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(in den letztenJnhren ist erfreulicherweise in der deutschen
r Judenheit das eifrige Streben zu bemerken , unsere

Jllgeud intensiv in der Erkenntnis des Judentums zu
erziehen . Wir legen das Hauptgewicht auf die Förderung
der Kenntnis des Judentmns und nicht aus den Religions¬
unterricht , weil das erstere viel umfassender ist und dein Wesen
der Sache besser entspricht . Der Begriff Religionsunterricht
ist in das Judentuin erst inr 19 . Jahrhundert hineingetragen
worden , und Kennern braucht nicht erst gesagt zu werden ,
daß ein katechetischer Unterricht , wie er bei andern Konfessionen
üblich ist , dem Judentum wenig dient . Abgesehen davon , daß
ivir großes Gewicht auf die Kenntnis der jüdischen Geschichte
und des jüdischen Schrifttums legen müssen , welche beide wohl
mit der jüdischen Religion in enger Verbindung stehen , aber
nicht durch sie in enge Grenzen eingezwüngt werden können ,
ist selbst der Unterricht im religiösen Inhalt des Judentums
gar nicht von der Geschichte und der Literatur zu trennen .
Wir können beispielsweise die Jugend nicht über die
Bedeutung des Sabbats und der jüdischen Feiertage ausklären ,
ohne sie ihrem Auffassungsvermögen entsprechend mit
der geschichtlichen Entwicklung des Judentums vertraut
zu machen . Wichtiger als alle religiöse Formen ist bei uns
zweifellos der Prophetismus , eine Erscheinung , die in der
Geschichte der Menschheit nicht ihresgleichen kennt . Und wie
soll unsere Jugend diese Erscheinung zu würdigen wissen , wenn
sie nicht gleichzeitig die Geschichte Israels in all ihren Phasen
kennen lernt .

Ueber das , was unserer Jugend frommt , wird wohl nnter
uns keine Meinungsverschiedenheit obwalten . Strittig ist nur
die Frage , was unter den obwaltenden Verhältnissen zu
erreiche «l sei und wie wir es erreichen können . Der Unter -

.richt im Judentum in den öffentlichen Schulen ist durch die
Umstände äußerst schwierig . Trotzdem er in den meisten
deutschen Staaten in der , letzten Zeit obligatorisch geworden
ist , wird er doch nur als geduldet betrachtet iind behandelt .
In den Gemeindeschulen wird namentlich in Preußen dem
christlichen Religionsunterricht großes Gewicht beigelegt ; , er
nimint einen breiten Raum im Lehrplan ein . Der jüdische
Religionsunterricht stößt hingegen auf Hindernisse . In den
höheren Schulen ist der jüdische Religionsunterricht in den
meisten Fällen von der Verfügung der Schulbehörde abhängig .
Er ist daher unzureichend und vor allem nicht durch die
jüdische Gemeinde kontrollierbar . Man muß sich sagen , daß
alles dem blinden Zufall überlassen bleibt , und welchen Erfolg

man durch einen solchen Unterricht erwarten kann , braucht
wohl nicht erst erörtert zu werden . Es gibt nur ein Aus¬
kunstsmittel : die Religionsschulen, welche die Gemeinden außer
dem öffentlichen Schulunterricht einrichten . In diesen wird
versucht , das nachzuholen , was sich nur einigermaßen uach -
holen läßt . Allerdings muß dabei mit dem Umstand gerechnet
werden , daß der Besuch dieser Religionsschulen nicht obli¬
gatorisch ist . In den großen Städten hängt er nicht einmal
bloß von dem guten Willen der Schüler und deren
Eltern ab ; oft wird er durch andere Hindernisse unmöglich
gemacht .

Was die Verpflichtung zur Teilnahme an dem jüdischen
Religionsunterricht betrifft , so darf man ihren praktischen
Wert nicht überschätzen . Sie hat nur die eine Bedeutung ,
daß , da bei den anderen Konfessionen in Deutschland der
Religionsunterricht obligatorisch ist , das Judentum wenigstens
in der Theorie die Gleichberechtigung erhält . Aber durch de «
Zwang , der der jüdischen Jugend auferlegt ist , den jüdischen
Religionsunterricht mitzunehmen , ist wohl bisher noch kein
einziger Jude in der Liebe zmn Judentum bestärkt worden .
In der Hauptsache hängt es doch nur von den Eltern ab ,
ihre Kinder in der Liebe und in der Anhänglichkeit zu dem
angestammten Glauben zu erziehen und ihnen das Judentum
teuer zu machen . Was von Gemcindewegen geschehen kann ,
das ist, vor allem auf die Eltern nach dieser Richtung ein -
zuwirken und dann reichlich Gelegenheit zu geben , daß der
Jugend , wenn sie den guten Willen dazu hat , sich gediegene
Kenntnis des Judentums , d . h . der jüdischen Religion , der
jüdischen Geschichte und des jüdischen Schrifttums zu ver¬
schaffen , dies auch geboten wird . Das muß planmäßig
und unter Aufwendung großer Geldmittel gescheheil . Dieses
Kapitel des Gemeindebudgets hat in allen Geineiuden die
erste Stelle zu behaupten .

Und nun die Frage , was sich überhaupt erreicheli läßt .
Seit Jahren wird darüber debattiert , welchen Raum der
Unterricht in der hebräischen Sprache im Lehrprogranun ein -
zunehmen habe . Ueber die Wichtigkeit der Kenntnis der
hebräischen Sprache für die richtige Auffassung des Judentlnns
und für die Kenirtnis der kulturgeschichtlichen Entwicklung der
Menschheit im allgemeinen braucht man keill Wort zu ver¬
lieren . In England geht das Bestreben , den Unterricht in der
hebräischen Sprache in den höhern Bildungsanstalten dem der
beiden klassischen Sprachen gleichzustellen . Das ist eine
berechtigte Forderung , die eigentlich nicht uns Juden alleiil
angeht . Für uns kommt es hauptsächlich in Betracht , daß
wir die hebräische Sprache als die des öffentlichen Gottes¬
dienstes nicht entbehren können .



Wenn wir somit die Kenntnis der hebräischen Sprache
als in erster Reihe für die Teilnahme an unserm öffent¬
lichen Gottesdienst als unentbehrlich bezeichnen , inüsien wir
gleichzeitig auf einen großen Fehler aufmerksam machen , der
seit Jahrzehnten dein Unterricht in dieser Sprache anhaftet .
Man geht stets von der Erwägung aus , daß die jüdische
Jugend die hebräischen Gebete zu verstehen habe , folglich gibt
man sich damit ab , sie zuerst hebräisch lesen zu lernen und
dann die Gebete zu übersetzen . Das ist vom pädagogischen
Standpunkt aus so verfehlt und verkehrt wie nur möglich .
Unsere Gebete sind sprachlich nicht für den Anfänger bestimmt ;
man erreicht mit der mühseligen Erlernung einiger Vokabeln
oder auch Sätze , die nur mechanisch sein kann , absolut nichts .
Die zarten Knaben und Mädchen lernen wohl die Paar Sätze
bei einiger Fähigkeit übersetzen , kurze Zeit aber nach ihrem
Ausscheiden aus der Schule verlernen sie diese gänzlich . Es
wird wohl sehr selten Vorkommen , daß sie selbst das Lesen
der hebräischen Sprache im reiferen Alter behalten . Man will
einem allgemein empfundenen Bedürfnis entgegenkommen und
gibt sich deshalb einer Selbsttäuschung hin . Die kostbare
Zeit geht aber damit unwiderbringlich verloren .

In derJudenheit hat es zu keiner Zeit an Männern gefehlt , die
das Hebräische wohl kaum lesen konnten , die Frauen hingegen
waren von der Kenntnis dieser Sprache bis auf einige seltene
Ausnahmen gänzlich ausgeschlossen . In früheren Zeiten hatte
man aber ein besseres Verständnis für diese Sache . Wer
nicht die hebräische Sprache gut beherrscht , wird in ihr nie¬
mals beten können . Für ihn ist eine gute Uebersetzung in
der Muttersprache das einzig Richtige . Nur der öffentliche
Gottesdienst in der Gemeinde soll hebräisch sein , die Laien ,
welchen diese Sprache nicht geläufig ist . folgen dem Vorbeter
in der dem Gebetritus beigedruckten Uebersetzung . Die
hebräische Sprache kann aber nur erlernt werden , wenn als
Uebungsstoff geeignete Stellen aus den Erzählungen in Prosa
aus dem heiligen Schrifttum genommen werden . Die Formen¬
lehre kann auf das notwendigste Maß beschränkt werden ,
wenigstens für den Anfang ; die Hauptsache bleibt die Lektüre
dieses einzig schönen Buches in der Ursprache . Man wird
dadurch zwei Dinge erreichen . Die Kenntnis der hebräischen
Sprache wird in der jüdischen Jugend viel verbreiteter sein
als es jetzt der Fall ist ; außerdem wird sie in der Liebe zur
Bibel erzogen werden .

Allerdings muß man auch da mit dem Umstand rechnen ,
daß es nur ein kleiner Teil der Juden sein wird , der solche
Fertigkeit in der hebräischen Sprache erlangt . Für die große
Masse bleibt immer der Notbehelf einer guten Uebersetzung .
Die ebenso betrübende wie beschämende Erscheinung , daß
Juden und Jüdinnen von dem schönsten und erhabensten
Buch der Welt viel weniger wissen als die Christen , läßt sich
nicht aus der Welt schaffen . Diesem Uebel könnte wohl unter
allen Umständen leicht abgeholfen werden , wenn in allen
Schulen die Lektüre der Bibel eingeführt würde . Wir wollen
nicht den Wert einer guten biblischen Geschichte herabsetzen ,
aber sie kann immer nur als Einleitung zu der Bibel selbst
dienen . Die jüdische Jugend muß rechtzeitig daran gewöhnt
werden , die Heilige Schrift selbst zu lesen , ihren geschichtlichen
Teil , die herrlichen Reden der Propheten und ihre erhabene
Poesie . Sache des Lehrers ist es , das jugendliche und leicht
empfängliche Gemüt auf die poetische Schönheit und den
ethischen Inhalt dieser Bücher aufmerksam zu machen , So¬
lange die Bibel nicht wieder unser volles Eigentum wird ,
solange ihre Kenntnis nicht das Gemeingut der jüdischen
Familie ist, bleibt nach unserer Ueberzeugung das Hauptziel
des jüdischen Religionsunterrichtes nicht erreicht . Wir müssen

uns immer vor Augen halten , daß das Judentum keine Dog¬
men hat und uns keinen Glauben lehrt . Es spricht zu uns
und überzeugt uns , und es spricht zu uns nur in den un¬
vergleichlichen Büchern der Geschichte , der Propheten und der
Psalmen und überzeugt uns durch die köstliche Sprache und
den ethischen Inhalt . Durch einen Dolmetsch , durch Kom¬
pendien und ähnliche Hilfsmittel dringt nicht die Stimine
des Judentums an unser Ohr und noch weniger in
unser Herz .

Sir Mache.
3 Berlin , 1 . Juli ,

n Süddeutschland sind die Liberalen ernstlich bemüht ,
die Einigung der verschiedenen Richtungen innerhalb

des Liberalismus zustande zu bringen . Zu diesem Zweck
wurde ein „ Nationalverein für das liberale Deutsch¬
land " gegründet , der am 23 v . M . in Heidelberg seine erste
Hauptversammlung abhielt . Bei dieser Gelegenheit erörterte
der bekannte Professor Eberhard Gothein - Heidelberg die
Stellung des neuen Nationalvereins zu den verschiedenen be¬
stehenden Parteien . Er kennzeichnete dabei auch die „ Abarten
des Konservativismus " , das demagogische Agrariertum und
den Antisemitismus . Sodann erklärte er , .daß jeder an¬
ständige konservative Mann den Antisemitismus weit von sich
abschütteln müsse , denn der Antisemitismus hat keine politische ,
sondern eine perverse Richtung . Jedermann müsse sich
schämen , mit diesen Leuten jemals einen Händedruck zu
tauschen . Der Redner schloß seine Darlegungen unter dem
lebhaften Beifall einer imposanten Volksversammlung mit den
Worten : „ Wir wollen nichts wissen vom Massenhaß , vom
Klassenhaß und Rassenhaß und derlei Teufelswerken !"

Eine solche Kundgebung gereicht uns zur aufrichtigen
Genugtuung und wir hoffen mit Prof . Gothein , daß diese
Anschauungen vor allem in den Kreisen der Jugend sich Bahn
brechen werden .

*

Ueber den neuen Minister des Innern in Preußen
erhalten wir von gutinformierter Seite die nachfolgenden
bemerkenswerten Mitteilungen :

Königsberg , 1 . Juli . Den neuen Minister des Innern
Grafen von Moltke sehen wir hier nur ungern scheiden . Derselbe ist
vor zirka vier Jahren nicht gerade mit großem Vertrauen empfangen
worden . Sein Vorgänger , der Oberpräsident von Richthofen , hatte
verstanden , in der kurzen Zeit seiner Amtstätigkeit sich bei allen
Parteien und in allen Kreisen Achtung und Liebe zu erwerben .
Moltke hat das aber ebenso verstanden und hat zur Ueberbrückung
mancher Gegensätze sehr viel getan . Ihm und dem komman¬
dierenden General von der Goltz ist in erster Reihe die Ausgleichung
der Börsengartenaffäre zu verdanken . Ueberhaupt hat er sich in
allen Angelegenheiten als Mensch gezeigt . Schlicht in seinem Auf¬
treten , sehr schlicht und einfach in seiner Art zu sprechen , aber darum
vielleicht um so wirksamer , in jeder Beziehung als ein guter Bürger
mit dem lebhaftesten Interesse für alles , was die Stadt und die
Provinz betraf , für Förderung von Handel , Kunst und Wissenschaft
und allen sozialen und Wohlfahrtsbestrebungen . Auch den Juden
gegenüber hat er sich , ohne daß freilich hier besondere Beziehungen
vorlägen , in durchaus wohlwollender Weise verhalten . Beider Zwei¬
hundertjahrfeier unserer Chewra ( 1904 ) war er zum Festgottesdienst der
Einladung gefolgt und hat sich in sehr sympathischer Weise geäußert .
Ebenso war er bei der Einweihung des Koschschen Waisenhauses
anwesend ; seine Abwesenheit bei der Einweihung des israelitischen
Waisenhauses für Stadt und Provinz hatte er entschuldigt . In
den Ausweisungssachen ist er innerhalb die Schranken der Ministerial¬
erlasse durchweg mit Milde und Wohlwollen vorgegangen .
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Alles in allem , der neue Minister ist eine sympathische Persön¬
lichkeit , ein Mann , der weniger auf Grund vorgefaßter Meinungen
als vielmehr auf Grund selbst gewonnener Erfahrungen und auf
Grund eines Meinungsaustausches mit anderen Menschen urteilt .

*

Die rumänische „ Cronica Israelita “ brachte vor einiger
Zeit die aufsehenerregende Schilderung eines Vorganges , den
man für unmöglich gehalten hätte , wenn es sich nicht eben
am Rumänien handelte , das Rußland den traurigen Ruhm
streitig machen will , in Barbarei und alle Menschlichkeitver¬
leugnender Grausamkeit die Führung zu haben .

In Dorohoi hieß der Oberst des 8 . Infanterie - Regiments die
jüdischen Soldaten aus der Front vortreten und sich entkleiden .
Dann wurden sie von christlichen Soldaten mit Knüppeln bearbeitet ,
bis das Blut in Strömen floß , bis sie halbtot in die Kaserne oder
in den Arrest getragen wurden . Alles dies wurde unter dem Vor¬
wände gemacht , die Juden leisteten nicht den richtigen militärischen
Dienst, sondern gingen auch nach Hause . Nachdem die geschilderten
Grausamkeiten vollzogen waren , wurde befohlen , daß alle christlichen
Soldaten , welche sich kräftig spüren , vortreten sollen . Diese traten in
großer Anzahl vor (ba es sich he rum sprach , es handle sich um die
Tötung der Juden ) , und es wurde ihnen befohlen : jeder soll die
Ueberwachnng von drei Juden übernehmen , sie Tag und Nacht nicht
aus den Augen lassen , sie in den Kasernen und außerhalb derselben
beobachten , und wenn einer von ihnen auch nur das kleinste Ver¬
gehen sich zuschulden kommen ließe , sollte er aufs Haupt geschlagen ,
getötet oder erschossen werden . Dies alles auf die Verantwortung
der Vorgesetzten .

Es ist begreiflich , daß die Kommentare , die die europäische
Presse zu dieser Mitteilung macht , der ewig geldbedürftigen
rumänischen Regierung nicht sehr angenehm waren . Und sie
Ließ deshalb durch einen Offiziösen aller Welt verkünden :

Bezüglich der von der „Cronica Israelita “ gebrachten Nachrichten
über Mißhandlung jüdischer Soldaten in Dorohoi teilt mir der
Kriegsminister General Averescu mit , daß ihm der Fall durch
anonyme Denunziation zur Kenntnis gebracht worden sei und er
eine strenge Untersuchung angeordnet habe , deren Resultat noch aus¬
steht . Soviel sei jetzt schon festzustellen , daß die schlechte Behandlung
jüdischer Soldaten in der rumänischen Armee unter keinen Um¬
ständen ein System darstelle , und daß es sich höchstens um einen
isolierten Fall handeln könne . Wenn es Schuldige gibt , so werden
sie ohne jedwede Rücksicht streng bestraft werden .

Wer ' s glaubt ! *

Die Reaktionäre in Rußland sind mit dem neuen
Regierungskurs noch lange nicht zufrieden ; sie geben zwar zu ,
die Dumaauflösung und das neue Wahlgesetz seien Zugeständ¬
nisse an die Reaktion gewesen , sie wollen aber von Zu¬
geständnissen überhaupt nichts hören , sondern etwas Ganzes
haben . Dabei wird der Vorschlag besprochen , die Regierung
aufzufordern , von der Einbringung von Regierungsvorlagen
in die dritte Duma überhaupt Abstand zu nehmen , damit die
Duma , in der die Reaktionäre auf eine Mehrheit rechnen , ihre
Initiative betätigen kann . Auf diese Weise hoffen sie die Ein¬
bringung von Reformvorschlägen der Regierung zu verhindern
und ihre Anträge , die sich natürlich vor allem gegen die
Juden richten , durchzubringen . Anderseits sucht Herr Stolypin
noch immer den Schein der Unparteilichkeit zu retten . Die
Plötzliche Entlassung des Reichskontrolleurs Schwanebach , einer
der gefährlichsten Reaktionäre und Judenfeinde , ist sein Werk .
Aber was hilft das ? Ein Schwanebach geht , der andere
kommt — in Rußland jedoch bleibt alles beim alten !

Wie die „ Russische Korrespondenz" mitteilt , war im ver¬
gangenen November ein ministerieller Gesetzentwurf fertig -
gestellt worden , auf Grund dessen die schlimmsten Beschränkungen

für die Juden abgeschafft werden sollten . Der Gesetzentwurf
sollte gerade dem Zaren vorgelegt werden , als der Verband
des russischen Volkes Massenpetitionen organisierte , die den
Kaiser baten , seine Unterschrift für den Gesetzentwurf nicht zu
geben . Diese Bitten fanden selbstverständlicherweisebeim Kaiser
Gehör . Augenblicklich ist nun genau dasselbe Manöver zu
beobachten . Es ist eine Kampagne im Werke , unr die Juden
vollkommen des Wahlrechts für die neue Duma zu
berauben . Die Organe des schwarzen Hunderts , insbesondere
die „ Russkoje Snamja " , bringen lange Artikel , um zu beweisen ,
daß alles Unheil von den Juden kommt . Es sei daher
himmelschreiend , den Juden das Wahlrecht zu belassen . Be¬
sonders beachtenswert ist aber , daß die offiziöse „ Rossija "
diese Aeußerungen von Sympathie zum Abdruck bringt .

$

Ueber die Auswanderung nach Amerika erhalten wir
von dem „ Hilfsverein der deutschen Juden " die nachstehenden
wertvollen Informationen :

New Jork und die anderen großen nordatlantischen Hafenstädte
der Vereinigten Staaten dieses freiheitlichen Landes , das den unglück¬
lichen jüdischen Flüchtlingen aus Osteuropa eine Zufluchtsstätte bietet ,
sind mit jüdischen Massen bereits überfüllt . So entstand für die
jüdischen Philantropen aller Länder im Interesse sowohl der in diesen
amerikanischen Zentren lebenden Einwohner wie der Zuwandernden
selbst die zwingende Notwendigkeit , darauf hinzuwirken, den Strom
der Auswanderung von diesen Zielen abzulenken . Durch die Kon¬
zentration großer Massen in wenigen Städten sind die Arbeits¬
bedingungen für die dort Lebenden naturgemäß bereits höchst
ungünstig und jeder neue Einwanderer trägt zur Verschlechterung
dieser Arbeitsbedingungen noch bei und findet es immer schwerer ,
unter diesen Verhältnissen festen Fuß zu fassen .

Um dieser nicht ungefährlichen Entwicklung Einhalt zu tun , und
um allmählich eine allgemeine Besserung der Lage der Auswanderer
herbeizuführen , wird auf Anregung von Jacob H . Schiff in New Uork
durch die „ Industrial Remoyal Office " daselbst jetzt der Versuch
gemacht , eine Ablenkung der Auswanderung aus dem östlichen
Europa nach den südlichen Häfen der Vereinigten Staaten herbeizu¬
führen . Als Landungshafen , von wo aus der Strom der Einwan¬
derer weiter in das Innere gelenkt werden soll , ist Galveston gewählt
worden . Daselbst ist eine Organisation geschaffen , die die An¬
kommenden in Empfang nimmt und nach Plätzen im Hinterlande
weiterführt , wo für sie bereits im voraus Arbeitsgelegenheit vermittelt
wurde .

Mit der Durchführung dieses Planes einer Ablenkung der Aus¬
wanderung von den bisherigen Wegen in Europa ist bekanntlich ein
Komitee in London betraut worden , an dessen Spitze Herr Israel
Zangwill von der Jto steht . Dem Komitee gehören unter andern an

> Leopold de Rothschild , Lucien Wolf und die beiden Vorsitzenden des
Hilfsvereins der deutschen Juden , Herr James Simon und Dr . Paul
Nathan .

Für die Arbeit in Deutschland ist alsdann noch ein besonderes
Komitee eingesetzt worden , dem außer Herrn James Simon und
Dr . Nathan Herz Dr . A . Klee angehört .

Nachdem die nötigen Vorbereitungen getroffen waren , ist bereits
im vorigen Monat ein Dampfer mit einigen wenigen russischen Aus¬
wanderern über Bremen nach Galveston abgegangen . Am 6 . Juni
konnte der erste größere Trupp von 54 Personen über Bremen nach
Galveston expediert werden . Für diesen Dampfer war eine größere
Zahl Galveston -Passagiere eingeschrieben worden , als tatsächlich ab¬
gefahren ist . Einige davon sind nicht zur rechten Zeit eingetroffen ,
andere sind mit einigen hundert anderen Auswanderern zusammen
wegen eines vorher in einer anderen Auswanderertruppe vor¬
gekommenen Scharlach - und Diphtheritisfalles in Quarantäne zurück¬
gehalten worden . -

Die Auswanderer -Schntz -Komitees des Hilssvereins der deutschen
Juden an der Ostgrenze — besonders die Komitees in Ostrowo ,
Myslowitz , Thorn ließen sich die Fürsorge für diese Auswanderer
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besonders angelegen sein , und die Ueberfnhrung auf das Schiff ist
ohne störenden Zwischenfall erfolgt .

Ihrem Berufe nach sind die Emigranten , die ihr Glück in der
neuen Heimat suchen wollen , 35 Handwerker , 7 Fabrikarbeiter , zwei
Kaufleute . 8 unbestimmt und 2 verheiratete Frauen . Die Emigranten
stammen meist aus Shitomir , Odessa , Kiew , Warschau und Berditschew .

Damit ist ein llnternehmen in die Wege geleitet , das voraus¬
sichtlich für die Gesamtheit der osteuropäischen Juden von großer
Bedeutung sein wird und das gleichzeitig dazu führt , der Ueber -
füllung einzelner großer Städte in den Vereinigten Staaten entgegen
zu arbeiten .

Es war nur durch die aufopfernde Tätigkeit des Jto - Komitees
in Nußland , unter Leitung von Herrn Dr . Iochelmann , möglich , in
verhältnismäßig kurzer Zeit diesen Answanderertrupp , der aus
kräftigen , jungen Leuten und nur zwei verheirateten Frauen besteht ,
zu organisieren .

Herr Jakob H . Schiff hat kürzlich in einer Sitzung der ameri¬
kanischen Bne Brith -Loge das Programm für diese Einwanderung
auf neuem Wege in neue Gebiete aufgestellt . Er sagte u . a . : „ Wir
sollten es nicht gestatten , das; unsere Glaubensgenossen fast aus¬
schließlich in Städte längs der nordatlantischen Küste gehen . Wir
müssen sie empfangen , wenn sie landen , zmd ich glaube , daß wir
unserm Lande keinen größern Dienst erweisen können , als wenn wir
beu Strom der Einwanderung nach den Golsstädten , nach Atlanta
und Galveston lenken , wo mar ; ihn braucht . Wir müssen nicht ver¬
gessen , daß wir dieses jungen Blutes , dieser jungen Leute , der Leute ,
die neue Aufgaben erfüllen werden , bedürfen , und so wollen wir
ihnen die Hände reichen zum Besten unserer Gesamtheit . Wir wollen
nicht nur gute Inden , sondern auch gute Amerikaner sein in Er¬
innerung daran , daß , als die Sonne für uns in der alten Welt
unterging , sie glänzender und verheißungsvoller in der neuen für
uns aufging . "

Ter Hilfsverein der deutschen Juden hat sich bereit erklärt , diesen
groß angelegten Plan nuferer amerikanischen Glaubensgenossen unter
Führung des Londoner Komitees der Jto seinerseits mit allen Kräften
zu unterstützen .

Srirk aus Leltrrrrich.
Juni 1907 .

t § wir in unserem letzten Briefe von der Unaufrichtigkeit
der sogenannten deutsch - freiheitlichen Partei berichteten ,

meinten >vir , ein vielleicht zu starkes Wort gewählt zu haben .
Heute können wir schon sagen , das Wort „ Unaufrichtigkeit" ist
nicht bezeichnend genug , all ' den Widerwillen auszudrücken ,
der jeden ehrlich denkenden Menschen erfüllen muß , wenn
man diese Partei an der Arbeit sieht . Nicht Unaufrichtigkeit ,
sondern Treulosigkeit und Hinterlist nennt man dies , was die
Vertreter dieser Partei , an der Spitze der sattsam bekannte
Herr Dr . Grosz , den wir in diesen Briefen schon einmal sest -
nagclten , den Juden gegenüber sich leisten . Wir können es
jetzt eingestehen : Ohne die jüdischen Stimmen wäreir die
pseudo - liberalen Herren , die den Namen des Deutschtums und
der Freiheit verunglimpfen , nie gewählt worden . Und was
ist nun ihr Dank ? Sie wollen die Wiener Abgeordneten ,
unter denen sich zwei Juden befinden , obgleich diese als wahre
Freiheitsmänner gegen die Christlich - Sozialen gewählt wurden ,
in den zu bildenden Parteiverband nicht aufnehmen , und zwar
aus dein brutal zugestandenen Grunde , weil eben zwei von
ihnen noch nicht getauft sind und der dritte , der Baron Hock ,
der Sozialdemokratie zuneige . So ist alles in Erfüllung ge¬
gangen , was aufmerksame Leser dieser bescheidenen Briefe aus
ihnen längst entnommen haben : die Juden haben von dem
nächsten Reichsrate nichts zu hoffen , wenn sie nicht als Männer

Charakter für ihr Judentum selbst eiutreten und sich auf

niemand verlassen , als auf sich selbst . Die Herren aber , die
jetzt kleinlaut das zugestehen , worauf wir seit Monaten schon
hingewiesen haben , mögen nun ihre Schuld bekennen und
offen sagen : Wir haben selbst dazu beigetragen , das Judentum
in eine solche Lage^ gebracht zu haben , indem wir mit Elementen
liebäugelten , deren versteckter Antisemitismus jetzt klar zutage
tritt . Da ist z . B . ein mährisches Provinzblatt , es nennt sich
„ Tagesbotc " , will deutsch - freisinnig sein und predigte schon feit
der ganzen Wahlbewegung das Bündnis mit den Christlich -
Sozialen . Ein deutsch - freisinniger Abgeordneter der mährischen
Landeshauptstadt , für den die Juden agitierten , der nie ge¬
worden wäre , was er jetzt ist , empfahl offen die Wahl national¬
antisemitischer und christlich - sozialer Abgeordneter , und die
Juden gingen diesem Manne auf den Leim . Keinen Tag
könnte sich der genannte „ Tagesbote " ohne seine jüdischen
Abonnenten und , was noch mehr sagen will , ohne die Inserate
der Juden halten . So unterstützen Juden die Labans , die
falschen Freunde , und verfemen diejenigen , die solche Schwäche
geißelten . Nach unserer Ansicht , die man wohl nicht weiter
belächeln wird , gibt es hier nur ein Mittel der Vergeltung :
Boykottierung dieser Heuchler auf allen Linien . Das Judentum
Oesterreichs hat von diesen falschen Leuten nichts mehr zu
erwarten ; darum gilt es jetzt , ihren Parteiverbänden , in denen
ein Wolf , ein Ebenhoch , ein Lueger regieren werden , auszu¬
weichen , ihre Zeitungen nicht zu abonnieren , mit den schärfsten
Waffen der Rede und Tat sie auf allen Linien zu bekämpfen . Wi >
raten den Juden kein offenes Bündnis mit der Sozial
demokratie , denn sehr grundlegende ' Anschauungen scheide ,
uns von dieser , aber die Freiheit , wie sie diese Partei meint
ist uns doch lieber als die der entarteten Nachkömmlinge de -
einstigen Liberalismus , dieser vorurteilsvollen Köpfe , die an
dem Boden des beschränktesten Antisemitismus sich befinden .

\ für welche es nichts gibt als den Judenpunkt , um den sick

nach ihrer - Meinung die Welt bewegt . - — Kuranda
Ofner werden aus dem deutschen Parteiverbande aus
geschloffen , weil sie als Juden geboren wurden , Männer abe ,
werden in diesen ausgenommen , die mit den allmächtigen
Christlich - Sozialen paktieren , und diese letzteren werden sick
gar nicht besinnen , in gewissen Fragen auch mit den Tscheche ,
zu gehen , wenn es ihr Vorteil erheischt . Da ist der Landes
hauptmann von Ober - Oesterreich , der in der schwärzesten
Wolle gefärbte Erzklerikale Ebenhoch . Man erzählt von ihm
er sei der ewige Advokatursaspirant , d . h . er habe , trotz heiße ,
Bemühens , die Rechtsanwaltsprüfung noch nicht bestanden
Doch dies nur so nebenbei ; wir können diese über ihn um
gehende Fama nicht bestätigen . Er hat sich Lueger mit Hain
und Haaren verschrieben . Den Inden warf er in eine »
veröffentlichten Interview demoralisierende Tendenzen vor
Man kennt die Phrasen dieser Schwätzer von den destruktive ,
Absichten der Juden . Wahrscheinlich sollen damit di ,
jüdischen Sozialdemokraten getroffen werden . Wir schenke ,
Herrn Ebenhoch diese sozialdemokratischen Juden , die kein
Wort der Abwehr für das arg verleumdete Judentum finden
Aber gerade in Mähren z . B . wurden die sich zurSozialdemokrati ,
bekennenden Männer jüdischer Abstammung nicht gewählt
Die Statistik der jüdischen Abgeordneten ist überhaupt seh '
interessant . Von ihnen sind zwei , sage und schreibe zwei , Sozial
demokraten , beide aus Galizien , von denen der eine
Dr . Diamond , gegen den Präsidenten der Leinberger Kultus
Gemeinde , Samuel von Horowitz , gewählt wurde , für den sicl
die ganze Polizei und die Statthalterei mit Feuereifer ein
setzten . Zwei , es sind die Wiener Abgeordneten , gehören de ,
deutsch - freisinnigen Partei an , die ihnen die Türe vor de ,
Nase zuschließt . Drei sind Mitglieder des Polenklubs . Dies ,
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Diese

strammen Herren gehen mit den polnischen Schlachpieeen durch
dick und dünn , es sind die „ Hausjuden " des Polenklubs , wie
man sie nicht mit Unrecht genannt hat . Einer bezeichnet sich
als unabhängiger Pole ; wir haben auf die „ unabhängigen
Juden " Krakaus auch in einem der letzten Briefe hingewiesen .
Vier gehören der jüdisch - nationalen Partei an , sie sind teils
aus Galizien , teils aus der Bukowina , und es ist nicht zu
beztoeifeln , daß diese mit Feuereifer für das Judentum
kämpfen werden .

Bekennen wir cs nur , uns scheint diese Vertretung der
österreichischen und insbesondere der galizischen Jndenschaft
sehr gering , namentlich wenn man bedenkt , wie toenige
eigentlich nur auf ihr jüdisches Programm gewühlt wurden .
Ebenhoch und Genossen mögen ruhig sein , die christlich - sozialen
Kreise werden wohl schwerlich gestört werden können . Groß ,
Wolf , Bielohlawek, Ebenhoch werden dafür sorgen . Desto mehr
wird es notwendig fein , , daß sich gegen den Rückschritt alle
diejenigen erheben , welche von den ehrlichen Absichten
erfüllt sind , Oesterreich auf wahrhaft demokratischer
Grundlage aufzubauen . Daß die auf dein Programm des
Judentums erwählten Abgeordneten keine Verunglimpfung
der Inden dulden werden , davon sind wir überzeugt . Sie
werden sich in einer schwierigen Situation befinden , aber wir
erwarten von ihnen , daß sie sich durch keine Angriffe werden
einschüchtern lassen , nicht zurückweichen und nicht nachgeben .
In allgemein freiheitlichen Fragen werden sie mit den Sozial¬
demokraten gehen , die wir nicht als nufere Phalanx betrachten ,
welche aber ganz gut wissen , daß Unterdrückung der Juden
iinmer Hand in Hand ging mit Unterdrückung der Völker .
Und so wird das allgemeine Wahlrecht vielleicht doch die
Hoffnungen rechtfertigen , die wir darauf setzten . Die Zukunft
liegt in Dunkel gehüllt vor uns ; aber wir können es nicht
glauben , daß der Rückschritt zu siegen vermöge .

Eine große Koalition der wahrhaft freiheitlichen Parteien
gegen die Finsterlinge aller Parteischattieruirgen , daS wird der
Schlachtruf fein für unsere zukünftige Reichsvertretung . Auch
unter den Tschechen gibt es einige , wenn auch nicht viele
freiheitlich Gesinnte . Zu den letzteren gehört der „ Realist "
Massaryk, ein Mann , der sicherlich der großen Freiheitspartei
irur zur Zierde gereichen wird . Der nationale Chauvinismus
wird wohl nicht verhindern , daß man auch mit Männern
seiner Gattung zusammengehen werde .

Eine neue , und wie wir glauben , große Zeit bricht für
Oesterreich an . Möge sie kein kleines , unwürdiges Geschlecht
finden . Die Juden aber werden , so hoffen wir . alle klein¬
lichen Ztvistigkeitcn endlich beiseite legend , unter den ersten
Kämpfern zu finden sein , welche das Dunkelmünnertrun per -
scheuchen , auf daß wir bald alle wandeln im Sonnenglanze
der Freiheit . hvri .

Die jüdische Verteidigung .
Von Dr . S . Grzpmisch .

uf leisen Sohlen ist der Monat Tammus herangeschlichen ,
im Blättergrün , im Rosenblühn und Sonnenglühn sind

die „ drei Wochen " erschienen , um ihre dunklen Schatten vor
uns auszubreiten , das Andenken an die Zerstörung Jerusalems
und des Tempels in uns zu erneuern . Unter Fasten , Gebet
und Enthaltung von allen gesellschaftlichenFreuden verbringt
der eine diese Tage , der andere begnügt sich mit einem weh¬
mütigen Gedenken und den dritten bestärkt der Schmerz um
die „ verödete Tochter Zions " in dem Vorsatze , ihre Wieder¬

aufrichtung mit aller Kraft in die Wege 311 leiten . Doch in
welchen Formen immer die Hcrzensteilnahme an jencin
Ereignisse sich kundgeben mag , ein Gedanke wird sie überall
begleiten dürfen : groß war der Ruhm der Sieger , doch größer
noch der Ruhin der Besiegten ; unter der glanzenden Kriegs¬
kunst der weltbezwingeuden Legionen , unter der eisernen
Wucht ihrer Angriffswcrkzeuge sind die Bollwerke des jüdischen
Reiches zivar zusainmengebrocheu, allein der Widerstand war
doch so gewaltig , der Heldenmut der Eingeschlossenen trotz
Hunger und Zwietracht so hervorragend , daß man sich im
Ernste fragen kann , ob hier nicht viel eher von einem Triumph
als von einer Niederlage zu reden sei . Ja , voir einem
Triumph , dem Triumph der jüdischen Verteidigung .
Darum werden diese Tage Geist und Herz besonders dazu
einladen , sich jener Idee einmal ganz hinzngeben . Folgen
wir dieser Einladung , indem ivir die jüdische Verteidigung auf
ihrer Wanderung durch die Zeiten begleiten ( I ) , ihre Ans -
dehmnig in der Gegenwart kennen lernen ( II ) , die besten
Wege zn ihrer Einprägung weisen ( III ) , und ihre würdige
Handhabung darstcllen ( IV ) .

I . Geschichte .

1 . Als Jakob nach 20 jährigem Aufenthalte bei Laban sich
auf dem Wege nach seiner Heimat befindet , wird ihm
gemeldet , sein Bruder Esan rücke ihm mit mehreren hundert
Mann entgegen , und er . in dem Wahne , das geschehe in
feindseliger Absicht , zögert nicht , die nötigen Vorbereitungen
zu treffen ; er rüstet sich , tvie die Erklärer bemerken , durch
„ Gabe , Gebet und Kampfmittel " , d . h . indem er den Bruder
durch Geschenke zu begütigen sucht , indem er zn Gott nur
Hilfe fleht und sein Lager befestigt . Diese Erzählung der
Heiligen Schrift hat einen weit über ihren Rahmen hinaus¬
gehenden Sinn , sie spiegelt das Schicksal derer wieder , die
Ulstern Helden ihren Stamurvater nennen , der „ Kinder
Israels " . Auch ihre Wanderung durch die Völker lind Lander
war von Gefahren arg bedroht , ihre Sehnsucht nach einer
Heimat haben Angriffe , freilich nicht eingebildete , mit Blut
und Tränen bedeckt , jedoch unter den unsäglichen Mühsalen
ist ihnen mächtig eine Kraft empvrgeblüht : die Kraft des
Widerstandes . Wer die Eigentümlichkeiten der jüdischeil
Volksseele genauer beobachtet , deur limß diese Fähigkeit als
eine der bemerkcnslvertesten entgegenleuchten , denn genährt
nicht bloß durch das eigene Vermögen , sondern noch mehr
durch die Einwirkungen der Außenwelt , hat sie sich so innig
mit dem jüdischen Wesen verwebt , daß sie selbst bei Männern
und in Zeiten hervorbricht , die sie nicht vermuten lassen , ja
daß sie in Wissenschaft l >nd Leben bedeutende positive Kultur -
werte geschaffen hat .

2 . Schon ein Blick in die „ heilige Thora " , den Urquell
des Judentums , bestätigt diese Behauptung , denn hier begegnet
Nils eine ganze Reihe von Gesetzen , die nur den Zlveck ver¬
folgen , ihre Anhänger von der heidnischen Uingebung abzn -
soildern . Allein diese Absonderung wollte ilicht etwa , wie
böswillige Verkleinerungssucht noch immer zischelt , Unduld¬
samkeit und Adelsstolz unter ihnen großziehen , sondern einzig
und allein ihre ans ein bescheidenes müßiges Außenleben
gegründete geistige Kultur vor der Sinnenknltnr des Heiden¬
tums schützen , welche in einem leichtsinnigeil , zügellosen , ans
irdische Freuden abzielenden Treiben anfging . Diese Absicht
tritt nicht bloß aus dem Charakter jener Bestiiiliillingen klar
hervor , sie wird auch ausdrücklich hervorgehobcn z . B . in den
Worten : „ Schließe mit ihnen ( beit Völkern Kanaans ) und
ihren Göttern keilien Bund . Sie sollen nicht in deinem Lande
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wohnen , daß sie dich nicht zur Sünde gegen mich verleiten ,
denn du würdest ihren Göttern dienen und sie würden dir
zum Fallstrick werden ( 2 . Mose 23 , 32 , 33 ) . " Die gleiche Ge¬
sinnung tönt aus dem Munde der Propheten , bald als innig
dringende Bitte , bald als schinerzerfüllte Klage , bald als
heftige , schneidende Anklage , und ihnen folgend haben die
talmudischen und rabbinischen Lehrer zahlreiche Gesetze ge¬
schaffen , die wie ein Netz das Heiligtum Judas umspannen
mtb die in aller Welt zerstreuten kleinen Häuflein ertüchtigen
sollen , den ' mächtigen und in vieler Beziehung schädliche »
Einflüssen der geistigen Umgebung wirksam zu widerstehen .
Ihre Bedeutung hat Maimonides , der größte Rechtsgelehrte
des rabbinischen Judentums , dadurch gewürdigt , daß er sie zu
einer besonderen Gruppe von Gesetzen zusammenschloß . Er
nannte sie Geseroth und Sejagoth , Gesetzeszäune , wir könnten
sie auch Abwehrgesetze des Judentums nennen .

3 . Die erste Gelegenheit , bei welcher der so erzogene Wille
zum Widerstand seine Kraft glänzend bewährte , war der
Kampf gegen das griechische Heidentum , ein großartiger
Verteidigungskampf , wie ihn die Weltgeschichtenur selten auf¬
zuweisen hat . Für sein Leben gern möchte der Freund der
jüdischen Geistesentwicklung genauer den Boden kennen lernen ,
auf dem solch eine Blüte allmählich gereift ist , doch sein Sehnen
wird nicht gestillt , die Jahrhunderte von Esra bis zu den
Makkabäerkämpfen , Jahrhunderte , welche die Gestalt des
Judentums in entscheidenderWeise beeinflußt haben , sind und
bleiben in Dunkel gehüllt ; nur wenige Lichtpunkte schimmern
hervor , und auch der Bibelkritik unserer Zeit ist es trotz großer
Anstrengungen nicht gelungen , den Schleier in befriedigender
Weise zu lüften . Jedoch die Folgezeit belehrt uns , daß es
nicht möglich gewesen ist , griechisches Denken völlig zurück¬
zudrängen , zumal außerhalb Palästinas , da wo die herrschende
Umgebung es besonders pflegte . So begegnen wir in Aegypten
einer großen jüdischen Kolonie , deren Bildungsverhältnisse mit
denen der heutigen Kulturjuden viel Verwandtschaft auf¬
weisen . Damals wie heute erstanden ihnen neben pöbelhaften
auch gebildete Gegner , und die Verleumdungen eines der
gefährlichsten , namens Apion , hat der berühmte jüdische
Philosoph Philo in einer Schrift zurückgewiesen , die später
durch den Geschichtsschreiber Josephus umgearbeitet wurde und
nicht bloß wegen ihres Inhalts , sondern auch darum Beachtung
verdient , weil sie die erste bedeutende Schrift ist , welche sich
die Verteidigung der jüdischen Wahrheiten zur besonderen
Aufgabe gestellt hat . Doch schon zwei Jahrhunderte vorher
hören wir den ägyptischen Oberpriester Manetho behaupten ,
das jüdische Gesetz gestatte Raub und Haß gegen andere Völker ,
während zahlreiche Bücher der Apokryphen gegen die
griechische Weisheit die Weisheit der Bibel ausspielen und
Josephus später ähnlichen Beschuldigungen gegenüber die
schönen und richtigen Worte Prägt : „ Es wird , wie ich glaube ,
klar hervorgehoben , daß wir Gesetze haben , die am meisten
geeignet sind , Gottesfurcht , Zusammenleben mit andern ,
allgemeine Menschenliebe , Gerechtigkeit , Ausdauer in Leiden
und Todesverachtung zu erzielen . "

4 . Mit dem schriftlichen geht das mündliche Wort der
Abwehr Hand in Hand . In jenen Zeiten , in denen der Heide
endlich die Nichtigkeit seiner Götzenwelt einzusehen beginnt und
nach einer reineren , höheren Gottesanschauung sich sehnt,
damals , als das Judentuin vom Hauptstamme mannigfaltige
Zweige sich abspalten sieht , werden Religionsgespräche
und Disputationen beliebt , so beliebt , daß der Talmud
nicht wenige überliefert , die nur einen sagenhaften Charakter
tragen . Auf seiten der rechtgläubigen Juden treten die
glänzendsten Häupter als Streiter auf den Plan , Hillel ,

Jochanau ben Sakkai , R . Gainliel , R . Josna den Chauanja ,
R . Akiba , R . Meir it . a . , auf der anderen Seite sehen wir
Griechen , Römer , Aegypter, Syrer und Vertreter jüdischer
Sekten , Philosophen , Statthalter , ja selbst Kaiser . Verhandelt
wird über alle möglichen Gegenstände der jüdischen Religion ,
über die Eigenschaften Gottes und die Weltschöpsung , über
Widersprüche und sittliche Mängel in der Thora , über den
Fortbestand des jüdischen Gesetzes und des jüdischen Volkes ,
über den Sabbat , die Beschneidung , die Speisegesetze usw .
Dieses Hin - und Herwogen sah auch das Zeitalter der Gemara
nicht schwinden , noch viel weniger das rabbinische . in welchem
das Religionsgesetz zu Anfang aus dem „ Meere des Talmud "
gehoben , geordnet und in feste Formen gebracht ward , welche
um die allgemeine Anerkennung rangen . Diese wurde ihnen
prinzipiell von einem Teile der eigenen Glaubensgenossen, den
Karäern , versagt , welche der mündlichen Ueberlieferung keine
unbedingte Rechtskraft einräumen wollten , allein es gelang deil
Rabbaniten , die Verteidigung ihrer Grundsätze siegreich durch¬
zuführen . Im Lager der letzteren hat nur der Kampf um die
Hauptwerke des Maimonides eine größere Wellenbewegung
entfacht , wobei Angriff und Abwehr oft mit großer Erbitterung
erfolgten . Vereint hatten alle den Glaubensbestand des
Judentums gegen Islam und Christentum zu behaupten ,
und diese Bewegung war eine so lebhafte , daß nicht allein
zahlreiche öffentliche Religionsdisputationen ( zu Barcelona ,
Tortosa , Paris u . a .) , sondern auch eine ganze Literatur
daraus erwuchs , welche die Vorzüge des Judentums beleuchtete
und die Vorwürfe gegen dasselbe zurückwies . Die bedeutendsten
Männer stellten sich in - den Dienst dieser edlen Sache . Schon
der Gaon Saadia , der diese Periode einleitet , bewährt sich als
tapferer Kämpe , Jehuda Halevi und Maimonides , die Häupter
der beiden religionsphilosophischen Richtungen , berücksichtigen
auf das eingehendste die Ansichten ihrer Glaubensgegner , nicht
wenige , unter ihnen Nachmanides . Salomo Aderet , Chasdar
Kreskas , haben unserm Gegenstände besondere Schriften
gewidmet , und wenn ich außerdem noch die Namen Jakob
ben Rüben , Abraham ibn Esra , Joseph Bechor Schor , Jechiel
ben Joseph aus Paris , Joseph und David Kimchi , Jsak Lopez ,
Schemtob b . Jsak Schaprut ( Werk : Eben Bochan ) , Prophiat
Duran ( Werk : AI t ’hi käabotecha ) , Don Vidal Benvenisti ,
Simon b . Zemach Duran . Joseph Albo , Don Jsak Abarbanel ,
Jomtob Lipmanu aus Mühlhausen ( Nizzachon ) , Jsak Troki
( Chissuk emunah ) , David de Pomis , Simone Luzatto , Manasse
ben Israel ( Rettung der Juden ) , Jsak Nieto , Jakob Emden ,
Moses Mendelssohn , wenn ich alle diese Namen aufzähle ,
so habe ich noch nicht einmal die Reihe der Männer erschöpft ,
die in der Verteidigung ihres angestammten Glaubens wirklich
Bedeutendes geleistet haben .

5 . Allerdings stand ihnen eine Welt von Waffen gegen¬
über und das Schlachtfeld war ja nicht bloß der Boden des
Geistes , sondern auch das wirkliche Leben . Hier aber
gebot allein die Macht , und man nutzte sie so rücksichtslos
aus , daß von den Abwehrmitteln des Patriarchen Jakob
( s. oben 1 ) nicht bewaffneter Widerstand , sondern nur Gebet
oder Gaben zu helfen vermochten . Und gebetet haben die
Juden wahrhaftig oft und innig genug , den ganzen Jammer ,
welchen Hohn , Plünderung , Mord , Vertreibung und Bedrückung
in ihnen aufgesammelt , haben sie vor Gott ausgeschüttet , und
wenn in allen diesen Klagen hie und da ein Racheschrei hervor¬
tönt , dann wird nur der ihn nicht begreifen können , der
in den Juden entweder Engel oder Steine sieht . Mehr als
einmal haben auch Geschenke , freiwillige oder unfreiwillige ,
d . h . schwere Abgaben sie vom Verderben gerettet , kein Wunder ,
daß die reichsten unter ihnen in der Regel am besten behandelt
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wurden . Diese , sowie die wenigen , denen besondere Fähig¬

keiten eine bedeutende Stellung verschafft hatten , haben sich

nun ebenfalls zugunsten ihrer Glauberisgenossen verwendet .

Man denke an die jüdischen Minister in Spanien , an die Hof¬

juden , insbesondere an Josel von Rosheim , der seine Glaubens¬

brüder auf dem Deutschen Reichstag vertrat und sich ihrer

überhaupt mit solchem Eifer und Erfolge annahm , daß sie ihn

ihren „ großen Verteidiger " nannten .

6 . Als sich aber den Juden im 18 . Jahrhundert die Tore

der allgemeinen Kultur auftaten und sie mit Begeisterung

deren belebende Wasser in sich einsogen , als ein Staat nach

dem andern ihnen bürgerliche Rechte zu geben begann , da

bemächtigte sich ihrer solch ein Heißhunger nach Freiheit und

Gleichheit , daß nicht wenige bereit waren , die ererbten Güter

um die neuen hinzugeben . Diesem verderblichen Hange rief

Gabriel Riesser ein flammendes Halt entgegen . - Mit

unvergleichlichen Worten erklärte er , daß man nicht das

Geringste preisgeben dürfe für das , was man ein Recht habe

zu fordern , und daß es geradezu eine Schmach sei , ein ideales

Gut zu verschachern . Er hat unter die modernen Kulturjuden

ein Gefühl gepflanzt , das lange , lange geschlummert hatte ,

das Gefühl der jüdischen Selbstachtung ; er ward zum

Verteidiger der Ehre des Judentums . Dieselbe schwache Hin¬

gebung an die Zeit , die hier ein Religiös - Freisinniger tadelte ,

ward auch vom entgegengesetzten Lager gebrandmarkt , aber

um daraus einen andern Schluß zu ziehen , den Grundsatz

nämlich , daß man an dem altüberlieferten Gesetze streng fest -

halten müsse . Samson Raphael Hirsch ward zum Führer und

Beschützer dieses „ gesetzestreuen Judentums " , während das

„ liberale Judentum " , das den Forderungen der Zeit

Zugeständnisse machte , in Abraham Geiger einen glänzenden

Vorkämpfer fand .

7 . Die Gleichberechtigung der Juden war errungen worden ,

jedoch die antisemitische Partei suchte und sucht sie noch

immer mit allen Mitteln zu erschüttern . Darum bildete sich

ein Verein zur Abwehr des Antisemitismus , dem auch Nicht¬

juden angehören und der aus Gründen der reinen Sittlichkeit

den Judenhaß bekämpft , ferner ein Verein , in welchen ! die

Juden selbst die Verteidigung der ihnen durch Gesetz gewähr¬

leisteten Rechte betreiben , während eine Anzahl von jüdischen

Studenten für die ihnen zugefügten Beleidigungen auch mit

der Waffe Genugtuung fordern . Aus dem Felde des Geistes

gilt es vor allem einmal den Behauptungen von der

Minderwertigkeit oder Fremdartigkeit jüdischer Rassen -

eigenschasten entgegenzutreten , und dann die von der christlich¬

theologischen Bibelkritik verbreiteten Ansichten zu widerlegen ,

welche das sogenannte Alte Testament von dem Throne seiner

Heiligkeit herabstürzen und die Religionsanschauungen der

Pharisäer verdächtigen .

Das wären in großen Uinrissen die wichtigeren

Erscheinungsformen der jüdischen Verteidigungsidee .

.

Bit Juden in Oerlien .
Von Professor Hermann Vümbery .

uf meiner Rückreise aus Samarkand begegnete ich in

Herat einem Juden , der in mir einen verkappten

Antiquitätenforscher vermutete und mir deshalb verschiedene

Objekte anbot . Später hatte er natürlich wahrgenommen , daß

er sich geirrt , trotzdem besuchte er mich häufig in derKarawanserei ,

und ich habe viel Interessantes von ihm über seine Glaubens¬

genossen in Chorasan und Mittelasien gehört . Später begegnete

ich dem Manne in Meschhed . Als ich seiner ansichtig wurde

und ihm „ Jahudi , wie geht ' s dir ? " zurief , eilte der Mann

höchst bestürzt auf mich zu und sagte : „ Um Gotteswillen , hier

darfst du mich nicht „ Jahudi " nennen , denn hier bin ich

Mohammedaner , und wenn ich diese Jnkognitorolle nicht spiele ,

bin ich verloren . Du weißt ja , vor einigen Jahren haben

böse Menschen uns des Ritualmvrdes angeklagt , und wer dem

Scheine nach den Islam nicht annehmen wollte , der mußte

Meschhed verlassen . Man hat versucht , den Muttewali ( oberster

Priester ) mit Geld zu beschwichtigen , doch es hat bisher nicht

viel gebolfen . " — Also nicht nur das katholische Spanien ,

sondern auch das schiitische Persien hat seine Marranos , dachte

ich mir , und ich war nicht wenig überrascht , als ich aus der

unten zitierten Arbeit ' ) des Professors Wilhelm Bacher erfuhr ,

daß die Perser auch schon in der Vergangenheit sich dem

Antisemitismus anheimgegeben und hierin nicht minder

Erhebliches geleistet haben als ihre arischen Staminesgenossen

im zivilisierten Europa . Der Antisemitismus ist jedenfalls

eine arische Spezialität , denn die Völker ural - altaischer Abkunft

haben infolge ihrer kriegerisch - ritterlichen Gesinnung ihre

semitischen Schutzbefohlenen nie angefeindet .

Um auf das Werk meines gelehrten Landmannes zurück -

zukommen , bietet uns dasselbe ein zweifaches Interesse .

Erstens sind gewisse Einzelheiten , die der poetische Chronist

Babi bin Lutf ( vielleicht reetius Lutst ) aus der Regierungs¬

zeit Abbas II . , gewöhnlich Schah Abbas Mazi , auch Abbas

der Große genannt , berichtet , uns ganz neu und werden in

den genügend bekannten persischen Geschichtswerken nicht

erwähnt . Vielleicht deshalb nicht , weil sie keinesfalls geeignet

sind , den Glanz des von Persern als herrlich und unüber¬

trefflich geschilderten Schah Abbas II . zu erhöhen . In dem

uns vorliegenden Werke ist die Regierung Schah Abbahs ' II .

durch die schändlichsten und unerhörtesten Grausamkeiten ge¬

brandmarkt . Auf Anstiften seines Großwesirs hat er die Inden

fünf Jahre lang , d . h . von 1617 bis 1622 , den größten Ver¬

folgungen ausgesetzt und sie unter Androhung der gewalt¬

samen Vertreibung aus Persien zur Anuahme des Jslarn

gezwungen . Babai bin Lutf , der Chronist , gedenkt zunächst

j der Begebenheiten von Kaschan , einem ansehnlichen Orte auf

j der Strecke von Teheran nach Jspahan , doch sein Bericht er¬
streckt sich auch auf die Geschehnisse in den übrigen Teilen

Persiens , und das Bild , welches von den inneren Admini¬

strationsverhältnissen des Landes unter der Regierung des

größten aller Perserkönige der Neuzeit entworfen wird , ist

fürwahr gar nicht danach angetan , um in die Lobpreisungen

der Perser und auch einiger Europäer , als Chardin und

Tavernien , Abbas des Großen einstimlnen zu können . Abbas II .

hat allerdings die Grenzen Persiens nach allen Richtungen

hin erweitert ; er hat den Türken den Kankasns abgerungen

und die rebellischen Elemente im Innern des Landes gezüchtigt ,

doch seine Verwaltung krankte an denselben Fehlern und Ge¬

brechen wie in dem modernen Persien . Bestechung . Diebstahl ,

Gewalttätigkeit und Gesetzlosigkeit sind überall gang und gäbe .

Ein Gouverneur zwingt die armen Juden zur Annahme des

Islam , der andere zahlt auf Anordnung der Regierung jedem

Apostaten eine gewisse Summe Geldes , und als die Juden

wieder heiinlich zu ihrem alten Glauben zurückkehren , und der

betrogene Gouverneur sein Geld von der Regierung zurück¬

fordert , wird ihm zur Antwort gegeben , er habe das Geschäft

ungeschickt gemacht , der Schah werde ihm das Geld nicht

h 1-68 Juifs eu Perse au XVII . et au XVIII . siede . D ’apres les
clironiques poetiques de Babai b . Loutf et de Babai b . Farhad par

I W . Bacher . Karl J . Trübner , Strasbourg 1907 , p . 115 .
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zurückzahlen . Derselben Handlungsweise begegnen wir in den
verschiedenen Teilen des Landes . Bald muß der Jude Moham¬
medaner werden , seine Ohrlocken abschneiden , die Moschee be¬
suchen nnd Milch - und Fleischspeisen zusammen genießen , bald
wieder wird ihm Rückkehr zu seinem alten Glauben gestattet ,
und die behördlich geschlossenen Synagogen können wieder
geöffnet werden . Natürlich spielt in dem einen wie in dem
anderen Falle das Lösegeld die Hauptrolle . Die Verfolgung
der Juden in Persien hört erst ans , nachdem die Macht der
Sefviden gebrochen , das Land ein Raub der rohen Afghanen
geworden , die Juden teils gänzlich verarmt waren , teils in
den Nachbarländern Zuflucht gefunden hatten .

Unerklärlich bleibt es immerhin , warum gerade die
Regierung Schah Abbas ' II . sich durch eine Judenverfolgung
auszeichnete , da Abbas selbst bei anderen Gelegenheiten religiöse
Toleranz bekundet hatte . Er war es , der von den Usern des
Araxes mehrere Tausend armenische Familien nach seiner
Hauptstadt rief , wo derer : Nachkommen noch heute in : Stadt¬
viertel Dschulsa wohnen ; er hat sunnitische Kurden in Chorasan
angesiedelt und ihnen Religionsfreiheit zugesagt ; endlich war
er es , der der : an seinem Hofe weilenden Engländer Shirley ,
bei Chardin le beau Shirley genannt , dermaßen liebgewvnnen
hatte , daß er bei dessen Sohne die Stelle des Taufpaten
übernahrn . • Dieser Widerspruch ist nur dadurch erklärlich ,
daß der Schah der Judenverfolgung gegenüber sich sehr
apathisch verhielt , und daß das schändliche Werk nur von den
habsüchtigen und bestechlichen Beamten ausging . Die Juden
waren damals in Persien viel zahlreicher als heute , auch ihr
Vermögenszustand muß viel größer gewesen sein , denn bis
zur Glanzzeit der Sefviden waren sie die einzigen Nicht -
moslimen im Lande . Sie besaßen das Monopol für gewisse
Gewerbe , so z . B . als Goldschmiede und Färber , und beteiligten
sich außerdenr hervorragend an dein Außenhandel mit Indien
und der Türkei . Fleiß , Sparsamkeit und Nüchternheit ist den
Juden in Asien überall eigen , und ihr Wohlstand hatte gar
bald die Habsucht der geldgierigen Beamtenwelt erweckt . Es
war unstreitig ihr Reichtum , und nicht ihr Religionslebe : : oder
ihr bürgerliches Verhalten , der als die Quelle ihres Unglückes
betrachtet werden muß . Der persische Jude hat immer nur '
Persisch gesprochen und geschrieben ; cs hat unter ihnen sogar
auch begabte Schriftsteller gegeben , wie der Fall der beiden
Babai zeigt , und die Juden waren es , die im Altertum persische
Kultur bis weit nach dem chinesischen Turkestan verpflanzt
hatten , wie aus den Ausgrabungen unseres berühmten Lands¬
mannes Dr . M . A . Stein hervorgeht . Die jüdischen Kolonie : :
Zentralasiens stammen anch aus Persien , und wenn sie in der
Neuzeit in den Khanaten eine schauerliche Existenz zu fristen
hatten , so war dies ehedem nicht der Fall , denn wie aus dem
Werke des Professors Bacher hervorgeht , haben persische Juden
zur Zeit ihrer Drangsalierung in Samarkand eine Zufluchts¬
stätte gefunden .

Was nun die heutigen Juden Persiens anbelangt , so ist
' ihre Zahl eine verschwindend kleine , jedenfalls geringere als

die der übrigen nicht : : : oslimischen Untertanen des Königs
von Persien . Zur Zeit meiner Reisen hatten Tebris , Hamadan ,
Jspahan , Kaschan nennenswerte Genieinden , und die Juden
von Kazerun , die sich rühmten , im Besitze der ältesten Thora¬
rolle zu sein , behaupteten sogar , Abkömmlinge der Juden aus
der ersten Gefangenschaft zu sein , eine Behauptung , die weder
dyrch den Habitus , noch durch das vorhandene Sittenbild
gerechtfertigt werden kann . In : allgemeinen ist es den Juden
in Persien nie so gut gegangen wie ihren Glaubensgenossen
in der Türkei , namentlich während der Glanzperiode der
Osmanenmacht , da bekanntlich der jüdische Einstuß im Palaste

von Konstantinopel von geschichtlicher Bedeutung war .
Nainentlich zur Zeit Suleiinans des Großen , der die aus
Spanien vertriebenen Juden gastfreundschaftlich aufnahu : , und
der gesagt haben soll : „ Der König von Spanien ist ein kluger
Mann , er hat durch die Vertreibung der Inden sich selbst
arn : und mich reich gemacht . "

Unter dem Schutze der fanatischen Schiiten Persiens ist
es fremdgläubigen Menschen nie besonders gut gegangen , und
selbst das sich modern gerierende Persien war engherzig genug ,
den Armeniern , Parsis ( Feueranbeter ) und Inden das kon¬
stitutionelle Recht der Teilnahme am Parlament zu verweigern .
Heute natürlich hat der abendländische Einfluß de :: fanatische : :
Ausbrüchen der Jranier einen Dann :: gesetzt , doch in der
Vergangenheit war dies nicht der Fall . Die Arbeit ineines
Landsmannes über die Geschicke der Juden in : 17 . und
18 . Jahrhundert wird nicht verfehlen , das höchste Interesse zu
erwecken . Herr Professor Bacher ist ein weltbekannter Kenner
der persischen Sprache und Literatur . Nainentlich haben seine
Arbeiten über die persisch - literarische Tätigkeit der Juden in
Bochara verdiente Anerkennung gesunden . Man muß tat¬
sächlich in : Persischen tüchtig bewandert sein , : : : :: die
hebräisch geschriebenen Handschriften lesen und übersetzen zu
können .

Lir drei rrlten Grundrrwkrdgokrsuchr der Juden
in Lromberg unter der preuhilchen Kegierung ? '

Von Rabbiner Dr . Walter in Bromberg .

I .

4n : Jahre 1772 war der Netzedistritt in den Besitz der
Preußischen Könige gekommen . Erst 19 Jahre später

wurde in Bromberg zum ersten Male von jüdischer Seite der
Versuch gemacht, eigenen Grund und Boden zu erwerben .
Dieser Versuch ging von den : Schutzjuden David Salomo : : ' »
aus und war übrigens nicht so einfach . Denn nur bei einer
Zahl von fünf Schutzjuden an einem Orte sah der 8 28 des
General - Juden - Reglements vom 17 . April 1750 überhaupt die
Möglichkeit vor , daß einem von diesen fünf der Ankauf eines
Hauses gestaltet werden könne . In Bromberg wohnten
damals aber außer David Salomon im ganzen bloß noch
zwei Schutzjuden . Es vergingen darum auch nicht weniger
als volle fünf Jahre , ehe er den für ihn daraus resultierenden
Widerstand gebrochen und das in der Posenerstraße gelegene
baufällige Haus des Kriminalrats Ettner rechtsgültig an
sich gebracht hatte .

An ausreichenden Gründen für sein Verlangen fehlte es
David Salomon allerdings nicht . Zuvörderst sprachen für ihn
berechtigte persönlicheJnteressen . Bei dem Ma : : rer : neister Stichel ,
bei welchem er zu Miete wohnte , hatte er keine entsprechenden
Räumlichkeiten. , für seinen „ beträchtlichen Handel mit Seiden -
und Schnitt - Waren " , dazu einen Wirt , der nichts machen ließ ,
so daß die Waren sogar litten , nichtsdestoweniger aber auf
einmal „ fast noch zweimal soviel " Miete forderte , als Salomon
bisher gegeben hatte . Neben diesen persönlichen Interessen
machte er zugleich aber auch allgemeineregeltend : die Verlegen¬
heit , in welche bei « : Aufhören seines Handels „ bei den : Mangel
anderer gehörig besorgter Laden dieser Art Waren " das
Publikun : kommen würde — die ansehnliche Einbuße , welche

' ) Nach den Akten (Bromberg 6 . hauptsächlich 386 ) des Königl .
Staatsarchivs zu Posen .

-’) Salomon war seit 1781 in Bromberg ansässig .
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die „ landesherrlichen Gefälle " erleiden würden , da er nach
dem Attest des Königl . Westpr . Akzise - und Zollamtes „ all¬
jährlich über 6000 Reichstaler einländische seidene , wollene
und baninwollene Waren einbringet und debitiert " , und nach
dem Attest des Königl . Bromberger Postamtes „ oielartige und
mannigfaltige Verschreibungen von Berlin aus mit der Post
macht und dadurch der Postkasse ein annehmliches Porto ein¬
gebracht hat " — endlich die Vorteile , die der Judenschaft
daraus erwachsen würden , da er „ in dem zu erkaufenden
Hause ein Bet - und Andachtszimmer etablieren " wolle , woran
cs mangele , „ und lvenn wir endlich auch mit Kosten nur
irgend ein Loch dazu aptiert haben , so ist es doch so
unanständig , daß wir uns für die zahlreich hier an -
kounueuden und durchpassierenden Juden schämen müssen " .
Diese Darlegungen blieben denn auch nicht ohne jede
Wirkung . Die zunächst zum gutachtlichen Berichte auf¬
geforderte Westpreußische Kammer -Deputation zu Bromberg
vermochte allerdings , so sehr sie die Verlegenheit des Bitt¬
stellers wegen eines geeigneten Unterkommens anerkannte ,
sich von der ererbten Anschauung noch nicht frei zu machen ,
daß Juden keine Konzession zum Ankauf von Häusern erhalten
sollen , die in christlichen Händen sind . Anders indessen der
König selber : Friedrich Wilhelm II . Bei aller Billigung des
von der Kammerdeputation vertretenen Prinzips im allgemeinen ,
zeigte er sich doch nicht abgeneigt , besonderen Umständen
Rechnung zu tragen lind „ dem Supplikanten gegen einen
Beytrag zum städtischen Baufonds den Ankauf eines Hauses
zu gestatten , wenn nicht etwa noch wüste Plätze daselbst vor¬
handen sind , worauf er ein Haus zu erbauen imstande ist ,
und wozu ihm allenfalls die gewöhnlichen Bau - Hülfs - Gelder
bewilligt werden können " . David Salomon offerierte sofort
.">0 Taler für den städtischen Baufonds lind fühlte sich seinerSache
bereits so sicher , daß er auf Grund eines gerichtlichen Kontrakts
von dem Kriminalrat Guderian das Ettnersche Haus für 1410
Taler kaufte ' ) und dieselben gleich bar ausbezahlte . Aber er
hatte die Rechnung vorläufig ohne den Magistrat gemacht .
Dieser war nämlich aufgefordert lvorden , zu ermitteln , ob
nicht noch wüste Plätze vorhanden seien . Allein er begnügte
sich nicht damit , bloß entsprechend ; u antworten , daß es keine
solchen Plätze gäbe , „ die zur Handlung bequem liegen " , sondern
brachte ganz neue Momente in die Angelegenheit hinein . Er
bezeichnet « Salomons Gesuch als eine „ Dreistigkeit " , da die
Stadt aus der Zeit der polnischen Könige her „ eininahl mit
dem Privilegio begnadigt " sei , „ wonach hier außer der Jahr -
märkt - Zeit kein Jude nicht einmahl übernachten , viel weniger
sich pofsessionieren solle " , welches Privileg durch dasNotifikations -
patent vom 13 . September 1772 bestätigt sei . Es seien doch
auch genug christliche Kausleute da , denen , wie der ganzen
Stadt im allgemeinen , der Aufenthalt der Inden noch ganz
besonders „ zum größten Nachteil " gereiche . Außerdem würde
die „ durch die große Anzahl der hiesigeil Einwohner " bereits
hervorgerusene Grundstücksteuerung nur noch größer werden ,
ivenn auch Inden der Ankauf erlaubt würde . Mehrere Bürger
und insbesondere Handwerker hätten die Stadt schon verlassen
müssen , weil sie keine Wohnung bekommen konnten . Es sei
darum nicht bloß das Gesuch Salomons abznweisen , sonderil
den Juden überhaupt die Räumung der Stadt aufzugeben .

Hatte der Magistrat damit etlva besondere Lorbeeren ; u
erringen geglaubt , so sah er sich bald genug eines anderen
belehrt . Der König bestalid zunächst strikte auf der Erfüllung

' ) Nach dem Hppothekenschein war es im Feuerkatasier mit
500 Talern versichert . An Reparaturen für dasselbe waren nach
Anschlag 382 Taler nötig .

seiner Vorhill bezeichneten Aufforderung an die Stadt . Der
Magistrat machte denn auch auf nicht weniger als zwölf wüste
Baustellen aufmerksam , gegen die Salomon in der betreffendeil
Verhandlung allerdings eiitmal einwandte , daß kein Eigentüiner
zum Verkauf gesonnen sei , dann aber vor allem , daß sie in
abgelegenen Straßen sich befänden , von Pferde - und Viehställen
umgeben seien und seinem Handel somit nichts weniger als
förderlich werden könnten . Nun ging die Angelegenheit zur
Aeußerung erst an die Westpreußische Kammer - Deplitation .
Ueberlietz diese die eigentliche Entscheidung auch dem König ,
so verfehlte sie doch nicht , darauf aufmerksanr zu machen , daß
das polnische Privilegium durch die vom König erteilten Schntz -
briefe erledigt sei , ja daß es selbst früher „ der Stadt nichts
weniger , als vorteilhaft gewesen ist , weil bei der Besitzergreifung
der Provinz keine Stadt im Netzedistrikt und am wenigsten eine
Stadt , in der sich Juden befanden , so verfallen war , als eben
die Stadt Bromberg " . So erreichte der Magistrat nur die
Hülste von dem , was er getvvllt hatte . Der König bedeutete
ihm , daß von einer allgemeinen Maßregel gegen die Juden
in Bromberg gar keine Rede sein könne , „ daß auf das der
Stadt Bromberg vermeintlich erteilte Privilegium vom 10 . Juny
1555 nicht Rücksicht genommen werden könne , teils weil es ein
bloßes Tribunal - Dekret , ' ) teils als eine Policey - Verfügnng auf
jetzige Zeiten nicht anwendbar ist , da der Grund aus der
Unsicherheit des Orts und den häufigen Diebstählen her¬
genommen worden , welcher bei jetziger Verfassung wegfällt " .
David Salomon wurde allerdings mit seinem Gesuche rund¬
weg abgewiesen . „ Nach der unbestrittenen Versicherung des

? dortigen Magistrats sind die dasigen Häuser schon in einem
sehr hohen Preiß , und verschiedene Familien haben sich dort
nicht ansezen können , weil ihnen die Wohnungen fehlen . Diese
müssen aber für die bei den dasigen Collegiis stehende
vfficianten und für die sich dadurch vorzüglich hinziehcndc
Christliche Cantonfühige Familien erhalten werden . " Alle
Einwendungen Salomons hiergegen , daß mehr Häuser zu ver¬
kaufen seien , „ als sich Käufer dazu finden " , daß „ durch
Acguirierung eines Hauses keine Wohnung in Bromberg
weniger " würde und er jede zu bestimmende Summe zum
städtischen Baufonds erlegen wolle , änderten an der Sachlage
vorläufig nichts . Noch am 12 . April 1792 wird Salomon be -
schieden : „ Se . Königlichen Majestät ist aus mehreren Nachrichten
bekannt , daß die Häuser in Bromberg sehr gesucht werden und die
Wohnungen fehlen . Es ist eiu unbescheidenes Gesuch , wenn
er sich die Coneession zum Ankauf eines Hauses ertrotzen will ,
wozu er gar kein Recht hat . " Bei dieser Entschließung ver¬
harrte der König auch noch , als der Magistrat auf einmal
doch etwas einlenkte und , nicht ohne die Bemerkung dabei eiu -
znflechten , daß „ dieses auf keinen Fall die Aufrechterhaltnng
unserer städtischen Gerechtsame und Privilegii in der Folge
nachteilig sein kann " , sich am 4 . Juli 1792 für die Konzession
an Salomon aussprach unter der Bedingung , daß derselbe
130 Taler zum Bau eines anderen Hauses ans der Vorstadt
für eine Christenfamilie erlege , daß nur Salomon oder einer
seiner Söhne , keine andere Jndenfamilie unter irgend welchem
Vorwand das Recht zum Besitz eines eigeneil Hauses haben
solle , und dieses nur mit der Einwilligung des Magistrats
einst weiter verkauft werden dürfe .

' ) Die Juden wurden in dem betreffenden Dekret nämlich der
Gepflogenheit bezichtigt , solche gestohlenen Sachen mit besonderer
Vorliebe zu kaufen .
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Line Mutter .
Von Schalom Asch . Deutsch von F . Hurwitz .

I .

Marktplatz des Städtchens ist viereckig ; er ist von
kleinen , niedrigen , weißgetünchten Häuschen umgeben .

In dein einstöckigen Hause , gegenüber dem Brunnen , wohnt
der Bäcker ; dichter Rauch qualmt aus dem Schornstein dieses
Hauses und verbreitet sich über den ganzen Ringplatz . Weiße
Tauben fliegen unter dem Rauche hin und her , ein großer
Junge steht vor der Haustür und lockt sie .

Gegenüber dein Brunnen stehen auch „ Stellen " ? ) Ueber
zwei Stühlen liegt eine alte Tür , und auf diese ist verschiedenes
Obst ausgebreitet . Frauen mit sonnverbrannten müden
Gesichtern und trotz der Hitze mit um den Kops gewickelten
Tüchern stehen vor der „ Stell " und streiten miteinander .

„ Na , als ob es sich löhnen würde , mit Dir zu zanken , Du
Schnorrerin , Du Bettelweib . "

Jente , eine ungefähr 40jährige Frau , deren breiter Mund so
laut schimpft , trägt eine breite , schmutzige Schürze , und der Aus¬
druck ihres dicken , sonnverbrannten Gesichtes , welches mit
ungetrübter Ruhe aus dem Tüchel herausschaut , scheint jedes
ihrer Worte zu bejahen .

„ Was meinst Du , hast schon Gott am Bart erwischt ?
Er ist mein , so gut wie Dein , " antwortet ihr Taube , vor
Aufregung das Kopftuch rasch über die Ohren ziehend und
die Haare dahinter zurückstreichend .

Eine Käuferin kommt an die „ Stell " von Jente , und
Taube , die müßig steht , flucht eifrig weiter .

„ Was taugt Dir Dein Geld , Prizete , ") wirst sterben und
nicht mal ein Hund wird nach Dir Kadisch sagen " , schreit sie
empört .

Sie ist im Begriffe , absichtlich ihres geliebten Sohnes
Jizchokel zu erwähnen , meint aber doch , daß es nicht schön
sei , sich selbst dessen zu rühmen und setzt ihre Rede nicht
mehr fort .

Jente , für die Käuferin ein Pfund Birnen abwiegend ,
erwidert :

„ Wenn Dn was Rechtes wärest , wäre Dein Mann doch
nicht gestorben , und Dein Kind würde sich Deiner nicht schämen ;
er schämt sich doch mit Dir ! "

Taube gerät in heißen Zorn und schreit laut :
„ Du niederträchtige Person , Du Unverschämte , mein Kind

schämt sich meiner ? Umkommen sollst Du für seinen kleinsten
Nagel , Du bist nicht wert , seinen Namen auszusprechen . "

Sie ist nahe daran , aus Verzweiflung ob einer solchen
Beschuldigung in Schluchzen auszubrecheu ; nur um Jente
nicht mit ihren Tränen zu erfreuen , drängt sie diese mit aller
Gewalt zurück .

Die Sonne hat sich inzwischen allmählich hinter das
Städtchen gesenkt , und Juden eilen rasch über den Marktplatz
ins Bethans zu Mincha . 3) Am Brunnen , inmitten der Straße ,
beginnen sich die eben aus dem Cheder entlassenen Kinder zu
sammeln .

Taube nahm ihre Obst - und Gemüsekörbe ( die Türe nebst
Stühlen läßt sie am Markte zurück , niemand wird solche

’) Improvisierter Gemüsestand . -) Priezete , Gutsbesitzerin ( hier
ini ironischen Sinne ) . i!) Mincha , Vespergebet .

stehlen ), und der groben Jente noch einige Flüche widmend ,
geht sie langsam von dannen .

Mit den Körben auf den Armen , allein nach Hause gehend ,
denkt sie an Jizchokel . Jentes giftige Worte wollen ihr nicht
aus dem Sinn .

Ob der Beschuldigung , daß sie den Tod ihres Mannes
verursacht haben sollte , kränkt sie sich nicht . Alle wissen , wie
treu und aufopfernd sie ihn gepflegt hat , aber die Bemerkung ,
daß Jizchokel sich ihrer schäme , geht ihr tief zu Herzen . Es
scheint ihr wirklich , als ob er abends bei seiner Heimkehr-
alles verschmähe , was sie ihm anbietet .

Bei diesen Gedanken begann sie wieder Jenten zu sülchen :
„ Nicht erleben solle sie dies , Gott gerechter , Vater

meiner !"
Es schien ihr , daß , falls Jizchokel sich ihrer wirklich schänie ,

dies einzig und allein nur das Werk dieser Hexe sei .
„ Mein Kind , mein Jizchokel , was will man nur von

ihn : ? "
Und mit schmerzerfüllter Stimme ruft sie wieder : „ Gott

gerechter , Du bist doch der Vater der Waisen , nimm Dich
ineiner an , lasse sie hierfür büßen ! "

„ Wem gilt das ? Wem flucht Ihr so sehr , Taube ? "
fragte sie Reche, die „ Negidkste " ' ) , die vor der Türe ihres
Manufakturgeschäftes stand .

„ Wem , Balbuste - ) , wenn nicht dieser Niederträchtigen ,
Verdammten ? " ruft sie , mit dem Finger nach dem Marktplatz
zeigend , und nicht einmal aufblickend , um zu sehen , wer sie
ansprach , ging sie ihres Weges .

Während sie nun so weiterschreitet , erinnert sie sich , daß
sie heute morgens , als sie in Neches Küche trat , um eine
Henne dort zil verkaufen , aus denr angrenzenden Zimmer
die Stimme ihres Jizchokel hörte , der mit den Söhnen des
Hauses über Talmud - Fragen disputierte . Sie wußte , daß heute
am Mittwoch ihr Kind bei Reche speise und ging absichtlich
heute mit der Henne hin , damit ihr Kind eine gute Suppe
haben solle ; er ist doch so schwach , so mager .

Die Stimme ihres Kindes vernehmend , wollte sie sofort
die Küche verlassen , allein sie konnte sich doch nicht losreißen .
Ihr Jizchokel disputiert mit Neches Kinder im „ Lernen " 3) !

„ Als ob die was können ? Sie verstehen »licht soviel wie
er im kleinsten Finger ! "

„ Er wird sich schämen , falls er mich hier mit der Henne
in der Hand antrifft " , denkt sie erschreckt . „ Seine Mutter eine
Marktfrau ! Wie vornehm sich dies anhört ! " meint sie ironisch
und kalln sich trotzdem noch immer nicht entschließen , die Küche
zu verlassen . „ Mein liebes Kind ! Nicht einen Groschen hat mich
seine Erziehung gekostet, und wieviel geben die Reichen dafür
aus ? Wieviel kosten NecheS Kinder ? "

„ O , wäre mein Mann noch am Leben — könnte er
Jizchokel sehen , er wäre sicherlich von seiner Krankheit genesen !"

Während diese Gedanken rasch ihr Hirn durchfliege », ,
öffnet sich die Tür , es zeigen sich Neches Kinder und ihr
Jizchokel ; letzterer mit vor Eifer geröteten Wangen .

„ Guten Morgen !" sagt er leise und verschwindet bald zur
Türe hinaus ; sie weiß , daß sie ihn gekränkt , daß er sich ihrer
vor den Kindern schäme .

Ihr Herz überquillt von Leid . Es scheint ihr , daß auch
daran Jente schuld habe , und init lauter Stimine flucht sie
wieder :

„ Gott gerechter ! Räche an ihr das mir zugefügte Unrecht ! "

h Negidiste , reiche Bürgersfrau . 2) Balbuste , Hauswirtin , als
Ansprache wie „ gnädige " Frau gebraucht . 3) . lernen " , abgekürzter
Ausdruck für das Studium der Heiligen Schrift und des Talmud .
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Die Vorübergehenden , eine Frau erblickend , die allein
geht und flucht , lachen .

Inzwischen ist die Nacht herangerückt , und finster wurde
es im Städtchen .

Taube geht mit den Körben nach Hause , schleppt sich
mühsam die Treppen hinauf und öffnet die Türe ihrer
Wohnung .

„ Die Mame ! Die Mame !" tönen ihr Stimmen entgegen .
Im Zimmer war es rauchig , die Kinder umringen sie ,

immerfort „ Mame , Mame " rufend .
Eine weinende Kindesstinnne fragte : „ Wo warst Du den

ganzen Tag ? "
Eine zweite Stimme klang fröhlicher : „ Wie gut ist es ,

Mame , daß Du schon gekommen bist ! " und alle Stimmen
schwirrten durcheinander .

„ Ruhig , Kinderchen ! Lasset mich wenigstens Atem holen !"
antwortet die Frau , indem sie sich der Körbe entledigt .

Sie tritt an den Ofen , sucht etwas , und bald ist das
Stübchen von einem kleinen verrauchten Lämpchen beleuchtet .

Der schwache Schein des Lämpchens erhellt den kleinen
Rauin am Herde, wo Taube steht und zwei kleine Stückchen
Holz anzündet . Er fällt auf eine neben dem Bette stehende
alte verstaubte Nähmaschine ( das Zeichen eines früheren
Schneiders ) und auf die Hälfte des Bettes , welches sich in der
Nähe des Lämpchens befindet . Auf dem Bette ist Stroh aus -
gebreitet , auf welchem verschiedenes Obst liegt , dessen Gereich
sich über das ganze Zimmerchen verbreitet .

Der andere Teil des Stübchens samt den Betten verliert
sich im Schatten . (Fortsetzung folgt .!

Versöhnung .
Von M . Herzberg .

Vlll .

rnestine lächelte bitter . Der Vater schien sich gar nicht
bewußt des Opfers , das er schon verlangte ! Mit ihm

im Bunde sollte sie sein gegen ihr eigenes Lebensglück ! Und
er , der Geliebte ? Da kam Ruhe wieder über sie und Sicherheit ;
war sie seiner nicht dennoch gewiß ?

„ Fürchten Sie so sehr seine Liebe zu der armen Ernestine ? "
fragte sie leise . „ Gut , auch das ! Damit Sie sehen , daß ich
stark bin . Prüfen Sie ihn allein , ich werde reisen . Ich habe
eine Tante in Striegau . Sie hat mich oft gebeten — noch
heute will ich fort — nur bitte ich — nein ? Ich darf es
nicht ? — Nicht mal ein Lebewohl ? — Das ist sehr hart —
so bleibt all , all meine Rechtfertigung in Ihren Händen ."

„Mein Ehrenwort , liebe Ernestine , " sagte er bewegt , sie 1
bei ihrem Namen nennend , „ Ihnen soll Gerechtigkeit wider¬
fahren . Die reine Wahrheit nur wird er hören . Und alle
Ihre Kosten , die Arbeitsversäumnis , Kind , die ich verschulde — "
er machte eine Bewegung , die Börse zu ziehen .

„ Vorläufig nicht , ich bitte Sie !" sagte sie dringend . „ Ich
habe Geld genug . "

Sie erhob sich und ging langsam , wie matt und müde
nach der Tür ; alle Jugendlichkeit schien aus ihren Bewegungen
geschwunden .

„ Und werden ihm nicht schreiben ? " rief er ihr besorgt
nach .

„ Und werde ihm nicht schreiben . "
„ Ernestine ! Kind ! " rief er in plötzlicher , warmer Herz¬

lichkeit , sie zurückhaltend . „ Gib mir doch die Hand !" Er
ergriff sie beide und blickte liebevoll in das gesenkte Gesichtchen .

„ Gott weiß , ich bin Dir gut , innig gut ! So jung und brav !
Ach , wie gern , wie gern solltest Du mir Tochter sein , wenn
Du — " er brach hastig ab .

Sie sah ihn an mit dämmerndem Verständnis . Einen
Augenblick flimmerte es licht in ihren Augen auf , dann
lächelte sie wehmütig und ging mit einem unhörbaren „ Adieu " .

Und Rüben fühlte , sie würde ihr Wort halten .
„ Armes Kind !" dachte er , ihr nachschauend . „ Wie weich ,

wie opferwillig , wie gut , wie lieblich ! Kein Wunder , daß er
mit seinem warmen , empfänglichen Herzen ihr seine Liebe
geschenkt . "

Er seufzte tief auf und versank in Sinnen .
Nicht lange hatte er so gesessen , da hörte er draußen die

Klingel , einen leichten , raschen Schritt , der sich der Tür
näherte — da war er — einen Augenblick sprachloser
Ueberraschung — dann —

„ Vater , lieber Vater ! Welch eine Freude !"
Da stand er vor ihin strahlenden Gesichts , in der ganzen

prangenden Fülle seiner schönen , frischen Jugend . Rubens
Herz überwallte . Alles , alles versank in dem Glück der Gegen¬
wart , in dem mächtigen Gefühle des Vaters , der den Sohn ,
den heißgeliebten , nach langer Trennung tviedersieht . Er¬
schloß ihn in seine Arme und küßte ihn mit ungewöhnlicher
Innigkeit .

„Mein Sohn , mein lieber Sohn ! Ja , da bin ich , da bin
ich ! Und Du , mein Kind , na , wie geht es Dir ? Du siehst
ja prächtig aus !"

Er hatte wohl recht . Schön war er ja immer gewesen ,
sein blonder Lieblingssvhn ; aber er hatte doch nie ansgesehen
wie jetzt . Es lag etwas in den Zügen , in den Augen , was
früher nie darin gewesen , eine Weichheit , ein Reiz , eine
Erleuchtung , wie die Lösung eines holden Rätsels , die ihm
jetzt erst zum Bewußtsein gebracht das Glück zu leben ,
jung zu sein .

„ Und was bringt Dich , lieber Vater , so unverhofft nach
Berlin ? " fragte Julius , ahnungslos den Gedankengang Rubens
unterbrechend . „ Wie hast Du mich denn eigentlich hier auf -
gesunden ? "

„ Das werde ich Dir schon alles erzählen , mein Sohn .
Sag ' mal , hast Du bereits gegessen ? "

„ Nein , ich kam nur einen Augenblick heraufgesprungen ,
weil . . . " er unterbrach sich hastig und sah sich um , als suche
er etwas .

„ So nehme ich Dich mit zu Frank heute , " sagte Herz
aufstehend und nach dem Hute greifend . „ Es muß Zeit sein ,
und allzulange darf ich Dich mittags wohl nicht anfhalten .
Wir plaudern dann unterwegs weiter . "

„ Ja , lieber Vater . Warte nur einen Moment noch ; ich
will nur die Colberg etwas fragen — "

„ Ach , komm ' doch , komm ! " unterbrach ihn der Vater ,
ihm rasch an der Tür den Weg vertretend , um eine Begegnung
zu verhindern . „ Das kannst Du ja später tun . " Er faßte
Julius unter den Arm und zog ihn an der Küchentür vorbei
mit sich die Treppen hinunter , nun unausgesetzt plaudernd ,
um des Sohnes Aufmerksamkeit abzulenken : „ Du sollst ja
dann noch mit mir gehen , Julius , nach dem Gasthof . Ich
will Dich dort jemand vorstellen . Ich habe nämlich eine
nette , sehr nette Reisegesellschaftgehabt , außer unserem Haupt¬
mann Fritze ! Denk ' mal , der ist auch hier , wirst ihn dann
auch sehen . — Na , ja , also einen jungen Theologen habe ich
kennen gelernt , wirklich netter Mensch , fremd hier und welt¬
ungewandt . Wenn Du ihin ein wenig behilflich sein würdest
mit allerlei nötiger Auskunft , ihm geeignetes Logis , Mittags¬
tisch usw . Nachweisen könntest, überhaupt Dich seiner annühmst !
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Er wird Dir gefallen , der junge Mann , selten vernünftig , frei
denkend , von braver Gesinnung . Siehst Du , ich hätte sogar '
nichts dagegen , wenn Ihr Euch einander anschlössct , mit
einem Worte , befreundetet . "

„ Ich schließe mich so leicht nicht an , Vater , wie Du
weißt . Deine Empfehlung , " sagte er lächelnd , „ das ist
freilich etwas anderes , da muß ich schon gehorchen ."

Sie waren mittlerweile die Rosenthalerstraße entlang ge¬
gangen und wendeten sich nun über die Spandaucrbrücke der
Rosen straße zu , um nach dem Reuen Markte zu gelangen , in
dessen Nähe das jüdische Speisehaus lag .

„ Sie sind alle wohl zu Haus , Julius , und sende » Grüße
uud Aufträge in Menge . Ich habe ihre Zettelchen im Koffer -
Und was mich hergebracht , lieber Sohn , " fuhr Rüben , nun zum
Ziele koinmend , sehr ernst fort, „ das ist die Sorge um Dich !"

„ Um mich ? " rief Julius erstaunt mit ungläubigem , fröh¬
lichem Lachen . „ Das wäre ! Du siehst , wie ganz unbegründet
sie ist ; ich bin ganz wohl ! Ich habe lange nicht geschrieben/
das ist wahr , aber der Grund lag — "

„ Tiefer , ich weiß ," unterbrach ihn der Vater . „ Er betraf
Dein Seelenheil . "

Der junge Mann fuhr betroffen zusammen .
„ Was meinst Du damit , Vater ? Ich verstehe Dich nicht . "
„ Warum weiß ich nichts von Deiner Liebe , Julius , zu

diesem Mädchen ? Warum hieltest Du das vor Deinem Vater
geheim ? " fragte er bekümmert .

Glühende Röte stieg in des jungen Mannes Stirn ; er
»var so bestürzt und verwirrt , daß ihm die Sprache fehlte .

„ Ein reines Gewissen , Kind , hat nichts zu verbergen , und
ich muß erst durch andere erfahren , was mein Sohn mir
zuerst hätte anvertrauen sollen ! "

„ Es wäre Dir nicht verborgen geblieben , Vater , " erwiderte
Julius , endlich sich fassend . „ Du solltest es auch erfahren —ich — ich wollte Dich nicht vorher unnötig beunruhigen . "

„ Vorher nicht beunruhigen ! Bis wann denn ? Beunruhigen !
Ja , das ist das Wort , Julius ! Warum kann ich nicht ruhig
sei » ? Ist es auch wahr , was man mir sagte : mein Sohn ,
mein Sohn stehe im Begriffe , seinem Gotte , seinem Glauben ,
seinem Vater untreu zu werden um eines Mädchens , einer
Christin willen ? "

Julius hatte den Hut abgenomnien und fuhr sich wie ver¬
zweifelt mit beiden Händen durch sein lockiges Haar . Rubens
Auge traf das seine , als wollte es aus den Grund der Seele
dringen .

„ Rein , Vater , nein ! Ich stehe nicht im Begriffe , habe
überhaupt noch gar nichts entschieden , an gar keine nähere ,
bestimmte Zukunft gedacht ! Aber , Vater , um eine Möglichkeit
zu verstehen , zu begreifen , alles , alles , was ich auf dem Herzen
habe — warum , wieso alles das gekommen — wie soll ich es
Dir erklären , auseinandersetzen ! Das läßt sich hier in Hast
und Jagd in ein Paar Worten nicht machen ! Du müßtest
sie eben selbst kennen lernen , Vater , meine Ernestine , in ihrem
ganzen Werte , ihrem treuen Herzen , ihrer Bravheit , ihrer
liebenswürdigen Bescheidenheit und ihrer Anmut ! Kenntest
Du sie nur , wie ich sie kenne , gewiß , sie würde Dir will¬
kommen sein . "

„ Du weißt nicht , was Du sprichst !" entgegnete Rüben
entrüstet . „ Die Liebe hat Dich bereits blind gemacht ! Dir ,
sonst mein frömmstes Kind — "

„ Das bin ich noch , Vater , und werde es bleiben , im
Herzen immer , immer , oder ich wäre nicht wert , ein Jude
zu sein . "

„ Und doch konntest Du denken an eine Möglichkeit !"

„ Ja , Vater , ja ; darum eben der Zwiespalt meines Herzens .
Ich will es Dir gestehen , ich habe schon gerungen , Vater ,
und gekämpft , hin und her erwogen und gegrübelt , ohne einen
Ausweg zu finden , der mich versöhnte . Hier meine Religion
— dort meine Liebe !"

„ Ach Kind , Kind !" rief Rüben schmerzlich ans , „ daß Du
schon zweifeln , kämpfen konntest ! Ein Vorläufer der Schwäche ,
der Versuchung , der Du unterliegen wirst ! Ein Mann , ein
Jude darf die Ueberzeugung nicht opfern irdischer Liebe , ohne
Schaden zu nehmen an seinem Heiligsten , der Wahrheit seiner
Seele , der Reinheit des Gewissens ! "

„ Ich habe ja noch nichts entschieden , lieber Vater , bin mir
selbst nicht klar geworden , noch zu keiner Entscheidung , keinem
Entschluß gelangt ! Ich will Dir treu bleiben und meinen
Vätern , ich weiß aber auch , daß ich von ihr nicht lassen kann ,
nicht lassen will — "

„ Sei so glücklich , als Du kannst ohne Deines Vaters
Segen , " erwiderte Rüben hart und bitter . „ Ich verweigere
meine Zustimmung . Nie , nie willige ich in Deinen Glaubens¬
wechsel , das ist mein letztes Wort . "

„ Vater , Vater ! Laß uns so weit nicht gehen — "
„ In einem Jahre erst wirst Du viernndzwanzig Jahre ,

erreichst Du Mündigkeit — bis dahin halte ich Dich . Handelst
Du dann gegen mein Verbot — Julius , Julius — ich risse
Dich aus meinem Herzen , ob es an dieser Wunde auch ver¬
blutete !"

Rüben schwieg , es wurde ihm seltsam ums Herz . Sein
Gespräch mit den : jungen Theologen fiel ihm ein , und was
er selbst gesagt von der Versöhnung beider Konfessionen . Aber
ach , auch er erfuhr an sich , daß es leicht ist , die edle Theorie
aufstellen , und furchtbar , unüberwindbar schwer das Handeln
nach ihr , wenn es an unser Liebstes greift .

lFortsctzung folgt .)

Sprkchlsa ! .
Sehr geehrte Redaktion !

Infolge Ihrer Anregung in Nr . 23 Ihrer geschützten Zeitung sind
wir vom Großen Oberrat der Israeliten ermächtigt worden ,

die nunmehr erschienene „ Denkschrift zur Begründung des
Gebet buchentwurss " (9 Bogen 8 ° ) an außerbadische Rabbiner
und Lehrer gegen Einsendung von 60 Pfg . (Hälfte des Ladenpreises )
portofrei zu versenden . Andere Interessenten werden sich wegen
Bezugs der Denkschrift am besten an die Buchhandlungen wenden ,
welche sich ihrerseits mit uns ins Benehmen setzen wollen .

Karlsruhe , 24 . Juni 1907 .
Hochachtungsvoll

Sekretariat des Großherzoglichen Oberrats
der Israeliten .

D riesen .

Ißrirfliaftnt der Nedaktion .
Salz Wedel : An allen Tagen von Rösch Cliodesch Siwan bis

Scliebuot wird kein Taclmun gesagt , am 5 . bis 3 . wegen der Lebloscbel
jeme hagbalah , und um da nicht erst zu wechseln , hat man denzweiten gleich mitgenommen . In Schlesien nennt man ihn den
jom ha -mejuchos wegen seiner Lage zwischen den großen
Ereignissen .

Kultusbeamte mit einem Jahreseinkommen bis 2000 Mark
sind versicherungspflichtig .

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

Beilage zur „ Allgemeinen Leitung deK IudentumK " .

korrklpondrn ? m und Kachrichtm.
Deutschland .

8 . Berlin , 2 . Juli . Bekanntlich hat das Provinzial - Schul -

kollegium neben anderen Forderungen von der Stadtgemeinde
Berlin u . a . auch die Verringerung der jüdischen Lehrkräfte
und die alleinige Entscheidung auf Anträge wegen der Uebernahme
bezahlter Nebenämter verlangt . Da hierüber die Gemeindebehörden
bisher allein entschieden haben , und da ferner die Schuldeputation
in allen Schulangelegenheiten zu einer überflüssigen Behörde herab¬
sinken würde , wenn dasProvinzialkollegium in diesen Dingen allein
zu verfügen hat , und um den Nechtsstandpunkt zu wahren , wurde
von der Schnldeputation beschlossen , den Magistrat zu ersuchen ,
gegen diese Verfügungen an den zuständigen Stellen Einspruch zn
erheben . *

8 . Berlin , 30 . Juni . Wie in der vorigen Sitzung , so reihte sich
auch in der heutigen letzten Repräsentanten - Versammlung vor
den Ferien unter den Vorlagen der Tagesordnung fast ausschließlich
Bewilligung an Bewilligung . Zu Beginn der Sitzung wurden einige
Zuwendungen angenommen : die Zuwendung des Kommerzienrats
Phi lipp Wolfs Meyer in Höhe von 50 000 Mark zu Wohltätigkeits¬
zwecken , des Herrn Max Cohn im Betrage von 12 000 Mark an die
Altersversorgungsanstalt in der Exerzierstraße , des Privatiers Albert
Wolfs in Dresden in Form seiner bekannten Sammlung an die
jüdische Gemeindebibliothek, des Kommerzienrats Hermann
N . Israel im Betrage von 8000 Mark zur Errichtung einer
Kommerzienrat Hermann N . Israel - Stiftung in der gynäkologischen
Abteilung des neu zu erbauenden Krankenhauses . Die Zuwendungen
für die soeben genannte Abteilung des neuen jüdischen Krankenhauses
haben , wie die Abrechnung ergibt , bisher den Betrag von 490 027 , 08
Mark ergeben . — Die Armenkommission ist genötigt , eine Ver¬
stärkung ihres Kollegiums vorzunehmen . In dieselbe wurden heute
debattelos die Herren Georg Mamlock , Hugo Horwitz , Adolf
Rothstein und Dr . Alfred Deutsch entsandt . — Zur Teilnahme
an der am 13 . Oktober er . in Frankfurt a . M . stattfindenden zweiten
Hauptversammlung des Verbandes der deutschen Juden
wurden in Stimmzettelwahl die Herren Louis Sachs , Manheimer ,
Professor Geiger , Geheimrat Blumenthal , Dr . Ignatz
Cohn , W . Löwenthal , Justizrat Veit Simon , Aron Hirsch und
Prof . Kalischer gewählt . — Zn einer kleinen Debatte kam es bei
der Bewilligung einer Ausgabe zur Anlegung einer Mauer und eines
Drahtzaunes zwischen dem Schulgarten der Knabenschule und den :
alten Friedhofe . Herr Manheimer gab der Befürchtung Ausdruck ,
daß durch die Erweiterung des Schulgartens Gräber beschädigt werden
könnten und befürwortete deshalb die Resolution des Ausschusses ,
zunächst eine Lokalbesichtigung unter Zuziehung der Friedhofs¬
kommission vornehmen zu lassen . Gemeindekommissar Netter wies
mit Nachdruck auf das pietätvolle Bestreben der Friedhofsverwaltung
hin , die alten Friedhöfe in dem Zustande zu erhalten , in dem sie sich
befinden ; er äußerte kein Bedenken gegen die Lokalbesichtigung ,
versprach sich aber , da ein eingehendes Gutachten bereits vorliegt ,
keinen praktischen Erfolg davon . Auch die Reminiszenz , die Geheim¬
rat Blumenthal vorbrachte , daß vor langen Jahren einmal die
Vergrößerung des Schulhofes verweigert worden sei , rettete die Reso¬
lution nicht vor der Ablehnung , und die Ausgabe wurde bewilligt .
Genehmigt wurden ferner noch eine Reihe kleinerer Ausgaben zu ver¬
schiedenen Zwecken . An Su bvent ionen wurden bewilligt4000 Mark
für den Religionsverein Oranienburger Vorstadt , 1500 Mark
an den religiösen Verein jüdischer Glaubensgenossen in Steglitz ,
3500Mark an den Synagogenverein Beth - Zion mit der Maßgabe ,
900 Mark jährlich zur Ausbesserung der Lehrergehälter zu verwenden ;
300 Mark für das jüdische Kurhospital in Warmbrunn in der
Erwartung , daß zwei Stellen alljährlich von der Armenkommission

besetzt werden können . Die Versammlung erklärte sich ferner ein¬
verstanden mit der Mietung des Festsaales des Schiller -Theater¬
restaurants zur Abhaltung von Jugendgottesdienst und schließlich
mit der Anstrengung einer Räumungsklage gegen den Pächter eines
bisher unbenutzten Teiles des Friedhofes in Weißensee . Weniger gut
ging es den noch vor Ferienschluß als dringlich eingereichten Vor¬
lagen . Der Rechnungsabschluß der Friedhofskommission wurde als
nicht dringlich von der Tagesordnung abgesetzt , und die Bewilligung
einer Ausgabe von 1600 Mark zur Feier des 25 jährigen Bestehens
des II . Waisenhauses fand auch nicht die Zustimmung der Ver¬
sammlung . Die Klagen der Herren Benas Levy und Man¬
heimer über das schlechte Aussehen des Gebäudes führten die Mehr¬
heit der Versammlung dazu , von einer Feier des Jubiläums Ab¬
stand zu nehmen . — Mit der Vergebung des Abbruches des Ge¬
bäudes , auf dessen Terrain dereinst die Synagoge Fasanenstraße
erstehen soll , endete die letzte öffentliche Sitzung vor den Ferien .

8 . Berlin , 26 . Juni . In den Räumen des Deutsch -Israelitischen
Gemeindebundes tagte heute hier der Ausschuß der „ Gesellschaft
zur Förderung der Wissenschaft des Judentums " . Vor
Eintritt in die Tagesordnung ehrte die Versammlung das Andenken
ihrer verstorbenen Mitglieder , der Herren Direktor Dr . Baerwald und
Rabbiner Dr . Ziemlich , sowie des Heimgegangenen Professors
Dr . Freudenthal durch Erheben von den Sitzen . Der Geschäftsbericht
konstatierte ein stetiges Anwachsen der Mitgliederzahl , die zurzeit über
950 beträgt , und stellte das Erscheinen mehrerer Werke der Gesellschaft
für die allernächste Zeit in Aussicht . Es sind dies : 1 . Schapiro , die
haggadischen Elemente im erzählenden Teil des Koran ; M . Philippson ,
Neuere Geschichte der Juden , Band 1 ; das Maimonides - Gedenkbuch
Band 1 , und der erste Band der von M . Brann gesammelten Auf¬
sätze von D . Kaufmann . Von den wissenschaftlichen Unternehmungen
der Gesellschaft sind außer dem Maimoniveswerk die Arbeiten für
die Germania - Judaiea soweit gediehen , daß der größere Teil des
Arbeitsstoffes unter die Mitarbeiter verteilt ist und mit der Aus¬
arbeitung demnächst begonnen werden kann . Vom Corpus Tanaiticum
wird der erste Band , des Sifra von M . Friedmann -Wien , demnächst
dem Druck übergeben werden können . Der Ausschuß beschloß die
weitere Ausgestaltung der Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft
des Judentums , welche durch Heranziehung einer größeren Reihe von
Mitarbeitern in den Stand gesetzt werden soll , von Zeit zn Zeit
Berichte über den Stand der Wissenschaft des Judentums und der
ihr verwandten Gebiete zu geben . Es wurde ferner in Aussicht
genommen , die Generalversammlungen der Gesellschaft zuweilen auch
außerhalb Berlins in anderen Großgemeinden abzuhalten , um dort
das Interesse für die Gesellschaft und ihre Ziele zu wecken . Der
Ausschuß kooptierte endlich anstelle seiner verstorbenen Mitglieder die
Herren Professor Dr . Cohn -Breslau und Dozent Dr . I . Elbogen -
Berlin , bewilligte eine Reihe von Subventionen und beschloß zuletzt
die Ernennung des Herrn Generalkonsuls Franz Philippson in Brüssel ,
der sich um die Gesellschaft durch wiederholte größere Zuwendungen
in hohem Maße verdient gemacht hat , zürn Ehrenmitglied der
Gesellschaft . .

----- Berlin , 24 . Juni . In der letzten Sitzung der wissenschaftlichen
Bereinigung jüdischer Lehrer und Lehrerinnen zu Berlin
widmete zunächst der Vorsitzende dem leider so früh aus unserem
Kreise abberufenen Kollegen Bernhardt einen warmen Nachruf ,
während sich die Versammlung von ihren Plätzen erhob . Sodann
hielt Kollege Dr . Kellermann einen Vortrag Uber „ Religion
und Sittlichkeit " , der sich fast ausschließlich mit der gleichlautenden
Arbeit von Prof . Cohen beschäftigte . Eine Inhaltsangabe an dieser
Stelle erübrigt sich , da der Vortrag demnächst im Druck erscheinen
wird . Im Mai sprach Kollege Dr . Gold mann über die „ staats¬
rechtliche Stellung des altisraelitischen Königs " . Der
Vortragende legte dar , daß das israelitische Königtum ans einer
Uebertragung des sicher vorhanden gewesenen Stammeskönigtums



auf den israelitischen Staatenbund , dem Juda ursprünglich nicht
angehörte , entstanden sei . Wie bei den südsemitischen Völkern über¬
haupt , sei das Reich ein Wahlkönigtum gewesen . Bei genauer
Prüfung zeige sich auch , daß die meisten der uns überlieferten Berichte
über Regierungsantritte tatsächlich an gewählte Könige denken .
Leider sei aber bei den meisten Herrschern über den Regierungswechsel
nichts wie die stereotypen Formeln des deuteronomistischen Be¬
arbeiters der Königsbücher erhalten . Im Lande Juda sei schließlich
eine Art von erblicher Monarchie eingetreten , indem irgend ein Sohn
des verstorbenen Monarchen , aber durchaus nicht immer der älteste ,
zum König gewählt wurde . In Israel artete das Königstum in die
Despotie von Soldatenkönigen aus . Zum Schluß ging der Vortragende
auf das Königsgesetz des Deuteroniums und auf Samuels Warnung
vor dem Königsturn ein , um zu zeigen , daß beide Produkte aus der
Zeit des verfallenden Königtums sind , in denen schon sich der im
Exil zur Tatsache gewordene Sieg der geistlichen Macht über die
weltliche ankündigt .

8 . Berlin , 3 . Juli . Nach einem gerichlsärztlichen Gutachten ist
Graf Pü ckler - K lein - Tschiene ein geisteskranker Mensch , der sich
bereits im September 1906 in einem die freie Willensbestimmung
ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestütigkeit
befand . Er ist infolgedessen am 25 . d . M . aus dem Strafgefängnis
zu Tegel entlassen worden , und es ist den Behörden zur Pflicht
gemacht , die durch seinen Geisteszustand gebotenen Maßnahmen zu
treffen , sofern er versuchen sollte , öffentlich aufzutreten . Dem Ver¬
nehmen nach wird ihm aber das öffentliche Auftreten polizeilich nicht
mehr gestatlet werden , da es geeignet ist , ernstliche Störungen der
öffentlichen Ruhe , Ordnung und Sicherheit hervorzurufen . — Das
Landgericht Berlin I hatte am 15 . März den Grafen Pückter -Klein -
Tschirne wegen Aufreizung zu Gewalttätigkeiten zu einen Monat
Gefängnis verurteilt . Zur Anklage hatten zwei Reden gestanden , die
der Graf hier am 12 . Juni v . I . bei Buggenhagen und am
3 . Juli v . I . in den Arminhallen gehalten hatte . Das Reichs¬
gericht hat die Feststellungen des angegriffenen Urteils nicht für
einwandsfrei angesehen , das Urteil wurde ausgehoben und die
Sache zur nochmaligen Verhandlung an die Vorinstanz zurück¬
verwiesen .

Kp . Aus der Provinz Posen , im Juni . Dem Ziegeleibesitzer
Hermann Marens in Sulmierzyce ist in Anerkennung seiner
Tätigkeit um Hebung des seit zehn Jahren dort bestehenden deutschen
Schießvereins sowie seiner Fürsorge für die Kaiser Wilhelm - Stiftung
für deutsche Invaliden der Kronenorden 4 . Klasse verliehen worden .
— Glasermeister Marcus in Ostrowo beging am 18 . d . M . seinen
70 . Geburtstag . Es sind ihm aus diesem Anlasse zahlreiche Ovationen
dargebracht worden . Marcus ist langjähriges Mitglied im Aufsichts¬
rate des Vorschubvereins daselbst und hatte innerhalb der jüdischen
Gemeinde mehrere Ehrenämter inne . — Zum ersten Vorsteher der
Synagogengemeinde in Krotoschin ist Kaufmann Julius
Neu mark neugewählt worden . — Dem Kaufmann Sall y
Schendel in Bromberg ist anläßlich seiner 25jährigen Zugehörig¬
keit zur Schützengilde daselbst ein Ehrendiplom überreicht worden .

i' . Posen , 25 . Juni . Der Probst Theophil Gapczynski aus
No gasen hatte sich gestern vor der II . Strafkammer des hiesigen
Landgerichts aus sechs verschiedene Anklagepunkte zu verantworten .
Die Anklage wegen Aufreizung verschiedener Bevölkerungsklassen zu
Gewalttätigkeiten bezieht sich auf den Bericht des Polizeiassessors
Augustini über eine am 10 . Februar d . I . in Nogasen abgehaltene
„ Straz " -Versammlung . Unter anderem sagte der Angeklagte : „ Zu
ihrer Verteidigung brauchen die Polen Geld ! Wieviel polnisches
Geld wird aber noch zu den Juden getragen ! Ich habe in polnischen
Häusern überall Kalender gesehen , welche nicht von Lands¬
leuten stammen , jüdische Bilder ; beinahe die ganze Parochie
kauft leider bei den Juden ! Sind denn die Juden die
Freunde der Polen ? Bei den Wahlen hätten Sie sehen
können , wie diese sich verhalten haben . Selbst Gebetbücher werden
bei den Juden gekauft ! Wie danken die Juden den Polen dafür ?
Ein Beweis dafür bildet die Umtaufung des altpolnischen „Jnow -
razlaw " in „ Hohensalza " ! Dafür , daß sich die Jnowrazlawer Juden
an dem polnischen Adel und dem polnischen Arbeiter bereichert haben ,
haben sie „ Jnvwrazlaw " in „ Hohensalza " umgetauft . Jetzt leben sie

vom polnischen Gelbe in Berlin ! Pflicht des polnischen Volkes ist es ,
fortan um? bei Landsleuten zu kaufen , sonst begeht man eine Sünde
an der Nation ! „ Swoj do swego !" „ Ein jeder zu den Seinigen !" —
muß das Losungswort eines jeden Polen sein . Diesen Spruch müßte
ein jeder Pole über seiner Tür anbringen ; seiner Frau müßte ein
jeder Pole einen Zettel auf den Rücken kleben , wenn sie in die Stadt
geht . Wenn die Frauen Waren von Andersgläubigen nach Hause
bringen , sollten die Männer diese Waren hinauswerfen . Weshalb
bereichern sich denn alle Juden ? Weil sie es „ verstehen " ? Ich will
nicht zum Boykott auffordern , nicht Rassenhaß gegen die Deutschen
predigen , sondern dem Volke dartun , daß es sich verteidigen müsse .
Gebt mir die Versicherung , daß Ihr alle fortan nur bei unseren
Landsleuten kaufen werdet !" Die Versammelten riesen begeistert :
„ Wir versprechen das !" Das Gericht erkannte auf eine Gesamtstrafe
von drei Monaten Gefängnis gegen den Angeklagten .

n . Dessau , 29 . Juni . Heute beging im großen Saale des
Kristallpalastes die hiesige israelitische Gemeinde das sünfundzwanzig -
jährige Jubiläum des Herrn Geheimen Kommerzienrats
Sonnenthal als Mitglied und Vorsitzenden ihres Vorstandes . In
seiner Festrede feierte der Vorsitzende der Repräsentantenversammlung ,
Herr Rechtsanwalt Tr . Cohn , in eindrucksvoller Weise die Verdienste
des Jubilars um Finanzwesen , Kultus und Religionsunterricht , um
die innere Ruhe und das äußere Ansehen öer Gemeinde . Prolog
und Lieder , versaßt von Herrn Stiftungssekretär Rosenbaum ,
Ansprachen von diesem sowie von den Herren Landesrabbiner
Tr . Walther und Rechtsanwalt Dr . Ascher , musikalische Vorträge von
Fräulein Hanna Cohn , Fräulein Evelyn und Herrn Hofmusikus
Brückner verschönten die wohlgelungene Feier . Die Stadtgemeinde
ließ dem um die Erhaltung des konfessionellen Friedens in unserer
Stadt wohlverdienten Jubilar ein prächtiges Blumenarrangement mit
einem herzlichen Glückwunschschreibenüberreichen . Möge dem Jubilar
beschieden sein , in seinem verantwortungsvollen Amte auch das
goldene Jubiläum feiern zu dürfen !

x Leipzig , 2 . Juli . Auf eine gegen das Ausländertum
an der hiesigen Universität und anderen Hochschulen gerichtete Ein¬
gabe des hiesigen antisemitischen „ DeutschsozialenVereins " , die kurz nach
den letzten Reichstagswahlen an die KreishauptmannschaftLeipzig gerichtet
wurde , ist jetzt eine Antwort eingegangen , die besagt , daß die ge¬
nannte Regierungsbehörde in Erwägung gezogen habe , ob das Ver¬
halten der ausländischen Studierenden eine Aenderung ihrer Be¬
handlung gebiete . „ Zu diesem Behufe sind in den Orten , die aus¬
ländischen Studierenden zum Aufenthalt dienen — Leipzig und
Mittweida — und nicht minder überall da Erörterungen an¬
gestellt worden , wo dergleichen junge Leute nach Zeitungsnachrichten
sich während der letzten Reichstagswahlkampagne unliebsam bemerk-
lich gemacht haben sollten . Das Ergebnis der gedachten Erörterungen
ist äußerst gering , so gering , daß zur Ergreifung irgend welcher
Maßnahmen kein Anlaß vorliegt . Selbstverständlich wird die Frage
indessen im Auge behalten werden ." Die Uebertreibnngen , mit denen
der Antisemitismus in Ausländerfragen mit Vorliebe seine Agitation
betreibt , haben also im vorliegenden Falle auch einmal von anrtlicher
Stelle Zurückweisung erfahren .

U . Hamburg , 27 . Juni . Das fünfzigjährige Jubiläum
des Israelitischen Mädchen - Waisenhauses „ Paulinenstist "
wurde gestern hier gefeiert . Es hatten sich dazu in den festlich ge¬
schmückten Räumen des Instituts außer den Damen und Herren der
Verwaltung viele Freunde und Gönner der Anstalt und ehemalige
Zöglinge eingefnnden . Der Vorstand der Deutsch -Israelitischen
Gemeinde war durch den Gemeindepräses Herrn Levin Lion und
Herrn M . Beith vertreten , auch Delegierte vieler Gemeindeinstitutionen
waren erschienen . Nachdem auch die Kinder in ihren Feiertags¬
kleidern sich versammelt hatten , wurde der Festakt mit einem
stimmungsvollen Gesangsvortrag eingeleitet . Ein kleines Mädchen
sprach hierauf einen Prolog . Sodann hielt der Vorsitzende des In¬
stituts , Herr Otto May , eine Ansprache . Er gedachte zuerst der
eigentlichen Gründer der Herren Gebr . Jaffe , die ein unvergängliches
Denkmal echt jüdischer Wohltätigkeit einer teuren Verstorbenen gesetzt
haben . Der Redner gab dann ein getreues Bild der Entwicklung
der Anstalt , sprach namentlich den Behörden unserer Stadt , allen
Freunden und Gönnern den Dank der Verwaltung aus . Er dankte
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den Waiseneltern , Herrn und Frau Tannenwald , und richtete zum
Schluß an die Zöglinge die Mahnung , auch im späteren Leben der
Lehren der Anstalt eingedenk zu sein und sich als nützliche Mit¬
glieder der Gesellschaft zu bewähren . Hierauf überreichte er den
Waiseneltern einen Portugalöser und den Kindern zur Erinnerung
ein Schmuckstück mit entsprechender Inschrift . Mit Gesangs - und
Deklamationsvorträgen schloß die Feier . Das Waisenhauskollegium
hat der Verwaltung folgendes Schreiben zugesandt : „Zu der Feier ,

Die das Paulinenstift morgen begehen wird , spricht auch das Waisen¬

hauskollegium seine herzlichsten Glückwünsche aus . Seit mehreren
Jahren hat die Behörde aus eigenen Erfahrungen sich überzeugen
können , daß die Anstalt die ihr anvertrauten Kinder zu tüchtigen
Menschen erzieht und ausbildet und es ist aufrichtiger Wunsch , daß
Das Israelitische Mädchen -Waisenhaus noch lange Jahre hindurch
seine segensreiche Tätigkeit sortsetzen möchte . " gez . Senatsjyndikus
Dr . Schäfer . Von den Verwandten der Stifter wohnte noch Herr
und Frau Ludwig Jaffe und Frau M . Lipschütz , geb . Goldschmidt ,
Der Feier bei . Die letzte Dame gehört bereits seit 50 Jahren der
-Verwaltung an . Von den vielen Gönnern , die das Paulinenstift
mit Legaten bedachten , seien hervorgehoben die Herren Senatoren
Lutteroth , M . Jenisch , Schröder , Goddefroi , M . I . Hahn und
Bürgermeister Rellinghusen .

s . Altona , 29 . Juni . Der Jahresbericht des Israelitischen
llnterstützungsver eins für Obdachlose legt Zeugnis ab von
stner selbstlosen und aufregenden Tätigkeit , die ihresgleichen suchen
Dürfte . Die Zahl der in den Auswandererhallen zu Versorgenden
war im verflossenen Jahre außerordentlich gestiegen , denn die Ver¬
folgungen in Nußland trieben die Armen in Scharen aus ihrer
Heimat . Schrecklich waren die Bilder des Jammers , die sich fast
äglich boten . Männer , Frauen und Kinder , deren Köpfe Narben
>on den Säbelhieben der Kosaken anfwiesen , Waisen , deren Eltern
von russischen „Patrioten " erschlagen worden waren , zählten zu den
täglich Erschienenen in den Auswandererhallen . In diesen wurden
im Verlaufe des Jahres an 45 445 Personen ( !) 188 134 Portionen
Mittagessen aus der rituellen Küche verteilt . 3200 Personen wurden
vollständig mit Kleidung versehen . Der Vorstand hat in Aussicht
genommen , sobald er sich im Besitze genügender Geldmittel befindet ,
ein eigenes Heim für notleidende Auswanderer zu errichten .

e . München , 28 . Juni . In der vorigen Woche starb hier der
Leiter des Flußbauamtes , Herr Bauamtmann August Kahn ,
tief betrauert von allen , die ihn kannten . Das Leichenbegängnis wies
eine Teilnahme auf , wie man sie hier nur selten sieht . Vertreter der
Regierungs - und Stadtbehörden , Abordnungen von Burschenschaften
und Verbindungen , von Straßen - und Bauämtern usw . versammelten
sich auf dem jüdischen Friedhof , wo Herr Rabbinats - Substitut
Dr . Finkelscherer in einer ergreifenden Trauerrede des Entsetzen
erregenden Vorfalles gedachte , bei dem vier berufstreue Männer im
Kampfe mit den Fluten ihr Leben verloren . Sie , die hinausgezogen ,
um die von dem Strom Bedrängten zu schützen , fanden in den
wilden Fluten , ohne daß ihnen Hilfe gebracht werden konnte , den
Tod . Das Leben des Verstorbenen war reich an Streben und Erfolgen
und hätte wohl noch viele Erfolge mit sich gebracht . Als der siebente
Sohn eines Beamten geboren , wandte er sich der Banwissenschaft zu
und trat dann in den Staatsdienst , wo er rastlos schuf und von
Stufe zu Stuse stieg , bis ihn der grausame Tod mitten inr Berufe
abries . Am Grabe widmete Baurat Adelung namens des
Königlichen Straßen - und Flußbauamtes Kranz und Nachruf ;
weitere Kränze legten nieder vier Burschenschaften , die Stadt¬
gemeinde München , der Kreisbaureferent der Königlichen Regierung
von Ober -Bayern , der alte Herren - Verband der Burschenschafter an
der Technischen Hochschule , der Architekten - und Jngenieurverein
München u . a . m . Unter Direktion des Lehrers Hieber sang hierauf
die Münchener Liedertafel das Lied „Ueber den Sternen " . — Am
25 . d . M . ist hier der Justizrat Jakob Gotthel .f im 83 . Lebens¬
jahre gestorben . Mit ihm scheidet einer der geschätztesten und bekann¬
testen Bürger Münchens , ein hervorragender Jurist und der verehrte
Nestor der bayerischen Advokaten , ein ausgezeichneter Politiker , ein
hochverdienter und mutiger Vorkämpfer des Liberalismus . Am
3 . März 1825 in Klein - Nördlingen , einem Dörfchen im Ries , geboren ,
sollte er aus Wunsch seiner Eltern Lehrer und Kantor werden .

Privatstudien ermöglichten ihm jedoch die. Ausnahme ins Gymnasium
in München , nach dessen nur dreijährigem Besuche er sich dem
Studium der Jurisprudenz in München widmen konnte . Hier löste
er die von der juristischen Fakultät gestellte Preisaufgabe „Historisch¬
dogmatische Darstellung der Rechtsverhältnisse der Juden in Bayern " .
Schon als Student nahm er den eifrigsten Anteil am politischen
Leben , sowohl als Redner wie als Mitarbeiter der politischen Presse
und als Redakteur des „Bayerischen Eilboten " . Als solcher war er
kurz nach seinem Examen wegen Beleidigung des Bundestages vor
das Schwurgericht verwiesen worden , wo er sich mit glänzender
Beredsamkeit verteidigte und freigesprochen wurde . Auch heute soll
ihm besonders nachgerühmt werden , daß er nach dem Bruderkriege
1866 der erste war , der den Mut fand , in einer Münchener Volks¬
versammlung für den politischen Anschluß Bayerns an Preußen mit
Entschiedenheit einzutreten . So war er jederzeit bereit , der liberalen
Sache opferwillig seine Kraft zu widmen , und als sein hohes Alter
ein persönliches Eingreifen nicht mehr gestaltete , verfolgte er mit
ungeschwächtem Interesse den Gang der Ereignisse in Staat und
Gemeinde . Im Jahre 1866 wurde er zum k. Advokaten in Aschaffen¬
burg ernannt und 1869 nach München versetzt . Hier gelang es ihm
bald , in die erste Reihe seiner Berussgenossen zu treten und einer der
hervorragendsten Verteidiger in Bayern zu werden . Als Verteidiger
wie als Zivilist war er gleich geschätzt . Er zählte zu den Begründern
der Juristischen Gesellschaft in München . Neben der Ausübung
seiner großen Praxis fand er noch die Zeit zu gediegenen wissen¬
schaftlichen Arbeiten über eine Reihe schwieriger Rechtsfragen . In
solchen behandelte er auch „die Verhältnisse der Juden in Bayern " .
Von umfassender allgemeiner Bildung war er aber auch ein be¬
geisterter Freund aller Wissenschaft und Kunst . Mit dem Hingang
Gotthelss ist nicht nur ein hervorragender Mann , sondern auch ein
trefflicher , liebenswürdiger und herzensguter Mensch zu betrauern .
— Das Begräbnis fand unter allgemeiner Teilnahme auf dem
jüdischen Friedhof statt . Anwesend waren der Justizminister , viele
Räte , Richter , Advokaten usw . Dr . Finkelscherer hielt die Grabrede .
Im Namen des Vereins für jüdische Geschichte und Literatur , „zu
dessen Gründungsmitgliedern und eifrigsten Förderern der Ver¬
storbene gehörte und in welchem sein Name stets in Ehren gehalten
wird " , legte Justizrat Boskowitz einen Kranz am Grabe nieder .

Gesterretch - Nngarn .
□ Wien , 1 . Juli . Der Ministerpräsident Baron Beck hat vor

einigen Tagen im Abgeordnetenhause eine Art Programmrede
gehalten , die folgenden sehr wichtigen Passus enthielt : Vor allem
müsse die Grundlage des staatlichen Lebens erhalten werden ; dazu
gehöre die unbedingte Achtung vor der Majestät des Gesetzes , die
Gleichheit aller Personen vor dem Gesetz ohne Unterschied des
nationalen , religiösen oder politischen Bekenntnisses . Jedes Bekennt¬
nis , wenn es sich nur zum Staat bekenne , dürfe auf vollen Schutz
zählen . Wir sind neugierig , wie die Regierung dieses Versprechen
den Juden gegenüber einlösen wird . Und wie steht es mit dem
Prozeß Hilsner nach dieser Erklärung ? — An der deutschen Univer¬
sität in Prag wurde der Chemieprofessor Dr . Guido Gold¬
schmied zum Rektor gewählt . Es war das der erste Fall an der
Universität Prag , daß die Rektorwähl auf einen Juden siel . Gold¬
schmied lehnte aber dankend die Ehre ab , um allen Eventualitäten
aus dem Wege zu gehen . Es ist das gewiß ein sehr ehrenwertes
Motiv . Wir fürchten nur , daß es bei den Gegnern nickst auf das
nötige Verständnis stoßen wird . — Zum Schluß muß ich mich heute
dementieren : Meine Mitteilung , daß außer Herrn Prof . v . Schey
noch ein zweiter Jude ins Herrenhaus berufen worden sei , beruhte
auf einer sehr bedauerlichen Namensverwechslung . Herr Hermann
Braß ist nicht nur kein Jude , sondern das Gegenteil . Ich bitte
überall , wo diese Notiz nachgedruckt wurde , von meiner Berichtigung
Notiz zu nehmen . Außer Hofrat v . Schey gehören nur noch Hofrat
Grünhut , Hofrat Theodor Gomperz , Kammerpräsident Julius Ritter
von Gomperz (Brünn ), Kammerpräsident Neumann (Reichenberg ) und
Freiherr von Oppenheimer dem Herrenhause an . — Der Verein
zur Abwehr des Antisemitismus hat seine diesjährige General¬
versammlung abgehalten . Nach der Eröffnungsansprache des Vize¬
präsidenten Oswald Hohenstnner hielt Dr . Bernhard Münz eine
warm empfundene Gedenkrede auf den verstorbenen Vizepräsidenten



Dr . Heinrich Grasen Coudenhove -Kalergi . Oberinspektor Engel
erstattete sodann den Verwaltungsbericht , indem er unter anderem
bemerkte , das; der Verein in mehreren Eingaben an das Ministerium
des Innern anläßlich der Wahlbewegung gegen den rüden Ton
einzelner Kandidatenreden protestiert habe . Dr . Kaminka wies auf
die Gefahr des „Salon antisemitismus " hin , Dr . Grün forderte zum
Boykott der antisemitischen Hetzblätter in den öffentlichen Lokalen
auf . Es wurden hierauf die Vereinswahlen vorgenommen . In den
neuen Vorstand wurden gewählt : Gemeinderat Dr . v . Dorn ,
Dr . Kronawetter , Oberinspektor Engel , Professor Dr . Sebereny ,
Regierungsrat Löhner und Herr Oswald Hohensinner , Frau Baronin
Berta Suttner wurde einhellig zur Ehrenpräsidentin gewählt . Es
wurde schließlich eine Resolution angenommen , in der es unter
andern heißt : Die am 22 . Juni 1907 tagende Generalversammlung
des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus verurteilt auss schärfste
die anläßlich der Reichsratswahlen so zahlreich gegen unsere jüdischen
Mitbürger zum Ausdruck gelangten Feindseligkeiten, insbesondere
aber die seitens einer parlamentarischen Verbindung — lediglich ans
dem Grunde der Zugehörigkeit zum Judentume , beziehungsweise znr
Sozialpolitik — vollzogene Ausschließung hochgebildeter Männer von
hervorragender Intelligenz und bewährtem edlen Charakter aus ihrer
Vereinigung .

Von MH und jferrr .
— Der jüdischen Gemeinde ist die behördliche Genehmigung znr

Ausnahme einer Anleihe bis zum Betrage von 5 500 000 Mark
verliehen worden . Die Schuldverschreibungen sind mit 4 v . H .
jährlich zu verzinsen und durch Ankauf oder Verlosung vom Jahre
1908 ab jährlich mindestens mit 1 v . H . des Kapitals unter Zuwachs
der Zinsen von den getilgten Schuldverschreibungen zu tilgen . —
Dr . Mar Mosse , erster Assistent an der von Senator geleiteten
medizinischen Poliklinik der Berliner Universität , ist zum Professor
ernannt worden . — Dem Privatdozenten in der medizinischen Fakultät
Dr . Leonor Michaelis ist das Prädikat Professor beigelegt worden .
— Pankow beabsichtigt , dem verstorbenen Professor Mendel , der
dem Orte so große Dienste geleistet hat , in dem neuen Gemeinde -
Bürgerpark , für dessen Erwerb er mit Entschiedenheit eintrat , ein
Denkmal zu setzen . — Oberlehrer Dr . Philipp Aronstein aus Mys -
lowitz ist zum Oberlehrer an der Luisenstädtischen Oberrealschule ge¬
wählt worden . — Die in Nr . 27 nach Breslauer Blättern mit¬
geteilte Nachricht , der dortige Landgerichtsrat Goldfeld habe die
ihm angebotene Ernennuug zum Oberlandesgerichtsrat beim Ober¬
landesgericht Celle abgelehnt , entbehrt jeder tatsächlichen Unterlage ,
wie uns von zuverlässiger Seite mitgeteilt wird . — Der zweite
Delegiertentag des Jüdischen Frauenbundes wird am 7 . und
8 . Oktober d . I . in Frankfurt a . M . abgehalten werden . Es steht
von Frauen aus alten Teilen Deutschlands eine rege Beteiligung zu
erwarten , da Referate von sachkundigen Rednerinnen zugesichert sind
und die geplanten Führungen durch die mustergültigen Anstalten
Frankfurts den Delegierten und Güsten lehrreiche Anregung
geben werden . — Als Nachfolger des am 1 . Oktober in den Ruhe¬
stand tretenden Predigers der Synagogen gemeinde Herford , Herrn
Rabbiner Dr . Hulisch in Herford , wurde der Lehrer Herr Gold¬
mann in Lemgo gewählt . — In den Tageszeitungen war in den
letzten Tagen gemeldet worden , das; in Oldenburg eine Anzahl

Ausländer ausgewiesen worden seien . Ausländische Juden sind von der
Ausweisung nicht betroffen worden . — In Ko bürg haben die
Stadtverordneten gegen zwei Stimmen die neue Schlachthausordnung
mit dem Ersuchen an den Magistrat genehmigt , das Schächten des
Schlachtviehs nach jüdischem Ritus zu verbieten . — Zum Ehren¬
bürger von Mannheim wurde anläßlich des 300 jährigen Stadt -
jnbiläums der Geheime Kommerzienrat Carl Ladenburg ernannt .
— Dem Dr . Phil . Ernst Fränkl in Augsburg ist aus der Allgemeinen
Ausstellung „ Das Kind " (Ausstellung für Erziehung , Schutz und
Gesamtwohl des Kindes ) in Wien für sein Werk „Ueber Vorstellungs¬
elemente und Aufmerksamkeit , ein Beitrag zur experimentellen
Psychologie " , sowie sür verschiedene Tabellen und schematische Dar
stellungen die Goldene Fortschrittsmedaille zuerkannt worden . Oben
genannter ist Lehrer und zweiter Kantor der israelitischen Gemeind !
Augsburg . — Dr . jur . Justin Kühn in Nürnberg ist zum Leutncm
der Reserve im bayr . 13 . Infanterie -Regiment befördert worden . -
Der Stadtrat von Zürich hat ein Gesuch der orthodoxen israelitischer
Religionsgenossenschaft. den Geschäftsinhabern israelitischer Religion ,
welche ihre Betriebe am Sabbat und an den israelitischen Feier
lagen ruhen lassen , zu gestatten , ihre Angestellten israelitische
Religion an öffentlichen Ruhetagen während einer zu bestimmender
Zeit im inneren Dienst , Bureau und Magazin , zu beschäftigen , in
ablehnendem Sinne begutachtet . — Oberst Mayer Samuel , Kom¬
mandant des 12 . Artillerie -Regiments in Vincennes , ist zun
Direktor der Artillerieschule in Epinal . der Eskadronschef Valabrögin
zum Oberstleutnant in Paris und der Hauptmann S . Levy vor
Geniekorps zum Bataillonschef in Langres ernannt worden . -
Anläßlich des Geburtstages des Königs von England wurd
Sir Samuel Montague in London zum Lord , und Generalkonsu
Oppenheimer in Frankfurt a . M . zum Ritter ernannt . Unte
dem Namen „ Palästina in London " hat die „ Gesellschaft zu
Verbreitung des Christentums unter den Juden " in der Agricultural
Hall , Jsliugton zu London , eine Ausstellung veranstaltet , die der
Publikum das Gelobte Land , namentlich Jerusalem , in lebendige !
Bildern vor Augen führen soll . Die „ Köln . Ztg . " schreibt darüber
„Auch bei bescheidenen Ansprüchen kann man nicht behaupten , bar
das Gebotene , abgesehen vom Umfange , hoch über .dem stunde , wa¬
eine Dorfschmiere an Kulissenmalerei und ein Jahrmarktskabinett nr
Raritäten bietet . " — In Alexandria ist der allgemein bekannte Arz
Dr . Giacomo Marsa im 78 . Lebensjahre gestorben . Er war lang ,'
Direktor des europäischen Hospitals und hat der Stadt große Dienst -
geleistet . — Eine anscheinend der Zeit König Salomos entstammend
Silbermünze wurde von einem Eingeborenen in den großen Zimbabje
Ruinen im Maschonaland gesunden und befindet sich nunmelp
im Besitze des Herrn Dr . Robinson in Humansdorp in der Kap
kolonie . Die hebräische Inschrift lautet aus der einen Seite „ Da¬
heilige Jerusalem " und zeigt darunter den Zweig eines Feigenbaumes
Auf der Reversseite steht „ Schekel Jsaels " und darunter ein Weihrauch
faß . Dieser Fund scheint die Behauptung einiger Forschungsreisender
namentlich des Dr . Carl Peters , zu bestätigen , daß diese geheimnisvollen
meist in Ruinen liegenden Bauten (Zimbabjes ) von den Phönizier !
und Israeliten errichtet wurden und daß dieser Teil Rhodesiens da -
Goldland Ophir des Alten Testaments ist . — Abraham C . Cohei
ist — als der erste Jude — zum Richter des Distrikts - Gerichtshofe -
für den Staat Massachusetts gewählt worden .

Geschäftliche jflotirm .
Jüdische große Gesellschaftsreise nach Palästina , Syrien ,

Aegypten , Griechenland nndKonstanstinopel . Im Herbst l . I . ver¬
anstaltet das Reisebureau „Tabor " A . Grajevsky <L Co . , Jerusalen !, eine
große Gesellschaftsreise nach dem Orient . ' Die Reise nimmt ab Wien und
Budapest am 15 . Oktober ihren Ansang und dauert 28 Tage , von
welchen zwei Tage in Konstantinopel , ein Tag in Smyrna und
Rhodos , 15 Tage in Syrien und Palästina , zwei Tage in Aegypten
und ein Tag im Piräus (Athen ) zugebracht werden . Ueberall werden
die interessantesten Sehenswürdigkeiten besucht und Ausflüge in die
Umgebung unternommen . Die ganze Reise kostet von 600 Kronen
aufwärts , in welchen sämtliche programmähigen Spesen mit inbegriffen
sind . Das Reisebnreau Tabor liefert sichere Garantie für die

j präzise Durchführung des Programms . Anmeldungen zur Reise un
Anfragen sind bis zum 15 . September an das Reisebirreal
„ Tabor " A . Grajevsky & Co ., Jerusalem , Palästina , zu richten .
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j Die nächsten Abfahrten von Post - und Passagier - Dampfern de! Hambnrg - Ainerika - Linie finden statt : Nach New Aorkr 6 . /T .
Postdampfer „ Patricia " , 11 .17 . SchnellpostdamPfer „ Deutschland '
13 . /7 . Postdampfer „ Präsident Lincoln " , 2O ./7 . „Graf Waldersee '
25 . /7 . „Kaiserin Auguste Viktoria " , 27 ./7 . „Pennsylvania " , 1 ./>
„Blücher " . Rach Boston ; 16 ./7 . Postdampfer „ Alexandria " . Ncu
Baltimore ; 16 ./7 . Postdampfer „ Alexandria " . Nach Philadelphia
12 . 7 . Postdampfer „ Barcelona " . Nach New Orleans ; 10 . /7 . Post

! dampfer „Tronto " . Nach Westindien : 8 , 7 . Postdampfer „ BolivicO
13 . /7 . „ Dania " , 18 , 7 . „Odenwald " . Nach Ostasienr 10 ./7 . Post
dampfer „Liberia " , 20 , 7 . „Rhenania " , 25 ./7 . „ Belgravia " . ArabischPersischer Dienst : 27 . /7 . Postdampfer „Canadia " .
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