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n der gestrigen Repräsentantenversammlung , der
fast sämtliche Mitglieder der beiden Gemeindebehörden

' eiwohnten , wurde die Amtssuspension des Predigers der
rosigen jüdischen Gemeinde Rabbiner Dr . Emil Cohn in

, orm einer von den Herren Geheimrat Senator und Justizrat
eit Simon ausgehenden Interpellation eingehend besprochen ,

^ ir sind nunmehr in der Lage , die folgende authentische
Erstellung darüber bringen zu können , die wir wegen der
»eit über den lokalen Umkreis hinausreichenden prinzipiellen
Bedeutung der Sache an leitender Stelle veröffentlichen .

Als Bevollmächtigter des Vorstandes nahm der Gemeinde -
wrdikus Justizrat Lilienthal das Wort und gab die nach -

i ehende ausführliche Aufklärung der ganzen Sache , die diese
allerdings in ganz anderem Licht erscheinen läßt , als dies
isher nach einseitiger Darstellung der Fall sein konnte .

Bevor über die Anstellung des Herrn Dr . Emil Cohn endgültig
^schlossen wurde , fand auf Beschluß des Gemeindevorstandes am
! . Februar 1906 zwischen dem Vorsitzenden und Herrn Dr . Emil
ohn eine Aussprache über die Tätigkeit des Herrn Dr . Cohn für
e» Zionismus statt . Hierbei teilte Herr Jacoby Herrn Dr . Cohn

uit , es sei Voraussetzung für seine Anstellung , daß er sich amtlich
: eder Förderung des Zionismus enthalte und auch außeramtlich sich
' on jeder agitatorischen Tätigkeit für den Zionismus , z. B . dem

alten von Reden in zionistischen Versammlungen , fernhalte .
Herr Dr . Emil Cohn gab darauf die Erklärung ab :

„ Er halte es für ganz selbstverständlich , daß er seine amtliche
Tätigkeit , insbesondere seine Tätigkeit auf der Kanzel und in der
Schule , nicht dazu benutze , den Zionismus zu fördern .
Er fühle sich verletzt durch die Annahme , daß ein solcher
Mißbrauch der Kanzel oder des Lehramts durch ihn
möglich sei . "

Bezüglich seines außeramtlichen Verhaltens erklärte Herr
v. Cohn :

„ Es widerspreche seiner ganzen Natur , in öffentlichen
Versammlungen zu sprechen ; er lache jeden aus , der ihn
dazu auffordere . Die Verhältnisse könnten sich jedoch , auch für ihn
ändern . Eine Verpflichtung in dem gewünschten Sinne könne man
ihm wohlnicht auferlegen . "

Hierauf wurde nach Einholung der Genehmigung der Aufsichts -
»"'Hörde der Anstellungsvertrag abgeschlossenund Herr Dr . Cohn am

April 1906 verpflichtet .
Bereits kurze Zeit nach dem Amtsantritte — Ende April 1906 —

ui gen dem Gemeindevorstand Mitteilungen darüber zu , daß Herr
r . Emil Cohn , welcher seit Oktober 1905 am Falk - Real -

' ymnasium jüdischen Religionsunterricht erteilte , aus dieser seiner
Stellung als Religionslehrer wegen seines inkorrekten Verhaltens

einem Oberlehrer der Anstalt gegenüber und wegen zionistischer
Beeinflussung der Schüler Ende März 1906 entlassen worden sei .

Herr Dr . Cohn stellte nicht in Abrede , daß er einem Oberlehrer
der Anstalt , der nach Mitteilung jüdischer Schüler antisemitische
Aeußerungen getan haben sollte , darüber zur Rede gestellt habe ,
anstatt die Schüler oder deren Eltern , wie es korrekt gewesen
wäre , auf den Weg der Beschwerde zu verweisen , und daß es
dadurch zu erregter Auseinandersetzung mit dem betreffenden
Oberlehrer gekommen sei . Herr Dr . Cohn gab ferner zu , daß
er in den oberen Abteilungen im Religionsunterricht die
Bedeutung des Zionismus behandelt habe . Nach den uns
erteilten Informationen war die Entlassung des Herrn Dr . Cohn er¬
folgt , weil das gute Einvernehmen zwischen den jüdischen
und christlichen Schülern des Fal k - Nealgh m nasiu ms
während des Winters 1905/06 wesentlich gelitten hatte
und dies nach der Ueberzeugung des Direktors aus den
Einfluß des Herrn Dr . Cohn und die dadurch herbei -
gesührte Veränderung in der Haltung der jüdischen
Schüler zurückzuführen war ; ferner weil Herr Dr . Cohn
im Religionsunterricht in der oberen Abteilung die Be¬
deutung des Zionismus behandelt und damit unreifen
Schülern im Alter bis zu sechzehn Jahren Unverdauliches
geboten habe ; endlich weil die inkorrekte Handlungsweise des
Herrn Dr . Cohn dem anderen Lehrer der Anstalt gegenüber und die
dadurch veranlagte erregte Verhandlung zwischen den beiden Lehrern
das Mißfallen des Direktors hervorgerufen habe .

Der Gemeindevorstand begnügte sich damals damit , durch seinen
Vorsitzenden Herrn Dr . Cohn ernste Vorhaltungen über sein Ver¬
halten zu machen , insbesondere auch über sein Behandeln des Zionismus
im Religionsunterricht , das mit den von ihm am 11 . Februar 1906
abgegebenen Erklärungen in Widerspruch stehe .

Im Juli 1906 wurde der Gemeindevorstand darauf aufmerksam
gemacht , daß in den Berliner Zeitungen eine von den „ Berliner
zionistischen und national jüdischen Vereinen " veranstaltete öffentliche
Versammlung angekündigt sei . in der eine Gedenkfeier für Herzl
stattfinden sollte , für welche Herr Dr . Emil Cohn die Gedenkrede
übernommen habe . Der damals amtierende stellvertretende Vor¬
sitzende des Gemeindevorstandes machte Herrn Dr . Cohn darauf auf¬
merksam , daß das Halten einer Rede seitens des Herrn Dr . Cohn in
der erwähnten Versammlung nicht im Einklang stehe mit den von
ihm am 11 . Februar 1906 abgegebenen Erklärungen und nicht den
Voraussetzungen entspreche , unter denen die Gemeindebehörden seine
Anstellung beschlossen hätten . Herr Dr . Cohn bestritt , daß ihm von
diesen Voraussetzungen seiner Wahl zur Zeit etwas mitgeteilt worden
sei und erklärte , obwohl er auf die möglicherweise ernsten Folgen
seiner Handlungsweise hingewiesen wurde , daß er die Rede in der
erwähnten Versammlung halten werde , was er denn auch am 12 . Juli
1906 getan hat . Der Gemeindevorstand sah sich infolge dieses Vor¬
falles zu dem Beschlüsse genötigt , Herrn Dr . Emil Cohn seine Miß¬
billigung darüber auszusprechen , daß er trotz seiner vorauf¬
gegangenen gegenteiligen Erklärungen in einer zio -
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uiftijdjen Versammlung eine Rede gehalten habe . Diese
Mißbilligung ivurde am 21 . August 1906 Herrn Dr . Emil Cohn
durch den Vorsitzenden des Gemeindevorstandes protokollarisch erklärt
und dabei die Erwartung ausgesprochen , daß Herr Dr . Cohn sein
Verhalten in Zukunft in Uebereinstimmung mit den am 11 . Februar
1906 abgegebenen Erklärungen bringen werde .

Unter dem 29 . Januar 1907 richteten drei Mitglieder unseres
Schul - und Talmud -Thoravorstandes , alle drei gleichzeitig Lehrer an
öffentlichen Schulen , eine Beschwerde an uns , in der sie ungefähr
folgendes mitteilten :

„ Vor kurzem erschien der Prediger der jüdischen Gemeinde
Herr Tr . Emil Cohn bei dem Direktor des Mommsen - Gymnasiums
zu Charlottenburg Herrn Dr . Przygode . um sich bei ihm um die
durch den Tod des Herrn Dr . Krouer freigewordene Stelle als
Neligionslehrer zu bewerben . Bei dieser Gelegenheit glaubte
Herr Dr . Cohn seine Ansicht über Zweck und Ziel des jüdischen
Religionsunterrichts entwickeln zu müssen . Nach einer Aufzeichnung
des Direktors habe er dabei ausgeführt :

„ Nach meiner Ueberzeugung muß jeder Jude sich
zunächst als Angehöriger des auserwählten Volkes
Gottes und dann erst als Deutscher fühlen ; muß er¬
den Zionismus als die allein mögliche Lösung der
Iudensrage betrachten ; muß er für jeden not -
leidenden Juden in Rußland mehr Mitleid
empfinden , als für die Not eines Deutschen ; muß
er jeden Assimilationsgedanken aufs schärfste
zurückweisen , weil er doch unausführbar ist ."

Als der Direktor erstaunt daraus hinwies , daß er an seiner
Anstalt einen jüdischen Oberlehrer habe , der gerade durch seinen
deutschen Unterricht christliche und jüdische Schüler in gleicher Weise
zu deutschem Fühlen und Denken erziehe , erwiderte Herr Dr . Cohn :

„ Zeder Jude , der anders spricht , lügt mit Absicht
oder ohne das Bewußtsein dieser Absicht ; denn es gibt
kaum eine Loslösung oon dem religiösen und nationalen
Judentum , das sicherlich noch zu einer großen , führenden
Stellung in der Welt berufen ist . Der Antisemitismus
i st eine ganz natürliche Reaktion gegen diese national -
jüdische Ueberzeugung . Andererseits ist der Anti¬
semitismus für die Juden gut , denn er führt regen
Zusammenschluß und gemeinsames Eintreten für -
jüdische Interessen herbei . "

Herr Direktor Przygode hielt diese Anschauung eines Predigers
der jüdischen Gemeinde für bedeutsam genug , um sie unmittelbar
nach der Unterredung in sein Sprechstundentagebuch einzutragen .

Auch ohne die jüdische Lehrerschaft befragt zu haben , glauben
wir in deren Sinne zu handeln , wenn wir die ihr zugefügte Ver¬
unglimpfung zurückweisen und den Gemeindevorstand als die dem
Dr . Cohn Vorgesetzte Behörde mit Schutz bitten . Wie sollen wir
jüdische Lehrer erwarten dürfen , daß uns der Unterricht in der
deutschen Sprache und der deutschen Geschichte , ja überhaupt irgend
ein Unterricht anvertraut werde , wenn ein Mann , der mit der
Autorität eines Predigers der jüdischen Gemeinde ausgestattet ist . die
Ehrlichkeit unserer deutschen Gesinnung anzweifeln darf ? Aber nicht
nur die Sorge um die Zukunft der jüdischen Lehrerschaft treibt uns
dazu . Protest zu erheben . Als Mitglieder des Schul - und Talrnnd -
Torahvorstandes erachten wir es als unsere Pflicht , den Gemeinde¬
vorstand darauf aufmerksam zu machen , daß durch Ansichten , wie sie
Herr Tr . Cohn herumträgt , der jüdische Religionsunterricht an den
öffentlichen Lehranstalten aufs äußerste gefährdet wird . Schon jetzt
haben wir Schwierigkeiten genug , den jüdischen Religionsunterricht
überall zur Einführung zu bringen und noch weit sind wir von
dem Ziele entfernt , für ihn die Gleichberechtigung mit dein christlichen
Religionsunterricht zu erlangen und ihn zur Achtung bei den
Andersgläubigen zu bringen . Wenn die Direktoren und die Ver¬
treter der Staatsregierung von einem Prediger unserer Geuleinde
zu der Ansicht geführt werden , daß die jüdischen Religionsstunden
gleichsam geheime Konventikel sind , in denen allen ans vaterländische
Erziehung gerichteten Bemühungen planmäßig entgegen gearbeitet

wird , dann dürfen nnv uns nicht wundern , das; die den Religion -
unterricht betreffenden Petitionen ergebnislos bleiben . Wir begnüge -:
uns , den verehrlichen Gemeindevorstand auf die Gefahr Hinzuweiser .
Wir haben das Vertrauen , daß er ein Mittel finden wird , um bei t
Treiben des Herrn Dr . Cohn , das schon am Falk -Realgymnasium z i
bedenklichen Folgen geführt hat , ein Ende zu machen ."

Zur Entstehung dieser Beschwerde möchte ich bemerken , daß sie
von . dem jüdischen Oberlehrer , der zur Zeit des Vorfall -
am Mo rumsen - Gymnasium angestellt war , weder veranlaßt
noch unterzeichnet worden ist . Sein Anteil an der Angelegei
heit beschränkt sich darauf , daß er gelegentlich im Kreise von Kollege i
den Vorfall erzählte , ohne den Namen rind die Stellung desjenige i
zu kennen , der seinem Direktor gegenüber die fraglichen Aeußerunge t
getan hatte , und daß er auf Bitten eines Mitgliedes unseres Schu -
Vorstandes den Namen des Betreffenden ermittelte und ihn mit einu
gleichfalls erbetenen Abschrift der Auszeichnung des Herrn Direktor :
Przygode dem Mitgliede des Schulvorstandes übersandte . Ebenso i i
Direktor Dr . Przygode nicht weiter an der Sache beteiligt , als da ':
er dem Mitgliede unseres Schulvorstandes auf dessen Bitten den
Namen des Herrn Dr . Cohn hat mitteilen und ihm eine Abschri :
seiner Auszeichnung hat zugehen lassen . Zu der Beschwerde haben
sich , wie bereits erwähnt , ausschließlich drei Mitglieder unsere
Schulvorstandes verpflichtet gefühlt .

Auf Grund der Beschwerde und in Rücksicht auf die beide ü
erwähnten früheren Vorfälle beschloß der Gemeindevorstand a \
30 . Januar 1907 , Herrn Dr . Emil Cohn nach vorgängiger Anhörung
durch den Vorsitzenden des Gemeindevorstandes , d . h . für den Fal :
daß durch diese Anhörung die Aufzeichnungen des Direktors Przygod -
und die Mitteilungen der Beschwerde nicht wesentlich erschütleu
werden sollten , von seinem Amte als Prediger und Neligionslehr ^
zu suspendieren ; die weitere Beschlußfassung in der Sache wurd .-
Vorbehalten . Am 31 . Januar 1907 wurde sodann Herr Dr . Coh ■'
von dem Vorsitzenden des Gemeindevorstandes in meinem Beisei .i
über den Vorfall gehört .

Nachdem ihm von dem Inhalt der Aufzeichnung des Herr :
Direktor Przygode Kenntnis gegeben worden war , gab erzu , daß die vo
ihm Herrn Direktor Przygode gegenüber entwickelten Ansichte
inhaltlich , wenn auch nicht in der Form , den von dem Genannte :
gemachten Aufzeichnungen entsprechen . Gemäß dem Beschlüsse de
Gemeindevorstandes wurde deshalb Herrn Dr . Cohn mitgeteilt , bw ,
er bis auf weiteres vom Amte suspendiert sei . Ueber die Verhand
lung ist das nachstehende Protokoll ausgenommen worden ; Her :
Dr . Cohn hat dieses Protokoll unterzeichnet .

Berlin , den 31 . Januar 1907 .
Aus Einladung erscheint Herr Dr . Emil Cohn .
Herr Jacoby hielt ihm den Inhalt der Aufzeichnungen vor , di

sich Herr Direktor Przygode über die Unterredung mit ihm gemack
hat . Herr Dr . Cohn erklärte daraus :

Herr Dr . Przygode war viele Jahre mein Lehrer . Ich ging v
ihm , um mich um die Stelle eines Religionslehrers am Mommsei
Gymnasium zu bewerben . Ich habe bei dieser Gelegenheit mich dr :
Stunden mit Herrn Dr . Przygode unterhalten und habe dies Gesprä
für eine reine Privatunterhaltung gehalten . Auf seine Frage , N'
ich zum Judentum stehe , habe ich ihm meine Ansichten entwickelt , d
inhaltlich wohl der von Herrn Dr . Przygode gemachte
Anszeichnung entsprechen , nicht aber in der Form . D
Aufzeichnung enthält , wie gesagt , in zusammengedrängter Form de
Inhalt eines drei Stunden währenden Gesprächs . Hätte ich gewus ;
daß es sich nicht um eine intime Privatunterhaltung handelt un
daß Herr Dr . Przygode amtliche Aufzeichnungen über das Gesprä «:
machen würde , so hätte ich eine Unterhaltung , wie die wirklich stat --
gefundene , mit Herrn Dr . Przygode nicht geführt . Ich war dn
Meinung , daß ich gegenüber der Anschauung des Herrn Dr . Przygod «
der ein vollständiges Aufgehen des Judentums in das Christentum
befürwortet und erstrebt , etwas Gutes und Nützliches tue , wenn i«
Herr « Dr . Przygode über meinen Standpunkt der Wahrheit gem «
aufklare . Ich möchte noch einmal hervorheben , daß in der An -
zeichnung manches besonders betont ist . was ich im Lause der Ante :
Haltung nicht besonders betont habe und umgekehrt .
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Herr Jacoby eröffnete Herrn Dr . Cohn hierauf :
daß er durch Beschluß des Gemeindevorstandes dom 30 . d . M .
bis auf weiteres von seinem Amte als Prediger und Reli¬
gionslehrer suspendiert sei .

gez . Rabbiner Dr . Emil Cohn .
Von der Suspension wurde auf Beschluß des

Gemein de Vorstandes Herrn Direktor Przygode Mit¬
teilung gemacht , weil es der Gemeindevorstand im
Interesse der Weitererteilung des jüdischen Religions¬
unterrichts am Mommfen - Gymnasium und der Wieder¬
besetzung der erledigten Religionslehrerstelle für erfor¬
derlich hielt , auf diese Weise dem Direktor davon Kenntnis
zu geben , daß die von Herrn Dr . Cohn entwickelten An¬
schauungen in krassem Wi derspruch mit den Empfind ungen
unserer Gemeindemitglieder und den von uns stets
vertretenen Grundsätzen stehen .

Herr Jacoby hat mich beauftragt zu erklären , daß
er bei der erwähnten Verhandlung am 31 . Januar die
ihm in den Mund gelegte Aeußerung : „Sie sind bei uns
in Lohn und Brot " , zu Herrn Dr . Emil Cohn nicht
getan hat . Ich selbst weiß von dieser Aeußerung nichts ,
und ich möchte hinzusngen , daß sie mir wohl in Erinnerung
geblieben wäre , wenn sie gefallen wäre . Sowohl dem Vorsitzenden
des Gemeindevorstandes wie dem Gemeindevorstande selbst liegt
eine Anschauung fern , welche dem erwähnten Ausdruck
entsp rechen würde .

Unterm 4 . Februar 1907 bat Herr Dr . Cohn als Ergänzung
seiner Protokollarischen Erklärung solgendes entgegenzunehmen :

„ Ich bin nach reiflicher Ueberlegung zu der Ueberzeugung
gelangt , daß der von Herrn Dr . Przygode festgelegte Nieder¬
schlag der mit mir gehabten dreieinhalbstündigen Unterredung
bei Leuten , die auf einem mir entgegengesetzten jüdischen
Standpunkt stehen oder zu stehen meinen , mit Notwendigkeit
mißverstanden werden muß . Zu ihrem Verständnis gehört die
erschöpfende Erläuterung , die ich Herrn Dr . Przygode gegeben
habe . "

In einenr Schreiben vom 13 . Februar bezeichnet Herr Dr . Cohn
sodann seine Unterschrift unter dem Protokoll vom 31 . Januar 1907
als einen höchst übereilten und unüberlegten Schritt . Er
habe sie gegeben , weil er in jenem Augenblicke nicht imstande zu sein
glaubte , die der ganzen Niederschrift des Herrn Direktor Przygode
zugrunde liegenden Gedanken zu verleugnen , nicht aber , um sich mit
den Worten des Direktors Przygode zitieren und wegen jener Worte
angreifen zu hören . Zum Schlüsse heißt es in dem Schreiben vom
13 . Februar :

„ Ich ziehe in Anbetracht des Gesagten meine unter das
Protokoll vom 31 . Januar 1907 gesetzte Unterschrift und das
damit verbundene Anerkenntnis als übereilt zurück , indem
ich nunmehr ausdrücklicherkläre , daß das von Herrn Dr . Przygode
aufgesetzte Protokoll in keiner Weise geeignet ist , ein Bild von
dem zwischen mir und ihm geführten Gespräch weder im
einzelnen noch im ganzen zu geben ."

Unter dem 19 . Februar richtete Herr Dr . Cohn an den Ge -
meindevorstand das Gesuch , ihm eine nochmalige Unterredung zn
gewähren und ihm eine Abschrift des Protokolls des Herrn Direktors
Przygode zuzustellen . Der Gemeindevorstand beschloß , die nochmalige
Unterredung zu gewähren und bei dieser die Aufzeichnung des Herrn
Direktor Przygode nochmals zur Kenntnis des Herrn Dr . Cohn zu
bringen . Die Erteilung einer Abschrift der Aufzeichnung lehnte der
Gemeindevorstand ab , weil er sich zur Weitergabe einer solchen Ab¬
schrift nicht für berechtigt hielt . Heute ist er zur Veröffentlichung der
Aufzeichnung dadurch genötigt , daß sie von Herrn Dr . Cohn in die
Oeffentlichkeit gebracht worden ist . Die Unterredung fand am
22 . Februar 1907 statt . Die Mitglieder des Gemeindevorstandes ,
welche an dieser Unterredung teilgenommen haben , und zwar die
Herren Jacoby , Justizrat Dr . Lachmann , Justizrat Timendorser und
Badt , haben mich ermächtigt , zu erklären , daß Herr Dr . Emil Cohn
im Laufe der Unterredung , nachdem ihm das Protokoll vom
31 . Januar 1907 , dessen Unterschrift er in dem Schreiben vom
13 . Februar zurückgezogen hatte , nochmals vorgelesen , und nachdem

der Inhalt mit ihm besprochen worden war , dieses Protokoll
ausdrücklich als richtig und seinen Erklärungen ent¬
sprechend anerkannt hat .

Inzwischen war auf Antrag des Gemeindevorstandes eine aus
drei Vorstandsmitgliedern und sechs Repräsentanten bestehende
gemischte Deputation zur Beratung der Angelegenheit eingesetzt worden .
Noch bevor diese Deputation zusammentrat , übersandte Herr
Dr . Cohn sämtlichen Mitgliedern des Gemeindevorstandes und der
Repräsentantenversammlung ein 15 Druckseiten umfassendes Merno -
randum an die Vorsteher und Vertreter der jüdischen Gemeinde zu
Berlin , als dessen Zweck er es bezeichnete . die „ prinzipielle Basis zu
liefern , für das Verständnis des speziellen Falles zunächst, sodann
für die prinzipiellen Erörterungen meiner Anschauungen überhaupt " .

Herr Dr . Emil Cohn nahm außerdem Veranlassung , die Mehr¬
zahl der Mitglieder der gemischten Deputation aufzusuchen und
ihnen seinen Standpunkt klarzulegen . Der gemischten Deputation ,
welche am 28 . Februar 1907 zusammentrat , wurde das gesamte
vorliegende Material zugängig gemacht . Sie beschloß nach ein¬
gehender Beratung prinzipiell , Herrn Dr . Cohn fernerhin weder als
Prediger noch als Religionslehrer fungieren zu lassen , als Form für
die Beendigung seiner Tätigkeit aber in Aussicht zu nehmen , entweder
Amtsniederlegung seitens des Herrn Dr . Cohn selbst oder Nachsuchung
von Urlaub für den Rest der Vertragsdauer oder endlich , falls
Herr Dr . Cohn zu beiden nicht bereit sein sollte , Verzichtleistung der
Gemeinde auf die weitere Tätigkeit des Herrn Dr . Cohn .

Gemäß dem Ersuchen der gemischten Deputation teilte der
Gemeindevorstand deren Beschlüsse Herrn Dr . Cohn mit und ver¬
suchte ihn zur Niederlegung seines Amtes oder zur Nachsuchung vor :
Urlaub für den Rest der Vertragsdauer zu veranlassen . Herr
Dr . Cohn lehnte beides ab und erklärte , er werde die Entscheidung
der Gemeindebehörden abwarten . Nachdem hierauf sowohl der
Gemeindevorstand wie die Repräsentantenversammlung — nach noch¬
maliger eingehender Verhandlung der Angelegenheit — den Vor¬
schlägen der gemischten Deputation durch Beschluß vom 21 ./29 . März
1907 beigestimmt hatten und Herr Dr . Cohn eine weitere Erklärung
über die Beendigung seiner Amtstätigkeit nicht abgegeben hatte ,
teilte der Gemeindevorstand durch Schreiben vom 14 . April 1907
Herrn Dr . Cohn mit , daß er aus seine weitere Tätigkeit verzichte
und daß ihm sein Gehalt während der Dauer des Vertrags — bis
zum 31 . März 1909 — in der bisherigen Weise weiter gezahlt werden
würde .

Das ist der Tatbestand , den wir Ihrer Beurteilung unterbreiten .
Bevor ich auf die Erwägungen eingehe , welche die Gemeindebehörden
zu ihrem Beschluß geführt haben , noch einige Worte über das von
uns beobachtete Verfahren . Dabei kann ich wohl in Kürze über die
Bemerkung Dr . Cohns in seiner Broschüre hinweggehen, daß mau
eine Angelegenheit wie die seinige in derselben Nacht hätte beraten
müssen . Diese Bemerkung ist wohl nicht ernst zu nehmen . Die
Angelegenheit mußte , da sie in der Tat von Wichtigkeit war , von
den Gemeindebehörden ernst erwogen werden . Wir haben zunächst
die Suspension beschlossen . Ich bemerke , daß die Suspension kein
Urteil ist , sondern eine vorläufige Maßregel , zu der der Gemeinde¬
vorstand in dringenden Fällen nicht nur berechtigt , sondern sogar
verpflichtet ist . Die Suspension sollte nach dem Beschluß des
Gemeindevorstandes verhängt werden nach Anhörung des Herrn
Dr . Cohn . Es ist deswegen unrichtig , wenn gesagt wird , wir wären
Dr . Cohn mit dem Urteil in der Tasche entgegengetreten . Die Sus¬
pension war nicht definitiv beschlossen worden , sondern nur für den
Fall , daß Herr Dr . Cohn das im wesentlichen zugebeu würde , was
ihm vorgeworfen worden ist .

Wir haben sodann Herrn Dr . Cohn über den Vorfall gehört , und
zwar so oft er es verlangt hat . Er hat Gelegenheit gehabt , eine aus¬
führliche Verteidigungsschrift an die Mitglieder der beiden Gemeinde¬
behörden zu senden . Herr Dr . Cohn ist in keiner Weise in seiner
Verteidigung beschränkt worden , und alles , was dagegen behauptet
worden ist , ist unrichtig . Wir wollten auch , gerade im Interesse des
Herrn Dr . Cohn , nicht , daß .über die Sache ad irato geurteilt werden
sollte . Die Gemeindebehörden haben deshalb eine aus Vorstehern
und Repräsentanten bestehende gemischte Deputation zur Vorberatung
der Angelegenheit eingesetzt . Diese Deputation , der Gemeindevorstand
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und die Repräsentantenversammlung haben sodann , nachdem ihnen
das gesamte Material unterbreitet worden war , nach eingehender
Beratung ihre Beschlüsse gefaßt . Wenn eine solche Sache in drei
Monaten erledigt wird , so kann man auf der anderen Seite nicht
von einer Verschleppung der Angelegenheit sprechen . Das Verfahren
ist , wie ich glaube , ein in jeder Beziehung korrektes gewesen .

Wir haben dann , nachdem festgestellt worden war , das; nach der
übereinstimmenden Meinung aller Herr Dr . Cohn nicht weiter als
Prediger der Gemeinde fungieren kann , den Versuch gemacht , die
Sache in der für Herrn Dr . Cohn mildesten Form zum Austrag zu
bringen . Sie haben , meine Herren , gehört , daß Herr Dr . Cohn
alles abgelehnt hat und die Entscheidung der Gemeindebehörden ab -
warten wollte . Auch dann haben wir noch die mildeste Form ge¬
wählt , die möglich war , indem wir ihn nicht seines Amtes entsetzt
haben , sondern , indem wir nur aus seine weitere Tätigkeit Verzicht
leisteten , so daß wir ihm — ich kann sagen leider — ermöglicht haben ,
sich noch jetzt ans seiner Broschüre als „Prediger der jüdischen Gemeinde
zu Berlin " zu bezeichnen .

Meine Herren , ich komme nunmehr zu ben Erwägungen , die zu
der Beschlußfassung der Gemeindebehörden geführt haben . Herr
Dr . Cohn war neun Monate Prediger in unserer Gemeinde . In
diesen dreiviertel Jahren hat er sich drei schwerer Verfehlungen
schuldig gemacht . Er hat im Falk -Realgymnasium in derselben Zeit ,
in der er uns die Erklärung abgegeben , er sühle sich verletzt durch
die Annahme , daß ein solcher Mißbrauch der Kanzel oder des Lehr¬
amts durch ihn möglich sei , den Schülern , Kindern im Alter bis zu
16 Jahren , im Religionsunterricht die , wie er sagt , wissenschaftliche
und wirtschaftliche Bedeutung des Zionismus auseinandergesetzt .
Zweierlei ist hier möglich . Entweder hat er bei seiner Erklärung sich
die reservatio mentalis gemacht , die Behandlung der wissenschaftlichen
und wirtschaftlichen Bedeutung des Zionismus durch ihn sei keine
Förderung des Zionismus , oder es fehlte ihm an der nötigen Urteils¬
fähigkeit . Die Tatsache selbst steht fest , daß er zur Zeit der feierlichen
Erklärung vor den Schülern des Falk -Realgymnasiums den Zionismus
behandelt hat mit dem Erfolg , den ich Ihnen vorhin geschildert habe .

Nach einem weiteren Vierteljahre ereignete sich der zweite Fall ,
indem Herr Dr . Cohn seiner ausdrücklichen Erklärung entgegen eine
Rede in einer öffentlichen zionistischen Versammlung hielt , und , was
viel gravierender ist , daß er , ein Prediger , dem Gemeindevorstand
gegenüber ableugnete , daß ihm von den früher erwähnten Voraus¬
setzungen seiner Anstellung etwas mitgeteilt morden sei .

Wir kommen zu dem dritten und schwersten Vorfall , der
zu unserer Beschlußfassung geführt hat . Die Gemeindebehörden
haben bei Beurteilung dieses Vorfalls Herrn Dr . Cohn durchaus
nicht auf den Wortlaut der Aufzeichnungen des Direktors
fest ge legt . Sie haben sehr wohl in Erwägung gezogen , daß Herr
Dr . Przygode früher sein Lehrer gewesen ist , daß Herr Dr . Cohn sich
längere Zeit mit ihm unterhalten hat .

Aber , meine Herren , alles das kann an den feststehenden Tat¬
sachen nichts ändern . An der Spitze der Erklärung des Herrn
Dr . Cohn — das ist dos schwerwiegendste bei der Beurteilung der
Sache — steht der Satz : „Nach meiner Ueberzeuguug muß jeder Jude
sich zunächst als Angehöriger des auserwählten Volkes Gottes und
dann erst als Deutscher fühlen . "

Ich erkläre hier ausdrücklich , daß Herr Dr . Cohn diesen Satz
und diese seine Anschauung niemals bestritten hat , daß er vielmehr
seiner höchsten Verwunderung darüber Ausdruck gab , daß wir
anderer Ansicht sind .

Er hat diese Aeußerung auch jetzt nicht bestritten , er hat sich nur
wohlweislich in seiner Schrift darüber ausgeschwiegen . Dem wider¬
spricht nicht , daß Dr . Cohn an leitender Stelle seiner Schrift sagt ,
er halte sich für einen vorzüglichen deutschen Staatsbürger , er liebe
die deutsche Kultur über alles und wolle Schiller und Goethe nicht
in sich ausstreichen . Das ist einmal ein Widerspruch in sich , und
Goethe und Schiller gehören der Weltliteratur an , und wir alle
wollen auch Shakespeare nicht in uns ausstreichen , ohne damit zu
erklären , daß wir vorzügliche englische Staatsbürger seien . Derartige
Redewendungen können den Satz nicht aus der Welt schaffen , den
Herr Dr . Cohn als seine Grundanschauung an die Spitze seiner
Ausführungen gestellt hat . Es ist ein Streit um Worte ,

ob man das Gespräch mit dem Direktor Przygode als Privatgespräch
bezeichnen will oder nicht . Das wesentliche ist . daß Herr Dr . Cohn
hingegangen ist , um sich als Prediger der Berliner jüdischen Gemeinde
uni eine Religionslehrerstelle zu bewerben . Der Direktor hat ihn bei
dieser Gelegenheit nach seiner Stellung zum Religionsunterricht
gefragt . Ob man übrigens ein solches Gespräch als ein Privat¬
gespräch bezeichnen kann , stelle ich , meine Herren , Ihrem Urteil
anheim .

Nun zur Sache selbst . Wir kennen kein Rangverhältnis zwischen
unserer Religion und unserem Vaterlande . Wir fragen nicht , was
kommt an erster Stelle und was an zweiter Stelle . Wir umfangen
mit gleicher Liebe und Treue unsere Religion , unser
Judentum , zu dem wir uns allezeit mit Stolz bekennen
und an dem wir festhalten werden bis zum letzten Atem¬
zuge . und unser deutsches Vaterland , an dem wir mit
allen Fasern unseres Herzens hängen . Wir kämpfen mit
aller Kraft dafür , daß man uns diese Empfindungen glaube ,
daß man an der Ehrlichkeit unserer vaterländischen Gesinnung nicht
zweifle , wir kämpfen mit aller Macht gegen die Vorurteile , die man
iu dieser Beziehung noch gegen uns hegt . Und da kommt dieser
Mann , führt sich als Prediger unserer Gemeinde ein und straft uns

' Lügen , bestreitet die Ehrlichkeit unserer Gesinnung und zieht alles iu
den Staub , wofür wir unser Leben eingesetzt haben . Ein solcher
Mann sollte noch länger aus unserer Kanzel , in unseren Schulen
tätig sein können ? Nein , meine Herren , darüber sind wir
uns allerdings , nachdem der Tatbestand festgestellt war , in der
ersten Minute klar gewesen , daß wir einem solchen Manne unsere Kanzel ,
unsere Kinder nicht mehr anvertrauen können . Wenn seine An¬
schauungen die aller Juden wären , dann wäre es allerdings richtig ,
daß der Antisemitismus eine natürliche Reaktion dagegen ist . Denn
das ist es gerade , was uns vorgeworsen wird , daß lvir iu allem und
jedem in erster Reihe das Interesse einer „jüdischen Nation " im Auge
haben sollen und uns erst in zweiter Reihe als Deutsche fühlen .
Dann könnte man denjenigen nicht Unrecht geben , die uns zu Bürgern
zweiter Klasse degradieren wollen .

Von diesen Erwägungen aus sind wir zu unserem Beschlüsse
gekommen . Denn wir mußten uns sagen , daß ein Mann , mit dem
wir in dreiviertel Jahren das erlebt hatten , was ich Ihnen mitgeteilt
habe , sich nicht ändern wird . Wir mußten uns ferner sagen , daß ,
wenn ähnliche Vorfälle wiederkehren , die Verantwortung hierfür iu
voller Schwere auf die Vertretung unserer Gemeinde fallen wird .
Wir sind der Ueberzeuguug , daß jeder unser Verhalten und unsere
Beschlußfassung billigen wird .

Und nun will ich Herrn Dr . Cohn auch selbst das Mort geben .
Als Dr . Cohn an die Oeffentlichkeit appellierte , hat er sich in

seiner Schrift selbst das Urteil gesprochen . Auf Seite 9 seiner Schrift
heißt es :

„ Gleichzeitig verbreitete man von mir feindlich gesinnter Seite das
Gerücht , ich hätte zu dem Direktor gesagt : Jeder jüdische Oberlehrer ,
der sich als Deutscher fühle , sei ein Heuchler . Ich erkläre hiermit dieses
Gerücht sowohl dem Wortlaut als dem Sinne nach für frei erfunden ,
von wem immer es ausgehen mag . Hätte ich in der Tat etwas
Derartiges gesagt , dann wäre allerdings die Anzeige der
Lehrer nur korrekt gewesen und kaum der Schein einer un¬
schönen Handlung blieb an ihr haften . "

Nun , meine Herren , Herr Dr . Cohn hat in der Tat etwas
Derartiges gesagt ! Ich lasse ihn wiederum selbst sprechen . Aus
Seite 6 seiner Schrift berichtet er als seine Aeußerung :

„ Zwar gebe es Juden , die jenes Stammesgefühl leugnen . Sie
sind entweder in Selbsttäuschung begriffen oder suchen
iu unbegründeter Furcht die Sachlage zu vertuschen . "

Und nun , meine Herren , bitte ich Sie : Ist es . etwas anderes als
eitel Spiegelfechterei , wenn Herr Dr . Cohn bestreitet , das gesagt zu
haben , was Herr Dr . Przygode ausgezeichnet hat ? Wenn jemand
einen Standpunkt vertuscht , dann ist er sich jenes Standpunktes
genau bewußt und sucht ihn wissentlich zu verbergen ; er ist ein
Heuchler oder ein Lügner .

Und iveiter , meine Herren ! Auf Seite 6 seiner Schrift berichtet
Herr Dr . Cohn , Herr Dr . Przygode habe geäußert : „Ich sei ver¬
pflichtet . die Kinder im Religionsunterricht zu deutsch -nationalen
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Männern zu erziehen . Ich antwortete , daß ich ihnen , wie ich es
stets tue , die Pflichten der innigen Liebe und Treue zu Staat und
Vaterland ans Herz legen wurde . Das sei jüdisches Gebot . Die
spezielle Aufgabe der Verbreitung deutschnationaler Ge¬
sinnung aber sei höchstens Sache des Geschichtslehrers ."
Ich brauche Sie , meine Herren , nicht zu erinnern , welchen Kampf
nur gegen die durch und durch antisemitische Anschauung zu führen
haben , daß der jüdische Lehrer allein Religionsunterricht erteilen
dürfe , daß er aber zum Unterricht in andern Fächern , insbesondere
in der Geschichte und im Deutschen , nicht befähigt sei . Herr Dr . Cohn
hat sich mit seiner Aeußerung auf den gleichen Standpunkt gestellt ,
der die jüdischen Lehrer von der Anstellung fast völlig ausschließt .

Das sind die Anschauungen , die Herr Dr . Cohn in seiner Schrift
bei seiner Berufung an die Oeffentlichkeit vertritt .

Durch die angeführten Tatsachen ist die Angelegenheit wohl ge¬
nügend klar gestellt .

Und nun noch einige möglichst kurze Bemerkungen . Es ist uns ein
Mangel an Toleranz vorgeworfen worden . Es ist gesagt worden ,
wir , diewirsonstbei Vorgängen innerhalb anderer Religionsgesellschaften
als Verfechter der Freiheit und Duldsamkeit auftreten , wir hätten selbst
einen Akt der höchsten Intoleranz begangen . Meine Herren , wir haben
kein Recht , uns in die Angelegenheiten anderer Religionsgesellschaften zu
mischen , aber ich möchte eines hier sagen : Bei allen jenen Vorfällen
in anderen Religionsgesellschaften, die inan uns vorhält , handelt es
sich um Konflikte zwischen einer oberen Behörde und den Gemeinden .
Es handelt sich darum , ob eine Gemeinde einen von ihr gewählten
oder angestellten Geistlichen , den sie gern haben oder behalten will ,
erhalten oder behalten darf oder nicht . Mit diesen Fällen hat unser
Fall auch nicht die geringste Aehnlichkeit . Hier handelt es sich darum ,
daß die Gemeinde beziehungsweise ihre geordnete Vertretung selbst
einen Prediger , der ihre Anschauung nicht teilt , nicht haben will -
Es wäre umgekehrt ein Akt höchster Intoleranz , wenn man der Ge¬
meinde einen solchen Prediger anfzwingen wollte . Und noch eines !
In unserer Gemeinde ist Platz für alle Anschauungen auf dem Boden
des Judentums . Wir haben Raum für alle , von der äußersten Rechten
bis zur äußersten Linken . Was aber hier geschehen ist , liegt absolut
nicht auf dem Gebiete der religiösen Anschauungen . Das ist etwas ,
was mit der Religion und den Aufgaben unserer Gemeinde nicht das
geringste zu tun hat . Aber es ist ein Vorgang , der an den Grund - !
tagen unserer Existenz rüttelt . Und zu einem solchen Vorgänge zu
schweigen , das wäre nicht ein Akt der Toleranz , sondern eine nu -
mannliche , sträfliche Schwäche .

Ein zweites , meine Herren ! Herr Dr . Cohn und seine Freunde
tun sich etwas daraus zugute , daß Herr Dr . Cohn der Teilnahme
jüdischer Kinder am christlichen Religionsunterricht , der Taufe ohne
innere Ueberzeugung entgegengetreten sei . Wir lehnen es ab , darüber
noch besondere Erklärungen abzugeben . Mir würden glauben , uns
selbst herabzusetzen , wenn wir es für notwendig halten würden , erst
uo ^ Versicherungen darüber abzugeben , daß wir die Taufe verwerfen ,
daß wir an den jüdischen Kindern im christlichen Religionsunterricht
keinen Gefallen finden , lieber das Selbstverständliche braucht man
keine Erklärungen abzugeben .

Und zum Schluß noch eines ! Sie lverden mir bezeugen können ,
daß ich in allen Verhandlungen , die in dieser Sache stattgefunden
haben , die deutsche zionistische Partei stets gegen Dr . Cohn in Schutz
genommen habe . Sie wissen alle , daß die Vertretung der Berliner
jüdischen Gemeinde im schärfsten Gegensatz zum Zionismus steht .
Wir haben aber keine Veranlassung , an der Aufrichtigkeit der Er¬
klärungen der deutschen Zionisten zu zweifeln . Deshalb habe ich es
bestritten und werde es bestreiten , bis mir von autoritativer Seite
widersprochen wird , daß die Anschauungen des Herrn Dr . Cohn mit
den Anschauungen der deutschen zionistischen Partei übereinstimmen .
Nie und nimmer haben die deutschen Zionisten erklärt ,
daß ihre Anhänglichkeit an das Vaterland erst in zweiter
Reihe kommt , daß sie sich erst in zweiter Reihe als
Deutsche fühlen ; sie haben allezeit die entgegengesetzte
Erklärung abgegeben . Das hier festzustetten , halte ich für ein
Gebot der Gerechtigkeit .

Und nun wollen wir die Verteidigung des Herrn Tr . Emil
Cohn ruhig der „ Staatsbürgerzeitung " — hat doch Herr Dr . Emil

Cohn einem Mitglieds der Versammlung gegenüber behauptet , seine
Angelegenheit werde noch bis in die Nedaktionsftnbe der „ Staatsbürger¬
zeitung " gebracht werden , und Sie wissen , sie ist bis dahin gebracht
worden — ich meine , wir wollen die Verteidigung des Herrn
Dr . Cohn ruhig der „ Staatsbürgerzeitung " und deren Gesinnungs¬
genossen überlassen , von deren Standpunkt aus er allein verteidigt
werden kann . Wir , die Vertreter der Berliner Gemeinde , leben der
festen Ueberzeugung , daß wir sowohl bei dieser Gelegenheit , wie
überall im Kampfe gegen diejenigen , welche die Ehrlichkeit unserer
Gesinnung anzweifeln und uns zu Deutschen zweiter Klasse stempeln
wollen , daß wir in diesem Kampfe alle Mitglieder unserer Gemeinde ,
alle deutschen Juden , welcher politischen Partei , welcher religiösen
Richtung sie immer angehören mögen , mögen sie Zionisten sein oder
nicht , ail unserer Seite finden lverden !"

Die vorstehenden Ausführungen des Gemeindesyndikus
fanden den lebhaften Beifall der ganzen Versammlung , so
daß eine Disknssion nicht mehr stattfand . Nach diesen Dar¬
legungen wird jeder unbefangen Denkende das richtige Urteil
über diese Allgelegenheit sich selbst zu bilden in der Lage sein .

Sit Woche.
Berlin , 7 . Mai .

ine Entscheidung von prinzipieller Bedeutung hat der
Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens

auf zwei Eingaben an den Minister des Innern erhalten .
Dieselbe betrifft die skandalösen Zustände in Borkum , die
schon oft Gegenstand der Erörterung gewesen , und hat folgen¬
den Wortlaut :

Berlin , den 20 . April 1907 .
Der Minister des Innern .

I . b . 4025 .
Dem Zentral -Verein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens

teile ich auf die Eingaben vom 21 . Mai v . I . und 27 . Dezember
v . I . ergebenst mit , daß die Behörden in Borkum etwaigen Aus -

I schreitungen gegen jüdische Besucher des Bades entschieden entgegen -
l treten . So sind auch in dem zur Sprache gebrachten Falle des

Bilderhändlers Sander mehrere Personen , die sich an den tumul¬
tarischen Austritte » beteiligt hatten , der Amtsanwaltschast in Emden
zur Bestrafung angezeigt worden . Das gegen sie eingeleitete Straf¬
verfahren schwebt zurzeit noch in der Berufungsinstanz .

gez . v . Beth mann - Holl weg .
Bon dein Allsfall dieses Strafverfahrens , das gerade jetzt ,

im Beginn der Reisezeit , von Wichtigkeit ist , werden wir seiner¬
zeit nicht verfehlen , unseren Lesern Knude zu geben .

Böse Beispiele verderben gute Sitten ! Das zeigt sich
wieder einmal recht deutlich in einem Falle , dem wir un¬
bedingt einmal näher treten müssen . Wiederholt hatten wir Ver¬
anlassung , das Treiben der „ Petersburger Telegraphen -Agentur "
zu beleuchten , die mit einer einer besseren Sache würdigen
Konsequenz bei jedem russischen Revolutionär , der ein Jude
war , dessen Glaubensbekenntnis angegeben hat . Daß darin
eine bestimmte Absicht lag , konnte jeder wissen , der russische Ver¬
hältnisse genaller kennt . Es sollte dem Allslande eben Plausibel
gemacht lverden , ivelch großen Anteil die Juden an der
rllssischen Revolution haben . Daß aber liberale deutsche
Blätter aus purer Gedankenlosigkeit diese Depeschen so ab¬
gedruckt haben , wie sie uns der Draht übermittelte , mußten
wir lebhaft beklagen und haben wir auch oft — leider ohne
jeden Erfolg — gerügt .

Die Methode der „ Petersburger Telegraphen - Agentur " hat
nun auch in Deutschland Schule gemacht , wie das folgende
Telegramm beweist , das das „ Wolffsche Telegraphen -
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Bureau " am 3 . d . M . an sämtliche deutsche Blätter

verschickt hat :
Paris , 2 . Mai . ( W . T . B .) Siebzehn Ausländer , die gestern

verhaftet worden waren , wurden heute verhört und sechs davon in
Haft behalten , die sämtlich israelitischer Abstammung sind . Zwei
sind rumänische und vier russische Untertanen . Sie haben sich Aus¬
schreitungen gegen Polizei beamte , Landstreicherei rrnd Vergehen gegen
das Fremdengesetz zuschulden kommen lassen .

Jeder vernünftige Mensch muß doch beim Lesen dieses

Telegramms unwillkürlich die Frage aufwerfen : Was in aller

Welt hat die Verhaftung der siebzehn Ausländer in Paris mit

ihrer „ israelitischen Abstammung " zu tun ? Oder will vielleicht

das „ Wölfische Telegraphen - Bureau " am Ende auch die

Methode der „ Petersburger Telegraphen - Agentur " akzeptieren ?

Dasselbe Wölfische Telegraphen - Bureau , dessen „ israelitische

Abstammung " doch jedermann genau bekannt ist ? Aber selbst

wenn es der Fall wäre , so hätten die liberalen Blätter die

Pflicht und Schuldigkeit , derartige private Exkurse eines Tele -

graphen - Bureaus , deren Tendenz so offensichtlich zutage tritt ,

einfach auszumerzen ; denn sie vertreten doch die Anschauung

tagtäglich in ihren Spalten , daß die Politik mit dem Be¬

kenntnis absolut nichts zu schaffen habe . Es ist also eine In¬

konsequenz und Ungerechtigkeit , gerade bei jüdischen Revo¬

lutionären oder Verbrechern deren Abstammung in alle Welt

hinaus zu telegraphieren , während doch niemals über einen

protestantischen Dieb oder einen katholischen Anarchisten je¬

mals berichtet worden ist .

$

Seit einiger Zeit herrscht in der Bukowina unter den

Bauern eine judenfeindliche Bewegung ganz ähnlich der

rumänischen . Aus Czernowitz wird der „ N . Fr . Presse "

berichtet :
Die Bewegung in den Bezirken Putilla und Seletin ist int Zu¬

rrehmen begriffen ; sie richtet sich bedrohlich gegen die Juden , die
Geistlichen und die Lehrer . Der Agitationsherd ist der Ort Jablo -
nitza . Jüngst wurde eine geheime nächtliche Bauernverjammlnng im
Dorf Ploska abgehalten , auf der beschlossen wurde , sechs Gemeinden
bei Putilla zu plündern , die Grundbücher zu vernichten und haupt¬
sächlich gegen die Juden und Geistlichen loszugehen . Die Beschlüsse
wurden vorzeitig verraten und die drei Rädelsführer verhaftet . Die
Gendarmerie ist stark vermehrt worden .

Schon vor Wochen hieß es , daß die rumänische Agrar¬

bewegung auch auf österreichischen Boden hinüber zu greifen

drohe . Damals erklärten die österreichischen Behörden mit der

Bestimmtheit , die sie auszeichnet , es sei Vorsorge getroffen , daß

in der Bukowina derartige Unruhen nicht stattfinden könnten .

Diese Versicherung wurde schon damals mit dem Unglauben

entgegengenommen , den sie verdiente . Nun wird es allerdings

viel schwerer sein , den Agitationsherd einzudämmen . Aber die

österreichische Regierung ist in ihrem eigenen , hoffentlich wohl¬

verstandenen Interesse gezwungen , alles mögliche zu tun , um

die rumänische Agitation auf dem heißen Boden der Bukowina

zirrückzudrängen .
ft

Von dem Deutscher : Bureau der Alliance Israölite
Universelle werden uns folgende Berichte aus Rumänien
zur Verfügung gestellt :

Bukarest , 28 . April .
Das Ministerium Stourdza , das nicht mehr feststeht , sondern

aller Wahrscheinlichkeit nach sehr bald einem von den vereinigten
Alt - und Neukonservativen getragenen Ministeriunr Carp wird
rveichen müssen , benutzt die Dauer seiner Herrschaft mit besonderem
Eifer, um durch die antisemitischen Präfekten die gesetzwidrige Ver¬
treibung der jüdischen Bevölkerung aus den Landgemeinden zu Ende

zu führen . An gewissen Orten halten es die Behörden schon nicht
mehr für erforderlich , Ausweisungsbefehle schriftlich zu erlassen ,
sondern bedienen sich einfach des Telephons für ihre Ausweisnngs -
an Ordnungen .

Der Gemeinderat von Brodoc , Bezirk Baslui , hat nachstehendes
Ausweisungs -Protokoll ausgenommen :

„ In Anbetracht , daß der Jude Meilie Lungn seit lailger Zeit in
der Gemeinde sich niedergelassen hat und der Gemeinderat schon
früher einmal seine Ausweisung beschlossen hat — siehe Entscheidung
No . 41 vom 8 . August 1904 , infolge Bernsung kassiert durch die
Präfektur , die durch Entscheidung No . 6809 vom 4 . November 1904
den Aufenthalt genehmigt hat — in Anbetracht , daß die Bewohner
von Balteni , Gemeinde Brodoc , wo der genannte Jude sich nieder¬
gelassen hat , in ihrem Dorf keine Israeliten mehr dulden wollen ,
wie sie das in ihrer unter No . 1034/907 verzeichneten und abschrift¬
lich dieser Entscheidung beigefügten Petition dargelegt haben ; in
Anbetracht , daß dieser Jude wohl mit einer gemeinderätlichen Ge¬
nehmigung ausgestattet ist , die ihn : unter der Geltung der alten
Gesetze zugesagt und durch die Präfektur gemäß Entscheidung
No . 6809/904 bestätigt worden ist , auch in dieser selben Gemeinde
geboren ist und dem Rekrutierungsgesetz entsprochen hat , daß er aber
nicht mehr die Bedingungen erfüllt , die ein ehrsamer Händler bietet ;
in Anbetracht , daß die Führung dieses Juden , loie das aus den
Klagen der Bauern hervorgeht , und wir auch aus eigener Wissenschaft
bezeugen können , nicht korrekt ist , daß er in seinem Kramhandel die
Unwissenheit und die Armut der Bauern mißbraucht , indem er ihrrerr
Waren zu überhohen Preisen verkauft , sie in bezug auf das Mas;
täuscht , ihre Produkte ihnen zu niedrigen Preisen abkauft und sie
beim Gewicht übervorteilt , daß auch sonst seine Führung viel zu
wünschen übrig läßt , da er sich den Bauern gegenüber hochmütig
erweist ; in Anbetracht endlich , daß dieser Jude die Bedingungen des
Artikels 5 des Gesetzes über die Organisation der Landgemeinden
nicht erfüllt , aus allen diesen Gründen wird einhellig beschlossen :

Artikel 1 : der Jude Meilie Lungn wird mit seiner gesamten
Familie aus der Gemeinde ausgewiesen ,

Artikel 2 : diese Entscheidung unterliegt der Berufung . . .
Hierauf ist vom Präfekten folgender Befehl ergangen :
„ Entscheidung No . 1694 , Jahr 1907 , am 31 . des Monats März .
Wir , der Präfekt des Bezirks Vaslui , in Anbetracht , daß das

von der Gemeinde Brodoc abgefaßte Protokoll Nr . 31 , gleichzeitig mit
dem Bericht des Herrn Mairs der genannten Gemeinde Nr . 1097 hier
eingegangen , die Ausweisung des Krämers Meilie Lungn aus der
Gemeinde Brodoc anordnet , in Anbetracht , daß , wie in dem er¬
wähnten Protokoll festgestellt worden ist , der Genannte die Be¬
dingungen des Artikels 5 des Gesetzes über die Organisation der
Landgemeinden nicht erfüllt , in Anbetracht , daß der Obengenarrnte
nicht rnehr die Bedingungen eines ehrsamen Handelsmannes erfüllt ,
da er die Bauern übervorteilt , in Anbetracht ferner des Artikels 70 des
Gesetzes über die Organisation der Landgemeinderr, verfügen : Wir
billigen das Protokoll des Genteiuderats von Brodoc , genehmigen
die Ausweisung dös^Krämers Meilic Lungu aus der Gemeinde und
bestimmen , daß diese Entscheidung , vorbehaltlich des Berufungsrechts ,
gemäß Artikel 70 Absatz 1 des Gemeindegesetzes zwei Wochen lang
an der Präfektur und an der Mairie angeheftet wird .

Ausgefertigt iu drei Exemplaren usw . usw .
Für den Präfekten : Dr . Radoviei Für den Direktor : Papafil

Der Maire : P . Hagin . Der Sekretär : Gh . A . Drob .

Die gegenwärtige vergleichweise Ruhe im Lande gilt

nicht allgemein für dauernd ; nicht jede Gefahr ist schon be¬

seitigt . Es wird nicht möglich fein , mit Hilfe der Bajonette

und Kanonen die Bauern zu zwingen , daß sie die Frühjahrs -

Saaten beginnen . Die Bauern könnten nicht einmal damit

beginnen , selbst wenn sie es wollten , da die Natur sich mit

den Aufständischen verschworen zu haben scheint . Die Kälte

dauert an und nirgends ist auch nur der Anfang einer

Vegetation zu sehen . Der Zustand ist völlig anormal ; über¬

dies haben sich auch noch Ueberschwernmungen fast an allen

Orten angekündigt .
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© rirf sus Wellkslen .
üngst las ich wieder einmal nachsteheilde Legende , die
vielen meiner Landsleute unbekannt sein dürfte , wes¬

halb ich sie hier vollständig wiedergebe :
Einst , als der Satan einmal vor den Herrn trat , fragte

hn der Herr , woher er käme . Satan antwortete , er habe sich
uif der Erde umher getrieben . Sprach wiederum der Herr :
Hast du auch das Westfalenvolk gesehen , das harte , un -
ekehrbare und allen Gläubigen so lästige ? " Und

- atan : „Ei , ja wohl Hab ' ich es gesehen ; wenn du eS aber
uir gäbest , dann sollte es dir nicht mehr zur Last fallen !"
Nuir , ich geb ' es dir , doch unter der Bedingung , daß du es
urs der Welt hinaus schaffest . " Da ging Satan vergnügt und
roh hinweg und richtete einen großen Sack her , in den er
>lle Westfalen steckte und dann in die Luft flog , um dieselben
ms der Welt fortzufchaffen . Als aber diesen die Sache ver¬
dächtig vorkam , begannen sie zu knurren und bereiteten ihrem
träger so viel Last , daß er vor Müdigkeit aus einem Berge
en Sack niedersetzen mußte . Kaum fühlten dieselben sich
nieder auf festem Boden , als sie alsbald den Sack zerrissen
nid davon slvheir , daß keiner seines Nächsten mehr gedachte ,
nid so ist es gekommen , daß sie in alle Welt zerstreut wurden ,
tls aber Satan wieder zum Herrn kam , machte dieser ihm
Vorwürfe und sprach : „ Nun , was hast du tun wollen ? Ich
mtte dir die Westfalen gegeben , damit du sie aus der Welt
ortschaffen solltest und du hast sie im Gegenteil über die
,anze Welt zerstreut ! " Jener aber sprach : „ Halt es mir
ugute , Herr ! Du kennst ja das Volk , wie hartnäckig cs ist ;
oeder auf mich , noch auf dich wollen sie hören . Siehe ,
ch gebe sie zurück in deine Hände ; mache mit ihnen , was dir
(iit dünkt ! "

So weit jene Sage , deren Verfasser unbekannt sein wird ;
oelleicht stammt sie von einem mittelalterlichen Mönche (Werner
Kvlevink , geb . 1425 ? ) ; ebenso könnte aber auch der Verfasser
' er jüdischen Gemeinschaft angehört haben , der damit seine
' der unsere Glaubensgenossen geißeln wollte ; denn wie
ich ' s christelt , so jüdelt sich ' s , damals so wie heute .
Insere Provinz hat nicht nur den Kampf zwischen jüdischem
Kberalismus und jüdischer Orthodoxie auszukämpfen , sondern
>uch den von der anderen Fakultät . Siehe „Fall Cösar !"

Da schreibt einer der Führer des Freisinns : Was hat
um diese i,Gemeinde ) - Vertretung geleistet ? Sie baut Kirche
nid Pfarrhaus und zu gleicher Zeit drei Gemeindehäuser ,
teilt mit einem Male drei neue Pfarrer an , sorgt für kleine
llsarrbezirke , verlangt von der Gemeinde etwa eine Million
ür kirchliche Bauten innerhalb zwei bis drei Jahren , und
' och wirkt sie nach der Ansicht des „ Reichsboten "
- kirchenverwüstend ! Sie stellt einen Jugendpfleger

ui , sie gibt ihren Schwestern , wss sie wünschen , sie
niterstützt alle möglichen Anstalten ; kein Pfarrer hat umsonst
ür kirchliche Zwecke gebeten , und trotzdem wirkt diese Ge¬
meindevertretung nach Ansicht des „ Reichsboten " und seiner
Inhänger — kirchenverwüstend . JhrePfarrer , von denen

ich nur zwei unter neun als „ positive " den anderen in allen

ttlndgebnngen gegenüber stellen , versehen ihren Dienst gleich¬
mäßig , halten Bibelstunden und Gottesdienste , der eine wie
er andere , die Kirchen sind gut besucht , die Abendmahlsziffer
leibt sich gleich , und trotzdem wirkt die Gemeindevertretung
- kirchenverwüstend . Die Shuodalprotokolle undKirchen -
isitationen haben anerkannt , daß die Gemeinde ihren kirch -
ichen Verpflichtungen mit Ernst Nachkomme , und trotzdem

wirkt die liberale Gemeindevertretung — kirchenverivüftend!

Man faßt sich an den Kopf und fragt : Wie kommt das ?
Ach ! Wir haben eins vergessen . Das ist ja alles „ Werk¬
gerechtigkeit " , weil es von Liberalen ausgeht . Das wäre
freilich gut , das wäre freilich christlich und kirchlich , sobald es
von Rechtgläubigen geschehen würde . Aber so ? Nein , das darf
lticht anerkannt werden usw . Nicht währ c ' est tout corame
cliez liüiis ?

Wo hatte ich doch ähnliche Verteidigungsworte gelesen ?
Richtig ; es war vor genau zehn Jahren : „ Der westfälische
Gemeindeverband und seine Gegner " , von Dr . F . Eobleuz .
Glücklicherweise sind in den letzten Jahren in dieser Be¬
ziehung doch ruhigere Verhältnisse eiugetreten , die Fehde
scheint ein Ende zu haben . Jede Gemeinde hat nach ihrer
Fasson sich dem liberalen Verband der Synagogengemeinden
oder dem Verein zur Wahrung der religiösen Interessen , oder
keinem von beiden angeschlossen . Uebrigens scheint die ad 2
genannte orthodoxe Vereinigung nur im stilleit zu wirken ; in
allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch ; die kleinen Ge¬
meinden des flachen Münsterlandes sind ihr eigentliches
Arbeitsfeld gewesen . Ob hier wirklich nichts mehr zu holen und
zu retten ist ? Ich glaube , ich kann weiter mit Goethe
zitieren : „ Warte nur , balde ruhest auch Du !" Jedenfalls —
um noch einmal auf den Fall Cesar zurückznkommen - jüdelt
sich ' s in Westfalen nicht ganz so , wie sich ' s christelt , denn dort
blieb orthodox Trumpf ! . . . u .

Die Juden in Hohenlohes Memoiren .
Von Dr . Arthur Kahn .

twa ein halbes Jahr mag es her sein , daß das Erscheinen
eines umfangreichen Doppelbandes „ Denkwürdigkeiten" ,

aus der Feder des ehemaligen Reichskanzlers , des Fürsten
Chlodwig zu Hohenlohe - Schillingsfürst , in der ganzen Kultur -
»velt großes Aufsehen erregte . Sie erschienen allerdings auch
gerade zu einer für Sensationen sehr günstigen Zeit . Die
politische Lesewelt drohte schon von großer Langeweile befallen
zu werden ; die Fleischteuerung, die Algeeiras - lind Kolonial¬
debatten im Reichstag , die Revolution in Rußland , die Be¬
rufung des Urenkels eines weiland jüdischen Vvrbeters und
Lehrers in Oberhessen in eine hohe Staatsstellung verloren
bereits stark an Interesse . Da , ohne daß die sonst üblichen
Ankündigungen in der Presse vorausgegangen wären , erschien
ein verblüffendes Werk, von einem Manne versaßt , der sein
ganzes langes Leben hindurch mit den Mächtigsteil der Erde
verkehrt , an Fürstenthronen gestanden und selbst mit denen
zusammen >gearbeitet hatte , die über die Schicksale der Völker
und Reiche, über Krieg und Frieden mitbestimmen .

Der Eindruck , den das seiner ganzen Fassling und dem
Inhalt nach fast einzig dastehende Buch auf die bürgerliche » ,
adeligeil lind hochadeligen Kreise , auf die Presse und die
Diplomatie des In - und Auslandes gemacht hat , ist gerade jetzt
wieder lebendig gewordeil . Vergeblich frug man sich , worauf es
denn bei der Publikation hauptsächlich dem Verfasser — wenn es
von ihm gewollt war — den Erben oder sonst nahestehenden
Personen angekomulen sei . Einen buchhündlerischen , d . h . einen
finanziellen Erfolg brauchten die Erben des ehemaligen Reichs¬
kanzlers Wohl nicht ins Auge zu fassen ; sie sind , wie wohl
bekannt , rechts gut gestellt und llicht , gleich den Hinter -
bliebenen so mancher Schriftsteller , auf den Erlös des
Werkes angewiesen . Da mag denn die Verinutung , daß
die Veröffentlichung der von dem fürstlichen Verfasser ein
langes Leben hindnrch gesammelten Erlebilisse unter Kaisern .
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Königen und Staatsmännern einem wohlüberlegten Plan
entsprangen , schon richtig sein .

Es ist aber hier nicht der Ort zu erörtern , ob — was ja
auch von ernsten Männern vielfach behauptet worden — der
im Leben so hochstehende Memoirenschreiber nur beabsichtigt
habe , der Kulturwelt zu zeigen , mit wie wenig Verstand die
Welt regiert , der Völkerfriede , oft nur an einem Haar hängend ,
von der gereizten Stimmung einiger Machthaber , zuweilen ,
und nicht einmal gar so selten , von dem Ehrgeiz einiger
hohen Militärs oder Diplomaten , durch Eifersüchteleien und
weibliche Intrigen ins Wanken gebracht werden kann . Auch
die gleichfalls von maßgebenden Kreisen geäußerte Ansicht ,
der Kanzler habe zeigen wollen , daß die Monarchen von
oft sonst ganz unbedeutenden aber böswilligen Menschen um¬
geben und belogen würden , die alle guten Absichten der
Fürsten vereitelten , ist für die nachfolgenden Auszüge ziemlich
irrelevant . Wir wollen uns nur noch erinnern , daß es
ziemlich lange dauerte , bis sich die Wogen der Erregung , die
die beiden umfangreichen Memoirenbände hervorriefen ,
allgemach glätteten und die am schwersten betroffenen Kreise
ihre Fassung so weit wiedergewonnen hatten , um mit er¬
künsteltem Gleichmut zu versichern , die Bücher enthielten weiter
nichts als den boshaften Klatsch eines alten , bereits halb
kindisch gewesenen Greises . Wir müffen aber davon Notiz
nehmen , um den toten Hohenlohe , wo er oft so lieblos von
den Juden spricht , nicht allzu einseitig zu beurteilen .

Heute nun , nachdem alle politischen Zeitschriften des Jn -
und Auslandes je nach ihrem unabhängigen oder vordiktierten
und bezahlten Standpunkt aus ihr Parere über Hohenlohes
politischen Nachlaß abgegeben haben , dürfte es auch für eine
jüdische Zeitschrift angebracht sein , eine die Juden
interessierende Nachlese zu halten , wobei es ja auch von diesem
Standpunkt aus uns ganz gleichgültig sein kann , wieviele
arische Halbgötter und teutonische ganze Götzen das kleine
Männchen mit dem messerscharfen Verstand und den hell¬
blickenden Augen so unbarmherzig von ihrem Sockel herab¬
gestürzt und ramponiert hat , daß sie schier nie mehr zu repa¬
rieren wären , wenn die Menschen nicht so vergeßlich sein
würden . Kaum eine von allen diesen von dem fürstlichen
Autor in den richtigen Sehwinkel des Volkes gerückten National¬
größen hat anders als feindselig oder ablehnend dem Judentum
gegenüber gestanden ; viele von Nationalstolz ihrer Zeitgenossen
getragen gewesenen Vergangenheitsgrößen , denen das Judentum
nur Wunden zu verdanken hat , erscheinen im Lichte Hohen¬
lohescher Darstellung so menschlich , nur allzu menschlich und
daher so wenig groß , daß man sich nur darüber wundern
könnte , wie wenig Geist dazu gehört , um andern zu schaden .

Erst nachdem der Verfasser dieser Zeilen nach mehreren
Monaten nochmals das Buch durchblickt hatte , wollte er dem
jüdischen Publikum einmal zeigen , wie man in hohen Regionen
über Juden und Judentum urteilt ; wie selbst ein über seine
Standesgenossen ethisch und mehr noch geistig hoch hinaus¬
ragender und teilweise vom Antisemitismus emanzipierter ,
dabei überaus kluger Beobachter sich niemals zu einem
völlig vorurteilslosen Standpunkt den Juden gegenüber auf¬
zuschwingen vermag .

Die Psyche dieser hohen Herren wird sofort von einem
Nebel umschleiert , sobald nur ein Jude oder Judenabkömmling
in ihr Gesichtsfeld tritt . Dann aber auch mußte es dem Ver¬
fasser als eine publizistische Pflicht erscheinen , dem jüdischen
Leser zu zeigen , wie wenig wir von der wahren Stimmung ,
die gegen die Juden bei den Regierenden herrscht , unter¬
richtet sind .

Schon um den Fürsten Hohenlohe nicht einseitig einzu
schätzen , etwa nach seinem Urteil über die Juden allein , muß
man ihn von dem Gesamteindruck aus , den seine Memoiren
hinterlassen , zu verstehen suchen . Dann wird man auch milder
über seine Ausdrücke über die Juden denken lernen und eben
deshalb soll dieser Eindruck zunächst in einem allgemeinen
Resümee vorausgeschickt werden .

Für den allem politischem Parteigetriebe fernstehendein
leidenschaftslos und ruhig wägenden Leser steht jedenfalls fest
daß der Verfasser dieses Memoirenwerkes kein Alltagsmensvl
gewesen ist . Obzwar kein phänomenaler Geist , der unbedingt
andere unter sich zwingt ; auch kein Genie , das uns , bewuß
oder unbewußt , Bewunderung abnötigt . Aber auch kein hoch
ragender Edelmensch , der , nach einem an Jahren und reiche »
Erfahrungen durchsättigten Leben , von der hohen Warte de .
Weltweisen herab , mit der Milde des Allesverstehens und
Allesverzeihens , still lächelnd , die Torheiten des Lebens ai
seinen geklärten Blicken vorübergleiten läßt — ohne Bitterkeit
und ohne Zorn über die die Welt regierende Dummheit und
Bosheit . Nein , ein solcher Mensch ist der Memoiren nieder¬
schreibende Hohenlohe nicht gewesen . Und doch steckte in ihiu
ein beträchtliches Teil von einem Philosophen , daher auch
einem Satyriker , etwas von einem Demokritos . Sagte er
doch auch , daß ihm gelehrt worden sei , über die Torheiten
und Schlechtigkeiten der Welt weder zu lachen , noch jtt weinen
man solle beides zu verstehen suchen . Und von sich selber
spricht er wie folgt :

„ Was für ein ganz anderer Mensch wäre ich vielleicht geworden
wäre ich ohne strenge hofmeisterliche Leitung , vielleicht von meine »
sechszehnten Jahre ab , geblieben . Manche Torheit hätte ich begangen
vielleicht wäre ich untergegangen . Allein mir scheint , ohne daß ici
den Verhältnissen zürnen will , daß ich besser geworden wäre . Einer
von Natur ruhigen , träumerischen , tatschwacheu Seele ist die Aus
regung des Selbsthandelns , des nicht bloß Geschehenlassensdurchau -
notwendig , wenn sie wirklich zu etwas gelangen will . Ich bin , vor
Natur passiv , durch diese ewige Bevormundung zu einer großen Aus
bildnng innerer Beschaulichkeit , die ich nicht einmal Philosoph »
nennen kann , gelangt , ohne daß mein Charakter die geringste
Festigkeit erlangt hätte ."

Eine so bescheidene Selbstkritik verdient jedenfalls um sc
mehr Anerkennung , als sie in diesen Kreisen nur selten ist und
gewiß nicht als das Resultat einer prinzlichen Erziehung vo »
dazumal gelten kann . Und der Fürst hat sich ziemlich richtig
eingeschätzt . Er stand nicht auf der einsamen Höhe der
Geistesheroen; er war kein Dichter , obgleich er manche hübsche
Verse geschrieben , kein Philosoph , wenn er auch häufig philo
sophierte ; zum hohen Fluge in die Sonnennähe der Idealwelt
fehlten ihm die starken Schwingen des Adlers . Und wenn er
schon einmal die Fittiche regt, so bleibt es nur ein ikarischer
Ausflug ; man wird bald inne , daß er nur wächserne Flügel
hat , daß er kein Adler ist, der hoch oben in den Lüsten schwebt ~
vielleicht ein Sperber .* Möglich , daß Hohenlohe ein große :
Diplomat war , was übrigens für unsere Darlegung nicht ii
Betracht komnit . Alles in allem bleibt , wenn man dem Toten
gerecht werden will , ein Mensch übrig , dem die Natur eine
große Fülle geistiger Fähigkeiten und auch menschlich guter
Eigenschaftenverliehen hatte ; nie hinabsteigend bis ins Gemeine
aber auch nie sich hinaufschwingeud zu den Wolken , zum lieber
Menschen . Wäre dieser Mann nicht im Schlosse und nicht al
Fürst geboren worden , und hätte ihn der Geburtsadel nich
Prädestiniert , mit den Lenkern der Völkerschicksale Arm in Arn
durch sein Jahrhundert zu schreiten , so hätten seine Memoire »
niemals die Kulturwelt in Erregung versetzt und er hätte nich :
vermocht , das Ansehen seiner Standesgenossen in den Auge »
der Welt herabzumindern . Als Bürgerlicher hätte es Hohen
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lohe wahrscheinlich zum Stadtrat oder Bürgermeister gebracht
und die dankbaren Bürger hätten vielleicht sein Bild im Rat¬
haussaal aufgehängt . Ob es bis zu seiner Büste gekommen
wäre , ob er sich nicht durch etwaige Unbeliebtheit auch um
dieses Denkmal bürgerlicher Anerkennung gebracht haben
würde ? Vielleicht unterschätzt man dennoch diesen Fürstell in
seiner geistigen Bedeutung , wenn inan nicht in feinen
Memoiren eine ganz bestimmte Absicht walten lassen will , und
er , der Hochadelige , in seinen Niederschriften gerade dem
Bürgertum gegen seine Standesgenossen hat zuhilfe kommen
wollen . Und wie bürgerlich konnte sich dieser Mann geben , ja
fast kleinstädtisch ! Es mutet einen förmlich gemütlich an , zu
lesen , wie dieser Diplomat , der täglich mehrere Diners und
Soupers , dazwischen Matinees , Schauspiele , Opern und Kon¬
zerte zu absolvieren hat — der Gesandtendienst scheint dies
alles zu erfordern — nach einer Spazierfahrt zuweilen eine
alte Freundill , die Gräfin Fontenille , besucht , um so recht
bürgerlich mit ihr zu plaudern . Man hört förmlich den Klein¬
stadtbürger , der , durch die Straßen des Städtchens gehend ,
einer alten Bekannten zuruft : „ Guten Morgen , Frau Nach¬
barin ! Na , was gibt ' s deurr Neues ? " Und die Frau Nach¬
barin weiß immer etwas Neues ; und der Herr hört gespannt
zu , was die Dame zu berichten weiß . Und zu Hause an¬
gekommen , schreibt dann der NeuigkeitsforscherHohenlohe über
seine Freundin Fontenille ins Notizbuch , daß „diese Dame
ihrer Personalkenntnis wegen eine sehr schätzenswerte Be¬
kanntschaft " sei .

Der gehässige Ton , den Hohenlohe oft anschlägt , sobald !
er voll ben Juden spricht , hat für uns nichts Ueber - !
raschendes ; das sind wir Juden in Deutschland mehr wie j
anderswo von Jugend an gewöhnt , wofür ja spricht , daß wir j
in Staunen geraten , wenn lvir aus amerikanischen Berichten !
vernehmen , daß ein jüdischer Bürger bei dem Präsidenten der !
Republik ohne Förmlichkeiten empfangen lrnd von diesem mit j
einem Händedruck nach der Audienz bis zur Tür geleitet wird . I
dieweil es hierzulande geradezu als ein großes Ereignis er¬
scheint , wenn ein ullgetaufter Jude einmal von einem ge¬
krönten Haupt empfangen wird . Halteil lvir das Milieu im
Auge , in dem der Fürst heran gewachsen , in dem er sich zeit - j
lebens bewegt hat , llnd vergesseil wir nicht den eillgebornen j
und in adeligen Kreisen von jeher traditionell gebliebenen !
Judenhaß , so werden wir seine Aeußerungen über die Juden !
nicht so tragisch nehmen . Dürfen wir doch auch andererseits j
nicht übersehen , wie schonungslos der ehemalige Reichskanzler !
sich über seine Standesgenossen in seinen Memoiren aus - !
spricht , rvie respektlos er von den hohen Herrschaften , mit denen s
er speist , spazieren und auf die Jagd geht , in den Boudoirs ;
sich „ harmlos " unterhält , oder , wenn „ alles beduselt ist " , mit
sarkastischem Lächeln nach Hause geleitet , im Theater ihre er - j
klecklich vielen Fehler aushorcht und dann mit dem Behagen !

.eines den haut -gout liebenden Feinschmeckers , ihre Nieder -
trächtigkeitell wie ihre Lächerlichkeitenfein säuberlich in sein j
Tagebuch einschreibt . Und diese adelige und gefürstete Um - l
gebnng bot ihm Memoirenstoff für zwei dicke Bände ! Und j
wie die Juden darin ausgezeichnet sind , sei hier nun wieder - '
gegeben . - !

Seite 98 , Bd . 1 , heißt es in seinen Aufzeichnungen: j
Am 15 . Oktober waren militärische Uebungen auf dem Exerzier¬

platz bei Wilna . Die Uebungen der Infanterie waren schon vorüber
als ich ankam . Sehr komisch war es , als eine Batterie gegen die
Zuschauer angeritten kam , abprotzte und feuerte . Das aus Juden
bestehende Publikum schrie „au weih !" Die überall aufgestellten
Arbeiter begrüßten den Kaiser mit Hurrarufen . Eigentümlich war
in Wilna das Hurra der Juden , das ganz dem Blöken der Schafe

glich . Daß sie trotz ihrer lohalen Demonstrationen von der Polizei
vielfach gestoßen und geprügelt wurden , versteht sich um so mehr , als
ich nie ein unverschämteres Publikum gesehen habe , als diese pol¬
nischen Juden , die sich überall wie wilde Tiere hinstürzen , auch wo
sie gar nicht hingehören .

Seite 15 . Es gibt philosophische Svzialpolitiker , die uns das
Wort entgegenhalten werdet : : die Deutschen sind ein Kulturvolk ,
weniger berufen zur äußeren Geschichte der Welt , als zur Pflege der
geistigen Entwicklung und zur Lösung der großen Fragen der Mensch¬
heit . Wer sich damit tröstet , dein wünschen wir die Resignation der
Juden . Denn auch die Juden waren ein Kulturvolk . Zu dieser
Resignation haben lvir es noch nicht gebracht . Wir glauben , das :
das deutsche Volk noch nicht so tief gesunken ist , nur sich mit den :
Bewußtsein , ein Kulturvolk zu heißen , über seine politische Macht -
losigkeit zu trösten .

Freitag , den 21 . August ( 1862 ) . (Frankfurt . ) Heute morgen in
den Abgeordnetentag , der in einem schönen Saale des sogenannten
Saalbaues abgehalten lvird . Schultze - Delitsch hielt eine sehr schöne
Rede , die aber besser für eine Volksversammlung gepaßt hätte .
Einige andere Redner waren unter aller Kritik widerwärtig , so ein
deklamierender Jude Fischer ans Breslau , ein Herr Becker und einige
andere Unbekannte .

Irr höchst bezeichnender , lakonischer Kürze , als handle es
sich um ein angekündigtes Volksfest , schreibt Hohenlohe am
16 . Juni 1866 in München in sein Buch :

München , ben 16 . Juni 1866 . Heute abend ist , wie Staussenberg
erzählt , hier Judenkrawall angejagt .

Seite 120 , Band II , erzählt der Fürst , da er nach Paris
gehen soll , von einer Unterredung mit denn Journalisten
Landsberg ( ? ), in deren Verlauf er sagt : „ Die Juden sind
avertiert , daß ich ihr Feind sei . . . was Landsberg bestritten
hat . "

Bei einem philosophischen Gedankengang mit Rudolf
Lindau über Spinoza sagte Lindau : „ Damit kommen wir zum
Jehova der Juden " , worauf der Fürst entgegnet : „ Warum
nicht ? "

Seite 264 . Ich habe anderthalb Stunden bei Bleichröder gesessen
und hörte seine talmudische Weisheit au . . . Was mir bei dem
ganzen Gespräch unangenehm war , ist , daß Bleichröder doch Einfluß
in handelspolitische Fragen bei Bismarck zu haben scheint . Er tnl ,
als wenn er mitregierte , trotz seiner demütigen Versicherungen . . . .
Mir scheint , als ob die eigennützige , jüdische Handelspolitik Bleich¬
röders an dem Sturze Delbrücks und an manchen nnreisen Finanz '
Projekten der neueren Zeit schuld wäre .

Seite 266 . Salisbury , der mir bei Tisch gegenüberjaß , hat
einen merkwürdigen Kopf , hohe Stirn , regelmäßige Züge , langes
Haar , Vollbart , und dabei den Ausdruck des Gedrücktseins . BeaevM' -
field mißfällt niir stets mehr ; ein scheußliches Judengesicht . . .

Seite 667 . Heute um 11 Uhr war ich beim. Kaiser . . . Wir
kamen dann auf die Judenfrage . Ter Kaiser billigt nicht das Treiben
des Hofpredigers Stöcker , aber er meint , daß die Sache sich im Sande
verlaufen werde und hält den Spektakel für nützlich , um die
Juden etwas bescheidener zu machen .

Seite 368 . Paris , 5 . Dezember 1880 . Heute früh besuchte mid )
Gambetta . . . Beim Weggehen erwähnte Gambetta die bevorstehenden
Wahlen in Deutschland und meinte : Tic Fortschrittspartei hat sich
dlirch ihre Haltung in der Judenfrage bei den unteren Volksklassen
geschadet , denn diese haßten die Juden , er wisse das aus den : Elsaß .

Seite 332 . Den 16 . Dezember 1882 . Heute bei Hirsch auf der
Jagd im Park von Versailles . Ich fuhr mit N . Potocki , Hirsch mit
dem Due de Penthievre und dem Herzog von Ko bürg . Ein rechtes
Zeichen der Zeit : der Enkel Louis Philipps jagt bei den : deutschen
Juden Hirsch in Versailles ! Es regnete , als wir hinausfnhren . Dann
wurde es gut , und die Jagd war sehr unterhaltend .

Als Statthalter in Elsaß - Lothringen ( seiner ersten Reise
durchs Land ) schreibt Hohenlohe am 5 . Juni 1886 von
seinem Empfang in der Stadt itub seinem Besuche der katho¬
lischen und protestantischen Kirche : „ Zuletzt fllhreu wir nach
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bei- Synagoge , wo bei Sänger einen langen hebräischen
Gesang anstimmte , worauf der Rabbiner eine Rebe hielt , bie
ich beantwortete . "

Gelegentlich der Reise des Kronprinzen , im Gefolge des
Kaisers , durch Elsaß - Lothringen nach Metz — der Kaiser war
lvegen Unwohlseins in Straßburg geblieben — erwähnt der
Statthalter kurz , das; er mit dem Kronprinzeil die Synagoge
besuchte .

Seite 344 : Heute Unterredung mit Baron Cohn , der ein
bayrisches Großkrenz zu haben wiinscht . Nach Tisch ~ beim Kaiser
— kam Baron Cohu zu mir und erzählte von seinen Geschäften für
den Kaiser .

Seite 397 : Daun kam Maxime Ducamp aus die Juden zu
sprechen und sagte : er habe einmal die Bekanntschaft mit Karl Marx
gemacht , dieser habe ihm gesagt , die Internationale und seine Partei
erkenne keine einzelnen Nationen , nur die Menschheit an . Er habe
darauf erwidert , es sei wahr , daß die Nationalität erst ein Moment
Zweiten Ranges sei , aber mit diesem an erster Stelle der zweiten
Momente stehenden Prinzip habe man doch große Dinge ausgeführt .
Darauf habe ihm Marx leidenschaftlich geantwortet : „ Lomiuenl voulez -
vouz <| ue nous ayons du patriotisme , uous , qui depuis Titus n ’avons
plus de patrie !“ Das sei , meinte Maxime Ducamp , die Ursache der
Internationale , die eigentlich den Juden ihre Entstehung verdanke .
Er glaubt , daß die Juden nach der Universalherrschast streben , „ In
nronarelrie juive universelle “ . Tie Könige von Frankreich hätten den
Grundsatz gehabt , keinen Untertanen zu dulden , der reicher als der
König sei . Wenn dies der Fall gewesen , so habe man den reich -
goivordenen Untertan aufgehängt und ihm sein Vermögen >veg -
genommen . Er belegte dies mit Beispielen . So werde es auch die
französische Nation machen , die jetzt der Souverän sei . Ter Augen¬
blick werde nicht mehr lange auf sich ivarten lassen : denn die Roth¬
schilds hätten schon sechs Milliarden .

Es liest sich ganz eigenartig zwischen biefert auf bie Jnben
bezüglichen Einstreuungen , bie keineswegs für eine freundliche
Gesinnung sprechen , wieberilin zu erfahreit , baß bei Reichs¬
kanzler eines Morgens einen rumänischen Juden empfängt ,
bei ihm „ viel Interessantes " über bie Lage seiner Glaubens¬
genossen in biesein kulturlosen Laube und die dort sonst
herrschenden Zustände erzählt .

Fast eine ganze Seite wirb der Jnbenemanzipation ( 186 <>)
gewidmet . Hier findet Hohenlohe hohe Gefühlstöne für die
Juden nnb erklärt es als eine einfache Forderung der
Gerechtigkeit und Zivilisation , daß ihnen die bürgerliche
Gleichstellung gewährt werde .

Oester wird Kaiserin Augusta im Zusammenhaiig mit
dem Antisemitismus erwähnt , ben sie tief verabscheut und
tadelt . Auch die Kaiserin Friedrich steht , wie ihr hoher
Gemahl , auf diesem Standpunkt .

Zieht man nun das Fazit aus den die Juden angehenden
Stellen ans dem Memoirenwerk des verstorbenen Fürsten , so
begegnen wir einer alten Erscheinung . Wo es den hohen
Herrn von Persönlichem Vorteil erscheint , mögen sie den
einzelnen Juden schon leiden und lassen seinen Fähigkeiten ,
soweit sie nützlich sind , Gerechtigkeit widerfahren . Die Gesamt¬
heit ist ihnen verhaßt . Selbst der getaufte Jude bleibt
ihnen ein Gegenstand des Abscheus , ja sogar , wie auch
in Hohenlohes Buch , noch viel verabscheuenswerter und
verächtlicher als der gesinnungstreue , und das dürfte
der einzige sympathische Berührungspunkt zwischen uns und
den Antisemiten aus hohen Kreisen bleiben .

Es berührt ganz eigentümlich , zwischen den vielen welt -
lichen , die Torheiten der Menschen in beißender Ironie
geißelnden , zwischen den vielen die hohe Staatskunst und
kleinen diplomatischen Kniffe beleuchtenden Aufzeichnungen
unvermittelt aus philosophisch - religiöse Betrachtungen zu stoßen ,
die manchen großen Gedanken in sieh bergen und den kleinen ,

boshaft humorvollen Schelm als einen tiefernsten Denker vor
unser geistiges Auge rücken . Ein gläubiger Gottsucher , den
inmitten aller weltlichen Freuden , auf dem Parkett , an der
Tafel , oder aus der Jagd , alle die bitteren Zweifel packen , die
die Rätsel des Lebens wachrufen . Der Tod seiner Tochter
Stephanie im März 1882 veranlaßt ihn zu einem wehmuts¬
vollen Gedicht und wirkt in den Briefen mit seinen Verwandten
und Freunden nach . Seine Briefe an die Prinzessin Elise zu
Salm -Horstmar lassen erkennen , wie sehr ihn religiöse und
Jenseitsfragen beschäftigen .

Und der Mann , der so tiefernst wie nur ein Weltweiser
denken konnte , den man über alle Vorurteile des Glaubens

. und der Rasse hoch erhaben wähnen sollte , konnte ein ganzes
Leben lang nicht zu einer eiuwandsfreien Beurteilung der
Inden kommen . Und darin liegt , nach meiner Auffassung ,
die Lehre seiner Denkwürdigkeiten. Denn obwohl er aner¬
kennt , daß den Juden viel Unrecht geschieht , hat er, solange er
Reichskanzler war . auch nicht als Statthalter im Elsaß , auch
mit das geringste unternommen , um von diesem Unrecht etwas
gut zu machen .

In den Regionen , in welchen Hohenlohe lebte , weht ein
scharfer antisemitischer Luftzug , und der Höfling ist in ihm
denn doch stärker als der voraussetznugslose Philosoph , und
das Gefühl für Recht ist nicht das Menschenrecht im Sinne der
Humanität , wie ans dem Gesamtinhalt der Denkwürdigkeiten
zu erfahren ist . Und darin liegt nicht der geringste Wert der¬
selben . Für nris Juden haben sie noch den Vorzng , das; wir
daraus erlernen können , daß wir nicht von Fürstengunst und
von Ministerwohlwollen unser gutes Menschen - und Bürger¬
recht zu erwarten haben , sondern von unserer eigenen Kraft ,
im Fortschritt der Sittlichkeit , an dem wir . unentwegt
durch alle Anfechtungen , Mitarbeiten müssen . Dann erst ,
wenn die Scheinkultur der Gegenwart von dem höchsten
Kulturfortschritt , der Gerechtigkeit , beseitigt sein wird , wird
auch uns endlich unser Menschenrecht ungeschmälert zuteil
werden , auch ohne den schändlichen Zwang und den Fluch
des Renegatentums . Wir müssen es mit Jhering halten ,
welcher sagte : „ Der Kampf ums Recht ist die Poesie des
Charakters . "

Arberlpsmit .
Erzählung nach dem Leben von R . Bürger .

II .

^ ^ ^ as erste Jahr von Doras Aufenthalt neigte sich dem
Ende zu , als der Direktor der Handelsschule , dem die

äußerst intelligente Schülerin sehr sympathisch war , ihr eine
Stellung in einem angesehenen Handelshause anbot . Glück¬
strahlend eilte sie heim — aber wie ward ihr zu Mute , als
Onkel Marcus ihr einen Brief der Mutter gab , in welchem
diese um Doras baldige Rückkehr bat . Regina hatte sich mit
Dr . Loeb verlobt — die Hochzeit sollte so bald als möglich
stattsindeu und man bedurfte Doras Mithilfe bei den Vor¬
bereitungen !

Regina verlobt — welch ein Glück für diese und für die
Mutter ! — Kaum gedachte Dora noch der Bewerbung des
Bräutigams um ihre eigene Hand ! Aber zurück in die enge
Häuslichkeit , in die beschränkten Anschauungen der Ihrigen !
Das Glück der Selbständigkeit winkte ihr ! Umsonst ihr fleißiges
Mühen ! Und den Aufenthalt bei dem guten Onkel verlassen ,
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wo sie sich so wohl gefühlt hatte , wie nie im Leben ! Sie
kühlte, wie sie die hervorquellenden Tränen nicht mehr hemmen
konnte und verbarg schluchzend ihr Antlitz in ihre Hände .
Eine Hand legte sich auf ihr niedergebeugtes Haupt . „ Dora ,
mein Liebling , ich lasse Dich so leicht nicht , " so sprach Onkel
Marcus mit ungewohnter Weichheit . „ Du , die hier auf -
vlüte an Geist und au Körper , an der ich mich täglich freute ,
wie an einer Pflanze , die , halb verkümmert , erst hier den
richtigen Boden fand und sich kräftig entwickelte , Du sollst
nicht wieder heim ins trockene Erdreich ." „ Aber Onkel — die
Pflicht gegen die Meinigen ? " „ Es wird sich alles machen
assen , sei nur ruhig , mein Kind !"

Dora trocknete die Augen rmd begann wieder etwas
Hoffnung zu schöpfen . Da eröffnete ihr Marcus seinen Plan .
Er wolle wohl mit ihr zur Hochzeit reisen , aber vorher solle
Dora nicht heim . Sie möge ruhig ihre Stellung hier an -
treten und der Mutter das Gehalt schicken , damit sie sich eine
Hilfe in Gestalt einer tüchtigen Magd zulegen könne . „ Aber
ineine Schuld , die ich bei Dir , lieber Onkel , habe ? Du hast
nur so lange Gastfreundschaft geschenkt , ich kann sie doch nicht
länger mißbrauchen ! "

„ Dummes Kind , als ob Du sic mir nicht täglich vergiltst !
Wie ist ' s mir alten Junggesellen so sonnig geworden , seitdem
Du bei mir wohnst . Wie wohl tut mir Deine Jugend , Deine
Empfänglichkeit und Begeisterung für das Gute und Schöne !
Selbst Susanne brummt nicht mehr so oft , seitdem Du hier
bist und ihre Augen blicken so freundlich , wenn sie Dich sieht ,
>vie sie mich nie angesehen !" „Onkel, ich finde keine Worte ,
Dir zu danken , ich bin zu glücklich ! "

Und so kam es , daß Dora mit ihren , Oheim zur Hochzeit >
heimfuhr, frohen , neidlosen Herzens das Glück ihrer Schwester !
iah und das Gebrumme von Onkel Levi und Tante Riekchen
über die neumodischen Ansichten ohne Erregung hinnah » , .
Die Mutter , welche den Zuschuß zu ihren knappen Mitteln
dankbar angenommen hatte , war weit zufriedener , als Dora
erwartete . Marcus war ein liebenswürdiger , witziger Hochzeits¬
gast , der nicht knauserte , als es „ einen Einwurf " galt — so
nannte man das obligate Geschenk — und vergnügt dampften
beide wieder nach kurzem Aufenthalt der Hauptstadt zu ,

Die Abendbesuche des Dr . Marx waren seltener geworden ;
cr stand vor dem Assessorcxamen und vergrub sich in seine
Arbeiten . Dora entbehrte ihn sehr . Sie freute sich seiner an¬
regenden Unterhaltung nach der nüchternen Tagesarbeit .
Ganz freilich vermochte sie seiner zionistischen Schwärmerei
nicht zu folgen . Er sah bereits zur Wirklichkeit werden , was
ihr noch nicht zur Reife gediehen schien . Aber sein Idealismus !
erwärmte sie mit und so hörte sie mancher Auseinandersetzung ,
die Onkel Marcus scharf bekrittelte , mit nachsichtigerem
Empfinden zu . Marcus mochte den fleißigen , strebsamen
Menschen sonst sehr gern . Er wußte , wie dieser , einer mittel¬
losen Familie , die in einem kleinen polnischen Landstüdtchen
wohnte , entstanunend , sich mit zäher Energie dem Studium
gewidmet und , allen Entbehrungen trotzend , sich durchgerungen
hatte .

Eines Abends — Marcus und Dora nahmen gerade ihr
Abendbrot ein — stürzte Dr . Marx ausgeregt ins Zimmer .
„Bestanden !" rief er , „ Ihnen mußte ich es zuerst mitteilen . "
Dann erzählte er , welche Aussicht ihm winke ! Ein angesehener
Rechtsanwalt , bei welchem er längere Zeit gearbeitet , habe ihm
für den Beginn eine gut honorierte Stellung auf seinem
Bureau angetragen . „ Morgen geht ' s für einige Tage heim
zu meinen Eltern und dann zurück an die Arbeit . " Es waren
frohe Stunden , die man zusammen verbrachte . Die sonst so
zurückhaltende Dora wurde lustig und ausgelassen — aber da

entwickelte der junge Assessor seine Pläne , sobald er selbständig
sei , öffentlich als Borkärnpfer für den Zionisinus aufzutreteu
und Onkel Marcus sprach dagegen mit vielen Gründen . Die
beiden erregten sich dermaßen , daß die Gemütlichkeit beinahe
schwand und Dora ganz traurig wurde . „ Und Sie , Fräulein
Dora , schweigen still ! Sie , die ich empfänglich für den wunder -
baren Gedanken des Zionismus hielt wie sonst nieinand .
Wenn je eine Frau geeignet schien , an dein großen Werke mit¬
zuarbeiten , so waren Sie es ."

„ Also solche Mucken wollten Sie meinem kleinen Mädchen
in den Kopf setzen !" sagte Onkel Marcus aufgeregt . „Wenn
Sie solch unerreichbarem Ziele nachlaufen wollen , anstatt
glücklich zu sein , jetzt ein Praktisches Ziel erreicht zu haben ,
lassen Sie das Mädchen damit zufrieden !"

„ Fräulein Dora , sprechen Sie doch , " sagte Marx beklommen .
Zögernd ergriff sie das Wort . „ Ich verstehe Ihre Be¬

geisterung — es macht mich glücklich , zu sehen , wie Sie trotz
der schweren Examensarbeit den Gedanken der Befreiung
unserer unterdrückten Brüder immer weiter ausarbeiteten —
aber mittun — in die Oeffentlichkeit treten , um diese Ideen
verwirklicht zu sehen — dazu fühle ich mich nicht stark genug —
dazu fehlt nur der Mut !"

„ Gott sei Dank !" sagte Marcus vergnügt — „ wir wollen
uns die schöne Stunde nicht trüben lassen durch so ernste
Zwiegespräche . Stoßen wir an aus eine glückliche Zukunft ! "
Jedoch die rechte Fröhlichkeit kam nicht mehr ans und man
trennte sich zwar herzlich , aber doch in ernster Stimmung .

Die Jahre vergingen . Onkel Marcus war der stets liebe¬
volle Onkel geblieben , aber die Gebrechen des heranimhendeu
Alters verschonten auch ihn nicht und das „ Zipperlein "
plagte ihn recht oft . Dvras Leben floß in ruhigem Gleichmaß
dahin . Ihre jährlichen Besuche der Mutter überzeugten sie ,
daß man sie dort gut entbehren könne . Sie kam sich dort
fremd und verlassen ' vor . Es wurde ihr stets schwerer , sich
den engen Anschauungen des Familienkreises anzupassen .
Daß sie abermals eine sogenannte gute Partie ansgeschlagen ,
deren Vorzüge ihr Onkel Levi » yd Tante Rita ins schönste
Licht gesetzt , das war der Höhepunkt ihrer lleberspanntheit ,
wie diese sagten . Ihre Schwester war glücklich und zufrieden ,
und Dr . Loeb , der für Dora stets einen väterlichen , salbungs¬
vollen Ton hatte , mahnte sie oft , daß es unjüdisch sei , als
Mädchen allein in der Welt zu stehen , wenn es anders zu er¬
möglichen sei . Erleichtert ausatmend , kam sie stets nach Berlin
zurück zu ihrer zwar einförmigen Arbeit — aber in die freie
Atmosphäre , in welcher der alte Junggeselle atmete . Dr . Marx
kam selten zu den gemütlichen Abenden . Seine Arbeit hatte
sich vergrößert , sein Auftreten als Vorkämpfer des Zionisimis - -
seine Reisen zu den Versammlungen und Kongressen , die Vor¬
arbeiten — alles dieses nahm fast seine ganze Zeit in An -

I spruch . Und war er wieder einmal gekommen — die Uu -
i befangenheit des Verkehrs hatte aufgehört . Man vermied

politische Gespräche , man vermied fast die wichtigen sozialen
Fragen , das Judentum betreffend , alles nur , uni nicht den
Zionismus zu berühren . Die Gegensätze in den Anschauungen

i hatten sich verschärft , manche pessimistischen Prophezeiungen
von Onkel Marcus waren in Erfüllung gegangen , aber
Dr . Marx , der sonst so offen und ehrlich war , er wollte es
nicht eingestehen . Er glaubte noch immer , daß der Zionismus
m Deutschland festen Fuß sassen würde , trotz aller Gegen¬
beweise . Dora litt au diesen Abenden . Das Gefühl der
Sympathie für den jungen Rechtsanwalt >var mit den Jahren
gewachsen und trug wohl allein die Schuld , daß sie alle An¬
näherungsversuche junger Leute bisher zurückgewiesen . Es
war ihr nicht möglich , die Kluft zu überbrücken , die diese



228

beiden edlen Menschen , die beide ihr Judentum liebten , trennte .
Und eine innere Stimme sagte ihr , daß auch Marx ihr
mindestens ein freundschaftliches Empfinden entgegen brächte .
Aber ihm deshalb einfach zuzustimmen , wenn er seine oft
phantastischen Zukunftspläne darlegte , war ihr unmöglich , ob¬
gleich sie sich sagte , daß er dieses erwartete . Es fehlte ihr der
feste Glaube an die Möglichkeit der Verwirklichung dieser Pläne
und ihr klarer Verstand ließ sich nicht durch eine Fata morgana
irre führen . Trotzdem verfolgte sie init Onkel Marcus eifrig
alle Zeitungsberichte und las sogar zionistische Zeitungen , ob¬
gleich der Onkel weidlich darüber loszog .

Im Hinterhanse ihrer Wohnung wohnte eine kleine
russische Familie , deren Haupt , ein Schneidergehilfe , seit einem
Jahr in Berlin lebte und sich und seine Frau durch fleißige
Arbeit ernährte . Eines Abends , als Dora eben heimgekehrt ,
erzählte ihr die Haushälterin , daß der arme Mann als Aus¬
länder ausgewiesen und die Frau , welche vor ihrer Entbindung
stände , vor Entsetzen schwer erkrankt sei . Sofort eilte Dora
über den Hof in das Giebelzimmer , welches die Leute bewohnten .
Sie beruhigte die jammernde Frau , bat eine nebenan -
ivohneude Alte , ihr beizustehen und ließ das Notwendigste
zur Pflege dort . Tie Klagen schnitten ihr ins Herz — wandern
— wieder wandern zu müssen . Die Arbeit verlassen , das täg¬
liche Brot verlieren — und wohin gehen ? Ihr Abendgesprüch
mit dem Onkel wurde trauriger Art . Gab es Hilfe für die
Armen und wo war sie zu finden ? Hilft ein Zuspruch bei der
maßgebenden Behörde . Dr . Marx tritt ein , er beteiligt sich
an dem Gespräch und trotz des Mitleids , welches ihn be¬
schleicht , zuckt ein fast triumphierender Blick aus seinen
Augen , als wollte er sagen : „ Wer hat nun recht ? Gibt
es eine andere Hilfe als eine gesicherte Heimstätte für die
Armen ! " Aber er entschließt sich , alle Schritte zu tun , dem
armen Handwerker zu Helsen , obgleich er sich wenig Aussicht
verspricht . Dankbar und erleichterten Herzens reicht ihm Dora
die Hand . Er hält sie fest und sagt : „ Und dennoch sind Sie
Zionistin , Sie mögen sich zur Partei bekennen oder nicht ."
„ Hoho , " brummt Onkel Marcus , „ lassen Sie mein Kind in
Ruhe — sie ist eine gute Jüdin — und weiter nichts . "
„ Schließt Eines das Andere aus ? " fragte Marx lächelnd . „ Ich
lverde Sie und Fräulein Dora noch bekehren , ich zweifle nicht
daran . " „ Nicht eher , als bis Sie mir das Dekret des Sultans
zeigen , in welchem er Palästina an Sie abtritt , " antwortet
Marcus voller Humor . „ Und Sie , Fräulein Dora ? " „ Ich
iverde stets nieine volle Sympathie für Ihre Bestrebungen
bezeugen — aber der rechte Glaube fehlt mir , der ja Berge
versetzen kann . " „ Herr Marcus , darf ich bei Fräulein Dora
Proselyten machen ? " „ Tun Sie , was Sie nicht lassen können ,
aber an den Erfolg glaube ich nicht !" „ Allein dazu genügen
nicht die wenigen Stunden , die wir beisammeu sind — dazu
müssen Sie mir eben Fräulein Dora ganz abtreten und
wenn wir beide uns heirateten , so wäre es für mich am
leichtesten , den Unterricht zu einem ständigen und ergiebigen
5« machen . "

Dora hörte ihr Herz pochen ! Sic kannte Marx zu gut , als
daß sie die scherzend hingeworfenen Worte nur für einen
Scherz halten konirte . Marcus sah erst verdutzt darein , dann
nahm er die Sache leicht und erklärte , daß Dora von ihm
gelernt hätte , stets ihren Prinzipien treu zu bleiben . Ernsten
Tones erklärte nun Marx , wie er Jahre lang mit dieser Liebe
gerungen , sich dagegen gewehrt , weil Dora ihm nicht stets
beigestimmt . Jedoch heute , als er ihr warmes Mitempfinden
bei dem Unglück der armen Leute wahrgenommen , sei ihm
klar geworden , daß „ das jüdische Herz " die Hauptsache sei und
nicht die Partei . „ Fräulein Dora , darf ich mich bemühen .

Ihre Zuneigung zu erringen ? " „ Nein , " sagte Dora errötend
lächelnd . Traurig sah sie Dr . Marx an . „ Also ich bin Ihnen
unsympathisch , weil ich für meine Partei eintrete ? " Leise ant
wartete sie : „ Ich sagte nein — weil Sie sich nicht zu bemühen
nötig haben — Sie haben seit Jahren , was Sie zu erringen
wünschen !" Onkel Marcus blickteerstaunt auf . Da meinteer
nun sein Adoptivkind so gut zu kennen , und jetzt liebte du
schoir lange diesen Menschen ! Da soll doch — — Aber das
strahlende Angesicht der beiden erstickte seine bösen Gedanken
Gerührt sagte er : „Na , wenns denn ilicht anders ist — seid
glücklich zusammen . " Aber innerlich dachte er : „ Na , warte
bist du erst » rein Neffe , ich treibe dir deine „ Stuß '
schon aus . "

Wunderbar — es gab keinen Zwiespalt in der junger
Ehe . Sie wurde sehr glücklich , wen « auch Onkel Marcus noch
oft seine Wut an dem eingefleischten Zionisten ausließ . Aber
dieser zankte sich nicht mehr mit ihm . Er sah in ihm de »
linbewllßten Begründer seines Eheglücks , uild seine Dankbarkeil
gegen ihn wuchs — je mehr er einsah , daß eine Harmonie des
Herzens wohl auf einer Harmonie der Empfindungen begründe !
ist , ilicht aber auf sklavischem , demütigeiu Nachempfinden .
Dr . Loeb sagte daheim zu seiner Regina : „ Etwas lieber
spanntes habe ich Dora stets zugetraut — nun heiratet sic
diesen überspannten Menscheu , der mir aus den betreffende »
jüdischen Zeitungen bekannt ist . Art läßt nicht von Art ."
„ Aber es ist doch eine gute Partie , " meinte zaghaft die Mutter
Und in Anbetracht dieser unbestrittenen Tatsache gaben Onkel
Levi und Tante Rika der „ sonderbaren Person " sogar ei »
sehr schönes Hochzeitsgeschenk .

Litrrsrilchr Mittrilungrn .
Samson Raphael Hirsch : Gesammelte Schriften , Band III

Frankfurt a . M . 1906 . Verlag von I . Kauffmann . Der dritte
Band der gesammelten Schriften von Samson Raphael Hirsch schließt
sich seinen beiden Vorgängern ebenbürtig an . Am besten gefallen
uns auch hier die Betrachtungen zum jüdischen Kalenderjahr . Da ist
Gedankenreichtum , Gemüt und eine hinreißende Kraft der Begeisterung .
Auch die Schriften über die Begründung und Entwicklung der jsrae -
litischen Religionsgesellschaft in Frankfurt a . M . sind von großem
historischen Interesse , obwohl die Kämpfe , um die es sich hier handelt ,
längst überwnnden sind . Dagegen vermögen uns die Grundlinien
eitler jüdischen Symbolik wenig Geschmack abzugewinnen . Wir
glauben auch nicht , daß es gerade im Interesse der Orthodoxie liegt ,
Symbolik zu treiben , da solche , wie w \x aus historischer Erfahrung
Nüssen , allemal noch aus der Orthodoxie herausgeführt hat . Da nützt
alle Philosophie nichts . Und wie sehr sich auch Hirsch dagegen
sträubt , wir halten es mit dem Historiker , den er selbst zitiert und
der ans besserer Erkenntnis des jüdischen Geistes heraus erklärt hat .
die Symbolik sei eine unterscheidendeEigentümlichkeit des Christentums
im Gegensatz zum Judentum ; und auch im Christentum selbst sei sie
nicht ein Erzeugnis der ans den : Judentum entstammten , sondern
der aus dem Griechentum aufgenommenen Elemente . Man kann in
der Tat behaupten , daß fast alles , was im Judentum Symbolik ist
oder als solche erscheint , in Wahrheit heidnischen , griechischen oder
christlichen Ursprungs sei . Die Verteidigung Hirschs gegen diese An -
würfe ist , wie alles , was aus seiner Feder hervorgegangen , geistreich
und scharfsinnig , aber keineswegs überzeugend . Hirschs Stärke beruhte
auf der Polemik . Und obwohl er diese meist gegen die Richtung
übte , die wir vertreten , sind wir doch objektiv genug , zu wünschen ,
daß einer der nächsten Bände dieser gesammelten Schriften seine
polemischen Abhandlungen enthalten möchte .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin ,
verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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8 . Berlin , 5 . Mai . Die heutige Reprüsentanten - Versamm -
ung halte einen „ großen Tag " zu verzeichnen . Das säst vollzählige
uiD sehr pünktliche Erscheinen der Mitglieder des Gemeindevorstandes
mb des Repräsentanten -Kollegiums und die starke Besetzung der sonst
verwaisten Tribüne deuteten bereits vor Beginn der Sitzung darauf
iin . Die Erwartung der Erschienenen wurde auch nicht getäuscht ,
iu Form einer von Geheimrat Senator und Justizrat Veit Simon
usgehenden , durch den letzteren vor dem Plenum kurz begründeten
niterpellation wurde dem Gemeindevorstand Gelegenheit geboten ,
ch zur Angelegen heit der AmtsjusPens i on des hiesigen
Predigers Dr . Emil Cohn zu äußern . iS . darüber den Sonder -
ericht in dieser Nummer . ) An dieser Stelle lassen wir kurz die

übrigen Punkte der umfangreichen , 30 Vorlagen umfassenden Tages -
rdnung folgen . Geschäftlich teilte der Vorsitzende Louis Sachs
ult , daß an Stelle des durch Tod ausgeschiedenen Kommerzienrats
rriedländer Herr Moritz Rosenow definitiv einberufen worden ist .

Die Resolution der Repräsentanten , den Koscherfleischhändlern
auernd die Beiträge zum Penstonsfonds zu erlassen , ist von »
lemeindevorstand, da er sich nicht von der Zweckmäßigkeit einer
olchen Maßregel hat überzeugen können , abgelehnt worden . Dagegen
,at sich der Vorstand bereit erklärt , die Ausarbeitung eines Normal -
esoldnngsetats , sobald angängig , in Erwägung zu ziehen , für die
lächste Etatsberatung die Spezialetats vervielfältigen und jedem
Repräsentanten zugehen zu lassen . An Stelle des verstorbenen

Kommerzienrats Friedländer wird Direktor Dr . Minden mit großer
Mehrheit zum zweiten stellvertretenden Vorsitzenden der Versammlung
lewählt ; in die erledigten Kommissionsstellen rückt Herr Moritz
Rosenow ein , so im Ausschuß II , in der Subventions - und Armen -
ommission , in der gemischten Deputation betr . Erbauung einer
7rgel in der Synagoge Rykestraße . Die Zuwendung der
vvau Sara Peltesohn im Betrage von 3000 Mark zu
Drabeserhaltungs - und Wohltätigkeitszwecken , ebenso die
iuwendung der Frau Jenny Born in Höhe von 15000 Mk . an die
ttterversorgungsanstalt in der Exerzierstraße wurden debattetos an -
e nommen . Ter bereits bei der Etatsberatung eingebrachte Antrag
5r . Cohn auf Aendernng der Satzungen der Waisenkommission ver - j
:el der Vertagung . In die gemischte Deputation zur Beratung der
.vorm künftiger Etats werden die Herren Louis Sachs , Geheimrat

' tumenthal , Benas Levy und Gerson Simon , in die gemischte
Deputation zur Beratung der Grundsätze für die Subventionierung
er privaten Synagogengemeinden Pros . Blaschke , Prof . Kalischer ,
-eheimrat Blumenthal und Dr . Ignaz Cohn entsandt . Dem

' rankenhaus wird ein außerordentlicher Betrag von 2000 Mk . zur
.Anschaffung von Schlasdecken bewilligt , der Friedhofskommission ge -
-ehrnigt , der Paketfahrtgesellschaft im Bedarfsfälle Ouittungen bis
um Betrage von 30000 Mk . zum Inkasso zu übergeben . — Aus
Du lisch der Friedhofskommission sollen die Preise für die unmittelbar
m Eingang des Friedhofs zu errichtenden Erbbegräbnisse pro
uadratmeter von bisher 60 Mk . auf 120 Mk . erhöht werden . Herr

Weinberg spricht sich gegen die Vorlage aus , um nicht zwei Arten
ou Erbbegräbnissen zu schaffen und einen Unterschied zwischen

Deichen und ganz Neichen entstehen zu lassen . Kommissar Netter
zeichnet die Erhöhung wegen der besonders günstigen Lage der

'Erbbegräbnisse als angemessen und um so mehr erforderlich ,
>üs das Beerdigungswesen im abgelausenen Jahr ein Minus
' 'ou 4000 Mark ergeben hat . Herr Netter eröffnet den wenig
greulichen Ausblick , daß in allernächster Zeit ein neuer Tarif mit

erhöhten Gebühren für alle Beerdigungen vorgelegt werden wird .
Mch seiner Angabe existiert keine Gemeinde , welche so niedrige
gebühren berechnet , wie die hiesige Gemeinde . Die Vorlage wurde

mit großer Mehrheit angenommen . — Für den Religionsunterricht
eines Proselyten und einer Proselytin lverden je 30 Mark bewilligt .
Der vorberatende Ausschuß hat hierzu die Resolution gefaßt , für die
Erteilung von Religionsunterricht an Proselyteir dein Gemeind e-
vorstand alljährlich einen Gesamtbetrag von 300 Mark zur Ver¬
fügung zu stellen . Rechtsanwalt Dr . Ignatz Cohn sprach dagegen ,
Herr Benas Levy trat für Annahme der Vorlage ein , da die Ver¬
sammlung gar nicht in der Lage sei , jeden Fall zu prüfen . Die
beiden Bewilligungen wurden genehmigt , die Resolution jedoch
abgelehnt . Es wurden ferner unter anderem bewilligt :
2500 Mark , wie bisher , an das Gesamtarchiv der Deutschen
Juden pro 1907/1908 . Die Versammlung erklärt sich sodann
einverstanden mit der Vermehrung der llnterrichtszeiteu für den
Religionsunterricht in Weißensee um zwei Wochenstuuden .
Auch die Vorlage der Drucklegung der Parallelen zwischen Christen -
tum und Judentum ist nach langen Mühen zum Abschluß gelangt .
Die Auslage soll in 50 000 Exemplaren erfolgen , und zwar sollen
20 ' 000 an die Mitglieder der hiesigen Gemeinde gesandt werden , die
übrigen 30 OOO Exemplare an Zeitungen , Lehrer höherer Knaben - und
Mädchenschulen, Rabbiner , jüdische Religionslehrer , Rektoren , Pro¬
fessoren und Dozenten der Universitäten, an die Abgeordneten der
verschiedenen Bundesstaaten , des Reichstages , des Landtages , des
Herrenhauses , die Akademien der Wissenschaften , Aerzte , Znstizbeamte
und Rechtsanwälte . Die Versendung soll durch den hiesigen Verein
für jüdische Geschichte und Literatur erfolgen , und dieser soll auch
die Schrift nach außen vertreten . Zur Drucklegung und Versendung
wurde einstimmig der Betrag von 3500 Mark bewilligt . Eine Ver -
breituug der Schrift in den übrigen Großgemeindeu ist sehr er¬
wünscht . worauf besonders Geheimrat Senator hinweist . Durch
Vermittlung der Literaturvereine in den übrigen Großgemeindeu soll
diese Verbreitung herbeigesührt werden . — Zum Schluß der öffent¬
lichen Sitzung erklärte sich die Versammlung noch einverstanden mit
der Mietung des Saales der Brauerei Friedrichshain , Tiergartenhvf
und Beuthstraße 20 zu festgottesdienstlicheu Veranstaltungen . Ans
der geheimen Sitzung teilen wir noch mit , daß Herr Dr . I . Renz er
zum zweiten Bibliothekar der Gemeindebibliothek gewühlt wurde .
Es wurde ferner beschlossen , für das rumänische H itss iv e r k
3000 Mark zu bewilligen .

Berlin , 8 . Mai . Der Prediger der hiesigen „Jüdischen
Reformgemeinde " , Herr Tr . Julius Oppenheimer , beging
am 7 . d . M . seinen 80 . Geburtstag in voller geistiger und körper¬
licher Frische . In der Bescheidenheit seines Wesens lehnte der
Jubilar alle Ovationen ab und verbrachte den Tag in stiller Zurück¬
gezogenheit fern von Berlin . Vorstand und Repräsentantenkollegimu
der Reformgemeinde widmeten dein Jubilar eine Ehrengabe zur freien
Verwendung für mildtätige Zwecke , die er stets gern geübt . Außerdem
überreichten sie eine Adresse , worin seinersast ein halbes Jahrhundert
»nährenden trenen Wirksarnkeit im Dienste der Gemeinde rühmend
gedacht und dem Wunsche Ausdruck gegeben ward , daher noch lange
in gleicher Frische seines Amtes walten möge .

22 Berlin , 5 . Mai . Zu der Sitzung des Abgeordneten -
Hauses vom 1 . d . M . erklärte vor Eilüritt in die Tagesordnung der
Zentrumsabgeordnete Dr . Porsch : „ In der Sitzung vom 26 . April
habe ich berichtet , der Rabbiner Tr . Cohn sei von der Charlotten¬
burger jüdischen Gemeinde abgesetzt »vorder », »veil er eine freundliche
Stellung zum Antisemitismus gezeigt habe . Herr Tr . Cohn bittet
»nich , mitzuteilen , daß er den Antisenlitismus für ganz verwerstich
halte , daß er aber die Tatsache feiner Existenz wegen der Verschieden¬
heit der Rassen us »v. erklärlich halte . "

>. Berlin , 5 . Mai . Am 26 . v . M . ist hier auf der Heimreise
aus Italien der bekannte nationalökonomische Schriftsteller Dr . Boris
Brandt gestorben . Er war in Rußland als Fachmann auch in
seinem Gebiete sehr angesehen und bekleidete jahrelang einen hohen
Posten in » Finanzministeriuln . Für die Juden in Rußland hat er
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sehr viel getan . Cr selbst war in der Gebrechlichkeit seines Körpers
und in der Kraft seines Geistes gewissermaßen der Typus des un¬
glückseligen Ghettojudentums seiner Heimat . Darum verstand er aber
auch das Leid seiner Brüder und kämpfte für sie mit nie versagender
Hingebung . Zeugnis dessen ist eine stattliche Zahl kleinerer und
gröberer Arbeiten , die er in allen russisch - jüdischen Zeitschriften ver¬
öffentlichte . Brandt war einer der Begründer und tätigsten Förderer
des „Verbandes zur Erwirkung der Gleichberechtigung der Juden in
Rußland " , dessen Vorstand er angehörte . Besondere Verdienste hat
er sich als Mitglied des Zentralkomitees der Jewish Colonisation
Association in Petersburg erworben , namentlich auf dem Gebiete der
Emigration . Ein kleiner Kreis von Freunden geleitete den vortreff¬
lichen Mann zur letzten Ruhestätte auf dem Friedhofe in Weißensee ,
wo Herr Rabbiner Dr . Warschauer in warmempfundener Rede das
Leben und Leisten des Verklärten schilderte . Ehre seinem Andenken !

s . Berlin , 6 . Mai . Der Seniorchef der Firma Hermann Tietz ,
Herr Hermann Tietz , ist nach langen Leiden am 4 . d . M . im Alter
von 70 Jahren gestorben . Er war , in Birnbaum geboren , der Be -
gründer des angesehenen großen Warenhauses , das vornehmlich durch
seine Bemühung aus einem kleinen Weißwarengeschäst in Gera 311
der jetzigen Bedeutung emporgediehen ist . Sein Neffe , Herr Oskar
Tietz , setzte das von dem Oheim begonnene Werk mit Erfolg fort und
gründete das erste Zweiggeschäft in München . Jetzt hat die Firma
in fast allen deutschen Großstädten , namentlich im Westen und Süden
— auch als Aktiengesellschaft Leonhardt Tietz — Niederlassungen .
Seit 1900 besteht die Firma hier in Berlin . Hermann Tietz , der
Junggeselle geblieben war , hat sich auch durch sein humanitäres
Wirken einen großen Freundeskreis geschaffen .

x . Lissa i . P . , 1 . Mai . Herr Hauptlehrer Herbst hat gestern
seinen Abschied vom Schuldienst genommen . 48 Jahre ist er
Lehrer gewesen , 84 Jahre hat er an der jüdischen Schule in Lissa
gewirkt . Eine würdige , erhebende Schulfeier hat ihm das Geleit
gegeben hinüber in den wohlverdienten Ruhestand . Nicht nur um
die Schule , sondern auch um die jüdische Gemeinde , um die Syna¬
goge , um das Vereinsleben der Lehrer in Lissa hat sich Herr Haupt¬
lehrer Herbst große Verdienste erworben . Diese Verdienste hoben
Ortsschulinspektor Rabbiner Dr . Bäck , Bürgermeister Schwidetzky , als
Vorsitzender des Schulvorstandes , Stadtrat Bankier Schreyer , als
Mitglied des Gemeindevorstandes , Justizrat Nürnberg , als stellver¬
tretender Vorsitzender der Repräsentantenversammlung , in beredter
Weise hervor und brachten ihren Dank dafür in wärmsten Worten
zum Ausdruck . Herzliche Worte des Abschieds fand auch Herr Lehrer
Cohn , und Herr Lehrer Weichert überbrachte seinem Kollegen Herbst
die Ernennung zum Ehrenmitgliede des Lissaer Lehrervereins . Der
Gefeierte dankte tief ergriffen allen einzeln und schloß seine Rede mit
dem Kaiserhoch . Schöne Geschenke gaben Zeugnis von der Liebe und
Verehrung , deren sich Herr - Hanptlehrer Herbst in Stadt und
Gemeinde ersreut . Möge sein „ otium cum dignitate “ ein glückliches
und gesegnetes sein . Seine körperliche Rüstigkeit und seine geistige
Frische bürgen dafür , daß er die Hände nicht in den Schoß legen ,
sondern dem Schulwesen nach wie vor sein reges Interesse durch
Wort und Tat bekunden wird . Namentlich hoffen die Lehrer der
Ostmark , deren Interessen Herr Hauptlehrer Herbst bisher stets in
nachdrücklicher und ost erfolgreicher Weise gefördert hat , auf eine
weitere tatkräftige Unterstützung ihrer Bestrebungen zum Wohle des
Lehrerstandes und der Schule . — Für die jüdische Schule in Lissa i . P .
bedeutet das Scheiden Herbsts einen bedeutsamen Wendepunkt . Ent¬
sprechend der Abnahme der Seelenzahl der jüdischen Gemeinde hat
sich auch die Zahl der Schulkinder sehr vermindert , und so ist kaum
zu hoffen , daß wieder sin dritter Lehrer an der jüdischen Schule an -
gestellt werden wird . Aber Lehrer Cohn , der wohl als erster Lehrer
bestätigt werden , und Lehrer Behle , der als zweiter Lehrer verbleiben
wird , werden sicherlich die Schule auf der bisher erreichten und all¬
seitig anerkannten Höhe ihrer Leistungsfähigkeit erhalten .

t . Glatz , 1 . Mai . Am 25 . v . M . verschied hier einer unserer
ehrenwertesten Mitbürger , der Eigentümer des „ Glatzer Brauhaus " -
Etablissements , Herr Brauereibesitzer Leopold Ascher mit 65 Jahren
aus seinem arbeitsreichen Leben . Von ihm sagt das hiesige ultra¬
montane Blatt : Der Himmel schenke Frieden dem ehrlichen und
wackeren Kämpfer , dem auch seine Feinde Achtung zollen mußten ,

weil er furchtlos und treu und unentwegt stets für das eintrat , was
er als Recht erkannte , gleichviel , ob ihm persönlicher Nachteil aus
feinem Bemühen erwuchs . Aus Solidaritütsgründen hielt er auch
in den verlorenen Schlachtreiheu der Bürger mutig stand und holte
für andere wagemutig die Kohlen aus dem Feuer . Unerschrocken
stellte er sich mit einem kleinen Fähnlein Gleichgesinnter zur Wehr
und spielte zumeist den Prediger in der Wüste für taube Ohren über
die Segnungen der Selbstverwaltung , der Selbstbestimmung , um
Wege anstreben zu helfen , die er allein in Rücksicht auf das Gedeihen
des Gemeinwesens für gangbar hielt . " Wie dem Wohle der Stadt ,
widmete er sich auch den Interessen der Syuagogengemeinde mit
regem Eifer , sowie er seine volle Kraft besonders auch der Orts
krankenkasse , den gemeinnützigen Bestrebungen des Männervereins
vom Roten Kreuz und der Kaiser Wilhelm - Stiftung , dem Kauf
männischen Verein , dem Gastwirtsverein , Bürgerverein usw . zur Ver¬
fügung stellte . Leopold Ascher war ein selk made man , welcher sich
von kleinen Anfängen durch eigene Kraft , durch Umsicht , Fleiß und
Rechtlichkeit eine angesehene Stellung schuf . Hohes Pflichtgefühl ,
Gerechtigkeits - und Wohltätigkeitssinn zeichneten seinen edlen Charakter
aus . Ihm bleibt ein ehrendes Andenken gesichert !

— Neuenahr , 8 . Mai . Der vierte Rechenschaftsbericht des hier
seit Jahren gedeihlich wirkenden Vereins „Israelitisches
Kranken heim " ist für die letzten beiden Jahre zusammen erschienen .
Obwohl die Kasse wieder mit einem Defizit abgeschlossen , hat der
Vorstand doch vielen der um Aufnahme Bittenden diese gewährt .
Es wurden im Sommer 1905 30 Petenten und im Sommer 1906 28
ausgenommen . Da der Verein noch kein eigenes Heim hat , mußten
diese in Privatpflege untergebracht werden . Die Ausgaben betrugen
3528 ,04 Mark , Die Einnahmen 3009 ,60 Mark . Der Verein bedarf , um
eine gedeihliche Tätigkeit entfalten zu können , dringend der Aushilfe
unserer Glaubensgenossen , vor allem derer , die jährlich Bad Neuenahr
zur Hebung ihrer Krankheit besuchen und deren Frequenz sich sort
während ganz bedeutend steigert . Möchte die Bitte von Erfolc
begleitet sein . Es ist doch nicht durchsührbar , daß ein derartiger
Verein fortwährend mit Defizit arbeitet . Die Generalversammlung
des Krankenheims fand am 7 . d . M . in Bonn statt . Der bisherige
Vorstand wurde wiedergewählt . Er besteht aus den Herren : Rafael
Ettlinger - Frankfurt a . M ., Moritz David - Bonn , I . Dülken und
Rabbiner Dr . Frank - Köln , Dr . med . Weidenbaum - Neuenahr
Rabbiner Dr . Kalischer -Bonn , Abraham Baer -Ahrweiler , Dr . Lichten -
stein -Neuwied , H . S . Hirschland - Münster i . Wests .

s . Norden , 6 . Mai . Der Tag , an dem vor 25 Jahren Herr
Hauptlehrer Levy sein Amt als Lehrer und Prediger in hiesiger
israelitischen Gemeinde angetreten , wurde von Schule und Gemeinde
zu einem erhebenden Feste gestaltet . Am Vorabend des Jubeltages
überreichte unter herzlicher Ansprache eine Abordnung ehemaliger
Schüler eine schön ausgeführte Dankadresse rmd wertvolle Geschenke ,
zu denen zahlreiche Schüler aus nah und fern freudig beigetragen
hatten . Der Synagogenchor hatte es sich nicht nehmen lassen , seinen
Begründer und Förderer durch Vortrag passender Lieder und treffliche
Reden zu feiern . Der Jubilar dankte sichtlich gerührt in warm
empfundenen Worten für die ihm gewidmeten Ehrungen . Am
nächsten Morgen brachte die Stadtkapelle aus Veranlassung ehemaliger
Schüler ein Ständchen und alsdann erschienen die Vertreter der Ge¬
meinde und der zweite Lehrer mit den Schülern , ebenfalls unter
ehrenden Ansprachen Geschenke darbringend . Im Laufe des Tages
fanden sich zahlreiche Gratulanten ein , unter anderen auch Land
rabbiner Dr . Löb und ein Vertreter auswärtiger Lehrer . Aus allen
Ständen und Konfessionen und von allen Seiten wurden dem Jubilar
mündliche , schriftliche und telegraphische Glückwünsche übermittelt ,
ein Zeichen , welch großer Achtung und Beliebtheit sich Herr Levn
erfreut . Ein besonderes , sein Wirken anerkennendes Schreiben sandte
u . a . auch der Ausschuß des „ Deutsch -Israelitischen Gemeindebundes "
Wie innig Schule und Hans in unserer Gemeinde Zusammenhängen
das hat sich gezeigt in dem wohlgelungenen Feste , welches die Schüler
zur Erinnerung an den Ehrentag des Jubilars in den Räumen des
„Deutschen Hauses " veranstalteten . Eingeleitet wurde die Feier durä
Absingen eines Psalms der Schulkinder . Ein geradezu vorzüglich vor¬
getragenes Festspiel der Kinder fand reichen Beifall . Abends begann
sodann die Feier für die Erwachsenen .



i . Krankfttrt a . M ., 5 . Mai . Ein Sohn des dieser Tage in
den Freiherrnstand versetzten Generalkonsuls Maximilian Bene¬
dikt v . Goldschmidt - Rothschild wurde zum Attache bei der
deutschen Gesandtschaft in London ernannt . lieber die Provenienz
der neugeadelten Familie gehen noch immer viele falsche Nachrichten
durch die Presse . Zur Ausklärung dienen folgende Notizen : Freiherr
v . Goldschmidt -Nothschild ist der Schwiegersohn des 1901 verstorbenen
Baron Willy v . Rothschild , dessen streng orthodoxe Gesinnung und
Lebensführung ja bekannt war . Er wurde schon 1903 von Preußen
nobilitiert und ist ebenso wie die Rothschilds seinem angestammten
Glauben treu geblieben . Seine vor einigen Jahren verstorbene Ge¬
mahlin war die zweite Tochter des Barons Wilhelm v . Rothschild
und eine Schwester der in Paris lebenden Freifrau Edmund v . Roth¬
schild . Ihre Heirat hatte das ungeschriebene Hausgesetz der Roth¬
schild verletzt , das Ehen der Glieder der verschiedenen Linien unter¬
einander vorschreibt , so daß ihr Vater sich erst nach einiger Zeit mit
ihrer Wahl aussöhnte , trotzdem der jetzige Baron Goldschmidt - Roth -
schild einer altangesehenen Franksurter -Londoner Bankierfamilie ent¬
stammt , der übrigens auch die Baronin Wilhelm Königswarter und
die Gemahlin des Homburger Landrats Dr . v . Marx angehören , die
beide geborene Fräulein Goldschmidt sind . Eine Tochter des Frei¬
herrn von Goldschmidt -Rothschild ist seit einem Jahre die Gemahlin
des Freiherrn Schey von Koromla , der ans einer bekannten , gleich¬
falls jüdischen Bankierfamilie in Oesterreich stammt .

<1 . Nürnberg , 5 . Mai . Der vierte Jahresbericht des Vereins
I s r a e l i t i s ch e s M ä d ch e n st i f t , erstattet von Schuldirektor G o m b r i ch ,
konstatiert die gedeihliche Entwicklung des Instituts , das durch die
Erwerbung neuer Räume in der Lage ist , 22 Pfleglinge aufznnehmen .
Die Eröffnung der neuen Stiftsräunre fand am 14 . Oktober v . I .
statt . Damals hielt noch unser unvergeßlicher sel . Dr . Ziemlich die
Weiherede , in der er über die Bedeutung der Anstalt sich in seiner
so sympathischen Weise aussprach . Die Zahl der Mitglieder des
Vereins hat sich erhöht und zahlreiche Spenden wurden diesem im
abgelausenen Jahre sowie im neuen zuteil . Von den gegenwärtig
im Institut untergebrachten 22 Pfleglingen sind drei Kontoristinnen ,
sechs Puharbeiterinnen und Schneiderinnen , drei Verkäuferinnen ,
zwei Lehrmädchen , eine Kassiereriu , sechs Schülerinnen der Frauen¬
arbeitsschule und eine Schülerin der Mädchen - Handelsschule . Die
Einnahmen der Anstalt betrugen 13 766 ,40 Mark , die Ausgaben
13 695 .30 Mark , das Vermögen 132 741 , 15 Mark . Die Leiterin des
Mädchenstists ist Fräulein Amalie Mandelbaum , der im Bericht
wohlverdientes Lob zuteil wird . Der Vorstand besteht aus den
Herren Schuldirektor Gombrich , H . Jung , David Oberndorfer ,
Heinrich Weil , F . Wendriner , Dr . Frankenburger . Theodor Greif ,
Adolf Hecht , I . Lehmann . M . Neuburger itnb den Damen Erlanger ,
Fechheimer , Gombrich , Kugler und Lang . Die Zahl der Mitglieder
beträgt in der hiesigen Gemeinde 452 .

Gesterretch - Nngsrn .
A Wien , 6 . Mai . Hier sind gestern im Sitzungssaal der

jüdischen Kultusgemeinde die Vertreter der jüdischen Hilfsorgani¬
sationen (Alliance Israeüte Universelle in Paris , Deutsche
Konferenz - Gemeinschaft der Alliance Israelite Universelle in Berlin ,
Hilfskomitee für die osteuropäischen Juden in Frankfurt am Main ,
Hilfsverein der Deutschen Juden in Berlin , Israelitische Allianz in
Wien ) zu einer Besprechung zusammengetreten , über die zugunsten
der unter den jüngsten Aufständen und Unruhen geschädigten
Israeliten Rumäniens zu ergreifenden Hilssmaßregeln . Die
vielstündigen Beratungen , von dem Präsidenten der Oesterreichisch -
Jsraelitischen Allianz , Herrn v . Gutmann , geleitet , hatten das
Ergebnis , daß als einhelliger Wunsch aller Teilnehmer zum Aus¬
druck gebracht wurde , daß die Oesterreichische Allianz im Namen und
Aufträge und mit den Mitteln aller Hilfsorganisationen das Unter¬
stützungswerk leiten solle . Die Vertreter der besonders schwer heim¬
gesuchten jüdischen Gemeinden Rumäniens hatten vorher die ungefähre
Höhe der angerichteten Schäden angegeben . Die Untersuchung der
Schadenshöhe und die individuelle Feststellung des zu leistenden Er¬
satzes wurde der österreichischen Allianz übertragen , die sich bei ihren
Arbeiten der Unterstützung der rumänischen Lokalkomitees bedienen
wird . Angesichts der Beschränktheit der verfügbaren Mittel wurde

> vor einer Auswanderungsbewegung dringend gewarnt . — Ver¬
sammlungen jüdischer Stil deuten an den Hochschulen in
Czernowitz , Lemberg , Krakau , Prag , Brünn und Wien beschlossen
übereinstimmend , dem Unterrichtsminister ein Memorandum zu
überreichen , in dem die „ Anerkennung der jüdischen Nationalität
als solcher an den österreichischen Universitäten und technischen Hoch¬
schulen " verlangt wird . Eine Deputation wollte das Memorandum
dem Unterrichtsuünister Marchet überreichen , der sie aber , da er
erkrankt ist , nicht empfangen konnte . Das ist der Segen des
Zionismus ! — Der Kai ser hat während seines Aufenthalts in
Prag die dortigen Juden überall freundlich begrüßt . Zur Hoftasel
wurde der Gemeindevorsteher Dr . Arnold Rosenbacher zugezogen und
der Kaiser sagte zu ihm im Gespräch : „ Die treue Gesinnung Ihrer
Gemeinde ist mir seit jeher bekannt . " Dann nahm er mit Interesse
die Mitteilung entgegen , daß der alte Friedhof bei den Assonierungs -
arbeiten nicht gelitten habe . — Der Bürgermeister von Czernowitz ,
Regierungsrat Dr . Eduard Reiß , ist ans der Rückreise von Abazzia
hier in einem Sanatorium im 57 . Lebensjahre am 27 . v . M . gestorben .
Die Trauer um den verdienten Mann ist in seiner Heimat eine all¬
gemeine . Er war von 1884 bis 1905 Vizebürgermeister und von
1905 bis jetzt erster Bürgermeister der Stadt , um deren Aufblühen
er sich große Verdienste erworben hat . In dem Beileidschreiben des
Landespräsidenteu an die Familie heißt es : „Der ungeahnte Auf¬
schwung , den die Stadt in dem letzten Dezennium genommen , legt
Zeugnis ab von der unermüdlichen Schaffenskraft des Verblichenen ,
und ist jede Errungenschaft , welche Czernowitz in den letzten Jahren
zu verzeichnen hat , eng mit seinen : Namen verknüpft . Dr . Reiß
erfreute sich infolge seines hochachtbaren Charakters und seines herz¬
gewinnenden Wesens einer schrankenlosenBeliebtheit , und glaube ich ,
daß es in der ganzen Stadt wohl niemanden gibt , der durch das
plötzliche Hinscheiben dieses ausgezeichneten Mannes nicht auf das
tiesste ergriffen wird ."

Von Sah und ssern .
= Die Berliner Medizinische Gesellschaft wählte an Stelle des

verstorbenen Professors v . Bergmann Zum ersten Vorsitzenden mit
großer Stimmenmehrheit den Geheimen Medizinalrat Professor
Dr . Senator , der seit vielen Jahren das Amt des zweiten Vor¬
sitzenden bekleidet hat . — Bei dem Wettbewerb um die Stipendien
der Michael Beerschen Stiftungen im Betrage von je 2250 Mark
zu einer einjährigen Studienreise nach Italien wurde der Preis der
ersten Stiftung dem Bildhauer Benno Elk an aus Dortmund zu¬
erkannt . — Die erste verheiratete Doktorin der Medizin wurde an
der Berliner Universität soeben promoviert : die Russin Lea Schwarz
geb . Beßmertnaja . Sie ist 1881 als Tochter eines Kallfmanns in
Witebsk geboren , wo sie das Mädchengymnasium besucht hat . Ihre
Studien machte sie in Leipzig , Halle , Zürich und Berlin . Ihre
wissenschaftliche Arbeit , die sie dem Andenken ihrer Mutter widmete ,
behandelt ein gynäkologisches Thema . — Der vor einigen Monaten
verstorbene Inhaber der Bankfirma Jaquier & Securius , Bank¬
direktor Siegmund Samuel , hat seiner Vaterstadt Eberswalde
ein Kapital von 200 000 Mark letztwillig vermacht , mit der Be¬
stimmung , daß die Zinsen dieses Kapitals alljährlich an bedürftige
Waisen der Stadt , ohne Unterschied der Konfession , verteilt werden
sollen . Sein Bruder Ludwig Samuel hat vor Jahren bereits der
Stadt Eberswalde eine Stiftung von 6000 Mark gemacht , aus deren
Zinsen alljährlich am 20 . Dezember zehn elternlose oder vaterlose
Waisen der Stadt , ohne Unterschied der Konfession , bekleidet werden .
— In Breslau ist zum erstenmal ein Jude in die städtische Schul¬
deputation gewählt worden : Justizrat Ollendorf . — Der Breslauer
Polizeipräsident hat die Aufführung des Dramas „ Wahn " von Jakob
Scherek aus „ Gründen der öffentlichen Ordnung " verboten . Das
Drama behandelt in würdiger , durchaus ernster Weise die Frage des
Ritnalmordes . — In den Tagen von : 26 . v . M . bis zum 1 . d . AI .
fand in Breslau die Prüfung für Mittelschullehrer statt . Herr
Religionslehrer Adolf Hey mann aus Grünberg i. Schl , hat
dabei die Lehrbefähigung für Deutsch und Französisch erlangt . - Der
Schuhmachermeister Hermann Loewy in Lobsens beging dieser
Tage sein fünfzigjähriges Meisterjnbiläum . Ans diesem Anlasse ist
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ihm von der Handwerkskammer in BromLerg der Ehrenmeisterbries
überreicht worden . — Die bekannte Holzgrobfirma TuchmannLSohn
in Dessau feierte am 1 . Mai ihr fünfzigjähriges Bestehen .
Der Seniorches , Herr August Tuch mann , der gleichzeitig sein
fünfzigjähriges Berussjubiläum begehen konnte , wurde zum Geheimen
Kommerzienrat ernannt . - Die letzte Nummer beß „ Grobian " ist wegen
eines Titelbildes „ Ein Ritualmord " konfisziert worden . Das Amts¬
gericht München I , Abteilung für Strafsachen , erließ gegen den
Herausgeber des Blättchens , Josef Anton Leib , wegen groben Unfugs
einen Strafbefehl , lautend cmf eine Geldstrafe von 100 Mark . - Der
Nationalsoziale Verein in Nürnberg beschloß in seiner letzten Ver¬
sammlung , im Wahlkreis VI mit Unterstützung des liberal - demokratischen
Blocks den Rechtsanwalt Dr . Wilhelm Uhl selb er als Kandidaten
gegen den Sozialdemokraten Dr . v . Haller zur bevorstehenden Land --
tagswahl aufzustellen . — Der berühmte Orientalist Hermann
Vambörh in Budapest hat einem Interviewer der jüdischen
„ Neuen Nationalzeitung " in Wien gegenüber die Gerüchte aufs ent¬
schiedenste dementiert , nach welchen er getauft sein sollte . Er erklärte ,
daß es sein größter Stolz sei , Jude zu sein , dem Volke anzugehören
das der Inbegriff alles Guten , alles Menschlichen , alles Erhabenen ,
sei . Bekanntlich war es Vamberh , der den Empfang Dr . Herzls beim
Sultan erwirkte , wie er auch Zangwill aufs wärmste in seinen terri -
torialistischen Bestrebungen unterstützt . — Der gefährlichste Juden¬
hetzer Rumäniens , Professor Nico Jorga , wurde nach einer in
seiner Wohnung vorgenommeuen Haussuchung in Bukarest ver¬
haftet . — Zum ersten Vertreter der Niederlande auf der Konferenz
im Haag wurde der Staatsminister Asser ernannt . —
Die russische Regierung fängt selbst an , auch gegen den
„ Verband der wahrhaft russischen Leute " vorzngehen . So wurde die
„ Rußkoje Snanlia " , das Organ des Verbandes der wahrhaft
russischen Leute , wiederholt beschlagnahmt . — In Zychlin ist ein
jüdischer Schmied mit Frau und fünf Kindern ermordet worden .
Ein Geselle , dem der Schmied die Hand seiner Tochter verweigert ,
hatte , hat eine Räuberbande zu der Untat mit der Vorspieglung an¬
gestachelt , daß der Schmied viel Geld und Kostbarkeiten besitze . —

— Die Zahl der jüdischen Dnmadeputierten ist durch die
kürzlich erfolgte Wahl des Sozialdemokraten Mandel bürg in
Irkutsk von drei auf vier gestiegen . Mandelburg lebte bisher in
Sibirien , wohin er vor Jahren wegen politischer Vergehungen — er
war sozialistischer Agitator — deportiert worden war . In Sibirien
übte er den Beruf eines Arztes ans . — Aus der Jahresversammlung
der „ Societe des Etudes Juives “ in Paris wurde beschlossen , den 100 .
Jahrestag der Eröffnung des durch Napoleon im Jahre 1807
berufenen Sanhedrins festlich zu begehen . — In London soll demnächst
die erste Schiffsladung koscheren australischen Fleisches eintreffen , aus
welchem Anlasse , wie die „ Tribüne " meldet , die Firma E . Barnett
L Comp ., die sich mit der Lieferung koscherer Nahrungsmittel befaßt ,
ein Festmahl zu veranstalten gedenkt , zu dem sie schon jetzt den in
London weilenden Ministern der britischen Kolonien Einladungen
zugestellt hat . — Nach dem Eintreffen verschiedener Nachrichten über
gefahrdrohende Pogrome in Rußland haben die Präsidenten des
Board of Deputies und der Anglo Jewish Association bei dem Minister
des Auswärtigen Sir Charles Hardingue in London eine Audienz
gehabt , in der ihnen derselbe zusagte , alles mögliche in dieser Sache
veranlassen ' zu wollen . - Es ist wohl das erstemal gewesen , daß
die Regierung der Vereinigten Staaten Mazot an die Soldaten ver¬
teilen ließ , wie dies in diesem Jahre in Omaha geschehen ist . — In
(Saloniet ) t ist der dortige Großrabbiner Chananja Covo im
81 . Lebensjahre gestorben . Derselbe erfreute sich seiner Frömmigkeit
und Humanität wegen allgemeinen Ansehens . An dem Leichen¬
begängnis , dem 5000 Menschen folgten , nahmen die Spitzen der
Behörden , der Generalgouverneur und die Konsuln aller
Staaten teil . Covo war Groboffizier des Osmanje - und des
Medschidje -Ordens . — Der Vertreter der Jüdischen Territorial -
gesellschast in London hat im südlichsten Teil Westaustraliens eine
Million Acres zur Gründung ' einer jüdischen Kolonie ausgesucht und
die Staatsregierung gebeten , dieses Landgebiet 18 Monate zur Ver¬
fügung der Gesellschaft zu halten .

Geschäftliche Satiren .
Die nächsten Abfahrten von Post - und Passagier - Dampfern der

Hamburg - Amerika - Linie finden statt : Nach New Uork : 11 ./5 .
Postdampfer „ Batavia " , 16 ./5 . Schnellpostdampser „Deutschland " , 18 ./5 ..
Postdampsrr „Pretoria " . 28 . /5 . „ Blücher " , 25 . 5 . „Patricia " , 30 ./5 .

„Kaiserin Auguste Victoria " , 1 . /6 . „ Präsident Lincoln " . Nach Boston :
22 ./5 . „Barcelona " . Nach Baltimore : 10 . /5 . „Otavi " . 22 ./5 . „ Barce¬
lona " . Nach Mexiko : 14 . /5 . „Kronprinzessin Cecilie " , 18 ./5 .
„ St . Croix " , 28 ./5 . „Allemannia " . Nach Ostapen : 15 ./5 . „ Andres
Rickmers " , 20 ./5 . „ Scandia " , 25 ., 5 . „ Sambia " . Arabisch - Persischer
Dienst : 25 ./5 . „ Savoia " .

Bad Harzburg i . Harz . Schon regen sich fleißige Hände . Vorbereitungen zu
treffen zum Empfang der Gäste , welche im schönen Harzbürg , der Perle des Harzes ,
fern vom Großstadtgetümmel Erholung und Ruhe suchen . Um diese auch voll und
ganz zu genießen , muß man in erster Linie bedacht sein , ein Heim zu finden , welches
bei allen Annehmlichkeiten zu soliden Preisen einem das eigene Heim nach Möglich¬
keit erseht . Mit gutem Gewissen kann man als ein solches das Victoria - Hotel
nennen , welches recht behaglich und vornehm eingerichtete Zimmer für seine Gäste
zur Verfügung hat und vor allen Dingen auch durch seine schöne Lage (vis -ä -vis
dem Kurpark , dem neuen städtischen Solbade und den städtischen Kuranlagen ) be¬
sonders zu empfehlen ist . Will man sich noch mehr der Ruhe hingeben , so benutze
man die im schönen Garten gelegene Villa Carola , welche ebenfalls den Herren
Gebe . Vieth gehört , welche nichts unterlassen haben , ihre Häuser zu erstklassigen , welt¬
bekannten zu machen .

Offeriere meine | | | pjfi ffnil Rn tili 01110 in allen Preislagen ,
garantiert reinen llllll IlUllUCIllu Ausführliche Preis¬

liste zu Diensten . Versand franko jeder Bahnstation .
Bad KteaznaQ . Julius SQneidet , LLU.L

Im Namen des Gesetzes
wir hiermit cus .Jagdrad ’ als anerkannt best deutsches Fahrrad . Wollenl
in Fahrrädern das beste deutsche Fabrikat zu außerordentlich niedrigen |Preisen kaufen , soford . Siesofortdurch Post -

karte unser , groß . Hauptkatalogm . tausend .
Abbildungen , welcher kostenlos u. portofrei
an jedermann gesandt wird . Derselb . en thält
ferner Nähmaschinen , Haushaltungsmasehin .,
Schußwaffen , Zubehörteile , Radfabr .- Bedarfs -
art . u . Sportartlkel . Verk . direkt an jeden «.,
also ohne Zwischenhandel . 5 Jahre Garantie .

Auf Wunsch Ansichlsendung .
ÜEutsüitWaffen- u. Fahrrad-Fabrikenin Kreiensen«s (Harz).v

erklären
Sie also

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

Apotheker Beilhorn , Berlin NO . , Bene Königstr . 6 Ä ’

Darmstäüter Pädagogium ,
Die Schule ist staatlich konzessioniert ; sie hat alle Klassen , von

Sexta bis Oberprima mit Real - und Gymnasial - Abteilungen . In be¬
sonderen Kursen wird auf die Einjährigen -, Primaner - undtfAbi -
turteiltenpriifimg vorbereitet . An der Anstalt unterrichten zwölf
hehrer . Näheres durch den ’ Direktor M . Elias .

Reizendes Spielzeug, nützliches Lehrmittel !
Kinder -Waschmaschine

für Mädchen jeden Alters , welche damit kleine
Gegenstände richtig waschen können u . dabei
die Wäschebehandlung mit 'Waschmaschine
erlernen . Grossartige , solide Ausführung .

Versand gegen Nachnahme ab hier .

Lieferung in 3 Grössen :
Nr . 1. 240X220X170 mm z . Preise von M. 10 . —
Nr . 2 . 150X130X140 mm z . Preise von M. 6 . —
Nr . 3. 100 X 85 X 80 mm z . Preise von M. 2 . 50

Alleiniger Fabrikant :
301459 .
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