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Srligionshygirnr .
Berlin , 29 . Mai .

er Arzt als Berater in religiösen Dingen ! Obwohl sich
der Verfasser der soeben erschienenen Schrift „ Re lig i o n s -

hygiene " , Oberarzt Dr . I . Bresler , der auch eine ganz
neue „ Zeitschrift für Religionspsychologie" herausgibt , ein
hervorragender Mediziner , ausdrücklich auf das biblische
Judentum beruft , in dem den Priestern sowohl die leibliche
wie die seelische Volkshygiene anvertraut war , lassen sich vor¬
erst leise Zweifel an dem Erfolg der neuen wissenschaftlichen
Disziplin und namentlich an ihrer Anwendbarkeit auf das
Judentum nicht unterdrücken . Immerhin aber dürfen auch
>vir an der anregenden Schrift eines Mannes , der sich ernstlich
mit der Erforschung des religiösen Lebens aller Zeiten be¬
schäftigt hat , nicht achtlos vorüber gehen . Ja , es wird gerade
in unseren religiösen Kreisen , die ja nach Staatshilfe nicht
schielen und von dort ans nicht als „ Staatsreligion " gestützt
werden , der Mut Anerkennung finden , mit dem hier der ärzt¬
liche Leiter einer Staatsanstalt im Interesse der allgemeinen
Bolksgesundheit seinen Schluß - und Leitsatz ausspricht : „ Nicht
in allen Ländern sind die äußeren Bedingungen für die freie
Entwicklung ' einer modernen Religionspflege gegenwärtig so
günstig wie in Frankreich , das durch die großartig ruhige
Haltung , mit welcher es sich zu der gegenwärtig stattfindenden
Trennung von Staat und Kirche stellt , sich wieder als „ grande
nation " bewiesen hat . Denn das ist nicht die Ruhe religiöser
Indifferenz , sondern die Gewißheit, daß ein neues , höheres Geistes¬
leben beginnt . "

Das Judentum kennt aber kein Dogma , keine Wunder¬
kuren , es lehrt nicht , daß der Glaube selig macht ; es befolgt
von jeher seine religiös - hygienischen Vorschriften hauptsächlich
innerhalb der Familie , und so werden wir in dem neuen
Aufsehen erregenden Appell .zur Religionshygiene eigentlich nur
einmal da erwähnt , wo es sich um die Entstehung der Tochter¬
religion handelt , und an einer anderen Stelle ruft der Ver¬
fasser uns als Zeugen auf : „ Ist nicht z . B . die Beschneidung
der Juden , das Fasten eine priester- medizinische Vorschrift ? "
Hier liegt dem Begründer dieser neuen wissenschaftlichen
Disziplin natürlich jeder Gedanke an einen Eingriff fern , er
will als Arzt nur die Ausartungen jener dem Judentum ganz
fremde » Lehre vom „ irdischen Jammertal " bekämpfen , wobei
sich sein tiefes religiöses Empfinden und seine als Irrenarzt
bei der heute immer mehr sich ausbreitenden Zunahme derGeistes -
krankheiten gesammelte Erfahrung in dem folgenden berechtigten
Schmerzensschrei Luft macht : „ Nach der rapiden Umgestaltung
des Weltbildes in den letzten 100 Jahren drängt , ja sehnt sich der

menschliche Geist zurück nach Verinnerlichung , nach dem Ruhe¬
punkt , den die Väter einst im Glauben gefunden . . . Vor ihm
liegt als einziges Beständige in der Erscheinungen Flucht ,
mahnend , drohend , die Vergänglichkeit der Dinge und treibt
ihn zu jenem religiösen Pessimismus , jener religiösen Schwarz¬
seherei , welche den Geist irre führt , die Lebensfreude vergällt
und die Pflege des religiösen Lebens von neuem in Selbst¬
verdammung , Selbstpeinigung und Klagelieder ausarten , den
Bedrängten an der Trübsal kleben läßt , statt daß der Körper
sich aufrichte und die Seele , alle Kümmernisse des Lebens ver¬
gessend , sich zu den lichten Höhen glückseligen Empfindens
emporschwinge und in der Gewißheit , nicht bloß im Glauben
schwelge , durch die Harmonie des Weltalls , die Gottes Ruhm
verkündet , als ewiger Akkord initzuklingen ." Ganz frei von
Anklängen der Mystik scheint mir allerdings der Verfasser der
„Religionshygiene " auch nicht zu sein , denn welchen praktischen
Zweck sollen die von ihm , in der Vorrede erwähnten Studien
an Betern in den Katakomben , im Dom zu St . Peter , in der
Notredame , der Westminsterabtei, der St . Paulskathedrale , den
Stefansdom , dem Kölner Dom für die Gesundung haben .
Ob er diese Studien an Betern zur „Religionsseelenkunde "
auch an betenden Juden gemacht habe , sagt der Verfasser
nicht . Immerhin , so lange es eine mania religiosa , die fast
immer unheilbare Geisteskrankheit des religiösen Wahnsinns ,
gibt , dürste die „ Religionshygiene " im allgemeinen gut und
notwendig sein . Gewiß hat es auch in der jüdischen Geschichte
Zeiten gegeben , wo der furchtbare äußere Druck der ver¬
folgenden herrschenden Kirche schwache Gemüter auf mystische
Abwege brachte, wo „ falsche Messiasse " den unter der Not des
Lebens seufzenden Massen trügerische Hoffnungen vorspiegelten ,
wo mystische Ausläufer in einzelnen chassidischen Sekten und
aus der Vertiefung in die Kabbala austauchten , aber sie sind
niemals innerhalb des Judentums anerkannt worden und
sehr bald als vorübergehende Volkskrankheiten der Gesundung
gewichen .

So kann von unserer Seite der Autor nur auf prinzipielle
Zustimmung rechnen , da die Einzelheiten anderer Konfessionen
nicht hierher gehören , wir auch gar nicht wissen , was er bei
seiner Religion im einzelnen meint , wenn er schreibt : „ Jene
Entartung des religiösen Lebens gibt sich seit geraumer Zeit
in ganz auffallender Weise kund durch das Emporschießen und
Gedeihen verschiedener , vom religiösen , wie vom ärztlichen
Standpunkte aus sehr bedenklich erscheinender Sekten und
Sonderbestrebungen , durch das Hineinwachsen religiöser Ele¬
mente in Lebenssphären , in welche sie ihrer Natur nach nicht
hineingehören und in welchen sie , wie einst im Mittelalter ,
Störung und Verwicklung erzeugen , und es ist höchste Zeit ,
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den Gefahren , welche von daher drohen , vorzubeugen . Wir

werden auch Mittel finden , zu verhindern , daß jene großen

Religionskrankheiten , welche Länder verwüstet und Millionen

Menschen dahingerafft , wiederkehren . Diese Gesundung in die

Wege zu leiten , ist die Psychiatrie berufen . . . Gerade

jüdische Aerzte sind übrigens mit Entschiedenheit gegen den

Unfug der Gesundbeterei und mystische Ausartungen der
„ Christian science " ausgetreten .

Gewiß hat dabei der Arzt eine große Ausgabe , und

Bresler zitiert hier den in einem katholischen Lande segens¬

reich wirkenden großen Lehrer der Psychiatrie , der seine Er¬

fahrungen in den Worten niederschrieb : „ Viele , die in der

Beichte oder bei einer Mission den Kopf verlieren , sind

melancholische Schwachsinnige , viele , die im Hasen der Religion

Schuß und Trost suchen , sind Schiffbrüchige im Sturm des Lebens ,

die körperlich und moralisch gebrochen in jenen einlaufen . "

Es sei aber gestattet , den Versaffer der „ Religionshygiene "

auch auf die sektirerischen „ Erweckungen " innerhalb der evan¬

gelischen Kirche hinzuweisen , von denen Generalsuperintendent

Büchsel in seinen noch jetzt viel gelesenen „ Erinnerungen eines

Landesgeistlichen " berichtet . Geradezu ungeheuerlich ist es

dabei , wenn Büchsel erwähnt , daß auch ein „ ehrwürdiger alter

Jude " auf den Altersstufen seiner Kirche um „ Buße und Ver¬

gebung seiner Sünden " bat und daß die an dem Ort jener

„ Erweckungen " lebenden fünf jüdischen Familien regel¬

mäßig an den Betstunden teilnahmen . Hier wird es aber

doch wohl heißen sollen : teilnehmen mußten ; denn Büchsel

ist so ehrlich , selbst mitzuteilen , daß der Arzt jenes märkischen

Kreises ihm diese sich auf den Dörfern ausbreitende religiöse

Bewegung damals offen als „ mania religiosa " , als reli¬

giösen Wahnsinn , bezeichnete . Demgegenüber kann die Er - j
Mahnung zur Religionshygiene auch von unserer Seite

für die Zukunft nur mit Freude begrüßt werden . Zitiert

doch Bresler in seiner „ dem Andenken P . I . Möbins " ge¬

widmeten Schrift „ Das Wort von Möbius " , über Weltreligion ,

daß „ der religiöse Geist des Judentums die Herzen bezwang .

In letzterem ( also im Judentum ) bildet die Religion den

Mittelpunkt des Lebens . " Stets ist daher auch , da der

gewissenhafte Nervenarzt das religiöse Leben seiner Kranken

nicht unberücksichtigt lassen darf , au dieser Stelle darauf hin¬

gewiesen worden , wie not uns die Ausgestaltung der religiösen

Fürsorge für jüdische Geisteskranke tut . Ein amerikanischer

Psychologe , W . James , Professor an der Harvard - Universität ,

hat ferner daraus hingewiesen , daß der „ religiöse Optimismus "

( den ja das die Drangsale der Jahrhunderte überdauernde

Iu d e n t u m besonders lehrt ) die „ n o r m a l e g e su n d e R e li gi o n "

ist , daß die religiöse Emotion der Seele Festigkeit verleiht

und den gewöhnlichsten Dingen Wert , Reiz und neuen Glanz gibt .

In . einem besonderen Schlußwort sagt Bresler , der sich jetzt mit

Vorbrodt zur Begründung der „ Religionshygiene " verbunden

hat : „ So werrig die körperliche Hygiene statt Häuser , Kleidung

und Nahrung etwas anderes , neues geboten oder geschaffen hat ,

so wenig wird die Religionshygiene Gotteshäuser stürzen oder

den historischen Glauben durch einen anderen ersetzen wollen .

Das Ziel ist die Beseitigung der Religionspfuscherei . Ruhm¬

sucht , Gewinnsucht und das Verlangen nach der Gewalt über

die Volksmaffen sind die Triebfedern der Religionspfuscherei .

Gemeinsam mit den Theologen , nicht im Gegensatz

zll ihnen , müssen die strittigen Punkte erörtert , die Vor¬

schläge geprüft werden . " Hier können wir in Hinblick auf die

Auswüchse des Chassidismus im Osten nur freudig zustimmen .

Dir Woche.
U Berlin , 28 . Mai .in die Frage zu beantworten : „ Wer provoziert den

Antisemitismus ? " zitiert das LeiborganStöckers die

mehr als törichte Aeußerung eines Juden , daß „ die liberalen

Inden , die ihre ungewünschten und verwünschten Dienste dem

deutschen Volke mit Gewalt aufdrängen wollen " , die eigent¬

lichen Erreger des Antisemitismus seien . Das Stöckerblatt

bemerkt dazu : „ Vielleicht schreiben sich dieses Urteil aus jüdischen :

Munde einmal unsere Mosseleute und ihr Anhang hinter die .

Ohren ; schaden kann ' s jedenfalls nichts . "

Dazu ist zu bemerken , daß man genau mit demselben oder

vielleicht ürit noch größerem Recht die These aufstellen könnte ,

daß die nichtliberalen Juden den Antisemitismus provo¬

zieren — und auch für diese Behauptung ließen sich zahlreiche

Beweise anführen . Aber wir meinen , daß beide Behauptungen

gleich kernlos sind . Wir wollten nur an einem eklatanten

Beispiel Nachweisen , wohin die häßlichen und zwecklosen Fehden

von Juden linier - und gegeneinander , die nicht den geringsten

substantiellen Hintergrund haben , am Ende führen rnüssen .

Sie sind nur Futter für die antisemitische Krippe . Mit wahren :

Heißhunger stürzen sich jene Blätter auf einen solchen fetten Bissen ;

dabei reißen sie die einzelnen Stellen ohne Bedenken aus dem Zu¬

sammenhang ; sie geben auch nicht an , in welchem Sinne eine

Aeußerung gefallen sei und aus welchen : Anlaß , sie zitieren

einfach den Satz , der ihnen in ihren Kram paßt und der ihren

Anhängern zeigen soll , was diese Juden doch tatsächlich für

schlechte Kerle seien , wie jetzt jüdische Blätter selbst zngeben
inüßten . Otiod erat demonstrandum .

Zufällig finden wir heitte in einem „ christlichen " Blatte

den folgenden Satz in einer Rede des Pfarrers Battenberg

auf den : evangelisch - sozialen Kongreß in Straßburg : „ Stöcker

ist der Mann , der wir kein anderer in Deutschland den unglück¬

seligen Hader in das kirchliche Leben hineingetragen hat . "

Was würde nun das Stöckerorgan dazt : sagen , wenn ein

liberales „ Judenblatt " diesen Satz aus dem Zusammenhang

reißen und einen Artikel schreiben wollte mit der Ueberschrift :

„ Wer provoziert den kirchlichen Hader in Deutsch¬

land ? " Und das wäre doch nur genau nach dem anti¬

semitischen Rezept gearbeitet !

*
„ Gott schütze mich vor meinen Freunden , vor meinen

Feinden will ich mich schon selbst schützen !" Das ist augen¬

blicklich der Stoßseufzer nicht bloß der russischen , sondern sogar

auch der detttschen Regierung . Jener bereitet die aus dem

Bunde der Schwarzen Hundert , der reichstreuen Monarchisten ,

zusammengesetzte Rechte ( Kruschewan e tutti quanti ) durch ihr

reaktionäres und rüpelhaftes Vorgehen ungeheure Verlegenheit ,

während hier , wie die „ Norddeutsche Allgemeine Zeitung " in

ihrer letzten Wochenschau hervorhebt , der antisemitische Ab¬

geordnete Raab durch seine jüngsten tadelnden Auslassungen

gegen die d e u t s ch e R e e d e r e i ihr Ansehen im In - und Auslande

geschädigt hat . Ja , ja , dahin muß es kommen . Herrn Raab

ist naiürlich der Jude Ballin ein Dorn im Auge . Auf die

Reederei schlägt man — den Juden meint man .

*
Die Ehe russischer Juden , die in Deutschland

wohnen , kann hier nicht geschieden werden . Diesen Grund¬

satz hat das Preußische Kammergericht in einer vom Reichs¬

gericht gebilligten Entscheidung ausgesprochen , die in der

„ Rechtsprechung der Oberlandesgerichte " mitgeteilt wird . Aus



) en illteressanten Gründen sei folgendes hervorgehoben . Im
Znlande könnte auf Scheidung nur geklagt werden , wenn die
nländische Gerichtsbarkeit auch nach den Gesetzen des russischen
Staates zuständig ist . Nach dem russischen Recht sind aber
Eheschließung und Scheidung Handlungen , die nur von geist -
ichen Amtspersonen vorgenommen werden können . Demgemäß
und für die Scheidung die geistlichen Gerichte der einzelnen
Konfessionen ausschließlich zuständig . Ferner nimmt das
'ussische Recht auf dem Gebiet der Eheschließung und Scheidung
sinsichtlich aller russischen Staatsangehörigen , wo immer sie
sich auch befinden mögen , alleinige und ausschließlicheGeltung
ür sich in Anspruch . Deshalb gilt die in Rußland eingegangene
Zivilehe russischer Staatsangehöriger — für sich allein , ohne
nnzukunmende Trauung durch den zuständigen Geistlichen —
rls Zöllig bedeutungslos und wirkungslos . Folgerecht muß
nrch erner von einem deutschen Gericht , also nicht von einem
geistlichen Gericht , ausgesprochenen Scheidung russischer Unter *
anen in Rußland jede Anerkennung versagt bleiben . . . Aber
elbst wenn die inländische Zuständigkeit begründet wäre , würde

) och die Klage ohne jede materielle Prüfung abzuweisen sein ,
llach jüdisch - talmudischem Recht , welches als integrierender
öestandteil des russischen Rechts anzuwenden wäre , wird die
Scheidung nur dadurch wirksam , daß der Mann der Frau den
Scheidebrief übergibt . Es kann aber nicht angängig sein ,
vaß ein deutsches Gericht in die Lage kömmt , ein Urteil zu
' allen , das nicht kraft seiner eigenen Autorität , sondern erst
nfolge einer von dem freien Belieben der einen Partei ab¬
hängigen und nicht erzwingbaren Handlung Rechtswirksamkeit
?rhält .

In der Konsequenz dieser Entscheidung scheint es aber zu
iegen , daß in Deutschland die nur nach rituellen Vorschriften
wrgenommene Ehescheidung russischer Juden als rechtswirksam
anerkannt werden müßte .

*
Die Juden sind im Verlaufe der Weltgeschichteschon sehr

stt der Sündenbock gewesen , wenn es sich für die Verfechter
nner gewissen Staatsordnung und Moral darum handelte ,
ihre eigenen Sünden von sich abzuwülzen . Jetzt hat der
russische General Martynow , der den mandschurischen Feld¬
zug mitgemacht hat , entdeckt , daß die Juden auch für die russische
Niederlage verantwortlich zu machen sind . Er fällt dieses
Urteil in einem Buche über die „ Ursachen der russischen Nieder¬
lagen " . Da heißt es :

„ Die Mannschaften der übrigen Völkerschaften , die in den Reihen
der Feldarmee dienten , sind in soldatischer Beziehung im allgemeinen
den russischen Stammtruppen nicht ebenbürtig . Nichtsdestoweniger
assimilierten sie sich in der Front vollständig den Russen . Eine Aus¬
nahme bildeten allein die Juden . Bei der Mobilisierung suchten sie
mit allen Mitteln sich der Aushebung zu entziehen , wanderten massen¬
weise aus und begingen Selbstverstümmelung usw . Nach dem „ Rufs .
Invaliden " konnten von 59 262 Juden , die im letzten Trimester 1904
einberusen waren , nur 21371 Mann eingestellt werden . Auf dem
Kriegsschauplatz suchten sich die Juden nach Möglichkeit zu
Kommandos hinter der Front zu drängen , und wenn ihnen das
nicht gelang , begingen sie sogar absichtlich Verbrechen , desertierten
oder ergaben sich einfach dem Feinde . In einer Division desertierten
vom 1 . April 1904 bis 1 . Juli 1905 allein 256 Juden , von Soldaten
aller anderen Nationen dagegen nur acht . Die in der Front ver¬
bleibenden Juden übten gewöhnlich einen sehr schlechten Einfluß auf
ihre Kameraden aus und waren infolge ihrer Nervosität die Haupt¬
verbreiter aller möglichen Paniken . Gewiß gab es auch unter den
Juden gute Soldaten , aber das waren vereinzelte Ausnahmen . Im
allgemeinen - ist die jüdische Nation , deren charakteristische Eigenschaften
äußerste Feigheit und körperliche Schwäche sind , zum Heeresdienst
ungeeignet . Einen guten Truppenteil mit einem starken Prozentsatz

von Juden versehen heißt deshalb soviel , wie denselben auf die
sicherste Weise demoralisieren . "

Zusammenfassend urteilt Marthnow : „ Die Juden sind in ihrer
Gesamtheit srontdieustunfähig und müssen daher gänzlich von diesem
Dienste befreit werden . Man muß sie in die Kommandos außer der
Front stecken , ausgenommen natürlich jene vereinzelten Personen , die
sich freiwillig zum Frontdienst melden . Die ausgleichende Gerechtigkeit
erfordert sodann die Einführung einer besonderen Wehrsteuer für die
jüdische Bevölkerung ."

Diese Auslassungen sind offenbar diktiert worden von
niedriger , gehässiger , antisemitischer Tendenz in Verbindung
mit dem Bemühen , darüber hinwegzutäuschen , daß das
erbärmliche , völlig korrumpierte russische System die Nieder¬
lagen verschuldet hat . Sind die vielen entlarvten Offiziere ,
die sich der schlimmsten Förderung der Korruption in der
Heeresverwaltung und im Heer selbst schuldig gemacht . Betrug ,
Raub und Verrat begangen haben , auch Juden ? Ist der
vom Kriegsgericht kürzlich wegen Verrats im Kriege zum
Tode durch den Strang verurteilte General Stöffel ein Jude ?

Die russischen Juden haben in den gewaltigen Kämpfen
der letzten Jahre doch wohl durch die Tat bewiesen , daß sie
nicht feig sind , daß sie vielmehr heldenmütig zu kämpfen ver¬
stehen .

*

Im Anschlüsse hieran bringen wir die folgende Mitteilung ,
die der Königsberger „ Hartungscheu Zeitung " ausPetersburg
gemeldet wird :

„ In derselben Zeit , da einige „ patriotische " Generale die absurde
Legende verbreiten , daß zu dem Mißerfolge im japanischen Kriege die
Feigheit der jüdischen Soldaten beigetragen habe , wird in Zarskoje -
Sselo vom obersten Kriegsherrn ein jüdischer Soldat empfangen . Es
klingt wie ein Märchen , ist aber Wirklichkeit . Am Montag ist Herr
Isaak Stolberg aus Jekaterinoslaw vom Zaren nach Zarskoje -
Sselo berufen worden . Stolberg stammt von armen jüdischen Eltern
und hat Volksschulbildung genossen . In dem japanischen Kriege
hat dieser einfache Jude die Aufmerksamkeit des einzig (!) tüchtigen
Ccnerals Mischtschenko auf sich gelenkt . An allen entscheidenden
S ! lachten dieses Generals hat Stolberg teilgenommen . Ihm wurden
die gefahrvollsten Missionen anvertraut , die er mit besonderem
Heldenmut vollbrachte . Am zweiten jüdischen Ostertage wurde ihm
deshalb von allen Regimentern besondere Ehre erwiesen . Der Ruhm
Stolbergs verbreitete sich in der Armee , und General Mischtschenko
erstattete über ihn Bericht beim Zaren . Stolberg wurden nicht nur
russische Orden verliehen , sondern er wurde auch vom Zaren empfangen .
Der Monarch ernannte ihn zum Offizier und schlug ihm vor , in das
Petersburger Garderegiment einzutreten . Auf die Frage des Monarchen ,
ob er irgendwelche Wünsche habe , erwiderte der Soldat : „ Nein !"
Darauf erschien die Kaiserin mit dem Thronfolger , wobei die Zarin
sich an den Thronfolger mit den Worten wandte : „ Dies ist der
bravste unserer Soldaten . " Der jüdische Soldat nahm den zu¬
künftigen Herrscher von Rußland auf seinen Schoß . Welches
Aergernis für die echt russischen Leute , daß der einstige Machthaber
von Rußland einen Juden umarmt hat . Jetzt ist Stolberg der ge¬
suchteste Gast bei allen Generälen von Petersburg , und jeder von
ihnen ist bestrebt , den einfachen Juden auszuzeichnen . In der ganzen
russischen Armee haben nur vier Krieger die höchsten Auszeichnungen
bekommen , darunter Herr Stolberg und noch ein Jude , der von
Beruf Dentist war . Der letztere , dem nach einem Feldzug eine Hand
amputiert wurde , wandte sich an den General mit der Bitte , ihm
doch zu erlauben , mit einem Revolver in die Schlacht ziehen zu
dürfen . Selbst der Bruder des Premierministers Stolypin , der Mit¬
arbeiter der „ Nowoje Wremja " , mußte den jüdischen Soldaten ,
unbewußt , das höchste Lob aussprechen . Er beschrieb einen Feldzug »
wo russische Geistliche unter einem heftigen Kugelregen mit Heiligen¬
bildern an der Spitze der Armee schritten . Vor ihnen aber mar¬
schierten heldenmütige Musikanten , von denen alle Juden waren !"

$
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Das Deutsche Bureau der Alliance Israelite Universelle
stellt uns folgende Mitteilungen aus Rumänien zur Ver¬
fügung :

Der rumänische Ministerpräsident Stourdza und der Minister
des Innern Bratianu haben in Braila sich öffentlich dahin aus¬
gesprochen , daß die Regierung die Absicht habe , von den neuen
Kammern Kredite zur Vergütung der Schädigungen zu verlangen ,
die bei den jüngsten Unruhen angerichtet worden sind . Ob der
Ministerpräsident und der Minister des Innern bei Abgabe der
Erklärung eine Entschädigung nur der Landbesitzer und Pächter im
Auge gehabt haben , oder ob sie Entschädigungen auch den
Israeliten Rumäniens gewähren wollen , die unter den Unruhen in
der Moldau gelitten haben , darüber liegen bestimmte Meldungen
nicht vor .

Kolener Lriek .
ie geneigten Leser kennen den Witz , der die Haupt¬
beschäftigung unserer Glaubensgenossen und die daraus

resultierende geistige Anschauung jener Kreise charakterisieren
soll : Ein unternehmender junger Mann aus der Ostmark , dem
die „ alte Welt " zu klein ist , geht über das große Wasser , um dort
sein Glück zu versuchen . In dem ersten Briefe , den er aus dem
wilden Westen an seine Eltern sendet , teilt er mit , daß sein
Geschäft „ unberufen " Gott sei Dank gut geht . Im zweiten Brief
schreibt er , daß er auch jetzt noch zufrieden sei , aber leider
haben sich in jüngster Zeit noch drei jüdische Konkurrenten
dort niedergelassen . Im dritten Brief jedoch , der erst nach
längerer Pause an die Eltern geschrieben wird , berichtet der
Sohn , daß er in kurzem seinen jetzigen Wohnort verlassen
müsse , um sich anderweitig niederzulassen , weil die Glaubens¬
genossen sogar jetzt eine Synagoge erbauen wollen .

An diesen Scherz muß ich immer denken , wenn ich so
viele bewegliche Klagen über den gewerblichen und gesellschaft¬
lichen Boykott der Juden in der Ostmark lese . Wir in der
Ostmark sind nun bald in der Lage , nicht Synagogen aufzu¬
bauen , sondern zu schließen , und obwohl also die geschäftliche
Konkurrenz in unseren eigenen Reihen bedeutend geringer ist ,
nimmt die Auswanderung aus dem Osten von Jahr zu Jahr
zu , während nur in verschwindend geringen Fällen der Sohn
oder die Tochter das alte , gute Geschäft des Vaters über¬
nehmen will . Lieber ist man in Rom der Zweite , als in
Neutomischel der Erste . Und wäre es das nur , wäre jeder
Exulant in dem neuen Wirkungskreise auch nur der Zweite !
Aber wir kennen ehemalige Gemeindevorsteher, die allmächtig
in ihrer K ’hilla waren und nun froh sind , wenn sie im neuen
Wirkungskreise nur „ 6bewragabbe" oder gar Oberschammes
werden ! Da hat mich wieder einmal der alte jüdische Humor ,
der Scherz unter Tränen gepackt , während mit mir so viele
wackere Männer der Ostmark im Hinblick auf den sichtbaren
Niedergang unseres einst so bedeutsamen Judentums im Osten
mit dem Psalmisten ausrufen : „ Ich erhebe meine Augen zu
den Bergen , von wannen wird mir Hilfe kommen !" Wenn ein
wohlhabender Glaubensgenosse aus einem kleinen Städtchen
in die Großstadt verzieht , weil er nach harter jahrelanger
Arbeit die Annehmlichkeiten der Großstadt genießen oder in
der Mitte seiner dort ansässigen Kinder den Rest seiner Tage
verleben will , wenn ein kapitalkräftiger und rüstiger Kauf -

, mann für seine Arbeitskraft einen größeren Wirkungskreis
sucht , als ihin die engere Heimat bietet , dann wird jeder Ver¬
nünftige einen solchen Entschluß nur billigen können . Wenn
aber , wie das in den letzten Jahren geschieht , Leute mit
geringen Kapitalien , mit wenig praktischem Unternehmungs¬

geist , ihr bescheidenes , aber sicheres Brot in der Kleinstadt
aufgeben , ohne zu wissen , welche materiellen Entbehrungen
welche angestrengte Arbeit ihrer in der Großstadt wartet , da
mit sie sich notdürftig über Wasser halten können , ' wenn fi
selbst ihre angesehene soziale Stellung aufgeben , die sie siel !
auch bei Andersgläubigen durch die Bekleidung öffentliche
Aemter , als Provinziallandtags - , Kreistags - , Magistrats - un
Stadtverordnetenkollegiumsmitglieder , als Mitglieder de ?
Handelskammer u . dgl . m ., erworben haben , dann müsse »
noch andere Gründe für den Zug nach dem Westen vorliege »-.
Und diese Gründe wollen wir in Kürze sine ira et studio hie ?
untersuchen .

Vor allen Dingen müssen wir ausdrücklich fest
stellen , daß heute noch — trotz der nationalen un ¬
politischen Gegensätze in der Ostmark — den unter
nehmenden , den Zeitanforderungen gemäß dis
ponierenden jüdischen Geschäftsmann kein Bohkot
trifft . Tüchtige Geschäftsleute und Gewerbetreibende unsere
Glaubens zählen heute sowohl Protestantische als Polnische Mit
kürzer zu ihren guten Kunden . Denn so opferwillig »st selbs
der eingefleischte Pole und nationalgesinnte „ Ostmarken
vereinter " nicht , daß er lieber bei schlechten , christlichen be
ziehungsweise polnischen Kaufleuten um teures Gel -
schlechte Waren kauft , oder etwa gar schlechte Arbeiten bestellt
»venn ihn der rührige jüdische , auf der Höhe der Zeit stehend
Geschäftsmann besser bedient . Eher könnte man das soga
von unseren sogenannten jüdischen Honoratioren behaupten ,
denn diese setzen lieber große Berliner — oft airtisemitische -
Verkaufshäuser in Nahrung , ehe sie sich nachsagen lassen , sie
hätten ihren Mantel bei Kohn in W . oder bei Levy in N .
gekauft . Wenn nun wirklich ganz vereinzelt eine wohlhabend -
jüdische Dame bei ihrein Glaubensgenossen au » Orte ihr -
Toiletten kauft , so »nacht sie dem Verkäufer strengste Diskretio -
zur Pflicht ! Wie soll da die christliche baute volee bei Jude »
kaufen , wenn ihre eigenen Glaubensgenossen ihren Bedarf i »
Berlin , Breslau , Posen oder Königsberg decken ! Der „ Ost
»»»arkenverein " gibt bekanntlich Adreßbücher deutscher Kaufleut -
und Gewerbetreibender für seine Mitglieder heraus und stet
sind die jüdischen Geschäfte darin verzeichnet . Wo ist da vor
einem Boykott die Rede ? In vielen kleinen Städten unsere
Ostmark nährt sich eine große Anzahl kleiner jüdische
Geschäftsleute von dem sogenannten „ Jahrmarktfahren ' .
und die kleinen Geschäftsleute , die am Orte selbst — da er zu
klein ist — nicht so viel Absatz finden , fahren zu den benach¬
barten Jahrmärkten , wo sie ihre Waren an den Mann bringen .
Man frage diese kleinen jüdischen Geschäftsleute , ob sie je bei
Boykott der Polen , bezw . der „ national " - gesinnten Deutsche ,
auf diesen Jahrmärkten erfahren haben ! Wenn aber dies
kleinen und mittlerer » jüdischen Geschäftsleute es den Große ,
gleich tun wollen , wenn die Frauen teure Toiletten , di
Männer einen teuren Skat spielen wollen , wenn man Bad ,
und sonstige Vergnügungsreisen machen will , weil es „ Mode " ist .
wenn dem kleinen Handelsmann die jüdische Volksschule nick»
mehr für seine Kinder genügt , sondern die höheren Mädchen
bezw . Knabenschulen zum größten Teile von jüdischen Schüler ,
frequentiert werden , obwohl weder die Knaben , noch di :
Mädchen später studieren , oder die höheren weiblichen Beru »
ergreifen können , dann allerdings genügt der Verdienst nich
dann klagt inan über geschäftlichen Boykott und setzt seine »
Wanderstab nach der Großstadt , um dort Entbehrungen alle
Art zu leiden . Es muß einmal offen gesagt werden : die alte
jüdische bescheidene Lebensführung ist aus unfern Reihe »
geschwunden , das ist eine der Hauptursachen für den VerfaU
uilserer kleinen Gemeinden in der Ostmark .
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Und die zweite Ursache ist der moderne Kastengeist , der bei
«ns überhand nimmt . Die alte Weisheit unserer Altvordern :
Ille Israeliten sind Brüder " , ist schon längst fadenscheinig
geworden ; höchstens erinnert man sich bei Jahrzeiten an dieses
chöne Wort , wenn „ der Zehnte zu Minjan " fehlt , weil man
onst nicht Kaddisch sagen könnte, daher die neugeprägte
Weisheit : „ Mit einem Jud ' ist gut in Schul ' zu gehen ." Sonst
aber kennt man einander nicht und alle Anstrengungen , die
lerschiedenen Gemeindemitglieder durch gesellige Vereinigungen
and Literaturvereine einander näher zu bringen , gewähren
mr für den Abend selbst Erfolg , find aber leider für die
Dauer bisher erfolglos geblieben . Daß unter solchen Um -
tänden das Leben in einer Kleinstadt nicht angenehm ist , ist
mtürlich , denn der Mensch , insbesondere der Jude , will nicht
>loß ein Arbeitstier sein , sondern gelegentlich auch Geselligkeit
»flegen .

Unsere jüdischen jungen Damen mögen nicht nach der
Kleinstadt heiraten , selbst wenn der in Aussicht ge -
wmmene Gatte ein Rechtsanwalt oder Arzt mit guter
Praxis oder der Inhaber eines gut gehenden Geschäftes
st , sie meinen : „ Wir haben dort keinen passenden Um¬
gang , " und ziehen es vor , lieber unvermählt zu bleiben , oder
,wenn ' s nicht kann sein " , in vorgerückten Jahren in der Groß¬
stadt mehrere gesellschaftliche Stufen herabzusteigen , nur um
aersorgt zu werden ! Unsere christlichen jungen Damen hin¬
gegen , selbst diejenigen aus den besten Familien , besinnen sich
aicht einen Augenblick , dein Manne ihrer Wahl auf das ent¬
legenste Pfarrdorf , in die einsamste Obersörsterei oder selbst
nach Tirschtiegel zu folgen , wenn er dorthin als Amtsrichter
»ersetzt wird oder als Arzt praktiziert !

Auch der gesellschaftliche Boykott ist nicht so arg , wie ihn
unsere „ Schwarzseher" in der Ostmark schildern . Daß Herr
Kohn aus Schermeisel trotz seiner Ehrenhaftigkeit in seinem
geschäftlichen Berufe und seiner unbesoldeten Ehrenämter als
Stadtverordneter oder gar Magistratsmitglied nicht von dem
Herrn Anitsrichter , Arzt oder Apotheker oder gar von den
benachbarten Gutsbesitzern — durchweg Mitgliedern des anti¬
semitischen „ Bundes der Landwirte " — zu ihren Gesellschaften
geladen wird , ist freilich nicht zu leugnen , aber das geschieht
nicht allein in Schermeisel und nicht bloß in der Ostmark ,
sondern überall „ rechts und links der Elbe " . Allein auch die
christlichen Mitbürger , welche auf gleicher gesellschaftlicher Stufe
mit den Herren Kohn und Levy stehen , sind von dem Kreise der
Auserwählten ausgeschlossen , ohne daß sie deswegen die Welt
mit Klagen über ihre Zurücksetzung erfüllen . Unsere Glaubens¬
genossen aber pflegen gerade in kleineren Gemeinden der Ost¬
mark in ihren eigenen Reihen noch strenger den Kastengeist
als die Andersgläubigen . Statt nun ihre überflüssige Zeit
und ihre geselligen Talente der kulturellen Entwicklung ihrer
minderbegüterten Glaubensgenossen zu widmen , gefallen sie
sich auf ihren einsamen Höhen in der Manier des Hamletschen
Weltschmerzes und suchen sobald als möglich den Staub der
Ostmark von ihren Füßen zu schütteln . Auch die Alten klagen
wie die Jungen über mangelnden Umgang , als ob ein gutes
Buch , eine traute Familienfeier , eine kleine Erholungs¬
reise mit Weib und Kind nicht vollwichtigen Ersatz für
einen Kaffee - oder Skatabend in andersgläubigen Kreisen
bietet , in welchen man doch nur geduldet oder scheel
über die Achsel angesehen wird ! Im übrigen empfinden
gerade diejenigen unter unseren Glaubensgenossen, die einfluß¬
reiche öffentliche Aemter, wie das eines Landtags - , Reichstags - ,
Provinzial - oder Kreistagsabgeordneten , bekleiden oder
akademisch gebildete Beamten sind und einen freien akademischen

Beruf ausüben , nichts oder nur selten von einem gesell¬
schaftlichen Boykott .

Das muß zur Steuer der Wahrheit hier aus¬
drücklich konstatiert werden . Als vor kurzein der
Posener Provinziallandtag eröffnet wurde , der zu den reak¬
tionärsten unseres Vaterlandes gehört , da präsidierte ein
Glaubensgenosse , der dazu noch aus einer kleinen Stadt
entsandt wurde , als Alterspräsident und genoß auch all die
gesellschaftlichen Vorrechte eines solchen . Und als im Vor¬
jahre ein hervorragender Industrieller der Ostniark , der ein
treuer Jude war — ihn deckt jetzt der grüne Rasen — sein
Jubiläum als Magistratsmitglied der Provinzialhauptstadt
feierte und ihm zu Ehren von den städtischen Behörden ein
Festessen veranstaltet wurde , da sah man unter den Gästen
auch den Oberpräsidenten , den Regierungspräsidenten und die
Vertreter der höchsten Zivil - und Militärbehörden . Ein an¬
deres jüdisches Magistratsmitglied hingegen , das lange Zeit
feines Amtes waltete , wurde gegen die Stimmen der
Juden ( sie ) ! nicht wiedergewählt , weil er seinen Sohn taufen
ließ , um ihm sein Fortkoinmen zu erleichtern , während der
Vater Jude blieb !

So , geehrter Herr Redakteur , sieht es bei uns in der viel¬
verleumdeten Ostmark aus . Und wenn sich wiederum ein
Sturm gegen den gewerblichen und gesellschaftlichen Boykott
der Juden „ unberufen " erheben sollte , dann verweisen Sie
gütigst die Klagepropheten auf den alten Schiller , der da sagt :

„ Willst du dich selber erkennen , so sieh ' , wie die ander » es treiben ;
Willst du die andern versteh ' n , blick ' in dein eigenes Herz ."

Z ’vvi .

Eum achtelten Geburtstage des Lsndes -
rabbiners Dr . Fei ! chenke ! d .

Von Rabbiner Dr . I . Galliner .

chtzig Jahre erscheinen als ein kurzer Abschnitt der
unermeßlichen Zeit ; aber auf den Menschen bezogen ,

mißt dieselbe sich anders . Sein Leben währt ja siebzig Jahre ;
darüber hinaus die Tage zu bringen , ist nur der kleineren
Zahl beschieden . Meinem hochverehrten Lehrer ist dies Los
der wenigen geworden , und ich verweile heute gerne mit
meinen Gedanken bei ihm .

Vor zehn Jahren hat der allzufrüh verschiedene Rabbiner
Dr . Rippner in dieser geschätzten Zeitung die Eigenart dieses
Mannes gezeichnet . „ Er ist, " so wird dort gesagt , „ keiner , der
mit dem Troß läuft , den man so ohne weiteres klassifizieren
könnte ; weit eher könnte mau ihn mit dem süddeutschen , von
Auerbach aufgenommenen Ausdruck einen Eigenbrödler nennen ;
einer , der sich sein geistiges Brot selbst bäckt und bereitet , und
es ist gute , durchgebackene Speise , die er bei dem Feuer einer
reinen religiösen Begeisterung herstellt . " So erschien der
Freund seinem Freunde , anders jedoch der Lehrer seinem
Schüler .

Wenn ich mir heute nach zehn Jahren alles das
zurückrufe , was ich von ihm über Staat und Religion , Jugend¬
bildung und Lehrerbildung , Gesellschaft und Gesittung gehört
habe , dann erscheint er mir als eine prophetische Natur . Wir
dürfen die Namen der großartigen Gestalten Israels wohl
verallgemeinern und auf alle die Menschen erstrecken , deren
Seele eine solche Gewalt und Eigenart hat , daß sie mit einem
Blicke das All , weltliches und außerweltliches umspannen ,
tiefer und schärfer, eindringend als alle anderen , aber von



einem einzigen Gesichtspunkte , der in Wahrheit religiös ist ;
und was sie wirken , wirken sie durch den vollen Einsatz ihrer
ganzen Persönlichkeit ; sie sind selten glücklich , was die
Menschen so nennen ; sie schauen die Schäden und Leiden
schärfer , deshalb rufen sie zur Umkehr und Einkehr . Es hat
Feilchenfeld auch nicht irre gemacht , wenn seine Stimme die
Stimme eines Rufers in der Wüste blieb . Er fühlte es stets ,
daß seine Gedanken doch allmählich in die Tat nmgesetzt
werden müssen .

Und auch darin gleichen seine begeisterten Worte , mit denen
er an die Oeffentlichkeit getreten ist , denen unserer großen
religiösen Führer . Man kann sie immer wieder und wieder
lesen , und sie erscheinen uns stets , als ob sie eben gesprochen
sind . Ich beitfe dabei besonders an die Worte Feilchenfelds ,
die er seiner „ Anleitung zum jüdischen Religionsunterricht "
vorausschickt . Was er dort vor 25 Jahren über den Religions -
lehrer , über den Religionsunterricht und über die jüdischen
Eltern sagt , es ist noch heute richtig . Hören wir ihn selber
in der Mahnung an einen Schüler :

„ Alle deine Leiden , mein Lieber , kenne ich aus eigener, lang¬
jähriger Erfahrung . Gewiß , du hast guten Grund , über so vieles
zu klagen , was dich an einem segensreichen Erfolge deines
Religionsunterrichts behindert . Aber da wir nicht die Macht
haben , alle diese Hindernisse zu beseitigen , was bleibt da übrig ,
als sie durch unsere Anstrengungen zu überwinden ? Oder sollen wir
etwa unsere heilige Sache preisgeben ? Alles um Dich her ist kalt
und gleichgültig gegen die Religion . Darum willst Du auch immer
kälter und gleichgültiger werden , und nicht vielmehr mit um so
größerer Wärme , mit um so ausdauernderen Eifer Deinem Berufe
obliegen ? Deine Schüler und Schülerinnen merken wohl , wieviel
weniger Gewicht auf Deinen Unterricht als auf jeden anderen gelegt
wird , und deshalb sind sie nur wenig zur Aufmerksamkeit und zum
Gehorsam geneigt .

Das wird jedoch ganz anders werden , wenn die Eltern und
Kinder erst merken , wieviel durch Deinen Unterricht für Geist und
Herz gewonnen wird , daß das Ergebnis desselben wertvolle Kennt¬
nisse und Erkenntnisse sind und jene Frömmigkeit , welche das Leben
berührt . Aber die sonst so viel beschäftigten Kinder können doch nur
wenige Stunden wöchentlich Dir angehören , und auch diese werden
oft aus nichtigen Gründen versäumt .

Nun , so zeige Deine Kunst , was Du durch Eifer und Geschicklich¬
keit zu leisten vermagst , und suche Dir durch einen lebendigen , an¬
regenden Unterricht die Herzen der Kinder zu gewinnen , damit sie
gern zu Dir kommen . Das größte Uebel aber glaube nur , besteht
darin , das; weithin die böse Meinung verbreitet ist , es liege die
religiöse Sache denen selbst , welche sie vertreten sollen , nicht sehr am
Herzen , sie seien mehr auf Geld und ihr Ansehen und ihre Bequem¬
lichkeit bedacht , als auf eine ehrliche Wirksamkeit . Sowie dagegen in
Deiner Gemeinde erkannt wird , Du habest eine große Meinung nicht
von Dir , sondern von Deinem Berufe , Du seist ganz und gar
ergriffen von der Wahrheit und der heiligenden Macht Deiner
Lehren , und Du versäumst nichts , weder um Dich selbst immer mehr
in Deinem Lehramte zu ertüchtigen , noch um dasselbe für die
Jugend so nutzbringend wie möglich zu machen , so werden alle bald
mit Achtung auf Dich blicken , und durch Dich wird die heilige Sache
auch im Ansehen steigen in ihren Augen . "

Was Feilchenfeld in seinem Wirkungskreise Rühmliches
erreicht hat , wie oft er jungen Leuten den Lebensweg
gebahnt hat , das alles zu erzählen , wäre nicht im Sinne
dieses bescheidenen Mannes . Eines nur soll hier zum Schlüsse
noch gesagt sein : Seine Schüler nennen ihn ihren besten
Lehrer , seine Gemeinde ihren wahren Seelsorger . Möge es
ihm beschieden sein , das noch lange zu bleiben . Gott schütze
und erhalte ihn !

Line Interpellation sn Len LaLilchrn
Sberrst und ihre LrleLigung.

Karlsruhe , 24 . Mai .
uf der außerordentlichen Synode vom 18 . März d . I .

haben die Abgeordneten Dr . Bielefeld und Genossen
folgende Interpellation an den Oberrat gerichtet :

„ Ist dem Großherzoglichen Oberrat bekannt , daß ein Rabbiner
der Landessynagoge als verantwortlicher Mitredakteur eines Blatter
zeichnet , das den Grobherzoglichen Oberrat und damit die oberste
Institution der Landessynagoge fortgesetzt in beschimpfender Weise an¬
greift ?

Ist dem Großherzoglichen Oberrat bekannt , daß in jenem Blatte
unter der verantwortlichen Redaktion desselben Rabbiners ein Artikel
erschienen ist , welcher den gefeierten Lehrer einer großen Zahl badischer
und außerbadischer Rabbiner , Zacharias Frankel , die von ihm be¬
gründete israelitisch - theologische Lehranstalt in Breslau und alle aus
dieser hervorgegangenen Rabbiner in gröbster Weise verunglimpft ?

Ist . dem Grobherzoglichen Oberrat bekannt , daß Rabbiner der
Landessynagoge amtliche Bekanntmachungen in jenes Blatt einrücken ?

Was gedenkt der Großherzogliche Oberrat gegen dieses das An¬
sehen der Landessynagoge und des badischen Rabbinerstandes
schädigende Verhalten einzelner Mitglieder dieses Standes zu tun ? "

Als Vertreter des Großherzoglichen Oberrats beantwortete Herr
Geheimer Hofrat Professor Dr . Rosin die Interpellation dahin ,
daß sich der Oberrat bisher mit den angeführten Tatsachen noch nicht
beschäftigt habe . Er stellte nunmehr eine Entschließung in Aussicht ,
welche ebensowohl das Ansehen der Landessynagoge und den Frieden
unter den Rabbinern derselben wahren , als auch jede Beeinträchtigung
der freien wissenschaftlichen und religiösen Meinungsäußerung ver¬
meiden werde . (Bravo !) Der Oberrat werde sich um so mehr nur von
objektiven Gesichtspunkten leiten lassen , je mehr er selbst persönlichen
Angriffen von orthodoxer Seite ausgesetzt sei und je mehr man von
dieser Seite behaupte , daß die Vergewaltigung der strenggläubigen
Richtung sich mit Notwendigkeit aus den : System der israelitischen
Kirchenverfassung in Baden ergebe .

Von diesem Punkte aus will der Redner im ersten Teil seines
Vortrags ein Bild von der persönlichen Kampfesweise geben , wie sie
namentlich in dem orthodoxen Organ „ Der Israelit " gehandhabt
wird , während er im zweiten Teile den Nachweis für die Behauptung
erbringen will : „es ist nicht richtig , daß unsere Organisation mit
sachlicher Notwendigkeit zu einer Unterdrückung der Orthodoxie oder
des sogenannten gesetzestreuen Judentums führen muß ." „ Ich wünsche
nichts lebhafter " — so fährt der Redner fort — „ als das; meine Aus¬
führungen auch auf jener Seite gehört , von Männern gehört und
beherzigt werden , die bei aller Energie und Entschiedenheit in der
Vertretung ihres Standpunktes geneigt sind , die Verhältnisse mit
Ruhe und Gerechtigkeit zu betrachten . (Sehr gut !) Daß es solche

l Männer gibt , dafür haben wir heute früh das Beispiel eines Ver¬
storbenen und eines Lebenden gehört . Der Lebende hat uns vom
Verstorbenen erzählt , und sie beide stimmten darin überein , daß es
möglich und daß es notwendig ist , daß die beiden Richtungen im
Judentum sich gegenseitig vertragen — vertragen und nicht bloß
dulden ! (Allseitiges Bravo !) Möge es mir beschieden sein , das Ohr
aller solcher unbefangener , gerecht und duldsam urteilender Männer
zu erlangen , und nicht bloß das Ohr , sondern auch ihr Herz !"

Redner spricht sodann kurz von dem Ergebnis der Strafklage ,
welche gegen den früheren Redakteur des „ Israelit " auf Anregung
des Oberrats und Strafantrag des Großherzoglichen Ministeriums
eingeleitet worden ist . Er verweist auf das im Verordnungsblatt des
Oberrats 1906 Nr . VII abgedruckte verurteilende Erkenntnis und hebt
aus dessen Gründen den folgenden , die Unparteilichkeit des Oberrats
beleuchtenden Passus hervor : „ Tatsächlich wurde nach der Ueber
zeugung des Gerichts der Beweis der Wahrheit der behaupteten Tat¬
sachen seitens des Angeklagten nicht erbracht . Der badische Oberrat
hat in allen drei oben behandelten Fällen nach seinem pflichtgemäßen
Ermessen auf Grund der ihm durch seine Organe erstatteten Gut¬
achten und seiner sonstigen Ermittlungen gehandelt . Es muß hierbei
insbesondere berücksichtigt werden , daß er eine Behörde ist , die zwei
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verschiedenen , in starkem Gegensätze zueinander stehenden Richtungen
gerecht werden muß , daß er daher wohl das Recht für sich in An¬
spruch nehmen muß , den äußersten Konsequenzen der einen oder-
anderen Richtung entgegenzutreten und , soweit möglich , zwischen
beiden vermittelnd zu wirken . Daß er dies unter äußerster Ob¬
jektivität zu tun bemüht ist , wurde selbst seitens des (von der Ver¬
teidigung zugezogenen ) Rabbiners Dr . Cahn in seinem Gutachten
anerkannt . "

Trotz dieser Verurteilung und ihrer Begründung und trotz den
gelegentlichen Versicherungen von seiten des „ Israelit " , daß man
nicht die Personen , sondern nur das System bekämpfe , werde aber —
so fuhrt der Redner weiter aus — die persönliche Verdächtigung und
Verunglimpfung gegen die Mitglieder des Oberrats unverändert fort¬
gesetzt . Redner beweist dies ausführlich an einer Reihe auch im
Separatabdruck erschienener Artikel , welche das neue , der nächsten
Synode vorzulegende Gebetbuch betreffen . Aus dem hierbei zur Er¬
örterung gelangenden Material sei nur eine Stelle besonders hervor "
gehoben , in welcher der „ Israelit " die Verfasser des Gebetbuchs in
der verletzendsten Weise um deswillen angreift , weil sie zweimal statt
der Bitte um Reichtum und Geld die Bitte um Redlichkeit und
Frieden oder nach dem deutschen Texte die Bitte „um ehrliches Aus¬
kommen und Frieden " gesetzt haben . Gegenüber der Behauptung des
„ Israelit " , daß es dem Geiste des Judentums nicht entspreche , dies
Gebet um Geld und Reichtum zu unterdrücken , hebt der Redner die
beiden Bibelstellen „ Sprüche Salomonis Kapitel 30 , Vers 7 bis 8 "
und „ Königei Kapitel 3 , Vers 11 bis 13 " hervor , in denen ausdrück¬
lich die Gefahren des Reichtums für die Frömmigkeit hervorgehoben
werden und die Unterlassung des Gebets um Reichtum als dem Sinne
Gottes entsprechend hingestellt wird . „ Man mag " — so schließt der
Redner diese Ausführungen — „ unser Mittelalter und die Rabbiner
unseres Mittelalters noch so hoch fteffeu : höher als sie steht uns die
Heilige Schrift selbst , und man kann denjenigen , die sich nach ihr
gedrungen fühlen , an die Stelle des Gebets um Reichtum und Geld
das Gebet um Frieden und Redlichkeit zu setzen , jedenfalls die Vor - *
würfe nicht machen , die ihnen in jenen Artikeln gemacht sind , wo
es heißt :

„ Wenn der kühle Skeptiker die Lehrsätze des Judentums
nicht mit den Ergebnissen seiner Wissenschaft vereinigen zu
können glaubt , so kann man das als Irrtum bedauern , aber
man kann vor seiner Ueberzeugung Achtung haben . Aber der
liberale Pastor , der , in seiner fetten Pfründe sitzend , mit heiligem
Augenaufschlag die Gläubigen vor den Gefahren des Reichtums
warnt — der Anblick ist abstoßend und ekelhafte "
Bei dieser Gelegenheit spricht sich der Redner ferner , wie dies

schon wiederholt geschehen ist , auch über die vom Oberrat ins Auge
gefaßte Art der Einführung des neuen Gebetbuchs aus , bei welcher
jeder Zwang gegen die Gemeinden ausgeschlossen bleiben soll . Er
sagt : „In der vom „ Israelit " verbreiteten Schrift heißt es : „ Ter
Oberrat betont fort und fort , daß er jeglichen Zwang zur Benutzung
des Gebetbuches gegenüber den Gemeinden ausfchließen wird . Wir
wollen nicht davon sprechen , daß es auch einen moralischen
Zwang gibt , und daß schon die Tatsache der Empfehlung des Gebet¬
buches durch den Oberrat für kleine Gemeinden , die zur Bestreitung
ihrer Bedürfnisse von den Zuwendungen der Zentralkasse abhängig
sind , einen solchen moralischen Zwang bedeutet ." Meine Herren !
Trotz der Versicherung des Oberrats , daß die Gemeinden nicht
werden gezwungen werden , das Gebetbuch einzustthren , wird hier
gesagt , daß er , der ja den Schlüssel zur Zeutralkasse in der Hand
hat , auf die kleineren Gemeinden einen moralischen Zlvang ausüben
wird . Und das geschieht , nachdem in demselben Buche angeführt
worden ist , daß auch der orthodoxe Rabbiner , derjenige , von dem
vorhin die Rede gewesen ist , bei Gericht unter seinem Eide ausgesagt
hat , daß er in bezug auf Berücksichtigung seiner amtlichen Unter¬
stützungsgesuche sich nicht beschweren könne . "

Im zweiten Teile seiner Rede will , wie gesagt , der Redner
den Beweis liefern , daß der Oberrat nie durch das „ System " der
badischen israelitischen Kirchenverfassung verhindert war , im Gegenteil
stets bestrebt gewesen ist , „ auch den Bedürfnissen unserer konservativen ,
strenggläubigen Religionsgenossen volle Befriedigung zu verschaffen " . ;
Redner zeigt zu diesem Zwecke zunächst ausführlich , urie es dem. !

Oberrat bisher durch seine stets erneuerten , eingehenden und aus¬
klärenden Darstellungen und Vorstellungen bei den höchsten Staats¬
organen gelungen ist , jeden Erfolg der auch bei uns einsetzenden ,
auf ein Schächtverbot gerichteten Bestrebungen hintanzuhalten und
jede Beeinträchtigung der religiösen Form des Schächtakts — bei aller-
möglicher Vermeidung der Tierquälerei — zu verhüten . Als weiteres
Beispiel führt dann Redner an , wie in einer ganzen Reihe von
Fällen der Oberrat die religiösen Gesetze betreffend die Friedhöfe ,
namentlich das Verbot der Wiederausgrabung und der Anbringung
von Bildnissen , zum Teil selbst gegen die freiere Anschauung der
Synagogenräte , im Anschluß au die Stellungnahme der Religions -
konferenz und der Ortsrabbiner zur Geltung und Durchführung
gebracht habe , wobei gegenüber den Beschwerden der beteiligten
Privatpersonen dem religiösen Standpunkte bis in die höchsten staat¬
lichen Instanzen hinauf mit Erfolg Nachdruck verliehen wurde . Der
hieran anknüpfende Schlußteil der Rede sei wörtlich wiedergegeben :

„ Ich glaube , meine Herren , diese Beispiele werden genügen . Ich
könnte noch anderes anführen ; aber ich hoffe , meine Herren , ich kann
auch schon auf Grund dieses Ihnen vorgeführten Materials an Sie
die Frage richten : hat es sich wirklich gezeigt , daß , um mit den
Worten des „ Israelit " und seiner Gesinnungsgenossen zu sprechen ,
die Organisation des Oberrats eine unerträgliche Knechtung der
Gewissen mit sich bringt ? Oder hat es sich umgekehrt gezeigt , daß
der Oberrat als Vertreter der gesamten religiösen Interessen besonders
geeignet ist , eine solche unerträgliche Knechtung der Gewissen , wie
namentlich z . B . in der Schüchtfrage , zu verhindern ? Und ich frage
Sie weiter : hat es sich gezeigt , daß die badische Oberratsverfassung
die Autorität der Rabbiner untergräbt — oder hat der Oberrat in
den angeführten Friedhofsfällen , soweit er der Autorität des Rabbiners
auch gegenüber dem Synagogenrat Geltung verschaffte , gezeigt , daß
er , den bestehenden Gesetzen gemäß , auch die Rabbiner zu schützen
und zu stärker : weiß ? Und ich frage Sie endlich : hat es sich gezeigt ,
daß die Einrichtung des Oberrats das „gesetzestreue Judentum "
wirklich , wie es von der Gegenseite heißt , Schritt um Schritt zurück¬
drängt und der Reform den Weg zur unbeschränkten Herrschaft
ebnet — oder hat der Oberrat in all den angeführten Fällen , ganz
abgesehen von der persönlichen Lebensauffassung und Lebensführung
seiner Mitglieder , die Prinzipien des Religionsgesetzes zur
Geltung gebracht ? Und so meine Herren , schließe ich damit :
Es ist nicht wahr , was in dem wom „ Israelit " herausgegebenen
Separatabdrncke seiner Artikel über den erwähnten Beleidigungs -
Prozeß auf Seite 24 ansgeführt wird : „ Das Reformjudentnm muß es ,
wenn es im Sinne seiner eigenen Anschauung wirken will (so hat
einer der Sachverständigen des „ Israelit " in jenem Prozeß gesagt ) ,
als Kulturaufgabe betrachten , mit den Grundbegriffen des orthodoxen
Judentums , die ihm als veraltete , durch den Geist der Neuzeit über¬
wundene Vorstellungen erscheinen , aufzurüumen . " Zwar ist gewiß
gleichfalls nicht richtig , was der Verteidiger in jenem Prozeß nach
Seite 12 der Schrift zu den Richtern gesagt hat : „ Es entspricht voll¬
ständig der Natur des Menschen , daß diejenige religiöse Richtung ,
die weniger Pflichten auserlegt , größere Freiheit und angenehmeres
Leben gestattet , mehr Anhänger hat als die Richtung , welche das ,
»vas sie als von Gott gegeben betrachtet , in treuer Pflichtersüllung und
oft mit schweren Opfern festhält . " Meine Herren ! Wie bemitleidens¬
wert eng ist der Standpunkt eines Mannes , der die liberale
Auffassung einer Religion lediglich auf die Sucht nach einem besseren
äußeren Leben , nach einem Wohlleben zurückführt (Rufe : Sehr
richtig !) , der glaubt , mit dieser Formel eine ganze Weltanschauung ,
diejenige , die sich Freisinn und Liberalismus nennt , auf religiösem
Gebiet brandmarken zu können . Nein , meine Herren , nicht die Sucht
nach Wohlleben , sondern eine tief im Gewissen , auch bei den Liberalen
tief inr Gewissen gegründete Weltauffassung ist es , welche sie ihren
Standpunkt vertreten heißt . Aber wenn sie auch ihren Standpunkt
als Prinzip vertreten , so sind sie darum keineswegs geneigt , es als
Kulturaufgabe zu betrachten , jeden andern Standpunkt vom Erdboden
zu vertilgen . (Sehr gut !) Sie können sehr wohl der Meinung sein ,
und sie müssen dieser Meinung sein , wenn sie die Geschichte und
das Leben betrachten , daß es in allen Gemeinschaften , in politischen
und religiösen , mit Notwendigkeit zwei Richtungen geben kann
und geben muß , die konservative und die fortschrittliche Richtung ;



wie schon der alte Jahn in der Paulskirche in Frankfurt ä . M . bei
der Nationalversammlung vom Jahre 1849 gesagt hat : „Wir wissen ,
daß es in allen Lebensgemeinschaften ein Stetiges und ein Tätiges ,
ein Ruhendes und ein Tuendes , ein Bleibendes und ein Treibendes
geben mutz ." Aber es ist durchaus nicht notwendig , das hat heute
früh schon Herr Abgeordneter Kassewitz ausgeführt , daß man , wenn
man auf dem Standpunkt des Treibenden , des Tuenden steht , darum
den gegensätzlichenStandpunkt austilgen möchte . Es ist ja heutzu¬
tage , auch auf politischem Gebiet , so viel die Rede von einer Paarung
des konservativen und liberalen Geistes ; ich weiß nicht , ob eine solche
Paarung möglich ist , aber das weiß ich : das ist möglich , daß konser¬
vativer und liberaler Geist friedlich nebeneinander bestehen , daß sie
Zusammenwirken können inr Interesse der Gesamtheit und daß sie das
Uebrige dem lieben Gott überlassen dürfen , der stets , in allem Wanken
der menschlichen Verhältnisse , die richtige Mittellinie zwischen den einander
befehdenden und entgegenstrebenden Richtungen zu finden wußte . Und -
darum , meine Herren , ist es auch nicht richtig , was immerund immer
wieder in jenem Prozeß gesagt worden ist : daß der Gegensatz von
orthodoxem und freisinnigem Judentum größer oder doch mindestens
so groß sei als derjenige von Protestantismus und Katholizismus ,
und es ist nicht richtig , wenn gesagt wird : so wie es niemand ein¬
gefallen sei , Protestanten und Katholiken unter eine gemeinschaftliche
Oberbehörde zu bringen , so sei es auch ein Unding , eine gemein¬
schaftliche Oberbehörde über orthodoxe und liberale Juden zu setzen .
Ich bin überzeugt , meine Herren , daß dieser Vergleich bis tief in die
Kreise der gesetzestreuen Bekenner des Judentums hinein Mißbilligung
erregt hat , der Vergleich der beiden jüdischen Richtungen mit dem
großen Gegensatz von Katholizismus und Protestantismus ; ich bin
fest überzeugt , daß wir Gemeinsames genug haben , um auf demselben
Boden miteinander wirken zu können . lBravo !) Und wenn wir
nichts anderes gemeinsam hätten als das Glaubensbekenntnis an den
einigen , einzigen und unvermittelten Gott , so würde auch dies
genügen . Denn es tritt bei uns ein Moment hinzu , welches uns
zusammenschweißt und das bei Katholiken und Protestanten nicht vor¬
handen ist : das ist der von außen kommende , auf unsere beiden '
Richtungen gleichmäßig wirkende Druck . Dieser , der uns nötigt , uns
auf uns selber zu besinnen , zusammenzuhalten zur Stärkung und
Festigung unserer Religion und unserer bürgerlichen und staats¬
bürgerlichen Stellung , der muß auch bis zu einem gewissen Grade
die Gegensätze der Richtung zwischen konservativem und liberalem
Judentum überbrücken . Wer das nicht empfindet , daß gegenüber
diesem Druck und dieser Anfeindung von außen die Notwendigkeit
einer inneren Einigkeit für uns gegeben ist , der verkennt die Zeichen
der Zeit ; und wer sie in dem Maße verkennt , daß er selbst die
organischen Einrichtungen , die wir schon haben und die wir bei uns
in Baden einer erleuchteten Regierung verdanken , daß er diese Ein¬
richtungen für die Einheitlichkeit unseres Religionsverbandes , wie sie
in unserem Oberrat und in unserer Synode gegeben sind , unter¬
graben und vernichten will , der ladet eine schwere Verantwortung
auf sich . Ich kann hier nur nochmals das wiederholen , was im
Jahre 1903 unter der Unterschrift unseres hochverehrten Ministerial -
kommissärs nach dieser Richtung hin gesagt worden ist :

„ Mögen diejenigen , welche es nötig zu haben glauben , das
gesetzestreue Judentum in Baden zur Sammlung zu rufen , sich
der Verantwortung bewußt sein , welche sie auf sich nehmen ,
wenn sie durch die Ausstellung unrichtiger und verletzender
Behauptungen und durch die Erregung von Mißtrauen einen
Keil in die Organisation der Landessynagoge treiben , die Mitglieder
derselben den geordneten Organen , die beharrende der fortschritt¬
lichen Richtung und umgekehrt entfremden . Im Gegensatz dazu
wird der Oberrat nach wie vor bestrebt sein , dahin zu wirken ,
daß beide Richtungen , jede in ihrer Weise , unter gegenseitiger
Achtung und Verträglichkeit miteinander wetteifern in der
Befriedigung der religiösen Bedürfnisse und in der sittlichen
Förderung der Glaubensgenossen . Im Bewußtsein dieser Pflicht¬
erfüllung kann er die Beurteilung der gegen ihn selbst gerichteten
Beschwerden der Synode überlassen . "

Und das , meine Herren , tue auch ich . lLebhaftes , lautes Bravo !)

In Nummer HI seines Verordnungsblattes vom 24 . Mai

gibt nunmehr der Oberrat folgendes bekannt :

„Der Oberrat hat Erwägung der in der Interpellation ange¬
führten Tatsachen und Beschlußfassung über dieselben in Aussicht
gestellt .

Es hat jedoch der in Absatz 1 und 2 der Interpellation gedachte
Rabbiner bereits unterm 20 . März d . I . in einem an eines unserer
Kollegialmitglieder gerichteten amtlichen Schreiben vom 18 . April
d . I . die Erklärung abgegeben , daß der in Nummer 4 des „ Israelit "
vom 24 . Januar d . I . in der „Literarischen Warte " mit der Aufschrift
„ Frankel " erschienene Artikel ohne sein Wissen veröffentlicht wurde ,
und er infolgedessen die verantwortliche Redaktion für die „ Literarische
Warte " sofort niedergelegt habe . Daraufhin hat der Oberrat , wenn
auch von seiten des gedachten Rabbiners vor der Verhandlung der
Synode nichts geschehen ist , um die Verantwortlichkeit für den —
nach der Angabe am Schluß der fraglichen Nummer des „ Israelit "
unter seiner Redaktion erschienenen — Artikel vor der Oesfent -
lichkeit abzulehnen , beschlossen , von der Erwägung eines weitereu
dienstpolizeilichen Einschreitens gegen denselben , insbesondere auch
wegen seiner früheren redaktionellen Mitbeteiligung an dem wegen
Beleidigung des Oberrats bereits verurteilten Blatte (vergleiche
Verordnungsblatt 1906 , Nummer VII , Seite 47 ff .), abzusehen - und
die Interpellation in Punkt 1 und 2 für erledigt zu erachten .

Auch in bezug auf Absatz 3 der Interpellation hat der Oberrat
es nicht für angezeigt erachtet , den Bezirkssynagogen und Synagogen¬
räten im Wege dienstlicher Anweisung die Unterlassung amtlicher
Bekanntmachungen in dem gedachten Blatte aufzugeben , indem er
davon ausging , daß die Auswahl der zu amtlichen Bekanntmachungen
geeigneten Blätter dem Taktgefühl der beteiligten Stellen und ihrem
Empfinden für das Ansehen der Landessynagoge überlassen bleiben
könne . "

Lin alles Luch im neuen Kleid ?
Bon Bernhard Traubenberg .

s ist eine Lust zu leben " — dieses Wort können vor

allem unsere Schulinsassen ausrufen . Denn unausgesetzt

bemühen sich denkende Köpfe der Lehrerwelt , das Lernen zu

einer Sache der Freude und der Lust zu machen . Was man

aus Liebe tut , geht noch einmal so gut . Daruin lautet eine

unumgängliche pädagogische Forderung : Errege die Lust -

empfindnng des Kindes bei deinem Pädagogischen Werk und

suche es mit seinem Gemüt für den behandelten Gegenstand

zu interessieren .

Verhältnismäßig spät sucht man diesem Fundament aller

Erziehungsweisheit im Religionsunterricht Geltung zu verschaffen .

Unter den mannigfachen Disziplinen desselben ist das Hebräisch¬

lesen stets das Sorgenkind aller Fächer gewesen . Endlich

ringt sich auch hier neues Leben zutage , hervorgehend aus der

löblichen Absicht , das Lernen mehr tust - als leidvoll zu

gestalten .

Der alte Rödelheimer Siddur galt seinerzeit als ein Muster

von Druckerzeugnis und konnte darum alle Mitbewerber um

die Gunst des Publikums mit leichter Mühe aus dem Felde

schlagen . Aber der Rödelheimer Siddur war auch eine Quelle

manchen Mißvergnügens für Lehrer und Schüler . Die über¬

große Aehnlichkeit vieler Buchstabenformen machte das Lesen

für den Anfänger zu einer ungeheuren Schwierigkeit und dann

stoffen die Buchstaben benachbarter Wörter derart ineinander ,

daß der des Hebräischen Unkundige sich Wortungetümen gegen¬

über sah , vor denen er rettungslos kapitulieren mutzte .

Nun ist der alte Rödelheimer unter der Hand eines sach¬

kundigen und erfahrenen Bearbeiters zu neuem Leben erwacht ,

er hat die alten Hüllen abgeworfen und ein schöner Schmetter¬

ling ist aus der Verpuppung herausgesprungen .

' ) fltiX *THD Gebetbuch für Schule , Synagoge und
Haus ; von Dr . I . Bleichrode . Verlag : S . Lehrberger & Co . , Rödelheim
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Der Titel des von Dr . Bleichrode - Berlin bearbeiteten und

im Verlage von S . Lehrberger & Co ., Rödelheim erschienenen
Gebetbuchs ist der alte geblieben .

Der Siddur aber hat ein völlig neues Gewand angelegt . Es
sind die mit einigen Ausnahmen sympathisch berührenden
Typen , die der Lehrerverband geformt , zur Verwendung ge¬

kommen , von den alten Uebelständen ist keine Spur mehr zu
entdecken , und Druck , Papier sowie die gesamte Ausstattung ist

eine einzige Augenweide .

Aber nicht nur das Gewand des Buches hat sich sehr zu
seinem Vorteil verändert . Auch sein Wesen hat sich verjüngt ;

sein schmächtiger , dürrer Leib hat sich gerundet , sein Umfang
ist durch die an ihm vorgenommene Kur gewachsen , und seine
Brauchbarkeit wesentlich erhöht . Es sei mir erspart , alle die

Verbesserungen und Bereicherungen , die das Gebetbuch in

seiner neuen Verfassung zeigt , an dieser Stelle einzeln aufzu¬
führen . Es genügt , auf die neuen Typen , die öftere Wieder¬

holung der Gebete behufs Vermeidung des lästigen Um -
blätterns , die reichlich eingestreuten Erläuterungen zum Texte ,

die kräftig betonten Vokale und die für den Schulgebrauch
freudig zu begrüßende Zeilenbezifferung hinzuweisen . Ich für

meine Person muß den zuletzt genannten Vorzug besonders
unterstreichen . Welcher Verdruß für Lehrer und Schüler ,

wenn das ungeübte Auge um wenige Millimeter vom rechten
Pfade abirrt !

Solche „ Entgleisungen " treiben das arme Kind auf die

tanzenden Wogen eines unermeßlichen Buchstabenmeeres
hinaus , wo es in dem wirbelnden Chaos ohne Rettungsanker
weder Weg noch Steg findet und nach qualvollen Bemühungen
das vergebliche Suchen nach dem rechten Wege aufgibt .
Dieser Wegweiser kann also der Schule einen schätzbaren Dienst

leisten , für das Subjekt und Objekt des Unterrichts in gleicher
Weise dankbar sein werden .

Kann man so dem Siddur ein empfehlendes Geleitwort
mit gutem Gewissen auf seinen neuen Lebensweg mitgeben , so
muß es doch eine spätere Aufgabe sein , manche der neuen
Typen — dieser Wunsch richtet sich an die Adresse des Lehrer¬

verbandes — den Gesetzen der Aesthetik und der historischen
Entwicklung mehr anzupassen und ihnen ein gefälligeres , mehr
aus den überlieferten Formen herausgewachsenes Aussehen
zu geben .

-ÄM

Jüdor Kaufmann .
Von Ludwig Hevesi .

Wien , 8 . Mai .

* nin der Frühjahrsausstellung des Künstlerhauses hängt
jetzt ein Bild : „ Betstube " von Isidor Kaufmann .

Se . Majestät bemerkte dazu : „ Das erinnert an Holbein . "

Und es ist wirklich viel darin von der künstlerischen und sach¬

lichen Empfindung dieses Meisters und seiner Zeit . Eine junge
Judenfrau sitzt im Gemach ( „ im Gehäuse " sagte man in der

Dürerzeit ) über einer großen Bibel und betet . Die Zeichnung
ein knapper und doch voller Strich ; die Farben deutlich an¬

geschlagen , jede in ihrer „ lokalen " Kraft ; das Licht ruhig und
ohne Spuk von Reflexen und optischen Bizarrerien ; der Vor¬

trag überaus glatt und genau , bis zum Emailartigen beinahe ,
ohne daß man es dem Künstler übel nimmt . Sieht man ihn
doch jedes Jahr so kommen , den Nämlichen , in diesem

redlichen , schwindelfreien , ausgeglichenen Wesen , wie einen
Schüler der alten Altmeister , übersolid , unfehlbar im Hand¬
werk . Und in so ganz ungenierter Weise „ unmodern " .

Nämlich so ganz und gar nicht das , was das Publikum unter

sezesfionistisch versteht . Es irrt sich natürlich . Ich habe ja
von Anfang her immer gewarnt , malerische Bocksprünge und

mutwilliges Böckeschießen für das Wesen der Sezession zu

halten . Kein neues Rezept ! Im Gegenteil : jeder nach seiner
Natur , nach dem , was in ihm ist . Nur nicht nach der Schul¬

schablone . Einige der Gefeiertesten der internationalen
Sezession sind ja alte Meister von heute . Einige Begründer
der Wiener Sezession waren auch nichts weniger als toll ,

wenn sie sich auch eine Zeitlang darin versuchten , bis sie

einsahen , daß es gar nicht nötig war . Und ebensowenig braucht
Kaufmann die Modernen zu scheuen . Er macht anderes und
anders , aber aus seinem Gefühl heraus , mit einem Können ,

das er sich im Leben nach und nach erkämpft hat . Und er

hat sich seine eigene Welt entdeckt , einen Stoffkreis , der schon
Rembrandt so magisch anzog ; diesen mitteleuropäischen Orient ,

von dem sonst niemand was wissen will , auch malerisch nicht ,

einzelnes Gelegentliche ( Israels , Horovitz ) ausgenommen . Und
jedes Jahr hat Isidor Kaufmann den gleichen Erfolg ; höchstens

daß die Kritik ihn etwas zu süß findet , nur um ein paar
Grad des koloristischen Sachcarometers . Und das Publikum
kauft alles . Er hat nie mehr als ein Bild in seinem Atelier ;
das , an dem er eben malt . Und seine Käufer sind meistens

Christen , obgleich er lauter Juden malt , galizische gar und

ostungarische , in die man sonst nicht eigentlich verliebt ist .
Was tun ? Augenscheinlich ist auch er eine der malerischsten
Möglichkeiten unserer Zeit und eines der Bedürfnisse ihrer

Augen .
Sein Leben ist natürlich ein Roman ; wie jedes Leben ,

bei dem etwas herauskonunt . Er ist in Arad geboren , 1858 ,

von jüdisch - frommen Eltern . In einer Luft ohne alle und
jede Kunstbazillen . Er trat in ein Bankgeschäft , selbst¬

verständlich nicht als Chef . Vielmehr war der Chef ein
Italiener . Dieses Volk hat Augen und bemerkt gleich , wenn

ein Praktikant mehr zeichnet als rechnet . Auch riet der Chef
dem Knaben Isidor sofort , lieber Maler zu werde » . Es war
aber damals in Arad nicht ganz leicht , sich zum Maler aus¬

zubilden . Da kam ein wandernder Porträtmaler aus Pest ,

Csillaghy mit 'Namen . Mancher meiner älteren Leser wird
sich noch an ihn erinnern , wie ich selber auch , denn er hat
viel im Pefter Bürgerstand herumporträtiert . Gleich familien¬

weise setzte er diese Zeitgenossen auf die Leinwand . Aehnlich
hat ill meiner Familie ein gewisser Wagner grassiert , dem ich

als Kind oft genug bei seiner Kunst zusah . Er bekam fünf¬

zehn Gulden für ein Brustbild in Lebensgröße und verfuhr
entsprechend standrechtlich ; aber dieses Summarische wird ja

jetzt geschätzt . Und dann traf der Mann wie ein Hofphotvgraph .
Wie der alte Strelisky , der damals auch noch jung war . . .

Kurz , Knabe Isidor machte sich an Meister Csillaghy heran
und wurde sein Faktotum in Arad . Sein Leibfuchs , Farben¬

reiber , Stiefelputzer , Essenträger , Dominopartner , nur um ihm
etwas abzugucken . Und siehe da , eines Tages malte er ganz
aus Eigenem einen großen Moseskopf ; sprechend ähnlich . Im
Laden seines Onkels , keinem Kunstladen zwar , in der Fö - utcza

( jetzt Szabadsäg - t6r ) , wurde dieses Gemälde allsgestellt . Die
Nachbarschaft kam , der ganze Hauptplatz kam , die ganze Stadt
Arad kam , der „ Moses " des Knaben „ Dori " war das künst¬

lerische Tages - , ja Jahresereignis . Auch der Obergespail
Peter Atze ! kaiil , sah und — man weiß ja , welche noble
Herrennatur er war — und ein solches Erstlingswerk in

Farben verriet ihm sofort das ungewöhnliche Talent — kurz

er nahm Tags darauf den Jungen nach Budapest mit . Er

wohnte im Palais Wodianer und ließ den Professor Moriz

Thän kommen , die Arbeiten Isidors zu begutachten . Das

Urteil lautete günstig , und Peter Atzel setzte dem Jüngling für



seine Studienzeit eine Jahresgage von 600 Gulden aus . Der
Künstler bewahrt noch jetzt manchen Brief des edlen Mäcens ,
der ihn auch moralisch und patriotisch zu heben suchte . „ Ver¬
gessen Sie nie, " schrieb er ihm , „ daß Sie ein Sohn dieses
Vaterlandes sind , und wenn Sie einmal zu einer Stellung in
Ihrer Kunst gelangen , vergessen Sie nicht, daß sie ein
Ungar sind ."

In der Landeszeichenschule , unter Gustav Keleti und
Bartholomaus Szckely , machte er sein erstes Jahr . Die
Atzclschen Bermögensverhältnisse nahmen dann eine ungünstige
Wendung , doch gab ihm sein großmütiger Förderer noch
200 Gulden und den Rat , nach Wien zu gehen . Es folgte
ein fleißiges Jahr im Atelier I . M . Aigners , dieses Fort¬
sehers von Altwien . ( Der Unglücklicheerhängte sich später in
seinem Landhause zu Pötzleinsdorf .) Dann half ihm Professor
Wurzingers Fürsprache an die Akademie . In der Spezial¬
schule Trenkwalds ging es hochklassisch her, die Schüler malten
den Tod des Cicero und dergleichen Verbrechen . Isidor Kauf -
lnann als Mörder Ciceros , das möchte ich selbst sehen . Aber
das Mörderische , so auf die Dauer „ stierte es ihm doch " , wie
inan in Wien sagt . Er schrieb Trenkwald einen wohlgesormten
Absagebrief ; er müsse hinaus und malen , was er sehe und
ivie er es empsinde . Und der Professor, dein dies seinerzeit
auch besser getan hätte , gab ihm schriftlich seinen Segen , mit
dem deutlich hörbaren Unterton : „ Sie haben ja so Recht ! "

Hinaus also in die Freiheit ! Mein Gott , die Freiheit steht
in der Nähe auch anders aus als aus einiger Entfernung .
Insbesondere pflegt der goldenen Freiheit (die schon Maria
Stuart genießen möchte ) in ernüchterndem Maße das Gold
zu fehlen . Kaufmann malte zunächst , um des lieben Brotes
willen , kleine Genrebilder im Rokokogewande . Geheiratet hatte
er auch schon ( das sieht ihm ähnlich !) und Rokoko wurde da¬
mals gekauft . Einmal fiel so ein Bildchen etwas besser ans ,
und seine Frau redete ihm zu : „ Geh , trag ' das zu Schwarz ! "
Schwarz war zu jener Zeit der Unternehmende unter den
jüngeren Kunsthändlern , anerkannter Hoffnungsanker des
genremalenden Nachwuchses . Abnehmer , Besteller sogar . Er
ließ freilich „ für das Publikum " malen , so die „ gewissen
Sachen " , in aller Landläufigkeit , nach Möglichkeit erzählerisch ,
anekdotisch . Und mit einer praktischen Anlehnung an Altwien ,
an den ewig gangbaren Vormärz . Aber er war klug und
stieß sich nicht daran , wenn zufällig etwas besser war als
nötig . So schloß sich ihm eine ganze Gruppe junger Talente
an , die man im Ausstellungsjargon „ die Schwarzkünstler "
nannte . Einige sind schon verstorben , man geniert sich also
nicht niehr , sie zu schätzen . So den Anton Müller , der das
Kleingewerbliche der Vorstadt mit so umständlicher Liebe zu
malen wußte ; Gevatter Schneider und Handschuhmacher mit
all ihrem Handwerksgerät , oder auch beu Forstmeister mit
sämtlichen „ Krückln " an den Stubenwänden . Seine Interieurs
werden jetzt schon sehr gut bezahlt und sind sogar galeriefähig ,
trotz der flaulichen Farbe . Oder der Josef Gisela ( recte Reznicek ) ,
der eine Art Eugen von Maas im Kleinen wurde , aber mit
beweglicherem Temperament in seinen ultraputzig gegebenen
Szenen , bei denen man immer dachte : Warum malt er
nicht gleich Uhrendeckel in Email ? . . . Nun denn , Isidor
Kaufmann seufzte tief auf in seiner Bescheidenheit . Bis zum
Schwarz der Schwarzkünstler wagte er den Blick noch lange
nicht zu erheben . Was tut aber die Frau Gemahlin ? Sie
glaubt an ihren Mann und seine Kunst . Heimlich trägt sie
das Bild zu Schwarz und er kauft es vom Fleck weg . ( O , diese
Weiber !) Und es entsteht alsbald eine zehnjährige Verbindung ,
auf Grund eines Fixums von 4000 Gulden jährlich , bei
Verrechnung des Plus an Leistung . Nun war der Künstler

ans dem Wasser . Er malte da zahllose Bilder , die sofort ver¬
kauft wurden , so daß viele gar niemand sonst zu sehen bekam .
Das ineiste aus dem Wiener Leben , „ Blauer Montag "
und dergl . Gerade das Richtige , um als Künstler zugrunde
zu gehen .

Isidor Kaufmann fühlte das auch deutlich . Er hatte die
Sehnsucht nach Motiven , die ihm innerlich näher gingen .
Seine jüdische Kindheit meldete sich wieder , der Zauber der
Rasse benebelte das Malerauge . Schwarz ging selbst auf seine
mosaischen Vorschläge ein , und siehe da, auch diese Bilder
fanden ihre Schätzer . Er reiste nach dem klassischen Lande
Galizien und studierte da emsig dieses als anrüchig ver¬
schriene Leben . Seine Jnterieurstndien aus Synagogen
schlossen dem Publikum etwas wie malerisches Neuland auf .
Und da für den . Schwarzschen Vertrieb alles äußerst genau
gemalt werden mußte ( für das „ große " Publikum !) machte er
sich aus dieser Not eine Tugend . Diese minutiöse Echtheit
sollte seine Juden dem Publikum verständlicher machen und
auch menschlich näher bringen . Er fühlte sich dabei als
Pionier seines Stammes , mit einer sittlichen Sendung im
Herzen . Und waren diese Dinge nicht etwa malerisch
interessant ? Hatten sie nicht noch etwas Barbarisches , Vor¬
weltliches , Exotisches , Unabgedroschenes? Diese prächtigen ,
schwerseidenen Vorhänge des Allerheiligsten , mit ihren gold¬
gestickten , hebräischen Runen ; diese altväterisch ausgestatteten
Thorarollen , diese uneuropäischen Gebetkostüme , diese bärtigen
Männertypen von Rabbinern , Tempeldienern , Andächtigen
( erst seit kurzem steigt der Künstler auch aus die Frauen¬
galerie ) , an deren Häuptern jedes Haar gezählt zu sein scheint .
So sah man die Menschen zur Zeit Jan van Eycks an . Die
zivilisierte Welt staunte und kaufte . Er kann davon noch
immer gar nicht genug zustande bringen . Sein Export , auch
nachdem er schon lange nicht mehr mit Schwarz ist , geht bis
nach Amerika . Selbst der Antisemitismus schadet ihm nicht .
In der Herbstausstellung kaufte eine sehr christliche Dame einen
seiner Inden ; ihr Mann habe sich ausdrücklich einen Juden von
Isidor Kaufmann „ zum Christkindl gewünscht " . Wenn er ausstellte ,
fielen ihm die großen Medaillen zu ; auch in Paris , Berlin ,
München . Die großen Galerien kauften ihn ; auch die Berliner
Nationalgalerie , das Wiener Hofmuseum ( „ Der Besuch " ) die
Galerie der Stadt Wien , das Budapester Museuin ( „ DiePforte der
Rabbiner " , ans Gwodiz in Galizien ) . Eine Aufzählung seiner
Werke wäre mißlich . Es sind ihrer zu viele , und man kann
sich das ohnehin denken . „ Am Laubhüttenfeste " , „ Trauer um
den Toten " , „ Aus dem hohen Priesterstamme " , „ Sabbat¬
eingang " usw . Prinzessin Sabbat , um mit Heinrich Heine
zu reden , ist überhaupt eine seiner Musen . Sein großer .
„ Sabbat " von 1899 ist ein Hauptbild ; mit zwanzig Figuren
von Betenden in der Synagoge . Auch der Kaiser würdigt
sein Streben alle die Jahre her und hat ibn schon bei so
mancher Ausstellungseröffnung angesprochen . Vor dem Bilde
„ Der Tempelvater " ( aus Munkücs ) sagte er ihm : „ Sie haben
ja auch den Rabbi von Sadagura gemalt . " Er hat sich
immer gut an Bilder erinnert . Vor einigeil Jahren hatte
Kaufmann in Budapest eine ziemlich ansehnliche Sonder¬
ausstellung . Seitdem weiß man auch in seinem Vaterlande ,
was man an ihm hat .

Die Liebe des Künstlers zu dem Volke , das er darstellt ,
kennt keine Grenzen . Er idealisiert es ja auch , das ist keine
Frage ; wie Uprka seine hanakischen Bauern und in früherer
Zeit überhaupt jeder Maler . So sauber , so desinfiziert und
sterilisiert sind alle diese malerischen Bevölkerungen doch
schwerlich . Man muß ihm das zugute halten . Er malt sie
eben auch , wie Uprka die seinen , in Sonnenschein . In Feier -



tagsgewand und frischgewaschener Sabbatstinnming . Vollends
die Honoratioren , diese rabbinischen Grandseigneurs in ihrem
Atlasstaat und Seitenlockenschmuck , die an die großen
Herren auf den altassyrischen Steinreliefs erinnern . Sieht
man sie nicht in Marienbad so umherwandeln , oberpriester¬
hast , zu beiden Seiten geleitet von ihren geistlichen Gesolgs -
mannen ? Und auch die Aermsten dieser Verleugneten sind
besser als ihr Ruf ; der Künstler wenigstens ist davon über¬
zeugt , er hält sie eher für bester denn für schlechter als ihre
westlichen Brüder , die mehr Kultur eingesogen haben . Und
er wird ihnen treu bleiben , so lange er den Pinsel führt .
Erst kürzlich war er wieder neun Wochen lang in Brody .
Von da und von Kolomea bis Marmaros - Szigeth und
Munkücs , und noch viel weiter herwärts und hinwärts , ist ihm
eilt Boden von malerischer Ergiebigkeit . Man muß freilich
initunter leben wie bei den Arabern der Wüste . Blau muß
in diesen Wohnungen wohnen können und dieses Esten essen .
Nein , mit dem Essen hapert es wirklich . Da gibt es ganz
ansehnliche Städte , in denen man höchstens auf dem Bahnhof
halbwegs anständig essen kann . Wie in Rumänien ja auch .
In Jablonow , das so ganz abseits am Pruth liegt , lebte der
Künstler wochenlang nur von Eiern und Milch . Es hat ihn
nicht geschadet und wird ihm nicht schaden . Er ging die
Pfade des Pfadfinders , und es hat sich gelohnt .

Versöhnung .
Von M . Herzberg .

III .

^ ^ ^ es Hauptmanns ausdrucksvolles Gesicht hatte im Verlause
von Rubens Rede alle inöglichen Wandlungen durch¬

gemacht . Die Bitterkeit , die es anfänglich derselben getragen ,
hatte der Sorge , dann zweifelnder Hoffnung weichen müssen ,
und nun strahlte es förmlich in der Freude der Herzens¬
erleichterung über die unerwartete glückliche Lösung . Das war
es ja, um was er ihn hatte bitten »vollen ; schwer , zu schwer
>var es ihm geworden . Nun war der gute Freund ihm ent¬
gegen gekommen , hatte ihn , in der taktvollen Güte seines
Herzens , der Bitte enthoben . Und was den Wert der Gabe
erhöhte , unendlich erhöhte , war die dem Hauptmann wohl -
bekannte Tatsache , daß Herz es so wenig übrig hatte als er ,
daß er sich Entbehrungen , Einschränkungen auferlegen mußte ,
um sich der für damalige Verhältnisse ziemlich bedeutenden
Summe ans längere Zeit zinslos zu bntüußern . Er verdiente
nur was er brauchte , denn die Zeiten waren schlecht , und die
Anforderungen der zahlreichen Familie groß ; man lebte an¬
ständig und zehrte auf , was einging . An groß Zurücklegen und
Sparen war nicht zu denken .

Der Alte ergriff die dargebotene Hand und drückte sie
bewegt und herzlich .

„ Lieber , alter Freund , " sagte er , sich räuspernd , seine
Rührung zu verbergen . „ Das wnßt ' ich , das wußt ' ich —
will Ihnen redlich abtragen — auch Harry , dafür will ich
sorgen , er soll wissen — "

„ Kein Wort !" fiel Rüben bestimmt ein . „ Beschämen Sie
ihn nicht ! Sagen Sie ihin nur , welches Opfer Sie sich durch
Entziehung der Pension auferlegt haben , sich und der alten
Tante , und wie ich ihn kenne, wird das dauernd sein Gewissen ,
seine Ehre wecken . Nicht ruhen wird er , bis er sich selber

wieder achten kann , Sie werden sehen ! Er wird sich bessern ,
gründlich , nur Geduld ! Denn das Herz ist gut , und mancher
Most , der erst sich schäumend ausgegärt , klärt oft zum besteil
Wein . "

Rubens Zuversicht , die gehobene Sorge übten ihren wvhl -
tätigen Einfluß .

„ Er ist nicht schlecht , Herz , wissen Sie , da haben Sie recht , "
sagte er einlenkend . „ Nur leicht — leicht — kann aber noch
werden — Luisens lvegen wär ' s mir lieb — sehr lieb — ihr
ganzer Verzug - wissen Sie — " und Deiner auch , wie Du
Dich auch stellst , dachte Herz lächelnd — „ was Sie betrifft ,
lieber Freund , wahrer Freund — braver Mann — Ihnen
werd ' ich ' s nicht vergessen !"

„ Sie siird mir nichts schuldig , lieber Hauptmalin , " erwiderte
Rüben herzlich und ernst . „ Jeder Dank ist längst für alle
Zeiten abgetragen durch die liebevolle treue Hilfe , die Ihre
vortreffliche , gute Frau meiner Lina in unserer schweren Trauer
und noch weiter angedeihen ließ . Ich bin es , der nicht auf¬
hören kann zu danken . "

Sie schüttelten sich wiederholt die Hände . Dann holte
jeder seine Schnupftabaksdose hervor , sie boten sie einander
und nahmen eine kräftige Prise , den befriedigenden Abschluß
des schwierigen Geschäfts zu besiegeln . Arm in Arm gingen
sie dann aufs Bureau und bestellten Plätze zur gemeinsamen
Reise nach Berlin .

„ Wie wär ' s noch mit ' nem Schoppen ? " fragte der glück¬
liche Hauptmann seinen Begleiter , als sie auf dem "Nachhause -
wege an den geöffneten Türen ihres Stammlokals , der
bekannten Weirichschen Weinstube , vorüberkommend , sich von
guten , drinsitzenden Bekannten angerufen hörten . Rüben
zögerte ; es war ja aber noch früh und er fühlte das Bedürf¬
nis , sich nach den Aufregungen des Tages zu vergessen , sich
zu zerstreuen ; auch konnte er einem Gläschen Wein so leicht
nicht widerstehen . Tröster war er ihm in vielen schweren
Tagen und Lagen schon gewesen , und seine alte , fast einzige
Schwäche .

So gingen sie denn hinein .
„ Nabend ! " „ N ' abend ! " „ Na , wie geht 's , Hauptmann

Fritze ? " „ Schon lange anwesend , Wald ? " „ Hier ist Platz ,
Herz !" „ Weirich , zwei Schoppen Weißen , Rüdesheimer ! Aber
kühl !" So tönte es von verschiedenen Seiten den Eintretenden
entgegen . Dicker Pfeifenrauch erfüllte den Raum , über den
die milde , durch Fenster und Türen eindringende Lust des
warmen Sommerabends nur wenig zerteilende Macht hatte .
Man begrüßte sich freundschaftlich und rückte zusammen um
den runden Stammtisch in der Ecke .

Da waren außer den beiden Angekommenen Gerlach , der
joviale Theaterdirektor , der dicke Holzhandler Wald , Doktor
Schieferdecker , auch Lebensretter genannt , dann der kleine ,
kluge Lehrer Heinemann und sein scharfer Kollege , der stark
revolutionäre Gottschalk, und schließlich noch Weirich , der
Wirt selbst, der stets sich zu den Gästen mit heran setzte . Es
waren lauter gute , langjährige Bekannte , die sich regelmäßig
hier versammelten, wohlgesinnte , gemeinnützige , humane
Bürger der Stadt .

Bald war ein lebhaftes Gespräch im Gange .
Wohl erhitzten sich die Köpfe bei diesem unter dem Einfluß

des Weines . Leidenschaftlicherregt wurden die verschiedensten
Themen verfochten . Tagesfragen , Politik, die engeren An¬
gelegenheiten der Stadt , sie alle fanden gebührend gründliche
Auseinandersetzung und Verteidigung gegenseitiger Meinungen .
Aber wenn auch den Disputen die moderne Schürfe , Klugheit ,
Umsicht , der ganze Waffenapparat heutiger geistreicher und



raffinierter Polemik mangelte , denn die Bildung hatte noch
keinen so hohen Grad erreicht, so besaßen sie vielleicht doch ein
befieres Aequivalent , diese altfränkischen Spießbürger . Noch
nicht angekränkelt von der demoralisierenden , auch das Gefühl
der Nächstenliebe abstumpfenden Blasiertheit und trotz ihrer
eigenen Religionslosigkeit unduldsamenHärte der jetzigen Periode
waren sie von einer liebenswürdigen Toleranz des Glaubens ,
einer allgemeinen Menschenliebe , die sich , vorurteilsfrei , ans alle
erstreckte , welche die Gesetze der Moral und Sitte erfüllten .
Es herrschte fast zwischen sämtlichen Bürgern der Stadt ein
zwangloser , gemütlicher Verkehr , der durchaus keine Einbuße
erlitt dadurch , daß die einen gläubige Christen , die andern
fromme Juden waren .

* *
*

Es war der letzte , heißeste Tag der Reise .
Man hatte soeben mittags Eberswalde verlassen . Die

glühende Hitze schien ihren Höhepunkt erreicht zu haben . Wie
eine weiße , endlose Schlange dehnte sich die staubige , nur
spärlich mit Bäumen besetzte Landstraße vor den Augen der
Reisenden aus .

Die meisten Passagiere waren auf der letzten Station
zurückgeblieben und nur zwei neue hinzu gekommen : ein Knabe
von zwölf bis dreizehn Jahren , welcher augenscheinlich die
Pstngstferien bei Verwandten zugebracht hatte und nun , sein
Schulränzchen aus dem Rücken , nach Berlin zurückkehrte , und
ein bleich aussehender junger Mann mit ziemlich laugen , fahl¬
blonden , glatt hinter das Ohr gestrichenen Haaren , in weißer
Halsbinde und schlichter , schwarzer Kleidung , welche auf einen
Predigtamtskandidaten oder dergleichen schließen ließ .

Der Hauptmann , seinen Hut oben im Netze , lehnte schlafend
in der Ecke . Das Kind hatte ein Buch herausgenonrmen und
es sich in der gegenüberliegenden bequenk gemacht . Auch der
junge Prediger neben ihm las aufmerksam in einem kleinen
Andachtsbuche . Rüben allein war äußerlich unbeschäftigt .
Desto angestrengter hasteten und arbeiteten die Gedanken .
Auf kurze Zeit hatte ihn sein vis - a - vis abzulenken vermocht ;
denn die eigenartige , einen nicht gewöhnlichen Charakter ver¬
ratende Physiognomie fesselte den aufmerksamen Beobachter .
Ein unschönes , blasses , fleischloses Gesicht mit scharfgeschnittenen
Zügen . Die tiefliegenden , kurzsichtigen , hinter Brillengläsern
hervorschauenden grauen Augen trugen nachdenklichen , ver¬
geistigt schwärnierischen und doch forschenden , grübelnden
Ausdruck und erzählten von verschwiegenen Kämpfen ruheloser ,
durchwachter Nächte . Unr die beweglichen Flügel der starken ,
vorspringenden Nase und unr den farblosen , dünnlippigen
Mund lagerte ein asketisch herber Zug und deutete auf frühe
bittere Erfahrungen einer trüben , entsagungsreichen Jugend
und auf bedeutende geistige Kräfte eines im Leid gestählten
Charakters . Rüben las mit Verständnis und Interesse die
inhaltreiche Schrift dieser fremden Seele , und ein Etwas darin
führte ihn unwillkürlich zurück auf den eigenen Sohn . Von
neuem versenkte er sich in seine Sorgen und Befürchtungen ,
und die ungeduldige Sehnsucht nach endlicher Erlösung von
dem drückenden Alp auf seiner Brust wuchs und wuchs . Er
wünschte dem schwerfälligen Wagen Flügel . Wie die Schnecken
schienen sie ihm dahinzukriechen , die matten , schwitzenden
Tiere in der ^ sengenden Glut . Verlangend schaute Rüben , am
Fenster j lehnend , ', den . Weg hinunter . In nicht allzuweiter
Ferne winkten die hohen Fichtenkronen des beginnenden Waldes ,
der sich zu beiden Seiten der Landstraße hinzog und für einige
Zeitlang ^willkommenen . Schatten und Kühlung verhieß . Die
armen Pferde selbst schienen von neuem Mut bei seinem An¬
blick erfaßt , und rascher und lebhafter trabten sie daraus zu .

Kaum waren die ersten Bäume erreicht , so ließ Rüben
", halten . Des Körpers Untätigkeit bei dem rastlosen Fluge der

Gedanken war ihm unerträglich geworden . Er mußte Bewegung
haben . Er war ein guter Fußgänger und konnte wohl eine
ganze Weile Schritt halten mit dem trägen Gefährt . Alles in
ihm drängte unaufhaltsam hinaus in die Luft , ins Freie !
ferirer hierin , meinte er ersticken zumüssen .

Zu seinem Erstaunen schwang sich auch der junge Mann
hinaus .

Eine Weile schritten sie stumm nebeneinander her . Rüben
hatte seinen Hut abgenommen und ging aufatmend unter
dem schützenden Dach der dichtstehenden Bäume auf dein
erhöhten weichen Moosboden des Waldrandes neben dem
unterhalb des Abhanges gemächlich fahrenden Wagen entlang .
Er war so mit sich selbst beschäftigt , daß er , des Begleiters
ganz vergessend , fast erschrak , als dieser die Stille umher
unterbrach :

„Welch angenehmer Gegensatz hier oben zu der erschöpfenden
Hitze im Wagen !"

Eine eigentümliche Stimme , sonor und doch ungemein
wohllautend , tief , voll und weich , eine Stimme von fast
bestrickend schmeichelndem Reiz , wie dazu geschaffen , zu rühren ,
Sit erschüttern in überzeugender , hinreißender Beredsamkeit .
Auch auf Rubens Ohr übte diese seltene Melodik ihren Zauber .
Eindrucksvoll schon bei so kurzer alltäglicher Bemerkung , wie
mußte sie erst wirken in geweihtem Raume , im Dienste ihrer
Religion . Sie erinllerte in ihrem klangvollen Timbre an
Julius Organ ; vorhin etwas im Auge und nun die
Stimme ; eine kleine seelische Verwandtschaft schien es ihm mit
seinem Sohne , und er fühlte sich hingezogen .

( Fortsetzung folgt . )

Litersrilche Mitteilungen .
= Artur Süßma nn : Die Judenschuldentilgungen unter

König Wenzel . Berlin 1907 . Verlag von Louis Lamm . Bei der
Betrachtung der mittelalterlichen Geschichte der Juden pflegen wir
oon den Aeußerungen niedriger Instinkte , von roher Gewalt und
gemeinem Haß zu sprechen , wo wir eigentlich uns vergegenwärtigen
sollten , welche rechtliche Stellung unsere Ahnen im damaligen Staate
einnahmen . Manches , was uns mit menschlichenEigenschaften ganz
unvereinbar scheinen will , wird uns verständlich , wenn wir wissen ,
daß die Juden damals unter „ Fremdenrecht " standen , daß dieses
Fremdenrecht das Prinzip aufstellte : der Fremde genießt überhaupt
kein Recht . Nur von diesem Gesichtspunkte aus können wir so un¬
glaubliche Tatsachen verstehen , wie sie der Verfasser dieser vorzüg¬
lichen historischen Untersuchung uns schildert . „Von Rechts wegen "
wird durch ein ordentliches Gesetz im Jahre 1385 den Schuldnern der
Juden der Erlaß aller Zinsen für die im letzten Jahre gemachten
Schulden gewährt , ja noch mehr, von den älteren Schulden und den
darauf fallenden Zinsen wird ein Viertel abgestrichen und für die
Zahlung ein Zeitraum von zwei Jahren bestimmt . Noch weiter geht
ein neueres Gesetz von 1390 , wonach selbst das geliehene Kapital
geschweige die Zinsen , den Schuldnern erlassen wird . Es ist eine
verdienstlicheLeistung , die der Verfasser der Kenntnis unserer Geschichte
damit geschenkt hat , die Aufmerksamkeit auf diese wichtige Periode
gelenkt zu haben , die selbst in ausführlicheren Geschichtsdarstellungen
noch keinen Platz gefunden hat und doch so außerordentlich instruktiv
sein muß . Und wir können dem Verfasser besonders dankbar sein ,
daß er die wissenschaftliche Untersuchung in lebendiger Darstellung
gegeben hat , die ohne Mühe seinen Wegen zu folgen gestattet .

G . C .

Druck und Verlag von Rudolf Mofse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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Der Gemeindevote .

Vrilsgr zur „ Allgemeinen Leitung drK Judentums "

Sorrelpmdkn ? m und Machrichten.
Deutschland .

8 . Berlin , 26 . Mai . Die Baruch Anerbachschen Waisen -
Erziehungsanstalten , Schönhauser Allee 162 , erziehen nach ihrem
eben erschienenen 74 . Jahresbericht 55 Knaben und 30 Mädchen , d . h .
0 Zöglinge mehr als in dem früheren Anstallshause ; hierzu kommt ,
obgleich noch eine Bauschuld von 90 000 Mark zu tilgen ist . für das
laufende Jahr wieder eine neue Zöglingsstelle . Bei vorhandener Ver¬
anlagung und Leistungsfähigkeit besuchen die Zöglinge im allge¬
meinen höhere Schulen , die Knaben fast durchweg bis zur Einjährig -
Freiwilligen -Berechtignng , besonders begabte und würdige sogar bis
zur Reifeprüfung , die im Berichtsjahre wieder zwei bestanden haben ,
der eine als primu8 omnium seiner Schule ; die weiblichen Zöglinge
verbleiben in der Regel noch nach beendetem Schulbesuch in der
Anstalt , bis sie für ihren Beruf vorgebildet und erwerbsfähig geworden
sind . Im ganzen haben bisher 616 Zöglinge in den Anstalten Pflege ,

Erziehung und Ausbildung und weit ins Leben hinaus reichende |
Fürsorge genossen . Dem letzteren Zwecke dient eine große Anzahl |
besonders verwalteter Stiftungen , die wiederum namentlich zur Selbst - ,
ständigkeit und Verheiratung früherer Zöglinge größere Summen
hergegeben haben , für die unmittelbaren Anstaltsbedürfnisse aber
unantastbar sind . Diese erforderten einschließlich Bureau , Gottesdienst .
Gräberpflege , Renten und anderer Zuschüsse insgesamt 79860 Mark ,
die Verpflegung fast 53 Pfennig für den Kopf und Tag , das ist etwa

1 /̂4 Pfennig mehr als im Vorjahre . An Zinsen stehen etwa
49000 Mark , an Renten 1650 Mark , an Jahresbeiträgen 8350 Mark
zur Verfügung ; im übrigen sind die Anstalten , zu deren Unterhalt
weder Stadt noch Gemeinde im geringsten beitragen , auf das Wohl¬
wollen ihrer Gönner angewiesen , an das es ihnen auch im abge¬
laufenen Jahre nicht gefehlt hat . Den Vorstand bilden neben dem
Direktor Dr . Strelitz die Herren B . Marckwald , Kommerzienrat
E . Lohnstein , Generalkonsul E . Landau , Professor Dr . F . Liebermann ,
Geheimer Kommerzienrat I . Loewe und G . Mosler . Ehrenmütter
sind : Frau Professor Cäcilie Liebermann , Frau Konsul Flora Fränkel
und Frau Kommerzienrat Else Israel .

22 Berlin , 28 . Mai . Die „ Jüdische Lesehalle und
Bibliothek , E . 23. " , Oranienburgerstraße 28 , ist vom 1 . Juni ab
täglich von 1 — 5 Uhr nachmittags , Sonnabend und Sonntag von
11 Uhr vormittags bis 2 Uhr nachmittags , außerdem an allen
Abenden außer Freilag von 7 — 10 Uhr geöffnet . Die Lesehalle steht
aus völlig neutralem Boden und dient lediglich dem Zweck , die
Kenntnis jüdischer Geschichte und Literatur in weitesten Kreisen zu
verbreiten . Ueber 70 Zeitungen und ein Bücherbestand von zirka
6000 Bänden stehen zur unentgeltlichen Benutzung zur Verfügung .

s . Berlin , 23 . Mai . In der Nacht vom 18 . zum 19 . d . M . ist
in München der rühmlichst bekannte Philologe Professor
Dr . Ludwig Traube im Alter von 46 Jahren gestorben . Er war
als Sohn des berühmten Klinikers Professor Dr . Ludwig Traube
1861 irr »Berlin geboren und studierte seit 1878 in seiner Vaterstadt
Philosophie und Geschichte . Dann unternahm er zu sein.er weiteren Aus¬
bildung größere Studienreisen nach Italien , wobei er namentlich in
Rom mehrfach längeren Aufenthalt nahm . Im Jahre 1888 habi¬
litierte er sich an der Universität München , wo er indessen erst 1901
eine außerordentliche und einige Jahre darauf eine ordentliche Pro¬
fessur erhielt , obwohl ihn die bayerische Akademie der Wissenschaften
bereits einige Zeit vorher zu ihrem außerordentlichen lspäter zu ihrem
ordentlichen ) Mitgliede gewählt hatte . Traubes spezielles Arbeits¬
gebiet war die lateinische Paläographie und die lateinische Literatur
des Mittelalters , um die er sich durch Anwendung gewissenhafter
philologischer Kritik und strenger methodischer Grundsätze anerkannte
Verdienste erworben hat . Der frühe Tod des hervorragenden
Gelehrten , der als Paläograph und Kenner der lateinischen Literatur

des Mittelalters eine der ersten Stellen unter seinen Fachgenosseu
einnahm , bedeutet für die wissenschaftlicheWelt , und vor allem für
die Universität München , einen schweren und nahezu unersetzlichen
Verlust . Traube , der sich zu einer unbestrittenen Autorität auf seinem
Spezialgebiet emporgearbeitet hatte und von Gelehrten der ganzen
Well in Zweiselsfällen um seinen Rat gefragt wurde , gehörte auch
als Lehrer zu den Zierden der bayerischen Hochschule . Zu den Hörern ,
die sich bei seinem paläographischen Privatissimum und bei
sonstigen Uebungen um ihn zu versammeln pflegten , gehörten
auch fast stets einige Klostergeisttiche , die dem anregenden
Lehrer aufrichtige Verehrung entgegenbrachten . Gleichwohl
hat es dem trefflichen Manne , der auch als Mensch von herz¬
gewinnender Liebenswürdigkeit und ein Charakter von unantastbarer
Reinheit und Vornehmheit der Gesinnung war , zeitweise an
Hemmungen und Widerständen aller Art nicht gefehlt . Jahrelang
mußte er , obwohl die Münchener Akademie längst seine hohe wissen¬
schaftliche Bedeutung durch Aufnahme in ihren Kreis offiziell
anerkannt hatte , in der bescheidenen Stellung eines Privatdozenten
ausharren , und erst als sich die bayerische Universitätsbehörde der
Eventualität gegenüber sah , den ausgezeichneten Forscher an eine
andere Hochschule zu verlieren , entschloß sich das Ministerium Crais -
heim , in richtiger Würdigung der Sachlage , mit alten , verjährten
Vorurteilen zu brechen und dem ebenso tiefgelehrten als persönlich
anspruchslosen Mann , der Jude blieb , das längst verdiente Ordi¬
nariat nicht weiter vorzuenthalten . Obwohl seit längerer Zeit schwer
leidend — er litt an Leukämie — hatte Traube doch mit seltener
Energie und Geisteskraft fast bis zu seinem Ende fortgearbeitet ; in
den letzten Tagen aber trat eine entscheidende Wendung zum
Schlimmen ein , die jede Hoffnung auf Wiederherstellung ausschloß .
Die Beisetzung des so früh verstorbenen Gelehrten fand heute auf
dem alten Friedhof Schönhauser Allee statt . Von der Berliner Uni¬
versität nahmen an der Trauerfeier die Professoren und Geheimen
Regierungsräte Dr . Freiherr von Wilamowitz -Möttendorff , Dr . Hirsch¬
feld . Dr . Vahlen und Medizinalrat Pros . Dr . Hirschberg teil . In
der Friedhofskapelle hielt Professor von Wilamowitz - Möllendorff , ein
Lehrer des Dahingeschiedenen, eine Gedächtnisrede , worin er die
Verdienste des Entschlafenen auf dem Gebiete der Philologie ,
namentlich in bezug auf die Vergleichung alter Pergamente hervor¬
hob . Die rituellen Gebete sprach der Kantor Joachim . Kränze hatten
am Sarge niedergelegt die Universität München , deren philosophische
Fakultät , der 1ti68auiu8 linguae latinae und die Akademie der Wissen¬
schaften . Der Verstorbene fand seine Ruhestätte zu den Füßen seiner
ihm in den Tod vorausgegangenen Eltern .

8 . Berlin , 24 . Mai . Ein sympathischer , weithin bekannter
Schriftsteller und Publizist , Gott hilf Weis stein , ist am 20 . d . M .
plötzlich gestorben . Der so schnell und ohne vorhergegangene Krank¬
heit Abberusene war durch eine Reihe von Jahren Mitarbeiter ver¬
schiedener Blätter , auch der „ Allgem . Zeitung des Judentums " , war
als feinfühliger und gewissenhafter Kritiker tätig und irr Sammler¬
kreisen wie bei den Bibliophilen als Sammler von Theater -
Dokumenten , - Bildern , -Zetteln , von Schriften zur Geschichte der
Stadt Berlin , insbesondere als Sammler und Besitzer literarischer
wie theatergeschichtlicher Kuriosa bekannt . Weisstein gab auch die
bei Frensdorf in Berlin erscheinende interessante Bibliothek der
„ Berliner Kuriosa " heraus und veröffentlichte „ Beiträge zu Maler -
Müllers Leben und Schriften " , zur Geschichte des Theaterzettels usw .
Gotthilf Weisstein , in Berlin am 6 . Februar 1852 geboren , hat ein
Alter von 55 Jahren erreicht . In seinen Studienjahren war er ein
begeisterter Schüler und Anhänger von Steinthal und Lazarus , denen
er auch seine Treue bis zum Ende bewahrte . Weisstein war als ein
liebenswürdiger , witziger und schlagfertiger Gesellschafter sehr-
beliebt und in fröhlicher Tafelrunde allezeit einer der heitersten . Im
Hause eines Freundes wurde er in der Nacht vom Sonntag zum
Montag von einem Schlaganfall betroffen und mittels Kranken -



Wagens nach seiner Wohnung in der Lennestraße gebracht . Sein
plötzliches Hinscheiden , das alle , die den begabten und gesinnungs¬
vollen Mann kannten , schmerzlichberühren wird , trifft insbesondere
seinen greisen , achtundachtzig Jahre alten Vater , Herrn Wilhelm
Weisstein , der früher ehrenamtlich in unserer Gemeinde so eifrig
gewirkt hat , sehr hart . Mit Gotthilf Weisstein verliert die Berliner
Literaturgemeinde ein Mitglied , das durch seine Originalität , durch
seine charakteristische Erscheinung und seinen stets bereiten Humor
beliebt war . Wohlwollend in seinem Wesen , ein liebenswürdiger
Gesellschafter und ein guter Kollege , war er in den Literaturkreisen
Berlins allgemein beliebt und sein frühes Ende wird schmerzlichste j
Teilnahme Hervorrufen . Ehre seinem Andenken ! — Die Bestattung
fand heute nachmittag auf dem Friedhofe in Weißensee , in ein¬
facher Weise , wie es der Dahingeschiedene gewünscht , statt . Kein
Trauergesang ertönte , keine Kränze schmückten den einfachen Sarg ,
der in der Halle des Friedhofes aufgebahrt wurde . Auch
Kranzspenden hat die Familie im Sinne des Entschlafenen
dankend abgeleynt . Dennoch hatten die Genossenschaft der
Bibliophilen , der Berliner Bibliophilen -Abend , die Gesellschaft für
Theatergeschichte und mehrere persönliche Freunde es sich nicht
nehmen lassen , dem dahingeschiedenen Freunde Abschiedsgrüße zu
widmen . Nach einer kurzen liturgischen Andacht in der Halle des Fried¬
hofes trug man den Sarg unter großem Geleit zur Beisetzung in :
Erbbegräbnis der Familie . Das Andenken des trefflichen Mannes
aber wird fortleben .

s . Berlin , 27 . Mai . Am 25 . d . M . ist hier der Stadtverordnete
Rentier Julius Wallach nach längerem Leiden gestorben . Der
Dahingeschiedene, der ein Alter von 64 Jahren erreicht hat , gehörte
seit einer langen Reihe von Jahren der Berliner Stadtverordneten -
Versammlung an . Auf dem Gebiete des kommunalen Steuerwesens
galt er als Autorität und in der Fraktion der Alten Linken nahm er
eine führende Stelle ein . Wallach war die leitende Persönlichkeit der
Hansbesitzergruppe und ein erbitterter Gegner des Munizipatsozialis -
mus und insbesondere der geplanten Wertzuwachssteuer , deren Nicht -
Zustandekommen ihm sehr am Herzen lag . In der Stadtverordneten¬
versammlung hatte er oft heftige Kämpfe auszufechten gegen alle die ,
die seiner Politik widerstrebten. Seine persönliche Uneigennützigkeit
und seine reichen Kenntnisse wurden indes allgemein anerkannt .
Julius Wallach war auch ein rühriges Mitglied der hiesigen Reform¬
gemeinde , in deren Vorstand er seit Jahren eine eifrige Tätigkeit
entwickelte . Ehre seinem Andenken !

ff . Posen , 23 . Mai . Unter Vorsitz des Herrn Hauptlehrers Herbstaus Lissa fand heute die Generalversammlung des Vereins „ Israeli¬
tischer Lehrer der Ostprovinzen " im Sitzungssaals der hiesigen
Synagogengemeinde statt . Der Vorsitzende eröffnete die Versammlung
um 10 Uhr vormittags und begrüßte die Erschienenen . Er schloß die
Begrüßungsrede mir einem Hoch auf unser » geliebten Landesvater ,
worauf die Versammelten die Nationalhymne sangen . Anwesend
waren ca . 30 Mitglieder und als Deputierte der Gemeinde die Herren
Friedländer , Werner und Bleistein . Im Anschlüsse an dem vor¬
getragenen Geschäftsberichthielt der Vorsitzende an den emeritierten Lehrer
Grünseld -Schwersenz eine herzliche Ansprache , indem er ihn zum
Ehrenmitglied unter Ueberreichung eines diesbezüglichen Diploms
proklamierte . Das Kunstblatt trägt die Devise : „ Cliasnk weemoz " .
Herr Grünfeld dankte für die ihn » gewordene Ehrung und brachte
das Hoch auf den Verein aus . Im abgelaufenen Berichtsjahre wies
der Verein 65 Mitglieder auf . Die Einnahme betrug 344 ,40 Mark ,
welcher sich eine Ausgabe von 143 ,04 Mark entgegenstellte . Es ver¬
blieb somit ein Kassenbestand von 201 ,36 Mark , wovon 150 Mark
Zinsbar angelegt sind . Aus der ausgestellten Tagesordnung kam zu¬
nächst der Vortrag des Herrn Peczkowski - Nakel : „ Liturgik in der
Schule " an die Reihe . Redner hatte in sachgemäßer Weise seine
Gedanken entwickelt und nachstehende Leitsätze aufgestellt , welche die
Versammlung debattelos annahm . Der Wortlaut war folgender :
1 . Die Kinder aller Unterrichtsschulen erhalten liturgische Belehrungen .
2 . Diese bilden kein besonderes Lehrfach , sondern schließen sich auf
der Unter - und Mittelstufe an den Lese «, auf der Oberstufe vorzugs¬
weise ) an den Uebersetzungsunterricht an . 3 . Die liturgischen Be¬
lehrungen bewegen sich lden Alters - und Unterrichtsstufen entsprechend )
in konzentrischen Kreisen . 4 . Die liturgischen Belehrungen erstrecken

sich nicht nur - auf die Tempelgebete , sondern auch aus die Haus¬
andachten . 5 . Durch die bei jeder sich bietenden Gelegenheit vor¬
genommene Wiederholung prägt sich der richtigste Stoff als unver¬
lierbares Eigentum den Kindern ein . 6 . Die Einübung liturgischer
Gesänge geschieht zwar , wo der Einführung dieser Disziplin nichts im
Wege steht , am besten in der Religionsschule . In der Mittagspause
besuchten die Vereinsmitglieder das Kaiser Friedrich -Museum und die
jüdische Lesehalle . Um 3 Uhr wurde die Sitzung wieder ausgenommen ,
wo der Rest der Tagesordnung erledigt wurde . Die nächstjährige
Hauptversammlung findet imJuni in Bromberg statt . Nach einem
gemütlichen Beisammensein verabschiedeten sich die Kollegen in der
festen Zuversicht , für das Wohl der Schule wertvolle Anregungen er¬
halten zu haben .

8 . Hohensalza , 14 . Mai . Heute mittag hat hier die feierliche
Grundsteinlegung für die neu zu erbauende Synagoge
unter allgemeiner Beteiligung der Gemeindemitglieder stattgefunden .
Der Platz des Neubaus war aus Anlaß der Feier festlich geschmückt .
Unter den erschienenen Ehrengästen bemerkten wir ' Vertreter des
Magistrats und der Stadtverordneten . Herr Gemeinderabbiner Dr . Kohn
eröffnete den Festakt mit dem üblichen Gebet und hielt dann die
Weihrede , die auf alle Zuhörer einen tiefen Eindruck machte . So¬
dann wurde zur Grundsteinlegung geschritten und die Urkunde
zusammen mit je einem Exemplar des bereits im Drucke erschienenen
und von Lehrer I . Herzberg -Brbmberg herausgegebenen Werkes :
„ Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden in Hohensalza " , das
auch die bezüglich des Synagogenbaues gefaßten Beschlüsse enthält ,
mit je einer Nummer der „ Ostdeutschen Presse " , „ Kujarischer Bote " ,
„ Allgemeine Zeitung des Judentums " ufw . in eine Büchse verlötet
und dann nach Vollziehung der üblichen Hammerschläge durch die
Anwesenden mit Weihesprüche in die Erde versenkt und eingemauert .
Den ersten Hammerschlag gab Rabbiner Dr . Kohn ab , dann folgten
die Herren des Synagogenvorstandes Stadtrat Bankier Salomonsohn ,
erster Vorsitzender der Synagogengemeinde , Stadtverordnetenvorsteher
Assessor Dr . Lewy , der stellvertretende Gemeindevorsteher Sanitätsrat
Dr . Warschauer, der Repräsentantenvorsteher Justizrat , Stadtrat
Latte , Stadtbaurat Baumgarten und der Erbauer der Synagoge
Baumeister Wettke .

— Magdeburg , 22 . Mai . Am 18 . d . M . tagte hier der
Landesverein preußischer Volksschullehrer . Der Zweck der
Tagung war , der preußischen Regierung angesichts des in Aussicht
gestellten neuen Lehrerbesoldungsgesetzes die Wünsche der Lehrerschaft
klar zu präzisieren . Unter 2e der der Versammlung vorgelegten An¬
träge hieß es , „ daß bei den dauernd mit einem kirchlichen Amte ver¬
bundenen Stellen das aus diesem fließende Einkommen nicht auf das
Lehrergehalt angerechnet werde " . Bei der ^Beratung dieses Abschnittes
beantragte Herr Lehrer Grebe -Cassel einen Zusatz , der auch den
jüdischen Kollegen gerecht werde . Nach kurzer Debatte wurde der
Antrag Grebe , hinter die Worte „ mit einem kirchlichen Amte " einzu¬
fügen „wozu auch der Vorsängerdienst der israelitischen Lehrer gehört " ,
mit großer Mehrheit und der hierdurch erweiterte Antrag in der
Schlußabstimmung einstimmig angenommen . Dieser Beschluß gereicht
dem kollegialen Sinn der preußischen Lehrerschaft zur Ehre .

K . Detmold , 21 . Mai . Am 18 . d . M . erfolgte hier die feierliche
Einweihung der neuen Synagoge unserer Gemeinde , der
Heimat von Leopold Zunz . Eine große Zahl von Besuchern
füllte schon um V 311 Uhr den Tempel . Auch die Spitzen der
Behörden hatten sich eingefunden . Als nun Punkt 11 Uhr unser
Fürftenpaar , Fürst Leopold zur Lippe mit Gemahlin , und der Staats¬
minister erschienen , erklangen weihevolle Harmoniumtöne und die
Feier nahm ihren Anfang . Der Frauenchor sang zunächst die Weise
„Wie schön sind deine Zelte . " Es folgte das Weihegebet und das
Anzünden der „ ewigen Lampe " . Mehrere Mitglieder der Gemeinde
trugen dann die Thorarollen zur heiligen Lade , begleitet von Gesang .
Zum Eröffnen der heiligen Lade erklangen dann wiederum die feier¬
lichen Weisen im Zwiegesang . Unter Herrn Großjohanns trefflicher
Leitung sang darauf der Männergesangverein „ Frohsinn " den Psalm
„Machet die Tore weit " . Das Einsetzen der Thora in die heilige
Lade bedeutete wohl den Höhepunkt der Feier . In Verbindung mit
dem „ Frohsinn " sangen die Damen hierauf den Psalm von Bruch¬
mann „ Ich hebe meine Augen auf " . Nun folgte die Predigt , in der



Herr Lehrer A . Plaut in würdiger und geistvoller Werse die
Bedeutung des jüdischen Gotteshauses unter Zugrundelegung des
fisalmtextes : „Der Herr ist mein Licht " , treffend auseinandersetzte .
Die Festrede machte auf alle Zuhörer sichtlichen Eindruck . Nach dem
Zegen ertönte Kleins schöner Psalm „Der Herr ist mein Hirt " , so¬
dann das Gebet für den Landesherrn . Beim Verlassen des Gottes¬
hauses überreichte Grete Meyer der Frau Fürstin ein Blumenbukett
int> sprach dabei einen hübschen Vers . Der Fürst war von der Feier
wchbesriedigt und drückte dem Vorstande der Gemeinde seinen
ttnigsten Dank ans . Des zum Zeichen , hat derselbe auch Herrn
Lehrer Plaut und dem Vorsteher der Synagogengemeinde , Herrn
lllex Meyer , das goldene Verdienstkreuz verliehen . Aus dem Fest¬
bankett am Abend hielt der Hofmarschall Graf Rittberg eine längere
Ansprache , in welcher er der Gemeinde die Grüße des Fürsten entbot
und erklärte , daß der Fürst mit Dankbarkeit und Anerkennung der
Verdienste der jüdischen Bewohner um die Entwicklung und das
Aufblühen der Residenz gedenke , die Ordensauszeichnungen als in
Ansehung dieser gewertet wissen wolle und auf ein weiteres har¬
monisches Beieinanderleben zwischen Israeliten und Evangelischen
hoffe . In gleichem Sinne sprachen Oberbürgermeister Wittje und der
Reichstagsabgeordnete Neumann -Hofer , der in längerer Rede die im
Lipperlande geübte Tugend der Toleranz und das herzliche
Beieinanderleben aller Konfessionen feierte .

! . Essen a . d . R . , 24 . Mai . Der Jahresbericht des Vereins
israelitischer Lehrer der Rheinprovinz und Westfalens und
der Pensionskasse desselben wird sicher auch diesmal weite Kreise
interessieren . Das Jahr 1906 war als Jubeljahr ein Merkstein in
der Geschichte des Vereins . Am 7 . Januar fand hier eine außer¬
ordentliche Versammlung desselben statt , um zu dem Volksschulunter -
haltungsgeseh Stellung zu nehmen . Leider haben sich , wie es in dem
Bericht heißt , die Wünsche , die die jüdische Lehrerschaft hegte , nicht erfüllt .
So wurde die jüdische Schule der Shnagogengemeinde , die jetzt als
eigener Schulverband austritt , überlassen , anstatt unter den künftigen
kommunalen Schulverband gestellt zu werden . Von der Besorgnis er¬
füllt , daß sogar die bisherigen jüdischen Kommnnalschulen in Gefahr
seien , wandte sich der Vorstand an die Abgeordneten Schiffer und
Becker , deren beruhigende Zusicherungen im Bericht mitgeteilt werden .
Dieser lenkt nunmehr die Aufmerksamkeit der jüdischen Lehrer auf die
angekündigte Revision des Lehrerbesoldungsgesetzes , vornehmlich aus
die § § 11 (Lehrer an öffentlichen Schulen , die vorher an Privatschnlen
angestellt waren ) und 4 (Einkommen aus den vereinigten Schulen -
und Kirchendienft ) . Der Verein zählt neun Ehren - und 165 ordent¬
liche Mitglieder , die Pensionskasse zählt 96 Mitglieder mit 392 Ver¬
sicherten . Die Einnahmen belaufen sich auf 15 531 ,86 Mark , die Aus¬
gaben auf 9308 ,26 Mark . Das Gesamtvermögen beträgt 144717 ,42 Mk .
Der Vorstand von beiden Instituten besteht aus den Herren Lehrern
Graf - Essen , Liepmannssohn -Minden , Baum -Rheine , Kaufmann - Gelsen -
kirchen , Fröhlich -München - Gladbach , nur für den Verein Eppstein -
Hoppstädten , Spier - Wesel . Die ordentliche Jahresversammlung des
Vereins wurde am 21 . und 22 . d . M . in Neuwied abgehalten ; ein
Bericht darüber folgt .

Z . Borden ( Aller ) , 26 . Mai . Am 21 . d . M . feierte Herr Lehrer
Braunsberg sein 25jähriges Tienstjubiläum . Welcher Hochachtung
der Jubilar sich nicht nur in seiner Gemeinde , sondern auch weit
darüber hinaus erfreut , zeigte sich so recht an diesem Tage . Mittags
erschienen die Schüler , welche unter Vortrag passender Festgedichte
dem Jubilar eine prachtvolle Schreibmappe mit entsprechender
Widmung überreichten . Den Kindern schloß sich eine Abordnung der
Shnagogengemeinde an , deren Vorsteher es sich trotz seines hohen
Alters nicht versagen konnte , selbst zu erscheinen , um „ dem treuen
Lehrer " die Wünsche der Gemeinde wie des Herrn Landrabbiners
Dr . Gronemann auszusprechen . Den ehrenvollen Worten folgte die
Ueberreichung eines kostbaren Ehrengeschenkes . Im Namen der
Gemeinde Hoya , woselbst der Jubilar den Religionsunterricht erteilt ,
überreichte Herr Vorsteher Elias eine geschmackvolle Blumenschale .
Im Aufträge des Vereins jüdischer Lehrer der Provinz Hannover
war Herr Lehrer Katz -Nienburg erschienen , um die Glückwünschedes
Vorstandes wie des Vereins zu überbringen , während Herr Lehrer
Rothschild - Achim die Gratulation der Fortbildungsvereinigung
Hannover -Brernen aussprach . Abends fand ein Festkommers statt , zu

dein sich die ganze Gemeinde mit ihren Damen , faiuic viele aus¬
wärtige Kollegen eingefunden hatten . Der Vorsitzende des Fest¬
komitees , Herr Hermann Tannenbaum , begrüßte die Erschienenen und
führte in kernigen Worten aus , daß eine Gemeinde sich selbst ehre ,
wenn sie diejenigen ehre , denen das wertvollste Kleinod , die Jugend ,
anvertraut sei . Nicht eine Pflicht der Dankbarkeit , sondern ein
Zeichen der Verehrung sollte die Feier sein , da der Jubilar in ver¬
hältnismäßig kurzer Zeit sich die Liebe seiner Gemeinde , wie auch die
Hochachtung aller erworben habe , die ihm nahezutreten Gelegenheit
hatten . Sein Hoch galt dem Jubilar . Die Glückwünsche der Verdener
Kollegen überbrachte Herr Hauptlehrer Slüven , der in humorvollen
Worten das innige Verhältnis zwischen dem Jubilar und den übrigen
Kollegen Verdens feierte . Tief ergriffen dankte der Gefeierte sür die
Ehrungen , denen sein bescheidenes Wirken in der Gemeinde gar nicht
entspräche . Sein Hoch galt dem ehrwürdigen Vorsteher wie der
Synagogengemeinde Verden . Kollege Rothschild - Achim feierte die
Familie des Jubilars , Katz -Nienburg das Komitee , das durch un¬
ermüdliches Wirken die Feier geschaffen . Vorträge und Lieder
wechselten mit der Verlesung der zahlreichen Telegramme ab .

W . Straß bitrg i . C . , 26 . Mai . Es wird Ihre Leser sicher
interessieren zu hören , das; in der vorigen Woche der Oberlandes¬
gerichtsrat Levi in Kolmar zum Landgerichtsdirektor in
Straßburg ernannt worden ist . In Preußen ist ein solcher .Fall
bisher noch nicht vorgekommen ; in Hamburg wurde vor einiger Zeit
der Amtsrichter Dr . Hinrichsen gleichfalls zum Landgerichtsdirektor
ernannt . Im übrigen waren in Kolmar bisher zwei jüdische Ober¬
landesgerichtsräte . Der zweite ist Dr . M . Freudenthal , ein streng
religiöser Jude . (Allerdings ist in Preußen noch kein ungetanster
Jude Landgerichtsdirektor geworden . Gleichwohl ist auch hier ein
gewisser Fortschritt nicht in Abrede zu stellen , wie die in dieser Woche
erfolgte Ernennung des Oberlandesgerichtsrnts Grünebaum iu Essen
zur Genüge beweisen mag . Die Red . )

Gesterveich - Nngsrn .
D Wien , 27 . Mai . Erst jetzt kann man das Resultat der

Wahlen einigermaßen übersehen . Danach werden wir im neuen
Reichsrat 10 jüdische Abgeordnete haben und zwar : Dr . Ofner -Wien ,
Dr . Straucher -Czernowitz , Dr . Mahler - Trembowka , Dr . Gold -Zloczow ,
Dr . Kolischer -Tarnow , Dr . Löwenstein - Drohobycz , Dr . Gabel -Buczacz
Dr . A . Groß -Krakau , Dr . Liebermann -Przemysl , Dr . Diamand -
Lemberg . Dieselben gehören verschiedenen Parteien an ; die drei letzt¬
genannten sind Sozialisten . Die Zionisten , die 16 oder mehr
Kandidaten in Galizien aufgefteltt , haben bis jetzt nur zwei durch¬
gebracht , den Prager Privatdozenten Dr . Mahler und den Dr . Gabel
im Landbezirk Buczacz . Durch ein Bündnis mit Ruthenen und
Sozialisten siud sie in verschiedenen Wahlkreisen in die engere Wahl
gelangt , aber auch da sind sie fast sämtlich unterlegen . Auf der
Wahlstatt sind geblieben : Dr . N . Wender -Czernowitz , Dr . Braude -
Stanislau , Dr . Matz - Rozdol , A . Stand -Tarnopol , Dr . Thon -Kolomea ,
Dr . Mevz -Tarnow , Dr . Schmelkes - Mielec , Dr . Salz - Stryj , Dr .
Rapaport -Brzezany , Dr . Birnbaum -Buczacz . Nur in Brody kommt
ihr Kandidat A . Stand noch in aussichtsvolle Stichwahl . Aber auch
diese zwei Mandate verdanken sie nur der Unterstützung durch die
Ruthenen und Polen . Es sind nur Minoritätskandidaturen . Im
übrigen hatte die Wahl des Dr . Gabel noch ein trauriges Nach¬
spiel . Infolge derselben fanden im Wahlbezirk Exzesse gegen die
Juden statt . Jndenhänser wurden demoliert und die Bewohner
mißhandelt . Dr . Gabel erhielt eine Meldung aus Monasterzyszka ,
daß von dem Gerichtsbemnten Klapik und dem Schullehrer Skowronski
eine Bauernbande organisiert worden sei , um an den Juden Rache
sür die Wahl des Zionisten zu nehmen . Betrunkene Bauern über¬
fielen und mißhandelten die jüdischen Einwohner auf den Straßen
und schlugen die Fenster der Häuser des Judenviertels ein . Dr . Gabel
begab sich zum Statthalter Grafen Potocki , der sofort an die Bezirks¬
behörde die telegraphische Weisung ergehen ließ , energische Maßregeln
zur Unterdrückung der Exzesse zu treffen . Dr . Gabel bat zugleich
telegraphisch den Minister des Inneren , daß das Militär , welches für
die Wahltage nach Bnczacz - Monasterzyszka entsendet worden war ,
nicht abberufen werde . Gleichzeitig erhielt aber Dr . Gabel aus
Monasterzyszka ein Telegramm , daß das Militär bereits abmarschiert
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sei und daß infolgedessen die Ausschreitungen verübt werden konnten . !
— Eine Blüte des Wahlkampfes ist der Kandidat Mühlenbesttzer Rudolf
Galt in Tarnopol , der in aussichtsvolle Stichwahl mit dem
Jungrutheuen kommt und der sich selbst als „ gemäßigter ?
Israelit " bezeichnet . Was mag der Mann wohl für ein !
Programm haben ? Von unfern schlimmsten Gegnern ist der j
Ritualmordhetzer Schneider hier durchgefallen , dürfte aber wohl doch -
noch ein anderes Mandat erhalten . In Prag ist der tschechisch -radikale !
Dr . Baxa , aus dem Polnaer Blutprozeß bekannt , gewählt worden . !
Dagegen zieht auch Professor Maszarhk , der damals für die Rechte >
der Juden eintrat , in den neuen Reichstag ein . — In der letzten !
Sitzung des Kultusvorstandes machte der Schatzminister der Ge¬
meinde , Ritter v . Pollak , die erfreuliche Mitteilung , daß in dem Vor¬
anschlag für das Jahr 1906 die Ausgaben mit 2 611 551 ,88 Kronen , ,
die Einnahmen mit 2 455 704 ,47 Kronen angenommen waren , so daß 1
ein Betrag von 155 847 ,41 Kronen als unbedecktes Erfordernis , be - (
ziehungsweise als Defizit , veranschlagt wurde . Nach dem vorliegenden j
Rechnungsabschlüsse betragen jedoch die Ausgaben 2 447 324 ,32 Kronen , !
die Einnahmen 2 608 816 , 87 Kronen , so daß sich ein scheinbarer Ueber -
schuß von 161 492 ,55 Kronen ergibt . Er fügte aber hinzu , daß dieses
günstige Ergebnis sich zum Teile daraus erkläre , daß man in der '
Festsetzung der Ausgaben und der Reserven etwas karger vor¬
gegangen , dagegen in der Präliminierung der Einnahmen sich streng
an das Ergebnis der Vorjahre gehalten habe . Andererseits wurde
eine größere Anzahl Bauten , Rekonstruktionsarbeiten usw . nicht
ausgeführt , demnach die hierfür eingesetzten Posten nicht in Anspruch
genommen ; hierdurch ist jedoch keine wirkliche Ersparnis , sondern ein
bloßer Ausschub erzielt worden . — Dem Oberrabbiner Dr . Samuel
Kohn in Budapest ist „ in Anerkennung seiner langen , verdienst¬
lichen Wirksamkeit " der Charakter als „Königlicher Rat " verliehen
worden . — Im Jahre 1905 gab es in Ungarn 2371 jüdische
Kultusgemeinden ' ( 581 Haupt - und 1790 Fitialgemeinden ), von
denen 159J orthodoxe , 539 sogenannte Kongrest - ixnb 225 sogenannte !
status guo - Gemeinden waren . Von den insgesamt 4 ! 2 Rabbinern jwaren 238 , von allen 1309 Rabbinatsverwesern und Religionslehrern i
889 in orthodoxen Gemeinden angestellt . Auf Kroatien -Slawonien
entfallen 26 Kultusgemeinden mit 21 Rabbinern und 35 Rabbinats¬
verwesern .

Vun Sah und jfern.
— Ter FabrikbesitzerHerma nn Auerbach ist zum Kommerzien¬

rat , der Kommijsionsrat Theodor Potsdamer zum Geheimen
Kommissionsrat ernannt worden . — Am 25 . d . M . ist hier der
emeritierte Lehrer Dr . Eduard Liebrecht im 78 . Lebensjahre
gestorben . Derselbe hat fast 30 Jahre an der Knabenschule der
jüdischen Gemeinde und auch an der Präparandenanstalt
unterrichtet . Sein Eifer und Fleiß wie seine pädagogische Be¬
gabung und sein lauterer Charakter wurden allgemein ge¬
schäht . Ehre seinem Andenken .! — In Königsberg <Nm .) sand
aru 14 . d . M . in erhebender Feier , zu welcher die Spitzen des Kreises
und der Stadt , die evangelischen Geistlichen , Magistrat und Stadt¬
verordnete mit anderen Ehrengästen erschienen waren , die Einweihung
der neuen Synagoge statt . — Ter Landgerichtsrat Ernst Grüne¬
baum in Essen wurde zum Oberlandesgerichtsrat in Hamm er - ;

Die nächsten Abfahrten von Post - und Passagier - Dampfern der j
Hamburg - Amerika - Linie finden statt : Nach New Uorkr 1 ./6 . !
Postdampfer „ PräsidentLincoln " , 6 ./6 . „ Amerika " , 8 ./6 . „ Gras Walder -
see " , 13 ./6 . Schnellpostdampser „ Deutschland " , 15 ./6 . Postdampfrr
„Pennsylvania " , 22 . /6 . „Batavia " , 27 . /6 . „Kaiserin Auguste Victoria " . .

Geschäftliche Mti ? en .
Bäderalmanach . Mitteilungen der Bäder , Luftkurorte und Heilanstalten .

(Vertag Rudolf Müsse , Berlin . ) Einen stattlichen Baud haben wir in dieser zehnten
Ausgabe , die gleichzeitig Jubiläumsausgabe ist . vor uns . In dem Eierteljahrhundert
feines Bestehens hat dieser Almanach eine staunenswerte Entwicklung durchgemacht .Er enthält absolut zuverlässige Angaben über die klimatischen Verhältnisse sowie überdie physikalisch -therapeutischen Anordnungen und Einrichtungen in den erwähnten
Badei urorten und Heilanstalten , und zwar find diese Stätten sowohl nach rein
physikalischen als auch nach rein medizinischen Gesichtspunkten geordnet . Diese
Stoffeiuteilung hat sich als eine sehr zweckmäßige erwiesen , denn sie erleichtert sowohldem Arzt wie auch dem Laien das Zurechtfinden in dem unermeßlichen Gebiete .
Außer dem praktischen Teile , der als Ratgeber bei der Wahl eines Kurortes in vielen
Fällen sehr gute Dienste zu leisten vermag , enthält der Bäderalmanach auch eine
wissenschaftliche Einleitung , die auf 124 Seiten die Hauptgrundsätze der Bäderheil¬
kunde und ihre Anwendung aus bestimmte Organerkrankungen erörtert . Gerade : :

nannt . — Der am 25 . d . M . in Frei bürg i . B . verstorbene früher
badische Minister Freiherr v . Roggenbach war es , der die bürger
liche und staatsbürgerliche Gleichstellung der Juden in Baden durch
gesetzt hat . Ehre seinem Andenken ! — Justizrat Wassermann » i :
München hat das Ritterkreuz des Zähringer Löwenordens 1 . Klast
erhalten . — In Darmstadt ist Dr . Italiener vom Seminar v ;
Breslau zum Rabbiner gewählt worden . — In Elsaß - Lothringe >
hat seit 35 Jahren die israelitischeBevölkerung um etwa 10 000 Seele . i
abgenommen . 1871 betrug sie : 40812 , 1875 : 39 302 , 1880 : 39 27 ^ .
1885 : 36876 , 1890 : 34645 , 1895 : 32859 , 1900 : 32 264 , 1905 : 31 708
Auf 10 000 Einwohner kamen in den oben bezeichnten Jahren von
1871 bis 1905 : 269 , 256 , 250 , 236 , 211 , 200 , 188 , 175 Israeliten
— In Meran feierte der allgemein bekannte . Sanitätsro
Dr . Raphael Hausmann seinen 70 . Geburtstag . Aus diesen
Anlaß fand eine Feier in der Synagoge statt . Auch sonst zeigte sin
lebhafte Teilnahme . Der Jubilar hat sich als Vorsitzender de
Königswarter - Stiftung große Verdienste um das jüdische Hospitci
daselbst erworben . — Im Pariser „ Salon " erregt eine Statue von
Naoum - Aronson „ Aux innocents " , die den durch denOdessaerPogron
verwaisten Jndenkindern gewidmet ist , großes Aussehen . — In Pis
sind der Bürgermeister der Stadt (Sign . d ' Aneona ) und der Rekto
der Universität (Prof . Sagrino ) Juden . Ebenso in Padua , wo
Sign . Levi Crista erster Bürgermeister und Prosessor Polacc -
Universitütsrektor ist . — Der 15 . Orientalistenkongreß findet in de
zweiten Hälfte August in Kopenhagen statt . — Aus Rußland fim
dem „Hilfsverein der deutschen Juden " wiederum Gaben für di
notleidenden rumänischen Glaubensgenossen, die den Exzessen zun
Opfer gefallen sind , zugeflossen , und zwar sind überwiesen wordel
aus drei russischen Städten in Summa 6544 ,85 Mark . — In eine
geschlossenen Sitzung der russischen Duma während der Debatten übe
die Rekrutensrage fand ein Deputierter von der „ Rechten " , Professo
Rein , es für angebracht , die berühmte Beschuldigung der Verweigerung
des Militärdienstes seitens der Juden aufzufrischen . Aus diese Be
schuldigung antwortete der Deputierte Aöramson , welcher au dev
Hand von statistischen Angaben die ganze Grundlosigkeit und Hu
gerechtigkeit dieser Behauptung zeigte . Es ist sehr zu bedauern , das
diese Rede nicht in die Oeffentlichkeit gedrungen ist . — In de -
Oktobristenpartei wird wegen der Judensrage eine Spaltung
befürchtet . Die Parteiführer Gutschkow und Miljutin sind fiiv
Gleichberechtigung der Juden . Leider hat jedoch auf dem Partei
kongreß in Moskau der reaktionäre Flügel die Oberhand behalten
— Die Emigration russischer Juden nach Palästina ist gegen
das Vorjahr um fast das Dreifache , nämlich von 1229 i . I . 1905 an
3427 i . I . 1906 gestiegen . Am stärksten sind dabei Handwerker und
Arbeiter , am geringsten die Landwirte vertreten , ein Beweis , daß du
gegenwärtige Besiedlung Palästinas , im Unterschied zur früheren , fas '
ausschließlichagrikulturellen , vorwiegend einen industriell - kommerzieller
Charakter trägt . Das gesamte Vermögen der Emigranten betrug
2 584123 Rubel = 750 Rubel pro Kops , sicher eine sehr ansehnliche
Summe . Der Herkllnft nach waren aus Litauen 175 , aus Polen
688 , Südrußland 7801 , außerhalb des Ansiedlungsrahons 223 . — In
Kairo soll von Oktober eine neue jüdische Zeitschrift in französischer
Sprache „L ’Israelite d ’Orient " von Abr . Galante erscheinen , der im
jüdisch - spanischen Dialekt bereits die Zeitschrift „La Vara " herausgibt .

Nach Philadelphia r 5 . /6 . Postdampfer „ Andalusia " . Nach West
indienr 1. /6 . Postdampfer „Bavaria " Nach Mexiko : 1 . /6 . Postdampser
„ Allemania " . Nach Ostasterrr 10 ./6 . Postdampfer „ Brasilia " . Nack :
Wladiwostok und Nikolajewsk a . Amur : 20 ./6 . Postdampfer
„ Chrus " . Arabisch - Persischer Dienst : 30 ./6 . ein Dampfer .
dieser Teil hat in der vorliegenden Jubilaumsausga .be eine sehr dankenswerte
Erlveiterung durch Einfügung zweier Abhandlungen über die „Jonenlehre " und
ihre Bedeutung für die Lehre von den Heilquellen sowie über „Radioaktivität 'erfahren .

Bad Reinerz . Trotz des ungünstigen Wetters im April , das für die Bvl
bereitungen zur Kurzeit sehr hinderlich war , ist doch am 1. Mai das Bad prornpr
eröffnet worden und werden die Kurmittel von den bereits anwesenden Fremdei -
entsprechend benützt . Das seit einigen Tagen eingetretene warme Wetter hat die
Vegetation ungemein gefördert und das Versäumte nachgeholt . Die alljährlich
steigende Frequenz macht auch hier die Vornahme von Neubauten erforderlich und
der Beschluß der Stadtbehörden , eine neue Villenstraße im Bade anzulegen , wirdfreudig begrüßt . Die Vorarbeiten hierzu find nahezu beendet und wird eine Aus¬
bietung der Baustellen wohl noch in diesem Sommer und der Bau der neuen Straßeim Herbst erfolgen können .
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