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Das Fett der Nlkenbarung .
Berlin , 16 . Mai .

in lehrreiches Kapitel von der Entwicklungsfähigkeit des

Judentums , das sich von seiner beschränkten Oertlichkeit

znm Universalismus emporgeschwungen hat , finden wir in der

Wandlung , welche die Bedeutung des Wochensestes im Laufe

der Jahrtausende erfuhr . Die Anfänge dieses Festes reichen

bis in die vorgeschichtliche Zeit zurück , als das israelitische

Volk noch auf seiner Scholle lebte und seine Feste an die

Vorgänge in der Natur knüpfte . Sieben Wochen nach dem

Fest des Frühlings , mit dem Beginn der Ernte , feierte Israel

den Ernteanfang . Noch in biblischer Zeit hat das Frühlings -

sest seine nationale und geschichtliche Bedeutung erhalten , das

Wochenfest hingegen behielt viele Jahrhunderte hindurch seinen

ursprünglichen Sinn .

Das biblische Schrifttum weif ; nichts von der Verknüpfung

der Offenbarung am Sinai mit diesen Festen . Der geschichtliche

Vorgang am Sinai selbst wird ja in der Bibel häufig genug

erwähnt ; schon im „ Deborahlied " , einem der ältesten schrift¬

lichen Denkmäler der hebräischen Sprache , wird auf dieses

Ereignis angespielt . Wir wissen auch aus der Darstellung im

zweiten Buch Moses , daß sich dieser Vorgang am Sinai kurz

nach dem Auszug aus Aegypten abgespielt hat . Aber die

Festlegung des Tages der Offenbarung auf den sechsten Siwan

beruht auf einer Berechnung aus der nachbiblischen Zeit .

Seitdem ging das Bestreben dahin , das Wochenfest nicht mehr

als ein solches der Natur feiern zu lassen , sondern als Er¬

innerung an die Verkündung der Lehre in Geltung zu bringen .

Damit war auch die sopherische Tendenz verknüpft , Schabuoth

durchwegs am 6 . Siwan zu feiern und nicht wie früher sieben

Wochen nach dem ersten Sonntag in der Passahwoche . Es

war das bekanntlich Jahrhunderte hindurch der Gegenstand

einer lebhaften Kontroverse zwischen Sadduzäery und
Pharisäern .

Mit dem Sieg der Pharisäer erhielt nun das Wochenfest

seine jetzige Bedeutung ; es ist der Tag der Verkündung der

Lehre , wie in unserer Liturgie hecvorgehoben wird . Damit

hört es auf , auf die engen Grenzen Palästinas beschränkt zu

bleiben ; es erhielt seine weltgeschichtliche Bedeutung . Alle

positiven Religionen haben den Glauben an die göttliche

Offenbarung zur Grundlage ; es ist etwas ganz Neues , das

mit diesem Moment in die Religionsgeschichte eintritt . Das

Merkwürdige ist nur dabei , daß gerade das Judentum , weil es

sich dogmatisch niemals einengen lassen konnte , auch den

Offenbarungsglauben entwickelte und mit dem modernen Be -

wnßtsein in Einklang zu bringen suchte . Im Judentuni galt

von jeher der Grundsatz , daß Wunder nichts beweisen . Würde

damit die am Sinai verkündete Lehre in ihrer Wahrheit und

in ihrem ethischen Gehalt nur dadurch bezeugt , daß an jenem

Tage , wie in der Bibel erzählt wird , die Naturgesetze auf¬

gehoben wurden , so Hütte sie für uns keine große Wichtigkeit .

Die Lehre Israels galt in unserem Volk als eine Lehre der

Wahrheit und des Lebens bloß wegen ihrer Vorzüglichkeit und

wegen ihres erzieherischen Wertes . Mag sie vom Himmel

kommen , so gehört sie doch nur den Menschen , und den

Menschen ist es gegeben , sie zu erläutern und dem Leben an¬

zupassen . Sie ist eben göttlich in ihrer inneren Vollkommen¬

heit und Entwicklungsfähigkeit ; sie ist kein Glaubensdogma ,

das dem menschlichen Verstand aufgezwungeu wird , an welches

er zu glauben verpflichtet wäre , mag sich die Vernunft noch so

sehr dagegen sträuben . Und da man frühzeitig im jüdischen

Volk zu dieser Erkenntnis gelangt ist , so gewöhnte man sich

bald daran , den Vorgang am Sinai seines wunderbaren Bei¬

werks zu entkleiden . In der biblischen Erzählung erblickte nian

die poetische Ausschmückung eines kulturgeschichtlichen Ereignisses ,

wie sie schöner und ergreifender nicht sein kann . Nicht nur die

Religionsphilosophen des Mittelalters befreundeten sich mit

diesem Gedanken , .wir begegnen ihm bereits im älteren

talmudischen Schrifttum . Rabbi Jose meinte , niemals sei Gott

zum Berg Sinai hinabgestiegen , um die Lehre zu verkünden ,

und ebenso sei niemals Mose in den Himmel gelangt , die

Lehre zu empfangen . Diese freisinnige Ansicht stieß freilich

später auch auf Widerspruch , aber man unterzog sie

der Diskussion , ohne darüber entsetzt oder entrüstet zu sein und

den , der sie aussprach , zu verketzern .

Die jüdische Religionsphilvsophie des Mittelalters mußte

sich mit dem Offenbarungsglauben noch eingehender und

gründlicher auseinandersetzen . Das stand hier einmal fest ,

daß durch den Glauben an die dabei erlebten Wunder die

Wahrheit des Judentums nicht bewiesen wird . Denn erstens

kann das Wunder selbst in Frage gestellt werden , und zweitens ,

wie soll ein Vorgang , den wir uns nicht erklären können ,

Zeugniskraft für die Güte religiöser Anschauungen besitzen ?

Die zeitige Aufhebung der Naturgesetze zeugt nicht mehr von

der Vollkommenheit des höchsten göttlichen Wesens als die

Ewigkeit und Unwandelbarkeit iu den Gesetzen der Natur .

Die jüdische Religionsphilosophie suchte daher neue Wege für

die Erforschung des Judentums in seinem wahren Wesen , für

seine Begründung in der Ethik und in der Erziehung des

Menschengeschlechts zur höchsten sittlichen Vollkommenheit . Der

Berg Sinai wurde , um einen Ausdruck Heines zu gebrauchen ,

immer kleiner im Vergleich zu dem geschichtlichen Vorgang ,

der sich an seinen Namen knüpft . Der jüdische Denker und

Dichter Jehuda Halevi begegnet sich in einem großen

Gedanken mit dem bekannten protestantischen Theologen



Heinrich Ewald , wonach das große Wunder nicht in dem

überlieferten Ereignis am Berg Sinai zu erblicken sei . Das

könne sich jeder Mensch nach seiner Auffassung zu erklären ver¬

suchen . Das größte weltgeschichtliche Wunder liege darin , daß

ein kleines , armes , in der Kultur eigentlich kaum fort¬

geschrittenes Volk im Reiche der Idee eine solche Umwälzung

herbeigeführt hat . Nicht der in lodernder Flamme stehende

Berg Sinai und nicht der mächtige , lufterschütternde Donner

sind das große Wunder , sondern die zündende Kraft der

geläuterten Erkenntnis und die mahnende Stimme des

Gewissens im Menschen , die seitdem niemals verstummte .

Gewiß , die moderne Wissenschaft hat den Gedanken einer

plötzlichen inneren Erleuchtung , von der große jüdische Religions¬

philosophen des Mittelalters sprechen , ebenfalls aufgeben

müssen . Das Jndentum ist eine Entwicklung , wie es in

geschichtlichen Dingen nicht anders nwglich ist . Aber auch

dadurch verliert es nichts an seiner universellen Bedeutung .

Es ist iinmer eine billige Weisheit , wenn gesagt wird , zu den

Wahrheiten , welche das Judentum früher als alle anderen

Religionen gelehrt hat , hätte die gesittete Menschheit früher

oder später auch sonst gelangen können . Tatsächlich ist doch

das jüdische Volk in den höchsten Idealen des Menschentums

Lehrmeister geworden . Und in der Bewertung des Juden¬

tums ist es doch einerlei , ob es mit einem Male seine höchste

Vollkommenheit erlangt hat , oder dazu erst nach verschiedenen

Entwicklungsphasen gelangt ist . Wir gehen sogar von der

Ueberzeugung aus , daß das Judentmn auch jetzt noch nicht

abgeschlossen ist , daß es niemals abgeschlossen sein kann ; die

Offenbarungslehre fassen wir nicht so aus , als ob sich Gott

den Menschen vor mehr als drei Jahrtausenden einmal offen¬

bart habe , sondern daß er sich ihnen durch die Macht der

Wahrheit zu jeder Zeit offenbart . In dieser Auffassung

begegnen wir uns mit den besten und anerkanntesten . Lehrern

des Judentums . Selbst die streng orthodoxen Rabbiner , die

nie den Versuch gemacht haben , das Judentum mit der Wissen¬

schaft und mit der philosophischen Erkenntnis in Einklang zu

bringen , haben stets betont , daß alles , was sie aus der Lehre

herausfindeu und herauserklüren , ebenso göttlich sei , wie die

auf dem Sinai verkündeten Grundsätze des Judentums .

Die jüdischen Feste und fast alle Gebräuche in unserer

Religion sind im Laufe der Zeit zu historischen Erinnerungen

geworden . Das Judentum hat ja in gewissem Sinne den

Charakter einer fortlaufenden geschichtlichen Entwicklung

erhalten . Alles in ihm ist im Werden begriffen . Die Geschichte

findet ihre Fortsetzung , und den Glauben an die Zukunft des

jüdischen Volkes und des Judentums kann man als den ein¬

zigen Glaubenssatz unserer Religion bezeichnen . Eine geschicht¬

liche Zukunft kann man aber nicht im bloßen Erhalten des

Judentums erblicken , sondern in deffen Fortleben .

Auch die Offenbarungslehre , die wir so verstehen , daß

das Judentum zu jeder Zeit immer neue Offenbarungen

erhalten , immer neue innere Kraft gewonnen hat , verknüpfen

wir mit dem Glauben an die Zukunft . Wir feiern nicht bloß

den sechsten Siwan als den Tag , an dem uns die Lehre vor

Jahrtausenden verkündet wurde , sondern als den Wunsch , daß

diese Lehre in uns sortlebe und lins immer zu neuer

Erkenntnis führe . Es gibt >vohl im Reiche der Ethik fest¬

stehende Wahrheiten , >vie sie auch das Judentuin umfaßt und

lehrt . Die höchsten Gebote der Menschenliebe und der Sittlich¬

keit im Verhältnis von Mensch zu Mensch , wie wir sie bei¬

spielsweise im 19 . Kapitel des 3 . Buches Moses finden und

wie sie die Propheten in ihrer idealen Begeisterung gelehrt

haben , erfahren wohl keine Wandlung mehr . Mit seinem

prophetischen Geist ist das jüdische Volk gerade nach dieser

> Richtung der ganzen Menschheit um Jahrtausende vorangeeilt ,

j Aber eben diese Sittlichkeitslehre hat zu jeder Zeit und überall

j der religiösen Form bedurft , und selbst der denksähigste Mensch

; sehnt sich nach einer Gemeinschaft , in der diese Ideale betätigt

i werden können . Die religiöse Form ist dem Wandel der Zeit

: unterworfen . Und darin erblicken wir den großen Vorzug des

Judentums , daß es nie stehen geblieben ist . Die Offenbarung

l ist für uns nie ein Akt der Vergangenheit geworden , sondern

> sie erneute sich von Zeit zu Zeit . Der Talinud nennt einige

i große Persönlichkeiten unserer Geschichte , von denen er sagt ,

' auch durch sie hätte Gott seinem Volke die Lehre offenbart ,

; wenn dies nicht bereits durch Mose geschehen wäre . In der

: Tat hat das Judeirtum zu allen Zeiten große Männer aufzu -

l weisen , die in das Judentum neue Ideen hineingetragen

! haben , um es so mit dem Leben in Verbindung zu erhalten .

Solche Männer muß unsere Glaubensgemeinschaft auch in der

Zukunft Hervorbringen , damit die geoffeirbarte Lehre stets das

bleibe , was sic uns nach der Meinung unserer alten Weisen

ist : eine Lehre der Wahrheit und des ewigen Lebens , d . h .

des eü ' igen Lebens des jüdischen Volkes in der Geschichte .

Bit Wochr.
Berlin , 14 . Mai .

er „ Fall Cohn " kann in gewissen Kreisen — vor allem
in der antisemitischen Presse , noch immer nicht zur Ruhe

kommen . Nun veröffentlicht der Charlottenburger Gymnasial -
direktor Dr . Przygode zur Aufklärung folgendes :

„Nachdem ich heute die Broschüre des Herrn Tr . Emil Cohn
gelesen und gleichzeitig aus den Bemerkungen der „Post " zu meiner
ihr eingesandten Berichtigung (Nr . 203 vom 2 . Mai , Morgenausgabe )
ersehen habe , daß meine Stellung in dieser Angelegenheit noch nicht
hinreichend geklärt ist , stelle ich hiermit folgendes fest :

1. Ich habe es natürlich nicht gebilligt , wenn sich ein Jude
ohne Ueberzeugung taufen läßt , vielmehr habe ich erklärt , daß ich
es mir wohl vorstellen könnte , wie ein liberaler Jude dazu komme ,
ohne das Opfer einer Ueberzeugung zum liberalen Christentum über¬
zutreten .

2 . Ich habe niemals christliche Propaganda unter
meinen jüdischen Schülern getrieben . Wiederholt habe ich
jüdischen Eltern bei der Aufnahme ihrer Söhne auf die Frage , ob
diese nicht lieber am evangelischen Religionsunterricht teilnehmen
sollten , die Antwort gegeben , das müßte ich ganz ihnen überlassen ,
nur sei es völlig gleichgültig . Als positive Tatsachen zur Wider¬
legung der Behauptung des Dr . Cohn (Seite 5 ), „ ich freute mich
über jeden jüdischen Vater , der seine Kinder in den christlichen Reli¬
gionsunterricht schicke , und sei stolz , daß dies auch an meiner Schule
nicht wenige seien " , führe ich außerdem folgende zwei Fälle an ,
die nach Namen und Tatuni in meinem Sprechstunden - Tagebuch

; fixiert sind .
a ) Ein jüdischer Herr äußerte bei einem Besuche , den er mir aus

! anderem Anlasse machte , er lasse seine Söhne zwar am evangelischen
! Religionsunterricht teilnehmen , wolle sie aber doch nicht taufen lassen ;
j durch meine Vorstellungen veranlaßte ich ihn , seine Söhne aus dem
i evangelischen Religionsunterricht fortzunehmen und sie in den
! jüdischen Religionsunterricht zu überweisen .
! b ) Ein anderer jüdischer Herr hatte wiederholt die Absicht
! geäußert , seine Söhne taufen zu lassen , sobald ihn Familienrücksichten
l nicht mehr daran hinderten . Als diese Rücksichten für ihn
> geschwunden waren , fragte er mich nur Rat , ob er seine Söhne
! taufen lassen solle . Ich lehnte es rundweg ab , hier einen Rat 311
| erteilen , mit den Worten : „Das hängt einzig und allein von Ihnen
j und Ihrer Frau Gemahlin ab , in dieser Hinsicht kann und darf ich
j Ihnen keinen Rat geben ."

3 . Ich habe allerdings nach dem Gespräch mit Herrn Dr . Cohn
eine „ schlaflose Nacht " gehabt , aber nicht deshalb , weil Herrn
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Dr . Cohns Darlegungen „ meine Hoffnung auf Lösung der Judenfrage
erstört hätten " , denn das bekümmert mich durchaus nicht , und meine
lnsicht über ein allmähliches Aufgehen der kleinen Zahl deutscher
z-uden in den mehr als 50 Millionen Deutschen habe ich als die
mturgemäße , historische Entwicklung bezeichnet , die — gleichviel , ob
rwünscht oder nicht — diese Frage voraussichtlich nehmen würde .
! ach jenem Gespräch quälte mich vielmehr der Gedanke ,
>b , wenn die extrem jüdisch - nationalen Anschauungen des
> errn Dr . Cohn im Judentum wirklich so weit verbreitet
eien , wie er behauptete , eine deutsche Schule , die wie die
neine rund 40 v . H . jüdische Schüler hat , dann überhaupt
?och demjenigen Teil ihrer Aufgabe gerecht werden könne ,
er ihr die Pflicht auferlegt , deutsche Jungen in deutsch -

nationalem Sinne zu erziehen ; also nicht als „enttäuschter
llsilosemit " , sondern als deutscher Gymnasialdirektor und Lehrer
fand ich in jener Nacht keinen Schlaf " .

4 . Auf Grund von Dr . Cohns Darstellung ist gegen mich seitens
er Presse , die sich bisher mit dieser Angelegenheit beschäftigt hat , in -
irekt der Vorwurf erhoben worden , ich hätte einen Vertrauensbruch
egangen und Herrn Dr . Cohn denunziert . Beides muß ich ent -
chieden bestreiten . Was mir Dr . Cohn über seine Anschauungen
litgeteilt hatte , war nicht vertraulich gesprochen worden ; er behauptete
i selbst , Anschauungen weiter Kreise des Judentums zu vertreten ,

darüber aber , inwieweit diese Behauptung zutreffe , mir Klarheit zu
erschaffen , hielt ich aus dem unter 3 angeführten Grunde geradezu
ür meine Pflicht , und ich hätte geglaubt , es tun zu müssen , auch
nmn es sich um ein Privatgespräch und nicht — wie ich bereits in
er „ Post " betonte — um ein amtliches Gespräch gehandelt hätte .

Naturgemäß wandte ich mich zunächst an den von mir sehr geschätzten
.ndischen Oberlehrer meiner Schule mit der Bitte um Auskunft .
Dieser sprach mir spater den Wunsch eines ihm näherstehenden und
mch mir oberflächlich bekannten jüdischen Oberlehrers einer anderen
'lnstalt aus . genauere Kenntnis von dem Inhalt meiner Unterredung
nit Dr . Cohn zu erhalten . Da es in ganz unversänglicher Form
geschah , trug ich kein Bedenken , ihm zu gestatten , sich zu diesem
strecke aus Grund der Aufzeichnungen in meinem Sprechstundeu -
^ agebuch Notizen darüber zu machen . Ich konnte nicht voraussehen ,
ste davon weiter Gebrauch gemacht werden würde , und muß es jetzt
-edauern , daß ich meine Auskunft nicht ausdrücklich unter Vorbehalt
gegeben habe .

5 . Dr . Cohn behauptet (Seite 7 ) , die Aeußerung „ jeder Jude ,
er Ihnen etwas anderes (als die von mir dargelegten

t nschauun gen ) sagt , lügt mit dem Bewußtsein , daß er
ügt , oder ohne dies Bewußtsein " sei nie „ über seinen
stund gekommen " . Darauf erwidere ich folgendes . Ueber jedes
untliche Gespräch in meiner Sprechstunde mache ich mir , seitdem ich
-rein Amt führe , kurze Notizen unmittelbar danach ; daher habe ich
>'. ir auch über die Unterredung mit Herrn Dr . Cohn unmittelbar
aitQdf) und unter ihrem frischen Eindrücke die nötigen Aufzeichnungen
emacht . Was ist nun wahrscheinlicher , daß Dr . Cohn die oben
rwähnten , in ihrer krassen Form geradezu verblüffenden Worte so
icsprocheu hat , oder daß ich mir diese Worte aus den Fingerspitzen
gesogen habe ? Unser Gespräch , das in meinem Amtszimmer während
ureiner Sprechstunde aus amtlichem Anlaß stattfand und das nur
llsotge unserer früheren Bekanntschaft auf einen persönlichen Ton
stimmt und daher auch sehr ausführlich war , ist unter vier Augen
geführt worden , und keiner von uns kann einen Dritten als Zeugen
irr die Richtigkeit seiner Angaben Leibringen . Beide erheben wir

^en Anspruch auf Glaubwürdigkeit . Wenn ich nun oben unter 2 a
und b Herrn Dr . Cohn in zwei Fällen die Unrichtigkeit seiner
2ehauptungen unzweifelhaft Nachweisen konnte , wenn ich ferner
seiner Behauptung (Seite 6 ) , ich hätte später den privaten Charakter
unseres Gesprächs in gewissen Grenzen selbst zugegeben , die gerade
ntgegengesetzteAufzeichnung in meinem Sprechstunden - Journal vom

^ Februar entgegenhalten kann , so darf ich es getrost auch in den
lbrigen Punkten , wo unsere Aussagen sich widersprechen , den un¬
befangenen Benrteilern überlassen , wem sie Glauben schenken wollen .

Tr . Alfred Przygode .

Wie berechtigt die Klage war , die wir gegen die Manier

des „ Wolffschen Telegraphenbureaus " erhoben , bei

den Mitteilungen über verhaftete Sozialisten deren religiöses

Bekenntnis hinzuzufügen , mögen die beiden folgenden Notizen

beweisen , die an jene Depeschen anknüpfen . Die „ Germania "

schreibt :
„ Paris , 2 . Mai . Siebzehn Ausländer , die gestern verhaftet

worden waren , wurden heute verhört und sechs davon in Haft be - ^
halten , die sämtlich israelitischer Abstammung sind ; zwei sind rmnü -
nische und vier russische Untertanen . Sie haben sich Ausschreitungen
gegen Polizeibeamte , Landstreicherei und Vergehen gegen das Fremden¬
geseh zuschulden kommen lassen . Bekanntlich sind in Paris gestern
700 Verhaftungen vorgenommen , aber nur eine geringe Zahl auf¬
rechterhalten worden . Sehr bezeichnend für den in der jüdischen
Nasse begründeten Geist der Aufsässigkeit ist es , daß die wenigen
Schuldigen , deren Verhaftung aufrechterhalten werden muhte , weil
sie sich grober Vergehen schuldig gemacht hatten , lauter Juden sind .
Diese haben das ihnen gewährte Gastrecht schnöde mißbraucht , indem
sie Krawalle anstifteten . Auzunehmen ist wohl , daß sie per Schub
bald als lästige Ausländer nach der Grenze befördert werden ."

Auf den Inhalt dieser Notiz einzugehen , hieße die Leser

beleidigen . Nur den einen Irrtum wollen wir korrigieren , der

dem frommen Blatte in der Hitze des Gefechts passiert ist , daß

es sämtliche siebzehn Allsländer für Jlldeil hielt , während das

gefällige „ Wolffsche Telegraphenbureau " nur sechs als solche

charakterisierte .

Noch interessanter ist die folgende Notiz der „ Staats¬

bürgerzeitung " :
„ Ein charakteristisches Beispiel , wie die Juden stets ihre Glaubens¬

genossen decken , zeigt der Bericht der Zeitungen über einen Pariser
Zwischenfall vorn 1 . Mai . In Paris hat ein junger Mann namens
Jakob Laub vom Omnibus herunter auf das Militär geschossen , wo -
für die Menge ihn ohne Zögern zunächst vom Magen hinuntergestoßen
und dann totgeschlagen hat . Von diesem Jakob Laub meldet nun die
Presse , „ daß er naturalisierter Amerikaner russischer Herkunft " sei .
Um das Publikum zu belügen , werden hier gleich zwei fremde
Nationen vorgeritten , um nur den Verdacht unter allen Nnistäuden
von Israel abzuwenden . Dagegen ist mit einer an Gewißheit
grenzenden Wahrscheinlichkeit anzunehmen , daß Jakob Laub (wahr¬
scheinlich Löb oder Leib ) weder Amerikaner noch Nüsse , sondern
Jude ist . Jedermann weiß das . Aber aussprechen darf marr ' s nicht . "

Man beachte wohl : „ Mit einer an Gewißheit grenzenden

Wahrscheinlichkeit . " Man weiß , was das im antisemitischen

Jargon zu bedeuten hat . Im übrigen ist es anlüsant , daß

dem antisemitischen Blatte das jüdische Bekenntnis bei Anar¬

chisten und Verbrechern auch jetzt noch immer nicht oft unb

nicht deutlich genug hervorgehoben wird .

$

Ueber den Ereignissen in Westeuropa hat man in der

letzten Zeit den Vorgängen in Rußland welliger Beachtung

geschenkt , zumal lnan sich ja daran gewöhnt hat , daß dort noch immer

alles drunter und drüber geht ; Nachrichten voll Bombenatten -

taten , Metzeleien , räuberischen Ueberfällen auf Eisenbahnzüge ,

Banken , Fabrikkassen usw . haben nichts Sensationelles mehr ;

fürwahr ein trauriges Zeichen , wie weit es iul Zarenreiche

gekommen ist .

Gegen Revolutionäre und solche , die man dafür hält —

ein derartiger Verdacht gegen eine mißliebige Person kann bei

den russischen Zuständen sehr leicht verbreitet werden — wüten

nach wie vor die Feldgerichte , selten hört man aber etwas

davon , daß Anhänger der Partei der „ wahrhaft russischen

Leute " wegell ihrer Mordtaten gehängt werden ; wenn sie

überhaupt gefaßt werden , kommen sie mit glimpflichen

Strafen davon . Ist es doch schon so weit , daß diese Gesell -
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schaft dem Zaren droht , ein großes Blutvergießen zu ver¬
anstalten , wenn er nicht die Duma auflöse und das auto -
kratische Regiment wieder einführe . Ja , gegenüber dem Erlaß
Stolypins an die Gouverneure wegen Verhütung der Pogrome
hat sogar der Verband der „ echt - russischen " ein Gegen¬
zirkular versandt , worin erklärt wird , daß die Verfügung des
bestochenen „ jüdischen " Ministeriums den gerechten Zorn des
Volkes nicht anfhalten dürfe .

Das russische Osterfest ist nun vorübergegangen , und , so
weit man bis jetzt hört , ohne schwere Ausschreitungen, deren
Opfer zumeist , namentlich in Südrußland , die jüdische Bevöl¬
kerung wird . Daß man jetzt in Regierungskreisen selber von den
„ echt russischen Leuten " weit abrücken möchte , beweist eine Aus¬
lassung der offiziösen „ Rossija " , die die Presse der extremen
Rechte davor warnt , weitere Hetzartikel zn veröffentlichen .

Und jetzt ist das notwendiger als je , denn in Odessa be¬
gannen die Garden der „ schwarzen Hundert " wiederum ihre
Tätigkeit und überfielen viele Vorübergehende , auch Frauen ,
die sie mit Messerstichen verwundeten . Viele Jude »; wurden
auf der Straße mißhandelt .

Und in Moskau wurde am 10 . d . M . ein Kongreß der
reaktionären Parteien eröffnet , an dem 3000 Personen teil¬
nehmen . Der Kongreß forderte Diktatur und volle Rechtlosig¬
keit der Inden . Das genügt !

*
ES ist schon oft bemerkt worden , daß die Pest des Anti¬

semitismus , die in Rumänien von Zeit zu Zeit so verheerend
wütet , in den anderen Balkanstaaten nicht so leicht hat Ein¬
gang finden können . Serbien ist so ziemlich frei , davon und
Bulgarien hat sich wenigstens bis heute ebenfalls ziemlich
intakt zu erhalten gewußt . Zwar fehlt es auch hier nicht an
systematisch betriebenen Judenhetzen , es fehlt auch nicht an anti¬
semitischen Blättern und gelegentlich an kleinen Neckereien oder
Prügeleien . Aber offiziell ist der Antisemitismus in Bulgarien
Gott sei Dank noch nicht anerkannt worden . Zündstoff hat sich
auch in diesem kleinen Ländchen angesammelt , und die dortigen
Antisemiten sind erst vor kurzein wieder mit der üblichen
Oster - Ritualmordlüge förmlich hausieren gegangen , in der Ab¬
sicht , einen Pogrom hervorzurufen . Glücklicherweiseist es miß¬
lungen . Ja , während man in Rumänien die Juden beraubt ,
mißhandelt und vertrieben , hat das benachbarte Bulgarien die
Fliehenden gastfreundlich aufgenvnunen und ihnen eine Zu¬
flucht gewährt . Das liegt an der Regierung , die eben eine
andere ist als in dem Lande der Bojaren . Als kürzlich aus
Philippvpel , der einzigen Stadt in Bulgarien , die einen großen
Ansteckungsherd nach dieser Richtung hin besitzt , die Nachricht
kam , das; dort nach berühmtem Muster von Mazedoniern und
Zigeunern ein Pogrom vorbereitet werde , erließ der Premier¬
minister Gndeff sofort ein Rundschreiben an alle Präfekten
des Landes , in dem er energische Maßregeln zur Unter¬
drückung jeder Judenhetze anordnete . In diesem Rund¬
schreiben heißt es :

„Alit Rücksicht aus des Possahfest und den Ausbruch der Agrar¬
revolution ini benachbarten Rumänien , die antisemitischen Charakter
trägt , ist es unbedingt notwendig , daß Sie jenen Vorgängen <den
antisemitischen Hetzereien ) ihre ganze Aufmerksamkeit zuwenden , um
Grausamkeiten gegen die Juden zu verhindern . Ich ersuche daher
alle Gouverneure des Landes , keine , wenn auch noch so unbedeutende ,
antisemitische Bewegung znzulassen . "

Man ersieht aus diesem Beispiel , daß jede Regierung in
der Lage ist , antisemitische Ausschreitungen zu verhindern ,
wenn sie nur tvill . Wenn sie nur will !

Das liberale Judentum .
Von Rabbiner Dr . Vogelstein - Stettin .

nter obigem Titel erschien vor Wochen in diesen Blätterns
ein Leitartikel , der sehr beherzigenswerte Gedanken ent¬

hält , aber in mehrfacher Hinsicht eine Ergänzung und Be¬
richtigung erheischt .

Zu berichtigen oder doch zu modifizieren ist zunächst der
Satz , „ daß es sich als praktisch undurchführbar erwiesen habe ,
durch Beschlüsse von Rabbinerversammlungen oder von
Synoden Bräuche imJudentum aufzuheben oder umzugestalten " .
Das ist niemals beabsichtigt , niemals versucht worden . Die
beiden Synoden von Leipzig und Augsburg — andere haben
nicht stattgefnnden — haben sich nur mit der Aufhebung oder
Umgestaltung solcher Bräuche und religiösen Bestimmungen
beschäftigt , die inhaltlos geworden und bereits vielfach außer
Uebung gekommen , resp . die in ihrer bisherigen Form als ab¬
stoßend wirkend längst erkannt waren . Auch in den Rabbiner¬
versammlungen ist , abgesehen von theoretisch - wissenschaftlichen
Erörterungen , immer nur über Fragen verhandelt worden , die
in der religiösen Praxis akut geworden sind , und zu denen die
Rabbiner Stellung nehmen müssen , wenn sie nicht mit ver¬
bundenen Augen an den tatsächlichen Verhältnissen vorüber¬
gehen wollen . Reformbestrebungen künstlich anzuregen , be¬
trachten die liberalen Rabbiner nicht als ihre Aufgabe , es sei
denn , daß es sich um direkt abergläubische , die wahre
Frömmigkeit beeinträchtigende Bräuche handelt , über deren
Schädlichkeit das Volk aufzuklären sie sich verpflichtet fühlen .
Aber nur auf sehr wenigen Gebieten , wie z . B . dem der Ehe¬
gesetzgebung können die Rabbiner allein praktisch durchführ¬
bare Beschlüsse faffeu , und auch da müssen sie wissen , daß
das liberale Judentum hinter ihnen steht und ihre Verhand¬
lungen mit Interesse verfolgt . Auf allen anderen Gebieten
haben die rabbinischen Beschlüsse nur theoretischen Wert oder
dienen nur dazu , das nachträglich zu sanktionieren , was im
Volke bereits in Uebung , resp . außer Uebung ist . Gewiß
haben die Rabbiner die hohe Aufgabe , das Volk durch Wort
und Schrift zu belehren und auf das Volksbewußtsein auf -
klürend einzuwirken . Aber dadurch wird das liberale Judentum
aus seiner Lethargie nicht aufgerüttelt , dadurch wird die
religiöse Praxis nur in sehr geringem Maße beeinflußt . Ge¬
meinsame Beratungen von freisinnigen Rabbinern
und freisinnigen Gemeindemitgliedern — mag man sie
nun Synoden nennen oder mit einem anderen Namen be¬
zeichnen — sind unentbehrlich , um dem liberalen Gedanken
den ihm gebührenden Einfluß auf das religiöse Leben zu ver¬
schaffen . In das Volksbewußtsem muß die Erkenntnis
dringen , daß das „ liberale Judentum " nicht in dem Sichlos -
sagen vom Ritualgesetze besteht , daß nicht in der Negation
sein Kern und sein Wesen ruht , sondern daß eine freisinnige
religiöse Weltanschauung , eine positive Betätigung des
religiösen Lebens seinen eigentlichen Inhalt ausmacht . Eine
bloße Verneinung kann wohl ein Programmpunkt , doch niemals
das Programm selbst sein ; wer einreißt , muß auch aufbauen , wer
ausjätet , muß auch pflanzen , wie es so schön in der Propheten¬
weihe Jeremias angedeutet ist , sonst entsteht ein horror -vacni ,
wie er ja in der Tat in vielen sich liberal nennenden Kreisern
vorhanden ist . Das Alte befriedigt nicht , darum verwirft man
es , aber man setzt nichts Neues an seine Stelle , ja , man unter¬
läßt es vielfach zu untersuchen , ob nicht vielleicht in dem Alten
ein guter , lebensfähiger und lebenskräftiger Kern enthalten
ist , dem bloß eine andere Hülle gegeben werden müßte , um
seinen hohen Wert erkennbar werden zu lassen .

*) Siehe Nr . 8 vom 22 . Februar d . I .
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Die Wenigen , die wirklich liberal und nicht indifferent
sind , denen die Religion etwas bedeutet , und die ihr wahrhaft
ergeben sind , begnügen sich zumeist damit , für ihre Person den
liberalen Gedanken hoch zu halten , allenfalls ihn in ihrem
Hause zu betätigen , aber die Verpflichtung, ihm zum Siege zu
verhelfen und , soweit ihr Einfluß reicht , die Gleichgültigen und
Gedankenlosen um die Fahne des liberalen Judentums zu
scharen , erkennen sie nicht an oder entziehen sich ihr aus
Mangel an Mut und Selbstvertrauen . Sie scheuen eben den
Kampf , fürchten wohl auch , nicht die erforderliche Anzahl von
Gesinnungs - und Kampfgenossen zu finden , die ihnen den
Sieg verbürgt , fürchten vor allem die Kampfesweise ihrer
Gegner , die ja gemeiniglich eine recht gehässige und wider¬
wärtige ist . Mit der schönen Phrase , den inneren Frieden , der
uns so not tut , nicht stören zu wollen , die Einigkeit , deren
wir in dem uns von außen aufgezwungenen Kampfe so sehr
bedürfen , um jeden Preis zu wahren , glauben sie ihre Un¬
tätigkeit rechtfertigen zu können mtb sehen nicht ein , daß sie
dadurch die Zukunft des Judentums gefährden und lediglich
den Jndifferentismus und die Abtrünnigkeit fördern .

Ist es denn die Schuld des Liberalismus , daß seine Be¬
strebungen von der Orthodoxie so leidenschaftlich bekämpft
werden ? Will er etwa die Orthodoxen zu sich herüberziehen
oder gar sie ar : der Ausübung der Religion nach ihren ortho¬
doxen Anschauungen und Grundsätzen hindern ? Dem wird
kein wahrhaft Liberaler das Wort reden . Die Gewissensfreiheit
soll und muß unangetastet bleiben ; auch da , wo die Liberalen
in der überwiegenden Mehrheit sind , soll der konservativen
Minderheit die Möglichkeit gewahrt werden , die überlieferten
Bräuche zu beobachten . Aber die gleiche Gewissensfreiheit soll
das liberale Judentum auch für sich selbst in Anspruch
nehmen , es soll sich nicht aus schwächlicher Nachgiebigkeit zur
Verleugnung seiner Grundsätze bestimmen , sich nicht aus
falscher Friedensliebe in seiner fortschreitenden Entwicklung
hemmen lassen .

Es ist nun einmal eine leidige Tatsache , daß die Ortho¬
doxie nicht nur an jedem Schritt vorwärts , den die Liberalen
tun , Kritik , strenge Kritik übt — das ist ihr gutes Recht —
sondern daß sie in leidenschaftlichster Weise und gar häufig
durch persönliche Verdächtigungen und Verunglimpfungen die
Bestrebungen der Liberalen zu durchkreuzen sich bemüht . Es
^ raucht nur an die maßlosen Angriffe erinnert zu werde : : , die
vor einem Jahrzehnt gegen das westfälische Gebetbuch gerichtet
wurden und die sich jetzt gegen das badische Gebetbuch wieder¬
holen , obwohl weder hier noch dort irgend einer Gemeinde
ne Einführung des betreffenden Gebetbuches aufgedrängt , diese
vielmehr der freien Entschließung der Gemeindemitglieder über¬
lassen worden ist . Auch was sich in Köln in den letzten
fahren wegen der Orgelfrage zugeiragen hat , soll nicht ver¬
gessen werden - Meminisse juvat . Denn es erhellt daraus , daß
nicht die Liberalen , die , ohne auf Andersdenkende einen Ge -
oissensdruck auszuüben , für sich und ihre Gesinnungsgenossen
Kultusänderungen beschließen , welche sie für Verbesserungen
halten , die Störenfriede sind , und daß alle religiöse Entwick -
ung im Judentum unmöglich wird , wenn aus Furcht vor

dem Kampfe mit der Orthodoxie die vitalsten Interessen des
Kberalismus hintangesetzt werden .

In allen gemeinsamen Angelegenheiten, besonders wenn
s gilt , die Rechte der Juden wahrzunehmen , Angriffe

von außen abzuwehren , Akte der Mildtätigkeit und der
sozialen Fürsorge zu üben , werde der Orthodoxie jede ohne
Schädigung der Gesamtheit zulässige Konzession gemacht . Wo
's sich aber um die inneren Angelegenheiten des liberalen
Judentums handelt , da darf die Geltendmachung seiner Prin¬

zipien nicht von der Billigung oder Mißbilligung der Ortho¬
doxie abhängig gemacht werden .

Der Kerngehalt des Judentums , seine Grundlehren , die
für die Ewigkeit bestimmt sind , sollen nicht angetastet werden ,
sie sind heilig und unwandelbar ; der Form aber , die schon so
oft gewechselt , sich den Zeitbedürfnissen und dem ästhetischen
Empfinden angepaßt hat , den Bräuchen , die ans bestimmten , d : :rch
die Zeitverhältnisse hervorgerufenen , nunmehr aber hinfällig
gewordenen Gründen eingeführt worden , die wohl auch heilsam
gewirkt , nunmehr jedoch inhaltlos , ja zu einem Hemmschuh
für das religiöse Leben geworden sind , kann und darf der
Anspruch auf Unveränderlichkeit nicht zuerkannt werden ; das
stände im direkten Widerspruche mit den besten Traditionen
des Judentums , würde zu seiner Verknöcherung führen , würde
ihm die Jugend völlig entfremden .

„ Die Wahrheit und denFrieden sollt ihr lieben "
mahnt ein beherzigenswertes Prophetenwort . Bezeichnender¬
weise wird die Wahrheit dem Frieden vorangestellt , weil ohne
Wahrheit auch kein Friede bestehen kann , allenfalls würde es
eine Grabesstille oder eine Ruhe vor dem Sturm , aber nicht
der beseligende Zustand sein , der den Namen „ Friede " verdient .
Das sollten sich alle gesagt sein lassen , die da glauben , auch
auf Kosten der inneren Wahrhaftigkeit solle man um des lieben
Friedens willen an bestehenden Einrichtungen nicht rütteln ,
auch auf die Gefahr hin , daß das religiöse Empfinden vieler
dauernd verletzt werde , müsse an einem alten Brauche , eben
weil er alt und von den Vätern überliefert sei , festgehalten
werden , damit nur kein Zwiespalt in Israel entstehe , damit
nur die Kampfeslust der Orthodoxie nicht von neuem wach¬
gerufen werde .

Was ist denn das Weser : des Judentums ? Worin liegt
seine Kraft und seine Bedeutung ? Der Verfasser des mehr¬
erwähnten Artikels sagt : „ Das Judentum ist weder ein
Glaube , noch ein Gesetz , es ist eine Lehre . " Aber so richtig
die in den beiden Verneinungen ausgesprochenen Behauptungen
sind , so unvollkommen ist das Positive zum Ausdruck gebracht .
Es muß nämlich heißen : Das Judentum ist Lehre und
Leben , oder es ist eine Lehre , die durch das Leben zu betätigen
ist . In der llebereinstimmung des Lebens mit der
Lehre ist das Weserr , ist die Bedeutung und die
Kraft des Judentums zu suchen . Daraus folgt , daß die
praktische Durchführung der Lehre nicht behindert , nicht
unmöglich gemacht werden darf durch Einrichtungen , Be¬
stimmungen , Formeln rmd Brauche , die mit den in unseren :
Bewußtsein lebenden Anschauungen r : nd Begriffen im Wider¬
spruch stehen , und daß man eben aus Liebe zur Religion an
solcher : religiösen Bräuchen und Bestimmungen eine Um -
gestaltung vorzunehmen verpflichtet ist .

Damit ist natürlich nicht gesagt , daß die religiösen
Institutionen sich nach der wechselnden Tagesrneinung richten ,
daß sie jeder auftauchenden Zeitströmung gemäß rungemodelt
werden sollen . Nein , alles was mit der Religion in : Zu¬
sammenhänge steht , muh eine gewisse Stabilität , nurß Zeit
haben , sich einzuleben , um zu einem Bestandteile des frommer :
Gefühles zu werden . Darum ist auch nur rnit größter
Schonung und Vorsicht , unter pietätsvoller Berücksichtigung
aller in Betracht konnnenden Umstände , unter Kenntnisnahme
von dem Werdegange und der Geschichte irgend einer über¬
lieferten religiösen Bestimmung an deren Aenderung oder
Aufhebung heranzutreten , damit nichts beseitigt werde , was
noch lebenskräftig ist oder wieder lebenskräftig gemacht werden
kann . Daß eine Entscheidung hierüber naturgemäß r :ur unter
Mitwirkung von Rabbinern und Laier : getroffen werden kann ,
liegt auf der Hand . Es würde den : Wesen der Sache und
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auch dem überlieferten Herkommen widerstreiten , wenn
religiöse Fragen , die nicht bloß theoretischer Natur sind , sondern
praktische Bedeutung haben , einseitig , sei es von Laien , sei es
von Rabbinern , entschieden würden . Eine Gesundung des
religiösen Lebens , eine Eindämmung des umsichgreifenden
Jndifferentismus ist daher nur von Periodisch wiederkehrenden
gemeinsamen Beratungen theologisch gebildeter Fachmänner
und im praktischen Leben stehender Männer der verschiedensten
Stände zu erhoffen , und es ist dringend geboten , solche Be¬
ratungen zu erinöglichen und das liberale Judentum in
Deutschland so zu organisieren , daß es aus seiner bisherigen
Zersplitterung heraustritt und als ein wirklicher Machtsaktor
das Gewicht seiner Autorität in die Wagschale werfen kann .
Die Autonoinie der einzelnen Gemeinden braucht hierdurch
nicht den geringsten Abbruch zu erleiden , jede Gemeinde
behält das uneingeschränkte Recht, den Kultus und alle sonstigen
religiösen Angelegenheiten so auszugestalten , wie sie es für
ersprießlich hält , und wie es ihren religiösen Anschauungen
und der billigen Rücksichtnahme auf die Minorität entspricht .
Es wäre aber doch ein wahrer Segen , wenn allenthalben im
liberalen Lager neben den lokalen Bedürfnissen auch die der
jüdischen Allgemeinheit mehr zur Geltung kämen , wenn eine
gewisse Einheitlichkeit , die ja nicht pedantisch bis zur Ein¬
förmigkeit ausgedehnt werden muß , in der Durchführung
der liberalen Grundsätze Platz griffe .

Die liberalen Vereinigungen , die sich in einigen Groß -
geineinden wie Berlin , Frankfurt , Breslau , Köln gebildet
haben , und die eine nicht unbeträchtliche Mitgliederzahl auf¬
weisen , auch zu Zeiten , namentlich wenn Gemeindewahlen
bevorstehen , recht rührig sind , haben — das . ist gar nicht zu
leugnen — für die Kräftigung und Ausbreitung der liberalen
Ideen in ihren Gemeinden schon viel Gutes geleistet und
arbeiten dem Jndifferentismus kräftig entgegen . Das aber
genügt für die Gesamtheit der liberalen Juden keineswegs ;
es inüßte eine engere Verbindung zwischen diesen Vereinen
existieren , die zur Bildung einer allgemeinen liberalen Ver¬
einigung führen könnte , und es inüßte jedem liberal gesinnten
Juden die Möglichkeit geboten sein , sich dieser Vereinigung
auznschließen . Etwa nach dem Muster des Protestanten¬
vereins sollte mutatis mutandis eine sich über ganz
Deutschland erstreckendeliberale Vereinigung gegründet
werden mit Zweigvereinen in den verschiedenen Bundesstaaten
und preußisch en Provinzen , die den Mittelpunkt für alle ge -
meinsamen Angelegenheiten des liberalen Judentums zu
bilden hätte und von einem Hanptvorstande zu leiten wäre , der
in angemessenen Zwischenräumen eine an wechselnden Orten
stattsindende Delegiertenversammluug oder Synode zum
Meinungsaustausche sowie zur Entscheidung über wichtige
prinzipielle Fragen einberuft . Die Shnodalbeschlüsse dürfen
nur als Ausdruck des Gesamtwillens oder des Willens der
Mehrheit betrachtet werden , ohne daß ihnen für die liberalen
Gemeinden oder für die Zweigvereine eine verbindende Kraft
zuerkanut ivird . ' Die Zusammensetzung der Synode wird
keine Schwierigkeiten bereiten , nach der Mitgliederzahl ist die
von den Zweigvereinen zu entsendende Anzahl der Delegierten
zu bestimmen , und auch über die Verhältniszahl der lveltlichen
und geistlichen Synodalen ist eine Vereinbarung leicht zu er¬
zielen . ! )

1 ) Herr Tr . Vogelstein , der bewährte Vorkämpfer des liberalen
Judentums in Deutschland , spricht da einen Gedanken aus , der uns
schon lange beschäftigt hat und der sicher ein Echo bei Tausenden
finden >vird , die eine solche Zusammenfassung aller Kräfte zu positiver
Arbeit wie zur Abwehr längst gewünscht haben . Es wird nun die

Auf diese Weise wird der liberale Gedanke eine wesentliche
Stärkllng erfahren , und der Jndifferentismus voraussichtlich
erfolgreich bekämpft, zum mindesten an seiner weiteren Aus¬
breitung gehindert werden . Manche , die jetzt dem Judentum
sernstehen , es wohl gar für abgestorben halten und darum an
seiner Zukunft verzweifeln , werden ihm wieder Interesse ent -
gegenbringen , wenn sie sehen , daß in allen Gauen des deutschen
Vaterlandes angesehene Männer aus allen Bevölkerungs¬
schichten sich eifrig bemühen , einen frischen Hauch in seine
Glieder dringen zu lassen , und an Stelle der Stagnation , die
seit Jahrzehnten die traurige Signatur des deutschen Juden¬
tums ist , ihm kräftig Pulsierendes Leben einzuflößen . Schon
nach wenigen Jahren wird sich der segensreiche Einstllß einer
großen liberalen Vereinigung in der wachsenden Anteilnahme
mancher gegen alles Jüdische gleichgültig Gewordener und
hoffentlich auch in der Abnahme der Zahl der Abtrünnigen
offenkundig zeigen .

An freisinnigen Rabbinern , welche über die in den
Synoden zur Verhandlung gelangenden Anträge Bericht er¬
statten , sie vom religionswissenschaftlichen Standpunkte aus
beleuchten , auf Anfragen religiösen Inhalts gutachtliche Be¬
scheide erteilen können , fehlt es nicht . Die Vereinigung der
liberalen Rabbiner in Deutschland zählt über sechzig Mitglieder
und mehrere , die sich jetzt fern halten , weil sie bei der Teil -
nahmlosigkeit der Laienwelt die Arbeit im Dienste des religiösen
Liberalismus als eine unfruchtbare und vergebliche ansehen
von der kein praktischer Erfolg zu erwarten ist , werden sich
sicherlich freudig anschließeu , sobald sie wahrnehmen , daß sin
liberale Bestrebungen günstigere Aussichten vorhanden sind

Vorstehende Erwägungen und Vorschläge empfehle ick
einer sorgfältigen Prüfung ; ich wünsche lebhaft , daß uamentlick
die liberalen Vereine in den Großgemeinden Stellung zu ihnei
nehmen und , wenn sie ihnen richtig und praktisch durchführba
erscheinen , nicht zögern mögen , die ersten Schritte zu ihre '
Durchführung zu tun . Es handelt sich um nichts Geringerem
als um die gedeihliche Entwicklung , will sagen , um dil
Zukunft des Judentums .

Sriek aus London .
Von Reverend Tr . Chohner .

4 11 meinem vorhergehenden , in diesen Blättern abgedrucktei
„ Brief aus London " teilte ich die überaus günstige

Meinung mit , die ein nicht - jüdischer Gelehrter ( Mr . Biddle
hinsichtlich des großen ethischen Einflusses , den das Juden
tum auf die Vor - und Mitwelt ausgeübt , in einem de
jüngsten Hefte der „ Jewish Quaterly Review " ausgedrück
hat . In meinem heutigen Brief möchte ich die geehrten Lese '
dieser Zeitung auf eine ähnliche Meinung aufmerksam machen
die einer der bedeutendsten nicht - jüdischen Schriftsteller i >
England , Mr . Hume , in einem seiner jüngsten Vortrüge übe
die Juden selbst , und namentlich über die , die im Mittel
alter in Spanien gelebt haben , kundgegeben hat . Mr . Hum
ist nämlich eine allgemein bekannte Autorität auf dem Gebiet
der älteren und modernen spanischen Literatur , und als Ga
der Londoner jüdisch - historischen Gesellschaft hielt er kürzla
im Saale des University - College einen Vortrag , worin er da
Resultat seiner literarischen Untersuchungen auf dem fragliche
Gebiete mitteilte . Des knappen Raumes wegen , der mir hie

Aufgabe aller sein , an der Verwirklichung dieser Idee , die greifbar
Gestalt annehmen muß , nach Maßgabe ihrer Kräfte mitznarbeitei
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zugeinessen ist , muß ich mich selbstverständlich nur kurz fassen ,
und ich will daher bloß auf einige wenige Punkte Hin¬
weisen , die besonders interessant sind und die von dem
Redner in seinem Vortrage mit einem gewissen Nachdruck be¬
rührt worden sind .

Während einer Periode im Mittelalter , die etwa 250 Jahre
darlerte , sagte Mr . Huine , haben die Jtlden in Spanien in
den bedeutendsteir Gebieten des menschlichen Denkens und
Schaffens so manches Wertvolle ans Tageslicht gefördert , was
von überaus großem Nutzen war und stets bleiben wird . Sie
zeichneten sich ans auf dem Gebiete der Philosophie , der Dicht¬
kunst , der Botanik , der Astronomie und Astrologie . Verschiedene
spanische Juden waren bedeutende Aerzte und hervorragende
Diplomaten ; sie förderten den Handel und die Industrie des
Landes in markierter Weise , und durch ihre Mitwirkung war
der kastilianische Dialekt der Spanier derart ausgebildet und
erweitert , daß er schließlich zur Landessprache erhoben wurde ,
und er existiert noch jetzt als eine der schönsten und klang¬
vollsten europäischen Sprachen .

Besonders bemerkenswert ist die Tatsache , daß es spanische
Juden waren , die das Epigramm und die Parabel , welche beide
Dichtungszweige kurzgefaßte moralische Lehren und Sprich -
lvörter enthielten und ursprünglich in der alten arabischen ,
persischen und hebräischen Literatur ihre legitime Heimat hatten ,
aufs Gebiet der spanischen Literatur verpflanzt haben , welche
letztere wiederum die Quelle bildete , woraus verschiedene
andere europäische Sprachen nach rmd nach ihre schönsten
Nachbildungen schöpften . Ja , denselben Juden ist es zu ver¬
danken , daß mittels deren Uebersetzungen von alten wissen¬
schaftlichen Büchern in die Landessprache die Existenz so
mancher Wissenschaft aufrecht gehalten wurde , um welche das
übrige Europa zur selben Zeit sich fast gar nicht kümmerte .

Statt aber die unendlich großen Dienste auzuerkennen ,
die die spanischen Juden ihrem Vaterlande in verschiedenen
Beziehungen erwiesen , wurden sie in grausamer Weise daraus
vertrieben , um in der Fremde ein miserables Dasein zu fristen .
Aber selbst dann noch dienten einige von ihnen Spanien in
einer höchst merkwürdigen Weise . Denn sie trugen viel dazu
bei , daß es Kolumbus möglich wurde , die neue Welt zu
entdecken , die schließlich in den Besitz der spanischen Regierung
überging . Kolumbus selbst gesteht diese interessante Tatsache
in einem öfter veröffentlichten Brief ein , den er seinem Sohne
schickte und worin er ihm die Nachricht von seiner endlichen
Entdeckung der neuen Welt mitteilte .

„ Dies " , sagte Mr . Hume zum Schluffe seines Vortrages ,
„ sind einige von den Diensten , die die Juden von Spanien
Europa geleistet haben . Was hat aber Europa als Gegen¬
dienste für sie getan ? " —

Als Seitenstück zu den bereits genannten Tatsachen hin -
sichtlich der erfolgreichen Tätigkeit , die die Juden auf ver¬
schiedenen Gebieten menschlichen Denkens und Schaffens in
der Vergangenheit entfaltet haben , mögen auch folgende hier
erwähnt werden . Augenblicklich sind fast alle Premier¬
minister der englischen Kolonien hier versammelt , um
unter anderen Angelegenheiten auch die Fortschritte zu be¬
sprechen , die in neuester Zeit in ihrer resp . Heimat zum Vor¬
schein getreten sind . Nun ist es interessant zu erfahren , das;
einige dieser Minister auf privatem Wege die Mitteilung ge¬
macht haben , daß mehrere von den in den englischen Kolonien
ansässigen Inden recht viel zu dem Aufblühen des Handels
und der Gewerbetätigkeit beigetragen haben . Eine ähnliche
Energie haben Juden auch in dem kolossalen indischen Reich
entfaltet . —

Eine merkwürdige Erscheinung ist eS auf den ; Gebiete der
modernen englischen Literatur , daß nämlich , während die
Werke aller anderen bedeutenden deutschen Schriftsteller nur
äußerst selten hier zulande ins Englische übertragen werden ,
die poetischen und prosaischen Schriften Heinrich Heines
recht häufig entweder ganz oder nur stückweise von Engländern
übersetzt und veröffentlicht werden . Dieser Umstand ist um so
mehr beachtenswert , als Heine bekanntlich hie und da in seinen
Schriften Bemerkungen über das Wesen und den Charakter
der englischeil Nation fallen läßt , die keineswegs als schmeichel¬
haft angesehen werden können . Aber es ist der unbeschreib¬
liche Zauber der Heineschen Lieder und der köstliche Witz und
Humor , der in dessen Prosaischen Stücken oft zum Vorschein
tritt , die den Engländer anziehen und amüsieren . Der jüngste
Uebersetzer der Heineschen „ Reisebilder " ins Englische ist
Mr . Charles Lowe , und in der Einleitung zu dieser seiner
Uebersetznng macht er folgende auffallende Bemerkung . Er
sagte darin , daß vor kurzen ; von verschiedenenbedeutenden Eng¬
ländern mehrere Listen aufgestellt wurden , auf die die Namen
der hundert besten und gediegensten Werke genannt wurden ,
die in der Weltliteratur existieren , und das; Heines Schriften
ans allen diesen Listen verzeichnet waren , während die von
Goethe nur auf einigen wenigen Listen erwähnt wurden .
Was wohl unsere deutschen Antisemiten zu dieseui Faktum
sagen werden ? Sicherlich werden sie den besagten Mr . Charles
Lowe als einen parteiischen und unzurechnungsfähigen Juden
erklären , was er aber in Wirklichkeit keineswegs ist . —

Dr . M . Friedländer , der mehr als vierzig Jahre
Direktor des hiesigen .Tewish College war , hat jüngst seinen
Posten aufgegebeu , um seine wohlverdiente Ruhe in ; Privat¬
leben zu genießen . Dr . Friedlünder war stets eine gersoua
gratissima nicht allein bei allen seinen zahlreichen Schülern ,
sondern auch bei allen deiren , die mit ihm in freundschaftliche
Berührung kamen . Sein Nachfolger im Amte ist Professor
Dr . Büchler , ein früherer Schüler des Breslauer „ Jüdisch -
Theologischen Seulinars " , der eine Reihe vo >; Jahren an ;
Rabbinerseminar in Wien mit großem Erfolge tätig war .
Alan hofft allgemein , daß das Jewish College unter Professor
Büchlers Leitung sich ebenso gedeihlich und vielleicht noch nutz¬
reicher entfalten werde , als es bisher der Fall gewesen ist . —

In jüngster Zeit haben sich einige literarische Vereine in ;
Osten von London gebildet , worin Vortrüge in der hebräischen
Sprache gehalten werden . Solche Vereine sind natürlich bei
weitem jenen vorzuzieheu , in denen der jüdische Jargoi ; in ;
Gebrauch ist , welch letzterer leider nach und nach eine immer
größere Ausdehnung unter den ärmeren Juden Londons ge¬
winnt und entfaltet . In einem in dem besagter ; Stadtteile
gelegenen Gerichtshöfe wird das Kauderwelsch so häufig in
Anwendung gebracht , daß der dortige nichtjüdische Richter
und die daselbst anwesenden Dienstmümrer „ Jidisch " verstehen
und arrch mehr oder weniger geläufig sprechen .

Nabe oder Taube ?
Non S . Wiener .

ierzig Tage lairg hatte es auf Erden geregrret , und alles
Lebendige war vernichtet worden . Da lies; Noah einen

Raben ausftiegeu . Doch dieser konnte nirgerrds eine trockene
Stelle finden und kam bald wieder zurück . Ebenso erging es
ihm mit einer Taube . Nach sieben Tagen schickte er aber¬
mals eine Taube aus , die wieder zurückkam , aber ein Oelblatt
im Maule trug . Daraus erkannte er, daß das Wasser abge -



nommen hatte . Als er nach weiteren sieben Tagen eine Taube
ausschickte und diese nicht zurückkam , merkte er , daß es wieder
trocken auf Erden sei , und er verließ die Arche mit den
Seinen und allem Getiere . — So der biblische Bericht vom
Aufhören der Sintflut .

Eine Sintflut ihres eigenen Blutes droht die ganze , bis
an die Zähne mit den kunstvollsten Mordwaffen ausgerüstete
Menschheit zu ertränken . — Der Kainsmord ist zum all¬
gemeinen Völkermord ausgeartet . Wohin die Kultur
schreitet , da lehrt sie auch mit den Künsten des Friedens die
Künste des Krieges . So hat sie in merkwürdig kurzer Zeit
einen mongolischen Volksstamm , die Japaner , befähigt , die
größte und gefürchtetste Großmacht niederznwerfen . Erstarrt
steht die sich bisher für unüberwindlich gehaltene kaukasische
Rasse dieser über Nacht gewordenen asiatischen Großmacht
gegenüber, und das Gespenst der gelben Gefahr lastet wie
Alpdrücken auf ihr .

Nach Japan kommt das an Menschenmaterial so schwer
reiche China , das schon wiederholt seine grimmigen Zähne
gezeigt und zu der bekannten Kaisermahnung Anlaß gegeben :
„Rettet die Güter der christlichen Kultur !"

Dann folgen Persien , die inohammedanischen Länder und
alle die tutli quanti Gebiete in Asien und Afrika , deren Zivili -
sierung wir unternommen und die sich als mehr oder weniger
lernbegierige Nacheiferer des modernen Kriegshandwerks er¬
weisen . Mit dem Erwachen des Geistes und der Menschen -
würde wird auch das Nationalgefühl und die Erbitterung
gegen die fremden Usurpatoren geweckt , und so bereitet sich
ein allgemeiner Weltbrand langsam aber sicher vor .

Dieser glimmt auch und wird genährt durch den in
unserer eigenen Mitte herrschenden und immer mehr um sich
greifenden Geist der sozialen Unzufriedenheit, des Nihilismus
und Anarchismus . Er äußert sich vor unfern Augen in dem
durch gräßliche Mißwirtschaft verrotteten russischen Nachbar¬
reiche , das nach Krnschewans Prophezeiung noch „ durch Ströme
von Blut waten wird " .

Himmel ! Was steht da noch unseren armen Brüdern bevor ,
die schon seit einem Vierteljahrhundert knietief im Blut waten ?
Entsetzen erfaßt uns bei der drohenden Perspektive . . .

Was hilft da Jammern und Klagen , wenn die ganze
Kulturwelt schweigt und nichts zur Abstellung der Blut - Sint¬
flut geschieht !

Nichts ? — Hat denn nicht der friedensbedürstige Zar
Nikolaus II ., wie weiland der gerecht gefundene Noah , eine
Arche erbaut , um dieser blutigen Sintflut zu begegnen — den
Friedenskongreß im Haag , für den der amerikanische Multi¬
millionär Carnegie einen ungeheuren Bau aufrichtet ? Zum
zweitenmal soll dieser Kongreß nun tagen . Während es im
Zarenreiche blutig hin - und herflutet , bereist der russische
Friedensemissär die europäischen Höfe und klopft auf den Busch .

Ist es der Rabe oder die Taube , die endlich das Ab -
dämmen der Sintflut verkünden soll ? Es ist der Rabe oder
die zweite Taube nicht , denn wir vermissen das Oelblatt inr
Munde . Dieses Oelblatt wäre die Botschaft , daß ihr Herr und
Meister zunächst Friede mit seinen eigenen Völkern geschlossen ,
daß Frieden und Ruhe im eigenen Lande herrscht , daß vor
allen Dingen unsere unglücklichen Brüder vor Blutbädern ge¬
schützt sind und im Trocknen sitzen .

Es ist ja inzwischen da etwas stiller geworden . Die
Wogen des Blutmeers haben sich gelegt . Das Osterfest ist
unblutig verlausen und kein jüdisches Opferlamm ist auf dem

Altar des Zarismus dargebracht worden . Bedeutet dies endlich
das Aufhören der Flut ? Erscheint nun der Friedensbogen am
Himmel ? Wird der Haag das neue Ararat sein , der den
Völkern Frieden gibt und Sem ruhig in den Hütten Japhets
wohnen läßt ?

MM "

Mndhrjtserjnnermlgen ?
Won Regina Neisser .

s ist ein gar liebes und herziges Buch , mit dem Julius
Rodenberg am Abende seines Lebens seine zahlreichen

Freunde und Verehrer beschenkt . „ Das Kind ist der Vater
des Mannes . " Die Keime aller trefflichen Eigenschaften , die
wir an dieser feinsinnigen vornehmen Persönlichkeit lieben ,
schätzen und bewundern , zeigen sich schon bei dem Heran¬
wachsenden Knaben ; Liebe und Pietät für die heimatliche
Scholle , wie für seine Familie und Lehrer , Treue gegen die
Jugendgenossen , tiefes Naturempfinden gepaart mit religiösem
Sinn , reger Eifer und warme Hingebung für Kunst und
Wissenschaft , insbesondere für die Musik , die „ Lust zu fabu¬
lieren " , Patriotismus und ein reiches , goldtreues Gemüt . Wir
begleiten den prächtigen Knaben mit inniger Anteilnahme durch
das Paradies der Kindheit . Wir vermeinen das kleine Heimat¬
städtchen , das elterliche und großelterliche Haus deutlich vor
uns zu haben , lebenswahr und lebensrvarm treten die teuren
Gestalten des tüchtigen Vaters , der feingebildeten Mutter , der
ehrwürdigen Großeltern , der fröhlichen Geschwisterschar , der
Lehrer wie der Honoratioren des Städtchens und markanter
Typen , zum Beispiel der des Gemeindedieners , vor unser
geistiges Auge . Wir folgen dem liebenswürdigen Knaben gleich
gern durch alle Räume der trauten Stätten des elterlichen und
großelterlichen Besitztums , iu die „ Betstube " sowohl als in den
Garten , durch Feld und Wald und Flur , wie auf die ersten
kleinen Ausflüge und die ersten Reisen nach Hannover und
Braunschweig ! Wir fühlen die welke milde Hand der ehrwürdigen
Großmutter segnend auf dem geliebten Haupte des ersten
Enkels ruhen und wir hören ihre blassen Lippen murmeln :
„ Gott lasse Dich werden wie Ephraim und Manasse . " Wohin
unser Blick fällt , überall fühlen wir uns sympathisch an¬
gemutet !

Es ist ein Buch , das die Herzen erwärmt und
weitet , die Augen feuchtet ! Kanu es ein schöneres , höheres
und besseres Lob für ein Buch geben ? Und noch eins . Es
ist besonders in erster Reihe ein Buch , das jedes jüdische Herz
rühren und ergreifen wird , ein Buch für die Jungen wie für
die Alten , und darum sei es allen gleich warm empfohlen .

Julius Rodenberg bat , vielleicht ja gewiß sogar , an¬
gefeuert und ermutigt durch die Aufzeichnungen seiner alten
Freundin , der Meisterin der Erzählungskunst , Marie von Ebner -
Eschenbach : „ Meine Kinderjahre " , dieser das liebenswürdige
Büchlein zugeeignet . Mit der Flagge ihres gefeierten Namens
bewimpelt segelt es nun hinaus in die Flut . Wünschen wir
ihm glückliche Fahrt !"

Julius Rodenberg vollendet demnächst sein 76 . Lebens¬
jahr . Sein letztes Buch verrät nichts von diesem Alter . Es
ist so frisch und geistvoll wie sein erstes . Mögen seine Augen
noch lange jugendfroh leuchten , seine Feder noch lange arbeits -
sroh schaffen . Das walte Gott !

*) „ Aus der Kindheit " . Erinnerungsblätter von Julius Roben¬
berg . Berlin . Verlag von Gebrüder Paetel . 1907 .
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Der Weg der Jugend ? '
Von Herma » ii Merkes .

^ n drei Büchern will der junge Dichter , dessen Heimat
im Osten liegt und der Menschen schildert , die auch

unter uns wandeln , den kurzen Lebenslauf eines jungen
Mannes geben . Das Buch , das uns vor liegt , ist David
Segenreichs Kindheitstagen gewidmet .

„ Der Weg der Jugend " gehört der jetzt wieder so beliebten
Gattung der autobiographischen Romane . Der Verfasser , der
als ein Poet anzusprechen ist, ist peinlichst bemüht , uns ein
menschliches Dokument zu bieten , und hart aneinander sind
die kleinsten Erlebnisse gereiht , oft schnuicklos , zuletzt mit einem
starken Durchbruch poetischer Phantasie . Da spricht einer , der
die wundersame Fähigkeit besitzt , in die Seele eines Kindes zu
dringen und ihr mit einem tiefen und reinen Verständnis zu
lauschen . Blumenthal geht von dem schönen Worte des
russischen Dichters Lermontoff aus , das; die Geschichte der un¬
bedeutendsten Seele oft interessanter und lehrreicher ist , als
die Geschichte eines ganzen Volkes .

Diese kleinen , aber tiefen Vorgänge , die sich vielleicht in
dem Dichter selbst abspielten , sind ohne Distanz gesehen und
es ist , als ob ein Kindermund Worte gefunden für sein Weh
und seine Lust .

Der Schauplatz ist ein kleines galizisches Städtchen , das
der Autor Palechow nennt . Man kennt diese armseligen Orte
mit ihrem Elend und ihren Einsamkeiten . Doppelt eng und
dürftig ist hier das Leben in den niedrigen Hänschen , die
man nur gebückt betreten kann . So sind auch die Menschen .
Sie gehen mit geneigtem Haupt herum , mit kleinen Alltags¬
sorgen , dürftigen Hoffnungen . Sie leben ohne Frühling und
ihre wenigen Gefühle sind ängstlich behütet und scheu , die
Gefühle passiver Naturen , die krankhaft zärtlich oder un -
genüldert rauh sind , voll einer ewigen Angst vor all den
Gespenstern , von denen sie das Leben umgeben sehen . Da
»nächst in jungen Seelen die Sehnsucht um so krankhafter in
dieser Atinosphäre , die von kranken Menschen geschaffen wird .
Sie werden früh klug , diese Kinder , voll einer herben Reife ,
ängstlich und einpfindsam und das Leben »nächst vor ihnen
empor voll Schauer , voll von Schrecken , »vie eine Dichtung ,
in die die leuchtenden Gestalten der Bibel hineinragen . Das
sind die blassen Judenkinder , die i»üt glühenden Augen und
»vie von Angst und Leidenschaft verzehrt einhergehen . Kleine
Grübler , die von schweren Rätsel »» umgeben sind . Es liegt viel
Traurigkeit in ihrem Spiel , in de »»» ein Kurnuier , Neid oder viele
Tücken , die sie den Eltern oder Erwachsenen abgelauscht , mit -
»virken . Die Gassen sind kü »»»n »erlich und völlig verarmt an
Schönheit . Aber die Synagoge , die vor » alten Zeiten her
stumm und mit der Düsternis des Greisenhaften emporragt ,
sie ist von Legenden und grauenhaften Sagen umtvoben .
Menschen , deren Leben verhalten ist , spi »»nen sie , und Schicksale
Vergessener leben in einer Kette von Märchen , die ein Ge¬
schlecht dem andern reicht . In diesen Gassen ist kein Baun »
»nd nirgends blüht eine Blume . Aber inniger wird der
Wald geliebt , der in das Städtchen hinein ragt , die kleine
Heide oder das Getreidefeld . Die Knaben werden früh zu un¬
bewußten Pantheisten und sie bevölkern die Einsainkeiten mit
grauen oder strahlenden Gestalten ihrer Phantasie . Wie heilig
st die Frau in » Leben eines ostjüdischen Knaben ! Zuerst

wendet sich eine kranke Liebe der Mutter zu und dann scheu ,
schamhaft und mit einer verschwiegene »» und jäh empor -

h Der Weg der Jugend . Rom » » von Her »» » » » Blumen -

» hal . Berlin 1807 . Julius Ward .

lodernden Leidenschaftlichkeit dem ersten Mädchen , das ihm
auf den » freudearmen Lebensweg begegnet . Das sind die
Heiligtüiner der jungen Seelen , die genährt sind von der
schwülen Poesie der Bibel , von all den Hochgesüngen der
Liebe . Und doppelt rauh und vernichtend trifft sie das Leben
mit den ersten Unglückssällen in ihrer Familie , mit der ersten
Not und den ersten Kämpfen , die sie zu bestehen haben .

Ein derartiges Leben wird uns in den ersten Entwicklungen
des kleinen David Segenreich geschildert . Es ist voll von
Süßigkeiten und Bitternissen . Der Vater ein passiver Mensch ,
halb Gelehrter und halb Kaufinann , der , ohninächtig und
ratlos wie er ist , von Wohlstand zu tiefer »»nd verschäinter
Armut hinabgleitct . Die Mutter spröd in ihren Gefühlen ,
voll von einer airgelesenen und früh enttäuschten Romantik ,
innerlich verküminert und ausgehöhlt von diesen Enttäuschungen .
Das Kind , vereinsa »»»t früh i »n Elternhause , wird in seinen
Gefühlen ver »v »mdet und lernt alle Grausamkeiten früh kennen
bei Sch »»lkan»eraden und Lehrern . Eine stille Knabcntragödie
mit unterdrückten Tränen spinnt sich fort , aber es fehlt nicht
an Holdseligkeiten , an keuscher und tiefer Schönheit , an all
den Märchen , an denen kein Kinderleben ariri ist . Wie eine
süße kleine Melodie schlingt sich in die Düsternis eine anf -
keimende Liebe und verklingt schmerzlich »rnd zart . Das
Knabenleben Davids ist beendet , wie die Not ins Eltern¬
haus einbricht , und ein Marchenreich versiirkt ihm , wie er das
Städtchen verläßt , un » in die große Stadt zu ziehen . „ Alle
Wünsche u »»d Träinue der letzten Jahre erwachten plötzlich in
de »»» Knaben . Er war voll Zuversicht . War er doch auf den »
Wege , „ etwas Großes " zu werden . Noch hatte er seinen
Kinderglauben . "

So schließt der erste Teil dieser Erzählung , die »ms mit
der ganzen Macht des Lebens packt und die uns bei » Beweis
eines echte »» Talents erbringt .

Versöhnung .
Von Bl . Herzberg .

Motto :

„ Es eifre jeder seiner unbestochcneic

Von Vorurteile » freie » Liebe noch ! '

Lossiug .

€ in ungewöhnlich heißer Junitag des Jahres 1846 .
Schon jetzt an » Morgen brannte die Sonne mit solcher

Macht aus das holprige Straßenpflaster in Stettin , daß der
alte Briefträger Schramm dicht an den Häusern entlang schlich ,
un» nur ein wenig Schatten zu erlangen . Da hielt er an den »
offer » stehenden Parterresenster eines hübschen , sauberen Hauses
der Franenstraße .

„ Ein »»»»frankierter Brief , Herr Herz , " sagte er und reichte
ihn hinein . „ Acht gute Groschen !" „ Unfrankiert ? " meinte der
Empfänger , unangenehm überrascht . „ Laßt doch einmal sehen !
Ans Berlii » — von der — na ja , das dachte ich mir ! — Hier
ist das Geld . "

Er zog die Börse und zählte die einzelnen Silberstücke
bedächtig auf das äußere , schinale Fensterbrett .

„ Schön ' guten Morgen , Herr Herz ! "
„ Guten Morgen , lieber Schrainm !"
Rüben Herz betrachtete die n »it »»ngeübter Hand geschriebene

Adresse sinnend . „ Ein Brief , der einer »» unfrankiert ins Haus
koinmt , ist sicher kein freudiger ; ich bin neugierig , »vas für
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ein Anliegen sie diesmal hat !" murmelte er dann , ihn
erbrechend .

Kaum hatte er ihn jedoch zu lesen begonnen , so nahm
das vordem ruhige Gesicht den Ausdruck schmerzlichen
Erstaunens an , der sich im Weiterlesen zu wirklichem Entsetzen
steigerte . Welch eine Nachricht ! Zornig zerknitterte er nach
Beendigung der Lektüre den Brief in seiner Hand und begann
das Zimmer zu durchwandern , heftig erregt , unter unver¬
ständlich hervorgestoßenen Lauten des Schreckens und Kummers .

Herr Raben Herz , ein stattlicher Mann , stand im Herbste
seines Lebens . Das dichte , schwarze Haar , noch von keinem
Silberfaden durchzogen , quoll unter einein dunklen Sammet¬
käppchen hervor und die frische Farbe des vollen , bartlosen
Gesichts , die gedrungene , etwas untersetzte und doch eben¬
mäßige Figur zeugten von unverminderter , gesunder Lebens¬
kraft . Die sehr hohe Stirn , die das in der Erregung nach
hinten geschobene Mützchen freigab , die leicht gebogene , feine
Nase verrieten Geistesschärfe und Gedankentiefe . Von ent¬
schlossenem Willen , von Energie und Hartnäckigkeit sprach der
ausdrucksvolle , wohlgeformte Mund mit seinen beweglichen ,
schnialen Lippen und dem kräftigen , stark entwickelten Kinn .
In reizvollem Gegensätze zu dem strengen Charakter der Züge
standen die sanften , dunklen Augen , die in ihrer weichen !
Tiefe' unverkennbar einen großen Schatz seltener Herzensgüte I
bargen . " j

Er trug noch die Tracht seiner Jugend . Der schwarze
Leibrvck , die kurzen bis über das Knie reichenden Beinkleider ,
an die sich gleichfarbene seidene Strümpfe lind Schnallen - ;
schuhe schlossen , ließen noch mehr die kräftige Bildung der
Gestalt hervortreten . Jabot und Handmanschetten waren
schön gefältet und von tadelloser Weiße .

Er kam von seiner Wanderung zu dem Tische zurück , an
dein er bei Empfang des Briefes gesessen , und , den Kops in
beide Hände stützend , aus dem Grunde seines Herzens seufzend , j
versank er in schmerzlichesGrübeln . i

Es konnte , es durfte nicht sein , es war undenkbar ,
unmöglich ! Und doch stand es hier so deutlich , so unumstöß¬
lich ! Sein Sohn ! Bor allem er , sein Lieblingskind , der
Benjamin seines Herzens ! Darum hatte er so lange -
geschwiegen , darum ! Wenn es wirklich , wirklich so wäre !
War der Samen , den er so sorgfältig gestreut in die Seelen
seiner Kinder , bei ihin so schnell verweht ? Lebte in ihm nicht
mehr , wie in jedem wahrhaft frommen Juden , die Schutzwehr
seines Glaubens , der Fels der unerschütterlichen Gottestreue ?
Er lvar doch ein so guter Sohn , ein so tüchtiger , braver
Mensch ! Wie , wemr er ihm spräche , eindringlich , beweglich ,
von dem gefährdeten heiligen Glauben , wenn er rührte an
sein Gewissen , an seine Pflicht , an die mächtige kindliche
Liebe , die innigen Familienbande , die von jeher den edlen
Juden ausgezeichnet ? Gewiß , sie alle im Verein mußten
überzeugen ; sie mußten den Sieg davontragen über sinnliche
Gefühle und Leidenschaften , über die Liebe des Mannes zum
Weibe , zu einem schändlichen Weibe ! Und dann , als Letztes
blieb ihm des Vaters Machtgebot .

Mußten sich die Töchter dem Willen des Vaters beugen ,
ihre Neigung ihm zum Opfer bringen , warum nicht auch die
Sohne ? Er war entschlossen , es zu fordern als sein heilig
Recht ! Und lvar es denn ein Opfer , das er verlangte ?
Wollte er ihm nicht vielmehr einen Segen , eine Wohltat
erweisen , Rettung ihm bringen , ihir befreien aus den
Schlingen einer nichtswürdigen Kokette , die seine frische
Schönheit , seine reine Jugend angelockt , um ihn zu verderben ?
Gewissensfrieden, Vater - und Geschwisterliebe , des Ewigen
Huld , wogen sie nicht die Liebe eines Mädchens ans ? —

Danken , danken würde er ihm später , wenn der kurze Rausch
verflogen , der wahre Liebe nicht sein konnte ! „ Noch war es
Zeit dazu . —

Hastig erhob er sich , öffnete die Tür , die zu einem
schmalen , dunklen , langen Korridor führte , welcher sein
Zimmer von dem seiner Kinder trennte und rief :

„ Line ! Line !"
» Ja , Vater ! Gleich !" tönte eine helle jugendliche Stimme

zurück .
Gleich darauf erschien in der Türe ein sehr hübsches

junges Mädchen von kleiner , zierlicher und doch voller Gestalt ,
deren heitere blaue , von lichtbrauner Flechtenkrone beschatteten
Augen nicht ahnen ließen die Sorgen und Lasten , die sie nach
dem Tode der Mutter mutig auf sich genommen , um den
frühverwaisten Geschwistern diese zu ersetzen .

„ Was wünschest Du , lieber Vater ? "
„ Schließ ' die Türe und komme her ! Da , lies den Brief !"
Er hatte seine Wanderung wieder ausgenommen und

wies auf das zerknitterte , mißhandelte Schriftstück , das er auf
dem Tische zurückgelassen .

„ Ist etwas vorgefallen , lieber Vater ? " fragte sie ängstlich ,
sein verstörtes Wesen bemerkend . „ Hast Du schlechte Nach¬
richten erhalten — ist Julius krank — ? "

„ Lies !" wiederholte er kurz .
„ Von Tante Sarchen !" rief sie erstaunt , und der Vater ,

sie beobachtend , sah ein nnmerklich verächtliches Zucken ihre
Mundwinkel heben . Dann las sie mit halblauter Stimme :

Lieber Rüben !
Wenn mich bei der ganze , : Geschichte überhaupt ein Vor¬

wurf treffen kann , so ist es der , Dir nicht schon lange , lange
die Augen geöffnet zu haben über das Treiben , das hier hinter
Deinem Rücken mit Julius vor sich geht .

Meine Entschuldigung ist , daß ich selbst blind gewesen ,
nichts gesehen und nichts gehört habe . Rosalie aber , die von
Anfang an Verdacht geschöpft — Du weißt die Augen der
Liebe sehen ja scharf — hat mich aufgeklärt und endlich dazr ,
bewogen . Dir Mitteilung zu machen .

Das arme Kind ist , Gott sei 's geklagt , förmlich znm
Schatten äbgefallen , seitdem er sie so schändlich hintergangen ,
er , den sie immer noch liebt und dein sie auch zu verzeihen
bereit wäre , wenn er aus den Netzen dieses Weibes zu ihr
zurückkehrte — ja , Netzen , lieber Rüben : denn sie hat ihn von
uns fort geangelt rnrd hält ihn ganz in ihrem Garne , so sehr ,
daß ich fast fürchte , sie wird ihn noch dazu bringen , seinen
Glauben abzuschwören , überzutreten und sie zu heiraten ; denn
sie ist Christin . Wer sie ist ? Ich weiß es wirklich nicht genau .
Röschen sagt , es soll mit der Vergangenheit bei ihr nicht ganz
richtig sein , sie habe gehört , sie sei eine Schenkmamsell oder so
etwas dergleichen , ein liederliches Ding , häßlich und viel älter
als er ; natürlich dazu arm wie Hiob . Neulich abends haben
wir ihr aufgelauert , als sie ihn vom Geschäft abhvlte und
obgleich wir leider nur ihren Rücken sehen konnten , hatten wir
doch schon genug . Dieser leichtfertige Gang ! Dies kokette
Wiegen und Schwänzeln ! Die ist auf die Männer aus , sage
ich Dir , und die jungen unerfahrenen Leute sind so leicht zu
fangen .

Trotzdem hätte ich ' s von Julius gerade nie geglaubt !
Ich möchte nur wissen , tvo er sie eigentlich kennen gelernt , da
er Lokale doch nie besucht .

Du wirst Dich nun auch nicht wundern , wenn ich Dir
ferner mitteile , daß Julius nicht mehr bei uns wohnt . Seit
wir von seiner Liebsten Wind bekommen und ihm infolgedessen
zugesetzt haben , ist er fortgezogen nach der Rosenthalerstraße 351 *
zu einer Frau Colberg . Das ist wohl auch so eine , die erlaubt ,
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daß er ungehindert seiner Neigung folgen kann , woran ihn
bei uns sein Schamgefühl und Röschens wachsame Augen
hinderten . Es sollte mich nicht wundernehmen , wenn sie
nun schon zusammen wohnten ; solche Mädchen sind zu allem
fähig .

Ich hatte auf Röschens Bitte vorher versucht , mit ihm zu
reden , ihn abznhalten von dem schlechten Wege . Da kam ich
aber schön an ! Was meinst Du , was ich dafür geerntet ?
Undank und Grobheit ! Mir stände kein Urteil zu , er verbäte
sich meine Einmischung in seine Angelegenheiten sowie Be¬
leidigungen des Mädchens , er sei Herr seiner Handlungen ,
mir vor allem keine Rechenschaft schuldig usw . usw .

Nun siehst Du , wie weit ich mit ihm gekommen — er i st
einfach fortgelanfen . Vielleicht gelingt es Dir , dein Vater , ihn
zur Vernunft zu bringen . Je eher Du einschreitest , um so
besser , es könnte sonst leicht zu spät sein ; er schien fest ent¬
schlossen .

Solltest Du hierher reisen , um persönlich zu wirken , was
ich für das Beste halten möchte , so bitte ich Dich , bevor Du
Julius aufsuchst , zu mir zn kommen , da ich in der Angelegenheit
noch manches , was sich schriftlich nicht sagen läßt , mit Dir
besprechen möchte .

Dich in so betrübenden Umstünden von Herzen bedauernd ,
verbleibe ich Deine treue Schwester

Sarah .
Nachschrift :
Entschuldige , daß ich deir Brief nicht frei mache , aber

durch Julius ' Abzug ist der kleine notige Verdienst mir ent¬
zogen und Geld bei uns sehr knapp geworden ; wir empfehlen
uns Deiner so oft bewährten Großmut .

„ In diesen ! Briefe ist die eine Hälfte mindestens erlogen
und die andere auf das abscheulichsteübertrieben und ver¬
dreht !" rief Karoline entrüstet , nachdem sie geendet . „ Dahinter
steckt die Rosalic init ihrer lächerlichen Eifersucht . Julius sollte
sich in ein verlorenes Mädchen verliebt haben , mein stolzer ,
braver , rechtschaffener Bruder ! Er sollte für seinen Glauben
fürchten lassen ? Das ist einfach Wahnsinn ! Nun und nimmer
glaube ich es !"

„ Du siehst doch , sie schreibt es , " sagte er tonlos .
„ Wer ? " rief das Mädchen verächtlich . „ Deine Stief¬

schwester , die stets auf uns neidische , mißgünstige , welche ihn
selbst sangen möchte für ihre Rvfalie ! Die kann es ihm nicht
vergeben , daß er das Mädchen so auffällig , so entschieden
zurückgewiesen . Merkst Du denn nicht an dem ganzen Ton des
Briefes , wie voller Gift und Neid sie ist ? "

„ Sei gerecht , Line ! Des armen Mädchens verschmähte ,
gekränkte Liebe . . . "

„Rosaliens Liebe , Vater !" fiel sie geringschätzig ein . „ Jeder
junge Mann , den sie sieht , besitzt sie ! Dieselbe hatte sie vor¬
dem für Georg , der nun in Wilna bei dem Onkel glücklich
ihrer Zärtlichkeit entrückt ist und dieselbe hätte sie nach Julius
auch für Wilhelm , wenn er nach Berlin und zu ihnen zöge !
Ich kann ' s den Brüdern nicht verdenken , daß sie sie nicht
mögen , die häßliche , böse kleine Xanthippe ! "

„ Damit schaffst Du doch das andere nicht aus der Welt ,
liebe Line ! Er selbst , sich verteidigend , hat ' s Sarah gegenüber
zugegeben , " sagte der Vater seufzend .

„ Es wird , es muß ein Mißverständnis sein !" erwiderte
sie zuversichtlich . „ Ja , >venn Julius wäre wie die meisten
anderen jungen Leute : leichtlebig , genußsüchtig und ober¬
flächlich ! . Aber er , so ernst , so treu , so liebevoll , er , der stets
nur uns , nur seiner Pflicht gelebt , der die wenige freie Zeit ,
die ihm vergönnt , Erholung und Geselligkeit verschmähend ,
nur dazu benutzt , sich selbst zu fördern und zu bilden in

strenger , entsagungsvoller Abgeschiedenheit ! Er . der sich selber
nie genug getan , kein anderes Glück gekannt als seinen Gott ,
die Pflicht und unbefleckte Ehre , er sollte eine Handlung be¬
gehen , die ihn in Konflikt brächte mit diesen und feiner
Kindesliebe ? Er sollte abtrünnig werden wollen um einer
Dirne willen ? Ich glaube es nicht , ich glaub ' es nicht , bis daß
er selbst mir ' s sagt !"

Rubens Herz sog unwillkürlich Trost aus der überzeugenden
Wärme , mit der die Schwester für den Bruder eintrat . Er
schämte sich fast , gezweifelt zu haben , wo sie festhielt diesen
schönen Glauben an den geliebten Bruder . Er wünschte , daß
sie ihn ferner widerlegen möchte in der kindlich gläubigen
Zuversicht eines reinen Herzens , aus daß ihre frohe Hoffnung
einen Schein mit werfe in sein bekümmertes Gemüt .

„ Du kennst in Deiner Unerfahrenheit und Herzensreinheit
nicht die Verführungen der großen Stadt , inein Kind , " sagte
er ruhiger . „ Du weißt nicht , welchen Versuchungen ein junger
Mann dort ausgesetzt ist , und mein Julius , so brav er ist ,

! hat auch ein einpfänglich Herz und Sinne wie andere . Ja ,
gerade die Abgeschiedenheit , in der er lebte , die Unkenntnis
der Frauen erhöht für ihn die Gefahr , sich leicht zn verstricken
in eine ernste Leidenschaft . In seinen Jahren , bei seinem

j Temperament ist Liebe oft allmächtig . "
„ Die Liebe , Vater , wenn sie die echte ist , wird ihn nicht

in Zwiespalt bringen mit seiner Pflicht — die »vahre Liebe
fordert keine Opfer . "

„ Was weißt Du , meine Tochter , von dem Egoismus , von
der rücksichtslosen Gewalt der Leidenschaft , dem zwingenden
Verlangen zu besitzen ? Nicht jede Frau in ihrer Liebe denkt
wie Tn , die Jüdin . Auch sprichst Du ans unbewegtein ,
unerprobtem Herzen , das noch nicht zu wühlen hatte zwischen

i kindlichen Gehorsam und einer geliebten Persönlichkeit . Gesetzt
j aber auch , Du siegtest über Dich — die Fremde versteht vielleicht
! ein solches Fühlen , eine so ergebungsvolle Resignation gar
1 nicht , und wir dürfen sie , die anders erzogene , anders geartete ,
j nicht verurteilen . Ich fürchte , harte , schwere Kämpfe für

meinen Sohn — für mich — " schloß er verdüstert .
„ Wenn Julius sie liebt , Vater , wirklich liebt , so ist sie

seiner Liebe wert , so ist sie keine Unwürdige , das sagt mir doch
mein weibliches Gefühl , so jung und weltunkundig ich auch
bin . Ihn zieht nicht das Gemeine an . Das Edle , Schöne .
Gute , es war von jeher nur sein Ideal ! Sv rasch wandelt
sich eine Seele wie die seine nicht . — Und ist daS Mädchen
dementsprechend , so wird sie gern ihm Opfer bringen , wird
ihn frei geben zu seinem Glücke — edle Liebe hat Kraft auch
zum Entsagen ."

! „ Gut , meine Tochter , ich will einmal annehmen , es sei so ,
j wie Du sprichst , sie sei der Besten eine . Wie nun , wenn
j gerade deshalb sie seine Liebe ganz besitzend , er von ihr nicht
! lassen mag ? Wenn er sie liebt mit tiefer , wahrer Liebe , mit
j solcher Liebe , wie ich Deine Mutter liebte , die so früh dahin

gegangen . Wenn er mit seinen Lebensfasern an ihr hängt
— der Christin — und ich kenne solche Fülle — rvie dann
Line , wie daun ? "

Er tat die Frage mit finsterer , lauernder Entschlossenheit ,
die dem Mädchen sagte , daß er die Antwort schon erwogen
und bereit hatte . Einen Augenblick schwieg sie betroffen und
die Farbe wich aus ihren Wangen . Dann hob sie voll und
stumm , und doch , ach , so beredt , die blauen Augen zu ihni ans .
Ein milder , weicher Schein verklärte sie , die ihm von Opfern
sprachen , welche auch die Vaterliebe zn bringen imstande ist —
und er verstand sie .

„ Ich säh ' ihn lieber tot ! Niemals , niemals , so lange ich
lebe und atme !" Er hatte mit erhobener Stimme gesprochen
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und in seinen sonst so sanften Augen glühte etwas von dem
Fanatismus seiner Väter .

„ Wir wollen nicht rechten mit Unmöglichkeiten , Line , "
fuhr er , sich gewaltsam beherrschend , fort . „ Dies alles sind
unbegründete Annahmen , leere Phantasien , die , auf gute oder
schlechte Art uns täuschend , vor der nüchternen Wirklichkeit
verschwinden werden . Ich muß vor allem selbst sehen und
Horen . "

„ Ja , ja . lieber Vater , " fiel sie eifrig ein , „ reise , reise so
bald als möglich ! Deine Anwesenheit wird all die Jntriguen
Taute Sarchens leicht zerstreuen und Klarheit in die Sache
bringen ; das hoffe ich von ganzem Herzen . Jede Minute ist
kostbar ; die Ungewißheit und die Angst sind schrecklich . Und
wenn Du mir eine große Bitte erfüllen willst , lieber Vater ,
so gehe nach Deiner Ankunft nicht erst zu der Tante , geh '
gleich zu Deinem Sohne . Er ist die Wahrheit , die Offenheit
selbst , jede Lüge ihm fremd ; er wird Dir nichts vorenthalten ,
und nur was er Dir sagt , das darfst Du glauben . "

„ Und Du wirst indessen schweigen gegen jedermann ? "
„ Ja , mein Vater . "
„ Werde ich Dich aber so lange allein lassen können ,

Kind ? " fragte er , von neuer Sorge erfüllt .
„ Warum nicht , lieber Vater ? " erwiderte sie ruhig . „ Die

Kinder folgen mir ; unsere Mine ist treu und zuverlässig . Und
brauche ich einen Rat , so habe ich oben die gute Madame
Fritze , die ihn für mich stets bereit hat ."

„ Ich will Pinkus noch ganz besonders Wachsamkeit und
Vorsicht einschärfen . Er soll noch extra morgens und abends
bei Dir anfragen , ob auch alles gesund und in Ordnung ist .
Bei allen Vorkommnissen darfst Du Dich vertrauensvoll au
ihn wenden ; er ist Dir sehr ergeben , ein so treuer Freund ! "

„ Ich weiß es , " sagte sie errötend und wandte das Gesicht
zur Seite , es zu verbergen .

Ter Vater sah es und lächelte . Aus dein plötzlich herauf -
gezogenen Gewölke des Kummers fiel doch ein kleiner Lichtblick ;
hier war eine Wahl , die seinem Herzen Freude machte .

Nachdem er die Angelegenheiten seiner Häuslichkeit mit
seiner Tochter geordnet , die wenigen Sachen , die er mitzn -
nehmen gedachte , in ein Kofferchen gepackt hatte , ging er gleich
hinüber in den Hof zu Pinkus , ihm die Sorgen für die Seinen
ans Herz zu legen .

Pinkus war ein entfernter , elternloser Verwandter , den
Herz vor Jahren in sein Geschäft gcnonunen , und der ihm
durch Tüchtigkeit , Fleiß und Umsicht die menschenfreundliche
Hilfe reichlich vergolten hatte , so daß , seit er Teilhaber ge¬
worden , der Lederhandel , den er iin Großen betrieb , durch die
junge Kraft einen ungeahnten Aufschwung erreicht hatte . Er
wohnte jetzt hinter dem Kontor in eigenen kleinen , sauber
und nett ausgestatteten Räumen , speiste jedoch mit der Familie
und wurde ganz und gar zu einem Mitgliede derselben ge¬
rechnet .

Von weiten : schon , durch Hof und Flur , drang aus dem
Hinterhanse jedem Näherkommenden der strenge , intensive ,
aber nicht unangenehme Geruch der gegerbten Häute entgegen .
Alle hier Beschäftigten , auch Pinkus ' Person , hatten ihn an¬
genommen und waren von ihm durchzogen . Das erhöhte
noch seine Popularität bei den Kindern seines Wohltäters , die
er , wie alle gutmütigen Menschen , sehr liebte , und deren kleinen
zahllosen Anliegen und Quälereien er mit unendlicher Geduld
und Nachsicht stets sich unterzog , wohl der ältesten Schwester
wegen , die er mit stiller aber tiefer Neigung schon seit langem
liebte . Ihr trefflicher Charakter , ihre uneigennützige , fast

mütterliche Fürsorge , die sie , alle die Ihren umsaffend , in ihrer
Herzensgüte auch auf ihn , den ganz verwaisten jungen Mann ,
ausdehnte , besonders aber ihr unverwüstlich heitrer Mut und
Frohsinn , der sie auch all die unvermeidlichen Unannehmlich¬
keiten und düsteren Stunden als Unabweisbares hinnehmen
und geschickt und tapfer überwinden ließ , hatten ihn^ den im
Gegensatz dazu von Natur aus zur Melancholie neitzenden ,
trübsinnigen Menschen , der, ehe er sie gesehen , weder Glück
noch Liebe , nur bittere Erfahrungen und - Entbehrungen ge¬
kannt , ganz besonders angezogen . In ihrer Nähe , deuchte
ihm , könne Trauer gar nicht aufkvmmen .

(Fortsetzung folgt ;

Änd als die Lrde in Blüten lag . . .
(Dem Heimgang einer Betagten . )

Von Max Mayer - Lechenich .
nd als die Erde in Blüten lag ,
Da klopfte der Tod an dein Gemach .

Ein Maitag goß blühende Träume aus jedes Grab — —
Da senkten schweigend wir dich hinab ,

Und beteten still in andächtigem Fleh ' n :
„O Herr ! Nun las; sie vor dir bestehin ,

In Friede und Gnaden vor dich kommen ,
Der Herr hat 's gegeben ; der Herr hat ' s genommen ,

Der Name des Ewigen sei benedeit
Von nun an bis in Ewigkeit !" - —

Und jeder schwieg und blickte mit ernstem Sinn
Betrübt noch lange so vor sich hin . -

Doch länger und fester noch hielt mich der Hinnnel gebannt .
Der war wie schimmernde Seide gespannt ,

Wie hingemalt , als hielten die Wolken im Fluge an ,
So ruhig lag alles in lauschendem Bann . -

So stand ich sinnend , ein stummer Späher ,
Mir ward es , als tarne jetzt näher und näher

Von oben ganz leise in flüsterndem Wehen
Ein gläubiges Lied vom Auferstehen !

Sprechlaal .
Sehr geehrter Herr Redakteur !

^ n Nr . 17 (vom 26 . April d . I . ), S . 198 , Ihrer geschätzten „ All -
gemeinen Zeitung des Judentums " meldet „Jwri " in seinem

„ Briefe aus Oesterreich " von der Trauerfeier , die zu Ehren des
Verfassers des halachischen Werkes „ Machazith - Haschekel " , des
Samuel Kollin (Kelin ) oder Löw anläßlich der 100 . Wiederkehr seines
Sterbetages im März d . I . abgehalten wurde . Jener Gelehrte starb
jedoch nicht , wie „ Jwri " berichtet , im Jahre 1807 , sondern bereits
1806 , und zwar am 20 . Mai (Vgl . G . Deutsch in seinem „Jüdische
Gedenktage " , S . 129 , in „Die Deborah " , Neue Folge , l . Jahrg . , 1901 ,
Heft 5 ) , ferner in feinen „ Memorable Dates “ ; im Hebrew Union
College Annual , 1904 , S . 338 , sowie im „ Year Book of the Central
Conference of American Rabbis “ , Vol . X , 1900 , S . 154 , und schließlich
The Jewish Encyclop . VIII , 193 s . v . Löw , Samuel ) .

Hildes he im , 8 . Mai . Ergebenst
Dr . A . Lewinsky .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz tu Berlin .



Berlin , 17 . Mai 1907
« • . im » . * OemeindeÜote .

Vrilage zur „ Allgemeinen Leitung de § Judentums " .

korrklpondm ? m und Nachrichten .
Deutschland .

8 . Berlin , 11 . Mai . In der letzten allgemeinen Versammlung
des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens hielt Geheimrat Professor Franz v . Liszt einen sehr
interessanten Vortrag über „Verusskriminalität und Konfessions -
kriminalitnt " . Die wirtschaftlichen , die Kulturverhältnisse eines
Landes , die Jahreszeit usw ., so bemerkte er einleitend , seien vielfach
bestimmend bei Verbrechen und Vergehen . Eine eigentliche Konfessions¬
kriminalität könne es nicht geben , da die Religion mit dem Verbrechen
in keinerlei Zusammenhang stehe . Wenn man danach frage , in
welchem Verhältnis Verbrechen und Vergehen von Christen und von
Juden begangen würden , so könne man das nur Berufskriminalität
nennen . Straftaten gegen Staat , Religion , öffentliche Ordnung
haben von 1882 bis 1891 von 10 000 strafmündigen Zivilpersonen
begangen 124 Christen , 404 Juden , von 1892 bis 1901 : 167 Christen ,
274 Inden . Straftaten gegen die Person 1882 bis 1891 : 401 Christen ,
330 Juden , 1892 bis 1901 : 523 Christen , 382 Juden . Straftaten
gegen das Vermögen im ersten angegebenen Jahrzehnt 500 Christen , !
346 Juden , im Zweiten Jahrzehnt 513 Christen , 410 Juden . Groß
sei die Zahl der Verurteilungen von Juden wegen strafbaren Eigen¬
nutzes , Wuchers , betrügerischen Bankerotts , Vergehens gegen Sonntags¬
ruhe und Ladenschluß , Hehlerei , verbotener Beschäftigung von
Arbeiterinnen und Jugendlichen . Dagegen seien die Bestrafungen
äußerst gering wegen schweren Diebstahls , gefährlicher Körperverletzung ,
Gewalt und Drohung gegen Beamte , Raub und räuberische Er¬
pressung , Brandstiftung usw . Gar nicht beteiligt seien Juden au
Mord und Menschenraub . Tie Berufskriminalität sei aber noch
nicht erschöpfend , da die Kriminalität der jüdischen Kaufleute von
der der christlichen abweiche . Nach den Ursachen sei noch zu forschen .
Ein Grund sei vielleicht der , daß die Juden überwiegend in großen
und mittleren Städten leben . Die Kriminalität lasse sich auch nach
Gesellschastsgruppen verteilen . Während z . B . eine Gesellschaftsgruppe
den Streikbruch für das Verwerflichste halte , sei eine andere Ee -
sellschaftsgruppe der Ansicht : Arbeitswillige brauchen größten Schutz .
Eine Gesellschastsgruppe halte den Zweikampf für ein Verbrechen ,
das womöglich gleich dem Totschlag zu bestrafen sei , während eine
andere den Zweikampf für eine erlaubte Handlung halte , gegen die
höchstens eine ganz glimpfliche Strafe angewendet werden dürfe . Die
Kriminalität der Inden sei in Holland bedeutend geringer als in
Rußland . Hauptsächlich sind die Juden an Straftaten beteiligt , die
auf dem Gebiete von Handel und Verkehr liegen , dagegen nur in
verschwindend geringer Zahl oder gar nicht an Kapitalverbrechen .
Beides ist nach der historischen Entwicklung begreiflich .

525 Berlin , 13 . Mai . Unter den letztveröffentlichten Ent¬
scheidungen des Kammergerichts findet sich auch die folgende :
Der Sohn eines jüdischen Bankiers in der Stadt Hannover , in der
eine jüdische Religionsschule sich befindet , besucht die Vorschule
des Lyceums I , in der er auch an dem dort erteilten christlichen
Religionsunterricht teilnimmt . Der Bankier wurde auf Grund des
§ 125 des hannoverschen Polizeistrafgesetzes zur Untersuchung gezogen ,
weil er seinen Sohn seit Beginn der Schulpflicht den jüdischen
Religionsunterricht ohne Entschuldigung habe versäumen
lassen . Der Berufungsrichter verurteilte den Angeklagten . Er legte
gegen dieses Urteil Revision ein . Der Angeklagte erklärte , er schulde
es seinem Kinde , daß es Gelegenheit erhalte , die christliche Religion
kennen zu lernen . Andererseits wirke es unheilvoll auf das Gemüt
eines Kindes , wenn es neben dem christlichen Religionsunterricht auch
an dem jüdischen teilnehme . Der Strafsenat des Kammergerichts hat
der Revision den Erfolg versagt . Er verwies darauf , wie der Richter
nicht berechtigt sei , das Gesetz zu ändern , sondern es — unbekümmert
um die Folgen — anzuwenden habe . Nach dem aber noch bestehenden

8 1 der Schulordnung für die jüdischen Schulen in der Provinz
Hannover vom 5 . Mürz 1854 hätten die jüdischen Eltern die Ver¬
pflichtung , ihre Kinder in der jüdischen Religion unterrichten zu
lassen , auch wenn sie von der ihnen durch 8 39 des Gesetzes über die
Rechtsverhältnisse der Juden vom 30 . September 1842 gewährten
Freiheit Gebrauch machten , ihre Kinder , wie in den übrigen Fächern
allgemein , so auch an dem Religionsunterricht in der christlichen
Volksschule teilnehmen zu lassen . An diesem Rechtszustande sei durch
die Einführung der Verfassuugsurkunde nach Einverleibung von
Hannover in den preußischen Staat sowie durch das Bürgerliche
Gesetzbuch nichts geändert worden . Es bestimme in 8 1631 Abs . 1 :
„ Die Sorge snr die Person des Kindes umfaßt das Recht und die
Pflicht , das Kind zu erziehen . . ." Das Einsührungsgesetz zum
Bürgerlichen Gesetzbuch erkläre aber ausdrücklich , daß bezüglich der
religiösen Erziehung der Kinder die landesgesetzlicheu Vorschriften
Anwendung finden .

8. Berlin , 12 . Mai . Dieser Tage wurde dem verdienst¬
vollen Leiter des zweiten Waisenhauses der jüdischen Gemeinde
zu Berlin , Herrn Direktor Grunwald in Pankow , eine besondere
Ehrung zuteil . Die „ Freiwillige Sanitätskolonne vom Roten Kreuz "
zu Pankow , die unter dem Protektorat der Kaiserin steht , ernannte
diesen Herrn zu ihrem Ehrenmitgliede . In Gegenwart der gesamten
Kolonne , die unter Führung ihres Vorsitzenden , des Oberstabsarztes
Dr . Freund , auf dem Uebungsplatze Paradeaufstellung genonunen
hatte , wurde dem Gefeierten das Diplom überreicht , das die „ hervor¬
ragenden Verdienste und die selbstlose Hingabe für die Kolonne "
hervorhob . Erwähnung verdient noch , daß Direktor Grunwald das
erste Ehrenmitglied der „ Sanitätskvlonne vorn Noten Kreuz " in
Pankow ist .

ff . Posen , 12 . Mai . Wie sehr die kleineren jüdischen Gemeinden
in unserer Provinz nach und nach an Bedeutung verlieren , liefert
uns Nekla , zwischen Posen und Wreschen , einen deutlichen Beweis .
Dieser Ort hatte vor längerer Zeit drei bis vier Minjenim , woselbst
jetzt nur noch zwei jüdische Familien vorhanden sind . Die schön
ausgestattete Synagoge , welche sich im Hause des Kaufmanns David
Lewin befand , ist entfernt worden , da das Grundstück in Besitz eines
Christen überging . Herr David Lewin , der ein ziemlich großes
Geschäft von seinen Eltern übernommen und weiterführte , ist
anfangs vorigen Monats nach hier übergesiedelt . Die Behörden
Reklas und die dortigen Einwohner sahen Herrn Lewin sehr
ungern scheiden , weil er durch seine Intelligenz sich vielfach
in der Kommune hervortat . — Vor mehr als 30 Jahren
ist ein christlicher junger Mann in ein jüdisches Geschäft
einer großen Stadt in unserer Provinz eingetreten und hat
die Bedingung mit übernommen , gleich den anderen Kollegen am
Sonnabend im Geschäft nicht tätig zu sein . Die Heilighaltung des
Sabbats war der Grundsatz des damaligen Geschäftsinhabers , aber
uue vieles sich in der Welt ändert , so auch die Ruhe am Sabbat dieses
Geschäfts . Wiewohl die anderen jungen Leute an diesem Tage nicht
geschäftlich frei sind , so vermag der christliche Herr M . nicht aus der
Ruhe des Sabbats zu bringen . „ Ich lasse mir meinen Sabbat
nicht rauben !" ist seine ständige Redensart . Ja , wenn ein jüdischer
Feiertag mit dem Sabbat zusammenfällt , beharrt der Christ heute
noch , wie zu Anfang . — Am 8 . d . M . ist hier der bekannte Buch¬
händler Josef Jolowicz , Vorsitzender des Posener Provinzial¬
buchhändlerverbandes , eine in den deutschen Buchhändlerkreisen
beliebte Persönlichkeit , im Alter von 67 Jahren gestorben . Der
Verstorbene stand mit an der Spitze der kulturellen Bestrebungen
seiner Heimatprovinz und hat das geistige Leben in den Ostmarken
nicht unwesentlich gefördert . Seine zahlreichen literarischen Arbeiten ,
vornehmlich auf dem Gebiete der „ Polnischen Bibliographie " , haben
ihm einen ehrenden Namen gemacht . Auch aus dem Gebiete der
jüdischen Bibliographie hat er jahrelang sehr wertvolleKataloge heraus¬
gegeben .



s
ü G^ MWWWWWWWW ■

1>

WWW

8 . Hohett ^alza , 12 . Mai . Vor kurzem wurde hier die diesjährige
Generalversammlung des hiesigen Israelitischen Frauen¬
vereins im Kasino des Hotel Weis; abgehalten , zu welcher viele
Mitglieder erschienen waren . Die Vorsitzende Frau Assessor Dr . Levy
leitete die Versammlung . Nach dem von Herrn Rentier Fouis
Sandler erstatteten Jahresbericht zählt der Verein 143 Mitglieder .
Der Kassenbericht gibt ein ersreuliches Bild von der guten finanziellen
Lage des Vereins , dessen Mittel durch jährliche Beiträge und reiche
Spenden herbeigeschafft werden . Derselbe besitzt einen Reservefonds
von über 12 000 Mark . Der Rendantin Frau Pliser wurde hieraus
die Entlastung erteilt ; die Vorsitzende gedachte in ehrenden Worten
der mühevollen Tätigkeit und musterhaften Kassensührung der
Rendantin . Die Versammlung erhob sich zum Zeichen des Dankes
von ihren Plätzen . Bei der hierauf vorgenommenen Vorstandswahl
wurde die bisherige Vorsitzende , Frau Assessor Dr . Levy , einstimmig
als Vorsitzende wiedergewählt . Hierauf beschloß die Versammlung ,
den Namen des hier segensreich wirkenden Israelitischen Siechenheims
in Altersversorgungsanstalt umzuändern . Schließlich ersuchte
die Vorsitzende die Damen , sich für die innere Ausschmückung der
neu zu erbauenden Synagoge lebhaft zu interessieren . Es wurde zu
diesem Zwecks eiue Mitgliederkommission gewühlt , welche in ihren
Bekanntenkreisen Geldspenden sammeln soll . Ferner wurde be¬
schlossen , Ende Januar oder Anfang Februar 1908 das 20jährige
Stiftungsfest des Vereins zu feiern . — Der Kultnsbeamte , Lehrer
Simon Hierselbst ist zum Kantor und Religionslehrer der Syna¬
gogengemeinde in Kolberg i . P . gewählt worden .

x Warmbrrrnrr , im April . Der 28 . Verwaltungsbericht des
hiesigen Jüdischen Knrhospitals für die Badesaison des Jahres
1606 ist ausgegeben worden . Das Institut blickt also auf das 28 . Jahr
seines Bestehens zurück . 41 armen Glaubensgenossen (7 Männern ,
34 Frauen ) ist wiederum die große Wohltat gewährt worden , die
Warmbrunner Heilquellen aufsuchen und zur Herstellung oder
Kräftigung ihrer Gesundheit benützen zu können . Im Kurhospita !
fanden sie nicht bloß unentgeltliche Aufnahme , sondern wurden auch
verpflegt und aller Kurmittel , der Bäder , des ärztlichen Beistandes
vne der nötigen Medikamente teilhaftig . Dafür gebührt der Dank
all den Spendern , die die Verwaltung durch ihre Gaben und Bei¬
träge in den Stand gesetzt , einen kleinen Teil sozialen Elends
mildern zu helfen und hie und da einer Familie ihren Ernährer
oder ihre Ernährerin , einen Arbeitsunfähigen seinem Berufe wieder¬
zugeben . Herr Reichsgraf Friedrich Schaffgotsch hat wiederum 12
armen jüdischen Badegästen Freibäder bewilligt . Die Einnahmen
betrugen 3326 ,27 Mark , die Ausgaben 2821 ,70 Mark . Jmnrer mehr
häufen sich die Bewerbungen um Aufnahme in die Anstalt , und
immer größer werden die Aufwendungen , die dieselbe erheischt . Da
glaubt denn der Vorstand auch diesmal , nicht vergebens die Mild¬
tätigkeit unserer Glaubensgenossen anzurufen und der Unterstützung
und Förderung dieses gemeinnützigen Werkes sicher zu sein , das die
Linderung von Not und Schmerzen sich zur Ausgabe gestellt hat .
Der Vorstand des jüdischen Kurhospitals besteht aus den Herren :
B . Nielas , I . Engel , Rabbiner Dr . Diram , Dr . med . Moses ,
L . Wall fisch . Das Kuratorium bilden die folgenden Herren : Justiz¬
rat Ledermann , Stadtrat Weißstein , Hermann Cohn , I . Frankel ,
S . Feldmann , I . Guttmann , I . Königsberger , W . Moses , R . Neu¬
stadt in Hirschberg .

es . Emden , 10 . Mai . Den Ausgang des Strafverfahrens in der
B orkumer Sache kann ich Ihnen schon heute mitteilen ; er endete
wie das Hornberger Schießen . Angeklagt waren in dieser Strafsache
der Kaufmann Heinrich Kellner aus Berlin , der Kaufmann Ernst
Weber aus Hannover , der Schüler Wolff von Lyriker aus Wiesbaden ,
der Student Andreas Jlenburg aus Leipzig . Das Schöffengericht zu
Enrden verurteilte in der Sitzung vom 21 . Dezember v . I . nur den
Kaufmann Weber wegen Gebrauchs eines falschen Namens (er hatte
sich bei dem Radau dem Gendarmen gegenüber den Namen Meier
beigelegt ) zu 3 Mark Geldstrafe . Die Angeklagten von Lynker und
Jhlenburg wurden freigesprochen , weil nicht festzustellen war , ob sie
die sogenannte schwarz - weiße Kompagnie am 11 . August vor das
Hotel „ Deutsche Warte " , wo sich das Geschäftslokal des Sander
besarrd , geführt , hier das Borkumlied haben singen lassen und sich
reibst mit Gesänge beteiligt haben . Gegen den Angeklagten Kellner

mußte das Verfahren eingestellt werden , weil er nicht aufzustnden
war . Das Gericht hatte den Antrag auf Gegenüberstellung der
Zeugen und Angeklagten abgelehnt ; der Kläger hat nun mit Rücksicht
auf die in Borknm herrschende antisemitische Strömung , welche ihm
die Zitierung von Zeugen sehr erschwert , von der Einlegung der
Berufung Abstand genommen . Im übrigen muß man in
diesem Falle einmal der „ Deutschen Tageszeitung " leider Recht
geben , die fragt : „Warum nur die Herren gerade eine solche Sehn¬
sucht nach Borkum haben ? Es gibt doch so viele andere schone
Badeorte , wo sie ganz oder fast ganz unter sich sind . Mögen sie
doch Borkum mit Verachtung strafen !" Das ist auch unsere Ansicht .

= Frankfurt n . M . , 13 . Mai . Am 6 . d . M . ist hier nach
langen und schwierigen Unterhandlungen das Einignngswerk
zwischen den norddeutschen und süddeutschen Rabbinern
zustande gekommen . Die endgültigen Kautelen für die Einigung
ivurden in jener Sitzung festgestellt . Man darf darauf gespannt
sein , ob diese auch der Oeffentlichkeit übergeben werden . Für jeden
Fall ist die Sache von Wichtigkeit , und die Orthodoxie hat dadurch
eine ja nicht zu unterschützendeStärkung erfahren . — Aus dem Jahres¬
bericht der Verwaltung der Kuranstalt für arme Israeliten in
Bad Soden a . T . ist zu ersehen , daß das Institut sich auch weiter der
Teilnahme edler Gönner erfreut . So hat die Frau Baronin
W . C . von Rothschild zum größten Teil die Mittel zu einem Neubau
für wirtschaftliche Zwecke bewilligt , der für die Anstalt dringendes
Bedürfnis war . Trotzdem kann ein Fortschreiten in den Leistungen
nicht verzeichnet werden , da die vorsichtige Verwaltung es für ihre
Aufgabe hält , beizeiten materiellen Schwierigkeiten vorzubeugen .
Ihr vorjähriger Appell war leider nicht von dem Erfolg begleitet ,
wie es zu wünschen gewesen wäre . Trotzdem haben 213 Patienten
Aufnahme gefunden . Die Anstalt hat durch den Tod der Herren
Fürth und Wisloch große Verluste erlitten . Die Verwaltung besteht
aus den Herren Dr . E . Rosenbaum , M . M . Mainz , Theodor Fürth ,
D . A . Worms , Bernhard Frenkel , Manfred S . Goldschmidt ,
M . A . Wolff in Frankfurt a . M .

^ Karlsruhe , 8 . Mai . Der Verein zur Förderung des
Handwerks und der technischen Berufsarten unter den
Israeliten des Großherzogtums Baden hat seinen Jahres¬
bericht ausgegeben . Die fünf Lehrlinge , die in dem Lehrlingsheini
zn Karlsruhe untergebracht sind , berechtigen zu den besten Erwartungen .
Zwei von den russischen Pogromwaisen übernahm der Verein auf
seine Kosten in Obhut und Pflege . Eine Enquete über das Schicksal
der früheren Lehrlinge hatte ein gutes Resultat . 44 arbeiten mit
gutem , teilweise ausgezeichnetem Erfolge als Meister oder Gesellen in
ihrem erlernten Handwerk ; nur zehn mußten den Beruf verlassen ,
teilweise wegen Krankheit , teilweise wegen Familienverhältnisse , und
nur sechs wegen Unfähigkeit . Nahezu 70 Prozent der ehemaligen
Pfleglinge sind also dem Handwerk mit gutem Erfolge treu geblieben .
Die Einnahmen des Vereins betrugen 5813 .90 Mark, die Ausgaben
5782 , 75 Mark , das Vermögen 16 620 ,40 Mark . Der Verein hat
innerhalb seines Wirkungskreises in 24 Gemeinden 254 Mitglieder .

*

Gesterretch - Nngsrn .
□ Wien , 13 . Mai . Wenn diese Zeilen in die Hände Ihrer Leser

gelangen , dann sind die Reichsratswählen zu Ende . Es ist auch
ein Glück , denn so viel Schmutz , wie in den letzten Wochen hier aus
diesem Anlaß aufgewühlt wurde , läßt sich gar nicht fegen . Namentlich
gilt dies von den Vorgängen im fünften Reichsratswahlkreise . Noch
in Letzter Stunde hatte der Vorstand der österreichisch -israelitischen
Union Partei in der Sache ergriffen und die Kandidatur des
Advokaten Dr . Julius Osner seinen Mitgliedern in einer General¬
versammlung empfohlen . Dieser Beschluß dürste von weittragender
Bedeutung sein . Auch in Galizien und in Böhmen haben die Juden
sich sehr eifrig an der Wahlagitation beteiligt und der erst seit zirka
zwei Monaten bestehende „ Svaz pokrokovych Zidu pro Cechy a Morava
v Praze “ ( „ Bund der fortschrittlichen Juden für Böhmen und Mähren
in Prag " ) hat auch gegen diejenigen Kandidaten der Jnngtschechen
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und Radikalen , die natürlich Antisemiten sind , in lobenswerter Weise
energische Stellung genommen . Aber wie auch die Wahlen aus -
fallen mögen , mehr als jemals fühlte man in Oesterreich den Mangel
einer einheitlichen Organisation , wie die des Verbandes Deutscher
Juden , die bei solchem Anlab hier noch eine ganz andere Wirksamkeit
hätte entfalten können . — Am 10 . v . M .- fand vor einem Senate des
Berwaltungsgerichtshoses eine öffentliche Verhandlung statt .
Ein gewisser Abraham Bardach in Lemberg besorgte bereits das
Backen von Mazzes seit mehreren Jahrzehnten . Eines Tages nun
untersagte der Magistrat der Stadt Lemberg dem Genannten das
Backen von Mazzes , weil er nicht den Befähigungsnachweis .als Bäcker
erbringen konnte , denn er war weder durch drei Jahre Lehrling ,
noch durch Zwei Jahre Gehilfe . Sämtliche dagegen ergriffenen Rekurse
wurden von der k. k. Statthalterei Lemberg , wie auch vom Handels¬
ministerium verworfen . Nun kam die Sache vor dem Verwaltungs¬
gerichtshof . Dr . Karl Lifcis wies nach , daß das Backen von unge -
-äuertem Brot eine rituelle Institution bilde , für welche die strengsten
Vorschriften vorgeschrieben sind . Ebensowenig wie der Schächter den
Bestimmungen der Gewerbeordnung unterliegt , kann das Backen
von Mazzes der Gewerbeordnung unterworfen werden . Viel¬
mehr unterliegen diele Verrichtungen in Gemäßheit des Artikels 15
) es Gesetzes von 1891 , R .- G . - Bl . 142 , den inneren Angelegenheiten
?er israelitischen Religionsgesellschaft , deren selbständige Verwaltung
letzterer zusteht . Auch dos Kultusstatut über die Rechtsverhältnisse
ul den Kultusgemeinden begründet den Rechtsstandpunkt des
Beschwerdeführers . Der Verwaltungsgerichtshos gab der Beschwerde
tatt und hob den Bescheid des Magistrates Lemberg als gesetzlich
unbegründet auf und erklärte , daß das Backen von Mazzes den Be¬
timmungen der Gewerbeordnung nicht unterliege . — Ein Verband
uer israelitischen Religionslehrer an den Mittelschulen
Böhmens hat sich mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten gebildet ,
velche sich der Ausarbeitung eines einheitlichen Lehrplanes für den
sraelitischen Religionsunterricht an den Mittelschulen und manchen
mderen Aufgaben dieser Disziplin entgegenstellen und die Bildung als
in Bedürfnis erscheinen lassen . — In der vorigen Woche starb hier
in Mann , der einmal im Politischen Leben unserer Hauptstadt eine

N'oße Rolle gespielt hat , nämlich der Arzt Dr . Ignatz Mandl .
Er war einmal demokratischer Gemeinderat der Stadt Wien und
ibte als solcher einen ungeheuren Einfluß aus . Mau kann sagen ,
aß er einmal der populärste Mann der Residenz war . In den
etzteu zwanzig Jahren lebte er aber in vollständiger Zurückgezogen -
,eit und sah wahrscheinlich mit Bedauern die Ernte aus der Saat
leranreifen , die er ausgestreut . Er war der Entdecker Luegers ; er
og ben jungen , strebsamen Advokaten aus dem Lager der Liberalen
tt den Kreis der Demokraten ; er ging mit ihm von Versammlung
u Versammlung und stützte die junge Kraft durch seine Autorität
lud Beliebtheit . Doch auch für die beiden Freunde kam die Stunde
^er Trennung . Dr . Lueger wurde Antisemit und bekämpfte seinen
hemaligen Freund — den „ ungarischen Juden " Dr . Ignatz Mandl ,
^ er eine stieg , der andere fiel . . . . Später soll Dr . Lueger die
lussöhnung herbeigeführt haben und er stand an der Seite Mandls ,
äs dieser vor einigen Jahren zum römisch -katholischen Glauben
>vertrat . Sic transit !

*

Vmr MH und ssern.
— Der Charakter als Justizrat wurde verliehen den Nechts -

mwälteu Dr . Julius Jacobson , Dr . Schöps , G . Pincus ,
bugo Levy II , Galland , Dr . E . Grelling und Dr . Silber -
nann in Berlin , Rathan in Görlitz , Joel in Breslau ,
.Uff6 in Frankfurt a . M ., Blumenthal in Dortmund , Aron
!l Elbing , Goldmann in Magdeburg . — Dem Privatdozenten
n der medizinischen Fakultät der Friedrich Wilhelms - Universität zu
Berlin Dr . Adolf Lazarus ist das Prädikat Professor beigelegt
oorden . — Der Verein für Arbeitsnachweis , begründet von
•>m . Berliner Logen U . O . B . B . , hat durch seine Vermittlung im
Ronat April 255 Personen in Stellung gebracht , und außerdem noch

38 Personen vorübergehende Beschäftigung itachgewiesen . — Herv
Gerson Simon , Mitglied des Repräsentantenkollegiums der
jüdischen Gemeinde , ist zum Kommerzienrat ernannt worden . — Aus
dem Nachlaß von Julius Bleichröder sind dem „ Hilssverein der
deutschen Juden " 10 000 Mark zur Verfügung gestellt worden . —
Friedhofsschänder haben nachts wieder einmal auf dem Begräbnis¬
platz der jüdischen Gemeinde in Weißensee ihr ruchloses Treiben
ausgeübt , lieber die Mauer drangen sie auf den Friedhos und ent¬
fernten von einer ganzen Reihe von Erbbegräbnissen gewaltsam die
Metalldekorationen . Die gestohlenen Metallstücke , die einen Wert von
etwa 400 Mark haben , vergruben sie aus einem nahen Acker . Die
Kriminalpolizei entdeckte jedoch das Versteck und ließ das Diebes¬
gut wieder nach dem Friedhof zurücktransportieren . — Am 9 . d . Nt .
ist in Berlin , wo er Heilung von seinen Leiden suchte , der Vorsteher
der jüdischen Gemeinde zu Krotoschin , Herr Abraham Grün -
spach , im 70 . Lebensjahre verschieden . Derselbe gehörte auch seit
acht Jahren dem dortigen Stadtverordnetenkollegium an . — Das
Reichsgericht verwarf die Revision des Rittergutsbesitzers Grafen
Pückler - Klein - T schirne , der am 15 . März d . I . vom Landgericht l
Berlin wegen Aufreizung verschiedener Bevölkerungsklassen zu Genmlt -
tütigkeiten gegeneinander zu einem Monat Gefängnis verurteilt
worden war . — In Osnavrü ck feierte der Synagogenvorsteher
A . Jonas das Jubiläum seiner 25 jährigen gedeihlichen Wirksamkeit
unter allgemeiner Teilnahme der Gemeiudemitglieder . — Der Vor¬
stand der Israelitischen Gemeinde in Frankfurt a . M . hat beit
Beschluß gefaßt , am Neubau der Westendsynagoge an Samstageu und
israelitischen Feiertagen nicht arbeiten zu lassen . Die Angelegenheit
tvar bekanntlich jüngst in öffentlichen Versanrmlungen lebhaft be¬
sprochen worden . — In Regensburg verstarb die Baroneß
Pa ul ine von Hirsch auf Gereuth und wurde auf dem israelitischen
Friedhofe zu Würzburg begraben . — In München ist im Alter von
44 Jahren der Kaiserliche Banrat Max Jaretzki nach langen Leiden
gestorben . — Zum Rabbiner in Nü rnberg wurde Herr Dr . Freu den -
thal - Danzig gewählt . — Wie verlautet , trägt die Regierung von Ober¬
bayern Bedenken , der durch die städtischen Kollegien beschlossenen Aus¬
nahmebestimmung zugunsten der am Sabbat geschlossen haltenden Ge¬
schäfte zuzustimmen , weil derzuständigeReferent die rechtliche Zulässigkeit
der Bestimmung auf Grund des Wortlautes von 8 105 b bezweifelt .
— Am 6 . d . M . fand in Zweibrücken eine abermalige Abstimmung
der Synagogenvorstände des Rabbinatsbezirkes Pirmasens -Zweibrücken
über den Antrag der Kultusgemeinde Zweibrücken statt , die aus dem
Nabbinatsverbande ausscheiden will . Der Antrag wurde mit acht
gegen sieben Stimmen abgelehnt . — In Straßburg ist ein alter-
jüdischer Veteran , Max Sussmann , gestorben . Er hat den Krim¬
krieg und den Feldzug in Italien mitgemacht . Noch bis in seine
letzten Lebenstage erfreute er sich seltener Rüstigkeit ; er hat ein Alter
von 83 Jahren erreicht . — Professor Dr . Alfred Stern in Zürich ,
der bekannte Historiker , wurde zum korrespondierenden Mitglied
der Academie des Sciences morales et politiqucs in Paris
erwählt . — Es verlautet , daß Fürst Schaumburg - Lippe auf
seiner Veröczer Herrschaft in Kroatien 12 000 rumänische
Juden ansiedeln wolle . Dieses Projekt wird in Agram entschieden
mißbilligt und die Intervention der Landesregierung dagegen an -
gerufen , welche in einem solchen Falle auf Grund des neuen Par¬
zellierungsgesetzes dagegen Vorgehen kann . — Das Kriegsministerium
hat dem Präsidenten des Zentralkonsistoriums in Paris auf eine
diesbezügliche Anfrage den Bescheid erteilt , daß es in Zukunft Sache
der französischen Militärpersonen sei , um Befreiung vom Dienste
wegen jüdischer Feiertage bei den Behörden einzukommen . Bis jetzt
war eine derartige Maßregel nicht nötig gewesen . — Bekanntlich ist
nach langen Verhandlungen die Frage der Abgrenzung des fran¬
zösischen Gebietes in Siam friedlich gelöst worden . Das Haupt¬
verdienst an dieser Lösung hat der Oberstleutnant Bernard , der
schon 1904 als Chef der französischen Mission nach Siam geht . Gr¬
ift ein Bruder des unvergeßlichen Bernard Lazare . — Wie erinnerlich ,
war der Senator Kusminski vor längerer Zeit nach Odessa
gesandt worden , um dort eineJlntersuchung wegen der Judenmetzelei
in Odessa vorzunehmen . Es wurden auch eine ganze Anzahl Per -
sonetr vernommen , deren Teilnahme an den Metzeleien erwiesen war
und man erwartete allgentein in der Bevölkerung deren Prozeß und
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Verurteilung . Zum großen Erstaunen und Schrecken der jüdischen
Bevölkerung Odessas ist nun das Verfahren gegen die Missetäter ein¬
gestellt worden ! — Das diplomatische Korps in Tanger hat vorn
Sultan die sofortige Absetzung des Ka 'ids von Casablanca verlangt ,
weil dieser zu den Judenhetzen daselbst Veranlassung gegeben hat .

„ Beim Spielen lernen " ist ein alter pädagogischer Grundsatz ; derselbe gab auchdein Fabrikanten Wilhelm Hakenjos in Schwenningen a . N . die Idee zu einem neuen .
! allerliebsten Kinderspielzeug . Dasselbe besteht in einer reizend ausgesührten Kinder -

Waschmaschine , für jedes Alter der Mädchen passend , womit dieselben allerlei
Kleinigkeiten , wie Taschentücher , Kragen , Puppenweitzzeng usw . rein und weiß selbst
waschen können , und gleichzeitig iti Die richtige Behandlung einer Waschmaschine

! eingesührt werden .

BERLIN C . M
Spandauer Strasse 26 - 30 I

ICR AF | BERLIN C .
I R . mm Im wmm König - Strasse 11 - 14

Baumwollen - u . Leinenwaren , Tisch¬
zeuge , Handtücher , Damen - und
Kinderwäsche , Herrenwäsche , Triko -
tagen und Strümpfe , Handschuhe ,
Hüte , Taschentücher , Betten , Stepp¬
decken , Schlafdecken , Pferdedecken .

D W äsche - Ausstattungen a
Anfertigung in eigenen Arbeitssälen

□ _ 0
Spandauer Str . 26 —30 — König -Str * 11—14

Verkaufshäuser der Firma N. JSRAEL .
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Damen - u . Kinderkonfektion , Schirme ,
Kleiderstoffe und Seiden waren , Pelz¬
waren , Reisedecken und Tücher ,
Herren - und Knabenkonfektion ,
Schuhe , Tischdecken , Teppiche ,
Möbel , Möbelstoffe , Gardinen , Fahnen .

°Volumngs-Emrichtnngen E'
Ausstellung vollst . eingerichteter Zimmer0 _ 1

Kostenfreier Versand der reich illustrierten Haupt - und Spezial - Kataloge .

Im Namen des Gesetzes
i wir hiermn cus .jagdrad ’ als anerkannt best , deutsches Fahrrad . Wollen I
in Fahrrädern das beste deutsche Fabrikat zu außerordentlich niedrigen |Preisen kaufen , so ford . Sie sofortdurch Post¬

karte unser . groß . Hauptkatalogm . tausend .
Abbildungen , welcher kostenlos u. portofrei
an jedermann gesandt wird . Derselb . enthält
ferner Nähmaschinen , Haushaltungsmasehin^
Schußwaffen , Zubehörteile , Radfahr .- Bedarfs -

l art . u . Sportartlkel . Verk . direkt an jederm .,Jalsoohne Zwischenhandel . 5 Jahre Garantie .
Auf Wunsch Ansichtsendung .

Oeutsdu Waffen- u. Fahrrad-Fabrikenin Kreiensen ^ (Un ) k

erklären
Sie also

5(0 E tftafiknhvigvi SeSvure JP HE
Alkalische Mediko -

Quellen : * * mechanisches. »» ?5
Heilkraft igh .Erkrankungen

derAtmungs -, Verdau - tfi

Oberbrunnen , I
Mühlbrunnen .

Bäder . (Mineral -
und Kohlensäure¬
bäder .) - Hydrothe -

\ rapie . — Massage .

£ ungs - u . Harnorgane , x»
bei Gicht ,
krankheit ,

Zucker -
Asthma .

(Zander -) Institut .
Inhalationen .
Pneumat . Kabi¬
nett . — Milch - u .
Molken - Anstalt ,
(lebirgsluft , weit -
gedehnt . Anlagen

Brunnen -Versand durch die Finua Furbach & Strieboll , Bad Salzbrunn .
Drucksachen durch d . Herzoglich Plessische Brunnen - u . Bade -Direktion

sowie d . d . Geschäftsstellen v . Rudolf Mosse .

parmstaüter Pädagogium , ää .
Die Schule ist staatlich konzessioniert ; sie ' hat alle Klassen , voi

Sexta bis Oberprima mit Real - und Gymnasial - Abteilungen . In be
sonderen Kursen wird auf die Einjährigen -, Primaner - lind Abi
turieiitenprüfung vorbereitet . An der Anstalt unterrichten zwölf
Lehrer . Näheres durch den Direktor M . Elias .

( Böhmen ) .

Meist frequentiertes " ' ' der Welt .
628 Meter über dem Meer , subalpines Klima , prachtvolle Promenaden¬
wege durch Gebirgshocliwald in einer Ausdehnung von 80 Kilometer .

10 Mineralquellen. Drei grosse Badehäuser.
Eigene Moorlager ( 75000 Moorbäder pro Saison ) .30000 Kurgäste , 90000 Touristen .

Prospekte gratis durch das Bürgermeisteramt .

Mai , Juni , September bedeutend ermässigte Zimmerpreise ,
SAISON : Mai bis September .

ffGrabwy \7 ra !j = m
| M s teine , fl

W 1 - Referenzen fCinaretten

Bildhauerei . Köln

Kontor : Köln/ ; Sternengasse 83/85
Für Schwaclibefähigte , Lehr -

unb Erziehungspensionat mit Gärtner -
Lehr -Schule . Prospekte .

Winiermarni -Jnihoff -Bremen .

Lctzrer empfiehlt sein streng rituell

Schulferiettpensionat
im N iesengebirge (vorzügl . Pflege , ge¬
wissen !). Beaufsichtig ., beste Referenzen ) .
Anmeldungen bis spät . 1 . 6 . 07 unter
J . N . 5743 a . b . Exped . dieses Blattes .

unter rabbinatl . Aufsicht des Herrn Dr . Rosenak , Bremen , hergestellt .

INT Feinstes Pflanzenfett H
Braten zum

’ Backen 5 Kochen .
KUNEROL - WERKE , BREMEN .

Teppiche

Prachtstücke 3 .75 , 6. - , 10. - , 20 .- i
bis 800 Mk. Gardinen , Portiören , Möbel - :
Stoffe , Steppdecken etc . billigst im *
Spezialliaus 0ra BerHn S8e 158 [
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