürs Leben zu verstümmeln — iinm v
wieder vernarben seine Wunden , immer wieder schaut «s
erwartungsvoll auf die Erwachsenen , die sein Schicksal sin \
Viele , viele Jahre später , erst wenn es längst kein Kind me ! v
ist , rechnet es ab . Vielleicht nur mit einem Seufzer — vielten t
nur mit ein paar Tränen — vielleicht klagt es in Zorn od r
Bitterkeit : „ Vater , Mutter , was habt ihr aus mir gemacht

Einst bezeichnete der Begriff „ Elternliebe " fälschlich etw •
Unsehlbares . Allmählich hat man entdeckt ( das Wort „ ei
deckt " ist gar nicht so übel , als es manchem erscheinen wir , >,
daß nichts sehlbarer ist, als die Liebe der Eltern . Jrrtüin t
auf diesem Boden rächen sich grausam , sie können Menscheß¬
leben kosten .

Es ist natürlich , daß mit der wachsenden Erkenntnis d c
Zahl derjenigen gesteigert wird , die zum Schutze des Kind ■■
etwas sagen zu müssen sich für berechtigt halten . Dem Jahr¬
hundert des Kindes sind die Tore geöffnet . In verschiedenste r
Form will Verständnis , will Schonung für das Kind erkümp t
werden . Nicht vieles ist von wirklich praktischer Bedeutnn ••
Des Ueberspannten , des Unausführbaren , müssen wir nic - t
wenig über uns ergehen lassen . Statt aufgeklärt , mag manch - ;■
Gemüt verworren werden , und manche Mutter erzieht an :
ihrem eigenen Instinkt heraus richtiger , als nach den „ idealer '
Ratschlägen Unberufener . Von weittragendster Bedeutung
muß hingegen „ Das Buch vom Kinde " angesehen werden , welch ,
Adele Schreiber soeben im Verlage von B . G . Teubnee
herausgegeben hat .

Wenn ich auf dieses Werk hier Hinweise , so handelt es sei
um keine Buchbesprechung , sondern um einen Wert , den Elten i
vorzuenthalten Schuld genannt werden könnte .

Das Buch vom Kinde gleicht einer Burg , in der Sie n
aufStein sich zu festem Gefüge verschmilzt ; es ist einSammU -
werk für die wichtigsten Fragen der Kindheit , unter Mitarb - :t
zahlreicher hervorragender Fachleute . Adele Schreiber sell st
erklärt am besten , was sie mit ihrem Werk bezweckt : „ Wer l >c
Kinder hat , hat die Zukunft . In hundertfältiger Variatü »
predigen dies Volkserzieher , Sozialreformer , Rassenhhgieniken
Eine Fülle neuer Erziehungsschriften haben die letzten Jab -c
gebracht , und eine Reihe von Zeitschriften ist der Erörterung
von Kindheitsfragen gewidmet . Aber gerade die Mannig¬
faltigkeit macht es oft schwer , das Beste zu wählen , wirkt leint
verwirrend . Und neben denen , die bestrebt sind , ihren Weg
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durch das Vielerlei zu finden , stehen zahllose andere , die noch

immer den Weckruf nicht vernommen , die noch gedankenlos

dahinleben , ohne die ungeheure Bedeutung des Wortes Er¬

ziehung begriffen zu haben . Beiden Gruppen , den mühsam

Suchenden und den Schlafenden , soll das Buch vom Kinde

ein Helfer , ein Mahner werden in der Erfüllung ihrer Eltern -

nnd Erzieherpflichten . Eine Schar ernster Frauen und Männer ,

die auf den verschiedensten Gebieten der Wissenschaft und des

praktischen Kulturfortschritts anerkannte Leistungen aufweisen ,

hat aus dem Schatze reicher Erfahrung und Beobachtung wert¬

volle Gaben beigesteuert . Sv sehr Individualität und selbst¬

ständige Anschauung jedes einzelnen zum Ausdruck kommen ,

alle sind geeint in dem großen Gedanken , der unsere neuen

Erziehungsideale erfüllt und den doch schon Aristoteles aus¬

gesprochen hat : ' „ Alle Erziehung darf nur Ergänzung

der Natur sein . Es gilt , körperlich und geistig , die

besten der vorhandenen Keime in der jungen Menschen¬

pflanze zur Entwicklung zu bringen , die nützlichen und

schönen Triebe so zu stärken , daß sie in üppigem Empor¬

schießen die häßlichen , schädlichen Keime ersticken . Die heutigen

Gärtner im Kinderland müssen Feinde sein allein Erziehungs¬

despotismus , allein Brechen und Knechten der Jugend , , aller

Dressur , allem schabloneumäßigen Drill . Das ehemals ver¬

botenste Wort in der Kinderstube , die ewig wiederkehrende

Frage des Kindes nach dem Warum , wird heute zum Aus¬

gangspunkt fruchtbringender Saat . Menschen sollen erzogen

werden , nicht blinde Sklaven , Menschen , fähig aus Erkenntnis

und Ueberzeugung , auf Grundlage von Belehrung und Auf¬

klärung das Rechte zu tun . "

Adele Schreiber hält , was sie in ihrem Vorwort ver¬

spricht . Das Werk schafft Aufklärung auf den mannigfaltigsten

Gebieten . Während wir es lesen , fühlen wir , vielleicht stärker

als je , die eminente Wichtigkeit dieser Aufklärung . Wie wenig

wissen z . B . Mütter im allgemeinen von der Vererbung , von der

Ethik der Fortpflanzung , von den Mutterpflichten vor der

Geburt ? Und doch handelt es sich um die Wurzeln , deren

Schäden keine spätere Erkenntnis auszugleichen vermag .

Ueber Körper und Seele des Kindes , über häusliche und all¬

gemeine Erziehung teilen Erzieher und Aerzte ihre Erfahrungen

in einer Reihe von Artikeln mit , deren jeder reich an praktischer

Belehrung ist . Daß es die Eltern sind , welche sich erzieheil

nlüssen , daß sie es sind , die ihre Kenntnisse zu mehren haben ,

daß der Anfang das Entscheidendste bleibt , in wechselndem

Bilde und Beispiele drücken es die aus , welche auf dem Ge¬

biete der Kindersorschung sich erprobten . Die Fülle des

Materials macht es unmöglich , mehr als einen Hinweis hier¬

zu geben . Denn so viel ist im Buche vom Kinde auch über

öffentliches Erziehnugs - und Fürsorgewesen enthalten , über die

Erziehung und Ausbildung abnormer Kinder , über das Kind

in Gesellschaft und Recht , über Beruf und Berufsvorbildung ,

daß ein Hervorheben des einzelnen als besonders wichtiger

Faktor nicht angemessen erscheint ? )

Das Buch vom Kinde ist , außer in Gesamtausgabe , in

zehn Lieferungen zu je 1 , 40 Mark erhältlich .

Es wäre eine lohnenswerte Aufgabe , Nachfrage zu halten ,

wozu der Mensch stets Geld hat und wozu nie . Zum Bücher -

kaufen selten . Und doch kann ein Buch zur Wendung in

h Bei dieser Gelegenheit dürfen lvir wohl and ) darauf ver¬

weisen , daß die als Schriftstellerin rühmlichst bekannte Verfasserin

dieses Aussatzes selbst ein vortreffliches Buch geschrieben hat , das den

Titel „Kinder " führt ( Berlin , Axel Junker ) , in dem uns dieselbe

tiefe Blicke in die Kindesseelc gewährt . Für unsere Leserinnen wird

es von besonderem Interesse sein , zu erfahre » , das ; die vielgeschätzte

Dichterin auch eine glaubensirene Jüdin ist . Die Red .

einem Menschenschicksal beitragen . Linien , die >vir früher noch

nicht sahen , treten vielleicht Plötzlich hervor . Neues wird

unser . Wir tauschen für Armut Reichtum , vielleicht innere

Sonne statt unechten Scheines . Wolken der Angst , des Leides ,

der Pein können sich lösen . Für Groschen ist uns oft ein

Tisch gedeckt . Wir haben nur zuzugreisen ! Aber lvir greisen

nicht zu . Dazu ist unser Geld nicht da , unsere Zeit fehlt

gerade dazu . Wir freuen uns über eine gute Gelegenheit ,

neue Kleider zu tragen ; Gelegenheiten , uns neue Möglichkeiten

zll erschließen , lassen lvir gleichgültig vorübergehen . Stumpf¬

heit , Gleichgültigkeit vernichten zahllosere Leben denn das

Schwert . Sie töten nur langsamer . Denen , welchen das

Buch vom Kinde zu teuer ist , inöchte ich flehend zurufen :

„ Darbt , spart Pfennige , aber kauft das Buch , damit Ihr Euch

belehren könnt über die seelische und geistige Ausbildung

Eurer Kinder , damit Ihr lveise Sorgfalt Euch aneignet , nur

hilfreichen Einfluß auf sie ausübeu zu können . "

„ Ein junges Menschenwesen hat ilicht genug dainit , daß

i mau cs füttert , kleidet und bedient , inag cs auch noch so lieb -

! reich geschehen , nicht einmal dainit , daß man es in die

Schule schickt und eine gelvisse Menge von Gegenständen lehrt . "

Die Zeichen , welche Du Deinenr jungen Kiilde in die Seele

drückst , verschwinden nie mehr . Deshalb gib acht , » lehr ilvch

ans Dich , als auf Dein Kind . — „ Nie müßig gehen , das (Sitte

tun , das Böse fliehen . Das Kind für diese drei zu bilden ,

heißt erziehen , " sagt Goethe . Die beste Möglichkeit dieses

Bildens bei Deinem Kiilde bleibt vorbildliche Selbsterziehung .

Bismarck mahnt nt gleichem Sinne : „ An sich und für andere

arbeiten , in Demut uild itt Selbstverleugnung , nur so werden wir

! bestehen ; im anderen Falle geheil wir zugrtinde . "

j Und ebenso hat Rückert jedem von uns die weise War -

! uuug gedichtet :

„ Die Fehler , die zu tief Dir lvaren eingeprägt ,

Sie plagen Dich noch lang , wenn D » sie abgelegt ;

Zum Vorschein kommen sie an Deinen Kindern wieder ,

Und durch Erziehung kämpfst Tu sie noch einmal nieder . "

Longkellow unv Israel .
j Von Dr . Adolph Kohnk .

merika hat die Wiederkehr des hundertsten Geblirtstags

H - seines größten Poeten in dieser Woche würdig begangen ;

^ aber nicht allein das Weltreich jenseits des großen Teiches hat

1 alle Ursache , das Andenken an den genialen Dichter , der so¬

viel dazu beigetragen , daß Amerika in glänzender Weise in

der Weltliteratur vertreten ist , pietätvoll zu feiern , sondern

auch alle Freunde der wahren Humanität , für die die Menschen -

und Nächstenliebe kein leerer Wahn ist , haben gewiß anläß¬

lich dieses Säkulartages sich dessen erinnert , daß unsterbliche

Genien nicht allein durch ihre bahnbrechenden und schöpferischen

Werke , sondern auch durch ihre reinen , geläuterten , auf die

höchsten Ziele gerichteten idealen Bestrebungen die Anerkeunnilg

der Nachwelt verdieneit .

Zll diesen Fackel - und Bannerträgern der Wahrheit lind

des Rechts , zu diesen vorurteilslosen Geistern , die , keinen

Rassen - , Glaubens - und Nationalitätenhaß kennend , lediglich

dem Zuge ihres edlen Herzens folgend , für Menschenrechte ,

Menschenwürde und Menschenfrerheit cinkraten , gehörte auch

der gefeierte amerikanische Dichter Henry Wadsworth

Longfellow , einer der vielseitigsten und frnchtbarstenLyriker ,

Epiker , Novellisten und Essayisten seines Volkes . Der alte un¬

duldsame Geist , der sich vielfach in seiiter Heimat kundgab .
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hatte nicht den geringsten Einfluß auf ihn , vielmehr lehnte er
sich stets dagegen auf und nötigte förmlich seine Seele zur
Abwehr , sich zum Verteidiger der Duldung im weitesten Sinne
des Wortes machend . Wie er in seinen Gedichten gegen die
damals in Amerika herrschende und soviel Unheil und ent¬
setzliches Unglück anstiftende Sklaverei seine mächtige Stinnne
erhob und feinen Landsleuten die Ruchlosigkeit ihres Ver¬
haltens gegen die Neger zu Gemüte führte , so erklärte er sich
auch mit Entschiedenheit gegen die Verfolgung Israels und der
Bekenner des mosaischen Glaubens . In Poesie unb Prosa hat
er sich der ewig bedrückten u - : d gehetzter : Juden - angenommen
und so manches goldene Wort zu ihrer Verteidigung und
Würdigung gesprochen .

Ebenso zeigte er in seinen Dichtungen ein lebhaftes Inter¬
esse und ein inniges Verständnis sowohl für die biblischen
Gestalten wie auch für die geschichtlichen Begebenheiten und
die glänzerrden Erscheinungen in der Vergangenheit Israels .
Sein berühmtes Gedicht , das zum erstenmal die allgemeine
Aufmerksamkeit auf ihn lenkte : „ Ein Psalm vom Leben " , hat
gerade dadurch zündend gewirkt , daß die Sprache und Schreib¬
weise der Psalmisten in glücklichster Weise von ihn : nach¬
geahmt wurde ; aber auch der Geist , der in den heiligen
Schriften weht , fand in ihn : einen kongenialen und fein¬
sinnigen Interpreten .

Zu den hervorragendsten Dichtern der Weltliteratur , die
die geschichtlichen Gestalten der Makkabäer in plastischen
poetischen Werken mit Meisterhand zu gestalten wußten ,
gehörte auch Longfellow . Sein in : Jahre 1872 erschienenes
„ Judas Makkabäus " - Drama legt nicht nur allein für sein
dramatisches Können , sondern auch für seine humanitäre
Gesinnung ein rühmliches Ze : : gnis ab . Die Liebe und
Verehrung , die er für die Charaktere , die Leiden und Freuden
der Makkabäer empfand , tritt hier mit urgewaltiger Kraft zutage .
Sein „ Judas Makkabäus " ist eine Verherrlichung des politisch¬
religiösen Heldentums Israels . Longfellow , ein trefflicher
Kenner der Bibel und deren Kommentatoren , schildert uns
mit geschichtlicher Treue und Lebenswahrheit die sieben
makkabäischen Brüder , den schlachtengewaltigen Helden Judas
und seine kühnen Genossen , den stolzen Tyrannen Antiochus
und das ganze Milieu jener Zeit . Es weht eine wahre und
tiefe Begeisterung in dem Stück , die Begeister : u : g eines
gläubiger : Mannes , der an den göttlichen Charakter der Bibel
und der biblischen Welt glaubt . Er entwirft die Handlung
mit jener lebendigen Poesie nnb Anschaulichkeit , die den aus¬
gezeichneten Balladendichter verrät . Welch feines Verständnis
er für die Strömungen und Bestrebungen jener Zeit hatte ,
als die hellenische Kultur mit den : israelitischen Geiste in
Konflikt geriet , als der hellenistische Antiochus seinem Volke
seine eigene Liederlichkeit aufzwingen wollte , mag schon das
nachstehende Zwiegespräch zwischen dem Tyrannen und dem
abgefallenen Hohenpriester Jason beweisen :

A n t i o ch u s :
O Antiochia , Antiochia , meine Stadt !
Des Ostens Perle , meine Freud ', und Wonne .
Das Heiratsgut Kleopatras , der Schwester ,
Als sie Ptolomäus reicht ' die Hand .
Jetzt wieder mein und neu von mir erhoben !
Ich liebe Dich , ich muß Dich wieder schau ' n
Mit Deinen Spielen , Deinen Tünzereien ,
O Stadt der Lust ! Mög ' im Orontos baden
Dein Fuß und meiner ! — Jason , mein Hoherpriester .
Ich habe Dich erwählt und Du bist mein .
Sahst Antiochia Dn jemals , die schöne ?

Ja so n .
Nie , mächt ' ger Herr .

Anti o ch -n s :
Daun hast Du nicht gesehen
Das Wunder dieser Welt . Die Davids - Stadt
Ist im Vergleich mit ihr ein elend Dorf
Und ihre Bürger in : Vergleich mit Griechen
Sind rohe Bauern .

I a s o n .
Ja , sie sind Barbaren und roh .

Antiochus :
Sie müssen wahre Bildung erst erhalteil . .
Sie müssen Götter haben mehr als einen
Und Göttinnen dazu .

Jason :
Sie sollen sie bekommen .

Antiochus :
Rennbahnen müssen sie bekommeil , Spiele , Bäder ,
Schauspiele . Götterfeste luld vor allen
Die Dionysen .

Jason :
Sicher alles dies .

9t n t i o ch n s :
Beim Herakles ! Ich möcht ' die Juden sehen
Bekränzt mit Efeu , hellumflattert , toll .
Mit Thyrsusstäben , unter Paukenschall
Und Flötenklang durch alle Straßen rasen
Der alten , emftcu Stadt . Ha , ha , ein Spaß , ist 's
Rur daran zu denken ; — warum lachst Tu nicht ?

Jason :
Ich lache innerlich .

Manche Stellen besitzen eine außerordentliche dramatische
Wucht und Schönheit , so z . B . der Schluß des vierten Aktes ,
wo Judas Makkabäus den gefangenen Hohenpriester Jason statt
zum Tode zum Exil verurteilt , und dieser in einen : Monolog
die Weihe des zweiten Tempels schildert .

Judas :
Auf diesen Tag . den fünsundzwanzigsteu
Des Monats Kislew , ward der Tempel hier
Entweiht von Fremden — von Antiochus
Und von Dir , seinem Sklaven . Heute soll
Er sein gereinigt . Du , der zur Entweihung
Dich gabst als Werkzeug hin , Du darfst nicht sein
Gin Zeuge dieses heil 'gen Gottesdienstes ;
Denn nichts bleibt rein in Deiner Gegenwart .
Das Volk hat den Kallisthenes getötet ,
Der in den Tempel warf den Feuerbraud ;
Wenn sie dich finden , werden sie Dich morden ,
Ganz unsehlbar . Ich will dein Leben schonen ,
llm länger dich zu strafen . Du sollst wandern
In fremde Zelte . Du , der du so viele
Aus ihrer Heimat triebst , du sollst verderben
Auf fremdem Grund . Du , der du unbegraben
So viele ließest , sollst hier keinen finden .
Der dich betrauert , keine Leichenfeier ,
Kein Grab bei deinen Vätern . Fort von hier .

( Musik , Festzug von Priestern mit Zithern . Zimbeln und Harfen ,
Judas Makkabäus an ihrer Spitze , zieht nach dem inneren Tempel¬

hofe .)
Jason ( allein ) :

Durchs schöne Tempeltor seh ' ich sie schreiten
Mit Palmen , grünen Zweigen , Vlätterschmuek
Zum inner » Hof, ach , war ' ich doch dabei !
Ich sollt ' es sein , ich sollt ' mit ihnen ziehen .
Allein in böser Stunde , wie sie jeden trifft ,
In einer schwachen Stunde fiel ich ab
Vom alten Glauben , finde nicht den neuen ,
Nur einen äußern Schein davon und Anstrich .
Ich kann den neuen Glauben mein nicht nennen ,
Bin nicht dafür gemacht , er hat nicht Wurzeln
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In meiner Brust . Ich bin nicht Jud ' , nicht Grieche ,
Ich schwanke zwischen beiden . Renegat ,
An diesen heute , morgen an den andern ,
Und glaube weder Gott noch Menschen mehr .
Doch welch geheimnisvoller Zauber hält
Mich hier , welch Wunder fesselt meine Schritte ,
Daß ich muß schau ' n wie ein neugierig Kind
Die Stätte , wo die Priester neu errichten
Den heiligen Altar ? Aus Steinen schlagen
Den Funken , sie und zünden an die Lampen
Des nlächt ' gen Leuchters , zieh ' n den Vorhang
Und setzen Schaubrotlaibe auf den Tisch .
Der Weihrauch dampft , sein wohlbekannter Duft
Dringt her zu mir und trägt zu alten Zeiten
Zurück mich . Unter ihnen seh ' ich mich
Wie damals , und der alte Aberglaube
Beschleicht mein Herz . . .
Ach heut ' gäb ich gerne alles Hill ,
Um einen Freund zu sehn , ein Wort 311 hören ,
Das einen Funken nur vom Trost mir brächte .

Zu den interessantesten erzählendell Schriften Longfellows !
gehören seine geistvollen „ Wirtshausgeschichten " , die zuweilen
oon köstlichem Humor durchweht sind . In einen : Wirtshaus
mi Sudbury „ Zum weißen Roß " , das über hundert Jahre
ang von den nach Boston Reisenden besucht wurde , läßt er

allerlei merkwürdige und charakteristische Leute zusammen -
ommen , von denen jeder eine mehr oder weniger absonder -
iche Geschichte zum besten gibt . Unter diesen befindet sich

auch der spanische Jude Edrehi , und dieser erzählt allerlei !
Eigentümliches und Originelles aus der Hagadah , so z. B .
von dem Todesengel Azrael und von Rabbi Levi , der das
Paradies betrat , dort dem Todesengel das Schwert abschwatzte
und es ihm nur gegen das Versprechen , hinfort ungesehen
über die Erde zu wandeln , wieder zurückgab , von Karl dem
Großen und vielen anderen . Alles , was er sagt , fesselt sowohl
durch den Stoff wie die sittlichen Folgerungen , die aus der
betreffenden Fabel gezogen werden . In der berühmten
goldenen Legende , die eine poetische Nachbildung des „ Armen
Heinrich " des Minnesängers Hartmanns von der Aue ist ,
ührt uns Longfellow in eine Dorfschule und zeigt uns dort

die humoristisch volkstümliche Gestalt des Rabbi ben Israel ,
mit -einem langen Bart , auf einem hohen Stuhle sitzend , beu
Stock in der Hand haltend und den Schulkindern Bibel und
Mischna lehrend . Von den schnurrigen Reden des Pädagogen
sei hier nur auszugsweise der folgende Dialog zwischen Rabbi
\ nb Judas wiedergegeben :

Rabbi :

Rabbi ben Israel bin ich ,
Im ganzen Dorf kennt jeder mich ,
Und meinen Schülern sicherlich
Bläu ' ich viel Weisheit ein .
Kabbala , Talmud schätz ' ich mehr
Wie die Propheten hin und her ,
Denn besser ist der Bibel Lehr ' ,
Doch Mischna , das ist weise .
Es reicht mein Ruhm von Ost nach West ,
Und immer an dem Purimfest
Der Wein mir keine Ruhe läßt ,
Führt mich am Narrenseil ,
Er macht mich so verwirret dann ,
Daß ich nicht unterscheiden kann ,
Ob ich noch rufe : „ Fluch Haman !" ..
Und „Mardochai Heil " .
Komm , Judas , her und sage dreist ,
Ob Du ' s gelernt hast und nun weißt ,
Was Rabbinerlehr ' es heißt ,
Wenn Hunde heulen nachts ?

Jud as :
Die Hunde heulen , wenn der Flug
Des Todesengels noch ihn trug
Und kalt sein Atem niederschlug ,
So lehrt das Buch , so sagt ' s .

R a b b i :
Recht ! Weißt Du ferner auch so gilt ,
Was dann der Todesengel tut ,
Dem Kranken , der im Bette ruht ,
Wenn er ans Lager tritt ?

Judas :
Daneben finster steht er . hält
Ein Schwert , von dem ein Tropfen fällt
Ihm in den Mund , der ' s Blut vergällt
Und bleich ihn färbt damit .

Rabbi :
Und mm , mein Judas , sage mir :
Wer sind die großen Stimmen vier ,
Tie durch die Welt erklingen hier .
Und die kein Mensch versteht ?

Judas :
Die Stiiume der Sonne am Himrnelsdom,
Die Stimme des stetigen Murrens von Rom ,
Die Stimme des Engels im Regenstrom
Und die Seele , die heimwärts geht .

Nur einmal erregte Longfellow in Amerika heftigen
Widerspruch , als er in seiner » sonst ergreifenden Gedicht „ Der
Judenkirchhof zu Newport " die Bemerkung rnachte , daß tote
Nationen nie auferstehen . Es erschienerr Proteste gegen diese
seine Behauptung in der : jüdischen Blättern Amerikas zu jener
Zeit , und die deutsch - amerikanische Dichterin Minna Kleeberg
veröffentlichte eine geharnischte poetische Antwort , die sich irr
ihren Gedichten befindet . Doch nahm Longfellow wiederholt
Veranlassung , brieflich und auch öffentlich zu erklären , daß
man seinen Ansspruch mißverstanden habe , und daß er
keineswegs der Ansicht Ausdruck geben wollte , als wenn
Israel keine Zukunft habe und nicht zu neuem Leben er¬
wachen sollte .

Alles in allem muß der größte Dichter Amerikas zu jenen
erleuchteten Männern gezählt werden , die ihre heilige Sendung
auf Erden , Licht , Aufklärung und Duldung zu verbreiten ,
treu erfüllt haben .

EKS2

Die Schlinge des Vogelstellers .
Von David Felsberg .

irr .

U nter den Zwischendeckpassagieren auf der „ Niederland "
befanden sich Hirsch Lubliner mit Familie . Als das Schiff

auf der großen Werft bei Washington Avenue anlegte , blickten
die Passagiere sehnenden Auges nach dem Hafendamm , ob sie
nicht unter den dort Wartenden bekannte , liebe Gesichter
erkennen könnten . Schnell waren sie gelandet und kauerten
nun zusammen in dem großen Wartezimmer , wo die Inspektion
stattfinden sollte . Lubliner und sein Freund , der Pastor ,
lvurden ins Wartezimmer eingelassen , bevor die formelle In¬
spektion begann . Lubliner erkannte alsbald Vater und Mutter ,
die von einer Gruppe Kinder umgeben waren , welche Betten ,
hölzerne Kasten und anderes Gepäck hüteten .

„ Vater , Mutter , kennt Ihr mich denn noch ? " rief Moische
aus » nb stürzte auf sie zu .
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„ Es ist Morsche , " sagte der Vater , umarmte ihn und
weinte .

Lubliner wandte sich nun zur Mutter und küßte sie . Sie
drückte ihn an ihre Brust , und ihre Tränen flössen leise über
die Wangen , dann blickte sie ihn an und umarmte ihn wieder .
Ihr Erstgeborener ! Was für ein Mann ! Was für schöne
Kleider er trägt , und einen Zylinder hat er wie die reichen
Deutschen , die manchmal nach Winniza kommen . Aber keinen
Bart und keine Locken ! O weh ! Ihr Sohn war von den
Wegen der Väter abgewichen .

Dr . Mae Mechen benutzte seinen Einfluß , daß die Familie
Lnbliner zuerst inspiziert wurde , und in kurzer Zeit konnten
sie die Vereinigten Staaten von Amerika betreten .

Als die Familie mit ihrem Gepäck in den Omnibus saß .
den Lubliner gemietet hatte , fuhren sie am Ufer entlang und
dann westwärts , bis sie die Zweiundzwanzigste - und Watkins -
street erreichten . Hier, weit entfernt von den jüdischen Vierteln ,
hatte Moses ein Haus für seine Familie gemietet . Das
schmale , zweistöckige Hans war gut möbliert , und die vielen
schönen , neuen Sachen , die sie hier sahen , entzückten und
rührten die alten Leute .

„ Und diese Tische und Stühle , diese Spiegel , all dies ist
unser , Moische , mein Kind ? " fragte die Mutter .

„ Alles , " antwortete Moses . Und dann , als sie in die
Küche ging , was für eine Offenbarung für sie ! In Winniza
in der Küche nur sehr wenige Küchengerätschaften, und hier
unzählige Töpfe , Pfannen , Gläser , Tiegel , und Wunder über
Wunder , sogar ein Kochherd . Körbe mit Gemüse und Früchten
und frisches Fleisch in einer großen , mit Eis gefüllten Kiste .
Solche Reichtümer, solch ein Ueberfluß . Es war zuviel . Sie
sank auf den Boden und weinte und betete für den Sohn , den
erstgeborenen Sohn , der dies alles getan hatte . Und der
Pastor Dr . Mac Mechen sah zu und lächelte gütig über seines
Freundes Familie . Niemals in seinem Leben hatte Hirsch
Lubliner das Tischgebet gesungen wie an diesem Somrnerabend
in Philadelphia . Er saß an der Spitze des Tisches wie ein
Fürst in Israel , er , der vor kurzer Zeit noch elende Hirsch
Lubliner aus Winniza . Und um ihn herum saßen seine Frau
und seine Kinder , drei Söhne und drei Töchter , und der Tisch
war für sie gedeckt durch die Freigebigkeit und Liebe ihres
ältesten Sohnes . Und diese Nacht schliefen er und die Seinen
in guten Betten , in Betten , wie sie sie noch nie gesehen
hatten , weder in Winniza noch ans dem Schiff „ Niederland " .

Am anderen Tage kamen andere Freunde Moses ' , die
Fremden zu besuchen . Hirsch fühlte sich nicht wohl in ihrer
Gesellschaft . Sie sprachen eine fremde Sprache , nicht ein Wort
jüdisch dazwischen . Als sie gegangen waren , sagte Hirsch zu
seinem Sohne :

„ Mein Sohn , wer sind diese Leute ? Das sind doch keine
Juden ? "

„ Lieber Pater , in Amerika gibt es keinen Unterschied
zwischen Inden und Christen . Hier sind alle gleich . Hast Du
bemerkt , wie diese Leute sich gegen Dich benehmen ? Hast Du
die Christen in Winniza vergessen ? Hast Du vergessen , wie Sie
Dich aus der Straße , wenn Du an ihnen vorüber mußtest ,
stießen und schrien : „ Geh ' weg . Du Schwein von einem Juden !"
Und diese Leute , was tun sie ? Sie rufen Dich „ Bruder " und
reichen Dir die Hand . Sprich nicht von Juden oder Nicht¬
juden . Knie nieder und danke dem Herrn , der Dich aus der
russischen Verbannung errettet und Dich herausgeführt hat
aus dem Joche des Königs des Bösen ."

„ Das Kind hat Recht , " sagte die Mutter . „ Laßt uns den
Höchsten bitten , daß er allen jüdischen Eltern solch ein Glück
geben soll in ihrem Alter , wie unser Sohn — möge er leben !

— uns gegeben hat . Aber , mein Sohn , gibt es hier keine
jüdischen Frauen , mit denen ich ein wenig plaudern könnte ? '

„ In einigen Tagen werde sich Dich in die Synagoge
führen , Mutter , und Du wirst dann Deinen Wunsch erfüll :
haben . "

Am Nachmittag trat Moses bei seinem Vater und der
Brüdern ein . Er hatte ein kleines , schwarzes Buch in de :
Hand , das er ihnen zeigte und sagte :

„ Habt Ihr schon jemals solch ein Buch gesehen ? "
Der alte Mann nahm es , und seine Söhne blickten ihn

über die Schulter . Es war ein Werk , betitelt : „ Das neu ,
Bündnis . " Der alte Mann schlug die erste Seite ans unk
begann zu lesen : „ Dies ist das Buch der Geschlechter des Ge
salbten , Jesus , des Sohnes Davids , des Sohnes Abrahams , "
und dann folgte eine lange Liste Namen . Er wandte die
Blätter aufs Geratewohl um und las :

„ Und es >var am Abend des ersten Tages der Woche , ale
die Türen des Hauses , wo die Jünger waren , geschlossen
wurden , wegen der Furcht vor den Juden , und Jesus kam
und stand zwischen ihnen und sagte zu ihnen :

„ Friede sei mit Euch ! " Und nachdem er dies gesagt hatte ,
zeigte er ihnen seine Hände . Und die Jünger begrüßten den
Herrn mit Freuden ."

Aber Hirsch verstand noch immer nicht . Er schlug wieder
einige Seiten um und las :

„ Pilatus sagte zu ihnen : Soll ich Euren König kreuzigen ?
Und die Hohepriester antworteten : Wir haben keinen anderen
König als Cäsar . Dann gaben sie ihn zum Kreuzigen . Und
sie nahmen Jesus und führten ihn hinweg . "

Plötzlich verstand Hirsch . Er fühlte ein Ersticken im Hälse ,
und sein Herz schlug fürchterlich . Er warf das Buch mit
großer Heftigkeit zur Erd'e und schrie :

„ Moische , Moische , woher hast Du dieses Buch ? Ist es
das Buch des Gekreuzigten ? O Gott , vergib uns unsere
Sünden ! Moische , wie kommst Du zu dem Buch ? "

Einer der Knaben hatte das Buch ausgenommen uud
>var im Begriff , es zu öffnen , als der Vater sich auf ihn
stürzte , ihm das Buch aus der Hand riß und es vor aller
Augen in Stücke zerriß .

„ Kinder , " sagte er, „ das ist das Buch des Nazareners ; es
ist ebenso verboten , es zu berühren , wie es verboten ist ,
Schweinefleisch zu essen . Das ist das Buch , das über uns
Inden alle Leiden von Geschlecht zu Geschlecht gebracht hat .
Aber Moische , >vie kommst Du zu dem Buch ? "

Die Mutter , die die Aufregung gehört hatte , kam herbei
und fragte , was geschehen wäre .

Moses wurde verlegen .
„ Der Herr , der gestern mit mir lvar , gab es mir , " ant¬

wortete er .
Hirsch sammelte die Reste des Buches , nahm sie in die

Küche und warf sie in das Feuer .
„ Sag ihm , wenn er mehr davon hat , soll er sie nur mir

bringen . Sie brennen sehr gut , " sagte er ruhig zu seinem Sohne .
Nach einer kleinen Weile ging Moses aus und nahm

seine beiden kleinen Brüder mit ; erst spät abends kehrten sie
heim . ( Schluß folgt .!

Lrirkkssten der Hrdsktion .
A . , hier : Die in Nummer 6 mitgeteilte bayerische Ministerial¬

entschließung über die Sabbatruhe ist der „ Deutschen Israeli¬
tischen Zeitung " in Regensburg entnommen .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Beilage zur „ Allgemeinen Leitung deK Judentums "

Korrrlpondm ? m und Aschrichtm .
Deutschland .

8 . Berlin , 3 . März . In der letzten , zahlreich besuchten
ordentlichen Mitgliederversammlung des Zentraldereins
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens hielt heute
ibend im Saale der Gesellschaft der Freunde Rechtsanwalt
Dr . L . Holländer - München den einleitenden Vortrag über : „ Die
sozialen Voraussetzungen der antisemitischen Bewegung in Deutsch¬
land ." In seinen nach Inhalt und Form glänzenden und mit
türrnischem Beifall begleiteten Ausführungen gab der Redner zunächst
Am begriffliche Klarstellung des Wortes sozial , das er sodann auf
vie jüdischen Verhältnisse anwendete . Der uns zur Verfügung
stehende Raum gestattet uns leider nicht , ein großes Referat
aber die hochinteressanten Ausführungen des Redners zu bringen ;
^er Zentralverein wird es sich hoffentlich angelegen fein
lassen , den Vortrag in extenso ' zum Abdruck zu bringen . — Die für
aie Generalversammlung satzungsgemäßen Formalien umrden schnell
rledigt . Dem Schatzmeister und dein Vorstand wurde auf Grund des
llevisorenberichts Entlastung erteilt , das ausscheidende Drittel der
Vorstandsmitglieder durch Akklamation wieder gewählt ; die bisherigen
Revisoren wurden gleichfalls wiedergewühlt . Justizrat Dr . Loevin ^ on
gab alsdann einen kurzen Bericht über die gestrige Delegierten -
Versammlnng . — Der Vorsitzende , Justizrat Dr . Horwitz , gab
darauf einen kurzen geschäftlichen Bericht . Er macht die erfreuliche
Mitteilung , daß infolge des neuerlichen Wachstums der Verein nun¬
mehr mit Einschluß der korporativen Vertretungen ein Drittel
alter deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens umfasse . Etwa 30
neue Ortsgruppen haben sich innerhalb des Deutschen Reiches gebildet ,
und die Folge der gestrigen Delegiertenversammlung wird die
Bildung einer ferneren Zahl von Ortsgruppen sein . Er berichtet
ferner, daß Laudgerichtsrat Hirschel - Gleiwitz dem Zentralverein letzt¬
willig ein größeres Legat vermacht hat und fordert zu eifriger Nach¬
ahmung im Interesse der stets steigenden Ausgaben des Vereins
mf, der infolge Ueberlastuug seiner Vorstandsmitglieder dernnächst
uneu eigenen Syndikus anstellen müsse . Zum Schlüsse gedenkt er in
warmempfundenen Worten der in : abgelaufenen Jahre verstorbenen
Bereinsrnitglieder . — Das Vorstandsmitglied Dr . Joseph Lewh
resümierte dann noch über die in der Delegiertenversammlung statt¬
gehabte Erörterung über die Reichstagswahlen . — Ueber
die Delegiertenversammlung selbst wird uns berichtet , daß sie
von über 120 Delegierten aus allen Teilen Deutschlands beschickt
worden war . In erster Linie sind Orgauisations - und Propaganda -
sragen beraten worden , über die als Referenten die Rechtsanwälte
Dr . Brodnitz -Berlin und Dr . Hinrichsen -Hamburg berichteten . Die
eingehenden Verhandlungen führten zu der Annahme nachstehender ,
von Rechtsanwalt Dr . Waldstein -Altona eingebrachten Resolution :
„Die Delegiertenversammlung ersucht den Vorstand , unter tunlichstem
Zilsammenwirken mit den bestehenden Ortsgruppen , zusanuuen mit
dem Ausschuß , einen neuen Entwurf der Satzungen auszuarbeiten ,
unter Eingliederung der Ortsgruppen ( eventuell der Landesverbände
von solchen ) und der Delegiertenversammlung . Dieser Entwurf soll
einer demnächstigen Delegiertenversammlung zur Feststellung und
dann einer Generalversammlung zur Beschlußfassung unterbreitet
werden . Die Vorbereitung und Einberufung dieser Delegierten¬
versammlung wird dem Vorstand überlassen . " Den nächsten Punkt
der Tagesordnung bildeten die letzten Reichstagswahlen . Der Referent
Dr . Jos . Lewy - Berlin gab ein ausführliches Bild von der neu¬
geschaffenen Situation und der Wahltätigkeit , die der Verein , soweit
es seine Tendenz zuließ , entfaltet hat . Von den meisten Rednern , die
sich an der Diskussion beteiligten , wurde den : Referenten darin
zugestimmt , daß die Zunahme der antisemitischen Mandate besonders
auch aus dem Grunde bedauerlich sei , weit die lokalen Organisationen

der linksstehenden Parteien die von den Zentralleitungen aus¬
gegebene Wahlparole , keine Stimme den Antisemiten zu geben , in
vielen Wahlkreisen unbeachtet gelassen haben . Der Bericht des
Referenten fand eine dankenswerte Ergänzung durch das Korreferat
des Justizrats Dr . Lövinson -Berlin . Auf Anregung des Abgeord¬
neten Dr . Cohn -Dessau wurde folgende Resolution gefaßt : „ Der
Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens richtet au
alle deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens das dringende Er¬
suchen , durchweg — ein jeder in seiner Partei — zu umfassender Be¬
kämpfung des Antisemitismus in die politische Bewegung eiuzu -
treten ." Im weiteren Teile der Verhandlungen beschäftigte man sich
mit einer Reihe von aus der Versammlung gegebenen Anregungen .
Insbesondere wurde die Frage erwogen , in welcher Weise der Verein
am besten wirke , um die christlichen Mitbürger mehr als bisher über
die Ziele der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens aufzuklären ,
die keine Sonderinteressen verfolgen , sondern nur den Anspruch auf
die ihnen gesetzlich gewährleistete Gleichberechtigung machen . Ins¬
besondere sei es Aufgabe des Vereins , gegenüber den vielfach herr¬
schenden Vorurteilen aufklürend zu wirken und die christlichen Mit¬
bürger zu bewegen , aus eigenem Gerechtigkeitsgefühl aktiv für die
berechtigten Ansprüche der deutschen Juden einzutreteu .

s . Berlin , 4 . März . Am Sonntag fand die ordentliche General¬
versammlung des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus
unter dem Vorsitz des Herrn Dr . Theodor Barth statt . Der
Geschäftsführer des Vereins , Schriftsteller Kurt Bürger , bemerkte bei
Erstattung des Geschäftsberichts , die Tätigkeit des Vereins sei in der
Hauptsache eine publizistische , und zwar durch Herausgabe der „ Mit¬
teilungen " , von Flugblättern und eines Kalenders , um den Anti¬
semitismus zu bekämpfen . Außerdem sei eine Broschüre „Der
politische Antisemitismus von 1900 — 1907 " herausgegeben worden .
Es feien IV 4 Millionen Kalender verbreitet worden . Rentier
Salinger berichtete über die Kassenverhältnisse des Vereins . Dr . Barth
sprach alsdann über , ,Unsere Stellung zum Antisemitismus in und
nach den Reichstagswahlen " . Der Verein habe keine bestiminte
politische Richtung , er könne auch und wolle auch nicht eigene
Kandidaten für die Parlamente ausstellen . Sein Grundsatz
sei , diejenigen Kandidaten , ohne Rücksicht auf ihre Parteirichtnng ,
nach Kräften zu unterstützen , die die Garantie geben , daß sie
vollständig frei vom antisemitischen Bazillus seien und daß sie
den Grundgedanken der konfessionellen Gleichberechtigung zur
Wahrheit machen wollen . Der Kandidat , den der Verein unterstützen
solle , müsse auch die Garantie geben , daß er im Falle einer Stich¬
wahl zwischen einem Antisemiten und einem Nichtantisemiten, auch
wenn dieser ein Sozialdemokrat sei , rund und klar gegen den Anti¬
semitismus Stellung nehme und in diesem Falle den Sozialdemokraten
als das kleinere Uebel ansehe und wähle . (Lebhafter Beifall .) Un -
gemein bedauerlich sei es , daß bei den letzten Wahlen selbst von frei¬
sinniger Seite bei den Stichwahlen dem Antisemitismus zum
Siege verholfen wurde . Ja , es haben selbst zwei Herren , die dem
weiteren Vorstand des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus an¬
gehören , offen aufgefordert , bei der Stichwahl für den Antisemiten
zu stimmen ! Die Herren haben sich entschuldigt , daß sie das aus
Parteiinteresse getan haben , eine solche Entschuldigung könne selbst¬
verständlich nicht gelten . Er habe in seiner Eigenschaft als Vor¬
sitzender die Herren aufgefordert , aus dem Vorstand auszutreten ; dies
sei geschehen . Wenn auch der sogenannte Radauantisemitismus an¬
scheinend abgewirtschaftet habe , so bestehe doch der Antisemitismus in
viel gefährlicherer Form , der das öffentliche Leben durchdringe . Die
konservativen Parteienund derBund derLandwirte seien durch und durch
antisemitisch . Direktor Stern äußerte gleichfalls sein Bedauern , daß bei den
letzten Wahlen die Freisinnigen , ganz besonders die freisinnige Vo lkspartei '
Antisemiten zum Siege verholfen habe . Dr . Barth : Er müsse bemerken ,
daß leider auch seiteus der Freisinnigen Vereinigung antisemitische
Kandidaten unterstützt worden seien . Rentier Charles Hallgarten -



iyvnnffurt a . 9)1. : In Süddcutschland habe der Verein aucf) einen
sehr schweren Kamps gehabt . Die Mitglieder in Süddeutschland
haben jedoch keinerlei Konzessionen gemacht ; sie haben das ernste
Bestreben , die Grundsätze des Vereins vollkommen zürn Ausdruck zu
bringen . Abgeordneter Dr . Eickhoff bemerkt , daß nicht nur unter
Freisinnigen , sondern auch unter den Sozialdemokraten Antisemitismus
herrsche . Täglich fast müsse er sich im Reichstage gegen antisemitische
Jnvektiven , die aus den Reihen der Sozialdemokraten kommen ,
wehren . Noch heute habe ein sozialdemokratischer Abgeordneter , der
einen Berliner Wahlkreis vertrete , eine antisemitische Beschimpfung
ausgestoßen . An der weiteren Debatte beteiligten sich Bankkassierer
Iaffe , Tr . Heimann , Dr . Friedmann . Zum Schluß bemerkte
Dr . Barth , das Fazit der Besprechung sei jedenfalls , daß der Verein
seine Grundsätze ausrechterhalten müsse . Die Regierung wolle ja dem
Vernehmen nach liberale Bahnen wandeln . Der Reichskanzler soll
sein liberales Herz entdeckt haben ; nun möge er den Beweis liefern ,
daß das wahr ist und die konfessionelle Gleichberechtigung mit
vollem Nachdruck vertreten . Wenn dies geschehe , dann werde man
sehen , daß bei der Negierung wirklich liberale Neigungen vorhanden
sind . Damit schloß die Generalversammlung .

s . Berlin , 4 . März . Am 3 . d . M . fand eine Sitzung des
Zentralkomitees des Hilfsvereins der Deutschen Juden
hier statt . In dieser wurde der Geschäftsbericht , der den sämtlichen
Mitgliedern bereits Vorgelegen hatte , genehmigt . An die Sitzung
schloß sich die Generalversammlung der Mitglieder des Hilfsvereins
der Deutschen Inden . Herr James Sinron gedachte zunächst der
Verstorbenen , und zu Ehren jener verstorbenen Mitglieder , die sich
dem Hilfsverein der Deutschen Juden in aufopferndster Weise ge¬
widmet haben , erhoben sich die Versammelten von ihren Plätzen .
Der Vorsitzende dankte darauf der großen Anzahl ehrenamtlicher
Mitglieder , die im ganzen Deutschen Reich dem Hilfsverein ihre
Dienste zur Verfügung stellen , und erstattete sodann den Geschäfts¬
bericht . Ueber die Lage in Rußland sprach Herr Dr . Nathan , den
Kassenbericht trug Herr Dr . Ellstätter vor . Der Geschäftsbericht
wurde daraus seitens der Versammlung genehmigt und Entlastung
für die Verwaltung erteilt . Herr Schwarz - Berlin bat die Anwesen¬
den , sich zum Zeichen der Dankbarkeit für die Geschäftsführung von
den Sitzen zu erheben . Das geschah . Die Generalversammlung
wurde daraus geschlossen . Nunmehr leitete Privatdozent Dr . Mitt¬
woch mit einigen einführenden Worten über die Falaschas einen
Vortrag von Tr . I . Faitlowitsch aus Paris über dasselbe Thema
ein . Dr . Faitlowitsch ist 18 Monate in Abessinien gewesen und war
daher in der Lage , auf Grund persönlicher Anschauungen über die
Falaschas , diesen versprengten Stanun des Judentums . Bericht zu
erstatten . Er schloß seinen interessanten Vortrag mit der Bitte , daß
die Juden der zivilisierten Welt sich der Falaschas annehmen mögen .
Herr James Simon konnte feststellen , daß seitens des Hilfsvereins der
Deutschen Juden bereits ein Betrag bewilligt worden ist , zu dem
Zwecke , junge Falaschas in Jerusalem der Segnungen moderner
Erziehung teilhaftig werden zu lassen . Der Schluß der Sitzung fand
um 1 Uhr statt . In der nächsten Nummer werden wir einen kurzen
Auszug des Geschäftsberichts geben , der von der Generalversammlung
genehmigt worden ist .

£ü2 Berlin , 5 . Mürz . Der Deutsch - Israelitische Ge¬
meindebund veranstaltet auch in diesem Jahre hier , und zwar so¬
gleich nach Beendigung des Pessach - Festes , einen Fortbildungskursus
für Kantoren , unter Leitung derselben beiden Herren , welche in den
früheren Kursen den Unterricht erteilt haben : des Musikdirektors
Hauptkantor Friedmann für das speziell liturgische Fach , und des
Professors William Wolf für das allgemein musikalische : Theorie ,
Gesangsvortragslehre und alles damit Zusammenhängende . Sowohl
die erzielten Erfolge als auch das immer von neuem hervortretende
Bedürfnis nach Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse junger
Kantoren und Kantoratskandidaten haben die Fortführung dieser
Kurse als wünschenwert erwiesen . Das heutige Kantorat erfordert
in gleichem Maße eine gründliche und umfassende Bekanntschaft mit
den alten traditionellen Singweisen wie anderseits eine musik -
theoretische Schulung zur Beherrschung und zum kunstgerechten Vor¬
trag der liturgischen Gesänge ; an beiden mangelt es den jungen
Vertretern des Kantorensaches oft in erheblichem Grade . Was in

den drei Monaten , die für den Kursus bestimmt sind — in diese", i
Jahre vom Montag , den 8 . April bis zum Beginn der Sonnnerferie i
— bei hingebendem Fleiße der Teilnehmer erlernt werden kam ,
macht zwar nicht den ganzen Umfang des zu Erlernenden aus , b
greift aber einen sehr bedeutenden Teil desselben in sich , und vrc
allem : es legt die sichern Fundamente und gibt die rechte Anweisuu ;
zum weitern Selbststudium , das alsdann in verhältnismäßig kurz ,
Zeit zu vollbesriedigenden Resultaten führen kann . Wer an dem Kurst
teilzunehmen wünscht (er ist unentgeltlich ) , möge sich , an den An ¬
schuß des Deutsch - Israelitischen Gemeindebundes (Berlin W . 3 ,
Steglitzerstratze 85 ) wenden , und zwar baldmöglich , damit d e
nötigen Verabredungen und Vorbereitungen zeitig getroffen werfrn
können .

x Atterrsteiri , 1 . März . Der Bau des jüdischen Alter
heims und Siechenhauses für Ostpreußen , das hier in frr
Liebstädterstraße errichtet wird , macht rege Fortschritte , ' >
daß voraussichtlich im Juni 1907 die Einweihung des Hauses wir ^
erfolgen können . Eine wesentliche Förderung hat das Unternehme >
durch die großherzige Stiftung von 10 000 Mark seitens der Fra i
Geheimrat Becker -Berlin erfahren . Außerdem sind alle Gemeinden
Ostpreußens , selbst die kleinsten , überaus opferwillig gewesen , und e
wird auch jetzt noch immer dafür sowohl in unserer Provinz als aru
außerhalb für den guten Zweck gesammelt . Spenden nehmen fort
gesetzt an : Dr . Olitzki , Dr . Kamnitzer und Kaufmann Woythalet
sämtlich in Allenstein .

m . Gnesen , 3 . März . Rabbiner Dr . Jakobsohn feierte an
24 . v . M . sein 25 jähriges Amtsjubiläum , an welchem dem Jubila
viele Ehren erwiesen wurden . Der Jubilar hielt während der Ar.
dacht eine Ansprache , in der er für die ihm erwiesenen Ehren dankte
Nach dem Gottesdienst gratulierten dem Jubilar der Vorstand un
die Repräsentanten der Synagogengemeinde , der Brüderverein un '
andere mehr . Stadlrat Gymkiewicz hielt eine Ansprache im Namen fr
Gemeinde . Kommissionsrat Strantz im Namen des Talmud -Thoraverein ,
Herr Deutschmann im Namen des Brüdervereins , Herr Bernhat )
Cohn im Namen des Armenvereins und Herr Moritz Neufeld ii
Namen des Humanitätsvereins . Der Jubilar bedachte aus Anla
seines Jubiläums die Armen der Stadt Gnesen und auch die Ärme l
seiner Vaterstadt Schrimm .

M . Hamburg , 4 . März . In der letzten Versammlung de -
Repräsenta ntenkolle giums der Deutsch - Israelitische
Gemeinde stellte Herr Alex Levy den Antrag , den Gemeindevorstan
zu ersuchen , die Einigungsverhandlungen zwischen dem Synagoge !
verband und der Verwaltung der neuen Dammtor - Synagog
(Cenedrestraße ) wieder aufzunehmen . Der Antragsteller weist auf d '
in früheren Jahren stattgehabten Verhandlungen hin , fr .
nicht abgebrochen , sondern nur vertagt worden seien . E '
gelangte schließlich folgende Resolution zur Annahme : „ Dc -
Repräsentantenkollegium bittet den Gemeindevorstand, wenn sich frc
Vorstände des Synagogenverbandes und der Neuen Dammto =
Synagoge um Wiederaufnahme der Einigungsverhandlungen an ih i
wenden sollten , die Vermittlung zu übernehmen . " Ein Antrag fr
Gemeindevorstandes , den fest angestellten Lehrerinnen der Israelitische i
Töchterschule für das Jahr 1907 eine Teuerungszulage von 200 MaU
und allen Lehrern eine solche in Höhe eines Monatsgehaltes , und fr
Oberlehrerin eine solche von 400 Mark , insgesamt eine Teuerung
zulage von 4562 Mark zu bewilligen , wird einer dreigliedrige -
Kommission überwiesen . — Bei den letzten Wahlen zur halbschichtige :
Erneuerung der Hamburger Bürgerschaft haben die Antisemiten eil )
schwere Niederlage erlitten . Trotz des neuen Wahlgesetzes , welche
selbst den Minoritäten einzelne Mandate zuwendet , hat die sogenann e
„ WirtschaftlicheVereinigung " nur ein Mandat errungen . Die beide !
Hauptführer , Friedr . Raab und Wilhelm Schade , sind trotz eifrigste
Agitation glänzend unterlegen . Die Zahl der Stimmen ist bedeutet )
zurückgegangen . Die Antisemiten rechneten durch das neue Wal -
gesetz mindestens sechs Vertreter in die Bürgerschaft zu entsende : ,
nun dieser glänzende Durchfall ! Das gewählte Mitglied der ^Wirt¬
schaftlichen Vereinigung " , Herr Justus Pathe (Buchhändler ) gab an li
die Versicherung ab . daß er dem Antisemitismus feindlich gegenübe -
stehe . (?) Jedenfalls haben die Bürgerschaftswahlen gezeigt , daß in
Hamburg der Antisemitismus ausgespielt hat .



S . Hohensalza , 3 . März . Ein Legat von 6000 Mark hat der
jüngst in Berlin verstorbene Rentier Moritz Salomonsohn in
treuer Anhänglichkeit an seine Vaterstadt der hiesigen Synagogen¬
gemeinde vermacht , mit der Bestimmung , daß die Zinsen alljährlich
zu wohltätigen Zwecken verwendet werden ; ferner hat der hiesigen
jüdischen Gemeinde der in Kassel vor einigen Wochen verstorbene
Herr Dr . Samuelsohn , der hier das Gymnasium besuchte , ein Legat
in Höhe von 1500 Mark zu mildtätigen Zwecken vermacht . Auch in
unserer Stadt wurde in einer kürzlich abgehaltenen Versammlung
von Gemeindemitgliedern der hiesigen Synagogengemeinde die
Gründung einer Ortsgruppe des Zentral Vereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens beschlossen . In den Vor¬
stand wurden gewählt die Herren Sanitätsrat Dr . Warschauer znm
Vorsitzenden , Dr . Berget , stellv . Vorsitzender , Schriftführer Direktor Herz -
seld , 2 . SchriftsührerZahnarzt Ignatz Schwersenz und Schatzmeister Kauf¬
mann Isaak Spiro . In der kürzlich abgehaltenen gemeinschaftlichen
Sitzung der vereinigten Gemeindekörperschaftender hiesigen Synagogen¬
gemeinde wurde beschlossen , zum Neubau der hiesigen Synagoge in
der ' Provinzialhilfskasse in Posen zu mäßigem Zinsfuß ein Bau¬
darlehen im Betrage von 170 000 Mark aufzunehmen .

= Hannover , 4 . Februar . Die Frage : Müssen jüdische
Kinder in der jüdischen Religion unterrich tet ' werden ?
die kürzlich vom hiesigen Schöffengericht bekanntlich verneint ist ,
wurde dieser Tage vom hiesigen Landgericht bejaht . Sie wird nun
zur Entscheidung vor das höchste Gericht gebracht werden , und wenn
sie auch dort bejaht wird , null man die Verneinung im Wege der
Gesetzgebung herbeizuführen suchen . Bankier St . in Hannover wird
beschuldigt , sich der Uebertretung des § 125 des Hannoverschen
Polizeistrafgesetzes in Verbindung mit den § § 1 , 2 , 3 der Hannover¬
schen Schulordnung für die jüdischen Schulen vom 5 . März 1854 da¬
durch schuldig gemacht zu haben , daß er seinen Sohn seit Beginn
der Schulpflicht den jüdischen Religionsunterricht hat versäumen
lassen . St . läßt ihn auf dem dortigen Lyzeum in allen Fächern ,
auch in der christlichen Religion , unterrichten . Das Landgericht
Hannover , das zum Ausdruck brachte , daß die Rechtslage im vor¬
liegenden Fall eine äußerst schwierige sei , gelangte zu der Feststellung ,
daß die alten Gesetze noch uneingeschränkt in Kraft und nicht durch
neuere Gesetze aufgehoben seien . Es erachtete den Angeklagten der
Uebertretung im Sinne der Anklage für schuldig und verurteilte ihn
zu zwei Mark Geldstrafe .

— Waldshttt , 3 . Mürz . Gegen den Redakteur der ultra¬
montanen „ Neuen Waldshuter Zeitung " ist laut „ Konst . Ztg . " seitens
der Staatsanwaltschaft eine Untersuchung wegen Beleidigung der
israel itischen Geschäftsleute eingeleitet worden . Das fromme
Zentrumsblatt wirst den „ jüdischen " Geschäftsleuten unreelles Geschäfts -
gebahren vor , indem es behauptet , sie kaufen die fehlerhaften Waren
von den Fabrikanten zusammen und beim Verkauf komme das
kaufende Publikum in Maß und Qualität zu kurz . Man kann aus
dem Artikel die Aufforderung herauslesen , bei dieser „ Sorte Leute "
in den jüdischen Geschäftshäusern nichts zu kaufen . -

— Frankfurt a . M . , 1 . März . Gestern starb hier der frühere
sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Adolf Sabor . Am
26 . September 1841 geboren , hat er ein Alter von 65 Jahren
erreicht . Er stndierte in Breslau und Berlin Philosophie , Sprachen
und Staatswissenschaft und war lange im In - und Auslande als
Hauslehrer tätig . An der israelitischen Realschule in Frankfurt a . M .
legte er das Probejahr ab und erhielt eine Anstellung an derselben
Anstalt , wurde aber 1873 wegen seiner Vorträge in Arbeitervereinen
d^ s Amtes entsetzt . Seitdem wirkte er als Privatlehrer . 1884 von
seiner Partei als Reichstagskandidat aufgestellt , kam er mit Sonne¬
mann dem langjährigen Vertreter Frankfurts , in die Stichwahl .
Auf die vielbesprochene Drahtantwort des Fürsten Bismarck auf An¬
frage aus Wählerkreisen : „ Fürst wünscht Sabor gewühlt " , errang
Sabor in der Stichwahl die Mehrheit , die er auch bei den Wahlen
von 1887 behauptete . Im Reichstage prägte er die geflügelten Worte :
„ Das läßt tief blicken " und „Es geht etwas vor , man weiß nur
nicht was . " Seit 1890 hatte sich Sabor , dessen Gesundheitszustand sehr
viel zu wünschen übrig ließ , ganz vom politischen Leben zurück¬
gezogen .

Gesterreich - Nngarn .
A Wien , 4 . März . Rur in zwei Wahlbezirken Deutsch -

Oesterreichs haben die Juden Aussicht , ihre eigenen Kandidaten durch -
.zubringen — und in diesen beiden Wahlkreisen sind sie in so viele
Parteien gespalten und haben sie so viele Kandidaten ausgestellt , daß
sie damit beide Wahlkreise nur den Antisemiten ansliefern . Der eine
ist die hiesige Leopoldstadt , der andere das Quaiviertel , in dem sich
jüngst an einem Abend nicht weniger als vier Kandidaten den
Wählern vorstellten . Von diesen sind nur zwei ernst zu nehmen :
der Kaiserliche Rat Wilhelm An n in ger , Präsident der Oesterreichischen
Israelitischen Union , itnb der Gemeinderat Dr . Hein . Hoffentlich
kommt noch in letzter Stunde in beiden Wahlkreisen eine Einigung
zustande . Es wäre eine Schmach ohnegleichen , diese einzig sicheren
Wahlbezirke den Gegnern durch Uneinigkeit auszuliefern . — Am
22 . v . M . starb nach langem , schweren Leiden hier der Hof - und
Gerichtsadvokat Dr . Siegmund Zins , ein Mann , der im jüdischen
Leben Wiens lange Zeit eine beachtenswerte Rolle gespielt hat . Ans
einer vornehmen Brodyer Familie stammend , kam er in jungen
Jahren in die Reichshauptstadt , wo der eben mächtig sich entwickelnde
Antisemitismus seinem männlichen Selbstgefühl tiefe Wunden schlug .
Angesichts der schwächlichen Abwehr dieser Bewegung durch die
liberalen Parteien , erkannte er die Notwendigkeit , die Juden selbst
gegen ihre Feinde zu organisieren . Er war es , der im Verein mit
dem verstorbenen Landgerichtsrate Dr . Kohn und dein damaligen
Reichstagsabgeordneten Dr . Josef Bloch den Plan und die Statuten
eines jüdisch -politischen Vereines , der „ Oesterreichisch -Jsraelitischen
Union " , ausarbeitete . Dr . Zins gehörte dieser Vereinigung lange
Jahre als Vizepräsident und später als Vorstandsmitglied und Bei¬
rat an und hat durch die unentgeltliche Vertretung vieler Rechts -
schutzagenden für seine galizischen Heimatsgenossen vor dem obersten
Gerichtshöfe dem Rechtsschutzbureau hervorragende Dienste geleistet .
Aber auch zahlreichen anderen humanitären Instituten in Wien und
in Galizien widmete er seine Hilfe und stets selbstlose Wirksamkeit .
— In Fünfkirchen ist der Major a . D . Rudolf Deutsch , der erste
Jude , der es in der österreichischenArmee zum Offizier brachte , im
57 . Lebensjahre gestorben .

Von Ash und ssrrn .
— Der Privatdozent Prof . Dr . W alter Loeb wurde zum Vorsteher

für die physiologisch - chemische Abteilung am Rudolf Virchow -Kranken -
hause gewählt . — Der bekannte Astronom Privatdozent Dr . Adolf
M arcuse hat den Professortitel erhalten . — Dem Geheimen Sanitätsrat
Dr . I . Blumenthal ist das Osfizierkreuz des französischen Ordens
der Ehrenlegion verliehen worden . — Der Verein zur Pflege
hebräischer Musik (Dirigent Kapellmeister A . Kellermann ) gibt am
11 . d . M . im Tiergartenhof unter Mitwirkung hervorragender Solisten
ein populäres Konzert . Wir machen auf die interessante Aufführung
besonders aufmerksam ( siehe Inserat ) . — Der Mühlenbesitzer I . B i eb e r
in Schönau bei Schwetz hat anläßlich seiner unlängst erfolgten Er¬
nennung zum Kommerzienrat für seine Arbeiter ein Kapital von
10 000 Mark gestiftet , nachdem er schon früher 20 000 Mark gegeben
hatte . Die Stadt Schwetz erhielt von ihm 1000 Mark , die dortige
jüdische Gemeinde die gleiche Summe und der Israelitische Frauen¬
verein 200 Mark als Geschenk . — Der Kaufmann S i m o n
Grätzer in Groß - Strehlitz ist zum Kommissionsrat
ernannt worden . — In Dortmund ist am 27 . v . M . der frühere
Vorsteher der jüdischen Gemeinde zu Xanten , Adolf Oster , ein
braver und frommer Mann , der allgemeine Achtung genoß ,
im 65 . Lebensjahre gestorben . Er besaß eine kostbare Sammlung
von Hagadas in fast allen Ausgaben . — In Illingen ,
eineiu kleinen Flecken im Kreise Ottweiler , wurden die ansässigen
jüdischen Geschäftsleute beschuldigt , die Niederlage des Zentrums mit
herbeigesührt zu haben , und der Boykott wurde über sie verhängt .
Das geschah , wie uns von zuverlässiger Seite mitgeteilt wird , in der
Kirche ; mit welchem Erfolge , erhellt aus der Tatsache , daß der Land¬
rat am Fastnachtsdienstag , der zu einer öffentlichen Kundgebung
gegen die Israeliten ausgegeben war , zehn Gendarmen nach Illingen

. beorderte . — In Weiden ist am 7 . d . M . der Kommerzienrat
Eduard Kupfer , einer der bedeutendsten und angesehensten



Industriellen auf dem Gebiete der Glassabrikatiou , gestorben . — Die - ^
Gemeinde Hegen heim , die einst zu den größten im Elsaß gehörte ,
ist soweit heruntergekomlnen , daß es nicht gelingen null , einen Vor¬
stand zu finden . Man hat dieses Amt neulich dem Synagogendiener
angeboten . Dieser aber ist keineslvegs genullt , seine Stelle , die ihm
wenigstens etwas einträgt , zu vertauschen mit einer solchen , die ihm
höchstens Verdruß bereiten könnte . — Der verstorbene ehemalige
Reichsratsabgeordnete Dr . Arnold v . Napoport in Wien hat
letztwillig 400 000 Kronen für humanitäre Zwecke der Juden iw j
Galizien testiert . — Das „ Journal officiel “ veröffentlicht Auszüge j
aus den Akten betreffend die Hebertragung von Kirchengütern an ;
die Kultusvereine auf Grund des Artikels 4 des Gesetzes vom 9 . De - I
zember 1905 . Danach kommen in Frankreich 62 jüdische Kultus¬
vereine . auf die Uebertragungen stattgefnnden haben , in Betracht .
Die meisten früheren Gemeinden haben sich darauf beschränkt , lokale
Vereinigungen zu bilden . Nur wenige haben sich mit anderen Ge¬
meinden zu Verbänden zusammengeschlossen . — Vor dem Pariser
Polizeigericht hatte sich ein jüdischer Partiewarenhändler wegen
Uebertretunc^ des neuen Gesetzes über die Sonntagsruhe zu verant¬
worten . Das Geschäft des Händlers befindet sich gegenüber dem

Marktplatz St . Pierre . Die Märkte werden dort * jeden Donnerstag
und Sonntag abgehalten , weshalb der Mann sein Geschäft auch nur
an diesen beiden Tagen offen hält . Er hatte für den Sonntag bei
der Behörde um eine Erlaubnis nachgesucht , die ihm jedoch ver¬
weigert ward . Da er dennoch seine Gehilfen am Sonntag arbeiten
ließ , wurde Anklage gegen ihn erhoben . Das Gericht sprach jedoch
den Angeklagten frei , weil er seine Angestellten nur an sechs Tagen
der Woche beschäftigte und damit dem Geiste des Gesetzes Rechnung
getragen sei . — Verschiedene Blätter melden , daß der in Odessa ge
wühlte Dumaabgeordnete Rechtsanwalt Pergament Jude sei ; der
selbe ist aber längst getauft , ebenso wie der in Petersburg
gewählte Abgeordnete Josef Hessen . — Max Langermann , ein
geborener Bayer , wurde von Lord Selborne zum Mitglied des Ober
Hauses , der gesetzgebenden . Körperschaft in Transvaal , ernannt . —
In Dune di n ( Neuseeland ) starb vor kurzem Dr . Wolf Heine
mann , ein geborener Deutscher , Lektor für Deutsch und Hebräisch
an der Otago - Universität und Religionslehrer der jüdischen Gemeinde .
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« so ?7 Apotheker Heilborn , Berlin NO . , Neue Königstr - 6 Ä 7

Ueppige Körperfülle
erzielt man durch den täglichen Genuss vonRacahout du Serail .

Alleinige Fabrikanten
Petzold & Aulhorn A . - G . , Dresden .

feinste Pflanzenbutter unübertroffen zum
Kochen . , Braten u . Backen ;

gleich vorzüglich für Fleisch - wie Milchspeisen .
Herge -tellt unter streng ritueller Aufsicht der Herren Rabbiner Dr . P. Hohn , i
Ansbach , und Dr . L. Rosenack , Bremen . — 35 hohe Auszeichnungen und |
zahlreiche Atteste , darunter von Herren Rabbinern Dr . Bondi , Mainz , [
Dr . S . Carlebach , Lübeck , Dr . Mannheimer Oldenburg , Dr . Muck , Berlin . \

produleen ^ n : H . Schlinck & 6 >e . , Mlannksim . |

Engelhard ’s Diachylon -Wund - Puder .
Dieses Präparat enthält das bekannte hei ^'

kräftige Diachylon - Pflaster (3 °|0) fein ver¬
teilt in Puder (93 °/0) - unter Beim schung von
Borsäure (4 % ) . Unübertroffen als Ein -
streumittel für kleine Kinder , gegen
Wundlaufen der Füsse , starkes Transpirieren ,
Entzündung und Rötung der Haut etc .

Herr Sanitätsrat Dr Vömel , Chefarzt an
der hiesigen Entbindungs -Anstalt , schreibt :

„Der in der Fabrik Karl Engelhard dar¬
gestellte antiseptische Biaeliylon - Wund -Puder wird von mir nahezu ausschliesslich
angewendet und immer mit vorzüglichem Erfolge .
Dieser Puder hat den grossen Vorzug vor anderen ,
dass er nicht so stark stäubt , den Atmungs¬
organen gar nicht lästig fällt und sich dennoch
gut auftragen lässt . Beim Wundsein kleiner
Kinder ist er mir ganz unentbehrlich geworden ;
in meiner ganzen Klientel sowie auch in der
städtischen Entbindungsanstalt ist derselbe ein¬

geführt . Bei starkem Transpirieren der Fasse und Wundlaufen bewährt
sich der Puder gleichfalls vortrefflich . Auch andere Kollegen , die denselben

anwandten , bestätigen meine guten Erfahrungen .“
Fabrik pharmaz . Präparate Karl Engelhard , Frankfurt n . M .

Zu beziehen durch die Apotheken .

Ingelhard

i
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