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Ron der Tanke der Juden .
Berlin , 8 . April .

„ Wer die Wahrheit kennet und saget sie nicht .

Der bleibt sürwahr ein erbärmlicher Wicht !"

a nter obigein Titel und mit diesem Motto bringt der

„ Badische Landesbote " , das Zentralblatt der ba¬
rschen Demokratie , also gewiss in beit Fragen , um die es sich
ier handelt , ein absolut unverdächtiger Zeuge , in seiner
ülmmer vom 26 . v . M . den folgenden höchst wichtigen Aufsatz ,
>m wir Wort für Wort unterschreiben und der ernsten Be -
lerzigung aller , die es irgendwie angeht , empfehlen .

„ Die Uebertritte von Inden zum Christentum mehren sich
un Tag zu Tag ; bald treten Erwachsene über , bald lassen
cktern , die selbst noch im Judentum bleiben , ihre Kinder
aufen . Das ist nun nicht , wie man auf den ersten Augenblick
mnehmen möchte , eine interne Angelegenheit der jüdischen
Gemeinschaft , sondern es spielen hier Fragen herein , die das
anze deutsche Volk betreffen . Von diesem Gesichtspunkt aus
ceten wir einmal dieser Erscheinung näher , auf die Gefahr
mannigfachen Widerspruchs und vieler Mißverständnisse. Diese
) inge müssen einmal besprochen werden im Interesse der
rutschen Bolksgemeinschaft .

Wir haben in Deutschland einen starken Antisemitismus ,
ärker wie in den meisten anderen Kulturländern . Die
Gleichberechtigung der Juden , in der Verfassung verbrieft,
riskiert in Wirklichkeit nicht ; von der Verwaltung sind die
uden in allen deutschen Bundesstaaten sogut wie aus -
eschlossen ; die Richterkarriere verschließen ihnen einzelne
eutsche Staaten , andere erschweren sie . Die ordentliche Pro -
ssur ist an vielen Hochschulen von der Taufe abhängig ; im
ffizierkorps sind Juden nicht geduldet .

Noch schlimmer der gesellschaftliche Antisemitismus . Juden -
eine Vereine , judenreine Studentenverbindungen , judenreine
Freimaurerlogen „ zur Pflege der Toleranz " . ' Wir treten in
eine Kritik dieser Zustände ein ; sie sind , sie werden inJahr -
ehnten nicht verschwunden sein .

Um den Schwierigkeiten , die der Antisemitismus ihnen
ereitet , zu entgehen , lassen sich nun viele Juden , die zu ihrer
ieligion keine Beziehungen mehr haben , taufen . Sie eröffnen
ch damit eine beffere Karriere ; der unduldsame Staat wird
lötzlich dem getauften Juden gegenüber merkwürdig tolerant .

Erzählt man sich doch auch aus unserem badischen Muster -
mde das gute Stücklein von dem jüdischen Juristen , dem sie
ie Verwaltungslaufbahn zunächst verschloffen , aber nach der

Laufe eröffneten . Als er dankerfüllt zum Minister kam , soll

der ihn mit den heiteren Worten empfangen haben : „ Sehen
Sie , es geht schon besier ! "

Die Argumentation dieser neuen Christen ist eine sehr ein¬
fache :

„ Juden sind wir nicht ; wir glauben nicht an unsere Lehre ;
die Gebote unserer Religion existieren für uns nicht ; sie sind
uns nahezu völlig unbekannt . Warum sollen wir nicht , um
dem Antisemitismus auszuweichen , unsere Religion , der wir
tatsächlich längst nicht mehr angehörten , auch formell auf¬
geben ? "

Bis dahin ist die Argumentation ganz gut , wenn schon
vornehmere Naturen gerade wegen des Antisemitismus im
Judentum bleiben . Fahnenflucht in Zeiten der Gefahr ist
immer verächtlich .

Aber die Sache hat eine andere , schlimmere Seite . Diese
Juden treten nicht nur aus dem Judentum aus , um sich , der
Wahrheit gemäß , freireligiös zu erklären . Das bringt keinen
Nutzen ; sondern sie treten zum Christentum über , an
das sie so wenig glauben , wie an ihr altes Juden¬
tum . Die seltenen Fälle , wo Juden aus innerer religiöser
Ueberzeugung Christen werden , scheiden selbstverständlich aus
unserer Betrachtung aus ; ein Religionswechfel aus Ueber¬
zeugung ist eine heilige Sache des Gewissens . Der Normalfall
aber ist der , daß ein Jude , der so wenig an das Christentum
wie au das Judentum glaubt , sich taufen läßt . Und hier
liegt das Tieftraurige der Sache . Nicht sein Austritt aus
dem Judentum ist das moralisch Verwerfliche ; sein Uebertritt
zum Christentum , die große Lüge , die er in feierlicher Form
ausspricht , um sich materielle oder gesellschaftliche Vorteile zu
erkaufen , macht den getauften Juden so verab¬
scheuungswürdig . Ein Religionswechselaus Gründen kluger
Erwägung mag eine Sache der Fürstenhöse fein ; das Volk
hat kein Verständnis dafür .

Der Staat aber , dieser Wächter der Sitte und Moral ,
belohnt diese Charakterlosigkeit; er setzt eine Prämie ans sie
aus ; er heißt den Streber , den die Lüge nicht schreckte , will¬
kommen , den charakterfesten Juden aber stößt er von sich .

Wir verlangen volle Gleichberechtigung für die Ange¬
hörigen aller Konfessionen ; die Frage aber wäre zu prüfen , ob
nicht im Interesse der moralischen Reinheit der Beamtenschaft
dem getauften Juden , der ohne Ueberzeugung den „ Glauben "
wechselte , staatliche Stellen zu verschließen wären .

Die Geistlichen aber , die — und das ist die Regel —
in genauer Kenntnis der wahren Gesinnung des „ von der
Wahrheit der christlichen Lehre überzeugten " Juden , einen
heiligen Akt ihrer Religion in dieser schmählichen Weise miß¬
brauchen lassen , scheinen uns auch merkwürdige Vertreter ihres
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Standes zu sein . Ihre Rechtfertigung einmal zu hören , wäre
besonders interessant .

Nun gibt es , wie wir oben angedeutet haben , noch einen
andern , heute recht gebräuchlichen Weg . Eltern , die selbst
Juden bleiben , lassen ihre Kinder laufen . Die Eltern fühlen ,
daß es schmählich ist , ohne innere Ueberzeugung eine andere
Religion anzunehmen ; warum aber , so fragen sie , sollen wir
nicht unsere Kinder vor den Vorurteilen bewahren , unter
denen wir selbst so viel gelitten haben ?

Ich sehe ab von einer besonders heiteren Form , wo
Eltern ihre Söhne taufen ließen — aber nicht ihre
Töchter . Den Buben die Kirche , den Mädchen die Synagoge ,
den Söhnen die Karriere , den Töchtern die Ehe . Auf dieser
Paarung christlicher und jüdischer Religion lastet zu sehr der
Fluch der Lächerlichkeit , als daß man sich ernstlich damit
zu beschäftigen braucht .

Ich behalte die äußerlich ernstere und würdigere Form
im Auge , wo Eltern , denen aus Gründen der eigenen Ueber¬
zeugung der Uebertritt unmöglich ist , ihre Kinder ohne
Unterschied des Geschlechts dem christlichen Glauben
zu führen . Aber auch hier suchen sich die Eltern über ihre
eigene Charakterschwäche hinwegzntäuschen. Stehen die Eltern
noch auf dem Boden der jüdischen Religion , so wäre es ein
grober Ueberzeugnngsbruch, die Kinder nur irgend welcher
Vorteile willen einer anderen Religion zuzuführen ; stehen die
Eltern aber auf freireligiösem Boden , auf dem Boden keiner
Konfession , so mögen sie ihre Kinder in ihrem freien Geiste
erziehen ; unverantwortlich aber ist es vor den Gesetzen der
Wahrheit und der Vernunft , die eigenen Kinder einem Glauben
zuzuführen , der nicht der Glaube der Eltern ist .

Und dann die Erziehung des Charakters der Kinder !
Wer es mit angesehen hat , für den wären Erörterungen
wahrlich unnötig . Die Kinder merken in frühester Jugend ,
daß etwas nicht stimmt ; sie sind Christen , die Eltern Juden ;
sie wachsen nicht auf auf einem festen Boden , auf dem allein
sich Charaktere entwickeln können ; eine Halbheit , eine Un¬
sicherheit haftet sich ihnen an und läßt sie nicht los Zeit ihres
Lebens . Da kommt der Augenblick , wo sie sich schämen , daß
die Eltern Juden sind ; da kommt das Erröten über die eigene
Familie . Seelische Konflikte schlimmster Art sind unaus¬
bleiblich . Die Leidensgeschichte eines zartfühlenden jüdischen
Kindes ist groß ; die Leidensgeschichte dieser Kinder wird
größer sein -

Zuviel Tradition ist ein Unglück , aber ein Unglück, das
eher zu tragen und zu überwinden ist , als der Mangel jeglicher
Tradition .

Und der Grund dieser Mißgriffe ? Der Antisemitismus .
Aber noch ein anderer . Der mangelnde historische Sinn
vieler Juden . Wer historisch denkt , hat Geduld . Von der
Emanzipation der Juden bis heute sind große Fortschritte
gemacht ; die Befreiung und Aufklärung der Geister schreitet
fort , langsam , aber unaufhaltsam . Ob es nicht besser wäre ,
anstatt sich zu verleugnen , die Kinder zu Selbstbewußtsein und
Charakterstärke zu erziehen ? Ob das deutsche Volk, das
schließlich doch einmal den Regierungen seine eigene bessere
Moral aufzwingt , den Juden , der für seine Gemeinschaft ein -
tritt , nicht höher wertet als den getauften Juden ?

Wir haben schwere und tiefe Fragen angeschnitten , und
mancher denkt , es ist eine peinliche Sache , über die man besser
schweigt . Wir haben aber stets die Wahrheit gesucht und
ausgesprochen, wo andere ihr aus dem Wege gingen und sie
zu verschweigen suchten . "

Sie Woche.
Berlin , 9 . Apul .

uch aus den stenographischen Protokollen des Reich -
tages haben wir einen kleinen , aber charakteristisch n

Nachtrag zu liefern . Wir haben zwar die Aeußerung , um ! je
es sich handelt , seinerzeit , bald nachdem sie gefallen , registrie t,
aber im Zusammenhänge nimmt sich die Sache doch n ch
ganz anders aus , und es ist darum notwendig , darauf zurr k-
znkommen . In der Reichstagssttzung vom 6 . v . M . hat Ui
antisemitische Abgeordnete Bindewald eine Stelle aus h 'r
Denkschrift der Regierung über die Kolonien zu einem Ab¬
fall gegen die Juden benutzt , der für unsere Antisemiten e-
zeichnend ist . Die betreffende Notiz lautet :

„ Die in Swakopmund zahlreich vertretenen Israeliten haben '
dort zu einer Kultusgemeinde zusammengetan und pflegen neben d m
Gottesdienst die Unterstützung kranker und armer Glaubensgenosse

An diese für die Juden durchaus ehrenvolle Notiz knüp tc
der Antisemit Bindewald nachstehende , seiner Denkungsc rt
völlig entsprechende Betrachtung :

„ Daß eine israelitische Gemeinde bereits in Swakopmund beste l,
ist der beste Beweis dafür , erstens , daß in der Kolonie etwas .u
holen ist , denn sonst würden die Juden nicht hingehen , und zweite ?
daß wir bereits eine große Anzahl von Juden in der Kolonie Hab n.
Zum dritten geht daraus hervor , daß die Juden dort nicht attbr ;*
sind als bei uns auch , indem sie einseitig für ihre armen Glaube *=
genossen ( ?) eintreten . Es wäre viel schöner , wenn in der Denksckn 'i
zu lesen wäre , daß diese Juden sich in dem Feldzug recht Patriot - di
gezeigt hätten , und daß da besondere Leistungen für die deuts iu
Kolonie zu verzeichnen wären . Das wäre jedenfalls viel schöner , li
was wir hier lesen . Auf Seite 92 und 93 befinden sich auch ein
Stellen , die entschieden darauf schließen lassen , daß die jüdische u ib
die fremde Bevölkerung sich in der Kolonie stark eingenistet hat . ^

; heißt auf Seite 92 : „ Unternehmende Leute fischen in der Walsischl ii

j und bringen die Beute nach Swakopmund , wo sie ein Zwisch n-
! Händler mit lohnendem Verdienst an die Haushaltungen absetzt . " ^ di
| bin überzeugt , wenn man nach dem Namen dieses Zwischenhündl r

forscht , so wird derselbe Lewi oder Kohn heißen . Weiter auf Sk te
93 heißt es : „ Auch die vorwiegend aus Kapstadt eingewande
jüdische Konkurrenz hat diesen Zustand nicht zu ändern v i-
mocht . " Es ist vorher von den hohen Preisen die Nede . Da möc - ie
ich den Herrn Kolonialdirektor bitten , im Interesse der Entwickln >.g
von Südwestafrika dafür zu sorgen , daß gerade die fremdrassü n
Elemente der Juden aus unserer Kolonie ferngehalien werden . £ ie
müssen aus der Kolonie ferngehalten werden , denn als Farmer u rt
als Ackerbauer sind diese Leute nicht tätig , sondern sie sind es , ie
nachher den Rahm von der Milch abschöpfen , und deshalb wäre ’«

| wünschenswert , daß diese fremden Elemente nach Möglichkeit t "
I geschoben würden !"
j Daß Juden in dem Feldzug gegen die Hereros sich patrioti t

gezeigt , daß sie große Opfer gebracht , weiß jeder — außer di n
Abgeordneten Bindewald . Dagegen weiß dieser , was wir a rt
nicht wissen und auch bis zur Führung des Nachweises ! -
streiten , daß die Zwischenhändler in Swakopmund „ Levi oi r
Kohn heißen " . Fast scheint es , als wäre der ganze Ausf ll
weniger gegen die dortigen Juden als — gegen den Koloni e
direktor gerichtet gewesen , den man gern etwas in Verlegenh it
bringen wollte , und an dessen „ orientalischer Phantasie " ni
auch schon der Zentrumsabgeordnete Dr . Schädler Ans - di;
genommen hatte .

*

Ein interessantes Stück aus den jetzt so viel besprochen »
Papieren des päpstlichen Gesandten in F ran kr eich , Monsigm
Montagnini , veröffentlicht die „ Auiorite " , nämlich ein Blatt tu *
seinem Notizbuch über einen Kondolenzbesuch , den er
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Aufträge Merry bet Vals dem Baron Gustav Rothschild aus
Anlaß des Todes von dessen Bruder Baron Alfons Rothschild
abgestattet hat . Montagnini erwähnt , daß Baron Gustav
Rothschild die Bekämpfung der Kongregationisten und das
Trennungsgesetz auf das schärfste beklagt habe , welch letzteres
für die Republik selbst verhängnisvoll werden könnte . Roth¬
schild , der bei Montagnini eine große Rolle spielt , finde den
Trennungsplan gefährlich und sagte , er sei eine Tat der Un¬
dankbarkeit gegen die katholische Kirche , der man Frankreichs
Größe verdanke .

Der Beileidsbesuch ist Montagnini ausdrücklich aus Rom
vorgeschrieben . Rothschild dankt gerührt für die Aufmerksamkeit
und läßt den Papst bitten , der Familie auch weiter sein altes
Wohlwollen zu bewahren . Montagnini findet den Baron
Gustav Rothschild trotz seines hohen Alters ( 78 Jahre ) sehr
klar und klug , sehr gläubig und weniger nachtragend als
Baron Alfons , der sich die Dreyfussache sehr habe nahegehen
lassen . Montagnini erhält aus Rom den Auftrag , alle seine
Gelder bei Rothschild zu hinterlegen und von ihm für 100 000
Franken Spanische Rente kaufen zu lassen .

Für das Album der „ Germania " !

Nachdem für die dringendste augenblicklicheNot der durch
die Unruhen in Rumänien Geschädigten gesorgt ist , erwächst
den jüdischen Organisationen jetzt die Aufgabe , die weitere
umfassende Hilfstätigkeit planvoll und zweckentsprechend durch¬
zuführen . Man schreibt uns hierüber :

Als die Gefahr ersichtlich wurde , daß sich das Hilfswerk zer¬
splittere , begab sich Herr Dr . Paul Nathan vom Hilfsverein der
Deutschen Juden nach Bukarest , um für die notwendige Einheitlichkeit ,
durch die allein ausreichend , zweckmäßig und gerecht für die Ge¬
schädigten gesorgt werden konnte , zu wirken . Es wurde in Bukarest
ein Komitee gebildet , das aus den einflußreichsten rumänischen
Glaubensgenossen besteht und dem auch der Vertreter der Jewish
Colonisation Association , Herr Astruc , die Genehmigung aus Paris
vorausgesetzt , angehören wird . An der Spitze des Komitees steht Herr
Rabbiner Dr . Beck , Bukarest . Durch die Bildung des rumänischen
Komitees sind für die Arbeiten in Rumänien selbst die notwendigen
Voraussetzungen geschaffen . Das Komitee wird ferner dafür sorgen ,
daß auch unsere wohlhabenden Glaubensgenossen in Rumänien opfer¬
willig sich an dem Hilfswerk beteiligen .

Das Komitee in Bukarest sendet nach allen geschädigten Orten
Emissäre , durch die nach genau festgesetzten Modalitäten die Ab¬
schätzung des Schadens vorzunehmen ist . Trotz der größten Be¬
schleunigung wird diese Arbeit vor Ablauf von einigen Wochen sich
nicht erledigen lassen .

Aus der Rückreise von Bukarest hatte Herr Dr . Nathan eingehende
Besprechungen mit den leitenden Persönlichkeiten der Israelitischen
Allianz in Wien , die sich mit den Vereinbarungen in Bukarest ein¬
verstanden erklärten . Der Verkehr des Komitees in Bukarest mit den
einzelnen jüdischen Organisationen im Auslande vollzieht sich durch
die Wiener Allianz . Dort laufen die Nachrichten zusammen , die
dann an alle übrigen Organisationen weiter gegeben werden , und
von dort werden die Vorschläge übermittelt , über deren Annahme nach
Einvernehmen mit den anderen Korporationen entschieden wird .

Was die Lage in Rumänien anlangt , so ist jetzt daselbst nach
den Nachrichten , die Herr Dr . Nathan überbracht hat , die Ruhe
zurückgekehrt . Wenn auch die Situation ihren ernsten Charakter noch
nicht ganz verloren hat , so ist sie doch im Augenblick für unsere
rumänischen Glaubensgenossen nicht wesentlich bedrohlicher, als für
die anderen Einwohner des Landes . Sämtliche nach der Bukowina
geflüchteten Juden sind denn auch bereits znrückgekehrt .

Die ersten Unruhen , die in der Moldau ausbrachen , trugen einen
rein antisemitischen Charakter , und die Behörden verhielten sich bei
der Unterdrückung dieser Exzesse zunächst passiv . Als aber auch die
Walachei von den Unruhen ergriffen wurde , und diese Unruhen sich

vornehmlich gegen die Großgrundbesitzer kehrten , wurden energische
Maßregeln getroffen , um sowohl in der Moldau wie in der Walachei
die Ausstände niederzuschlagen.

Sehr prekär ist immer noch die Lage derjenigen Inden , die vor
der Wut der verhetzten Bauern aus den Dörfern in die rumänischen
Städte geflohen sind .

Es wird die Aufgabe der rumänischen Regierung sein , diesen
Flüchtlingen die Rückkehr in ihre Wohnstätten mit tunlicher Be¬
schleunigung zu ermöglichen .

Wenn es gelingt , diese in die Städte Geflohenen in ihre Wohn¬
sitze aus das Land zurückzubringen und sie wieder ihren früheren
Berufen zuzuführen , so ist es möglich , daß eine starke Auswanderung
hintangehalten wird .

Als Zeichen des guten Willens der jetzigen rumänischen
Regierung wäre es zu betrachten , wenn sie die Rückkehr der von den
Dörfern Verjagten schnell und energisch in die Wege leitete .

In mannigfachen Unterredungen mit hervorragenden Politikern ,
so mit dem Ministerpräsidenten Sturdza und dem Minister des
Innern Bratiano , hat Herr Dr . Paul Nathan für eine Besserung
der Lage unserer rumänischen Glaubensgenossen zu wirken sich be¬
müht . Von dem Minister des Innern , Herrn Bratiano , erhielt er
die formelle Zusicherung , daß alle Einwohner Rumäniens , gleichviel
welcher Konfession oder Nationalität , gleichmäßig geschützt werden
würden .

Man darf hoffen , daß die akute Krisis in Rumänien jetzt vor¬
über ist ; die wirtschaftlichen Wunden , die die Unruhen geschlagen ,
sind aber sehr schwere , und man kann sich darüber nicht täuschen ,
daß es noch langer Anstrengungen bedürfen wird , bis unsere
Glaubensgenossen in Rumänien die staatsbürgerliche Gleichstellung
errungen haben werden .

r-ZM

Kolener Sriek .
B ind schon die Bewohner der Ostmark , ihr Kultur - und

Geistesleben , vor allem aber ihre politischen Kämpfe
den deutschen Volksgenossen gegenwärtig so interessant , daß
besonders Zeitungskorrespondenzen für die größten deutschen
Blätter gegründet worden sind , um wie viel mehr Interesse
muß die Lage unserer Glaubensgenossen erwecken , die sozu¬
sagen die Reibungsflächen für die nationalen Kämpfe in der
Ostmark abgeben . Zur Kenntnis dieser Lage glaube ich durch
meine amtliche Wirksamkeit in der Provinz Posen , die sich über
einen Zeitraum von vierunddreißig Jahren erstreckt und die
mich oft mitten in das Parteigetriebe hinein geführt hat , in
die Kultur - und geistigen Bestrebungen unserer Glaubens¬
genossen und der Andersgläubigen , bisweilen sogar an ent¬
scheidender Stelle , ein bescheidenes Teil beitragen zu können .

Was man bisweilen über die Posener Juden hörte , ist
entweder veraltet oder gilt nur für einen beschränkten Kreis
und wird trotzdem von dem Berichterstatter bezw . Briefschreiber
generalisiert , der seine Parteibrille aufsetzt , durch diese seine
Umgebung ansieht und sagt : „ So sieht die Welt aus !" Er
sieht nur dasjenige , was ihm seine Brotherren auftragen . Sie
aber , sehr geehrter Herr Redakteur, geben mir keine bestimmten
Anweisungen , Sie wollen nur ein Bild der Wirklichkeit haben ,
und damit dienen wir unserer Sache auch am besten . Da
möchte ich nun vor allem zwei weitverbreitete Jrrtüiner richtig
stellen , die in unseren politischen Tageszeitungen und jüdischen
Zeitschriften schon seit Jahren gedankenlos nachgesprochen
werden :

Erstens , die Juden in der Ostmark sind von ihren anders¬
gläubigen Mitbürgern nicht Ui den gewerblichen und gesell¬
schaftlichen sowie politischen Boykott getan , wenigstens nicht
in dem außerordentlichen Umfange , wie es in den Kund¬
gebungen unserer Abwehrvereine zum Ausdruck kommt .
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Zweitens , die Juden der Ostmark sind schon lange nicht mehr
orthodox , sondern haben sich leider auch in dieser Beziehung
so modernisiert , daß Taufen und Mischehen relativ denselben
Prozentsatz aufweisen wie bei den Juden in Berlin und jen¬
seits der Elbe . Diese beiden Jrrtümer , nämlich der an¬
scheinende gewerbliche Boykott und die scheinbare orthodoxe
Gesinnung der Juden in der Ostmark, haben einerseits seit
Jahren zu einer Landflucht unserer Glaubensgenossen in
die großen Städte beigetragen , andererseits aber jedem Nicht¬
ostmärker die Lust genommen , sich hier bei uns niederzulassen .
Die traurigen Folgen sind der allmähliche Niedergang der
einst so blühenden jüdischen Volksschulen , das allmähliche
Schwinden religiöser Gesinnung und das verderbliche laisser
faire — laisser aller der wenigen noch einflußreichen Glaubens¬
genossen in der Ostmark . Unsere Synagogen -Bezirksverbände
— wir haben deren zwei allein in der Provinz Posen — unser
Verein jüdischer Lehrer der Ostprovinzen sehen diesem seit
Jahren anhaltenden Niedergang mit verschränkten Armen zu .
Eine Anzahl kleiner Gemeinden ist nicht in der Lage , ihren
Kindern einen geordneten Religionsunterricht zu erteilen ,
jüdische Volksschulen , die sich noch lange hätten halten können ,
müssen sich auflösen , weil unsere Glaubensgenossen nicht früh
genug ihre Kinder in die höheren Knaben - und Mädchen¬
schulen schicken können , ein Zuwachs ist bei dem französischen
System , das in unseren jüdischen Ehen ganz besonders An¬
wendung findet , ausgeschlossen . Ja , selbst wenn noch eine
jüdische Volksschule am Orte besteht , schickt man bisweilen die
Kinder in die evangelische Schule und zahlt dort ein beson¬
deres Schulgeld , neben den Schulsteuern für die jüdische Volks¬
schule , weil man doch unmöglich seine Kinder mit denjenigen
des Schammes , des armen Hausierers oder des Almosen -
empsängers auf einer Bank sitzen lassen mag , ohne zu bedenken ,
daß in jenen Schulen das soziale Milieu , aus welchem die
Schüler stammen , fast ebenso niedrig , vielleicht noch niedriger
ist als das unserer jüdischen Volksschulen . Fast in jedem
kleinen Städtchen der Provinz werden unter der Führung un¬
serer Glaubensgenossen , unter großen Opfern , sogenannte
„ höhere " Mädchen - und Knabenschulen gegründet , deren Lehr¬
ziel nicht weit über dasjenige der Volksschule hinausragt .
Wollte man aber von diesen opferfreudigen Glaubensgenossen
höhere Beiträge zur Erhaltung der jüdischen Volksschule
oder eines fremdsprachlich gebildeten jüdischen Volksschullehrers,
der sein Mittelschullehrer - bezw . Rektoratsexamen bestanden
hat , verlangen , dann würde man in den beweglichsten Tönen
zur Antwort erhalten : Unsere Gemeinde ist zu klein , sie kann
nach dem Wegzuge der großen Steuerzahler die Schule nicht
mehr erhalten . Das sagen dieselben Herren , die vielleicht
24 bis 40 Mark jährlich für Schule und Synagoge aufbringen ,
aber ohne mit der Wimper zu zucken für die unglückseligen
Schulgebäude der Privat -Knaben - und Mädchenschulen 100
bis 200 Mark jährlich aufwenden . Ist also aus diesem Wege
ein geordneter , d . h . ein von einein staatlich geprüften Lehrer
erteilter Religionsunterricht nicht mehr möglich , dann wendet
man sich an das sogenannte Hilfsseminar in Posen , das den
Zweck hat , junge Leute , die iu anderen Berufen Schiffbruch
gelitten haben , schlecht und recht durch ein wenig Unterricht
im Chasames , in der Schechita und im Hebräischen zu Kan¬
toren und „ Religionslehrern " ( sie ) auszubilden . Dieses In¬
stitut ist so recht geeignet , der jüdischen Volksschule den Todes¬
stoß zu versetzen . Denn nunmehr sind die Herren Gemeinde¬
vorsteher ja aller Sorge für den Religionsunterricht
enthoben . Was tut es auch , wie den Kindern der Religions¬
unterricht erteilt wird , sie werden ihn später ja doch vergessen ,
wenn sie nur ein bißchen „ dawenen " können und zur Not die

Festgebräuche kennen lernen und zur „ Barmizwah " vorbereite
werden ! — Daß aber in vielen kleinen Gemeinden selbst eii
Chasen und Schochet überflüssig ist, weil die Mehrzahl m >
an den bekannten drei Tagen im Jahr das Gotteshau
besucht und nicht mehr „ koschere " Wirtschaft hat , vergesse ,
jene Herren , die an dem Niedergange der jüdischen Volks
schulen arbeiten . Und da draußen hält man unsere Provin
in religiöser Beziehung für ein zweites Jerusalem , für ein
Hochburg der Orthodoxie ! Aber auch liberal können wir di
Mehrzahl unserer Glaubensgenossen in der Provinz nich
nennen . Denn ein liberaler Jude hat doch warmes Jnteress
für eine geläuterte religiöse Jugenderziehung , für den Bestan
der jüdischen Institutionen , unsere Landsleute aber sind leide
zum größten Teilvollkommen indifferent , selbst da , wo el
Rabbiner mit aller Begeisterung und allem Eifer seine
Amtes waltet .

Für heute will ich diesen ersten Posener Brief schließen
um Ihnen nächstens über den sogenannten vermeintliche ,
geschäftlichen und gesellschaftlichen Boykott sowie über bi
soziale Stellung unserer Glaubensgenossen in der Ostmarl
einiges mitzuteilen . Z ' w ,

Dir Wahrheit über Numänikn .
Berlin , 6 . Aprii

s wird jetzt in der europäischen Presse viel über die Lage de
Juden in Rumänien teils für , teils gegen sie geschrieben

Aber klarer und mit größerer Objektivität und Sachkenntni
hat noch niemand diese Lage beurteilt , als der Bukareste
Korrespondent der „ Frankfurter Zeitung " , der am Schlup
einer Artikelserie über die Bauernbewegung in Rumänie ,
( Nr . 93 ) folgendes Bild von den Verhältnissen der dortige ,
Juden entwirft :

Ueber die elende Lage der Bauern gibt es nur ein
Stimme . Wenn es aber darauf ankommt , die Ursache ode
die Ursachen dieses Elendes anzugeben , machen es sich di
meisten rumänischen Politiker leicht, indem sie auf die Jude ,
Hinweisen . Gar oft irren sie im guten Glauben . Der in
stinktive Haß gegen die Juden ist ja auch anderwärts noci
nicht von einer aufgeklärten Kultur gemildert oder gar aus
gerottet worden . Es gab aber Leute , die sicherlich in de ,
Juden den Ableiter für den Ausbruch der Leidenschaften sehe ,
zu können glaubten . Auch muß zugegeben werden , daß seil
Jahrzehnten trotz aller Ableugnung eine immer aus
gesprochenere judenfeindliche Tendenz im ganzen Wirken de '
Regierungen zu beobachten war . Die Schule lvurde , stat
eine Pflegestätte der Liebe zu sein , eine solche des Hasses , un >
die Früchte dieser falschen Erziehung haben sich bereits gezeigt
Aus den Städten und von den Schülern und Studentei ,
unter Leitung von Lehrern und Professoren , ist die ant ,
semitische Bewegung ausgegangen , die jetzt , während ich dies
Zeilen schreibe , den antisemitischen Charakter fast ganz ve ,
loren hat .

Abgesehen davon , daß im Elend der Bauern die Haupt
Ursache des Aufstandes zu suchen sei , kann man , sofern d ,
persönliche Einfluß der Gutsbesitzer und Pächter nicht z
bestreiten ist , keinesfalls die Schuld ausschließlich auf d ,
Pächter jüdischer Abstammung oder gar auf die gesamt
jüdische Bevölkerung wälzen . Denn von dem rumänische
Großgrundbesitz sind nur 58 Prozent verpachtet , währen
42 Prozent von den Besitzern bewirtschaftet werden , und dies
sind , ja dürfen nur Rumänen sein . Andererseits aber sin
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ton den 3832 Pächtern , die man gezählt hat , mehr als zwei
rittel , genau 2417 , Rumänen , während nur 429 Juden und

?43 Fremde sind . Kann man unter solchen Verhältnissen die
^ uden für das Elend verantwortlich machen , an dem die

auern sterben und das zu den heutigen Aufständen geführt
l at ? Es ist augenscheinlich , daß dies nicht möglich ist .
! ebrigens müßten ja , wenn die Behauptung der Antisemiten
. ahr wäre , die Bauern sich nur auf den von Juden gepachteten
i ütern empört haben , müßte der Aufstand sich nur auf diese

« üter beschränken . Die Wahrheit aber ist, daß der Aufstand
r sicher als selbst Kenner der Verhältnisse dachten , seinen anti -
> mitischen Charakter verloren und - einen fast rein agrarischen
< igenommen hat , und daß heute nur noch ganz leise die anti -
i mitische Propaganda in der Tätigkeit der Aufständischen nach -
' iitgt . Ja die Wut der Aufrührer war bedeutender , ihre
> reneltaten waren scheußlicher , der Rachedurst größer in
! ;r Walachei und in Bezirken , wo jüdische Pächter kaum als

ltene Ausnahmen vorhanden sind . . .
Uebrigens kommen auch in friedlichen Zeiten , wenn derBauer

cduldig sein Elend und sein Joch trägt , hier und da Aus¬
rüche gegen Gutsbesitzer oder Pächter vor . Man wird ver¬
glich nach solchen auf den von Juden gepachteten Gütern
tchen . Die Chronik weiß von solchen mehr aus der Walachei
i erzählen . Die Antisemiten haben viel Lärm geschlagen ,
eil , wie sie behaupteten , ein jüdischer Pächter namens
appaport mehrere minderjährige Mädchen mißbraucht

aben soll . Keinem Menschen wird es einfallen , ein so ge -
>eines Verbrechen entschuldigen oder gar beschönigen zu
wllen . Nun , Rappaport wurde von einem rumänischen Ge¬
llste freigesprochen . Trotzdem fährt man fort, für sein
Zerbrechen die ganze jüdische Bevölkerung zu beschuldigen . In
ner sozialistischen Broschüre wird aber folgender Fall er -
ihlt , der ein Gegenstück zum Falle Rappaport bildet . Der
achter des Gutes Parapani ( Distrikt Vlaschka , wo jetzt gleich -

' ills Unruhen stattfinden ) ließ jeden Abend die Frauen und
achter der Bauern unter dem Vorwände , es wäre irgend
ne Arbeit zu verrichten , zu sich kommen . Aus Angst vor
cm Pächter lassen die Bauern die Weiber zum Gutshofe
hen . Die Alten des Dorfes aber meinen , es sei kein Unter -

yied zwischen den Gewohnheiten der Pächter von Parapani
iku und PeterJoanid und jenen der Türken , die einst dieses Land
herrscht haben . Die Frauen und Mädchen werden jetzt wie da -
als vergewaltigt . Der Dorfschullehrer wollte sich diesem Treiben
idersetzen , erhielt aber die Antwort , daß er mißhandelt und
rtrieben werde . Niku Joanid fährt in einem mit sechs
ierden bespannten Wagen durchs Dorf , und während er mit
ner Hand die Zügel führt , hält er in der anderen einen
evolver , mit dem er alles niederschießt, was ihm in den Weg
ilft : Hunde , Schweine , Geflügel usw . Erst kürzlich berichtete
rofessor Torga , der bekannte Antisemit, über einen , ähnlichen Fall .

Diese Beispiele , die vermehrt werden könnten , sollen nicht
wa besagen , daß alle rumänischen Gutsbesitzer oder Pächter
eich schlecht und verbrecherisch seien . Es gibt unter ihnen

cwiß viele , sehr viele brave , sehr brave Leute , die für den Bauern
n Herz haben und sich Mühe geben , ihnen entgegenzukommen ,
ie erwähnten Fälle müssen sicher als Ausnahmen betrachtet

'erden . Ich habe diese Beispiele jedoch angeführt , um zu
igen , daß es ungerecht ist , die jüdischen Gutsbesitzer , die schon
as einem natürlichen Vorsichtsgefühle , weil sie keine Bürger
rid und immer angegriffen werden , sich vor Ueberschreitungen
üten müssen , für das ganze Bauernelend ausschließlich ver -
ntwortlich zu machen . Auch sollen durch diese Vergleiche

' icht etwa die jüdischen Pächter als reine Engel heraus -
>cstrichen werden . Sie sind im Durchschnitte gewiß nicht

besser als im Durchschnitte ihre rumänischen Berufsgenoffen .
Ich stimme mit Herrn Carp überein , der meinte : „ Geben wir
zu , daß die rumänischen Pächter nicht besser sind als die
jüdischen . " Man braucht eben nicht ganz dem Marxismus er¬
geben zu sein , um in diesem Falle zu sagen : Nicht in der
Rasse , sondern in der Klasse liegt das ganze Uebel .

Nun wird ein besonderer Vorwurf den sogenannten
Pächtertrusts gemacht . Es sind einige jüdische Familien ,
die große Güterkomplexe gepachtet haben nnd zwar zu sehr
hohen Preisen . Es sind dies im ganzen drei , von denen nur
zwei , die Fischers und die Justers , ungefähr 189 000 Hektar
in ihren Händen haben . Kein geringerer als Herr Carp , ein
Kenner der Verhältnisse und Großgrundbesitzer , der sein Gut
selbst bestellt , hat sich in der Kammer verpflichtet , zu beweisen ,
daß die Trusts der Landwirtschaft und besonders den Bauern
nicht nur nicht geschadet , sondern sogar genützt haben . Als
Demokrat kann ich nun für diese Großpächter keine beson¬
deren Sympathien hegen , für sie aber die ganze jüdische
Bevölkerung verantwortlich machen und dem ärmeren Teil
derselben in Dörfern und Gemeinden die winzige Habe zu
vernichten — dazu gehört doch eine gute Portion Gefühllosig¬
keit . Es ist jedoch charakteristisch , daß selbst jette , die gegen die
Trusts wüteten , sich nicht entschließen konnten , ein Gesetz gegen
sie zu erlassen , was ihnen kein vernünftiger Mensch verübelt
hätte . Noch charakteristischer ist , daß kein Grundbesitzer sich
durch alle Anklagen , welche gegen die Trusts erhoben wurden ,
abhalten ließ , den Fischers ihre Güter zu verpachten .

Alle diese bisher angeführten Argumente zeigen , daß die
jüdischen Pächter nicht mehr als die rumänischen Gutsbesitzer
und Pächter für das Bauerneleitd und die Bauernunruhen
verantwortlich gemacht werden können . Um so weniger können
dafür die andereit in den Dörfern und Marktflecken wohnenden
Juden verantwortlich gemacht werden . Es wird ihnen nun
in erster Reihe vorgeworfen , sie vergifteten die Bauern mit
Alkohol . Mehr als 30 Jahre sind es her , seit es den Inden
verboten ist , auf dem Lande Alkohol auszuschenken . Es sind
wohl heute noch hier und da jüdische Wirtshäuser , deren Be¬
sitzer sich der Bürgerrechte erfreuen , weil sie oder deren Väter
an dem Kriege teilgenommen haben . Auch soll zugegeben
werden , daß manche mit Hilfe einer bestechlichen Verwaltung
oder gar mit Hilfe des rumänischen Gutsbesitzers , entgegen
dem Wortlaute des Gesetzes , hier und da eine Schenke halten .
Bei dem Antisemitismus , der überall wütet , ist deren Existenz
eine elende , ewig bedrohte und jedenfalls deren Anzahl eine
äußerst geringe . Hat aber dieses Ausnahmegesetz etwa gewirkt ?
Keine Spur ? Die Zähl der Wirtshäuser auf dem Lande hat
sich immer vermehrt und vermehrt sich noch alljährlich .
1886 waren in Rumänien 23 533 Schenken , 1892 bereits
26 313 und heute dürften , gering geschätzt , 30 000 vorhanden
sein , also auf 200 Einwohner ein Wirtshaus . Und deren
Inhaber sind gewiß zu 90 Prozent Rumänen .

Dann soll der Jude die Bauern au swucheru . Möglich ,
ja sogar wahrscheinlich , daß unter den wenigen Dorfjuden da
und dort auch ein Wucherer wohnt . Ich halte mich aber
gerne an Tatsachen , und die Enqueten über die Wucherfrage ,
die verschiedene rumänische Politiker , keinesfalls Philosemiten ,
die hier selten sind , veranstaltet haben , erwähnen sehr wenig
diesbezügliches . Die wichtigste , jene des ehemaligen Direktors
der Nationalbank Nenitzescu , förderte grauenhafte Zustände zu¬
tage . „ Zinsen von 1 Franken für 20 per Monat , das ist
60 Prozent , sind bereits als väterlich zu betrachten . " sagt Herr
Nenitzescu . „ 120 Prozent finden wir in allen Bezirken längs
der Donau von Turnu Severin bis Galatzi . Im Dorfe
Kleanova ( Distrikt Mehedintzi ) zahlen die Bauern 20 Centimen
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per Tag für 20 Franken , d . i . 73 Franken per Jahr für 20 ,
oder 365 Prozent . Im allgemeinen ist ein Zinsfuß von 250
bis 500 Prozent gang und gäbe . " Und nach den angeführten
Tatsachen sind die Wucherer zum allergrößten Teil Rumänen .

Bleibt nur die restliche , auf die Landgemeinden ver¬
teilte jüdische Bevölkerung , auf die man die Schuld des
Bauernelends wälzen könnte . Wie sieht nun diese Bevölkerung
aus ? Kein Mensch hat sich näher um sie gekümmert . Aber
wer sie je in den elenden Wohnungen eines moldauischen
Fleckens gesehen hat , der wird ihre materielle Lage nicht um
vieles besser finden als jene der Bauern . Sie haben vielleicht
etwas mehr von den Abfällen der Kultur genossen — führen
schon dank ihrer Religion eine . hygienischere Lebensweise —
aber das Elend ist auch unter ihnen groß und wird noch ge¬
steigert durch die Unsicherheit der Existenz , die Unsicherheit des
folgenden Tages , die Unsicherheit des Wohnungsrechtes , welche
ihre Wurzeln in administrativer Willkür und in gesetzlichen
Vorschriften haben , auch in den ewigen Hetzereien , welche sich
ganz besonders gegen diese der Gefahr viel ausgesetzteren
Armen richten .

Sofern sie nicht kleine Beamte sind , hat der größere Teil
der Juden auf dem Lande kleine Geschäfte , in denen sie
Artikel der Manufaktur - , Mercerie - und Kolonialbranche feil¬
bieten . In diesen kleinen Geschäften , die zumeist an eine un¬
hygienische Wohnung anstoßen , befindet sich gewöhnlich ein
Warenvorrat von wenigen tausend oder gar hundert Franken .
Auf diesen Vorrat schulden die Krämer zumeist mehr als er
wert ist . Gar oft müssen sie den Bauern Kredit gewähren und
der Bauer ist nicht immer ein guter Zahler . Er kann über¬
haupt nicht zahlen , wenn eine Mißernte eintritt . Der Jude
steht dann vor dem Fallissement . Zumeist gleicht er sich mit
den Kreditoren , die sein ganzes Elend kennen , aus . Ueber -
haupt hängt gerade dieser Teil der jüdischen Bevölkerung ganz
von der Bauernschaft ab . Bei ihr trifft der alte Spruch zu :
Hat der Bauer Geld , so hat ' s die ganze Welt .

Nebst den Kleinhändlern wohnen noch auf dem Lande
kleine Handwerker : Schneider , Kürschner , Schuster .
Klempner usw . Für elende Löhne versehen sie die Bauern
mit den wenigen primitiven Erzeugnissen des Handwerks , die
sie brauchen , und sowohl sie wie auch die jüdischen Händler
erfüllen eine notwendige soziale Funktion , indem sie zur Ver¬
fügung der Bauern das Jahr hindurch Gegenstände halten ,
ohne welche ihr Zustand ein noch bedauerlicherer wäre .

Gegen diese arme , im Elend dahinlebende jüdische Be¬
völkerung hat sich die antisemitische Hetze gewendet . Selbst
wenn die jüdischen Pächter so ausbeuterisch gewesen wären ,
daß sie unter allen Gutsbesitzern und Pächtern eine grausame
Ausnahme gebildet hätten — wo ist die Gerechtigkeit , das
Menschlichkeitsgefühl derjenigen , die , da sie die Großen und
Reichen nicht fassen können , unschuldige Menschen die Schuld
anderer büßen lassen ?

Aber stärker als alle Theorie , mächtiger als Vorurteil
und Aberglaube ist die Macht der Ereignisse . Und aus dem
frevlen Spiel der Antisemiten ist ein nationales Unglück
erstanden , dessen Größe man nur abmessen kann , wenn man
bedenkt , daß man zum Schluffe in ausschließlich rumänischen
Gegenden , wo keine Spur eines jüdischen Pächters vorhanden
ist , zur Kanone Zuflucht nehmen mußte , um die bedrohte
Staatsordnung wieder Herstellen zu können . So bezahlten für
die Hetzereien gewissenloser oder gedankenloser Menschen mit
Leben und Habe in erster Reihe die irregeführten Bauern und
die ärmste jüdische Bevölkerung der Landgemeinden , deren
höchster Wunsch , ja deren höchstes Interesse es ist, daß es den
Bauern wohlergehe , damit aus deren Ueberflusse auch für sie

sich ein befferes Dasein ergebe . Hoffen wir aber , daß aus
den jetzigen Ereignissen , wie sie trauriger gar nicht gedacht
werden können , sich jene Lehren ergeben werden , die allein
dieses Land vor neuen Erschütterungen bewahren können : die
Lösung der Bauernfrage muß ernstlich in Angriff genommen
werden ; das System ist aufzugeben , wonach die gesamte
jüdische Bevölkerung ganz ungerechterweise als ein dem
Lande feindliches Element behandelt wird — und demgemäß
nicht immer an Gesetze gegen die Juden , sondern auch an
solche für sie denken .

Kullilche Lultände.
Von S . Wiener .

r ist dahin , den man per las oder nekag so oft mit Torgue -
mada oder Arbuez zu vergleichen beliebte . Wird sich

der Juden Schicksal nun besser gestalten ? Wer kanrüs sagen ! —
Ich glaube nicht , daß er für alle Geschehnisse im Zarenreiche
verantwortlich zu machen ist . Er hat sie nicht geschaffen und
auch nicht das System , dem sie entsprangen , das er aber als
getreue Zarenstütze mit zähem Eifer verteidigte . Er war eine
hochangelegte Natur , ein tiefer Denker , ganz anders wie die
von des Jahrhunderts Blässe angekränkelten und korrupten
russischen Staatsmänner . Sein Fehler war nur , daß er das
Uebel in der Ferne suchte und nicht im eigenen Lande und
über die Splitter der westlichen Kultur die Balken der eigenen
russischen ganz übersah . Das hauptsächlich hat das ganze
System , das er vertrat , schließlich zum Fallen gebracht . Ob
es aber anders werden wird , bezweifeln wir . Der Byzantinis¬
mus ist zu sehr mit der russischen Autokratie verwachsen , und
diese sich entwinden zu lassen , daran denkt ja gar nicht der
gegenwärtige Machthaber , trotz dem parlamentarisch - kon¬
stitutionellen Anlauf , der ruhig im Sande verlaufen wird .
Bestenfalls ist eine Wiederherstellung des Status quo in Ruß¬
land zu erwarten , und dabei kommt fürs Judentum höchst
wenig heraus , und all das Blut , das geflossen und vergossen
worden , war leider vergebens und dürfte sich früher oder
später abermals erneuern . Eine gar böse Perspektive , geschaffen
durch die Leibgarde des Zarismus , den „ Verband der echten
russischen Leute " , der das Damoklesschwert der Vernichtung
unablässig über die Häupter des russischen Judentums schwingt .
Man täusche sich nicht über die scheinbare Stille , die jetzt herrscht .
Es ist die Ruhe des Grabes , denn der Hunger naht da mit
Macht und absorbiert alle Kräfte . Das Volk ist auch erschöpft
von dem langwierigen vergeblichen Kampfe , aber die anarchischen
Zustände dauern fort , denn Raub und Mord sind an der
Tagesordnung . Man hat nun hohererseits endlich die Weisheit
des parlamentarischen Regimes „ Zur Tagesordnung übergehen "
begriffen und handelt klüglich danach , um die Außenwelt
glauben zu machen : koräre regne en klussie . Der Vulkan
wird schon wieder zu speien beginnen .

Daß das System nicht von Pobjedonoszew herrührt ,
sondern lange vor ihm im heiligen Rußland bestanden hat ,
davon hat sich jeder noch in den verheißungsvollen sechziger
Jahren der Negierungsära der Reformen Alexander II . überzeugen
können . Wer die russische Residenz , Moskau oder Kiew oder sonst
eine russische Stadt , die für das Judentum tabu ist, bereiste ,
fand sich förmlich nach Spanien versetzt . Die Marannenzeit
lebte vor mir auf , da ich zahlreiche Juden fand , die äußerlich
das Christentum angenommen , um sich dadurch das Recht des
Aufenthalts in der Hauptstadt zu erkaufen , die ich aber
feierlich Tefillin legen und die jüdischen Gebote heimlich
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ei üttcn sah . Jeder jüdische Student oder jüdische Einwohner
1, tte ostentativ zu Ostern Palmzweige in seiner Wohnung , daß
i, in ihn ja für einen „ Prawoslawen " halte . In den Land -
li( ufern von Ginsburg , Poljakoff, Warschawski usw . war das

uttergottesbild mit dem brennenden Lichte ausgestellt , vor
t>! n sich jeder Russe bekreuzigt und ohne welches er die
L hwelle nicht überschreiten würde . Beim Zweitgenannten
ii ;ö ich sogar an der Tür seines Bureaus eine Warnungs -

el mit der Aufschrift : Jewrejew nje prinimaitja — Juden
u rden nicht empfangen . — Nicht wahr , recht charakteristisch ?

In ineinem Leben vergesse ich den Eindruck nicht , den ich
d zur Zeit des Rüsttages des Versöhnungsfestes empfing , als
it eine Straße St . Petersburgs passierte . Ein ältlicher Mann
n t wirrem Aussehen und weißem Filzhut kam auf mich zu -
g schritten und ermahnte mich eindringlich , des kommenden
t ligen Festes eingedenk zu sein . Dieselbe Mahnung richtete
r an alle Personen , von denen er annahm , daß es Juden
u reu . Auf Befragen erfuhr ich , daß dieser Mann einst sehr
u hlhabend gewesen , jetzt aber heruntergekommen sei : Wie
r le andere , so hatte auch er mit dem scheinbaren Uebertritt

; griechisch - orthodoxen Kirche das St . Petersburger Bürger -
r ht erworben . Nun war sein Geist verstört und daher dieses
u iderbare Gebühren . . .

Wozu aber noch alle die Fälle herzählen , die meine An¬
ti ven unterstützen sollen ? — Ehe nicht zunächst endgültig mit
t sein System aufgeräumt wird , ist keine Besserung in Ruß -
>> rd für unsere Glaubensbrüder zu erwarten und damit hat
c lange Weile , denn es ist , wie gesagt , aufs innigste mit der
r ' fischen Autokratie verknüpft, die wohl bis zum letzten

manow sortbestehen wird .

Llile Lr ? es ? ko , die Ghrttopartin .
Von Samuel Meisels - Charlottenburg .

t ^ ^ ieser Tage feiert die polnische Romanschriftstellerin Elise
' Orzeszko ihr vierzigjähriges Schriftstellerjubiläum .
' erzig Jahre int Dienste der Literatur , vierzig Jahre einer

u ermüdlichen und fast unerschöpflichen schriftstellerischen Tätig -
t müssen wohl einem wahrhaft großen Talent Früchte der

t . Erkennung und des Ruhmes eingetragen haben . Frau Orzeszko

>; t diese Früchte in reichem Maße gepflückt , und sie hat sie
redlich verdient .
Elise Orzeszko ist ein urwüchsiges Talent , das schrist -

!! lerische Qualitäten der verschiedensteit Art in. sich vereinigt ,
t le unerschrockene Vorkämpferin für die Wohlfahrt des Volkes ,
gut sie jedem ihrer Werke eine Tendenz , die Lösung irgend
> er sozialen Frage mit auf den Weg . Sie ist von einer
> taunlichen Produktivität , ohne deshalb oberflächlich zu sein .
J o verbindet ein enormes theoretisches Wissen mit einem

arf ausgeprägten praktischen Sinn für das tägliche Leben ,
i uerseits eine Jdealistin Volt reiitstetn Schlage , die dent
g ästigen Fortschritt überschwengliche Loblieder singt , neigt sie
a derseits dem Utilitarismus zu , dem „ der Ingenieur utehr
g t , wie alle Gelehrten und Schriftsteller der Welt " . „ Der
>- genieur " , sagt sie in einem ihrer Werke , „ ist das nützlichste
^ itglied der Gesellschaft . Nicht Gelehrte, soildern Männer der
^ t braucht die Welt . . . "

Wie in einem Kaleidoskop wechseln die Bilder in ihren
'H inanen und Novellen . Bald frappieren uns die derb
v ilistischen Zeichnungen , die sie entwirft , bald entzücken uns

romantisch - mhstischeit Bilder , die sie uns vor Augen führt ,
it gleicher Meisterschaft schildert sie das Leben in den glän¬

zenden Palästen der Fürsten , in den prächtigen Salons der
Adligen , in den Wohnungen der Bürger , wie in den
schmutzigelt Hütten der Bauern und in den verfallenen
Häuscheit der armen Juden in Polen .

In der polnischen Literatur nimmt Elise Orzeszko eine
hervorragende Stellung ein ; sie lvird mit den bedeutendsten
polnischen Romanschriftstellern Kraszewski , Zachariasiewicz ,
Milkowski , Glowacki , Sienkiewicz in eine Reihe gestellt . Von
ihren Kolleginnen in der polnischen Literatur , von der
Klementiile Hoffmann von Tanska bis auf Gabrhela Zapolska ,
ist keine , die ihr gleichkommt .

Wir wollen tms indes hier ltur mit Elise Orzeszko , der
Ghettodichterin , beschäftigen .

Auf der Höhe ihrer Schaffenskraft zeigen sie ihre Juden -
romaue sowie ihre Skizzen aus dem polnisch - jüdischen Leben .
Die Jlldenroiilane verdienen schon deshalb eine ausführlichere
Besprechung , weil sie einerseits an sich die interessantesten ,
künstlerisch vollendetsten Werke der Verfasserin sind , anderseits
weil sie das Spezialgebiet der Orzeszko bilden . Auf allen
anderen Gebieten der Erzählungskunst , denen die Orzeszko sich
zuwaildte , haben Polnische Schriftsteller vor und nach ihr das¬
selbe , manchmal auch Hervorragenderes geleistet ; mit ihren
Judenroinanen jedoch steht sie in der polnischen Literatur
einzig und unübertroffen da . Der Jude spielt im Leben der
Polen eine so wichtige Rolle , daß der polnische Schriftsteller
in seinen Schilderungen des polnischeit Lebens notgedrungen
auch ans den Juden zurückgreifen muß . Tritt ja selbst in dem
bedeutendsten Nationalepos der Polen , in „ Herr Taddäus " von
Mickiewicz , der Jude Jankel in die vorderste Reihe . Aber der
Judenroman als etwas Ganzes , Abgeschlossenes , der Judenroman ,
der das Leben des Juden in allen seinen Lichtreflexen darstellt ,
ist ihr eigenes Werk . Und sie hat sich die Arbeit nicht leicht
gemacht . Sie hat den Juden studiert in seiltem alltäglichen
Leben , in seiner Geschichte - und in seinem Schrifttum . Sie
hat sich in seinen Gedanken - und Empfindungskreis hineinzu -
lebeu versucht . Deshalb kennt sie auch den Juden sogut und
fällt ein gerechtes Urteil über ihn . Sie hebt seine Mängel
ebenso unverblümt hervor wie seine Vorzüge ; sie registriert
seine Schwächen ebenso gewissenhaft wie seine Tugenden .
Deshalb sind ihre Schilderungen des jüdischen Lebens in Poleit
voll hinreißender Plastik , und von einer Lebenswahrheit , wie
wir sie selten in den Ehettogeschichten anderer Autoren finden .
Es kann durchaus nicht schaden , die Fehler und Schwächen der
Juden aufzudecken , wenn man nur auch seine Vorzüge und
Tugenden sieht . Ihre Tugenden besonders herauszustreicheu
und über ihre Fehler den Mantel der Verschwiegenheit werfen ,
ist tinklug , weil man damit Menschen die Unfehlbarkeit an¬
dichten will ; ihre Fehler dagegen an den Pranger stellen und
ihre Tugenden negieren , ist ein Verbrechen , weil ein solches
Verfahren dazu dient , Menschen auf ttngerechte Weise zu
erniedrigen und in Staub zu treten . Elise Orzeszko dagegen
verteilt gleichmäßig Licht und Schatten .

Ein in der Komposition wie in der Darstellung gleich vor¬
treffliches Kulturbild entrollt sie uns in „ Eli Makower " , ihrem
ersten Judenroman , der das Verhältnis der Juden zu den
Polen behandelt . Diesen überragt an Farbenreichtum und
Formschönheit „ Meier Ezafowicz " , ein Roman , der im Jahre
1878 ( deutsch übersetzt von Leonhard Brixen , illustriert von
M . Andriolli , 3 . Aust ., Dresden 1887 ) erschienett ist und der
den Namen seiner Verfasserin weit über die Grenzen ihres
Heimatlandes hinaus bekannt gemacht hat . — Meier Ezofowicz !
Der bleickie Ghettojüngling niit dem dunkeln Haar , der weißen
Stirn und den tiefliegenden großeit grauen Augen — wer ist
ihm im Leben nicht schon begegnet ? . . . Meier Ezofowicz , der
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Apostel der Aufklärung und deS Lichts , der Kämpfer gegen
Aberglauben und Finsternis , hat in dem fast ausschließlich von
Juden bewohnten Städtchen Szybüw in Weißrußland das Licht
der Welt erblickt . Man darf von Szybüw nicht gering denken ,
denn Szybüw besaß einmal für die jüdische Bevölkerung in
Weißrußland eine große Bedeutung . Das beweist das folgende ,
von einem mehr übermütigen als klugen polnischen Edelmann
mit einem jüdischen Unterhändler geführte Gespräch , das uns
die Verfasserin mitteilt : Der Herr war guter Laune und
scherzte mit dem Juden . „ Chaimek , " sprach er , „ warst Du schon
jemals in Krakau ? " — „ Nein , gnädiger Herr !" — „ Dann bist
Du , mein Lieber , eigentlich recht dumm ! " Chaimek verbeugte
sich . . . „ Chaimek, warst Du schon jemals in Rom ? " — „ Nein ,
gnädiger Herr ! " — „Dann , mein Lieber , bist Du sehr dumm !"
Chaimek verbeugte sich abermals , doch trat er zugleich dem
Herrn um zwei Schritte näher . „ Ich bitte den gnädigen Herrn
untertänig um Verzeihung , " sagte er leise , „ waren der gnädige
Herr jemals in Szybüw ? " — „ Nein , ich bin nie dort gewesen , "
erwiderte der Edelmann . — „ Nun , und was weiter ? " flüsterte
noch leiser Chaimek . . . Chaimek galt Szybüw ebensoviel wie
dem polnischen Edelmann Krakau oder Rom ; Szybüw war ihm
der Markstein der Schöpfung .

In der Tat ist Szybüw auch eine „ berühmte " Stadt , denn
seit mehr als hundert Jahren tobt in ihren Mauern ein mäch¬
tiger Kamps — ein hundertjähriger Krieg , der die Bevölkerung
dieses Ortes in zwei feindliche Lager spaltet . Es ist der Kampf
des Hauses der Ezofowicz gegen das der Todros , der Kampf
der Aufklärung gegen den religiösen Fanatismus . Schon Hersch
Ezofowicz hat diesen bittern Kampf gegen den Fanatiker Rabbi
Nuchim Todros geführt und ist im Kampfe unterlegen . Sein
Urenkel Meier führt ihn gegen Rabbi Jsak Todros und wird
vom gleichen Schicksal ereilt . Er wird in den Bann getan ,
und fluchbeladen verläßt er seine Heimatstadt , um sich in der
weiten ungekannten Welt den Weg züm Quell des Wissens zu
bahnen . „ Wird Meier jemals zu seinem Geburtsort zurück¬
kehren und mit seiner Vergebung auch das Licht zurück¬
bringen ? " . . . Diese Frage , die den Roman beschließt , läßt
die Verfasserin unbeantwortet . Freilich , als die Orzeszko in
den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts diesen Roman
vollendete , wußte sie noch keine Antwort auf diese Frage . Wir
aber wissen es : Meier Ezofowicz ist in Deutschland , in Frank¬
reich , in England gewesen , hat aus den Quellen des Wissens
geschöpft und dann die Fackel der Aufklärung nach Szybüw
getragen . Jetzt winkt ihm dort der Sieg . Die Finsternis ist
noch nicht ganz verscheucht , der Aberglaube noch nicht ge¬
schwunden , aber es tagt bereits in den Judenhäusern in Polen -

In diesem Roman hat Elise Orzeszko in die Literatur einen
Typ eingeführt , der in Europa sogut wie unbekannt ist . Ich

^ meine Abel , den Karäer . Abel ist das einzige Ueberbleibsel
der einst groß gewesenen Karäer - Gemeinde in Szybüw . Die
Karäer sind eine im achten Jahrhundert entstandene jüdische
Sekte , die den Talmud und jede Ueberlieferung verwirft und
nur das Bibelwort anerkennt . Diese Sekte , die einst groß und
mächtig gewesen war , schrumpfte im Laufe der Jahrhunderte
auf einige winzige Karäer - Gemeinden zusainmen , die nur noch
in der Krim und in Galizien vegetieren . Der Buchstabe hat
sie getötet .

*
Voll ergreifender Tragik ist die Novelle „ Der starke

Simson " . Reb Schimsche ist ein gelehrter , sehr gelehrter
Mann ; er kennt den Talmud und andere heilige Schriften
und lebt von der Außenwelt gänzlich abgeschlossen . Da wird
er eines Tages aufgefordert , sich an einer Wohltätigkeits¬
vorstellung zu beteiligen , bei der das Stück „ Der starke

Simson " zur Aufführung gelangt . Schimsche soll die Roll ,
des Titelhelden spielen . Schimsche willigt ein . Ist ' es dock
zugunsten der Armen ! Die Delila spielt der sechzehnjährige
Kürschnergeselle Meier , ein Jüngling mit einem feinen Gesicht ,
der sich als „ ganz schöne Dame " repräsentiert . Dieses harm¬
lose Spiel bedeutet einen Wendepunkt im Leben Schimsches
Er wird mit einmal ein anderer , ein starker Simson inst
„ Riesenarmen und einer vulkanischen Seele " . Er spielt die
Rolle nicht , er lebt sie . Leidenschaftlich preßt er die schöne
Delila vulgo Meier an sein Herz und drückt feurige Küsse aus
ihre ( richtiger : seine ) Wangen . Er kämpft mit wahrem Helden¬
mut gegen die Philister . . . Und als das Spiel zu Ende ist
und Schimsche sich wieder zu Hause vor seinem Folianten
befindet , da überkommt ihn ein Gefühl der Trauer . Et
erwacht in ihm die Sehnsucht nach einem neuen Leben , nach
jenem Leben , in welchem es schöne Delila und einen Kampf mii
Philistern gibt . Und derselbe Schimsche , der gestern noch die
Weisheit Salomonis für seinen Sohn gewünscht hatte , hebt
heute seinen Jüngsten in die Höhe und betet : „ Guter Gott ,
laß ihn einen starken Simson werden !" In diesem Gebet liegt
ein ganzes Programm , das Programm , das die Jungjudäer
in dem Schlagwort „ Muskeljudentum " zusammenfassen .

Mit wundervoller Anschaulichkeit und innigem Verständnis
malt Orzeszko das kleine Genrebild : „ Daj kwiatek “ . Da ist die
alte Lumpenhändlerin Chaita mit ihrem Enkelkinde Chaimek .
Die Armut im Hause ist groß und wird mit jedem Tage größer .
Jeden Abend bringt Chaimek eine Kupfermünze nach Hause ,
die ihm irgend ein Schlachziz geschenkt hat . Jeden Abend
schimpft Großmutter wegen der Bettelei , läßt jedoch die Kupfer¬
münze in ihre Tasche verschwinden und — seufzt . Eines Tages be¬
gegnet Chaimek einer weißgekleideten Dame , die einen prächtigen
Blirmenstrauß in der Hand hält . Wann hat Chaimek Blumen
gesehen ? Er rennt der Dame nach und zeigt mit dem
schmutzigen Fingerchen auf die Blumen . Die Dame lächelt
mild und fragt ihn , was er denn wünsche . Allein die Dame
spricht polnisch ; Chaimek versteht sie nicht . Da lächelt die
Dame noch milder und lehrt ihn die zwei polnischen Worte :
daj kwiatek ( Gib eine Blume !) . Mit großer Anstrengung
spricht er die zwei Worte , worauf er eine herrliche Rose erhält .
Hochbeglückt eilt er nach Hause , um Großmutter das wunder¬
bare Geschenk zu zeigen . An diesem Abend schläft Chaimek
tatsächlich auf Rosen gebettet . Jedoch als er morgens erwacht
und die Blume hinter seinem Kiffen hervorzieht , da gibts ein
Jammern und Wehklagen . Die Blume hat sich akklimatisiert :
sie sieht so verwelkt aus wie Großmutter , so bleich wie Chaimek .
Die Großmutter . geht indessen zu Rabbi Nuchim und seufzt und
klagt . „ Rebbe , " sagt sie , „ ich hall ' ein einziges Kind zuhause .
Ich kann ihn nicht erziehen . Er eignet sich schlechte Gewohn¬
heiten an : er bettelt . Von Bettelei zu Diebstahl ist nur ein
Schritt . Erbarme dich seiner !" Rabbi Nuchim ist ein großer
Gelehrter und ein großer Wohltäter . Er nimmt Chaimek zu
sich und unterweist ihn in den heiligen Büchern . Als er ihm
eines Tages vom Engel Sandalfon erzählt , daß er aus den
Gebeten Israels Blumenkränze windet und sie zu Füßen
Gottes legt , da taucht die Gestalt der weißgekleideten Dame
mit dem Blumenstrauß vor den Augen des Kindes auf und
es ruft laut : daj kwiatek !

Elise Orzeszko wurde auf dem Gute ihrer Eltern
Milkowszczyzna bei Grodno im Jahre 1842 geboren . Sie
genoß eine klösterliche Erziehung . Im sechzehnten Lebensjahr
heiratete sie den Gutsbesitzer Peter Orzeszko , der bei dem Auf¬
stand von 1863 nach Sibirien verbannt wurde . Nach dem
Tode ihres Mannes überfiedelte sie nach Grodno , wo sie noch
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- tzt wohnt . Grodno spielt in ihren Erzählungen unter dem
/ amen „ Ongrod " eine bedeutende Rolle . Ihre zweite Ehe mit
i :ttem Rechtsanwalt Nahorski war gleichfalls nur von kurzer
datier , da sie bald wieder verwitwete . Längere Zeit leitete

s e einen Verlag in Wilna , der fast ausschließlich Bücher für
je Jugend herausgab . Ihre erste literarische Arbeit erschien

! n Jahre 1866 . Elise Orzeszko ist in ihrem Heimatlande nicht
! ur als bedeutende Schriftstellerin , sondern auch als große
Wohltäterin bekannt . Es mag noch erwähnt sein , daß sie

- uch eine Reihe von sozialpolitischen Essays veröffentlicht hat .

Lin Mschruk.
Mitgeteilt von Rechnungsrat Mendelssohn .

or mehr als hundert Jahren , am 13 . November 1804 , starb
zu Festenberg i . Schlesien der daselbst allseitig be -

ebte und hochgeachtete Pastor Senior Bockshammer . Aus
em untenstehenden Nachruf , welchen die Schlesischen Provinz -
lätter des Jahres 1804 brachten , ersehen wir . in welcher Ein -
cacht die verschiedenen Konfessionen damals miteinander
Men , aber auch , wie ein jüdischer Handelsmann schon zur
amaligen Zeit die deutsche Sprache beherrschte .

Die Persönlichkeit des Verfassers dieses Nachrufs ist aber
uch in anderer Hinsicht interessant . Er war der Großvater
es in Bonn verstorbenen Professors Dr . Julius Baron ( Pan -
ektenbaron ) , welcher testamentarisch sein Vermögen zur Be -
ründung eines vegetarischen Kinderheims hinterließ , und der
rgroßvater des gleichfalls schon verstorbenen Kolonialdirektors ,
läteren Reichsgerichts - Senatspräsidenten Dr . Paul Kahser .

Nachruf !

Wenn ein sehr rechtschaffener Mann , der 70 Jahre lang tadellos

ienieden gewandelt und seine bereits vollendete Bahn nur mit Wohl -

rten und Tugend bezeictmete , endlich von dem nichts schonenden Tode

ingerafft wird , sollte dieses nicht eine finstere Wolke neben unseren

Freuden aufgehen lassen ? Doch betrachten wir den Tod als den Ueber -

ang zu einem besseren ewigen Leben , wo alle unsere Taten gerichtet ,

ie guten belohnt und die nicht guten bestraft werden , so ist keines -

>egs der Verschiedene , sondern nur wir , die Zurückgelassenen , zn be¬

ugen .

Nein ! Dem wahren Freunde , der den Freund nicht aus eigenem

nteresse liebt , muß es wahrlich ein sehr trostvoller Gedanke sein :

lein Freund hat seine irdische Hülle nun abgelegt , ist hinüber -

ewandelt zu höherem Wesen , als wir , und empfängt vielleicht schon

tzt den Lohn für sein musterhaftes , tadellos vollbrachtes Leben .

Und um so größer muß die Freude sein , je mehr der Verblichene

nserem uns ewig verehrungswürdigen Pastor sel . Herrn Senior

ockshammer an Tugend und Rechtschaffenheit gleichgekommen .

Ja , auch er ist den Weg der Ewigkeit gegangen . Er , der seiner

' edlichkeit , Toleranz und Liebe wegen , auch gegen Nichtchristen , uns

uvergeßlich bleiben wird . Er ist jetzt glücklich und daher nicht zu

edauern , und wir sind es , denen sein unersetzlicher Verlust eine |

nheilbare Wunde geschlagen .

Durch sein Amt Vater einer Ehristengemeinde , nahm er auch

ns unter seine Schafe ans gleich den Christen , gab er auch dem

edrängten , hilflosen Juden Trost und half selbst aus eigenen

titteln .

Wie viel sind durch ihn verwaist , wie vieler nahm er sich nicht

n , wie vielen half er , wo er nur helfen konnte ? Und war er zu

ywach allein , die nötige Unterstützung zu geben , nur donnerst sprach

- öffentlich um Mithilfe an , und von jedermann geliebt , tat er

uch nie eine Fehlbitte . Erst letzt verwitwete eine Frau , namens

chendel , sie blieb mit acht Kindern verlassen und allein , sie , eine

üdin , ging zum christlichen Seelenhirten und fand Hilfe , wofür ich -

im hier im Namen der Menschheit den heißesten Dank zolle .

Auch ich , wie sehr vermisse ich ihn , o wie oft fteuie im voraus

ich mich , wenn ich nur hoffen konnte , ihn zu sehen und mit ihm zu

reden , wie gütig war er dann . Doch er ist nicht mehr . Er hat

vollendet , auch wir werden einst vollenden , und waren wir hie -

niden an Tugend ihm gleich , dann , o freut Euch des seligen Wieder¬

sehens !

Festenberg 1804 . Moses Baron ,

ein jüdischer Handelsmann .

Die Juden in Nbrlünien .
Von Albert Katz .

IV .

ie vielfach in den Ländern des Orients , sind auch in
Abessinien die Inden die einzigen Handwerker , und zwar

werden sämtliche Handwerke , auch die schwierigsten , von ihnen
betrieben . Infolgedessen ist ihre soziale Lage eine ziemlich
günstige . Zum großen Teil aber verdanken die Juden ihre
angesehene Stellung der Achtung , welche die übrige Bevölkerung ,
Christen , Mohammedaner und Heiden , ihrer Abstammung zollen .
Man führt ihre Geschicklichkeit und Kunstfertigkeit ans die alt¬
ererbte „ Weisheit des Königs Salomo " zurück und schätzt sie
wegen ihrer ehrwürdigen Abstammung von Abraham , Isaak
und Jakob . " Der Bericht des Dr . Faitlowitsch deckt sich so
ziemlich mit den von uns voransgeschickten Mitteilungen ; nur
in bezug auf die Zahl der Falascha weichen seine Angaben
von der unserigen ab . Er schätzt ihre Seeleitzahl auf nur
100 060 , aber das rührt davon her , weil in der letzten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts , nach seinen Angaben , etwa
40 000 der Wühlarbeit der Mission zum Opfer gefallen und

zum Christentum übergetreten sind . Das ist eine sehr bedauer¬
liche Erscheinung , um so bedauerlicher , da seit einiger Zeit die
Zahl der Lehrer und der Bibelkun .digen unter den Falascha
abnimmt , und die Jugend , die in vielen Orten ohne jegliche
Unterweisung aufwächst , den Lockungen ' der Missionare zn
widerstehen nicht mehr die moralische Kraft besitzt . Es ist
daher , nach Ansicht des Dr . Faitlowitsch , dringende Not¬
wendigkeit , „ hier so schleunig wie möglich mit tatkräftiger
Hand einzugreifen ; es ist eine Ehrenpflicht der Judenheit des
Abendlandes , die Sehnsucht der Falaschas nach einem Wieder¬
anschluß an ihre Glaubensgenossen , nach genauer Vertraut¬
heit mit den Satzungen und Bräuchen der angestammten
Religion , an der sie in allen Stürmen nnd Nöten so heroisch
festgehalten haben , zu erfüllen . "

Wie wir hören , hat sich in Italien unter dem Vorsitz des
Rabbiners Dr . Margulies - Florenz bereits ein Komitee für die
Falascha gebildet ; auch in Wien soll ein gleiches Komitee in
Bildung begriffen sein , und sicherlich werden auch die Inden
Deutschlands das ihrige zur Erhaltung und Kultivierung
jenes sich selbst überlassenen Bruderstammes beitragen . Zum
Schluß wollen wir nicht unerwähnt lassen , daß Herr
Dr . Faitlowitsch nicht bloß die wirtschaftlichen Verhältnisse nnd
das religiöse Leben der Falascha zum Gegenstand seiner
Beobachtung und Erforschung gemacht hat , sondern er
hat auch , wie er mir persönlich mitteilte , reichhaltiges
Material mitgebracht , das ganz besonders über die Literatur
der Falascha helles Licht verbreitet und somit für alle Zwerge
der jüdischen Geschichte von unschätzbarem Wert ist .

Mit seiner gütigen Erlaubnis sei hier die von ihm in
hebräischer und französischer Sprache veröffentlichte Sage der
Falascha über den Tod Moses ' ) wiedergegeben :

}) La . Mort de Moise , Paris 1900 .
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Moses sprach zum Ewigen : „ Herr ! Ich beschwöre Dich
bei Deinem mir kundgetanen Namen , den außer Dir und mir
niemand weiter kennt, offenbare mir meinen Todestag ."

Der Ewige erwiderte ihm : „ Ich habe bis jetzt noch keinem
Wesen den Todestag im voraus verkündigt , weder den
Propheten , die vor Dir gelebt , noch den Engeln , die mir nahe
sind ; doch Dir will ich ihn Verrätern Ich werde am sechsten
Tage der Woche Deine Seele zurück verlangen . "

Und Moses reinigte sich an jedem sechsten Tage der Woche ,
legte Totengewänder an und harrte so der Ankunft des
Todesengels .

Da aber Wochen und Morrde verstrichen , so vergaß Moses !
seines Todestages . Eines Tages bestieg er den Berg !
Sinai , um dort den Herrn anzubeten , und da kam auch der
Todesengel in der Gestalt eines Jünglings der Söhne Israels
auf den Berg , stellte sich vor Mose hin und sprach : „ Friede
mit Dir Moses ! " Als nun Moses diese Stimme vernahm , i
war seine Kehle wie zugeschnürt , seine Zunge wie gelähmt , j
und seine Knie begannen zu wanken . Doch bald faßte er sich
wieder , verbeugte sich und sprach : „ Bist Du es gewesen , der
mich mit „ Friede sei mit Dir " begrüßte ? Noch nie hat eine
Stimme mich so erschreckt , wie die Deine . " Da entgegnete der
Todesengel : „ Wie ! Du kennst mich nicht ? So will ich Dir !
sagen , wer ich bin : Ich bin das Fatum , das dem Manne j
Frau und Tochter entreißt , das Häuser verwüstet und
Gräber errichtet bis zum Ende der Tage : Ich bin Suriel , der !
Todesengel !" !

„ Und was ist der Zweck Deines Kommens ?" j
„ Ich bin gekommen , um Deine Seele zu holen und sie !

vor Gott zu bringen . " !
„ So beschwöre ich Dich , " sprach Moses , „ beim Namen ;

dessen , der Dich gesandt , daß Du meine Seele nicht nimmst , :
bevor die drei ersten Tagesstunden abgelaufen sind , damit ich
vorher noch meine Frau und Kinder aufsuchen könne . "

Da rief der Ewige dem Todesengel zu : „ Lasse von ihm
und warte bis seine Stunde kommen wird . " Der Todesengel :
gehorchte und verschwand in der Sonne Schatten . j

Moses stieg nun vom Berge Sinai herab und gelangte !
an einen Scheidepunkt , von dem aus ein Weg zu seiner i
Mutter und ein zweiter zu seiner Frau führte , und er über¬
legte , welchen er nun einschlagen sollte . Aber während er
nun darüber nachdachte , vernahm er eine Stimme aus dem
Himmel : „ Geh ' zuerst zu Deiner Mutter . " Er ging nun zu j
seiner Mutter , und als er an ihrer Hütte sich befand , pochte
er an die Tür und sprach : „ Mutter , öffne mir . " Die Mutter
kam und öffnete ihm ; aber als sie sein verstörtes Wesen be -
inerkte , erschrak sie und sprach : „ Mein Sohn , was ist Dir j
widerfahren ? Haben Deine Hirten oder sonst jemand durch j
einen ungebührlichen Ruf Dich geärgert ? " j

Und Moses entgeguete : „ Ich höre nur auf den Ruf des
Herrn , und ich fürchte niemand außer dem Tod . "

Da sagte die Mutter : „ Was ! Wer Gottes Angesicht ge¬
schaut und von Mund zu Mund mit ihm geredet , der sollte
sterben ? "

„ Ja , " versetzte Moses , „ er soll und muß sterben wie alle ,
die ihm vorangingen . Doch nun richte Dich auf, stelle Dich .
hinter mich ( wörtlich : Setze Deinen linken Fuß an meine
linke Seite ) , erhebe Deine Hände zum Himmel und bete zu
Gott , daß er die Schmerzen des Todes nrir erleichtere . "

Sie folgte seinem Geheiß lind betete , aber als er sich weinend
von ihr verabschiedet und sie verlassen hatte , sah sie ihm
traurig nach und sprach vor sich hin : „ Wir glauben nicht
an die Dinge dieser Welt und hoffen auf Glückseligkeit im
Himmel . "

Moses schlug nun den Weg ein , der zu seiner Frau führte ,
und nur mit großer Mühe fand er sich zurecht . Als er endlich
das Zelt seiner Frau erreicht hatte , rief er an der Tür :
„ Oeffne Deinem Gemahl Moses . "

Die Tür wurde geöffnet , und auch die Frau , als sie sah ,
wie Trauer auf seinem Gesicht lagerte und wie er am ganzen
Körper zitterte , rief ganz entsetzt aus : „ Mein Lieber ! Was ist
denn vorgefallen , daß Du so betrübt , so ganz verändert aus¬
siehst ? Sind Dir die Kamele entlaufen oder hast Du sonst
irgend einen Verlust zu beklagen ? "

Moses erwiderte : „ Gott ruft mich , und ich fürchte den
Tod ."

„ Wäre es möglich , " rief die Frau , „ daß auch derjenige ,
der mit Gott gesprochen , der Sterblichen Los teilen sollte ? "

„ Ja , " sagte Moses , „ er soll und wird sterben , wie auch
Abraham und alle anderen Propheten gestorben sind . "

Moses fragte dann : „ Wo sind unsere Kinder ? " Die Frau
antwortete : „ Sie schlafen schon . "

Da verlangte er stürmisch nach ihnen , und sie ging weinend
an das Lager der Kinder , weckte sie vom Schlaf , faßte sie an
die Hände und sprach zu ihnen : „ Kommt zum Vater und
weint um ihn , denn er wird bald für immer von uns scheiden . "

Als die Kinder das verstörte Aussehen des Vaters be¬
merkten , fielen sie auf ihr Antlitz und begannen bitterlich zu
weinen . Da weinte auch Moses und klagte : „ Wehe , wehe , wir
müssen von einander scheiden , " und auch die Mutter stimmte
schluchzend in die Klage ein und rief : „ Wehe ! Wehe ! Wir
sehen uns nie wieder . "

Und Moses nahm seine Söhne , den jüngeren Elieser auf
das rechte , den älteren Gersom auf das linke Knie , und segnete
sie . Da sprach der jüngere zum älteren Bruder : „ Von nun
ab , da der Vater von uns scheidet , werden unsere Feinde uns
fortjagen , und selbst die einst als unsere Freunde galten , werden
sich nicht scheuen , uns Böses anzutun . "

Als Moses seine Kinder so reden hörte , begann er auss
neue zu weinen , und auch Himmel und Erde weinten mit ihm .
Da sprach der Ewige zu Moses : „ Warum weinst Du ? Wird
Dir die Trennung von der Erde so schwer ? Fürchtest Du so
sehr den Tod ? "

„ Herr !" erwiderte Moses . „ Mein Schwähr Jithro ist tot ,
auch mein Bruder Aron ist gestorben , und wenn auch ich nun
sterben soll , wer wird sich der Meinen annehmen ? "

„ Siehe ! " sprach darauf der Ewige : „ Als Du geboren
wurdest und Deine Mutter Jochebed Dich in ein Schiffleiu
legte und es im Schilfe des Nils zurückließ , vergaß ich Dein ?
War ich es nicht , der Pharao den Mund schloß und im Herzen
seiner Tochter Tarmuth die Liebe zu Dir nährte , so daß sie
Dich betrachtete , als wärest Du ihr eigen Kind und vierzig
Jahre lang Dich beschützte ? So richte Dich doch auf , nimm
Deinen Stab und spalte den Nil ." Moses tat wie ihm befohlen
ward , und er fand in der Tiefe des Nils einen großen rollenden
Stein . Und wieder sprach der Herr : „ Spalte auch den Stein . "
Da spaltete Moses den Stein und gewahrte in dessen Höhlung
ein auf grünem Gras ruhendes Würmchen , und er hörte wie
es sprach : „ Gelobt sei der Herr , der mich auch in der Tiefe
des Meeres nicht verlassen hat ." Und wiederum sprach Gott
zu Moses : „ Du hast Dich nun überzeugt , daß ich das Würmchen
in der Tiefe des Meeres und in der Höhlung des Steines nicht
vergessen habe , und Deiner Kinder sollte ich vergessen ? O nein !
Sie werden , wie das Würmchen , zu mir beten , und mir ein
heiliges Unterpfand sein . Nun aber zögere nicht , küsse Deine
Kinder und Deine Frau ; denn schon nähern sich , die Deine
Seele .lösen sollen , und nie wieder wirst Du hierher zurück¬
kehren . "
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Da umarmte ihn seine Frau zum letztenmal und weinte
iir seinem Halse . Dann verließ Moses sein Haus , seine Frau
tu D seine Kinder und irrte " auf einen ihm unbekannten Weg
traurig und nmtlos dahin . Plötzlich stieß er auf drei hübsche
ju ige Männer , die auf freiem Felde ein Grab höhlten . Er
kt ihnen Gottes Frieden zum Gruß und fragte sie , für wen
sie das Grab errichteten . Und sie antworteten : „ Für einen
!ü; ittn , der ein Liebling Gottes ist . "

„ Wenn dem so ist , " sprach Moses , „ so will ich mit Hand
m egen . "

Als sie bald darauf mit der Arbeit fertig waren , sprach
HK >ses : „ Nun bringet den Mann , den Ihr hier bestatten wollet . "
I ; entgegneten die Männer , welche Engel waren : „ Noch
w sen wir nicht , ob das Grab für den Mann passen werde ;
tu . aber Du in Deiner Größe dem Manne gleichst , so bitten
u c Dich , in das Grab zu steigen , dannt wir das richtige Maß
rr stellen können . "

Moses stieg in das Grab hinab ; aber drin fand er den
I desengel , der ihm zurief : „ Friede mit Dir , Moses ben
:>i warn !"

„ Der Friede , " waren nun Moses letzten Worte , „ komme über
I in Haupt . "

Da starb Moses , und die Engel begruben ihn .

Mein Lrdenskampk.
Von Professor Hermann Vämbery . h

ll .

< ^ ^ ie Ausbildung , die ich auf der Schule erhielt , war
A bestenfalls höchst magere geistige Kost , aber doch
ii völlig verschieden von meinen früheren Studien , die sich

r mit Ereignissen beschäftigt hatten , die tausend Jahre zurück
li jen , daß selbst diese kargen Bissen mich von der größeren

aft der hier gebotenen geistigen Nahrung überzeugten . Der
rkehr mit christlichen Altersgenossen machte mich auch vor¬
eilsfreier , denn ich spielte mit ihnen , ohne indessen ihr
ns zu betreten oder gar die angebotenen Kuchen zu be -
iren . Dies würde schnödeste Ketzerei gewesen sein , darin
itten meine Mutter und ich gleich , und der Sohn des Rabbis

ki uitc sich soweit nie vergessen !
Doch das Eis war gebrochen . Noch hatte ich nicht ge -

w gt , über den Trennungswall , den meine Erziehung zwischen
n r und der Außenwelt ausgerichtet hatte , zu klimmen , aber
^ ch warf ich schon manche Blicke hinüber . Meine Mutter
b > es sich angelegen sein , mich mit dem Gedanken an eine
u ltliche Laufbahn vertrant zu machen , denn nach ihrem
T rnsch sollte ich Doktor werden . So kam es , daß die dichten
- offen der orthodoxen Ansichten sich allmählich zerstreuten ,
n in Horizont sich erweiterte , und ich voll Begeisterung in
b se entzückenden Fernen blickte .

Ich mag damals zehn Jahre alt gewesen sein . Meine
i ine für die Zukunft waren gefaßt , aber meine teure Mutter

l >l unsägliche Angst bei dem Gedanken , wie sie die Mittel
d> ,u aufbringen sollte . Die Armut und das Elend in unserer
o milie hatten damals den Höhepunkt erreicht . Meine älteste
< hwester war bereits in Dienst gegangen , und jetzt beschloß
in ine Mutter mit schwerem Herzen , auch mich aus dem
H use zu geben , damit ich den andern Kindern nicht das

h Uebersetzt von B . Tucholsky .

Brot aus denr Munde nähme . Also ging ich als Lehrling zu
einer Schneiderin , deren Sohn ich im Hebräischen unterrichten
sollte ; als Gegenleistung gab sie mir freie Kost und Wohnung
und weihte mich in die Geheimnisse ihrer Zunft ein .

Die drei Stunden , die meinen pädagogischen Pflichten
geweiht waren , verstrichen mir ganz angenehm : denn es
schmeichelte mir , einen Schüler zu haben , der ebenso alt war
wie ich selbst , dagegen desto schwerer wurde mir die Zeit , die
ich am runden Schneidertische verbrachte . Da war ich der
Jüngste , wurde wegen meiner Ungeschicklichkeit verlacht und
erhielt oft recht fühlbare Unterweisung in der edlen Kunst
des Schneiderns .

Weinend klagte ich der Mutter mein Leid , die ihren Irr¬
tum wohl einsah , mich aber doch ermähnte , wenigstens den
einen Winter auszuhalten . Ihre Zureden und das Bewußt¬
sein , während des bitter kalten Wetters wenigstens ein warmes
Zimmer und erträgliches Essen zu haben , besiegten meinen
Widerstand , denn sonst hatte ich in dürftigster Kleidung , nur
mit ein paar warmen Kartoffeln in der Tasche , zur Schule
gehen müssen .

Als der Frühling kam und ich mein elftes Jahr erreicht
hatte , faßte ich den Entschluß , nicht nur das Elternhaus ,
sondern auch die Stadt zu verlassen , in der meine Mutter
lebte , das einzige Wesen , das für mich fühlte . Mit elf Jahren
in die Welt hinaus zu wandern , arm und elend , mit einer
Krücke als einzige Gefährtin , fern von dem liebenden Blick
der Mutter unter kalten Augen Fremder zu leben — wahrlich ,
das ist eine bitter schwere Prüfung für ein so junges sensitives
Kind . Der Gedanke daran flößte mir Entsetzen ein und kostete
mich viele Tränen , die noch stärker flössen , wenn ich meine
Mutter weinen sah , aber was war zu tun ?

In meinem tiefen Elend und absoluter Hilflosigkeit schien
kein anderer Weg offen , um mich an das Ziel zu führen , auf
das meine Fähigkeiten mich hinwiesen . Auch meine Mutter
bestärkte mich in meinem Entschluß . „ Du darfst und kannst
kein gewöhnlicher Mann werden !" sagte sie . „ Der Geist Deines
gelehrten Vaters lebt in Dir , Du mußt studieren und
Doktor werden , und zwar mußt Du in St . Georgen
anfangen , wo Dein Name bekannt ist . Dazu mußt
Du Dir aber erst ein paar Gulden verdienen , denn ich kann
Dir höchstens ein bißchen Wäsche und einen Anzug für die
Reise geben . Ja , mein Kind , viel wirst Du noch zu leiden
haben , aber gib wohl acht , was ich Dir sage : „ In der ersten
Hälfte der Nacht müssen wir uns das Bett machen , auf dem
mir in der zweiten Hälfte ruhen wollen ."

Solche und ähnliche Ermahnungen stärkten meinen Mut ,
und als mir eine Lehrerstelle im Hause des jüdischen Gastwirts
im Dorfe Nyek , zwei Stunden von meiner Heimat , geboten
wurde , da nahm ich sie dankbar an . Von meiner Mutter
begleitet , mit Krücke und Bündel , so zog ich meinem neuen
Beruf entgegen .

lieber den staubigen Dorsweg und über die Felder kamen
wir bald nach Nyek . Als meine Mutter mich meinem neuen
Brotherrn vorstellte , sah der Mann mit eigentümlichen Blicken
auf die armselige Erscheinung des hinkenden Lehrers , und
deutlich hörte ich aus der geflüsterten Unterredung die Worte :
„ Zu jung , zu klein . " Ein Jude , der mich kannte , war glück¬
licherweise zugegen und trat warm für mich ein . „ Was
kümmert Euch daS Aeußere ? Was Ihr braucht , ist das , was
er weiß , und der Junge ist voll von Schriftgelehrtheit . Der
kennt das Siddur und das Chumesch auswendig , und
wenn Moritz — dies war der Name meines Schülers — nur
einen Funken Verstand hat , dann muß er bei dein was
lernen . "



Unterdessen war auch mein Schüler mit seiner Mutter
herein gekommen , und während mich die Frau mit einem
Lächeln anstarrte , das deutlich sagte : „ Der wird meinem Moritz-
kaum gewachsen sein/ ' warf mir das Söhnchen wütende Blicke
zu , riß sich dann von seiner Mutter los und lief in den
Garten . Solcher Empfang erfüllte mich nicht mit frohem Mute
für meinen künftigen Beruf . Aufs tiefste verlegen und un¬
glücklich stand ich da . Meine Mutter war wohl noch un¬
glücklicher , verriet es aber mit keiner Miene . Sie blieb noch
ein bißchen bei mir , dann küßte sie mich und ging , sich nur
noch ein paarmal nmwendend , mit raschen Schritten davon .
Da stand ich mm , sterbensunglücklich und sah meiner Mutter
nach . Als sie verschwunden war , sank ich nieder, küßte die
Schwelle , die ihr Fuß berührt hatte und weinte herzbrechend .

Eine rauhe Berührung schreckte mich ans meiner knieenden
Stellung auf . Moritz stand vor mir , grinste und sagte :
„ Lehrer , zu Tisch !" Ich gehorchte und fand die Familie schon
um den Tisch versammelt , doch ich konnte nichts essen .
Mehrere Tage vergingen , bevor ich mich an meine neue Lage
gewöhnt hatte und die mir obliegenden Pflichten erfüllen
konnte . Denn ich war ja nicht nur Lehrer, sondern auch
Diener und Kellner . Vier Stunden täglich hatte ich
„ Moritzchen " im Schreiben , Lesen , Rechnen und Pentateuch zu
unterrichten , aber morgens und abends hatte ich die Bauern ;
mit Wein und Schnaps zu bedienen , und am Freitag Nach -
, nittag sogar sämtliche Schuhe und Kleider der Familie zu
putzen . Wie mein Prinzipal auf die Idee kam , einen „Burschen
für alles " ans seinem Lehrer zu machen , ist mir noch heute
ein Rätsel . Aber er huldigte dem orientalischen Sprichwort : j
„ Der Herr ladet dem Esel soviel auf , wie er nur irgend
kann , und nicht , wie der Esel es möchte . " Ich tat meine j
Pflicht , so gut ich ' s konnte , was aber nicht verhinderte , daß die !
Bauern das von mir gebrachte Maß stets zu klein fanden , j
während mein Zögling und seine Mutter mich wieder beim
Vater verklagten , daß ich Moritzchen zu viel Arbeit zumute .
Hätte ich nicht den Fehler gemacht , meinen Schüler außerhalb
der Stunden als Spielgenossen zu betrachten , was doch so
natürlich war , denn wir standen in gleichem Alter — so hätte
ich ihm vielleicht noch imponieren können . Sv aber rächte das Un - !
natürliche meiner Situation , als Spielgefährte und Respekts¬
person zu dienen , sich auf das bitterste an mir . Als ich ein¬
mal , vom Lehreifer hingerissen , meinem Schüler in recht starken i
Ausdrücken wegen seiner Nachlässigkeit und Dummheit tadelte ,
da stürzte sich der Bengel , der viel größer und stärker war als
ich , ans mich los , warf mich zu Boden und prügelte mich
jämmerlich durch . Als mein Geschrei endlich seine Mutter
herbei ries , konnte sie mich nur mit Mühe ans seinen Händen -
befreien . Moritzchen bekam einen Verweis , und dann blieb
alles beim alten .

Dieser ersten Niederlage meiner pädagogischen Tätigkeit
folgten viele . In meiner Fähigkeit als Kellner und Stiefel¬
putzer konnte ich , bis zu einem gewissen Grade wenigstens , die
Würde meines Amtes aufrecht erhalten , aber als Lehrer
war ich , dank meines im Grunde lustigen und zu kindischer
Ausgelassenheit neigenden Temperaments , entschieden weniger
erfolgreich . Bald wurde ich meiner falschen Situation herzlich
müde und schätzte mich nur zu glücklich , als endlich die sechs
Monate zu Ende waren und ich nach Hause zurückkehren
konnte mit meinem Verdienst — ganzen acht Gulden — in
der Tasche .

Mein Besuch in der Heimat war herzerfrischend ; statt der
kalten Blicke der Fremden die liebevollen Aeußerungen von
Geschwistern und der Mutter , die so stolz auf ihren Sohn war ,
der schon acht Gulden verdient hatte ! Im Geiste sah sie mich

schon als gesuchten Dorfarzt , dem das Geld nur so in bi ;
Taschen floß . Die Gelehrsamkeit ihres ersten Mannes wer
ihr unvergessen , und eifrig suchte fle in mir alle Gaben , du
er besessen hatte .

Eigentlich hätte ich gleich auf die Lateinschule nach
St . Georgen sollen , aber es wurde beschlossen , daß ich die
wichtige Zeit , den Uebergang von der Kindheit ins Jünglings¬
alter , zu Hause verleben sollte . Dieser Zeitpunkt findet ii
jüdischen Familien im Alter von 13 Jahren statt und wirk
durch das Fest der Barmizwah gefeiert .

Bei dieser Gelegenheit mußte der Knabe , dem sich di «
Reihen der rechtgläubigen Juden öffnen sollen , über ein reli
giöses Thema eine öffentliche Rede halten und wurde dan >
zum Lesen der Thora in der Synagoge zugelassen . Diese ;
Fest , das seinen Eintritt ins Jünglingsalter bezeichnet , ist eine
sehr schöne Feier . Ein Gastmahl , zu dem sämtliche Alters
genossen eingeladen wurden , ward gegeben . In der Mitte des
Tisches befand sich ein großer , aus Teig geflochtener Korb ,
der mit Ruten , ebenfalls aus Teig gebacken , gefüllt war . Diese
wurden beim Mahl unter die Knaben verteilt und von ihnen
verzehrt , zum Zeichen , daß sie in Zukunft nicht mehr an¬
gewendet würden . Der Knabe ist ein Mann geworden !

Meine Mutter vergaß Freudentränen und meinte während
meiner öffentlichen Rede meinen Vater aus mir sprechen zu
hören . Mehr als einmal schluchzte sie : „ Er wird sicher noch
einmal sehr glücklich , denn sein Vater betet für ihn iin
Paradiese . "

So seltsam es klingt , die ganze Feier machte auf midi
selbst nur einen geringen Eindruck . Mein einziger Wunsch
war , meiner Mutter Freude zu machen und die Bewunderung
meiner Zuhörer zu gewinnen ; der religiöse Teil der Zeremonie
ließ mich aber ziemlich kühl , denn das Lesen deutscher Bücher
hatte den gewaltigen Einfluß des orthodoxen Glaubens sehr in
mir abgeschwächt . Noch war ich kein Zweifler , aber die
Furcht , die Ritualgesetze zu übertreten , war im Schwinden
begriffen . Anders zubereitetes Essen schien mir nicht mehr wie
Gift , und allmählich wurde mein Glaube den Angriffen von
außen gegenüber widerstandsloser , seit die Schranken der
Orthodoxie abbröckelten . Der erste Stoß erschütterte ihn , ohne
ihn zu vernichten , und mein innerer Friede war noch nicht
sehr gestört , nicht so , wie zum Beispiel Renans , der in seine » :
zwanzigsten Jahre um Mitternacht in die Zelle seines Freundes
stürzte mit dem Rufe : „ Ich bin ein Zweifler geworden . "

Literarilchr Mitteilungen .
— Soeben ist in der Druckerei von I . Rosenfeld in Nürnberg

ein kleines Heft „Zur Erinnerung an Rabbiner Dr . Bernhard
Ziemlich " erschienen , das die Reden am Grabe des unvergeßlichen
Mannes und bei der Trauerfeier in der Synagoge enthält . Voran
geht die Rede des Herrn Rabbiner ' Tr . Eckstein -Bamberg , dann
folgen die Ansprachen des Vorstandsnütglieds Herrn Heinrich Jung ,
hierauf die der Herren Rabbiner Dr . Neubürger - Fürth , Lehrer Rillst
Nürnberg , Rabbiner Dr . Stein - Schweinfnrt , Schuldirektor Bl . Gom -
brich und Rabbiner Dr . Chone . Zn allen diesen Reden zeigt sich ,
welch eine ungewöhnliche Beliebtheit der Verewigte in seinem Kreise
und weit darüber hinaus genossen hat ; einstimmig kehrt darin die
Ueberzeugung wieder , daß er ein Mann von wahrhaft idealem
Charakter , von seltener Begabung und einer fast antiken Bescheiden¬
heit gewesen ist . Möge die Erinnerung an sein Wirken vorbildlich
sein für den Nachwuchs unserer jungen Theologen !

Druck und Verlag von Rudolf Mofse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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SorrrlponÄrnrrn und Mschrichtrn .
Deutschland .

s . Berlin , 8 . April . Wir berichteten bereits von der Einweihung
er in allen ihren Räumen renovierten , mit elektrischer Beleuchtung
nd Ventilation versehenen Tiergarten - Synagoge an der
Potsdamer Brücke . In ihrer Leistungsfähigkeit bekannte Firmen ,
oie Joseph Fraenkel , M . I . Bodenstein , I . Salomonis , Ferd . Paul
' rüger haben einen künstlerisch und intim wirkenden Tempelraum
eschaffen , der allen modernen Ansprüchen in hygienischer und sicher -
eitspolizeilicher Beziehung genügt ; Herr Berthold Israel hat ihn
nt Teppichen ausgestattet . Der Tempelraum selbst hat 400 Plätze
mb ist überall hell . Zwei große Vorderräume sind für einen mit
em beginnenden Sommersemester neu gegründeten Religionsschnlzirkel
estimmt . Anmeldungen dazu von Schülern und Schülerinnen , auch
on seiten von Nichtmitgliedern , nimmt , der Leiter , Herr Rabbiner

Dr . Petuchowski , Steinmehstraße 3 entgegen . Wir hören , daß in der
Synagoge fortab auch Trauungen (mit zur Verfügung stehendem
' hör ) sowie Barmizwah -Feiern vorgenommen werden können . Auch
oegen Jahrzeiten , für die besondere Gedächtnislichte eingerichtet sind ,
rteilt der Vorstand Auskunft .

8. Berlin , 7 . April . Der hiesige Verein für jüdische
tränke « Pflegerinnen , dessen 13 . Jahresbericht soeben erschienen
st , befindet sich in gesunder Fortentwicklung . Zu Beginn dieses
Wahres zählte der Verein 66 Schwestern und 16 Schülerinnen .
Durch Lösung des Vertrages mit dem Nürnberger Verein sind im
Raufe des vorigen Jahres fünf Schwestern und eine Oberschwester aus¬
geschieden . Drei Schwestern wurden wiederunl dem jüdischen Kur -
hospital in Kolberg , eine der israelitischen Kinderheilslütte in K isstngen
and eine dem jüdischen Genesungsheim in Lehnitz überwiesen . Die
Nachfrage nach Schwestern für auswärtige Institutionen ist eine sehr
zroße ; derartige Anträge wurden aber fast stets aus Rücksicht auf
) ie Pflichten gegenüber dem hiesigen jüdischen Krankenhanse und den
Gemeindemitgliedern abgelehnt . Es wurden aus geübt P r̂ivatpflegen
n Berlin : vollbezahlte 213 in 4236 Tagen , ermäßigte 74 in 1973
lagen , unentgeltliche 65 in 1668 Tagen ; im Krankenhause Stations¬
chwestern 6 in 2190 Tagen , Operationsschwester 1 in 365 Tagen , in
Kuranstalten usw . in 2402 Tagen , mithin im ganzen 12834 Tage ,
üerin sind die Arbeitstage der in auswärtigen Vereinen wirkenden
Schwestern sowie der Logenschwesternnicht einbegriffen . Gelegentlich
-es Chanukafestes , das in Anwesenheit von etwa 50 Schwestern und
Schülerinnen im Kreise des Vorstandes und der Freunde des Vereins
eierlich begangen wurde , konnte einer Schwester die goldene Brosche
ür zehnjährige Dienste überreicht werden , während 10 Schwestern das
§ ereinsabzeichen und 10 Schwestern das Vereinsdiplom nach Absol -
ierung ihrer drei Pflichtjahre empfingen . Den Vereinseinnahmen in

^öhevon 71 903 ,97 Mark stehen Ausgaben in Höhe von 58369 , 01 Mark
'.egenüber , so daß dem Pensionsfonds der Betrag von 13534 ,96 Mark
ugeführt werden konnte . Der Verein ist unablässig bemüht für die
rhebliche Stärkung dieses Fonds , um den in absehbarer Zeit zu
rwartenden großen Anforderungen auch vollauf genügen zu können .
Mge es dem rührigen und segensreichen Verein auch in Zukunft
licht an der opferwilligen , allseitigen Unterstützung fehlen , welche er
licht entbehren kann , wenn er sein Ziel , möglichst viele Mädchen
md Frauen dem schönen Berufe der Krankenpflege zuzuführen , err¬
eichen will !

m . Berlin , 9 . April . Wiederum ist in der Reihe der Wohl -
ahrtsanstalten unserer Gemeinde ein neues Institut ins Leben ge¬
beten , welches kranken , schwächlichen Kindern armer Eltern zum
oegen gereichen wird . Das jüdische Kindergenesungsheim im
ooolbad Elmen ist am 8 . d . M . vergrößert worden , und die erste
(bteilung der kleinen Pfleglinge wurde unter Aufsicht der Oberin

Fräulein Berg dem neuen Heim zugeführt . Wenngleich schon

mehrere Kinderheime existieren , so war doch eine Anstalt , wo kranke
Kinder das ganze Jahr hindurch , auch während der Winterszeit ,
neben kräftiger Verpflegung , vorzügliche Soolbäder erhalten , noch
nicht vorhanden . Das für diese Zwecke von Herrn Baurat Duvigneau
neu erbaute Haus ist mit allen hygienischen Erfahrungen der neuesten
Zeit ausgestattet . Ein schöner Garten , Turn - und Spielplatz ist ein¬
gerichtet . Bei der am Sonntag Vormittag vom Potsdamer Bahnhof
erfolgten Abfahrt wurden die Kinder von den armen Müttern der
Obhut der anwesenden Oberin übergeben . Mehrere Damen und
Herren des Komitees waren zugegen . Tränen der Dankbarkeit und
Trennungstränen sah man in den Augen der armen Kinder und der
Mütter glänzen . In besonders wohlwollender Weise hatte sich auch
das Bahnhofspersonal erwiesen , indem die Kinder in reservierten
Coupes untergebracht wurden . Rührend war die allgemeine Teil¬
nahme für die Pfleglinge seitens des mitsahrenden Publikums . Möge
das neue Kindergenesungsheim auch ebenso sich der Teilnahme der
Mitglieder unserer Gemeinde erfreuen und segensreich sich weiter ent¬
falten !

s . Berlin , 9 . April . Der Fürsorgeverein für hilflose
jüdische Kinder E . V . hatte am 23 . v . M . seine Generalversamm¬
lung im Verwaltungsgebäude der jüdischen Gemeinde . Das ab¬
gelaufene Geschäftsjahr war für die Entwicklung des Vereins günstig .
Es wurden 6000 Mark für die Unterstützung hilfloser Kinder ausge¬
geben ; für dieses Jahr stehen bis jetzt 4000 Mark an laufenden
Jahresbeiträgen und größere einmalige Beträge zur Verfügung . Der
Verein sorgt für diejenigen jüdischen Kinder , für welche die elterliche
Fürsorge fehlt und weder die Wohlfahrtseinrichtungen der jüdischen
Gemeinde , noch diejenigen privater jüdischer Wohltätigkeits -
einrichtungen Hilfe gewähren . Bisher beschränkte er sich daraus ,
hilfsbedürftige Eltern zu unterstützen oder Kinder auf seine Kosten in
Pflegestellen zu bringen und zu überwachen . Seit deur 1 . Januar
d . I . besitzt er ein eigenes Kinderheim in der Artilleriestraße 36b ,
das für zehn Säuglinge und sechs ältere Kinder eingerichtet ist und
unter Leitung eines Kinderarztes steht . Beiträge für den Verein
nimmt entgegen der Schatzmeister Bankier Gustav Gumpert (in Firma
Gumpert & Rosenberg ) , Berlin 0 . , Königstraße 23 .

G . Berlin , 5 . April . Am 27 . v . M . vereinigten sich die Mit¬
glieder des Hilss Vereins der Ra witsch er zur 35 . General -
versamlnlung im „Altstädter Hof " . Der erste Vorsitzende , Herr Levy
Badt , war durch eine Reise verhindert , die Erschienenen zu begrüßen
und den Rechenschaftsbericht abznstatten . Der Schatzmeister , Herr
Bankier Jakob Pasch , hieß die zahlreich Erschienenen herzlich will¬
kommen und verlas den Geschäftsbericht . Der Verein der Rawitscher
geht jetzt in das zweite Hundert . Im Zeitalter fürsorglicher Be¬
strebungen sind auch die partikularistischen Tendenzen , deren Wohl auf
bestimmte Städte -Einwohner sich erstreckt , von Bedeutung . Im fleinen
Bilde kennt man aber alles besser und die Benefizien kommen zuver¬
lässiger an den Bestimmungsort . Herr Pasch sprach den Wunsch aus ,
daß man bei festlichen und freudigen Gelegenheiten durch Spezial -
Stiftungen den Fonds stärkt ; leuchtende Vorbilder waren
die Herren I . Nothstein und Siegsr . Brann ( sel . Andenkens ) . In
den Vorstand wiedergewählt wurden die Herren : Dozent Dr . Roth -
stein , L . Friedenau , Carl Gutherz und S . Blaß . Der
Sprecher des Vereins , Herr Ad . Cohn , gab nun in längerem Vortrage
Bilder aus der Vergangenheit und Ausblicke in die Zukunft . Er
gedachte aut Schlüsse der Toten in der Heimat , in deren Attdenkett
wir die Verbindung mit der Vaterstadt rege aufrecht erhalten , und
schloß mit den Worten : „Haltet das Bild der Würdigen fest , denn
sie glänzen wie Sterne tu dem unendlichen Raume . "

8. Berlin , 4 . April . Am 1 . d . M . ist hier im 62 . Lebensjahre
Geh . Sanitätsrat Dr Max Alt mann gestorben . Er war im Jahre 1869
approbiert und übte in Berlin W . seine Praxis aus , wo er zu den
gesuchtesten und beliebtesten Aerzten gehörte . Lange Jahre hat er
unentgeltlich in dem Kinderheim Zionshilfe in Schöneberg ärztliche



2

Hilfe geleistet . Der ärztliche Standesverein des Westens , dem er an¬
gehörte , machte ihn zum Mitgliede seines Ehrenrats und entsandte
ihn in den gemeinsamen Ehrenrat des Geschästsausschnsses der
Standesvereine . Seit Bestehen der Aerztekammer gehörte Altmann
dieser an . Seine Vaterstadt Gr . Wartenberg in Schlesien hatte ihn
zu ihrem Ehrenbürger ernannt , eine Auszeichnung , die schon seinem
Vater zuteil geworden war , der dort Kreisphysikus war . Die letzten
Monate war Geheimrat Altmann durch schwere Krankheit heimgesucht .
In diesen Tagen schwerer Heimsuchung hatte er noch die Freude , daß
ihm der Note Adlerorden 4 . Klasse verliehen wurde .

8 . Berlin , 7 . April . Nachdem das Projekt der jüdischen Ge¬
meinde , in der Nahe von Lankwitz ein größeres Gelände für die
Anlage eines neuen Friedhofes anzukaufen , gescheitert ist , hat
man mit der Gemeinde Stahnsdorf Verhandlungen angeknüpft ,
um sich dort in der Nähe des Berliner Zentralsriedhofes ein größeres
Terrain zu sichern . Ein umfangreiches Gelände ist der jüdischen
Gemeinde in Stahnsdorf bereits zur Verfügung gestellt worden ; die
Entscheidung über die Annahme der Offerte soll bis zum 1 . Juli 311
erfolgen haben .

s , Berlin , 2 . April . Ein Rückblick auf das verflossene Semester
gewährt ein recht erfreuliches Bild über den außerordentlichen Auf¬
schwung , den zu nehmen der Vereinigung jüdischer Akade¬
miker im Bund jüdischer Akademiker beschieden war . Zunächst zeigte
sich dieses innere Erstarken des Vereinslebens an der regen Arbeit
sämtlicher Mitglieder auf geistigem Gebiete . Von der Annahme aus¬
gehend , daß für den gesetzestreuen jüdischen Studenten in der
heutigen Zeit die Behandlung wichtiger Fragen der Gegenwart von
besonderer Bedeutung ist . hat der Verein seinen Mitgliedern die
Möglichkeit gegeben , in freier Aussprache modern -wissenschaftliche
Fragen im Lichte jüdischer Weltanschauung zu beleuchten . Dies er¬
gibt sich aus der Art und Zahl der Vorträge , die im Lause des
Winters im Verein gehalten wurden . Es sprachen die Herren : Dozent
Dr . Wohlgemuth über „ M . CH . Luzatto " , G . Hildesheimer über
„ Jüdische Politiker früherer Zeiten " , sind . jur . I . Möller über „ Gesetzes¬
treues Judentum und moderne Wissenschaft " , Dr . Auerbach über
„ Betätigung des Judentums im Leben der Gegenwart " , stud . Phil .
Apt über „Salomon b . Gabirol " , stud . jur . I . Breuer über „Symbolik
des Himmels " , stud . chem . Halberstadt über „ Das erste Kapitel des
Jesaja " . Rabbiner Dr . E . Munk über „ Moderne Sittlichkeitspostulate
und antike Religionsgesetze " , Tr . Auerbach über „ Geschichte der jüdischen
Tradition " , stud . jur . B . Kahn über „ Die Messiasidee " , stud . jur .
I . Breuer über „Judentum und Weltenschmerz " . An sämtliche
Referate schloß sich eine lebhafte Diskussion . Neben dieser Beschäfti¬
gung mit wissenschaftlichenFragen Pflegt der Verein auch Geselligkeit .
Er vermittelt nicht nur den freundschaftlichen Verkehr der Mitglieder
untereinander , sondern unterhält diese auch bei gemeinsamen gemüt¬
lichen Zusammenkünften . Mitte Dezember vorigen Jahres fand das
dritte Stiftungsfest der Vereinigung statt , das einen glänzenden Ver¬
lauf nahm . Die stattliche Anzahl von 43 aktiven Mitgliedern be¬
weist , daß man den Zielen und Zwecken des Vereins immer mehr
Verständnis entgegenbringt . Der für das Sommersemester gewählte
Vorstand setzt sich zusammen aus den Herren : stud . Phil . Rubin ,
erster Vorsitzender ; Rabbiner Dr . E . Munk , zweiter Vorsitzender ;
stud . Phil . Apt , erster Schriftführer ; stud . Phil . G . Straus , zweiter
Schriftführer , stud . math . M . Munk , Kassenwart . Möge der Verein
auch weiterhin wachsen , blühen und gedeihen !

& ** Danzig , 4 . April . Dem sechsten Jahresbericht über den
jüdischen Religionsunterricht in unserer Gemeinde geht ein
wertvolles Referat des Lehrers Moritz Friedländer voran über das
Thema : „ Das Hebräische in der Behandlung der modernen Pädagogik . "
Es folgt eine Uebersicht über den im Schuljahre behandelten Lehr¬
stoff , erstattet von dem Dirigenten Rabbiner Dr . Freudenthal . Der
Unterricht wird in der Religionsschule und an den höheren Lehr¬
anstalten erteilt . Die Schule zählt 167 Schüler , 83 Knaben und
84 Mädchen , der Unterricht wird erteilt von dem Dirigenten und den
Lehrern Schreiber , Friedländer , Meifel und von Fräulein Berg .

ff . Posen , 4 . April . Anstelle des Herrn Kantor Ziegelrot ,
welcher eine Reihe von Jahren im „ Tempel -Verein der wohltätigen
Freunde " hier gewirkt und nach Berlin übergesiedelt ist , wurde Herr
Kantor Joseph Feldmann in Preußisch - Holland einstimmig

gewählt . Derselbe tritt am 1 . Mai d . I . sein neues Amt hier n.
Auch die hiesige Hauptgemeinde hat die Stelle eines Kantors für ne
neuerbaute Synagoge ausgeschrieben. Im August d . I . soll die Est -
weihung des Tempels stattfinden . — Für Herrn Lehrer Hopp ut
der jüdischen Volksschule in Schrimm , welcher vom 1 . April d . z.
ab von dort nach Wilda bei Posen versetzt ist , hat die König ! i ^
Regierung Herrn Lehrer Speyer in Gesthn ernannt . In der St ot
Posen wirken an öffentlichen Volksschulen vier jüdische Lehrer . -
Die jüdische Volksschule in Schmiegel , welche nur noch wen 'qe
schulpflichtige Kinder aufweist , wird zum 1 . April d . I . seitens er
Königlichen Regierung aufgelöst . Die noch vorhandenen Schulkind er
sollen der dortigen evangelischen Stadtschule einverleibt werden , ui
letzterer Zeit sind vielfach Schulen kleiner jüdischer Gemeinden in
unserer Provinz wegen zu geringer Schülerzahl gänzlich geschlos ui
oder in ihrer Klasseuzahl vermindert worden . Noch andere Schu u
werden bereits genannt , die binnen kurzer Frist ebenfalls ihre Se ?
ständigkeit verlieren werden .

----- Breslau , 9 . April . Den „ OberschlesischenAnzeiger " zufo ^
wird durch die Verhaftung des Mörders Liberka in Beuthen a \ d)
der Mord an dem Gymnasiasten Winter in Könitz wieder in ( r-
innerung gebracht . Die Tat selbst und die Auffindung der Leiche i-
teile ähneln in Beuthen wie in Könitz einander so vollkommen , d .(>,
der Gedanke naheliegt , der Täter sei hier wie dort ein und diese ! e
Person . Zu den Verdachtsmomenten kommt noch hinzu , daß Liber a
zur Zeit des Mordes an Winter in Könitz bei einem Fleischermeiser
beschäftigt gewesen sein soll . Die Untersuchung ist nach die 1
Richtung eingeleitet worden ; aber es hat sich noch nichts Bestimm *
ergeben . Es steht noch nicht fest , ob Liberka zur Zeit des Konst 1
Mordes tatsächlich in Könitz geweilt hat , andererseits weichen A er er
die Angaben über seinen Aufenthalt um jene Zeit erheblich w 1-
einander ab . Die amtlichen Ermittelungen der Staatsanwaltsch it
in Könitz über Liberkas Aufenthalt daselbst sind auf Anordnung i er
Oberstaatsanwaltschaft in Marienwerder angestellt worden . Die Ob r-
staatsanwaltschaft hatte die Wiederaufnahme der Untersuchung
Antrag des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaube *
beschlossen .

Neustadt ( O . - L . ) , 2 . April . Am 31 . v . M . vollendete H . 1
Kommerzienrat Albert Fränkel , der Mitinhaber der hiesig n
bedeutenden Leinen - und Damastfabriken , sein 70 . Lebensjahr . 2 1
Genannte erfreut sich wegen seiner hervorragenden Eigenschaften n -d
seines wohltätigen Wirkens der größten Beliebtheit . Um den ik n
zugedachten Ovationen sich zu entziehen , war der Jubilar m it
Meran gereist . Der Vorstand der Synagogengemeinde , dessen 2st «
sitz derselbe seit dem Hinscheiden seines älteren Bruders übernomni 11

und in vortrefflicher Weise weitergeführt , hatte es sich aber ni ü
nehmen lassen , das Jubiläum schon tags zuvor im Gottesha . e
festlich zu begehen . Der Sitz des Jubilars war mit einer herrlick n
Blumenspende geschmückt . Im Anschluß an die Festpredigt feie e
der Religionslehrer und Prediger der Gemeinde , Herr Löwenstei i,
den Jubilar in zu Herzen gehender Rede , indem er ganz besonde >
hervorhob , daß derselbe , obwohl Besitzer eines der größten Fabr >
Unternehmens seiner Branche , stets seine regste . Tätigkeit in d u
Dienst seiner Stadt und seiner Glaubensgemeinde gestellt ha ! ,
gleichsam auch als geistiger Erbe seines seligen Vaters , des 2. •
gründers der hiesigen herrlichen Synagoge . Sichtbar gerührt , dau e
der Jubilar nach beendigtem Gottesdienste allen Gratulanten . B c
wir soeben erfahren , hat Kommerzienrat Fränkel zirka 200000 Ml ek
für die verschiedensten Wohlfahrts - und Wohltütigkeitseinrichtun ^ n
der Stadt und der Religionsgemeinde gespendet . Möge es fc>. «
trefflichen Manne noch lange zum Wähle der Stadt und Gemeir e
beschieden sein , in Gesundheit und Kraft rüstig zu wirken !

4k Hannover , 6 . April . Der Jahresbericht über dieReligioi
schule der Synagogengemeinde hat diesmal eine über das Lot le
hinausgehende Bedeutung . Er gibt zunächst dem Bedauern darü : r
Ausdruck , daß in dem letzten Jahre von mancher Seite der allerdii
bisher erfolglos gebliebene Versuch gemacht worden ist , sich i n
gesetzlichen Verpflichtungen durch Anrufung der Gerichte zu entziehe .
Die Entscheidungen sind durch alle Blätter gegangen . Demgegenü ? er
gibt der Bericht zu bedenken , daß gerade die jüdischen Gemeind n
unserer Provinz sich schon seit mehr als einem halben Jahrhund t
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einer gesetzlichen Regelung des jüdischen Schulwesens erfreuen . Des¬
halb haben auch die jüdischen Gemeinden Hannovers im vorigen
Jahre bei dem Schulunterhaltungsgesetz eine Petition an das Ab¬
geordnetenhaus gerichtet und auch erreicht , daß die Bestimmungen
der jüdischen Schulordnung vom 5 . Februar 1854 diesen unverändert
erhalten geblieben sind . Die Religionsschule hat durch den Tod des
Lehrers M . Katzenstein , der 53 Jahre an derselben mit außerordent¬
licher Pflichttreue gewirkt hat , einen schweren Verlust erlitten . Der
llnterricht wird von Herrn Seminardirektor Dr . Kuoller und von
den Lehrern Dr . Levisohn , M . Gottlieb , M . Zuckermann erteilt . Mit
Beginn des nächsten Schuljahres soll der neugewählte
Rabbiner Dr . Freund ebenfalls in das Lehrerkollegium eintreten .
Die Zahl der die Schule besuchenden Kinder beträgt 175 ; an dem
Religionsunterricht an den höheren Knabenschulen nahmen 160 Schüler
teil . Der Schulvorstand besteht aus den Herren : Landrabbiner
Dr . Gronemann , Rechtsanwalt Dr . Wolfes , Direktor Jsenstein ,
Senator Fischer , Dr . med . Hirsch , Gustav Damman .

i . Lübeck , 2 . April . Bei der Etatsberatung stellte am letzten
Tage das Bürgerschaftsmitglied Mühsam den Antrag , den Senat zu
ersuchen , in eine Prüfung der Frage einzutreten , ob der von der
Oberschulbehörde ausgesprochene Grundsatz , daß Israelitinnen als
Lehrerinnen an den Volksschulen nicht angestellt werden dürften , den
gesetzlichen ' Bestimmungen entspricht . Er zog aber diesen Antrag
wieder zurück , als der Senatskommissar erklärte , daß die Oberschul¬
behörde nur dann die Anstellung verweigern würde , wenn es sich
um eine Lehrerin handelte , die zugleich Religionsunterricht zu er¬
teilen habe . Die Sozialdemokraten waren im Gegensatz zu dem
Antragsteller mit dieser Antwort nicht zufrieden . Sie forderten
volle Gleichberechtigung und kündigten an , daß sie bei Beratung
des neuen Schulgesetzes für die religionslose Schule eintreten
würden .

sl . München , 3 . April . In unserem Gemeindekollegium gab es
anläßlich der revidierten Schlacht - und Vieh Hofordnung auch
eine Sckächtdebatte . Zu 8 10 stellte das bekannte antisemitische
Mitglied des Gemeindekollegiums Wagner nämlich einen Antrag , der
sich gegen das Schächten richtet und der verlangte , daß alle Tiere
ohne Ausnahme vor der Blutentziehung betäubt werden müssen .
Dr . Wacker ( lib .) betonte , daß das Unterlassen der Betäubung auf
einer religiösen Vorschrift der Juden beruhe . Vom liberalen Stand¬
punkte aus müsse man daran festhalten , daß jedem Gelegenheit ge¬
geben werden müsse , die religiösen Vorschriften seines Ritus ausüben
zu können . Eine Reihe von Autoritäten hätten sich dahin aus¬
gesprochen , daß das Schächten keine qualvolle Todesart , wie ver¬
schiedentlichbehauptet wird , sei . Wagner bestritt , daß das Schächten
eine rituelle Vorschrift des jüdischen Kultus sei , und verwies darauf ,
daß das Schächten in der Schweiz und in Sachsen bereits ver - !
boten sei . Der Standpunkt Dr . Wackers sei um so merkwürdiger , als
er früher Mitglied mehrerer antisemitischer Vereine gewesen sei .
Dr . Wacker bezeichnete dies als Lüge (Glocke des Vorsitzenden ) und
erklärte , er bezahle Wagner 1000 Mark , wenn er ihm den Nachweis
bringe , daß er (Dr . Wacker ) jemals Mitglied eines antisemitischen
Vereins gewesen sei . Der Gesinnungsgenosse Wagners , der Anti -
semitenführer Wenng , der seinerzeit den katholischen Pfarrer Dr . Frank
so heftig befehdete , weil dieser sich gegen ein Schächtverbot aussprach ,
habe sich heute noch nicht den Preis von 1000 Mark verdient , den
Dr . Frank für den Nachweis aussetzte , daß er , wie Wenng ihm vor¬
geworfen , ein Judensprößling sei . Nach der Erklärung sämtlicher
Rabbiner Deutschlands vom Jahre 1894 sei die rituelle Schächt -
methode eine religiöse Vorschrift des Judentums . Dr . Quidde ( Dem . )
betont , er habe die feste Ueberzeugung gewonnen , daß das Schächten ,
wenn es vorschriftsmäßig ausgeführt und überwacht werde , keine
Tierquälerei sei . Raith ( Soz .) äußerte sich im gleichen Sinne und
hob auch wie sein Vorredner hervor , daß im anderen Falle das Be¬
stehen einer religiösen Vorschrift sie nicht davon abhalten könne ,
darauf keine Rücksicht zu nehmen , wenn es aus kulturellen Gründen
erforderlich sei . Referent Schön bemerkte in seinem Schlußwort , daß
auch bei der gewöhnlichen Schlachtmethode, wenn sie nicht in ordent¬
licher Weise gehandhabt werde , Tierquälereien Vorkommen könnten .
Der Antrag Wagner wurde darauf mit allen Stimmen gegen die des
Antragstellers und der Ultramontanen abgelehnt und die Fassung

des Magistratsbeschlusses belassen , wonach alle Tiere , welche nicht
zur Schächtnng bestimmt sind , vor der Blutentziehung betäubt werden
müssen .

Gesterreich - Nrigsrn .
Wien , 8 . April . In der vorigen Woche wurde hier eine

Protestversammlung gegen die Vorgänge in Rumänien abgehalten ,
bei der die Herren Lueian Brunner und Dr . Kronawetter sprachen .
Es wurde gegen die jüdischen Vertreter in den Parlamenten der
Vorwurf erhoben , daß sie nichts für die Unterdrückten in Rumänien
getan und weiter die Forderung aufgestellt , die europäischen Re¬
gierungen , insbesondere die österreichische , mögen die Judenfrage auf
die Tagesordnung der nächsten Haager Friedenskonferenz setzen . Von
den Kandidaten für die Reichsratswahlen will man die Zusage ver¬
langen , daß sie die Regierung drängen werden , damit sie auf die
rumänische Regierung zum Schutze der Juden einwirke . Mit einer
Resolution , in welcher der Empörung über die mittelalterlichen Vor¬
kommnisse der letzten Tage Ausdruck gegeben wurde , fand die Ver¬
sammlung ihr Ende . — Zur Linderung der momentanen Not in
Rumänien hat die „ Allianz " dem Bukarester Komitee zunächst einen
Beitrag von 5000 Franken überwiesen . Die weitere Hilfe wird nach
zuverlässiger Feststellung des Schadens an den einzelnen Orten
gewährt werden . Die ungarische Regierung hat die Grenzbehörden
und die Grenzpolizei angewiesen , Flüchtlinge aus Rumänien freundlich
aufzunehmen , jedoch dafür zu sorgen , daß sich die Flüchtlinge nicht
in Ungarn zerstreuen . Sie müssen beisammengehalten werden , damit
man sie nach Beendigung der Unruhen wieder nach Rumänien Zurück¬
bringen kann . Eine Weiterreise der Flüchtlinge über Budapest ist
jedoch gestattet . — In einer großen Katholikenversammlung . die gegen
die französische Kirchenpolitik protestieren sollte , sagte Bischof Graf
Majlath in seiner Rede : „ Man muß auch nach dem Osten einen
Blick werfen , wo das große russische Reich zu politischen Zwecken
Judenverfolgungen veranstaltet . Diese planmäßigen Menschenjagden
widersprechen den Lehren des Christentums ; deshalb muß jeder gute
Christ dagegen protestieren ." Lebhafter Beifall folgte diesen Worten ,
die um so mehr überraschten , da Redner bisher als der am wenigsten
judenfreundliche Kirchenfürst unter den ungarischen Bischöfen galt .
Ja , man schrieb sogar seine lebhafte Tätigkeit für die Konsum¬
genossenschaften . die so viele jüdische Existenzen vernichten oder schwer
schädigen , seiner Animosität gegen die Juden zu . — Der Regierungs -
rat im literarischen Bureau des Ministeriums des Aeußeren
Dr . Theophil Pisling , der nach Ablauf einer 40jährigen Tätigkeit
auf sein Ansuchen in den Ruhestand getreten ist , hat das Komtur -
kreuz des Franz Joseph -Ordens erhalten .

Von MH und Lern.
— Dem außerordentlichen Professor in der medizinischen Fakultät

der Friedrich Wilhelms -Universität und Abteilungsvorsteher am In¬
stitut für Infektionskrankheiten zu Berlin , Dr . August Wasser¬
mann , ist der Charakter als Geh . Medizinalrat verliehen worden .
— Den Charakter als Sanitätsrat haben erhalten : Dr . Ludwig
Blumenthal , Dr . Eugen Cohn , Dr . Hermann Frank ,
Tr . MaxJoseph , Dr . Martiu Kalischer , Dr . Alfred Mareuse ,
Dr . Bruno Schaefer , Dr . Louis Schönfeld . — In Kempen
ist am 4 . d . M . der Kaufmann Moritz Gottheiner gestorben . Er
war fünf Jahre hindurch Ratsherr , und der Magistrat der Stadt
widmet ihm einen höchst ehrenvollen Nachruf . — Dem Rechtsanwalt
und Notar Schlesinger in Mittenwalde wurde der Rote Adler¬
orden 2 . Klasse verliehen . — In Breslau ist am 1 . d . M . Frau
Jennh Asch , die Mitbegründerin und Vorsitzende des dortigen
Kindergartenvereins , im 75 . Lebensjahre gestorben , die dritte des
Schwesternvierblattes Bauer , das sich durch seine Humanitären
Bestrebungen ausgezeichnet hat . Die älteste , bereits verstorbene
Schwester Cäcilie Adler in Wien erwarb sich durch ihre Blinden¬
pflege den Beinamen „ Mutter der Blinden " , die zweiteist Lina
Morgenstern in Berlin , die vierte die an der Spitze zahlreicher
Frauenwohlfahrtsvereine stehende Frau Dr . Honigmann in Breslau .
Jenny Bauer , die in Breslau geboren war , bildete sich erst zur Malerin
aus und heiratete dann den bekannten Breslauer Arzt Dr . Asch . — Ein
deutsch - sozialer ( antisemitischer ) Landesverband für das Großherzogtum
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Hessen wurde - in einer aus allen hessischen und zwei Frankfurter
Wahlkreisen von ca . 170 Parteifreunden besuchten Versammlung , die
im „ Storchen " in Frankfurt a . M . stattsand , einstimmig beschlossen ,
nachdem Stadtverordneter Rechnungsrat Götz » Darmstadt über diese
Frage eingehend referiert und auf die Notwendigkeit des Zusammen¬
schlusses hingewiesen hatte . Zum Vorort dieses antisemitischen Ver¬
bandes wurde Darmstadt gewählt . — Die große Konferenz der Jto ,
die für August in Aussicht genommen ist , wird voraussichtlich im
Haag tagen . — Nach amtlicher bulgarischer Angabe übersteigt die
Zahl der nach Bulgarien geflüchteten rumänischen Juden und
Pächter nicht zweihundert , die meisten sind wieder in die Walachei
zurückgekehrt . — Am 23 . v . M . fanden , wie „ Rjetsch " berichtet , in
Odessa Gerichtsverhandlungen statt gegen sechs junge Juden , die
im Juni vorigen Jahres während des Pogroms , mit Waffen und
Aufrufen des Komitees des Selbstschutzes versehen , verhaftet worden
waren . In den Ausrufen war die jüdische Bevölkerung Odessas zur
energischen und mutigen Selbstverteidigung aufgefordert worden .
Alle Angeklagten wurden als „Zugehörige einer verbrecherischen
Gesellschaft " zu vier bis sechs Jahren Zwangsarbeit verurteilt . — In
S u ez hätte es kürzlich zu schlimmen Ereignissen kommen können ,
wenn die Polizei nicht rechtzeitig eingeschritten wäre . Ein '̂ kleiner
christlicher Knabe wurde zu Hause vermißt und sogleich verbreitete
sich das Gerücht , die Juden , deren Passahfest bevorstehe , hätten ihn

hinweggeschafft . Der Knabe , so hieß es , , sei mit einem Manne tu t
jüdischem Aeußern gesehen worden . Es dauerte nicht lange , so hat
sich ein Pöbelhaufen angesammelt , der mit dem Rufe : „Tod dc •
Juden " das Haus eines angesehenen Juden zu stürmen versucht .
Aber die Polizei war schnell auf dem Platze und zerstreute den Mo
Der Knabe wurde von der Polizei in der Nähe aufgefunden , unve
sehrt und ohne etwas von dem Märchen zu ahnen , das um seir
Person gesponnen war . — In Brighton starb jüngst ein Arzt , d .
200 000 Mark als Prämie für Personen aussetzte , die sich auf de t
Gebiete der Shakespeare - Forschung große Verdienste erworben habe
Ausgeschlossen davon sollten bleiben : Rechtsanwälte , Juden od .
Deutsche . — Der greise Direktor des Jewish - College in Londoi
Dr . M . Friedlander , soll Ende dieses Semesters von seine -
Posten zurücktreten , den Professor Dr . . Ad . Büchler eirizunehrm >
berufen wurde . — In Louisville ist am 13 . v . M . einer d
gelehrtesten amerikanischen Anwälte , Lewis N . Dembitz , im 7
Lebensjahre gestorben . Er war auf dem Gebiete der Wissenscha
des Judentums sehr bewandert und nahm innigen Anteil an de i
jüdischen Leben in Amerika . Ehre seinem Andenken ! — Der Sulta ;
hat dem neuen Chacham Baschi von Jerusalem , E . M . Panige
den Medschidje -Orden 3 . Klasse verliehen .

Geschäftliche Minen .
Besonders wirksame Heilmittel gegen Influenza -Katarrhe und deren Folyezustände

bietet Bad Ems mit seinen warmen Heilquellen und sonstigen Kureinrichtungen . und
es ist anzunehmen , daß der Zumg von Kurgästen nach diesem altveruhmten Badeort
in der Sais . n I9u7 ein größerer als je sein wird . Die Nachfrage nach Emser Wasser
war irr letzter Zeit eine ganz bedeutende .

Offeriere meine tffpjß . „ ni ! RiltlllPiflP in nHcu Preislagen ,
garantiert reinen UlllI lUP UV Clllt Ausführliche Preis¬

liste zu Diensten . Versand franko jeder Bahnstation .
Bad Krenznad) . Julias Schneider, gSüSSSI

DieQiizauberfon
von Pierre Lofi

Im Roman - Feuilleton des Berliner Tage¬

blattes erscheint in diesem Quartal

Pierre Lotis berühmter Roman
aus dem Haremsleben . Dieses Werk ist

seiner Tendenz wegen von türkischer Seite

sehr angefochten worden und hat in Paris

------- -- eine lange Pressfehde -- -----
zur Folge gehabt . Die P . Loti eigene färben -

glühende melodische Sprache macht die
Lektüre zu einem wahrhaft hohen Genuss «

Das „ Berliner Tageblatt “
erscheint mit 6 Gratis - Wochen - Beiblättern .

Montag : Der Zeitgeist ; Mittwoch : Techn . Rundschau ;

Donnerstag : Der Weltspiegel ; Freitag : ULK ; Sonn¬
abend : Haus Hof Garten ; Sonntag : Der Weltspiegel .

119 , 000 2 Mark
Abonnenten monatlich

Direkter deutscher Post u . Scbnelldampferdienst
Personen - Beförderunq

nach
allen Weltteilen
vornehmlich auf den Linien

«sä '
Hamburg -Brasilien Hamburg -Portugal
Hamburg -La Plata Harnburg -Central -Amerika
Hamburg -Ostasien Hamburg -Venezuela
Hamburg -Afrika Hamburg -Columbien
Hamburg -Canndn Genua -Newyork
Hnmburg -Westmdien Genua -La Plata
Hamburg -Mexiko Neapel -Newyork
Hamburg -Cuba Neapel -Ostasieu
Hamburg -Frankreich Neapel -Aegypten
Hamburg -England
von Antwerpen nach Canada , Brasilien , La Plata ,

Westindien , Cuba , Mexiko , Ostasien ;
von Havre nach Brasilien , Westindien , Cnba , Mexiko ,

Central -Amerika ;
von Bonlogne nach Newhork , Brasilien , La Plata .

Die Dampfer der Hamburg -Amerika Linie bieten
bei ausgezeichneter Verpflegung vorzügliche
Rejsegelegenheit, sowohl fiir Kajütenreiscnde , wie für
Zwischendecks -Passa giere .

Auslvanderer jüdischer Konfession werden in Ham¬
burg in dem großen Auswanderer -Hotel der Hamburg .
Amerika Linie nach streng jüdischem Ritus beköstigt .
Die Zubereitung nnd Verausgabung der Speisen läßt
das Rabbinat in Hamburg durch einen dazu angestellten
Beschauer Lbertvachen .

In dem Auswanderer -Hotel befindet sich außerdem
eine Synagoge , die den Auswanderern israelitischen
Glaubens zur Verrichtung ihrer Andacht täglich zur
Verfügung steht .

Auf den großen , nach Newyork fahrenden Dampfern '
. der Hamburg -Amerika Linie werden die Speisen für j

Auswanderer jütischer Konfession ebenfalls nach streng
jüdischem Ritus zubereitet und wird der Koch von dem
jüdische » Komitee in Hamburg zu diesemZwecke besonders
ausgewählt . _
Kergnüguiigs - und Erholungsreisen ; ur See :
Westindie » fabrten ; Nordlandfabrten ; Mittelmeerfahrten ;
Orieutfabrten ; Zur Kieler Woche ; Rivierafahrten ;

Nach Island nnd dem Nordkap bezw . Spitzbergen ;
Nach berühmten Badeorten ; Nach Ägypten .

Nähere Auskunft erteilen die inländischen Agenturen
der Gesellschaft , sowie

bi - Abteilung Personenverkehr d- r
Linie, gi
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